
Sperrfrist: 10. Mai 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung der Ausstellung „Mehr als Schwarz & Weiß. 800 Jahre Domini-
kanerorden“ am 10. Mai 2016 in Regensburg 

 

 

800 Jahre Dominikanerorden − 

 

das ist ein gebührender Anlass zum Feiern! 

 

Ganz herzlich gratuliere ich zu diesem Jubilä-

um –  

auch im Namen  

  von Ministerpräsident Horst Seehofer  

  und der gesamten Bayerischen Staatsre-

gierung. 

 

Wir freuen uns, dass die große Ausstellung zu 

diesem Anlass in Bayern gezeigt wird − 

 

  hier in Regensburg 

  im ehemaligen Kloster St. Blasius.  
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Die Gebäude bilden einen würdigen Rahmen 

für die Dokumentation „Mehr als Schwarz und 

Weiß - 800 Jahre Dominikanerorden“. 

Der Titel verweist auf die wechselvolle 800-

jährige Geschichte des Ordens − 

 

  vom Aufblühen der Gemeinschaft im 13. 

Jahrhundert 

  über die Schattenseiten, zu denen unter 

anderem die Rolle der Dominikaner als 

Inquisitoren gehört,  

  die Visionen der großen Mystiker wie 

Meister Eckhart  

  bis hin zum Wirken des Ordens im 21. 

Jahrhundert. 

 

In der Gegenwart übernimmt der Dominika-

nerorden wichtige Aufgaben in Bildung, Er-

ziehung, Pflege und Mission −  

  mit 5.700 männlichen Ordensmitgliedern, 

  2.500 Ordensfrauen in Klausur 

  und circa 30.000 Angehörigen von 

Schwesterngemeinschaften. 
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Dabei hat sich seit dem Mittelalter die demo-

kratische Struktur des Bettelordens erhalten 

− mit Mitspracherecht des Einzelnen auf allen 

Ebenen. 

 

Gerade hier in Regensburg können die Domi-

nikaner auf eine besondere Kontinuität stolz 

sein: 

 

So leben die Schwestern vom Heiligen 

Kreuz seit 1233 ununterbrochen im Westen 

der Stadt −  

  sie waren selbst von der Säkularisation 

Regensburgs nicht betroffen, 

  denn sie arbeiteten im Schuldienst für 

die weibliche Jugend.  

 

Schwester Maria Aquinata unterrichtete bis in 

unser Jahrhundert äußerst erfolgreich in der 

benachbarten Grund- und Hauptschule.  

 

Außerdem wirkten im Dominikanerinnenkloster 

auf dem Adlersberg fast 300 Jahre lang wei-
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tere Schwestern segensreich für den Orden 

und die Menschen vor Ort. 

 

Auch das Kloster St. Blasius blickt auf eine 

beeindruckende Vergangenheit zurück. 

 

Schon der bedeutende Universalgelehrte des 

13. Jahrhunderts, der Dominikaner Albertus 

Magnus  

  unterrichtete im Kloster 

  und war später Bischof von Regensburg.  

 

Die prachtvolle Ordenskirche ist  

  seit Jahrhunderten ein wichtiger Ver-

sammlungsort in der ehemaligen Reichs-

stadt  

  und ein wichtiges Zentrum der Bildung 

und Verkündigung. 

 

Die Einwohner von Regensburg 

  waren mit der Kirche immer sehr verbun-

den, 

  stifteten Altäre und Ausstattungsgegen-

stände  
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  oder unterstützten die Baumaßnahmen 

an Kirche und Kreuzgang.  

 

Schon im kommenden Jahr gibt es erneut eine 

Renovierung.  

 

Ich möchte allen herzlich danken, die am Zu-

standekommen der Ausstellung maßgeblich 

beteiligt waren − 

  dem Dominikanerorden, 

  dem Bistum Regensburg,  

  dem Kulturreferat der Stadt Regensburg,  

  dem Staatlichen Bauamt Regensburg,  

  der Regierung der Oberpfalz, 

  der Kuratorin Dr. Susanne Biber  

  und dem Verlag Friedrich Pustet für den 

Begleitband zur Ausstellung. 

 

Die Ausstellung  

  zeigt das Wirken eines großen Ordens 

der Katholischen Kirche in Bayern und 

Deutschland  

  und erweist Albertus Magnus eine würdi-

ge Hommage. 
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Ich freue mich besonders, dass  

  nicht nur historische Exponate gezeigt 

werden,  

  sondern auch zeitgenössische Werke 

junger Künstler einen Bezug zur Gegen-

wart herstellen. 

 

Sie  

  setzen sich mit den dominikanischen Ide-

alen und Zielen auseinander  

  und reflektieren damit die Geschichte des 

Ordens. 

In diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung 

„Mehr als Schwarz und Weiß“ 

  viel Erfolg, 

  viele spannende Begegnungen 

  und zahlreiche Besucher.  

 


