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1. Begrüßung durch Diana Stachowitz 

die neben Frau Dr. Burkert Reinhard von Loewenich und Franz Maget willkommen hieß. 
 
Sie beschrieb zunächst das 1890 gestörte Verhältnis August Bebel’s und der deutschen Sozialdemokratie 
zur katholischen Kirche und zur Kirche generell. 
 
Sie sprang dann zu der 1931 von Papst Pius XI. herausgegebenen „Sozialenzyklika – Quadragesimo 
anno“, mit der das Verhältnis weiterhin nachhaltig gestört wurde und bis weit in die 1960 Jahre hinein 
bestimmte. 
 
Sie hob hervor in welcher eklatanter Form diese Enzyklika zum aktuellen Apostolischen Schreiben von 
Papst Franziskus I. Evangelii Gaudium stehe. 
 
1953 gründete sich dann doch erstmalsein innerparteiliches Forum „Kirche und SPD“, das schließlich in 
den 1980er Jahren auch zu einer entsprechenden Forums-Gründung in der Münchner SPD führte. 
 

2. Christian Müller, Stadtrat und stellvertretender Vorsitzender des Forums, forderte zu Toleranz gegenüber 
Christen und Andersgläubigen auf, wobei er Muslime ausdrücklich einschloss. Er erläuterte in welcher 
Form die Stadt auf Integration hinwirkt und diese zu fördern versucht. 
 

3. Franz Maget begründete die Notwendigkeit des Forums und stellte die bisherigen Angebote des Forums 
zur Information, Diskussion und meditation heraus. 
 
Er stellte die Frage ob wein guter Christ ein guter Sozialdemokrat und umgekehrt ob ein guter 
Sozialdemokrat ein guter Christ sein könne. Gertraud Burkert, eine der beiden Diskutanten, sei römisch-
katholisch, ihr Widerpart Reinhard von Loewenich evangelisch. 
 
Er sprach dann die seit den 1950er Jahren bis die 1980er Jahre üblichen Hirtenbriefe an, mit denen mehr 
oder weniger direkt die zuvor formulierte Frage eindeutig mit NEIN beantwortet wurde. Noch 1976 
(Bundestagswahl – Kanzlerkandidaten Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß) wurde durch die 
Hirtenbriefe unmittelbar zur Wahl Franz Josef Strauß aufgerufen.inwieweit eine andere Wahl zur 
Exkommunikation führten würde, blieb in dem entsprechenden Hirtenbrief unbeantwortet. 
 
Die in den 1960er Jahren erfolgte vorsichtige Annäherung zwischen Kirche und SPD wurde durch die 
Gesetzesvorlage des § 218 und eben die bereits zuvor erwähnte Auseinandersetzung Schmidt ./. Strauß 
wieder zunichte gemacht. 
 
Diese Auseinandersetzung mündete in Schmidt’s Frage vor dem Bundestag, ob und inwieweit der Bun-
destag vor jedem Gesetzesbeschluss zunächst bei der deutschen Bischofskonferenz nachfragen und den 
jeweiligen Gesetzesentwurf genehmigen lassen müsse. 
 

4. Reinhard von Loewenich, der in der Kreuzkirche ordiniert wurde und seine erste Stellung als evangelischer 
Pfarrer fand, gestand, dass er als Student aus einer adeligen Familie familienbedingt der CSU angehörte, 
ein „von“ prägte eben in den 1950er Jahren. 
 
Die Bekanntschaft mit Helmut Ehlers, der aus der katholischen Jugend kam, und Gustav Heinemann 
prägte ihn (Loewenich). Als Pfarrer in der Kreuzkirche in den 1960er Jahren wurde er von Willy Brandt 
beeindruckt, der fast schon „Religionskrieg“ zu nennende Feldzug der CSU gegen die deutsche Sozial-
demokratie sowie die Aufnahme der Tätigkeit als Pfarrer veranlasste ihn aus der CSU auszutreten. Er hielt 
seine Tätigkeit als unvereinbar mit einer Parteizugehörigkeit. 
 
Brandts Politik als Bundeskanzler und seine Ostpolitik, die von Loewenicht für richtig hielt und unterstützte, 



veranlasste ihn dann jedoch (wieder) in eine Partei, eben die SPD,einzutreten. 
 
Entwicklungspolitik, Nord-Süd.Konflikt, die Person und Politik eines Erhard Epplers bestätigten von 
Loewenich in seiner Entscheidung und führten zu Veranstaltungen mit ostdeutschen und russischen 
Kirchen- und Politik-Vertretern in der Kreuzkirche; schließlich kam es zu einer denkwürdigen Veranstaltung 
mit dem für Loewenich überraschend bibelfesten Johannes Rau in der Kreuzkirche.  
 
Sein persönliches Engagement möge man auch als „Wiedergutmachung“ der Kirche gegenüber der 
deutschen Sozialdemokratie, abwer auch insbesondere gegenüber August Bebel betrachten, bat von 
Loewenich. 
 
In der nachfolgenden Diskussion wurde die unbeantwortet gebliebene Frage aufgeworfen, ob (katholische) 
Christen nach dem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium nicht zwangsläufig alle zu Wählern der 
SPD mutieren müssten. 
 
Damit schloss Franz Maget die Veranstaltung. 
 


