
Sperrfrist: 5. Mai 2017, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 150-jährigen 
Bestehen des Diakoniewerks München-Maxvorstadt am 5. Mai 2017 in 
München
 

 

„Alles, was ihr also von anderen erwartet, 

das tut auch ihnen!“  

 

Diese Goldene Regel aus dem Matthäus-

evangelium ist im Diakoniewerk München-

Maxvorstadt gelebte Wirklichkeit – seit nun-

mehr 150 Jahren. 

 

Für dieses wertvolle Werk am Mitmenschen 

gebühren Ihnen  

 Respekt  

 Hochachtung 

 und ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott“. 

 

Der Begriff „Diakonie“  

 stammt aus dem Griechischen  

 und bedeutet „Dienst“.  
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In ihrem Dienst setzten sich die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter hier tagtäglich ein für 

 die Würde der Menschen, 

 soziale Gerechtigkeit, 

 Solidarität  

 und Subsidiarität. 

 

Sie haben dabei 

 das große Ganze genauso im Blick wie 

das einzelne Schicksal 

 und erfüllen das Gebot der Nächsten-

liebe im sozialen Engagement. 

 

Johann Hinrich Wichern – der „Vater der 

Diakonie“ – hat einst festgestellt: 

 

„Nur der kann sich der Not in ihrer ganzen 

Breite entgegenstellen, der den Mut hat zur 

ersten kleinen Tat.“ 

 
Mit vielen kleinen und großen Taten leisten 

die Menschen, die im Diakoniewerk mitar-

beiten, Beispielhaftes – ob 

 im Seniorenwohnbereich, 
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 in der Klinik 

 oder in der Berufsfachschule. 

 

Die vielfältigen Angebote verbindet ein ge-

meinsamer Grundgedanke:  

Das Wohlergehen und die Wertschätzung 

aller Menschen – unabhängig von  

 Alter,  

 Gesundheit,  

 Geschlecht  

 oder Herkunft. 

 
Ein entscheidender Schlüssel zur Verwirkli-

chung dieser Vision der Menschlichkeit ist 

die Bildung. 

 

Unsere bayerische Verfassung  

 hat diese fundamentale Bedeutung für 

unser Gemeinwesen erkannt  

 und nimmt insbesondere auch die jun-

ge Generation in den Blick: 

 

Oberste Bildungsziele sind demnach 

 Ehrfurcht vor Gott,  
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 Achtung vor religiöser Überzeugung 

und vor der Würde des Menschen,  

 Verantwortungsgefühl  

 und Hilfsbereitschaft. 

 

Unsere Schulen haben die höchst an-

spruchsvolle Aufgabe, junge Menschen zu 

erziehen – 

 nach den Prinzipien von Freiheit und 

Demokratie 

 und auf der Basis eines verbindlichen 

Wertekonsens. 

 

Dieser Konsens muss stets neu ausgehan-

delt werden.  

 

Dazu brauchen wir  

 die öffentliche Diskussion 

 und auch Vorbilder, die gerade die 

Werte vorleben, aus denen Verantwor-

tungsbewusstsein und Menschenlie-

be erwachsen. 
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Die diakonische Arbeit leistet hier einen 

wichtigen Beitrag. 

 

Mit ihrem überzeugenden Dienst am Nächs-

ten fordert sie uns auf,  

 Verantwortung zu übernehmen 

 und gerade den Schwachen und Hilfe-

suchenden unsere Aufmerksamkeit zu 

schenken. 

 

Das Diakoniewerk München-Maxvorstadt 

 blickt auf eine lange Tradition zurück 

 und ist für die Zukunft bestens aufge-

stellt. 

 

Jeden Tag aufs Neue setzt es sich ein für 

das Wohlergehen von Menschen – in allen 

 Lebensabschnitten  

 und Lebenslagen. 

 

In der Berufsfachschule für Krankenpfle-

gehilfe werden junge Menschen auf dem 

Weg in ein erfüllendes Berufsleben beglei-

tet. 
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Seniorinnen und Senioren profitieren von 

den speziellen Angeboten aus  

 Wohnen,  

 Pflege  

 und ärztlicher Versorgung. 

 

Und kranke Menschen finden in der moder-

nen Klinik Aussicht auf  

 Besserung  

 und Gesundheit. 

 

Im Mittelpunkt steht dabei immer der einzel-

ne Mensch mit seinen persönlichen 

 Bedürfnissen,  

 Nöten 

 und Wünschen. 

 

 Ob diese Leistungen und Hilfen bei den 

Betroffenen ankommen  

 und wie Nächstenliebe gelebt wird 

entscheidet sich bei mit den Menschen, die 

sich hauptamtlich und ehrenamtlich in die di-

akonische Arbeit einbringen. 
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Sie alle  

 setzen durch Ihr Engagement ein be-

eindruckendes Zeichen der Solidarität  

 und sind wertvolle Vorbilder in unserer 

Gesellschaft. 

 

Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen –  

 stellvertretend für unseren Ministerprä-

sidenten 

 im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung 

 und auch ganz persönlich. 

 

Ich wünsche dem Diakoniewerk München-

Maxvorstadt auch für die nächsten 150 Jah-

re 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 

 


