
– Sperrfrist: 27. September 2010, 18:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Verleihung des „Romano 
Guardini Preises 2010“ der Katholischen 
Akademie in Bayern am 27. September 2010  
in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung 

 
 

– Anrede – 

 

Ich freue mich, anlässlich der Verleihung des 
„Romano Guardini Preises 2010“ hier bei Ihnen 
zu sein, und überbringe Ihnen die herzlichen 

Grüße von Ministerpräsident Horst Seehofer 
und der gesamten Bayerischen 
Staatsregierung. 

 

Lassen Sie mich zu Beginn eine kurze Parabel 
erzählen: 

► Drei Männer 
unterhalten sich 
auf dem Weg in 
ihr ehemaliges 
Kloster 

Parabel 

► Drei Männer sind auf dem Weg in das 
Kloster, in dem sie seinerzeit in das 
geistliche Leben eingeführt worden sind. 

Jeder von ihnen möchte seinem ehemaligen 

Lehrer zum Neujahrstag ein Geschenk 

überbringen. 

► Die drei sprechen über ihre jeweiligen Lehrer 
und sind erstaunt, welch unterschiedliche 

Persönlichkeiten diese verkörpern: 

► Thema: ihre 
ehemaligen 
Lehrer 
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● Der eine hatte einen Mann der Ordnung 

kennengelernt, der ihn gelehrt hatte, dass 

ohne Logik und Struktur kein geistliches 

Leben möglich sei. 

► Feststellung bei 
der Ankunft: Alle 
drei hatten 
denselben 
Lehrer 

● 3. Lehrer: 
Mann des 
Schweigens 

● 2. Lehrer: 
Mann der 
Spontaneität 

● 1. Lehrer: 
Mann der 
Ordnung 

● Der zweite dagegen hatte von seinem Lehrer 

Spontaneität und Freiheitswillen gelernt, 

ohne die man sich dem Leben kaum stellen 

könne. 

● Und der dritte war einem schweigenden 
Mönch begegnet, der das Schweigen, die 

Stille für den Königsweg zur Weisheit hielt. 

► Als die Männer beim Kloster ankommen und 

ihre Lehrer wiedersehen, sind sie voll Erstaunen 

darüber, dass es sich bei allen Lehrern um 

einen und denselben Mann handelt – alle drei 
hatten denselben Lehrer! 

 

Ich erzähle Ihnen diese Parabel, weil der vor 

Kurzem verstorbene Pater Josef Sudbrack diese 

einmal auf Romano Guardini, den Namensgeber 

des heute zu verleihenden Preises, angewandt 
hat. 

Josef Sudbrack: 
Anwendung der 
Parabel auf 
Romano Guardini 

► Denn auch dieser war ein Mensch mit vielen 
Facetten, der logische Klarheit, Spontaneität, 

aber auch das Schweigenkönnen in sich 

vereinte. 

► Mensch mit 
vielen Facetten 
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► Als Religionsphilosoph, Theologe, 
Literaturinterpret und Pädagoge wirkte er in 

ganz unterschiedlichen Kontexten und erwies 

sich dabei stets als kritischer Beobachter 
seiner Zeit. 

► Kritischer 
Beobachter 
seiner Zeit 

► Er verstand sich aber immer auch als Mittler 
zwischen den verschiedenen Disziplinen, 
Religionen, Konfessionen oder politischen 
Gruppierungen. 

 

► Mittler zwischen 
Disziplinen und 
Religionen 

Sein Motto dabei lautete: „Man soll die Wahrheit 

so sprechen, dass sie nicht zerstört, sondern 

aufbaut.“ Das heißt mit anderen Worten: Kritik ja, 

Angriff oder Verletzung des Gegenüber nein.  

Motto: Kritik ja, 
Verletzung nein 

 

– Anrede – 

 

Ich meine: Eine solche Einstellung ist unabdingbar, 

wenn man in einen konstruktiven Dialog treten 

will. 

► Man muss auch 
unangenehme 
Wahrheiten 
aussprechen – 
siehe aktuelle 
Integrations-
debatte 

Unabdingbar für 
konstruktiven 
Dialog: 

► Es hilft nichts, wenn man Wahrheiten nicht 
ausspricht.  
● Dann wird die Gesellschaft sich nicht 

weiterentwickeln und auf der Stelle treten. 

● Und die Menschen fühlen sich nicht ernst 
genommen. Sie wollen eine ehrliche 

Rückmeldung und sie wollen auch 
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unbequeme Wahrheiten ausgesprochen 

wissen – das zeigt die aktuell wieder 

aufgeflammte Integrationsdebatte. 

► Man darf jedoch diese Wahrheiten nicht in 
zerstörerischer Weise einsetzen – wie es 

jüngst Thilo Sarrazin getan hat. 

► Aber man darf 
sie nicht in 
zerstörerischer 
Weise einsetzen 
– siehe Thilo 
Sarrazin 

● Die Wahrheit soll konstruktiv formuliert sein 

und zu einer Verbesserung der Situation 

führen. 

● Sie darf keineswegs Menschen pauschal 
diffamieren oder gegeneinander aufhetzen. 

 

Romano Guardini hat das vorgelebt, und wir 

können gerade heute viel von ihm lernen. Freilich 
passieren Fehler, der Mensch ist nun einmal 

fehlbar. Aber auch das hat Guardini gewusst. Er 

sagte: „Gott verlangt nicht, dass wir nie 

schwach werden, sondern dass wir mit gutem 

Willen stets wieder neu anfangen.“ Ich meine: 

Dessen sollten wir uns bei allem, was wir tun, 

bewusst sein. 

