
Liebe Mitchristen der Pfarrei Mariä Geburt, 

viele von Ihnen wussten es bereit, dass die Pfarrei 

eine Verstärkung bekommt - durch einen neuen Pastor. Es 

wird jetzt Zeit, ab dem 1.10.2020 beginne ich in Mülheim, 

und ich freue mich auf Sie! Mein Name ist Albert Akohin, 

ich bin 51 Jahre alt und stamme aus Togo (Westafrika), wo 

ich aufgewachsen bin. Seit meinem 24. Lebensjahr lebe 

ich in Deutschland, genauer im Sauerland (Lüdenscheid). 

Wenn ich meinen Lebenslauf bedenke, dann merke ich, 

wie sehr ich dort verwurzelt bin. 

Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Mitarbeiter, so unser Herr Jesus Christus. In diesem Sinne 

braucht ER die Hilfe von jedem von uns, und er ruft uns alle, auf verschiedene Weise, seine Verkündigung 

der Freude zu verbreiten. Ich möchte IHM antworten auf Seinen Ruf, indem ich mein Leben in Seinen Dienst 

stelle - als Priester im Dienst an seinen Brüdern und Schwestern in der Kirche.   

So habe ich mich angeboten, in der Seelsorgearbeit im Bistum Essen mit zu helfen. Nach meinem 

theologischen Studium an den Universitäten Bochum und Straßburg (Frankreich) habe ich dann 2008 in 

der Propsteikirche St. Peter und Paul in Bochum meine Diakonenweihe empfangen. Nach einem Jahr als 

Diakon in Duisburg konnte ich dann am 29-05-2009, Freitag vor Pfingsten, durch Handauflegung des 

damaligen Diözesanadministrators Weihbischof Franz Vorrath meine Priesterweihe in der Domkirche in 

Essen empfangen. Seitdem habe ich meinen priesterlichen Dienst in verschiedenen Städten ausgeübt 

(Wattenscheid, Oberhausen, Plettenberg) und bin zuletzt bis vor einigen Wochen Pastor in Herscheid im 

Sauerland gewesen. 

Auf eine neue Stelle in einer Stadt wie Mülheim freue ich mich sehr, und von den Menschen, denen 

ich zukünftig begegnen werde, wünsche ich mir, dass sie mich akzeptieren, wie ich bin, auch mit allen 

Fehlern, dass sie sehen, was ich ihnen bringen möchte: etwas, das größer ist als ich, die Frohbotschaft, Jesus 

Christus. Auf jede Begegnung mit Ihnen freue ich mich und hoffe, Gott und Menschen in der Kirche dienen 

zu können.  Ich bitte Sie herzlich, mich zu unterstützen auch mit Ihrem Gebet. 

Ihr 

Albert Akohin, Pastor  

 

 


