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- Es gilt das gesprochene Wort! -             - Sperrfrist: 31.08.2013, 16:00 bis 18:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Einweihung der renovierten Kirche St. Ägidius 
am 31. August 2013 in Keferloh – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – St. Ägidius, romanisches Kleinod von 
Keferloh 

 

– Anrede – 

 

Ihr Gotteshaus St. Ägidius ist ja weit über die 
Ortsgrenzen hinaus bekannt: 

► als eines der ältesten im östlichen Raum München 
und 

► als romanisches Kleinod. 
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Umso lieber bin ich heute nach Keferloh gekommen, um 
mit Ihnen den 840. Weihetag und das Ende der 
Renovierung von St. Aegidius zu feiern! 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

St. Ägidius wird heute 840 Jahre alt und erstrahlt in 
neuem Glanz. Darauf können Sie, können wir alle zu 
Recht stolz sein! Respekt und Gratulation! 

 

Gerne überbringe ich Ihnen auch die besten Grüße und 
Wünsche unseres Bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer. 
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II. Kulturstaat Bayern: Kultur als Lebenselixier 
 

Hier in St. Ägidius wird für mich offenbar, was uns Bayern 
bewegt und belebt: wahre Schönheit als Symbiose von 
Geist und Materie. 

 

Perlen wie St. Ägidius gehören zur Seele unserer 
bayerischen Kulturlandschaft. 

► An diesen Orten der Tradition und der 
Glaubenskraft spüren wir unsere kulturellen Wurzeln. 

► Und genau darum sind unsere Denkmäler, unsere 
Klöster und Kirchen für den Kulturstaat Bayern 
unersetzlich.  
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Ich bin fest davon überzeugt: 

► Die kulturelle Prägung ist das eigentliche, das 
wesentliche Identifikationsmerkmal unserer Heimat 
Bayern. 

► Kultur macht Identität aus! 

 

Bayern steht heute hervorragend da: Nie war unsere 
wirtschaftliche Position exzellenter, in Deutschland, in 
Europa wie im globalen Maßstab. 

Auch wirtschaftlicher Erfolg ist die Konsequenz 
kultureller Inspiration. 

 

Deshalb sage ich:  



 5 

► Ein Kulturland wie Bayern muss sich seine „Kultur“ 
auch etwas kosten lassen.  

► Die Investition in die Kultur ist eine Investition in 
historisches Bewusstsein und Identität, zugleich in 
Vitalität, Kraft und Zukunft eines Landes überhaupt.  

 

Im Wissen um diese große Bedeutung fördert die 
Bayerische Staatsregierung den Kulturstaat Bayern 
nach Kräften.  

► Insgesamt gibt der Freistaat im Doppelhaushalt 
2013/14 über 1,4 Milliarden Euro für Kultur aus. 

► Wir wollen die Perlen unserer bayerischen 
Kulturlandschaft zum Glänzen bringen.  



 6 

Und St. Ägidius gehört ohne Zweifel zu den kulturellen 
und spirituellen Kronjuwelen in unserem Freistaat. 
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III. Danksagung 
 

Mein ausgesprochener Dank gilt daher heute allen, die 
geholfen haben, St. Ägidius in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen – ideell und finanziell. 

 

Mein herzlicher Dank geht zunächst an die Bayerische 
Landesstiftung sowie den Bayerischen 
Denkmalschutz für die langjährige finanzielle 
Unterstützung: 

► Für die Renovierungsmaßnahmen an der Kirche St. 
Ägidius bringt die Bayerische Landesstiftung 
insgesamt 145.000,- € auf. 



 8 

► Der Bayerische Denkmalschutz beteiligt sich seit 
dem Jahr 2000 mit rund 73.000,- €.  

► Herzlichen Dank! 

 

Insbesondere danke ich heute auch dem Förderverein 
„Kirche St. Ägidius e.V.“ mit seiner Vorsitzenden 
Roswitha Riess! 

 

Sehr verehrte Frau Riess, 

Sie und Ihre Mitstreiter vom Förderverein engagieren sich 
seit einem Jahrzehnt freiwillig, ehrenamtlich und 
unentgeltlich für dieses romanische Kleinod. 
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Mit Ihrer Hilfe kann diese Perle wieder authentisch 
sein, kann wieder inspirieren!  

► Für Ihren Idealismus und Ihren sprichwörtlichen 
Bürgersinn sage ich Ihnen und allen Mitgliedern des 
Fördervereins herzlichen Dank.  

► Vergelt’s Gott und Respekt für Ihren Einsatz! 

 

Sie alle beweisen:  

Die Pflege unserer kulturellen Schätze ist uns in Bayern 
ein Herzensanliegen! 
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IV. Identität und Gemeinschaft durch Kultur 
 

Warum ist uns in Bayern die Pflege unserer Denkmäler, 
Kirchen und Klöster so wichtig und so wertvoll? 

