Die Bernbacher Fatimakapelle erstrahlt in neuem Glanz – 25.05.2016
Zur feierlichen Segnung der renovierten "Grotte" feierten Weihbischof Karlheinz Diez, Pfarrer Patrick
Kasaija, Pater Alois Markel SJ, Kaplan Alex Andrua, Kaplan Jens Körber und Diakon Michael Harth
mit zahlreichen Gläubigen am Abend vor Fronleichnam einen Festgottesdienst.

"Was für ein schöner Tag", so begrüßte Pfarrer Kasaija die zahlreichen Gottesdienstbesucher. "Es ist
beeindruckend, dass sich in unserer Gemeinde ein Förderverein gefunden hat mit vielen ehrenamtlichen
Helfern und Spendern, um unsere Fatimakapelle zu erhalten." Weihbischof Diez, der gebürtig aus Horbach
stammt, erzählte, dass er als Kind mit seinen Brüdern oft im Wald unterwegs gewesen sei und die Grotte
besucht habe. "Hier war immer mehr Friede zu spüren als sonstwo." Die Kapelle, die im Wald zwischen
Bernbach und Horbach gebaut wurde, sei ein Ort der Ruhe, der Dankbarkeit, des Gebetes und der
Marienverehrung. "Sie ist ein Zeugnis des Glaubens heute", betonte Diez, dessen Großonkel Dr. Karl Biba
die Fatimakapelle am 4. Mai 1958 geweiht hatte. In unserer Gesellschaft gebe es einen riesigen seelischen
Hunger und Orte wie die Grotte laden ein, den eigenen Sehnsüchten nachzuspüren. Bezugnehmend auf das
Evangelium von der Speisung der 5000 führte er aus: "Jesus stillt den Lebenshunger, damals bei den 5000
und auch heute." Außerdem forderte er die zahlreichen Gottesdienstbesucher auf zu teilen und wer bereit
sei zu teilen, der stehe am Ende nicht mit leeren Händen da. Die Fatimakapelle sei ein besonderer Ort, an
dem man Gott und seiner Mutter Maria näher kommen könne. "Wer der Mutter des Herrn begegnet und
von ihr zu ihrem Sohn geleitet wird, wird der Sonne begegnen, so dass es auch in der Seele hell wird."
Josef Funk, Mitglied des Verwaltungsrates, freute sich zusammen mit allen kirchlichen Gremien über diese
Lösung für den dauerhaften Erhalt der Grotte. "Was sich im vergangenen Jahr hier vor Ort und in der
Gemeinde bewegt hat, das ist wunderbar", lobte Funk. Viele Menschen hätten wahre Herkules-Arbeit
geleistet.
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Auch Bürgermeister Joachim Lucas zeigte sich sichtlich begeistert vom Ergebnis der Renovierungsarbeiten
und betonte, dass die Kapelle ein Teil unseres Lebens sei. "Es ist wichtig solche Stätten zu erhalten für die
Menschen", so Lucas, der das Engagement des Fördervereins als phänomenal bezeichnete. Diesem Lob und
Dank schloss sich Albrecht Eitz, Vertreter der Gemeindevertretung Freigericht, an und betonte, dass man
auch hier sehen könne "die Freigerichter krempeln die Ärmel hoch".

Herbert Huth dankte im Namen des Fördervereins
den zahlreichen Helfern und Spendern, unter
anderem auch der Kreissparkasse Gelnhausen sowie
den Bernbacher Firmen für ihre finanzielle und
tatkräftige Unterstützung. Als Vertreter der
Kreissparkasse Gelnhausen feierten Horst Wanik
und Ole Schön den Festgottesdienst mit und
drückten so ihre Verbundenheit, nicht nur auf
finanzieller Ebene aus. Außerdem galt Huths Dank
der Freiwilligen Feuerwehr Bernbach, die einen
Shuttle-Dienst zum Festgottesdienst eingerichtet
hatte und dem Musikverein Bernbach für die
musikalische Umrahmung. Im Anschluss an den
Festgottesdienst lud der Förderverein zu Speis und
Trank und zum gemütlichen Beisammensein an der
Grotte ein, was am Vorabend des Fronleichnamfestes gerne angenommen wurde. Oliven-ÖlSommelier Carmine Pecoriello bot hochwertiges
Oliven-Öl zur Verkostung und zum Kauf ann. Ein Teil
des Erlöses vom Oliven-Öl-Verkauf kommt dem
Erhalt der Grotte zugute. "Ich hoffe, dass wir in
diesem Jahr noch das 100. Mitglied in unserem
Förderverein begrüßen können", warb Huth.

Vor gut einem Jahr begannen die Renovierungsarbeiten an der Grotte, parallel dazu gründete sich auch ein
Förderverein, der für den künftigen Erhalt der Fatima-Kapelle die Verantwortung übernommen hat.
Während den Renovierungsarbeiten wurden der Boden, die Bestuhlung, der Vorplatz, die Rückwand und
auch der Anstrich umgestaltet und renoviert. "Viele Bernbacher haben uns ehrenamtlich unterstützt, damit
die Kapelle jetzt wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben werden kann", so Matthias Larbig,
Vorsitzender des Fördervereins, Mitglied im Pfarrgemeinderat und Enkel von Alfons Gutermann, der die
Fatimakapelle in den 50er Jahren aus Dankbarkeit nach dem Krieg baute. Zusammen mit der
Kirchengemeinde St. Bartholomäus Bernbach ist es dem Förderverein ein großes Anliegen, die Grotte als
Ort für Gottesdienste, Andachten und das persönliche Gebet zu erhalten.
Alexandra Pinkert
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