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Lieber Herr Pfarrer Grabowski,  

liebe Festgemeinde 

 

Einzug spontan, Überraschung, deshalb verspäteter Beginn, 

Danke für diese Ehre 

Vielen Dank für die Möglichkeit, ein Grußwort zu sprechen. 

Gratulation Weihefest. 

Aufnahme der Predigt Grabowski: Nicht nur kath. Kirche und 

Gemeinde unterwegs, auch wir als ev. Christen und Kirche: 

manchmal enge Pforte, gemeinsam, Seite an Seite 

durchschreiten, hoffentlich nicht drängeln, wer die Beste oder 

die Wichtigste ist.  

 

Als Pastorin und Vorsitzende des Kirchen-vorstandes der 

Heilig-Geist-Kirchengemeinde Hilkerode schaue ich dankbar 

auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen, lieber Pfarrer Grabowski 

zurück.  

Ich habe gern mit Ihnen zusammengearbeitet und ökumenische 

Gottesdienste gefeiert. Ihre geistliche Tiefe und geradlinige 

und manchmal schlagfertige Art schätze ich und ich hatte 

immer das Gefühl, Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. So 

manchen pastoralen oder theologischen Austausch  habe ich 

als Bereicherung erlebt.  

Meinen, und Frau Ilse Keller, die neben mir steht, macht 

sichtbar, unseren aufrichtigen und herzlichen Dank dafür! 

Ich spreche auch im Namen meines Mannes, der 

ebenfalls im Gemeindekontext mit Ihnen zu tun hatte und 

auch im Namen von Herrn Superintendent Volkmar Keil, 

der heute nicht hier sein, kann, da er gerade eine junge 

Kollegin in Steina ordiniert.  
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Beide danken Ihnen für Ihre Mitarbeit in der ökumenischen 

Pfarrkonferenz, eine Einrichtung, die es nicht so häufig in 

unseren Kirchenkreisen oder Bistümern gibt. Sie haben diese 

Treffen mit meinem Mann vorbereitet und thematisch 

erarbeitet. Sie waren ihm ein verlässlicher und engagierter 

Partner und Amtsbruder, ca. 20 ev. und kath. Pfarrer und 

Pfarrerinnen haben davon profitiert. Herzlichen Dank hierfür  

 

Für alle überbringe ich gute Wünsche für Ihre Zukunft und Ihre 

neue Wirkungsstätte.! 

 

Von der Heilig-Geist-Gemeinde überreichen Frau Keller und 

ich Ihnen  

1) einen Drachen: Einschulung. Sie sind am 

Einschulungstag leer ausgegangen Sturmfest: mit 

Jesus im Boot der Kirche sind wir allen Stürmen und 

neuen Herausforderungen gewachsen! Möge Sie der 

Drachen an unsere gemeinsamen Gottesdienste und in 

Ihrem neuen Wirkungsfeld an die Gegenwart und 

Beistand unseres gemeinsamen Herrn und himmlischen 

Vaters erinnern!  

2)     nun ein Segenswunsch:  

Geh unter der Gnade, 

geh mit Gottes Segen; 

geh in seinem Frieden, 

was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, 

hör auf Gottes Worte; 

bleib in seiner Nähe, 
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              ob du wachst oder ruhst. 

 (Manfred Siebald) 

 

In herzlicher Verbundenheit für die  

 ev.-luth. Kirchengemeinde Heilig 

Geist, Hilkerode 

 

Claudia Edelmann, Pastorin 
 


