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Beresniki am Fest des hl. Dominikus,
den 8. August 2012

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!
Wieder durften wir Eure großherzige Unterstützung erfahren. Mit aufrichtiger Freude danken w
wir Euch
für die treue Verbundenheit und tragen auch umgekehrt Eure Anliegen in unseren Gebeten mit.
Gleichzeitig
leichzeitig ist es uns ein Anliegen,
wichtige Ereignisse aus dem Leben unserer
Pfarrei mit Euch zu teilen. Gerne möchte ich
auch in diesem Brief über einige Höhepunkte
in der letzten Zeit berich
berichten. Mehr als solche
Zeilen und Bilder sind allerdings direkte
Eindrücke von unserem Apostolat und der
russischen Kultur. Deshalb bin ich von Eurer
Seite in den vergangenen Jahren immer wieder
gebeten worden, die Möglichkeit einer Reise
zu uns nach Russland anzubieten.
Mit dem heutigen Gruß kann ich nun
endlich diesen Wunsch erfüllen und Euch
Erzbischof Paul Pezzi tauscht mit dem neugeweihten Diakon ganz herzlich
zlich zu einer Fahrt in den Ural
Georgij am 17. Juni 2012 in unserer Kirche den Friedensgruß aus.
einladen. Sie wird vom 13. bis 24. Oktober
dieses Jahres stattfinden. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt dieses Vorhaben bekanntgebe. Manche, die
vielleicht gerne mitgefahren wären, können so kurzfristig nicht mehr freinehmen.
hmen. Aber ich bin gewiss,
dass diese Fahrt unsere Verbindung vertiefen wird, auch über den Kreis der
derjenigen hinaus, die als
Teilnehmer dabei sein werden.
Bevor ich auf Einzelheiten dieser Fahrt zu sprechen komme, möchte ich von einem einzigartigen
Ereignis in unsere Pfarrei berichten, das wir vor kurkur
zem erleben durften. Es war die Diakonenweihe unseunse
res Praktikanten Jurij Kromkin am 17. Juni,
Juni die im
Rahmen einer bischöflichen Visitation in unserer KirKi
che „Maria – Königin des
es Friedens“ stattgefunden hat.
Der Bischofsbesuch hat unserer Pfarrei sehr viel gebracht. Wochenlang haben wir uns darauf vorbereitet.
Es war eine helle Freude zu sehen, wie viele Gläubige
sich daran beteiligt haben und was sich schon im
Vorfeld alles bewegt
wegt hat. Unser Jurij sah dem großen
Tag mit Bangen entgegen. Doch am Ende konnte er
Visitation begann nach dem gemeinsamen Stunden
Stundenerleichtert feststellen: „Es
Es hätte nicht besser laufen Die
gebet in unserer Anbetungskapelle mit einem pe
persönkönnen. Die vier Tage bekommen eine Eins mit Stern lichen Gespräch auf der Grundlage eines 18
18-seitigen
(auf Russisch: eine Fünf plus).“ Soo sah es auch unser Protokolls über die pastorale Situation unserer Pfarrei.
Erzbischof Paul Pezzi, der sich in einer Weise bei mir
bedankte,, wie ich es bisher noch nicht erleben
erleb durfte.
Am Beginn der Visitation stand ein ausführliches
Vieraugengespräch,, das mir persönlich ausgesprochen
gut getan hat. Es war ein offener Austausch und eine
umfassende Ermutigung. Dann traf sich der Erzbischof
mit dem ganzen Pfarrgemeinderat.
Erzbischof Pezzi war nach den Zeugnissen unserer
verantwortlichen Mitarbeiter, wie er wörtlich sagt, so
beeindruckt, dass ihm die Worte fehlten.

