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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 25.09.2012, 17:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Gottesdienstes zur Eröffnung der 
Interkulturellen Woche in der orthodoxen Allerheiligenkirche in München  – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung und Dank an die Kirchen als Initiatoren 
der Interkulturellen Woche in München 

 

- Anrede -  

 

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in der orthodoxen 
Allerheiligen Kirche in München. 

 

Sehr geehrter Herr Erzpriester, 
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sehr geehrter Herr Prälat, 

sehr geehrter Herr Pfarrer  

 

� vielen Dank für die Einladung!  

� Ich freue mich sehr bei Ihnen zu sein und mit Ihnen 
gemeinsam die Interkulturelle Woche in München zu 
eröffnen. 

� Ich darf Ihnen allen auch die besten Grüße und 
Wünsche des Bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer überbringen. Gerne wäre er heute bei 
Ihnen gewesen.  
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Ihre Interkulturelle Woche in München ist etwas 
Besonderes! 

� Mit dieser Woche setzen Sie alle ein schönes Zeichen 
für den persönlichen Kontakt und den offenen 
Austausch.  

� „Herzlich willkommen – wer immer Du bist“ – das ist 
für Sie mehr als ein Motto. 

� Sie leben den Dialog der Kulturen! 

� Sie sind Vorbild in Sachen gelingender Integration! 

 

Ich kann Ihnen und all Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich für das Miteinander, für Offenheit 
und Toleranz in unserer Heimat engagieren, nur großen 
Respekt zollen.  
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II. Diakonie - Dienst der Liebe als Auftrag des 
Christentums 

 

Ob mit fremdsprachigen Gottesdiensten, besonders auf 
Migranten abgestimmte Seelsorge oder echter 
Integrationsarbeit - unsere Kirchen zeigen seit langem, 
wie Integration gelingt in unserem Land.  

Dabei geht es Ihnen in den Kirchen nicht einfach um 
Sozialarbeit, um ein Wirken als Akteure unter anderen 
Akteuren.  

� Sich öffnen, Nähe zulassen, sich anderen Menschen 
zuwenden - diese Grundhaltung ist eng mit dem 
christlichen Glauben verbunden.  
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� Ich denke, das gilt für die Evangelisch-Lutherische 
Kirche und für die Griechisch-Orthodoxe ebenso wie für 
die Katholische.  

� Der Dienst am Nächsten, die sprichwörtliche 
Nächstenliebe, ist im Christentum fest verankert.  

 

Für die Römisch-Katholische Kirche begründet Papst 
Benedikt XVI. das kirchliche Engagement für den 
Menschen folgendermaßen. In seiner Enzyklika „Gott ist 
die Liebe“ schreibt er:  
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Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich 
nicht voneinander trennen lassen.  

Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art 
Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen 
könnte, sondern er gehört zum Wesen, ist unverzichtbarer 
Wesensausdruck ihrer selbst“ (Nr. 25). 
 

 

Dieses theologische Credo steht im engen 
Zusammenhang mit dem christlichen Menschenbild.  

� Der Mensch ist nicht als Einzelwesen geschaffen, nicht 
als isoliertes Individuum. 

� Der Mensch lebt durch seine Verbundenheit mit 
anderen Menschen. 
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Das christliche Menschenbild geht von der 
Einzigartigkeit des Menschen und gleichzeitig von der 
Vielfalt der Gemeinschaft aus.  

� Dabei bezieht sich Vielfalt nicht nur auf Geschlecht, 
Alter oder verschiedene Lebensentwürfe und 
Biographien.  

� Vielfalt entsteht auch durch unterschiedliche 
Sprachen und Kulturkreise. 
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III. Gelingende Integration als große 
Gemeinschaftsaufgabe 

 

In Deutschland leben derzeit über 15 Millionen 
Menschen mit Migrationsgeschichte.  

� 15 Millionen Menschen, die zu uns gekommen sind, um 
bei uns eine neue Heimat zu finden. 

� Im Gepäck haben sie ihre Sprache, ihre Kultur und 
ihre Traditionen.  

� Und genau darum machen sie auch unser Leben 
bunter, offener und vielfältiger. 
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� Denn diese Vielfalt bietet enorme Potenziale und 
enorme Chancen – auch für uns. 

 

Eine vielfältige Gesellschaft braucht aber auch 
Zusammenhalt.  

