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Beresniki, 7. Dezember 2016 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!  

Von ganzem Herzen grüße ich Euch aus dem winterli-
chen Ural. Ich darf Euch wieder meinen innigsten Dank 
aussprechen. Es ist großartig, wie Ihr das ganze Jahr über 
unsere Arbeit unterstützt habt. Wir konnten den weiteren 
Aufbau unserer Projekte zielstrebig vorantreiben und un-
zähligen Menschen helfen. Im Namen unserer Pfarrei und 
all derer, die Eure großherzige Unterstützung erfahren ha-
ben, sage ich Euch ein tausendfaches Vergelt’s Gott! Auf-

richtig bitten wir Gott da-
rum, dass er Euch diese 
liebevolle Begleitung unse-
res Apostolats mit reicher 
Gnade belohne. Vor allem berührt mich Euer Vertrauen. Wir versuchen 
es gewissenhaft und mit dem Einsatz all unserer Kraft zu rechtfertigen.  

Immer wieder habe ich den An-
lauf gemacht, Euch einen Brief zu 
schreiben. Doch ständig wurde ich 
aus meinen Bemühungen heraus-
gerissen. Die verschiedensten Ver-
pflichtungen und oft besorgniser-
regenden Überraschungen haben 
mich jeden Tag neu gefordert. Es 
waren die vielen Taufen, unglaub-
liche Todesfälle und Beerdigun-
gen, Hochzeiten, die zahlreichen 
Arbeiten auf den verschiedenen 
Baustellen, die Beschäftigung mit 
den bedürftigen Menschen in un-
seren Zentren, Familien und in der 
Landwirtschaft, die Wallfahrten, 
aber auch die Exerzitienkurse in 
Russland und in Deutschland, die 
Redaktionsarbeit für unsere Zeit-
schrift „Kirche heute“ und die 
Pastoraltreffen in Moskau. Und 
dazu hatte ich noch verschiedene 
Feste wie den 30. Priesterweihetag 
und den 55. Geburtstag, die unsere 
Leute mit mir in größerem Stil fei-
ern wollten. Trotzdem haben wir 
jeden Tag an Euch gedacht. Vor 
allem im Gebet waren wir tief mit 
Euch verbunden.  

Festgottesdienst zu meinem 30-jährigen Priester-
jubiläum Ende Juni in unserer Kirche in Beresniki. 

 
Einen der schönsten Glückwün-
sche erhielt ich von unserem 
muslimischen Mufti Safin, der mir 
freundschaftlich zugetan ist und 
mich immer öffentlich unterstützt. 
 

 
Das Fest hat nicht nur mich persönlich 
ermutigt, sondern auch unser Pfarreileben 
gestärkt und mit Elan erfüllt. Verschiedene 
Gruppen gratulieren (von oben nach un-
ten): Kirchenchor, Jugendensemble, Blä-
sergruppe und eine Abordnung aus Re-
binina. Rechts: Die Kinder der Sonntags-
schule spielen das Letzte Abendmahl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzende der Russlanddeut-
schen in Solikamsk und Beresniki 
(oben), der Katholiken in Soli-
kamsk (m.l.), der Lutheraner (u.l.) 
und der Pfarrei in Perm (m.r.,u.r.). 
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Am 12. September 2016 hatte ich bereits folgendes Schreiben an Euch begonnen: 
Der Sommer geht seinem Ende entgegen. Und wir dürfen 

auf eine sehr erfüllte Zeit zurückblicken. Mit einer Gruppe von 
23 Jugendlichen haben wir Ende Juli am Weltjugendtag in Po-
len teilgenommen. Zunächst hatten wir einen Bus mit 49 Teil-
nehmern geplant und uns bereits beim Weltjugendtagsbüro in 
Krakau angemeldet. Doch in den letzten Wochen vor der Ab-
fahrt hat mehr als die Hälfte unserer jungen Leute abgesagt. Es 
gab natürlich unterschiedliche Gründe. Doch die Eltern, die ih-
re Kinder nicht mitfahren ließen, nannten vor allem zwei, näm-

lich einerseits die Angst 
vor einem Terroranschlag 
und andererseits die anti-
russische Stimmung im 
Westen und zwar beson-
ders in Polen.  

Am Ende aber war die Fahrt für unsere Gruppe aus Beresniki ein 
großartiges Erlebnis, ja ein Gnadengeschenk. Gewöhnlich ist man 
bei Weltjugendtagen in Klassenzimmern und Sporthallen von Schu-
len untergebracht. Wir jedoch wurden überraschenderweise sowohl 
während der Vorbereitungswoche in den Diözesen, für die wir War-
schau ausgewählt hatten, als auch während der Hauptveranstaltun-
gen in Krakau polnischen Familien zugeteilt. Und hier war von einer 
Abneigung gegenüber Russland überhaupt nichts zu spüren. Im Ge-
genteil, als russische Jugendliche wurden wir von unseren Gastge-
bern mit besonderer Aufmerksamkeit und überwältigender Herz-
lichkeit aufgenommen. Wir durften die Erfahrung machen, wie der 
weltumspannende katholische Glaube politische Grenzen und Vor-
behalte überwindet. