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Der „Leib Christi“ in der Monstranz wurde am Hochfest „CHRISTI HIMMELFAHRT“ in diesem Jahr ohne 
Teilnahme der Bevölkerung an der Gelöbnisprozession in Stille durch die Straßen des Fleckens zu den vier 
Stationsaltären getragen. 

 

Die Gelöbnisprozession zu Christi Himmelfahrt zählt seit über 170 Jahren zu den großen Prozessionen im 

Flecken Gieboldehausen. Zum zweiten Mal konnten Christen die seit dem 19. Jahrhundert angelobte und 

traditionell zu Christi Himmelfahrt durchzuführende Gelöbnisprozession wegen der Corona-Pandemie 

nicht wie sonst üblich begehen und musste coronabedingt auf das Wesentliche reduziert werden. 

Im Unterschied zu 2020 war zumindest eine eingeschränkte Prozession unter den geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln möglich.  



 
Nach dem feierlichen Festamt am „Hochfest „Christi Himmelfahrt“ in der St. Laurentius-Pfarrkirche 
wurde von Pfarrer Matthias Kaminski das Allerheiligste ohne Gesang und Gebet in Stille, aber unter den 
Klängen der Altarschellen durch die Straßen zu den vier Stationsaltären getragen. Der Geistliche wurde 
nur begleitet von dem liturgischen Dienst sowie den Fahnen- und Prozessionslampenträgern.  
Dem von einer Ministrantin voran getragenen Kreuz folgten Mitglieder der Schützenbruderschaft St. 
Sebastian von 1542, die den Schützenbaumleuchter mit der Figur des hl. Sebastian und beidseits hiervon 
Fahnen trugen.  
 

 
Dem schloss sich der liturgische Dienst mit Ministrantinnen und Ministranten mit Weihrauchgefäß und   
–schiffchen sowie Altarschellen an. Danach folgten vier weitere Sebastian-Schützen mit 
Prozessionslampen, die Pfarrer Matthias Kaminski mit dem Leib Christi in der Monstranz umrahmten 
und auf dem Weg begleiteten. Auf den ansonsten von weiteren Schützen getragenen Baldachin 
(Tragehimmel) musste aufgrund des nicht einzuhaltenden Abstandes verzichtet werden. 



 
 
Die kleine Prozessionsgruppe führte von der St. Laurentius-Pfarrkirche in die Mittelstraße und somit zum 
ersten Stationsaltar am Pfarrhaus. Der zweite Altar befand sich an der Straßenecke 
Fleckenstraße/Wiesenweg. Vom dritten Altar in der Marktstraße zog die Prozession weiter über die 
Obertorstraße zur Lourdesgrotte, wo der feierliche sakramentale Schluss-Segen von Pfarrer Matthias 
Kaminski erteilt wurde. 

 

An den vier Stationsaltären, die von 
vielen fleißigen Händen mit Blumen, 
Kerzen und Fahnen festlich geschmückt 
waren, hatten sich bereits eine begrenzte 
Anzahl von Gläubigen in einem großen 
Halbkreis mit dem gebotenen Abstand 
versammelt, um mit dem Geistlichen zu 
beten, Fürbitte zu halten und das 
Evangelium zu hören sowie den Segen zu 
erhalten.  



 

 
In der Regel nimmt alljährlich an der Gelöbnisprozession eine Vielzahl von Menschen mit der 
musikalischen Begleitung einer Musikkapelle teil. Darauf musste dieses Jahr bewusst verzichtet werden, 
weil die Abstandsregelung hätten nicht eingehalten werden können.   
So entschloss man sich in diesem Jahr auf die herkömmliche Prozession zu verzichten und stattdessen 
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in einer kleinen Gruppe von Altar zu Altar zu gehen 
und an den Häusern und den Menschen vorbeizuziehen. Den gesamten Weg zu den einzelnen Stationen 
begleiten die Ministrantinnen das Allerheiligste mit Geläut des Schellenklanges.  
 



