Liebe Schwestern und Brüder!
Als neuer Priester für Neumarkt, Kallham und Kimpling darf ich mich euch
und ihnen vorstellen
Mein Name ist Richard Uche Ozoude MSC. Ich wurde am 14. Jänner
1980 in Enugu, Nigeria, Westafrika, geboren. Mit 13 Jahren trat ich 1993
in das kleine Priesterseminar ein und machte dort 1999 die Matura.
2006 schloss ich das Philosophiestudium an der Urban University Rome
ab und erwarb dort 2011 den Bachelor in Theologie. In der Zwischenzeit
studierte ich auch Kommunikationswissenschaft. Mit dem Bachelor of
Arts beendete ich dieses Studium in Nigeria an der Universität von
Ibadan.
2012 wurde ich zum Priester geweiht. In Nigeria arbeitete ich in einer
Pfarre und nach 2 Jahren kam ich nach Österreich, um an der
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz meine Ausbildung
fortzusetzen. Bis zu dieser Zeit kannte ich kein deutsches Wort und
musste hier in Österreich den Deutschkurs besuchen und die Sprache
lernen. Zusätzlich brauchte ich hier einen Führerschein und so ging ich
auch in die Fahrschule.
Von 2014 bis 2017 durfte ich als Kaplan in Sierning mit Pfarrer Mag.
Karl Sperker (einem Kallhammer) arbeiten. Gleichzeitig machte ich ein
Masterstudium. 2017 beendete ich mein Masterstudium und wurde als
Kaplan in der Basilika-Pfarre Mondsee bestellt.
Die Entwicklung einer menschlichen Gesellschaft, wo jeder und jede ein
gutes Leben haben kann, beschäftigt mich ebenso wie caritative Werke
(Nächstenliebe). Darum bin ich mit meiner Heimat, wo Armut und Sorge
herrscht in unserer ungerechten Welt, eng verbunden. Mein Interesse gilt
auch dem gesellschaftlichen Wandel und der Entwicklung, in besonderer
Weise der Entwicklung qualitativ guter Bildung. Ich interessiere mich für
Entwicklungsprojekte in Afrika bzw. Nigeria.
Ich bin Gott und der Diözese Linz dankbar für die Möglichkeit, in den
Pfarren Kallham, Kimpling und Neumarkt als euer neuer Priester arbeiten
zu dürfen. Ich werde mich auf meine Aufgabe in diesen Pfarren und
darüber hinaus auf die Begegnung mit jedem einzelnen einlassen und
freue mich auf gute Begegnungen mit jedem und jeder. Trotz des
kulturellen Unterschiedes werden wir eine "Familie Gottes" bilden und ich
bin überzeugt, dass wir als solche Zeugnis für die Botschaft Jesu sein
werden.

Ganz besonders bedanke ich mich bei Herrn Dechant Mag. Johann
Gmeiner für seine hilfreiche Begleitung und Leitung. Er hat mich für meine
Arbeit hier vorbereitet und hat alles organisiert. Er leitet unsere Pfarre und
wird uns den richtigen Weg zeigen und führen. Danke, Herr Dechant! Ein
besonderer Dank gilt meinem Vorgänger Pfarrer Mag. Josef Gratzer, der
viel in unseren beiden Pfarren aufgebaut hat. Er bereitete einen guten
Boden für mich und wir wünschen ihm alles Gute in seinem
wohlverdienten Ruhestand. Danke, Pfarrer Gratzer!
Danke an alle, die mir bei meiner Übersiedlung geholfen haben und die
mich schon zum Essen eingeladen haben. Ich freue mich auf jede und
jeden von euch. Die Menschen sind mir wichtig und gemeinsam werden
wir eine noch lebendigere Pfarrgemeinde aufbauen. Ich möchte mich hier
bei euch Dahoam fühlen können. Ihr sagt ja in der Mundart: Dahoam ist
Dahoam.
Es wird für mich eine große Bereicherung sein, die Freude des
Evangeliums mit euch zu teilen und zu leben. Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit euch allen!
MSC, Richard Uche Ozoude
Ihr und euer Seelsorger

