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Neupriester Andreas Przybylski

Neupriester Andreas Przybylski sagt “Danke!”
Wenn einem die Worte fehlen, sollte
man ja eigentlich besser nichts sagen… Dennoch will ich versuchen, das
Gefühl der Dankbarkeit in Worte zu
fassen. Der Tag der Primiz war ein
unvergesslicher Tag und das hat viele
Gründe. Für mich als neu geweihten
Priester war es ein unglaublich tiefes
Erlebnis, selber die Heilige Messe
feiern zu dürfen und den Gläubigen
Leib und Blut Christi entgegen strecken zu können. Meine Dankbarkeit
gilt also in erster Linie dem lieben Gott,
der mich in seinen Dienst aufgenommen hat.

Aber wie jede Feier, so muss auch die
gottesdienstliche Feier vorbereitet
werden. Unzählige Helfer haben mitgewirkt, dass der Raum und die Musik,
die Wortverkündigung und der Dienst
am Altar so perfekt waren, dass es mir
schwer fällt, allen namentlich zu danken. Durch die Rückmeldungen, die ich
von verschiedenen Seiten bekommen
habe, habe ich den Eindruck, dass es
nicht nur für mich, sondern für alle, die
mitgefeiert haben, ein großes Fest und
ein Glaubensfest war.

Mein Dank gilt auch denen, die den
Empfang vorbereitet und die sich
schon lange im Vorfeld Gedanken
darüber gemacht haben. Viele Menschen habe ich wieder getroffen, die
ich lange nicht mehr gesehen habe.
Für die Aufnahme der Gäste aus Niederbayern sage ich stilecht: Vergelt’s
Gott. Das Ruhrgebiet und die Gesamtorganisation sind bei ihnen äußerst gut
angekommen.
Für den wunderschönen und unvergesslichen Tag, für Messgewand und
Eisstock (ich hoffe jetzt auf einen
strengen Winter), für die guten Begegnungen und die zahlreichen Glückwünsche möchte ich mich hiermit bei
der Pfarrei und Gemeinde St. Dionysius ganz herzlich bedanken. Damit es
so festlich und harmonisch weitergeht,
wie an diesem Tag, wünsche ich Ihnen
und euch alles Gute und Gottes reichen Segen – oder um mit Paulus zu
sprechen: „Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch
in gegenseitiger Achtung! Lasst nicht
nach in eurem Eifer, lasst euch vom
Geist entflammen und dient dem
Herrn!“ (Röm 12,10f)
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