
Marienmesse und Lichterprozession in St. Sebastian 
 

Seit etwa drei Jahrzehnten gibt es in unserer Region, zu Ehren der Gottesmutter im Rosenkranzmonat Oktober, die Lichterprozessionen der Frauen. Ins Leben 

gerufen wurden sie von den Gruppen der KFD, die später dann auch die Frauenbundfrauen (KDF)  mit ins Boot nahmen. In diesem Jahr hatte nun zum 2. 

Mal der Rhumspringer Frauenbund in die St. Sebastians Kirche eingeladen. Viele Frauenverbände aus unserem Dekanat, zum Teil mit ihren Bannern, und 

auch Männer waren der Einladung gefolgt und feierten einen sehr schönen Gottesdienst. Mario Hose als Kantor und der Kirchenchor mit den Liedern - 

Meine Seele ist stille in dir, Santa Maria und Bleibe bei uns, denn es will Abend werden - gaben der hl. Messe einen besonders würdigen Rahmen. Pfarrer 

Grabowski stellte Maria als unsere gute Mutter und Ratgeberin in den Mittelpunkt seiner Predigt. An sie können wir uns in unseren persönlichen Anliegen 

und Nöten wenden und um Rat und Hilfe bitten. Er betonte aber auch, wie wichtig Maria mit ihrem Rat gerade heute für alle Verantwortlichen in  Politik und 

Gesellschaft ist, in der aktuellen und so schwierigen Flüchtlingssituation. Während die Anwesenden nach der hl. Messe ihr Kerzen anzündeten, nutzte der 

Pfarrer  die Zeit, um dem Frauenbund für die gute Vorbereitung dieses Abends zu danken und dem Kirchenchor für die musikalische Mitwirkung. 

Die Lichterprozession , die an vergleichbare in den Wallfahrtsorten erinnerte, führte dann am Pfarrhaus vorbei, durch den Rhumepark und zurück zur Kirche 

über die Dechant-Hartmann-Straße. An sehr dunklen Stellen waren zur Sicherheit Leuchtkerzen aufgestellt. Unter dem Kirchenvordach betete man zum 

Abschluss noch ein Ave Maria und sang das Lied - Segne du Maria -. 

Lange herbstlich geschmückte Tafeln mit leckeren Broten und vor allem heißem  Tee erwarteten die Frauen danach im Pfarrheim. Kaum ein Platz blieb 

unbesetzt. Aus vielen Orten unseres Dekanats waren Frauen gekommen. Auch Frauenseelsorgerin Beatrix Michels war unter ihnen. Sie sagte dem Vorstand 

des Frauenbundes Rhumspringe Dankesworte für die gelungene Organisation der Veranstaltung und dem Kirchenchor für den hervorragenden Gesang, den 

sie sehr genossen habe.                                                                                                                                                                                         Rosemarie Jütte 








