
Ausstellungseröffnung Bibelkeller „Auf den Spuren von
Jesus“ am 27.10.2015,  um 19.30 Uhr, 

 in der Ritterkapelle

Begrüßung, 
Exzellenz, Herr Weihbischof Ulrich Boom, 
Herr Landesbischof i.R.  Dr. Johannes Friedrich, 
Frau Pfarrerin Doris Otminghaus, als 1. Vors. Bibelwelten e.V., 
Herrn Stadtpfarrer Stephan Eschenbacher, 
verehrte Ehrengäste und Vertreter der Kirchen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich freue mich sehr, dass Sie alle der Einladung des Vereins
Bibelwelten  e.V.  gefolgt  sind,  um heute  hier  in  Haßfurt  den
„Bibelkeller“,  das  ökumenische  Projekt  des  Vereins
gemeinsam zu segnen und zu eröffnen.  

Mein besonderer Gruß gilt Herrn Weihbischof Boom und Herrn
Landesbischof  im  Ruhestand  Dr.  Johannes  Friedrich,  die
gemeinsam dieses Projekt ökumenisch einweihen werden und
nun das fertig gestellte Werk und auch alle Menschen, die es
künftig besuchen werden, unter den Schutz unseres Herrgotts
zu stellen. 

Mein  besonderer  Dank  gilt  der  1.  Vorsitzenden  des  Vereins
Bibelwelten e.V., Frau Pfarrerin Otminghaus, die sich über die
letzten  Jahre  mit  Ihrem  Team  großartige  Verdienste  um  die
Realisierung des Bibelkellers erworben hat. Sie war bei vielen
wichtigen  Gesprächen  stets  eine  verlässliche  Unterstützerin
für dieses beispielhafte ökumenische Projekt. 

Gerade  Projekte  wie  dieses  helfen  auch  dabei,  dass  die
Mitglieder  der  Kirchen  mehr  zusammenwachsen.   Hier  zeigt
sich,  dass  durch  die  intensive  Zusammenarbeit  der
verschiedenen  Konfessionen  das  Gemeinschaftsgefühl  in
unserer Stadt gestärkt wird. Dies ist besonders in ländlichen
Gegenden sehr wichtig.



Bis  zur  Realisierung  des  Bibelkellers  war  ein  langer  und
manchmal  auch  steiniger  Weg  zu  bestreiten,  mutige
Entscheidungen  waren  notwendig,  Hilfe  von  verschiedenen
Seiten  wurde  gewährt  bis  wir  an  diesem  heutigen  Tag
angekommen  sind  und  diese  beispielhafte
Gemeinschaftsleistung gelingen konnte. Von der Idee, über die
Suche  nach  geeigneten  Räumen  in  der  Innenstadt,  den
Planungen  und  das  Erstellen  eines  Finanzierungskonzeptes
vergingen einige Jahre. 

Manche  Anstrengungen  waren  nötig,  um  die  Planungen  in
Gang zu bringen und um die Finanzierung zu sichern. Ich bin
froh, dass auch die Stadt ihr Scherflein dazu beitragen konnte.
Wir  haben  uns  natürlich  gerne  an  der  Finanzierung  dieses
Projektes  beteiligt  und  dem  Verein  mit  Beschluss  vom
16.07.2013 die Beteiligung an den Kosten zugesagt. 

Ich  hoffe  und wünsche heute  am Tage der  Einweihung und
Segnung des Bibelkellers, dass er unsere Stadt Haßfurt weiter
aufwerten und bereichern kann, dass sich neue kulturelle und
gesellschaftliche Akzente setzen lassen für  eine erfolgreiche
Zukunft  unserer  schönen  Stadt,  dass  die  Haßfurter
Bürgerschaft  und  viele  Gäste  aus  nah  und  fern  diese  neue
Einrichtung als die ihre erkennen und bestmöglich annehmen
werden,  dass  Glück  und  Gottes  Segen  und  der  notwendige
Erfolg diese Dauerausstellung begleiten werden. 


