
Die Seele von St. Laurentius  -  Papst Franziskus gratuliert 
 

Volksfest für einen „Omnibusfahrer“ 
 

Mehr als 1000 Menschen feiern das silberne Priesterjubiläum von Pfarrer Matthias Kaminski 

 

 
 
 

Gieboldehausen. Als „Volksfest im guten Sinne“ hat Gieboldehausens Pfarrer Matthias 
Kaminski die Feier seines 25-jährigen Priesterjubiläums bezeichnet. Mehr als 1000 
Menschen nahmen an der Messe und dem Empfang teil. 
„Ich war total sprachlos“, erzählt der Geehrte, gerührt von der Wertschätzung ihm 
gegenüber. 
 

   
 

Die erste Überraschung erwartete den Pfarrer schon, als die Menschen ihn vom Pfarrheim 
abholten. 35 Fahnenabordnungen der Kolpingfamilien und Vereine der Gemeinden 
marschierten an der Spitze, gefolgt von 70 Messdienern, 14 Priestern und den vielen 
Menschen – ein beeindruckender Zug von der Mittelstraße zur Kirche St. Laurentius. „Die 
Kirche war so voll“, kann Kaminski es auch Tage später kaum in Worte fassen. 
 
 



 

   
 

   
 

   
 

   
 

Zahlreiche Gläubige begleiten den Einzug in die Kirche. 
 
 
 



 

   
 

„Die Seele von St. Laurentius feiert heute sein 25-jähriges Priesterjubiläum“, sprach der 
stellvertretende Kirchenvorstand Werner Grobecker vielen Anwesenden aus der Seele. Der 
Pfarrer habe sich 2002 freiwillig nach Gieboldehausen versetzen lassen. „So haben sie uns 
erwählt und somit sind wir ihr auserwähltes Volk“, erklärte Grobecker. „Genauso haben sie 
sich in der Gemeinde mit Herzblut, mit ganzer Kraft und voller Elan eingebracht.“ Er sei ein 
begnadeter Prediger und auch weit über das Eichsfeld hinaus geschätzt, geachtet und sehr 
beliebt. „Wir müssen aufpassen, dass Rom nicht aufmerksam wird“, sagte der 
stellvertretende Kirchenvorstand. 
 
Einen irdischen Vergleich fand Walburga Fuchs, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. 
Sie sieht in dem Pfarrer einen Busfahrer. Schließlich bedeute das lateinische Wort Omnibus 
auf deutsch „für alle“, erklärte sie ihre Berufswahl für ihn. „Sie haben vielen Menschen an 
den Haltestellen des Lebens die Tür ihres Busses geöffnet.“ In den 14 Jahren, in denen er in 
der Gemeinde wirke, habe er es geschafft, dass die Menschen aller drei Kirchorte Bodensee, 
Gieboldehausen und Wollbrandshausen den Bus nutzen. Das zeige sich auch bei vielen 
Festen im Kirchenjahr, die gemeinsam gefeiert werden. 
 

   
 

Einen Teil hat der Vatikan aber zu der Feier beigetragen. Die Schützenbruderschaft 
Gieboldehausen als ältester Verein der Gemeinden überreichte eine von Kurienerzbischof 
Konrad Krajewski unterzeichnete Urkunde, mit der der Heilige Vater Franziskus „Pfarrer 
Matthias Kaminski zum 25. Jahrestag seiner Priesterweihe von Herzen den Apostolischen 
Segen“ erteilte und „die Fülle der göttlichen Gnaden“ erbat. 
 
 
 
 



 

   
 

Die Festpredigt hielt Altpropst Wolfgang Damm. Er erzählte auch aus dem Leben des 
Pfarrers, der als Spätberufener zuerst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann absolviert und erst nach einigen Jahren in der Jugendpflege der Stadt Duderstadt 
mit dem Theologiestudium begonnen hatte. 
 
Weitere Überraschungen folgten, als der Spielmannszug den Pfarrer von der Kirche zurück 
zum Pfarrheim geleitete, wo dieser zum Empfang geladen hatte. 
 

   
 

   
 



   
 

Die Kinder der drei Kindertagesstätten umringten Kaminski nach Aussage von Grobecker 
„wie ein lebendiger Blütenkranz“. Am Ziel angekommen, schenkten sie ihm einen Apfelbaum 
und sangen ein Lied. Auch die Gesangvereine und Chöre trugen Ständchen für ihren Pfarrer 
vor. Lobende Worte fand auch Gieboldehausens Bürgermeisterin Maria Bock. 
 

   
 

Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat hatten ein Gemälde in Auftrag gegeben, dass seine 
vier Kirchen St. Laurentius in Gieboldehausen, St. Matthäus in Bodensee, St. Georg in 
Wollbrandshausen sowie die den Heiligen 14 Nothelfern geweihte Wallfahrtskapelle auf dem 
Höherberg zeigt. Auch die Kinder hatten Bilder der vier Kirchen gezeichnet. Kaminskis Büro 
ist voll mit Geschenken und kistenweise Karten.  
 

   
 

Für seine Feier hatte der Jubilar darum gebeten, dass der eine oder andere Gast einen 
Kuchen oder Salat mitbringe. „Dort standen 120 Torten und 80 Salate“, war er „zutiefst 
bewegt“ – auch von der Leistung der vielen freiwilligen Helfer. „Die Leute aus allen Dörfern 
haben zusammengearbeitet“, sagte er. „Es war eben im guten Sinne ein Volksfest.“ 
 
Text von ET-Redakteur Rüdiger Franke entnommen aus dem Eichsfelder Tageblatt vom 04.06.2016. 
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