 

 
 

Auf dem Weg zum 2. Stationsaltar in die Fleckenstraße. 
 

 

 
   
 



 



       
 

 
Die Prozession führte über die Fleckenstraße und Amtsstraße zum 3. Stationsaltar in die Marktstraße. 

 
  

 
 

 



   
 

 
 

   

 



 

Die kleine Prozessionsgruppe machte sich nun auf den Weg zur Lourdesgrotte an der Pfarrkirche. 

 

 

 

 



 

Der Prozessionszug in der oberen Marktstraße. 

 

Viele Gläubige hatten den Straßenrand mit Blumen, Kerzen und Fahnen geschmückt. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Eine begrenzte Anzahl von Gläubigen hatte sich bereits auf dem Vorplatz der Lourdesgrottes an der 
Pfarrkirche versammelt und wartete auf das Eintreffen der Prozessionsgruppe mit dem Allerheiligsten. 

 

 

 



   

 



 

Nach Aussetzung und Anbetung erteilte Pfarrer Matthias Kaminski mit dem Allerheiligsten in der 
Monstranz den sakramentalen Segen über den Flecken und seinen Bewohnern. 

Abschließend bedankte sich der Geistliche sowohl bei den Gläubigen für ihre Teilnahme als auch bei 
allen, die aktiv bei den Stationsaltären mitgewirkt haben. 
Insbesondere bei den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung, die im Rahmen 
ihres Ordnungsdienstes auf die Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienebestimmungen an den 
Altarstationen achteten sowie bei der Feuerwehr, die für die Verkehrssicherung sorgte.  
 
 

Geschichtlicher Hintergrund zur Gelöbnisprozession 
 

Der Bäckermeister Eduard Gerhardy berichtet als damals lebender Zeitzeuge: „Am 3. Juli 1850  ist der große 
Brand gewesen, 83 Häuser und 200 Nebengebäude sind abgebrannt. Bei Karl Keufner auf dem Dachboden hat es 
angefangen. Es brannte schräg durch bis auf die Rhumebrücke.“  
 
Pater Hubert v. Berg schreibt in seiner Chronik „250 Jahre St. Laurentius“: „Da große Gefahr bestand, dass das 
Feuer auch auf Ohlenrode übergreifen würde, ist der Pfarrer Peters an die gefährdete Stelle geeilt und hat mit dem 
Allerheiligsten den Segen über die Feuersbrunst gegeben. Tatsächlich hat sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet. Zum Dank 
dafür haben der Pfarrer und die Leute gelobt jährlich am Feste Christi Himmelfahrt einen Umgang durch den Flecken zu 
halten und zwar durch das vom Feuer am meisten verwüstete Gebiet.  
Mittelstraße, Fleckenstraße, Amtsstraße und Marktstraße. Eine schriftliche Bestätigung dieses Gelöbnisses ist bisher 
nirgends gefunden worden. Wir haben nur eine mündliche Mitteilung von alten Leuten, die diese Katastrophe miterlebt 
haben. Diese Prozession wurde auch immer an Christi Himmelfahrt gehalten. Was unsere Vorfahren in großer Not gelobt 
haben, das muss uns Heutigen heilige Verpflichtung sein. Die Prozession ist urkundlich nicht bestätigt.“ 
 

Im Fleckenarchiv der Geschichtswerkstatt befindet sich ein Testament aus dem hervorgeht, dass schon vor 1850 zu 
Christi Himmelfahrt eine Prozession durch den Flecken stattfand. Eine Witwe Engelhardt, die in dem Graul´schen 
Haus an der Marktstraße 20 wohnte, verfügt in ihrem Testament 1849, dass die Ausstattung des Prozessionsaltars 
vor ihrem Hause zu den Prozessionen an „Christi Himmelfahrt“ und „Fronleichnam“ weiterhin benutzt werden soll. 
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