
Abschied von Pfarrer Markus Grabowski 
 
Nicht nur am Sonntag, dem 25. August 2019 nahm Pfarrer Markus Abschied von unserer St. Sebastians 
Pfarrei, sondern schon einige Zeit vorher von den verschiedenen Gruppen wie z. B. den KITAS, 
Ehrenamtlichen oder auch den Menschen in den Seniorenheimen. Beim Gottesdienst zum Kirchweihfest 
wurde er nun offiziell verabschiedet und viele Menschen aus den sechs Kirchorten waren gekommen, um 
dies auch persönlich zu tun. Es gab nur noch wenige freie Plätze in der Kirche. 
Beim Einzug begleiteten den Pfarrer die Fahnenabordnungen der kirchlichen Vereine und viele 
Messdiener, Regens Martin Maharens aus Hildesheim, ein Freund aus seinem Weihejahrgang, der auch 
die hl. Messe mit ihm zelebrierte und Frau Pastorin Edelmann, mit der er auf ökumenischer Ebene 
zusammengearbeitet hatte. Zur Freude aller Kirchenbesucher sang der Sebastianschor. Dies war ja im 
Vorfeld des Gottesdienstes ungewiss, da die Chorleiterin Christiana Diedrich aus Krankheitsgründen die 
Leitung abgegeben hatte. So übernahm die Dirigentenrolle nun Jochen Jacobi und an der Orgel begleitete 
unser jüngster Organist Jan Balitzki die Sänger. Viel Lob erhielten alle nach dem Gottesdienst für die 
gelungenen Darbietungen. 
Spontanen Applaus gab es auch für die wieder einmal frei vorgetragene emotionale Predigt des Pfarrers. 
Sie war verknüpft mit seinem Dienst in unseren Eichsfeld Gemeinden und angelehnt an das 
Lukasevangelium 13,22 – 30 „Bemüht euch durch die enge Tür zu gelangen“ und die 1. Lesung Jesaja 66,18 
– 21 „Verkündet meine Herrlichkeit allen Sprachen und Nationen. 
In den Fürbitten, die Vertreter aus den sechs Kirchorten formuliert und auch vorgetragen haben, wurde 
dem Pfarrer für seinen Dienst in unserer Pfarrei gedankt, gute Wünsche für seinen weiteren Weg 
ausgesprochen sowie die Bitte für Gottes Beistand und Begleitung auf unserem zukünftigen Weg mit dem 
überpfarrlichen Einsatz. 
Vor dem Schlusssegen würdigte PGR-Vorsitzender Wolfgang Maur in seiner Abschiedsrede das 
neunjährige Wirken Pfarrer Grabowskis im Eichsfeld, das zunächst in der bestehenden SSE Rhumspringe, 
Rüdershausen und Hilkerode begonnen hatte. Dann kam die Fusion mit den Bergdörfern Brochthausen, 
Langenhagen und Fuhrbach im November 2014. Dass diese als gelungen bezeichnet werden kann, sei vor 
allem Pfarrer Markus zu verdanken, der sich gleich zu Beginn seines Dienstes hier, voller Elan an die 
Vorbereitung gemacht hatte. Durch die vielen Sitzungen und Gespräche bei den jährlichen Gremientagen 
mit den KV- und KGR-Mitgliedern konnten anfängliche Schwierigkeiten wie z. B. Besitzstandswahrungen 
beigelegt werden. Die Zusammenkünfte der liturgischen wie anderer Dienste trugen zur Gemeinschaft bei 
und sollten gleichzeitig Dank und Wertschätzung an die Ehrenamtlichen sein. Nach jedem Treffen 
verschickte der Pfarrer sofort die Protokolle per email, damit alle Mitarbeiter den gleichen Wissensstand 
hatten und so mancher fragte sich: „Wann schläft der Pfarrer eigentlich?“ 
Da alles auf der Welt der Veränderung unterliegt, auch unsere Kirche wie wir alle wissen, ging es in der 
letzten Zeit darum, was kommt für die Gläubigen und Ehrenamtlichen mit dem überpfarrlichen 
Personaleinsatz? Für ein klärendes Gespräch sei dafür mit dem Pfarrer und PGR-Vorsitzenden auch schon 
mal ein Seespaziergang notwendig gewesen. „Aber mit Ihnen Herr Pfarrer hätten wir den ÜPE geschafft“, 
waren die Abschlussworte von Wolfgang Maur. 
Nach ihm trat Janina Engelberg aus Langenhagen ans Mikrofon und anschließend Frau Edelmann (siehe 
eigenen Bericht). Rhumspringes neue Bürgermeisterin Barbara Hose überbrachte Grüße der politischen 
Gemeinde, auch ihrer Amtskolleginnen aus den anderen fünf Orten. Vier Jahre hatte sie als Vorsitzende 
des KGR St. Sebastian mit Pfarrer Markus zusammengearbeitet und ist auch heute noch in den 
verschiedenen liturgischen Diensten tätig. Sie hob besonders die gute Zusammenarbeit der bürgerlichen 
mit der kirchlichen Gemeinde hervor in Bezug auf die Kindergärten und erwähnte die jährlichen 
Bürgermeistertreffen mit dem Pfarrer. Als Abschiedsgeschenk überreichte sie eine Collage mit markanten 
Rhumspringer Orten. 
Auch Pfarrer Markus hatte als Geschenk ein paar Blumensträuße besorgt, um sich damit bei einigen 
Personen besonders zu bedanken. Zunächst bei den beiden Sekretärinnen, Frau Baier und Frau Kirchner, 
die im Pfarrbüro Ansprechpartner für die Gemeindemitglieder sind. 



Dann bat er mit den Worten: „Hoffentlich bekommen sie keinen Herzinfarkt“ seine beiden Putzperlen 
Christa und Rosalinde zu sich, weil sie ihn immer so gut umsorgt hatten. Und letztendlich dankte er seinen 
Eltern, die so oft aus Hannover nach Rhumspringe gekommen waren, um ihn zu unterstützen und sich um 
praktische Dinge im Pfarrhaus und Garten zu kümmern. 
Zum Schluss war dem Pfarrer noch wichtig der Gemeinde drei Dinge zu sage: 

1. Entschuldigung - falls etwas nicht gelungen ist oder ich Sie irgendwie enttäuscht habe und sei es, 
     dass mal die Predigt zu lang war. 

2. Danke -                 dass Sie mich hier so gut aufgenommen haben. Ich habe mich im Eichsfeld          
                               wohlgefühlt und es lieben gelernt.  

3.  Bitte -                   bleiben Sie dem Glauben treu, gehen Sie durch die enge Tür, auch wenn es 
                               manchmal schwierig ist. 

Rosemarie Jütte 