Die Begegnung mit dem Pfarrgemeinderat fand im
Rahmen eines liebevoll zubereiteten Mittagessens statt.
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Anschließend wurde unser Erzbischof vom Bürgermeister im Rathaus von Beresniki empfangen
empfangen. An
dem Treffen nahm auch der orthodoxe
orthodo Priester, Vater Igor, teil, der als hiesiger Pfarrer für alle orthodoxen Geistlichen der nördlichen Hälfte seiner Permer Diözese verantwortlich ist. Ich war vollkommen
überrascht, dass Vater Igor ohne jegliche kritische Anmerkung vor Erzbischof Pezzi den Einsatz unserer
Pfarrei lobte, die Autorität der katholischen Kirche in unserer Stadt hervorhob und sogar Verständnis
dafür zeigte, dass angesichts der pastoralen Notlage viele Orthodoxe zu uns in die Kirche kämen.
Ich darf hier ein kurzes Wort
zur Situation der orthodoxen Kir
Kirche in Beresniki sagen. Vater Igor
ist in meinem Alter. Er hat Bauwe
Bauwesen studiert
studiert, besitzt auf diesem
Gebiet den Meistertitel und hat in
den vergangenen Jahren bereits
zwei Kirche
Kirchen in anderen Städten
des Permer Gebiets errichtet.
Deshalb wurde er in unsere Stadt
geschickt,
schickt, um hier endlich das
Projekt eines orthodoxen Kirchen
KirchenIn der Mitte sitzt der Bürgermeister
ter von Beresniki, rechts der orthodoxe Pfarrer.
baus voranzu
voranzubringen. Das einzige
orthodoxe Gotteshaus ist bislang
slang die Kirche des hl. Johannes des Täufers. Es handelt sich um eine ehemalige Dorfkirche am Stadtrand und befindet sich nun auf einem Gebiet, das bereits in die gefluteten Schächte
abzusinken droht.. Deshalb ist sie baufällig und kann von den Behörden jederzeit geschlossen werden.
Vater Igor hat nun mit Enthusiasmus den Bau einer großen Kirche zu Ehren
des hl. Nikolaus im Zentrum der Stadt begonnen. Finanziert sollte der Bau von
„Uralkali“
ali“ werden, dem größten Konzern zur
Salzgewinnung in Beresniki und Umgebung. Der
derzeitige Bürgermeister ist ein ehemaliger
Mitarbeiter aus der Chefetage dieses Betriebs.
Nachdem die Fundamente der Kirche gelegt
waren, hatte ein Moslem die Mehrheit an
den Aktien des Konzerns erworben.
Sofort drehte er den Geldhahn zu und
erklärte unumwunden, lieber baue er
zwei Moscheen, als dass er eine orthodoxe Kirche finanziere.
finanziere Auch
der Bürgermeister ist machtlos; denn er ist wegen der vielen
Arbeitsplätze letztlich von dem neueen Inhaber abhängig. Vater Igor
zeigte nun unserem Erzbischof die Baustelle und überreichte ihm
einen Brief mit der Bitte, falls die Möglichkeit bestünde,
bestünde für das Vater Igor, der den Titel Protoierej trägt,
neue Gotteshaus (im Bild ein Projekt-Plakat)
Projekt
Reliquien des hl. zeigt Erzbischof Pezzi die Fundamente für
die neue orthodoxe Nikolauskirche.
Nikolaus zu besorgen, die sich in katholischer Hand befinden.
bef
Vor kurzem veranstaltete Vater Igor auf der Baustelle unter freiem Himmel eine „kostenlose“
Massentaufe von über 500 Einwohnern aus Beresniki. So etwas ist in der orthodoxen Kirche ohne
Vorbereitung der Taufbewerber möglich. Vater Igor wählte dazu das Fest des hl. Wladimir, der 988 in
Kiew das russische Volk zur Taufe geführt hatte. Das Fest am Todestag des Heiligen (15. Juli) wird
übrigens auch von der katholischen Kirche nach dem alten julianischen Kalender zusammen mit den
Orthodoxen am 28. Juli gefeiert. So konnten wir an dem geistlichen Ereignis in unserer Stadt auch
liturgisch Anteil nehmen.. Denn das Fest stammt aus einer Zeit,
Z
in der Ost- und Westkirche noch nicht
getrennt waren. Das „Morgenländische Schisma“ wird bekanntlich auf das Jahr 1054 datiert.
Vorgänger von Vater Igor war Vater Peter, mit dem ich mich ebenfalls sehr gut verstanden habe. Er
stammte aus einer katholischen
ischen Familie aus Weißrussland an der Grenze zu Polen, konvertierte aber in
jungen Jahren zur orthodoxen Kirche und wurde Priester. In der Diözese Perm stieg er zum zweiten Mann
in der Kurie auf, vergleichbar mit dem Amt des Generalvikars in der katholisc
katholischen Kirche, blieb aber
Pfarrer von Beresniki.
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Zunächst hatte sich sein Bischof in Perm gegen das städtische interkonfessionelle Komitee gestellt und
selbst parallel dazu einen interreligiösen Rat gegründet.. Dies brach ihm das Genick und er wurde nach
Moskau
kau in die Seelsorge für die Strafgefangenen abgezogen. In Beresniki gab es dazu einen Konflikt
zwischen Vater Peter und dem früheren Bürgermeister, der einen Kirchenbau im Süden der Stadt
aufgrund des Widerstands in der Bevölkerung ablehnte. Vater Peter meinte
meinte nach dem Bergwerksunglück
und dem Eindringen des Wassers in die Schächte, es handle sich um die Strafe Gottes für den Widerstand
gegen die geplante Kirche. Daraufhin musste auch er seinen Posten räumen. Es tut mir sehr leid, dass er
wegen dieses Wirbels
els den Priesterberuf sogar ganz aufgegeben hat und nun einer weltlichen Arbeit
nachgeht. Auch von katholischer Seite fühlen wir mit diesen Problemen der orthodoxen Kirche mit und
beten für eine gedeihliche Erneuerung des religiösen Lebens.

