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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Festaktes
„100 Jahre Erhebung Abtei Schweiklberg“
am Samstag, 21. Juni 2014

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
„Die Tür ist offen, mehr noch das Herz“ – so begrüßt der ehrwürdige Abt
Rhabanus Petri gern die Gäste im Kloster Schweiklberg.
Und wir alle können dies heute, am großen Jubeltag der Abtei, nur aus ganzem
Herzen bestätigen:
Hier sind die Tore und die Herzen weit offen, das Kloster ist eine lebendige
Einladung zum Glauben.
Und dass heute, zum Jubiläum 100 Jahre Erhebung zur Abtei, ein Festkonzert
stattfinden wird, zeigt gerade die kulturelle Bedeutung des Klosters für die
Region, für unsere Heimat und damit für Vilshofen und weit darüber hinaus.
Ich danke Ihnen, ehrwürdiger Abt, für dieses Fest und damit für die Möglichkeit,
dass wir alle gemeinsam unsere Verbundenheit mit dem Kloster Schweiklberg
und allen, die hier leben, arbeiten und ihre Berufung finden, ausdrücken können.
Ich danke auch Ihnen, hochwürdiger Prälat Dr. Klaus Metzl, für Ihre
beeindruckende Festpredigt und allen, die diesen Gottesdienst so großartig
gestaltet haben.
Die Abteikirche ist ein Wahrzeichen Vilshofens - unseres Passauer Landes. Dies
gilt im weltlichen Sinn für die Hülle, das gilt aber auch für ihre symbolische
Bedeutung als Ausdruck unserer Identität einer christlich geprägten Heimat.
Und ganz persönlich darf ich Ihnen sagen, dass mich der Blick von meinem Haus
oft über die Donau hinüber in Richtung der Doppeltürme führt und so kaum ein
Tag vergeht ohne das Kloster Schweiklberg vor Augen – und im Herzen.
Erst vor wenigen Tagen hat unser neuer Bischof und Ordensmann Dr. Stefan Oster
bei seinem ersten Besuch im Landratsamt deutlich gemacht, dass Kirche und Staat
getrennt seien und dies in unserer modernen Zeit seine Berechtigung habe.
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Aber der Bischof machte auch deutlich: Vieles, was unser Zusammenleben erst
ermöglicht, beruht auf christlichen Werten und christlicher Ethik.
Diese Werte haben hier in Schweiklberg eine Heimat. Und mehr noch:
Hier werden sie an der Realschule an junge Menschen weitergegeben.

Gerne unterstützt der Landkreis Passau dieses Engagement und gerade die
Turnhalle, in der wir jetzt sind, ist ja auch ein Ergebnis dieses Miteinanders. Und
dies gilt auch für die Zukunft!
Anrede
Jungen Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Leben zu geben:
Das ist ein großartiger Dienst an der Zukunft unserer Heimat!!
Damit verbindet sich für die Abtei der Blick zurück in eine wechselvolle
100jährige Geschichte auch mit dem hoffnungsvollen Blick nach vorne.
Der Geist von Schweiklberg – und das meine ich jetzt sowohl im übertragenen
wie im hochprozentigen Sinne – hat unsere Heimat geprägt und wird dies auch
weiterhin tun.
Diese Zuversicht begleitet das Jubiläum, zu dem ich nochmals ganz herzlich
gratulieren darf.
Und wie ich eingangs gesagt habe: Das Kloster Schweiklberg empfängt uns mit
offenen Herzen. Und wir im Landkreis Passau dürfen mit Stolz sagen: Das Kloster
Schweiklberg gehört zum Herzen unserer Heimat.

