Grüß Gott
Hier bin ich: Gott, ich bin gekommen, um deinen Willen zu
tun”. Heb. 10,9
Liebe Pfarrgemeinde!
Es freut mich, dass ich mich auf diesem Wege bei Ihnen
vorstellen kann.
Mein Name ist Mario Vara Prasad Polimetla, geboren am 8.Juli 1985 in Byravapatnam
in Indien. Gemeinsam mit meinem jüngeren Bruder wuchs ich von Anfang an in einem
christlichen Umfeld auf. Meine Eltern sind katholisch und wir Kinder sind somit in den
christlichen Glauben hinein gewachsen.
So fühlte ich mich schon sehr früh dazu berufen, Priester zu werden. Nach dem
Studium der Theologie in Janampeta Eluru in Indien, wurde ich am 18. April 2012 zum
Priester geweiht und habe dann als Kaplan in drei verschiedenen Pfarren in der Diözese
Vijayawada gewirkt. In dieser Zeit reifte in mir der Wunsch, ins Ausland in die
Missionsarbeit gehen zu dürfen.
Dieser Wunsch ging in Erfüllung, und ich kam am 19. August 2015 nach Österreich.
Die ersten 3 Monate verbrachte ich in Klagenfurt bei den Kreuzschwestern. Dann war
ich bis Juni als Stipendiat, und anschließend als Kaplan in der Pfarre Spittal an der
Drau tätig. Während ich in dieser Pfarre meine Pastoral-Arbeit leistete, hatte ich
Gelegenheit, an der Universität Klagenfurt Kurse zu besuchen, um die deutsche
Sprache zu lernen. Ich hatte zur gleichen Zeit auch interkulturelle Ausbildungskurse,
um die Unterschiede in der Kultur kennen zu lernen.
Für mich war es am Anfang nicht leicht, mich hier an die Sprache, die Kultur und das
Essen zu gewöhnen. Doch jetzt habe ich die Österreichische Küche bereits lieb
gewonnen. Vor allem durfte ich schon viele liebe Menschen mit ihrer Herzlichkeit hier
in Kärnten kennen lernen. Ich kann zwar den Dialekt nicht verstehen, doch die
Herzenswärme beim Begrüßen der Leute, die man noch nicht kennt, überrascht mich
immer wieder positiv.
In meiner Freizeit höre ich gerne Musik – ich spiele die indische Trommel und Keyboard, und ich liebe den Sport. Besonders Cricket, Tischtennis und Volleyball, sowie
Radfahren. Außerdem macht es mir Freude, indische Gerichte zu kochen.
Im Juni 2017 wurde ich zum Kaplan ernannt und jetzt danke ich Gott dafür, dass er
mir die Möglichkeit geschaffen hat, seit 1. September hier in den Pfarren Oberdrauburg
und Zwickenberg als Pfarrmoderator wirken zu können.
Mit diesen Worten aus der Heiligen Schrift wünsche ich Ihnen allen von Herzen eine
segensreiche Herbstzeit. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und darauf, Sie
alle persönlich kennenlernen zu dürfen
“Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer
vollkommenen Einheit zusammenschließt“. Col: 3,14
Pfarrmoderator Mario Polimetla.

