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Eine gelungene Überraschung! 
Zur feierlichen Amtseinführung am 4.10.20 waren unsere „Maxikids“ eingeladen, die neuen           
Seelsorger der Gemeinde zu begrüßen.  

Herr Ferling brachte seine Tauben mit und die         
Kinder durften die Tauben füttern und auf die        
Hand nehmen. Später ließen H. Hr. Pfarrer       
Drischberger und H. Hr. Kaplan Dr.      
Matondo-Tuzizila Tauben als Symbol für den      
Heiligen Geist in den Himmel fliegen.  

Jetzt werden die beiden Priester uns beistehen       
bei allen wichtigen Ereignissen in unseren Leben.       
Wenn wir in den Gottesdienst gehen, sind sie da.         
Wenn kleine Kinder getauft werden, sind sie da.  

Wenn jemand heiratet, sind sie da. Wenn jemand stirbt und beerdigt           
wird, sind sie da. Sie sind die Nachfolger von Jesus auf der Erde             
und erzählen uns von Gott und erklären uns die Geschichten aus           
der Bibel. Damit ihnen das gut gelingt, brauchen sie natürlich die           
Unterstützung vom lieben Gott. Er gibt ihnen seinen Heiligen Geist          
zur Begleitung. Von Ihm bekommen sie die Energie, das alles zu           
tun. Er gibt ihnen Weisheit und gute Ideen. Er gibt ihnen besondere            
Fähigkeiten und die Kraft, uns zu helfen, so zu werden, wie wir als             
Kinder Gottes gerne sein möchten. Sie machen uns mit seiner Hilfe           
auf Gott und Jesus aufmerksam. Sie tragen die Liebe Gottes in sich            
und können sie an uns weitergeben, damit auch wir den heiligen Geist in uns tragen. Der                
Heilige Geist erwärmt das Herz und macht stark. Er hilft Dinge zu tun, die für die Menschen                 
und die Welt richtig sind. 

Wir wünschen Herrn Pfarrer Drischberger und Herrn Kaplan Dr.         
Matondo-Tuzizila, dass sie den Heiligen Geist immer an ihrer Seite          
spüren können, dass er ihnen hilft, wenn Sie einmal nicht weiter           
wissen oder traurig sind, dass er auf sie aufpasst und dass sie mit             
seiner Hilfe all die Aufgaben bewältigen können, die auf sie          
zukommen.  
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