Vor der hl.
l. Messe im Kulturhaus von Rebinina am 15. Juni wird Erzbischof Pezzi nach altem Brauch mit Brot und Salz begrüßt.

Zurück zu unserer Visitation. Unser Erzbischof besuchbesuch
te auch Rebinina im Norden, wo wir die Fatima-Kirche
Fatima
bauen. Er wurde herzlich empfangen
en und mit einem unverunver
gleichlichen kulturellen Programm beschenkt, das ihm den
religiösen Schwung der jungen Gemeinde vor Augen
führte. Im Rahmen des Gottesdienstes zum Hochfest des
Heiligsten Herzens Jesu, dem Weltgebetstag für die HeiliHeili
gung der Priester, fand auch die Eidesablegung von Jurij
Kromkin statt, ein tiefer Augenblick für alle beteiligten
Gläubigen in Rebinina.. Es war das erste Mal in unserer
Diözese, dass dieser Schritt,, welcher der Diakonenweihe
Diakonenw
vorausgeht, in der Öffentlichkeit vollzogen wurde.
wu

Jurij Kromkin bei der Eidesablegung: Während er die
Formel spricht, legt er die rechte Hand auf die Bibel.
Von nun an trägt er den vollen Namen „Georgij“.
Unten einige Eindrücke vom anschließenden Pro
Programm, an dem sich Jung und Alt beteiligten.

Danach besichtigte Erzbischof Pezzi mit großem
Staunen den Kirchenbau. In diesen Tagen bat ich ihn,
Weihbischof Athanasius Schneider die Erlaubnis zu
erteilen, beim Besuch unserer Gäste aus Deutschland eine Einweihung vorzunehmen, sofern es uns
gelingt,
gt, den Kirchenraum fertigzustellen. Da meinte er, dies wolle er gerne selber tun, wenn das ganze
Gebäude abgeschlossen sei. Und so vereinbarten wir mit ihm, dass wir am 16. Oktober mit dem Bischof
aus Kasachstan zwar den großen Augenblick erleben dürfen, nämlich am Altar die erste hl. Messe zu
feiern, dass die Segnungen aber erst später erfolgen werden.. Das Interesse unseres Erzbischofs an diesem
Heiligtum jedenfalls ist ein sehr gutes Zeichen und für mich persönlich ein großer Trost.
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Höhepunkt der Visitation war schließlich
die Diakonenweihe am
m Sonntag, den 17. Juni.
Dazu kam eine ganze Schar Priester aus
verschiedenen
schiedenen Teilen der Diözese und darüber
hinaus. Sie waren von
on unserer Pfarrei, aber
auch vom Kirchenbau durchweg begeistert.
P. Konstantin, der Spiritual des PriesterPriester
seminars in St. Petersburg, sagte beim
abschließenden Abendessen: Es war wirklich
ein großes Glaubensfest. Seither hat er sich
mehrmals telefonisch gemeldet und mir
erzählt,, dass er den Seminaristen schon
wiederholt seine tiefen Eindrücke geschildert
habe. Drei der Priester hatten als
Vorbereitung am vorausgehenden
gehenden Samstag einen sehr gelungenen Einkehrtag mit unseren Gläubigen
gestaltet. Als Frucht gab es schon eine ganze Reihe von Eintritten in die katholische Kirche.

