
  
  

Sperrfrist: 13. März 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der der Begrüßung des 
Aufsichtsausschusses für die Staatliche Luther-Geschäftsstelle in Wit-
tenberg am 13. März 2014 in Berlin 
 
 
Gegen Ende seines Lebens bilanzierte 
Martin Luther – gewissermaßen im auto-
biografischen Rückblick – er habe zu Be-
ginn seiner Auseinandersetzung mit der 
angestammten Kirche noch nicht gesehen 
– ich zitiere: 
„dass der Papst notwendigerweise aus 
dem Teufel ist. Denn was nicht aus Gott 
ist, muss vom Teufel sein.“ 
 
Was „leistet“ dieser Satz? 
 
Der Fundamentalcharakter der konfessi-
onellen Konflikte zu Beginn der Frühen 
Neuzeit ist in Ihrem Kreise bestens be-
kannt. Darauf heute hinzuweisen, hieße 
Eulen nach Athen tragen. 
Mir geht es um etwas anderes – sozusa-
gen um die bayerische Legitimations-
frage im Zusammenhang mit der Luther-
Dekade. 
 
► Warum ist Bayern so engagiert dabei? 

In der Wahrnehmung von außen wird 
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der Freistaat doch eher traditionell ka-
tholisch gesehen. 

► Was sind sozusagen die bayerischen 
Benchmarks bei diesem großen natio-
nalen Profil?  

 
Natürlich gehört Bayern nicht zu den 
Kernländern der Reformation. 
Insofern haben die Kolleginnen und Kolle-
gen aus Sachen-Anhalt, aus Sachsen und 
Thüringen gewissermaßen ältere Rechte.  
 
Aber: Bayern wurde tief aufwühlt von den 
Auseinandersetzungen um Reformation 
und Gegenreformation in Mitteleuropa – 
Auseinandersetzungen, die in vielerlei 
Hinsicht als paradigmatisch gelten kön-
nen.  
 
Dabei geht es zum einen um die histori-
sche Erfahrung 
► des toleranzfreien, apodiktischen Ge-

geneinanders von Fundamentalüber-
zeugungen 

► bis hin zum brutalen Kampf – kulminie-
rend im 30-jährigen Krieg. 

 
Diese Konflikte haben ganz Bayern in 
Beschlag genommen und verheert: 
► König Gustav Adolf ist im Jahr 1632 

bis nach München gekommen. 
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► Und mit dem kaiserlichen Feldherrn 
Wallenstein hat er sich kurz darauf vor 
der Reichsstadt Nürnberg einen bluti-
gen Stellungskrieg geliefert. 

 
Wir haben in Deutschland etwas gelernt:  
Wenn Gesellschaften nicht völlig ruiniert 
werden sollen, ist eine friedliche Koexis-
tenz in fundamentalen Religionsfragen 
unabdingbar. 
Aus einem zunächst eher kalten Frieden 
ist über die Jahrhunderte ein konstruktives 
Miteinander der Konfessionen gewor-
den – und mit ihnen der konfessionellen 
Milieus. 
 
Bayern hat gerade diese historische Er-
fahrung aus einer sehr eigenen An-
schauung anzubieten.  
 
An einem zweiten Punkt geht es um die 
zentrale Rolle der oberdeutschen Metro-
polen Augsburg und Nürnberg für den 
Reformationsprozess in den entscheiden-
den Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. 
 
In Augsburg waren es vor allem die bei-
den zentralen Reichstage von 1530 und 
1555 –  
► mit der Confessio Augustana 
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► wie mit dem Religionsfrieden ein Viertel 
Jahrhundert später. 

Dass vor etwa einem halben Jahr das 
Themenjahr „Reformation und Politik“ 
in Augsburg eröffnet wurde, zeigt, wie 
ernsthaft sich Bayern an diesem nationa-
len Gesamtvorhaben beteiligt. 
 
Nürnberg war – neben seiner ökonomi-
schen und konstitutiven Rolle im Alten 
Reich – so etwas wie eine Medienmetro-
pole. 
Hier produzierte die erste deutsche Pa-
piermühle. 
Und ohne Papier hätten sich die reforma-
torischen Gedanken ebenso wenig ver-
breitet, wie heute bedeutende Ereignisse 
ohne Fernsehen und Internet in die Welt 
gehen würden. 
Es ist daher schlüssig, dass gerade Nürn-
berg im Themenjahr 2015 „Reformation. 
Bild und Bibel“ einen Schwerpunkt set-
zen wird – ob 
► im Dürer-Museum, 
► im Fembo-Haus, 
► im Germanischen Nationalmuseum  
► oder in der Lorenzkirche. 
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Es kommt mit Regensburg eine dritte 
bayerische Stadt hinzu – und zwar in einer 
Doppelrolle. 
Regensburg war nicht nur Sitz des Im-
merwährenden Reichstages – bei dem 
die konfessionellen Parteien lernen muss-
ten, ihre Positionen in den Institutionen 
des Reiches friedlich zur Geltung zu brin-
gen. 
Für die politisch-kulturelle Entwicklung in 
Deutschland war dies von erheblicher Be-
deutung. 
In Regensburg findet nächstes Jahr der 
Deutsche Katholikentag statt. Ich habe 
mit großer Freude erfahren, dass die 
Staatliche Geschäftsstelle Luther 2017 
auf diesem Katholikentag 
► präsent sein wird 
► zu Information und Gesprächen einlädt 
► und damit sozusagen für Ökumene in 

den Farben weiß-blau sorgt. 
 
 
Ich denke: 
► Bayern ist auf einem guten Weg 
► und – was die Luther-Dekade anbe-

langt – mehr als nur ein verlorener 
Sohn. 