Zitat Guardini: Der 
Mensch ist fehlbar, 
aber er muss guten 
Willen beweisen 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Halik, 

dass Sie heute den Romano Guardini Preis 2010 

erhalten, ist nach all dem, was ich über Romano 

Guardini gesagt habe, in meinen Augen nur 

Auch Preisträger 
Halik eine 
Persönlichkeit des 
Dialogs 
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folgerichtig. Denn auch Sie sind eine 

Persönlichkeit des Dialogs: 

► Auch Sie haben die Verständigung zwischen 
Religionen, Kulturen und Völkern zum 

Hauptanliegen Ihrer Tätigkeit gemacht. Ihre 

bitteren Erfahrungen staatlicher Repression 
und Willkür konnten Sie davon nicht abhalten – 

im Gegenteil: Vielleicht waren diese es, die Sie 

von der Notwendigkeit des Dialogs noch 

umso mehr überzeugt haben. 

► Verständigung 
zwischen 
Religionen, 
Kulturen und 
Völkern 

► Auch Sie treten als messerscharfer Analytiker 
der Gegenwart auf, der unbequeme 

Wahrheiten laut ausspricht.  

► Messerscharfer 
Analytiker der 
Gegenwart 

● So sagten Sie vor Jahren einmal in einer 

tschechischen Tageszeitung, für die einen 

bedeute Weihnachten „nur noch 

Konsumorgien“, für andere sei es „eine 

Generalprobe zur Saufparty in der 

Silvesternacht“. 

● Auch das sicherlich keine bequeme Wahrheit 

– aber eine Wahrheit, der man sich stellen 

muss. 

 

Bei aller Klarheit und Offenheit sind Sie aber 

immer ein Mann der Versöhnung gewesen. 

► Schlechte 
Erfahrungen mit 
der Staatsmacht 

Mann der 
Versöhnung 

► Als es nicht anders möglich war – in der 

Tschechischen Republik der 70er und 80er 
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Jahre –, studierten Sie im Untergrund 

Theologie, organisierten geheime Seminare und 

ließen sich auch im Geheimen zum Priester 

weihen. Das waren weiß Gott keine positiven 
Erfahrungen, die Sie mit Politik und 
Staatsmacht – gezwungenermaßen – sammeln 

mussten! 

► Sie haben sich aber in der Folge keineswegs 

von der Politik abgewandt: Als externer 
Berater des tschechischen 
Staatspräsidenten Václav Havel haben Sie 

sich aktiv für die Politik engagiert. 

► Berater von 
Václav Havel 

► Und auch die sensible Frage der Aussöhnung 
zwischen Tschechen und Deutschen oder die 

europäische Einigung waren und sind Ihnen 

ein großes Anliegen. 

 

► Anliegen: 
Aussöhnung 
zwischen 
Tschechen und 
Deutschen, 
europäische 
Einigung 

Verehrter Herr Prof. Halik, 

auch in Fragen des Glaubens verkörpern Sie 
diese klare Haltung, jedoch im vollen 

Bewusstsein der eigenen menschlichen Grenzen: 

 Klare Haltung auch 
in Glaubensfragen 

► Klares 
Bekenntnis zum 
Katholizismus 

► Sie haben Ihre Katholizität niemals geleugnet, 
auch unter den schwierigsten äußeren 

Bedingungen während der kommunistischen 

Zeit Ihres Landes nicht, sondern sind 

unbeirrbar den Weg des Glaubens 
weitergegangen. 
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► Sie waren sich aber immer auch der 
Herausforderungen bewusst, vor die einen 
der eigene Glaube stellt. 

► Bewusstsein der 
Herausforderun-
gen des 
Glaubens 

● In einem Vortrag haben Sie einmal gesagt, 

Sie „fürchten sich vor Menschen mit einer 

unerschütterlichen Überzeugung, sowohl 

in der Religion, als auch in der Politik“. 

● In diesem Zusammenhang haben Sie 

Glaube und Zweifel als „zwei Schwestern“ 

bezeichnet, „die sich gegenseitig 

brauchen, korrigieren und ergänzen“. 

 

Ich muss zugeben: Das hat mich sehr 
beeindruckt und mir – als Politiker wie auch als 
gläubigem Christen – durchaus zu denken 
gegeben. 
 
– Anrede – 

 
Die katholische Akademie Bayern hat in Professor 

Tomáš Halik einen würdigen Preisträger des 
Romano Guardini Preises 2010 gefunden, der 

sich nun unter Persönlichkeiten einreiht wie 

Werner Heisenberg oder Richard von Weizsäcker, 

die diese Auszeichnung ebenfalls erhalten haben. 

Prof. Halik als 
würdiger Preisträger 
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Ich gratuliere Ihnen, verehrter Herr Prof. Halik, 
ganz herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung 

und Würdigung Ihres lebenslangen Bemühens um 

Friede und Versöhnung. 

Glückwunsch 

 

Der katholischen Akademie und allen 
Verantwortlichen danke ich sehr für die  

 

Dank und 
Schlussgruß 

Einladung zum heutigen Festakt. Ich wünsche 
mir, dass es noch viele Menschen wie Romano 
Guardini oder Prof. Tomáš Halik geben möge, 

die sich aus voller Überzeugung für die gute Sache 

einsetzen, dabei aber dennoch folgenden Satz 
Guardinis beherzigen: „Die leisen Kräfte sind 

es, die das Leben tragen.“ 
 

 
 