Diakon Georgij
eorgij hält bei der sog. „Doxologie“ am
Ende des eucharistischen Hochgebets zum ersten
Mal den Kelch mit dem Kostbaren Blut Christi.
Links im Vordergrund steht P. Konstantin, der als
Spiritual, d.h. geistlicher Begleiter der Semina
Seminaristen,, das Priesterseminar vertreten hat.

Am Ende der Liturgie krönte unser Erzbischof die Marienstatue unter dem Kreuz im Zentrum unserer
Kirche. Sie ist eine Kopie des Gnadenbildes von Wigratzbad, die dort als „Unbefleckt empfangene Mutter
vom Sieg“ verehrtt wird. Sie bringt unsere
offizielle Partnerschaft mit dieser Gebetsstätte
zum Ausdruck. Zugleich verkündete unser
Erzbischof, dass von nun an der 8. September als
Patroziniumstag für unsere Kirche bestimmt
worden ist. Darauf hatten wir schon viele Jahre
gewartet.
ewartet. Nach langen Erwägungen einigte sich
unser Pfarrgemeinderat auf dieses Datum, da
nach der Urlaubszeit am Fest der Geburt Mariens
die meisten Gläubigen teilnehmen können.
Wie uns Maria mit ihrer mächtigen Für
Fürsprache immer wieder zum Sieg verhilft
verhilft,
erfahren wir tagtäglich. Das jüngste Beispiel
möchte ich kurz berichten
berichten. Vor zwei Wochen
kam ein Mann zu mir und erzählte
lte mir seine Geschichte. Michael,
Mich , so heißt er, war mir bis dahin
unbekannt. Er ist 46 Jahre alt, Einzelkind, und stürzte in jungen Jahren
en vollkommen in Drogen und
Alkohol ab. Dass er noch lebe, sei eigentlich unerklärlich. Seine Eltern aber seien 1993 und 1995 aus
lauter Kummer gestorben. Vor neun Jahren aber konnte er auf den einfachen Rat eines Arztes hin zehn
Tage nüchtern bleiben. Schon
on damals habe er angefangen,, Gott zu suchen, und schließlich habe er den
Sprung in ein neues Leben geschafft.
geschafft Er baute sich ein Geschäft für wertvolle Kleidung auf und kaufte
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sich eine kleine Einzimmerwohnung. Nun geriet er in eine wirtschaftliche Krise und konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen. Sein
Haupt-Gläubiger verlangte von ihm, die Wohnung zu verkaufen. Er
war vollkommen verzweifelt und fragte mich: „Wie kann es sein, dass
Gott mich im Stich lässt? Wie kann er zulassen, dass ich wieder auf
der Straße lande und alles verliere, was ich aufgebaut habe?“ Er hat
keine Verwandten und steht ganz allein da. Schon befürchtete ich im
Gespräch, dass er mich nun um Geld bitten wird, um seine Schulden
begleichen zu können. Aber zu meiner Überraschung sagte er: „Nun
möchte ich beichten, um Gott zu zeigen, dass ich es ernst mit ihm
meine.“ Das tat er und ich gab ihm die Texte der Gebete „Vater unser“
und „Gegrüßet seist Du, Maria“ mit auf den Weg. Diese Tage kam er
freudestrahlend zu mir und sagte, das Wunder sei passiert, das
notwendige Geld sei regelrecht vom Himmel gefallen. Vollkommen
unerwartet habe ihn ein Bekannter darauf aufmerksam gemacht, dass
seine Eltern bei „Uralkali“ gearbeitet hätten. Bei der Privatisierung Michael ist gelöst und unendlich dankseien an die Mitarbeiter Aktien ausgegeben worden. Da beide bar für die unglaubliche Gebetserhöunerwartet gestorben seien, könne vielleicht noch etwas vorhanden rung nach seiner ehrlichen Beichte.
sein. Manchmal sei es möglich, dies auf die Kinder zu überschreiben. Er dachte zuerst, das sei ein Scherz.
Aus der Not heraus sei er schließlich doch gegangen, um sich an offizieller Stelle zu erkundigen.
Tatsächlich waren 2000 Aktien seiner Eltern vorhanden, die ihm zustünden. Und er bekomme dafür etwa
15.000 Euro. Er konnte nur nicht verstehen, wie es möglich war, diese Aktien vor ihm einfach zu
verschweigen. Nun aber sei er gerettet. Und er kam in die Kirche, um sich bei Gott zu bedanken.
„Auf den Spuren der Zarenfamilie im Ural“
Unter diesem Motto laden wir Euch ganz herzlich zu unserer Fahrt nach Russland ein. Wir haben die
Zeit vom 13. bis 24. Oktober bewusst gewählt, weil wir am 17. Oktober 2012 zusammen mit Euch den
100. Geburtstag des sel. Alexius Saritski in unserer Pfarrei feierlich begehen wollen. Das Jubiläum erfüllt