Und in diesem Sinne ist gelingende Integration zu 
verstehen: als verbindende Kraft, die Heimat gibt für 
viele Sprachen und viele verschiedene kulturelle und 
religiöse Traditionen.  

� Gelingende Integration verbindet und stärkt den 
Zusammenhalt.  

� Und gelingende Integration bietet gleichzeitig Freiraum 
für die Pflege der eigenen Wurzeln. 
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Deshalb ist Integration eine Gemeinschaftsaufgabe.  

� Sie lebt von der Mitwirkung aller Beteiligten.  

� Der Staat kann Integration nicht per Knopfdruck von 
oben verordnen.  

� Alle gesellschaftlichen Akteure sind gefragt! 

 

Die Kirchen nehmen hier eine besondere Verantwortung 
wahr:  

� Wenn die Vertreter der Kirchen aufeinander zugehen, 
dann können auch die einfachen Gläubigen folgen. 

� Dabei machen Sie den Weg frei für echte Begegnung 
und ernst gemeinte Annäherung, für ein echtes 
Miteinander.  
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Wir sehen das erst jüngst in der Friedensarbeit: 

Der russisch-orthodoxe Patriarch von Moskau ist nach 
Polen gereist, um gemeinsam mit der Katholischen Kirche 
in Polen ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. 
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IV. Bildung als Schlüssel für gelingende Integration  

 

Gelingende Integration bedeutet: mehr Chancen- und 
Teilhabegerechtigkeit, mehr Kraft für die Zukunft - für 
uns alle.  

Als Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus 
bin ich überzeugt: Der Schlüssel für gelingende 
Integration ist Bildung. 

� Sich mit unserer Werteordnung identifizieren, 
politisch partizipieren, kulturell teilhaben und 
tolerant sein gegenüber anderen Kulturen und 
Religionen kann nur, wer etwas über und mit uns 
gelernt hat. 
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� Bildungspolitik ist Integrationspolitik des 
21. Jahrhunderts.  

 

Und deshalb haben wir in Bayern bereits vor drei Jahren 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt: 

� Wir teilen Grund- und Mittelschulklassen – wenn 
mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
Migrationsgeschichte haben und bei einer 
Klassenstärke von mehr als 25. 

� Wir optimieren Deutschförderangebote durch 
kontinuierliche und nachhaltige Sprachförderung. 

� Wir verstärken den Aufbau interkultureller 
Kompetenzen bei Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften. 
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� Wir intensivieren die Zusammenarbeit mit den 
Eltern und sorgen für eine bessere Integration der 
Migrantenfamilien in das Schulleben und das lokale 
Umfeld.  

 

Für den offenen Austausch haben wir im 
Kultusministerium einen Runden Tisch zur Integration 
eingerichtet.  

Und Schulversuche wie „KommMIT“ zum interkulturellen 
Lernen an Schulen oder Stipendiatenprogrammen wie 
„Talente im Land – Bayern“ für begabte junge Menschen 
aus Zuwandererfamilien beweisen: 

 

Bei uns bekommen alle Kinder ihre Chance auf 
Bildung! 
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V. Schlusswort – Zitat Papst Benedikt XVI. 

 

Jeder Mensch besitzt aus sich heraus seinen eigenen 
Wert.  

Die Menschenwürde ist Dreh- und Angelpunkt unseres 
verfassungsrechtlichen Wertesystems. 

Sie verlangt, dass wir jeden Menschen als 
selbstverantwortliche Persönlichkeit und in seiner 
kulturellen Prägung anerkennen. 

 

Oder um mit Papst Benedikt XVI. zu sprechen: 

„Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht“. 
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Heute füge ich hinzu: Und jeder ist bei uns „herzlich 

willkommen – wer auch immer er oder sie ist“! 

Wir wollen, dass die Menschen aus aller Welt, die bei uns 
leben, auch mit uns leben.  
 

Die Interkulturelle Woche München ist eine Einladung.  

� Damit wir uns noch besser kennen lernen.  

� Damit wir uns noch besser verstehen.  

� Damit wir noch besser miteinander leben. 
 

Deshalb ich wünsche mir:  

� Nehmen Sie diese Einladung an!  

� Besuchen Sie möglichst viele Veranstaltungen! 

� Und fühlen Sie sich „Herzlich willkommen“!
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