 

Kultur hat, um wirklich Substanz zu besitzen, letztendlich 
mit existenziellen Fragen zu tun: 

► Kultur ist nicht irgendein gefälliges Design, ein gut 
vermarkteter Ohrwurm oder irgendeine neue Marke.  

► An Orten wie diesem können wir erleben: Kultur ist 
Ausdruck dessen, was uns Menschen im Diesseits 
wie in transzendenter Erwartung bewegt.  
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● Gläubigkeit sucht ihren Ausdruck im Lied, in der 
Plastik, in der baulichen Gestaltung einer Kirche.  

● Die romanischen Fresken in dieser Kirche ergreifen 
uns buchstäblich, sie lassen unseren Glauben sehr 
konkret werden. 

 

Das heißt für mich aber auch:  

► Wenn Kultur wirklich Freude schaffen und zugleich 
Sinnstiftung vermitteln soll, darf sie nicht abgehoben 
oder gar elitär-unverständlich sein.  

► Kultur muss in der Sprache, in den Tönen der Zeit 
Menschen zusammenführen und auf jede Weise 
grenzüberschreitend wirken.  
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Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass diese 
Festveranstaltung von der Unterbiberger Hofmusik nicht 
einfach nur begleitet, sondern vielmehr durch sie 
akzentuiert wird.  

► Die Unterbiberger Hofmusik vereint so vieles: die 
herkömmlichen Instrumente wie den Jazz, das 
ursprünglich Bayerische und selbst das Türkische. 

► Ich habe das zuletzt bei der großen 
Abschlussveranstaltung des Projektes „Zeit-Raum-
Bayern“ erfahren. 

► Die Unterbiberger Hofmusik verkörpert unsere klang- 
und experimentierfreudige bayerische Heimat in 
jenem europäischen und globalisierten Kontext, in 
dem wir uns heute bewegen. 
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Liebe Unterbiberger Hofmusiker, 

vielen Dank für diesen wahrhaft europäischen 
Ohrenschmaus! 
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V. St. Ägidius in Keferloh: ein gesamteuropäisches 
Kunstwerk 

 

Bayerisch sein, europäisch sein, weltoffen sein – 
dieser Dreiklang weist uns auf zwei Grundpfeiler unserer 
Existenz hin:  

► auf Bodenhaftung und zugleich 

► auf Horizonterweiterung.  

 

Wir erfahren hier und heute, dass und wie beides 
zusammen gehört:  
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► Wer in der heimischen Identität fest verankert ist, 
der kann und der will auch mit Freude und Empathie 
von sich etwas vermitteln.  

► Und der kann zugleich von anderen Sprachen, 
Kulturen und Tönen profitieren. 

 

Und woran mir noch gelegen ist: Unsere regionale 
Geschichte und Kultur steht in europäischen 
Zusammenhängen. 

 

Wenn wir von „Bayern in Europa“ sprechen, dann 
erfahren wir an einem Ort und bei einem Anlass wie 
diesem, dass das eben keine Leerformel ist:  
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► Romanik und Gotik sind aus Frankreich zu uns 
gekommen, der Barock aus Italien.  

► Alle drei europäischen Baustile finden wir in dieser 
Kirche dokumentiert.  

 

Und auch das Leben und Sterben ihres Namensgebers, 
des Heiligen Ägidius, legt Zeugnis ab für die 
gemeinsamen christlichen Wurzeln unseres heutigen 
Europa: 

Aus Griechenland stammend, ging Ägidius in jener 
frühen Zeit, in der die späte Antike und frühestes 
Mittelalter einander begegnen, in das heutige 
Südfrankreich, genauer gesagt in die Provence – also in 
einen Zentralraum europäischer Kultur und Identität. 



 17 

Eine Heiligen-Legende dieses Ägidius besagt:  

► Durch Gottes Fügung nährte ihn eine Hirschkuh mit 
ihrer Milch.  

► Während einer Jagd des Westgotenkönigs Wamba  
flüchtete diese Hirschkuh zu Ägidius. 

► Dieser stellte sich schützend vor das Tier und wurde 
versehentlich von einem Pfeil getroffen.  

► In der Erkenntnis, dass die Tugend in der Schwachheit 
vollendet werde, bat er Gott: Während seines 
Erdendaseins solle seine Gesundheit nicht 
wiederkehren. 

► So blieb ihm die Wunde bis an sein Lebensende.  

► Zur Vergebung seiner Schuld ließ der König dem 
Heiligen ein Kloster errichten.  
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► 680 n. Chr. gründete Ägidius die Benediktiner-Abtei 
von St Gilles, der er bis zu seinem Tod 720 n. Chr. als 
Abt vorstand. 

