
Krankensalbungsgottesdienst der Pfarrei und Kaffeetafel für die Senioren 
 

Am 10. Mai 2016 feierten wir in der Sankt-Sebastian-Kirche mit vielen Gläubigen einen Krankensalbungsgottesdienst, zu dem besonders die Senioren unserer 6 Kirchorte mit ihren Betreuern eingeladen waren. 
Pfarrer Grabowski erläuterte in seiner Begrüßung, dass die Idee für diesen Gottesdienst mit anschließender Begegnung der Senioren im Sommer 2015 in der Leiterrunde entstanden war. Gemäß dem Leitmotiv 

unserer fusionierten Gemeinden – Geborgen in der Gemeinschaft – sollten auch die Senioren zum ersten Mal in dieser Form zusammenkommen. 
  

Pfarrer Holst hatte dankenswerterweise eigens eine Tagung in der Kolpingferienstätte unterbrochen, um Pfarrer Grabowski bei der Spendung des Sakraments zu unterstützen und um eine kurze Ansprache zu halten. 
Zu Beginn stellte er die Frage: “Was braucht der Mensch zum Leben?” Die Antwort gab er nach wenigen nachdenklichen Sekunden: “Wie die Fische das Wasser und die Vögel die Luft brauchen, braucht der 
Mensch zum Leben unbedingt die Liebe Gottes.” Und diese Liebe Gottes wird deutlich in den Sakramenten, die wir als Geschenke annehmen dürfen. Dass man die Krankensalbung früher oft als letzte Ölung 

bezeichnet und nur Sterbenden gespendet hatte, war falsch. Vielmehr soll dieses Sakrament den kranken bzw. alten oder auch den noch gesunden Menschen für sein Weiterleben stärken. 
  

Um im Monat Mai auch die Gottesmutter zu ehren, wurden am Schluß der hl. Messe von Pfarrer Grabowski die Grüssauer Marienrufe gesungen. Die Gemeinde antwortete – Maria wir rufen zu dir. 
  

Für die Kaffeetafel im Pfarrheim waren 80 Personen angemeldet. In weiser Vorraussicht hatte Brigitte Huber mit dem Rhumspringer Seniorenteam allerdings 96 Plätze vorbereitet, und tatsächlich wurden alle 
benötigt. 

  
Es ergaben sich an diesem Nachmittag viele gute und wertvolle Gespräche, auch über das Sakrament der Krankensalbung. Manche hatten es zum ersten Mal empfangen, andere bereits öfter. Aber es bleibt immer 
etwas Besonderes, wenn der Priester einem die Hand auflegt, die Salbungsworte spricht und auf die Stirn und die Handflächen ein Kreuz zeichnet. Eine Frau drückte es so aus: “In diesem Moment habe ich eine 

große innere Sicherheit empfunden.” 
  

Als die ersten Senioren sich auf den Heimweg machen wollten und nach der Bezahlung für Kaffee und Kuchen fragten, verkündete Pfarrer Grabowski, dass sie eingeladen waren, aber gern eine kleine Spende in 
einen bereitgestellten Korb legen könnten.                                          
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