
 

 

 

 

Sperrfrist: 18. September 2018, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei beim Bayerischen Abend im Rahmen des 75. Deutschen 
Pfarrerinnen- und Pfarrertag zum Thema „Religion und Gewalt“ am 18. September 
2018 in Augsburg 
 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, stellvertretend für Ministerpräsident Dr. Markus Söder, von 

dem ich Sie alle grüßen darf, und auch im Namen von Kultusminister Bernd Sibler ein 

herzliches „Grüß Gott“ im Freistaat Bayern! 

 

Dass Sie als Ort für den 75. Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertag gerade Augsburg 

gewählt haben, freut mich als Schwäbin natürlich ganz besonders. Morgen bekommen Sie ja 

noch reichlich Gelegenheit, diese geschichtsträchtige Stadt näher kennenzulernen. Sie 

werden sehen, es lohnt sich. 

 

Augsburg ist die einzige deutsche Stadt, die einen eigenen gesetzlichen Feiertag hat: 

das Augsburger Hohe Friedensfest, mit dem die Augsburger Protestanten ursprünglich das 

Ende ihrer Unterdrückung während des Dreißigjährigen Krieges feierten. 

 

Denn lange Zeit war die freie Reichsstadt Schauplatz harter konfessioneller 

Auseinandersetzungen und vergeblicher Befriedungsversuche. Doch in die Geschichte und 

in unser Bewusstsein eingegangen ist Augsburg letztlich als Stadt des Religionsfriedens 

und der Religionsfreiheit. 

 

„Was dem Frieden dient“: Unter diesem Motto haben Sie sich heute Nachmittag vor Ort 

selbst überzeugen können, dass dieses Bewusstsein bis heute hier von den 

unterschiedlichsten Einrichtungen und Initiativen in vielfältiger Weise bewahrt und 

weitergetragen wird und gerade aktuell unsere besondere Aufmerksamkeit braucht. 

 

Als Unterrichts- und Kultusstaatssekretärin freut es mich natürlich ganz besonders, dass 

Ihnen auch unsere Schulen als Orte der Toleranz und des religiösen Miteinanders 

beispielhafte Projekte vorgestellt haben. 
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Die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften sind damit „Dienerinnen und Diener für 

den Frieden“ im besten Sinne. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! „Religion und Gewalt“: Das Thema, das Sie sich für Ihren 

Pfarrerinnen- und Pfarrertag vorgegeben haben, ist von besorgniserregender Aktualität: 

Es macht den Menschen Angst – nahezu überall auf der Welt. 

 

Auch in unserem Kirchenvorstand bei der evangelischen Friedenskirche in Stadtbergen ist 

dieses Thema präsent und viel diskutiert. Denn als Christen stehen wir hier in einer Pflicht, 

vor der wir uns nicht drücken dürfen: den Menschen zuzuhören und sie in ihren Ängsten 

ernst zu nehmen, ihnen Hoffnung und Beispiel zu geben, indem wir gemeinsam und unbeirrt 

die Wege des Friedens, des aufeinander Zugehens suchen und auch gehen. 

 

Der 75. Deutsche Pfarrerinnen- und Pfarrertag hier in der Stadt des Religionsfriedens möge 

uns dies gewiss machen und seinen – im wahrsten Sinne des Wortes – wertvollen Beitrag 

leisten. 

 

Ich bin überzeugt: Die Menschen brauchen und suchen diese Gewissheit, die religiöse 

Menschen finden: im Glauben und in ihrem Gottvertrauen. 

 

Die Verfassung des Freistaates Bayern hat diese grundlegende Bedeutung erkannt 

und deshalb auch die „Ehrfurcht vor Gott“ und die „Achtung vor religiöser Überzeugung“ als 

oberste Bildungsziele festgelegt.  

 

So wünsche ich dem 75. Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertag weiterhin wertvolle Impulse 

sowie gute Begegnungen und Gespräche. 

 

Viel Erfolg, alles Gute und viel Freude am heutigen Festabend. 

Nochmals: Herzlich willkommen in Augsburg – herzlich willkommen in Bayern! 