 

Die Welt des sich christianisierenden Europa mag fern 
sein, doch zeigt schon ein kurzer Blick in die Geschichte, 
wie viel hier über die Wurzeln unseres christlichen 
Europa zu erfahren ist.  
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VI. Heimat Europa 
 

Sehr geehrter Herr Professor Rumschöttel, 

Sie haben uns gerade schon auf die Ihnen eigene, 
herausragende Weise vorgetragen, was historisch zu den 
späteren, hochmittelalterlichen Zeitläufen des 
12. Jahrhunderts, in denen diese Kirche entstand, zu 
sagen ist.  

Herzlichen Dank Ihnen für diesen lehrreichen Vortrag! 

 

Die Gründungszeit von St. Ägidius führt uns direkt zu 
den Anfängen unserer Landeshauptstadt: 
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► Sowohl München als auch Keferloh haben ja ihre 
Ausgestaltung der Auseinandersetzung zwischen 
Herzog Heinrich dem Löwen und dem Bischof von 
Freising zu verdanken. 

► Dieser Streit führte zur Verlegung der Föhringer 
Brücke durch Heinrich den Löwen nach München 
und damit zur Verlegung der Salzstraße von 
Feldkirchen aus nach Südwesten, mitten durch 
Keferloh auf Haidhausen und die neue Münchner 
Brücke zu. 

► Der Weiler Keferloh wurde damit wertvoller 
Grundbesitz für den Freisinger Bischof. 

► Und nur 15 Jahre nach der ersten Erwähnung 
Münchens findet die erste Weihe dieser Kirche 
durch den Freisinger Bischof statt.  
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Diese Geschichte und ihre weiteren Zusammenhänge 
zeigen auch: Das Regionale steht eben nicht für sich, 
sondern in einem größeren Bezugsrahmen.  

Und dieser Bezugsrahmen heißt damals wie heute: 
Europa. 

 

Diesen europäischen Bezugsrahmen uns immer wieder 
bewusst zu machen, lohnt gerade in Zeiten, in denen die 
europäische Integration oft mühselig anmutet und von 
vielen kritisch, ja distanziert hinterfragt wird.  

 

An diesem Ort und im Blick auf seinen Namenspatron 
wird für uns unmittelbar erfahrbar: 
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Die europäische Integration geht auch mit der Frage 
einher, ob und in welchem Maße wir es für unseren 
Kontinent mit einem europäischen Geschichtsbild zu 
tun haben und wie es vermittelt werden kann. 

► Europa ist mehr als Business, mehr als 
Buchhaltung.  

► Europa ist im eigentlichen Sinne unsere Heimat. 

► Europa ist die Summe und der Rückhalt von 
Beheimatungen auf unserem Kontinent, in der 
Provence, in Schottland, in Flandern, in Bayern. 
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VII. Bayern – im Herzen Europas 
 

Der Blick in die ferne Welt des 12. Jahrhunderts 
vermittelt uns aber noch eine weitere Erkenntnis:  

In der Geschichte dokumentiert sich ein unentwegtes 
Auf und Ab, ein steter Prozess von Erfolg und 
Niederlage, von Kommen und Gehen.  

► So begann der Stern Heinrichs des Löwen schon bald 
nach der Gründung dieser Kirche zu sinken. 

► Nach der Beendigung des Streits mit Papst Alexander 
III., der die ganze Christenheit in Atem gehalten hatte, 
ging Kaiser Friedrich I. Barbarossa gegen den 
politisch übermächtigen Heinrich den Löwen vor.  
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► Gut zwei Jahrzehnte nachdem Heinrich unsere 
heutige bayerische Landeshauptstadt gegründet hatte, 
verlor er seine beiden Herzogtümer Bayern und 
Sachsen. 

► 1180 wurde dann Otto von Wittelsbach mit dem 
bayerischen Herzogtum belehnt. 

► Von da an hatten die Wittelsbacher die monarchische 
Herrschaft in unserem Land für genau 738 Jahre inne. 

► Diese endete erst in der Nacht vom 7. auf den 
8. November 1918, nun wieder in München, durch die 
Proklamation eines so genannten Bayerischen 
Freistaates durch Kurt Eisner.  

 

Das zeigt: Akteure und Namen kommen und gehen.  
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Aber kulturelle Wahrzeichen wie St. Ägidius, die 
unser Land prägen, bleiben. Und ohne sie wäre unser 
explizit bayerisches Selbstverständnis nicht zu 
denken. 

 

Bayern blickt mit Stolz auf seine über 1.000-jährige 
Geschichte im Herzen Europas – hier in Keferloh, am 
840. Weihejubiläum von St. Ägidius wird das für mich in 
beispielhafter Weise manifest.  

 

Wir haben Bayern im Herzen und Europa im Blick! 
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