Godfrey Okoye University Welcomes You, the Catholic Bishop of Linz with Your Team
My Lord the Catholic Bishop of Linz,
Priests and People of God from the Diocese of Linz,
Priests from Awka Diocese and other dioceses,
Principal Officers of Our University and Its Group of Institutions,
Members of the Academic and Administrative Staff,
Members of the Omnium Sanctorum Chaplaincy,
Students of Our University and Its Group of Institutions,
Distinguished Friends of our University,
Ladies and Gentlemen.
On behalf of the staff and students of Godfrey Okoye University and Its Group of
Institutions, I heartily welcome you to Nigeria and our university. I would like to thank
you particularly for the ordination of our brothers from the Diocese of Awka and for the
tremendous sacrifices you have made to participate in their thanksgiving mass (Primiz).
My Lord, through this visit you have revealed that pastoral part of you for which we
knew you in our student days at Innsbruck. You are a pastor with incredible theological
wisdom and insight.
My Lord, distinguished ladies and gentlemen, Godfrey Okoye University is the result of
the sound education and formation which I received from 1996 to 2005 at Innsbruck. My
academic, spiritual and moral formation at Innsbruck under the guidance of the Jesuits
was a turnaround in my life, with such indescribable reverberations that even the blind
and deaf cannot but acknowledge. For me Austria means hard work, cleanliness, sense of
responsibility, modesty and spirituality expressed in practical moral life. These are
qualities which I furtively imbibed in the course of my studies and work, with such ripple
effects that have become palpable realities in this university. Godfrey Okoye University is
indeed Austrian qualities and virtues revealed in different shapes and colours.
At our main campus at Ugwuomu Nike with its beautiful lakes and incandescent floral
beauty, there is a bridge we named Austrian Bridge. This is not only a reminder of the
role Austria has played in my life as a priest, university professor and rector but also a
strong acknowledgment that through my personality and work Austria has built a robust
bridge to Nigeria. Also by training our priests and even accepting them into the Diocese
of Linz and other dioceses, Austria has ensured that the bridge will be getting longer and
stronger.
This university started in 2009 with just 215 students. Today we have 3000 registered
students of the university. In addition, the university began with one hundred members
of staff. Today we have 650 members of staff (academic and administrative staff). Our

university is called the fastest growing private university in the Southeast, and one of the
fastest in Nigeria. When we add teachers of our nursery, primary, secondary and college
of education to the number of our staff, then we have a total of one thousand workers.
So apart from providing education, we have also offered job opportunities to our people.
Distinguished ladies and gentlemen, you see how Austria has indirectly (through my
work) contributed to the strengthening of both our economy and the education industry.
Furthermore, we started with just two faculties (Management and Social Sciences and
Natural and Applied Sciences). Today we have five faculties and the following academic
programmes:
Applied biology
Accounting
Architecture
Banking & Finance
Biochemistry
Biotechnology
Biology Education
Business Management
Business Education
Chemistry
Chemistry Education
Computer Science
Computer Science Education
Economics
Economics Education
Education Management
English & Literary Studies
English & Literary Studies Education
Geography and Environmental Management
Geology and Mining
Guidance and Counseling
History, International Studies & Diplomacy
History, International Studies & Diplomacy Education
Industrial Chemistry
Industrial Design
Industrial Physics
International Relations
Law
Marketing

Mathematics
Mathematics Education
Mass Communication
Management
Microbiology
Music
Political Science
Political Science & Government Education
Public Administration
Physics
Philosophy
Physics Education
Psychology
Physics with Electronics
Primary Education
Religious Studies
Sociology
Statistics and Demography
Social Studies Education
We also have a School of Postgraduate Studies.
Moreover, we have graduated five sets of students (about 1600) and our graduates are
doing exceedingly well in all walks of life. It is on record that 70 percent of our graduates
get jobs within two years after graduation. Recently a graduate of our university doing a
master’s programme at Bowie State University in the USA was the overall best graduating
student in the master’s programme at Bowie State University. Also a lot of students have
won full scholarships to do their master’s and doctoral degrees within and outside
Nigeria. Godfrey Okoye University is indeed the Catholic University on the go!
Finally, let me thank you my Lord with you team for visiting us. Please do not relent in
your effort to support the training of our priests in Austria, especially in your diocese.
You have seen the result of such a good training in the work many of those educated in
Austria do in this country. Let me also congratulate our brothers who were recently
ordained priests in Austria. Please be good ambassadors of your country. Be part of the
team of Nigerians who are presenting another fresh and positive face of Nigeria and
showing that the devil is not as black as it is painted. Congratulations!
Rev. Prof. Dr. MMag. Christian Anieke
Rector/ Vice Chancellor