uns mit Dankbarkeit, die wir durch ein ehrendes Gedenken zum Ausdruck bringen möchten.
Dem Märtyrerpriester Alexius Saritski widmete ich den letzten
Rundbrief, kurz nachdem wir diesen Seligen als besonderen Patron
unserer Pfarrei entdeckt hatten. Nach über zehn Jahren konnten wir
endlich den Priester identifizieren, der in Beresniki von 1958 bis 1961
geheim gewirkt hatte. Unsere „Babuschkas“ wussten auch, dass er
aufgrund seiner Untergrundtätigkeit in einem Arbeitslager zu Tode
gekommen war. Nun haben wir erfahren, dass es sich um einen
Priester aus der Ukraine handelt, der im Jahr 2001 von Papst Johannes
Paul II. seliggesprochen worden ist. Er war nach Kasachstan
deportiert worden und starb schließlich am 30. Oktober 1963 im
Konzentrationslager Dolinka bei Karaganda.
Vor seiner Inhaftierung besuchte er noch die Familie Schneider in
Kirgisien, mit der er freundschaftlich verbunden war. Dabei segnete
er den einjährigen Sohn, der heute als Weihbischof in Astana wirkt.
Es ist Athanasius Schneider, der zu unserer großen Freude sein Kommen zugesagt hat und die Tage mit
unserer Pilgergruppe in Beresniki verbringen wird.
Am 17. Oktober wird er ein Denkmal einweihen, das wir auf der Eingangstreppe unserer Pfarrkirche
„Maria – Königin des Friedens“ in Beresniki zu Ehren des sel. Märtyrerpriesters errichten werden. Dazu
wird eine Familie unserer Pfarrei eigens einen Stein aus dem kasachischen Lager Dolinka zu uns in den
Ural bringen, der das Denkmal gleichsam krönen wird. Es ist übrigens Weihbischof Schneider, dem wir
die eindeutige Identifizierung unseres neuen Patrons verdanken. Seine Eltern wohnten damals in der Nähe
von Perm und begleiteten den Priester zum Zug, als er sich jeweils auf den Weg nach Beresniki machte.
Auf dem Friedhof von Krasnokamsk befinden sich noch heute einige Gräber der Verwandten von
Athanasius Schneider. Vielleicht können wir sie sogar zusammen mit ihm besuchen.
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Ich werde am 12. Oktober meine Exerzitien in Deutschland abschließen und kann deswegen unsere
Gruppe bereits auf dem Flughafen in München in Empfang nehmen. Wir werden mit Aeroflot reisen und
haben folgende Flüge gebucht:
Der Abflug ist am Samstag, den 13.10.2012, in München um 17:35 Uhr, das heißt, wir treffen uns dort
beim Check-in von Aeroflot um 15:300 Uhr. Die Flugnummer lautet SU2327G. In Moskau haben wir
eine Zwischenlandung. Wir kommen dort um 22:25 Uhr an und werden um 01:35 Uhr nach Perm
weiterfliegen. Mit dem Flug SU1204G kommen wir dort um 05:35 an. Wir werden am Flughafen von
einem Reisebus abgeholt, der uns nach Beresniki bringt. Eventuell werden wir gleich mit Weihbischof
Schneider zusammentreffen und den Besuch in Krasnokamsk machen.
In Beresniki kommen wir noch vor Mittag an. Wir werden von den Gastfamilien in unserer Kirche
erwartet, auf die wir für die kommenden Tage aufgeteilt werden. Dort können wir uns mit unseren
Gastgebern bekannt machen und auf die Sonntagsmesse um 17:00 Uhr vorbereiten. Danach werden wir
uns von der Anreise erholen und uns den verdienten Schlaf gönnen. Der Montag ist Beresniki und seiner
Umgebung gewidmet. Dabei geht es zunächst um unsere Pfarrei. Interessierte können aber auch
beispielsweise Schächte unserer Salzbergwerke besichtigen. Am Dienstag fahren wir in den Norden und
lernen Solikamsk, Tscherdin und vor allem Rebinina kennen, wo wir in unserer Fatima-Kirche die erste
hl. Messe mit der dortigen Gemeinde feiern möchten.
Am Mittwoch begehen wir das besagte Jubiläum des sel.
Alexius Saritski und brechen gegen Abend in den Ostural auf.
Unser erstes Ziel ist Nischni Tagil, wo wir im Hotel „Aist“
übernachten und am Donnerstagmorgen in einer kleinen
katholischen Kirche die hl. Messe feiern. An diesem Tag
besichtigen wir Verkhotur’e (Werchaturje) im Norden mit seinen
Klosteranlagen, dem Grab des hl. Simeon von Verkhotur’e, der
Dreifaltigkeitskathedrale, aber auch Merkuschino, wo der hl.
Simeon gelebt hat, sowie Aktaj mit seiner hl. Quelle. Gegen
Abend fahren wir zur Übernachtung nach Jekaterinburg.

