
  
  

Sperrfrist: 27. Mai 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Ausstellung „Zwischen 
Himmel und Erde“ am 27. Mai 2014 in Regensburg 
 
 

Neben dem Staat und den Kommunen 

sind die Kirchen der stärkste Träger unserer 

Kultur. 

Laut einem Gutachten für die Enquete-

Kommission „Kultur in Deutschland“ des 

Bundestags spielen die Kirchen außerhalb 

des Staates die herausragende Rolle bei der 

Kulturfinanzierung. 

 
Allein die katholische Kirche in Deutschland 

• unterhält fast 3.900 Büchereien, 

• präsentiert über 800 Sonderausstel-
lungen 

• und zählt pro Jahr über eine Million Be-

sucher in 43 Museen – an mehr als 100 

ist sie beteiligt. 

 

 

Über 24.000 Kirchengebäude hat das Gut-
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achten aufgeführt. 

• Sie stehen zum größten Teil unter 

Denkmalschutz 

• oder sind sogar als UNESCO-
Weltkulturerbe gelistet. 

 

Nicht vergessen dürfen wir die hunderttau-

send Bürgerinnen und Bürger, die 

• in den Chören und Musikgruppen un-

serer Kirchen singen und musizieren 

• und damit einen wichtigen Beitrag leis-

ten zum kulturellen und gesellschaft-
lichen Leben. 

 

Die Kirche ist also Kulturstifterin –  

• von höchster Qualität, 

• in reichhaltiger Vielfalt, 

• überall im Land 

• und vor allem in der Mitte der Gesell-

schaft. 

 

Besonders eindrucksvoll spüren wir dies hier 

in Regensburg. 
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Die Stadt ist geprägt 

• vom Selbstbewusstsein ihrer Bürger 

• und vom tiefen Glauben der Menschen. 

Mit einzigartigen Bauwerken haben sie 

diesem Lebensgefühl seinen Ausdruck ver-

liehen. 

Der Dom ist hierzu nur ein herausragendes 

Beispiel – im wahrsten Sinne des Wortes. 

 

In Regensburg spüren wir es also ganz be-

sonders: 

• Unser Land 

• und unsere kulturelle Identität 
gründen auf den großen kulturellen Leis-
tungen, die die Kirche angestoßen hat. 

Wie keine andere Institution hat sie damit 

Bayern über Jahrhunderte geprägt und vo-
rangebracht. 
 

Das unermesslich wertvolle Kulturerbe ver-

pflichtet uns, 

• es zu bewahren 

• und immer wieder neu zu erschließen. 
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Es verpflichtet uns, die Brücke zu bauen 

von der Vergangenheit in die Zukunft. 

 

Die Kirche hat Künstler und ihr Wirken über 

Jahrhunderte gefördert. 

Und auch heute wirkt sie als wichtige  

• Mäzenatin, 

• Auftraggeberin 

• und damit als Impulsgeberin für künst-

lerische und kulturelle Entwicklungen. 

 

Unsere Bayerische Verfassung legt fest:  

Bayern ist ein Kulturstaat. 
Er dient dem Gemeinwohl und schützt die 

kulturelle Überlieferung. 

 

Wir wollen 

• diesen Auftrag mit Leben füllen 

• und dabei den Menschen in den Mit-
telpunkt unserer Kulturpolitik stellen. 

Kunst und Kultur sollen ihren festen Platz 

haben in der Mitte unserer Gesellschaft. 
Dort halten sie unsere Gemeinschaft zu-



- 5 - 

 
 

sammen und geben uns die Kraft, auch in 

die Zukunft zu wirken. 

 

Ich bin überzeugt: Kirche und Freistaat 
können hier Hand in Hand Menschen errei-

chen –  

• als Individuum ebenso 

• wie als Teil der Gemeinschaft. 
 

Die Kunst kann uns dabei helfen, 

• Dinge begreifbar zu machen 

• und unsere Sinne zu schärfen – auch 

für das Ungreifbare. 

Sie will uns 

• das Wesentliche aufzeigen 

• und uns neue Perspektiven schaffen. 

 

Dabei geht es nicht um den lauten Konsum 

einer Event-Kultur, sondern um berei-
chernde Begegnungen in unserem Inners-

ten – 

• mit der Kunst, 

• mit anderen Menschen 

• mit uns selbst 
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• und letztlich mit Gott und der Welt. 
 

Gerade in diesem Sinne ist das kulturelle 

Engagement der Kirche nicht hoch genug 

einzuschätzen. 

 

Vergessen wir nicht: 

Jeder Gottesdienst ist auch ein kulturelles 

Ereignis. 

 

Und schon das Zweite Vatikanische Konzil 
fordert ausdrücklich ein „Recht auf Kultur“, 

das jedem Menschen zusteht. 

So wie die christliche Botschaft sich an al-

le wendet, so sollen auch ihre kulturellen 
Ausdrucksformen jeden erreichen. 

 

„Gott zur Ehre und den Menschen zur Freu-

de.“ 

Getreu diesem Motto 

• engagieren sich gerade im kirchlichen 

Bereich unzählige Ehrenamtliche kultu-

rell 

• und helfen damit vor Ort, ein breites und 
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reichhaltiges Angebot zu sichern. 

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die 

• sich an vielen Stellen der kirchlichen 

Kulturarbeit widmen 

• und nicht selten im Verborgenen wir-

ken. 

 

Ihre Leistungen sind – im wahrsten Sinne 

des Wortes – unbezahlbar. 
Und unser Land wäre um Vieles ärmer, gä-

be es sie nicht. 

 

Die christliche Theologie hat große künst-
lerische Inspirationskraft – auch in einer 

Welt, in der alle Geheimnisse entzaubert zu 

sein scheinen: 

Das wird uns die heutige Ausstellung wohl 

zeigen. 

Mit der Sprache der Kunst wollen uns jeden-

falls die Künstlerinnen und Künstler mit ihren 

Werken zu den Fragen des Seins führen. 

 

Nehmen wir ihr Angebot an! 
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So wünsche ich uns 

• einen bereichernden Abend 

• und interessante künstlerische und 

menschliche Begegnungen. 