Speech in German

Godfrey Okoye University Welcomes You, the Catholic Bishop of Linz…
Die Godfrey Okoye Universität heißt Sie, Exzellenz, Herrn Bischof von Linz und Ihr Team
herzlich willkommen!
Exzellenz Herr Dr. Scheuer, Bischof von Linz,
Priester, Ordensleute und Gäste der Diözese Linz,
Priester der Diözese Akwa und anderer Diözesen,
Angehörige des Direktorates unserer Universität und ihrer Gruppe von Institutionen,
Akademische und Administrative Mitarbeiter,
Gemeindemitglieder der Allerheiligen-Gemeinde,
Verehrte Freunde unserer Universität,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Namen der Mitarbeiter und der Studenten der Godfrey Okoye Universität und Ihrer
Institutionen heiße ich Sie von Herzen in Nigeria und in unserer Universität willkommen.
Ich möchte Ihnen ganz besonders für die Weihe unserer Brüder der Diözese Awka
danken sowie für die großen Opfer, die Sie gebracht haben, um an ihrer Primiz
teilnehmen zu können.
Exzellenz, dieser Besuch zeigt uns einmal mehr Ihre immer pastorale Initiative, für die wir
Sie schon aus unseren Studententagen in Innsbruck so gut kennen. Sie sind ein
Seelsorger mit tiefreichender theologischer Weisheit und Erkenntnis.
Exzellenz, verehrte Damen und Herren, die Godfrey Okoye Universität ist das Resultat
der fundierten Bildung und Ausbildung, die ich zwischen 1996 und 2005 in Innsbruck
erhielt. Meine akademische, geistige und moralische Bildung unter der Leitung der
Jesuiten in Innsbruck leitete eine unbeschreiblich nachhaltige Richtungsänderung in
meinem Leben ein, die jeder Blinde sehen kann. Für mich bedeutet Österreich harte
Arbeit, Reinheit, Verantwortungsbewusstsein und Bescheidenheit, die ihren geistigen
Ausdruck in der Umsetzung eines moralischen Lebens finden. Dies alles sind Qualitäten,
die ich im Verborgenen meines Studiums und meiner Arbeit dort aufgesogen habe und
die in ihrer Konsequenz in dieser Universität konkrete Realität geworden sind. Die
Godfrey Okoye Universität steht in der Tat für österreichische Qualitäten und Werte, die
ihren Ausdruck hier in diversen Formen und Farben finden.
Auf unserem Campus in Ugwuomu Nike, mit seinen wunderschönen Seen und blühender
Pracht in Flora und Fauna, gibt es eine Brücke, die wir die Österreichische Brücke
genannt haben. Diese Brücke dient nicht nur zur Erinnerung an die wichtige Rolle, die
Österreich in meinem Leben als Priester, Universitätsprofessor und Rektor gespielt hat,

