
  
  

Sperrfrist: 26. Juni 2014, 13.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Tagung „Staat 
in Deutschland und Evangelische Kirche“ im Rahmen des Themen-
jahres „Reformation und Politik“ der Lutherdekade am 26. Juni 2014 
in Nürnberg 
 
 
Die Reformation war kein freundschaftli-
cher Intellektuellendiskurs, vielmehr ging 
es um fundamentale Fragen  
► von Menschsein und Transzendenz, 
►  von Akzeptanz und Nichtakzeptanz.  
Nürnberg nahm 1525 das evangelische 
Bekenntnis an. Ein gutes Jahrhundert 
später, 1632, tobten um die Stadt heftige 
und brutale Kämpfe zwischen den Heeren 
Wallensteins und Gustav Adolfs. Sie er-
schütterten die ganze fränkische Region. 
 
Martin Luther, schrieb 1545 im biografi-
schen Rückblick auf sein Leben, er habe 
am Beginn der ganzen Auseinanderset-
zung noch nicht gesehen, „dass der Papst 
notwendigerweise aus dem Teufel ist. 
Denn was nicht aus Gott ist, muss vom 
Teufel sein.“ 
 
 
Die hier dokumentierte Radikalität der 
konfessionellen Auseinandersetzungen 
haben wir längst hinter uns gelassen.  
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Heute scheinen die Unterschiede zwi-
schen den christlichen Bekenntnissen ge-
legentlich zu verschwimmen. 
Fast hat es den Anschein, den beiden 
großen Kirchen in Deutschland täte etwas 
mehr selbstbewusstes Profil in einer weit-
hin laizierten Gesellschaft gut.  
Deshalb sollte das Reformationsjubiläum 
auch Anlass  
► zu einer intensiven Standortbestim-

mung sein   
► sowie zu einer Verständigung auf den 

Kern der jeweiligen Identität.  
 
Das gilt sicherlich für beide Konfessio-
nen und für alle Christen in unserem 
Land.  
In der globalisierten Gesellschaft mit ihren 
zahllosen Anreizen und Angeboten bedarf 
es eines klaren und deutlichen Selbstbil-
des.  
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Die Geschichte von Staat und Kirche auf 
deutschem Boden, ist alles andere als be-
quem:  
► Der konfessionelle Konflikt hat nicht 

nur das jeweils andere Bekenntnis fun-
damental herausgefordert.  

► Er hat auch die betroffenen Staaten in 
Europa zu neuer Standortbestimmung 
förmlich gezwungen.  

Der „souveräne“ Staat im Verständnis des 
Philosophen Jean Bodin ist im Wesentli-
chen das Ergebnis von Konfessionskämp-
fen.  
Denn der Staat sollte  
► machtvoll als letzte weltliche Instanz 

über den konfessionellen Auseinander-
setzungen stehen  

► und sie politisch einhegen.  
In Deutschland ist das schließlich erst mit 
dem Westfälischen Frieden von 1648 
gelungen.  
 
Allerdings gibt es keinen Anlass, das Bild 
nur negativ zu zeichnen, insbesondere 
nicht im deutschen Fall. 
 
Die konfessionelle Pluralität hat in 
Deutschland entscheidend zum Entstehen 
eines föderalen Staates mit vielen Zen-
tren beigetragen – noch heute zehrt unse-
re Bundesstaatlichkeit davon.  
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Die Pluralität der konfessionellen       
Milieus hat  
► den intellektuellen wie den künstleri-

schen Wettbewerb befruchtet.  
► und seit dem 19. Jahrhundert auch zur 

politischen wie parteipolitischen Plurali-
tät beigetragen.  

 

 
Reformation bedeutete von Anfang an 
Rückbezug auf den Text, auf die Bibel. 
Davon ausgehend entstand in der logi-
schen Folge ein ganzes Bildungspro-
gramm.  
Es ging außerdem  
► um Musik,  
► um die antiken Sprachen  
► sowie um das Bildungsgut der Antike, 

also um das intellektuelle Profil des 
abendländischen Menschen.  

Für mich als Bildungs- und Wissen-
schaftsminister ist es natürlich eine be-
merkenswerte Genugtuung, dass Philipp 
Melanchthon im Jahr 1526 in Nürnberg 
einen neuen Schultyp förmlich aus der 
Taufe hob − das humanistische Gymna-
sium. Schließlich trägt es hier auch sei-
nen Namen.  
 
Zu seiner Eröffnung richtete Melanchthon 
diese Worte an die politisch Verantwortli-
chen der Stadt: 
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„Wenn auf Eure Veranlassung hin die Ju-
gend gut ausgebildet ist, wird sie eurer 
Vaterstadt als Schutz dienen. Denn für die 
Städte sind nicht die Bollwerke oder Mau-
ern zuverlässige Schutzwälle, sondern die 
Bürger, die sich durch Bildung, Klugheit 
und andere gute Eigenschaften auszeich-
nen.“ 
Als bildungspolitisches Programm kann 
dieses Postulat durchaus Ewigkeitswert 
beanspruchen.  
 
