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Wollbrandshausen. Erstmals feierten an die 400 Christen in 170 angemeldeten Fahrzeugen gemeinsam 
das Fronleichnamsfest 2021 als Auto-Gottesdienst auf dem Höherberg.  

Bedingt durch die behördlichen Auflagen der Corona-Pandemie sind derzeit Prozessionen mit 
musikalischer Begleitung und zahlreichen Gläubigen in den einzelnen Gemeinden nicht möglich. So 
entschloss man sich, in diesem Jahr auf die herkömmlichen Prozessionen durch die Straßen in den 
einzelnen Kirchorten zu verzichten. Die Pfarrgemeinde St. Laurentius Gieboldehausen hatte stattdessen 
zu einer zentralen Fronleichnamsfeier unter freiem Himmel mit viel Platz auf den an der Wallfahrtskapelle 
liegenden Grünflächen des Höherberges eingeladen.  



Da auch bei diesem Gottesdienst die bekannten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen beachtet werden 
mussten, konnte nur eine begrenzte Teilnahme unter vorheriger Anmeldung erfolgen, sodass weitere 50 
Fahrzeuganmeldungen zum Auto-Gottesdienst leider nicht berücksichtigt werden konnten.  

Wie bereits zur Eröffnung des Wallfahrtsjahres am 1. Mai wurde am Donnerstagvormittag ein großer 
Anhänger als Podium auf den Berg gebracht und ein Altartisch darauf gestellt. Das Podium wurde von 
vielen fleißigen Händen mit Kreuz und Bannerfahnen ergänzt und mit vielen Blumen geschmückt. Zudem 
haben engagierte Menschen aus den Kirchorten „St. Kosmas und Damian Bilshausen“ und „St. Alexander 
und Brüder Krebeck“ es sich nicht nehmen lassen, zum abendlichen Gottesdienst verschiedene 
Fronleichnamsaltäre aufzubauen. 

Pfarrer Kaminski hielt am Abend die Festmesse mit Aussetzung und dem Te Deum. Bei der Aussetzung 
wird der Leib Christi in Form der Hostie in der Monstranz den Gläubigen gezeigt. Damit wird das große 
Verlangen mancher Christen nach Sichtbarem und Konkretem des Glaubens gestillt. Wie Pfarrer 
Kaminski in seiner Predigt ausführte, „falle es vielen Menschen heute sehr schwer zu glauben, dass ihnen 
Gott ausgerechnet in dem kleinen und unscheinbaren Zeichen von Brot und Wein begegnet. Und doch 
können Menschen, die offene Augen und Herzen haben, gerade durch diese kleinen unscheinbaren 
Zeichen von Brot und Wein die Nähe Gottes erfahren.“ 

 

Um doch ein wenig Prozessionsflair in den Abend zu bringen, formierte sich nach dem Gottesdienst eine 
kleine Prozessionsgruppe, bestehend aus Ministrantinnen und Ministranten mit Vortragekreuz, 
Altarschellen, Weihrauch und Flambeau. Zudem begleiteten Diakon Michael Preiß und Kommunionhelfer 
Oliver Schröer den Geistlichen mit dem Allerheiligsten in der Monstranz durch die Fahrzeugreihen. Nach 
Aussetzung und Anbetung erteilte Pfarrer Matthias Kaminski mit dem Allerheiligsten in der kostbaren 
Monstranz den sakramentalen Segen in alle vier Himmelsrichtungen.  

Festmesse und Prozession wurden musikalisch umrahmt vom Orgelspiel und einer Abordnung der 
Lauseberger Bigband aus Krebeck. Am Schluss des diesjährigen Hochfestes dankte Pfarrer Matthias 
Kaminski den etwa 30 Ehrenamtlichen, die sich um Aufbau, Organisation und Durchführung kümmerten 
sowie auch den Verkehr regelten.  
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