
Aller guten Dinge sind drei!

Abriss, Verkauf oder Sanierung und anschließend weitere Nutzung durch die 
Pfarrgemeinde – das waren die drei Optionen für das Pfarrhaus in Langenhagen. 
Zeitweise schien das Pendel  zur ersten „Option“ auszuschlagen.  Doch 
letztendlich siegte die Vernunft und die Entscheidungsträger realisierten die 
dritte Variante.  Und so kann es als Geschenk für den Kirchort Langenhagen 
betrachtet werden, dass am 10. August 2017 im Rahmen des Patronatsfestes das
Pfarrhaus nach erfolgter Sanierung gesegnet und mehrere Räume ihrer weiteren 
Nutzung übergeben werden konnten. Es schien so, als habe der Hl. Laurentius 
seine schützende Hand über das Gebäude gehalten, damit es auch weiterhin dem
Kirchort Langenhagen zur Nutzung  und zur Bewältigung der vielfältigen 
Aufgaben in der Seelsorge an der Basis zur  Verfügung stehen kann. 

Zuvor feierte unsere Pfarrgemeinde mit einem Festgottesdienst im Kirchort 
Langenhagen das Patronatsfest St. Laurentius. Zahlreiche Besucher und Gäste 
aus allen Orten unserer Pfarrgemeinde  St. Sebastian wohnten diesem feierlichen 
Gottesdienst bei.  Pfarrer Markus Grabowski  konnte neben dem Kirchenchor 
Pfarrer Jan Maczuga als Hauptzelebranten und Gastprediger begrüßen. In seiner 
Predigt entwarf er in drei Bildern das Wesen und die Merkmale einer 
zukunftsfähigen Pfarrgemeinde. Zuerst sei sie wie ein Acker, den es im Sinne 
Gottes  zu bearbeiten, zu pflegen und zu entwickeln gilt. Die Mitglieder einer 
Pfarrgemeinde müssen sich zweitens als Teil des Leibes Christi begreifen. Jeder 
kann mit seinen geschenkten Gaben am Reich Gottes auf Erden verantwortlich 
mit bauen.  Und wenn die Gläubigen sich an Maria als Urbild der Kirche 
orientieren, die selbst in der tiefsten Not und im schmerzhaftesten Moment nicht 
ihr Vertrauen auf Gott verlor, dann kann Pfarrgemeinde in eine gute Zukunft 
gehen. 

Nach dem Gottesdienst labten sich die alle Teilnehmer  - unter ihnen auch Bgm. 
Lothar Koch (MdL) - an Speisen und Getränken. Alle waren voll des Lobes über die
erfolgreiche Sanierung des Pfarrhauses und zollten den Verantwortlichen, den  
Helfern und Ehrenamtlichen Dank und Respekt. 