Wallfahrt unserer Pfarrei nach Merkuschino.

Am Freitag begeben wir uns auf die Spuren der Zarenfamilie, die dort am 17. Juli 1918 von den
Bolschewiken umgebracht worden ist. Wir besichtigen die 2003 fertiggestellte „Kathedrale auf dem
Blut“. Sie wurde an der Stelle errichtet, wo die Erschießung stattgefunden hat. Außerdem besuchen wir
die nahegelegene Klosteranlage im Wald, die bei den Schächten entstanden ist, wo die Leichen der
Ermordeten vernichtet worden sind. Der Ort heißt Ganina Jama. Am 20. August 2000 wurden das
Zarenehepaar und seine fünf Kinder von der russisch-orthodoxen Kirche heiliggesprochen. Die hl. Messe
feiern wir in der katholischen St. Anna Kirche im Zentrum der Stadt.
Am Samstag fahren wir nach Alapajewsk, wo einen Tag später, am 18. Juli 1918, eine weitere Gruppe
aus der Zarendynastie ermordet worden ist. Besonders bewegend ist die Geschichte der hl. Jelisaweta
Fjodorowna, einer Deutschen, die mit dem Bruder von Zar Nikolaus II. verheiratet war. Außerdem
besuchen wir den Ort Aramaschewo mit seiner einzigartigen Natur, wo sich unter kommunistischer
Herrschaft besondere Dramen abgespielt haben.
Übernachten werden wir wie an den Vortagen noch einmal im Hotel „Bolschoj Ural“, bevor wir dann
am Sonntagvormittag wieder nach Beresniki zurückkehren und um 17:00 Uhr an der hl. Messe
teilnehmen. Es bleiben uns noch einmal zwei Tage für Jajwa, Usolje, Arjol und schließlich Perm, bis wir
am 24. Oktober wieder nachhause fliegen. Der Abflug in Perm ist um 12:50 Uhr, die Ankunft in Moskau
um 13:05 Uhr (SU1201G), der Weiterflug um 15:40 Uhr und die Ankunft in München um 16:45 Uhr
(SU2326G). Die Fahrt zum Flughafen in München muss jeder selbst organisieren. Die Teilnehmerzahl ist
auf 48 beschränkt. Die Kosten der Reise betragen 950,- Euro. Veranstalter ist die Pfarrei „Maria –
Königin des Friedens“ in Beresniki. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung.
So wünsche ich Euch allen noch eine erholsame Sommerzeit und den spürbaren Segen Gottes auf all
Euren Wegen. Möge der Herr Euch alles reichlich vergelten, was Ihr durch Eure Verbundenheit, durch
Eure Gebete und Eure Spenden an Hilfe leistet - und all das, was wir durch Euch Gutes tun können.
Herzlich grüßt Euer dankbarer Pfarrer

Erich Maria Fink