 
 
Sie mögen fragen, warum diese Tagung 
gerade in Nürnberg stattfindet, also an 
einem Ort, der nicht zu den mitteldeut-
schen sogenannten Stammlanden der Re-
formation zu rechnen ist.  
 
Es gibt vielfache tragfähige Begründun-
gen dafür, dass der Freistaat Bayern sich 
so lebhaft am Gesamtprofil der Luther-
Dekade beteiligt:  
► Einmal geht es um ein großes spirituel-

les, kulturelles und politisch-historisches 
Ereignis von nationaler und internatio-
naler Bedeutung.  

► Zum zweiten sind Vertiefung und Ver-
breitung der Reformation ohne die 
frühneuzeitlichen Metropolen Augs-
burg und Nürnberg nicht zu denken.  
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Augsburg − als Stadt der beiden zentra-
len Reichstage von 1530 und 1555.  
► Der erste hat mit der „Confessio Au-

gustana“ sozusagen das Grundgesetz 
des evangelischen Bekenntnisses her-
vorgebracht,  

► der zweite den ersten großen Religi-
onsfrieden in Mitteleuropa.  

 
Nürnberg − 
► als Zentrum von Intellekt, Bildung, 

Kommunikation und Medien,  
► als Zentrum des Humanismus wie der 

Druckereien und der Verlage  
► sowie als Ort der ersten deutschen Pa-

piermühle. Hier wurde Luthers Bibel-
übersetzung gedruckt.  

 
Bayern ist schließlich das Land von Re-
formation und Gegenreformation, auch in-
nerhalb Frankens selbst.  
Unweit von hier grenzen die Territorien 
des katholischen Bamberger Hochstifts 
und der evangelischen Markgrafschaft 
Ansbach-Bayreuth aneinander.  
Diese alte Grenzziehung hat die politisch-
kulturellen Orientierungen in diesem 
Raum bis in unsere Gegenwart geprägt.  
Aber Reformation und Gegenreformation 
bedeuten schließlich  
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► nicht nur Ausgrenzung und Konflikt,  
► sondern auch inspirierenden Wettbe-

werb  
► und am Ende Ausgleich und Brü-

ckenschlag.  
Das selbstbewusste Bauprogramm des 
katholischen Barock wäre ohne die Her-
ausforderung durch das evangelische Be-
kenntnis schwerlich denkbar. Beispiele 
hierfür bilden  
► die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen 

in Franken  
► und die Wieskirche in Altbayern.   
 
 
In diesem historischen Erinnerungsjahr 
2014 sehen wir uns mit den zeitgeschicht-
lichen Erfahrungen des ganzen 20. Jahr-
hunderts konfrontiert. Viele fokussieren 
dabei ihren Blick auf drei fundamentale 
Einschnitte: 
► Vor 100 Jahren brach der Erste Welt-

krieg aus,  
► vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg,  
► und vor 25 Jahren wurde mit dem Fall 

der Mauer in Berlin das Ende des 
Kalten Krieges wie des Zeitalters der 
Ideologien in Europa eingeläutet.  

 
Für die evangelischen Kirchen in Deutsch-
land war dieses 20. Jahrhundert ein Jahr-
hundert vielfacher Herausforderungen, der 
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Prüfungen, aber auch der Verführungen 
und zugleich der Selbstbehauptung.  
 
Diese Tagung macht zu Recht um die 
Herausforderungen und Belastungen des 
20. Jahrhunderts keinen Bogen, sondern 
thematisiert sie ohne Vorbehalte.  
 
Das deutschnationale Narrativ der 
Reichsgründung von 1870/1871 war weit-
hin ein Narrativ von evangelischen 
Christen und Intellektuellen.  
Sie sahen im neuen Hohenzollern-Reich 
die Vollendung deutscher Geschichte, ge-
rade in konfessioneller und kultureller Ab-
grenzung gegenüber  
► dem 1806 erloschenen Alten Reich  
► und seinem Bezug zur katholischen 

Welt.  
 
Der Historiker Manfred Gailus schrieb 
dazu vor knapp eineinhalb Jahrzehnten:  
„Der Sieg über Frankreich, so die weit 
verbreitete zeitgenössische Deutung, sei 
<ein Sieg Wittenbergs über das Babel Pa-
ris, über Atheismus, Ultramontanismus 
und Revolution, die Reichsgründung wird 
dann zur Vollendung der Reformation>.“  
 
Das 400-jährige Revolutionsjubiläum 
1917, mitten im Ersten Weltkrieg, ist auch 
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folgerichtig vielfach im Zeichen nationaler 
Abgrenzung begangen worden − im Zei-
chen deutscher Kultur gegen die vermeint-
lich seelenlose westliche „Zivilisation“.  
 
Nach dem Ende des Kaiserreichs traten in 
manchen evangelischen Geschichtsnarra-
tiven nun  
► an die Stelle von Staat und Nation  
► Volk und völkischer Gedanke −  
schließlich nicht selten auch mit einer anti-
judaistischen bzw. antisemitischen Aus-
richtung. Man muss freilich fairerweise die 
ganz große Bandbreite sehen. 
 
