Die Wege Gottes sind unerforschlich. Er weiß um uns und führt uns auf unseren Wegen.
Gestern war ich in Hering, heute sendet mich Gott nach Kempten. Sein Name sei
gepriesen!
Mein Name ist Kokouvi (=am Mittwoch geboren) Wolali (=der Schöpfer ist für dich da)
Joseph AFATCHAO. Ich stamme aus dem Togo, einem Land in Westafrika, wo ich am
13. Januar 1984 geboren wurde. Im Alter von zwölf Jahren ging ich ins Knabenseminar
unserer Diözese mit dem Ziel, einmal Priester zu werden. Nach meinem Abitur habe ich
mein Grundstudium der Philosophie in Togo absolviert. Im Oktober 2006 zog ich nach
Benin, in das Nachbarland von Togo, wo ich Theologie im Seminar LOUIS PARISOT
studierte. Am 18. Dezember 2010 wurde ich von Erzbischof Denis Amuzu-Dzakpah in
Lomé, der Hauptstadt Togos, zum Priester geweiht. Nach einem Jahr als Kaplan in einer
Gemeinde hatte mich mein Bischof an die Katholische Universität UCAO an der
Elfenbeinküste gesandt, um an dieser Hochschule Kirchenrecht zu studieren und mit dem
Lizentiat die kirchliche Lehrbefugnis zu erwerben. Nach dem Abschluss meines Studiums
an der Elfenbeinküste kam ich im Oktober 2015 nach Deutschland, um hier meine
Dissertation in Kirchenrecht zu verfassen. 2019 promovierte ich an der LudwigMaximilians-Universität in München. Bereits während meines Promotionsstudiums hatte
ich die Möglichkeit, in Mehring bei Augsburg in der Pfarrei mitzuhelfen, wo ich auch nach
meiner Promotion in Seelsorge und Pastoral bis jetzt als Kaplan tätig war.
Nun schickt mich Gott zu Ihnen nach Kempten. Ich freue mich sehr darüber. Wir kennen
die Pläne Gottes für unser Leben nicht, glauben aber, dass es keine bloßen Zufälle gibt,
dass er uns immer in seiner Hand hält und alle Wege unseres Lebens mit uns geht. Ich
freue mich, bei Ihnen Gottes Wort verkünden zu dürfen und zusammen mit Ihnen am
Reich Gottes weiter zu bauen.
Schon jetzt bitte ich Sie um Ihr Gebet für mich und freue mich auf die persönlichen
Begegnungen mit Ihnen.
Ihr
Kaplan Joseph