sondern sie zeigt auch, dass Österreich durch meinen Charakter und durch meine Arbeit
hindurch eine tragende Brücke zu Nigeria gebaut hat. Auch durch die Ausbildung unserer
Priester und ganz besonders durch ihre Aufnahme in die Diözese Linz baut Österreich
weiter an der Stabilität und der Länge dieser Brücke.
Diese Universität öffnete Ihre Toren 2009 mit 2015 Studenten. Heute haben wir 3.000
immatrikulierte Studenten. Diese Universität begann mit einhundert Mitarbeitern. Heute
haben wir 650 Mitarbeiter (akademische und administrative Mitarbeiter). Es heißt,
unsere Universität ist die private Universität im Südosten des Landes, die am schnellsten
wächst und im ganzen Lande eine der Universitäten mit dem schnellsten Wachstum.
Zählt man die Lehrer und Mitarbeiter unseres Kindergartens, unserer Grundschule,
unserer weiterführenden Schule und unserem Erwachsenen-Kolleg hinzu, kommen wir
auf eintausend Mitarbeiter. Neben unserem Bildungsauftrag sind wir einer der größten
privaten Arbeitgeber in Enugu. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sehen,
welchen positiven Einfluss Österreich indirekt (durch meine Arbeit) auf Wirtschaft und
Bildung hat.
Darüber hinaus haben wir 2009 mit nur zwei Fakultäten begonnen (Management und
Sozialwissenschaften sowie Natur- und Angewandte Wissenschaften). Heute haben wir
fünf Fakultäten mit den folgenden akademischen Programmen:
Angewandte Biologie
Architektur
Banken und Finanzen
Biochemie
Biologie als Lehrfach
Biotechnologie
Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaftslehre
Bildungsgeschichte, Außenwirtschaft und Diplomatie
Bildungsgeschichte, Außenwirtschaft und Diplomatie als Lehrfach
Bildungswesen
Chemie
Chemie als Lehrfach
Computerwissenschaften
Computerwissenschaften als Lehrfach
Coaching und Beratung
Englisch und Englische Literatur
Englisch und Englische Literatur als Lehrfach
Finanzwissenschaften
Geografie und Umweltwissenschaften
Geologie und Bergbau

Grundschulpädagogik
Industriechemie
Industriedesign
Industriephysik
Internationale Beziehungen
Jura
Marketing
Mathematik
Mathematik als Lehrfach
Massenkommunikation
Management
Mikrobiologie
Musik
Öffentliche Verwaltung
Philosophie
Physik
Physik mit Elektronik
Politikwissenschaften
Politikwissenschaften und Regierungsbildung
Religiöse Studien
Sozialwissenschaften
Statistik und Demographie
Sozialwissenschaften als Lehrfach
Wirtschaftswissenschaften
Wirtschaftslehre
Wir haben natürlich auch Programme für das Aufbaustudium (Masterstudium und
Doktorat).
Bisher haben wir bereits fünf Absolventenjahrgänge verabschiedet (ca. 1.600 Studenten)
und unsere Absolventen zeigen sich in allen Bereichen hoch perfomant. Offiziell finden
70 Prozent unserer Studenten innerhalb von zwei Jahren einen Arbeitsplatz. Kürzlich ist
eine unserer Studentinnen in ihrem Masterprogramm an der Bowie State University in
den USA zur besten Absolventin im Masterprogramm gekürt worden. Viele unserer
Studenten haben Vollstipendien gewonnen und studieren in Masterprogrammen sowie in
Doktoraten im In- und Ausland.
Die Godfrey Okoye Universität ist in der Tat eine Universität in Bewegung!
Schließlich möchte ich Ihnen, Exzellenz, und ihrem Team noch einmal ganz herzlich für
Ihren Besuch danken. Bitte lassen Sie in Ihren Anstrengungen nicht nach, die
Priesterausbildung in Österreich zu unterstützen, ganz besonders in Ihrer Diözese Linz.

Sie haben das Resultat dieser hervorragenden Bildung in der Arbeit vieler unserer in
Österreich ausgebildeten Priester sehen können. Lassen Sie mich auch noch einmal
unseren Priestern gratulieren, die kürzlich in Österreich geweiht wurden. Bitte seid gute
Botschafter für Euer Land. Werdet ein Teil des nigerianischen Teams derer, die ein
frisches und positives Image von Nigeria zeichnen und die zeigen, dass der Teufel nicht
so schwarz ist, wie er dargestellt wird. Herzlichen Glückwunsch!

Rev. Prof. Dr. MMag. Christian Anieke
Rektor der Godfrey Okoye Universität