Sie reicht im „Dritten Reich“  
► von den regime-treuen „Deutschen 

Christen“  
► über den innerkirchlichen Widerstand in 

der Bekennenden Kirche  
► bis zur gänzlichen Ablehnung der natio-

nalsozialistischen Barbarei, die mit dem 
Leben bezahlt wurde.  

Der große evangelische Theologe Dietrich 
Bonhoeffer wurde einen Monat vor 
Kriegsende, am 9. April 1945, im Konzent-
rationslager Flossenbürg von der SS er-
mordet. 
 
Im geteilten Nachkriegsdeutschland 
galt die Gemeinsamkeit der Evangeli-
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schen Kirchen lange als ein Unterpfand 
wieder zu gewinnender nationaler Einheit. 
Diese institutionelle Gemeinsamkeit ging 
1969 verloren, als sich auf dem Boden der 
DDR der „Bund der evangelischen Kir-
chen in der DDR“ bildete.  
Auch das Verhältnis zwischen SED-
Regime und Kirchen war in vielem ambi-
valent. Dieses Regime  
► war unbestreitbar ideologisch atheis-

tisch, 
► nahm den Kirchen viele Handlungs- und 

Gestaltungsräume 
► und versuchte zweifellos sie zu mani-

pulieren.  
Nicht wenige kirchliche Exponenten stell-
ten sich dem Ministerium für Staatssi-
cherheit als Spitzel zur Verfügung.  
Dennoch gelang es dem Staat nie,  
► die Kirchen gänzlich ihrer Autonomien 

zu berauben 
► und sie als eigenständigen Faktor voll-

ständig zu überwinden.  
 
Denn große Teile der evangelischen Kir-
chen in der DDR widersetzten sich der Mi-
litarisierung  
► des gesellschaftlichen Lebens  
► und speziell des Bildungswesens, etwa 

der Einführung von Wehrkunde im Un-
terricht.  
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Herr Prof. Maser wird in diesem Zusam-
menhang über eines der seltsamsten Ka-
pitel der deutschen Nachkriegsgeschichte 
berichten − das Lutherjahr 1983, das 
500. Geburtsjahr des Reformators im ge-
teilten Deutschland.  
Der damalige Bundespräsident Karl Cars-
tens wollte durch die DDR wandern, was 
die Regierung Kohl nicht eben opportun 
fand.  
Erich Honecker setzte sich an die Spitze 
eines Festkomitees für Luther als einen 
der „größten Söhne der deutschen Ge-
schichte“. Er besuchte das renovierte Lu-
ther-Zimmer auf der Wartburg und düpier-
te zugleich nicht wenige Partei-Ideologen.  
Mit einem Mal war Luther im SED-Staat 
nicht mehr Fürstenknecht, sondern eine 
progressive und revolutionäre Figur. 
Thomas Müntzer, der ursprüngliche Ur-
ahn des Arbeiter- und Bauernstaates, 
schien hingegen erst einmal wie von der 
Bildfläche verschwunden.  
Das Ganze hatte zweifellos auch mit dem 
verzweifelten Bemühen der DDR-Führung 
zu tun,  
► sich ein nationales Erbe anzueignen  
► und sich damit über herkömmliche 

Klassenkampf-Schemata hinaus eine 
neue Legitimationsbasis zu verschaf-
fen. 
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In diesen Jahren wurde  
► auch das Reiter-Denkmal Friedrichs 

des Großen Unter den Linden wieder 
aufgestellt 

► und Otto von Bismarck auf einmal in 
neuem positiven Licht gesehen.  

 
Das alles aber rettete die SED-Diktatur 
letztlich nicht mehr. Bei deren Ende 
1989/1990 haben die evangelischen Kir-
chen in der DDR zweifellos eine wesent-
liche Rolle gespielt, indem sie  
► Freiräume anboten,  
► manchen Rückhalt schufen, 
► moderierten  
► und ihre intellektuellen Kapazitäten zur 

Verfügung stellten.  
 
Sehr geehrter Herr Kollege Dorgerloh!  
► Sie sind dafür in einem ganz unmittel-

baren Sinne Zeitzeuge.  
► Sie haben als „Bausoldat“ in der NVA 

Dissidenz gegen den Militarismus des 
Regimes gezeigt.  

► Sie haben den Dienst mit der Waffe 
verweigert und für diese Überzeugung 
schwere Nachteile in Kauf genommen.  

► Sie waren dann beim Fall der Mauer 23 
Jahre alt und Theologiestudent, zu-
nächst in Rostock, dann in Berlin.  
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Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie 
heute hier, in des „Heiligen Römischen 
Reiches Schatzkästlein“, den ersten Vor-
trag halten.  
Das zeigt, wie froh wir in Deutschland und 
Europa über das Ende des Kalten Krieges 
und die Überwindung der Teilung sein 
dürfen.  
Herzlich willkommen in Bayern,  
herzlich willkommen in Franken!  
Wir alle sind nun gespannt auf eine ertrag-
reiche Tagung zu einem komplexen und 
essentiellen Thema deutscher Geschichte.  
 
 

 

 


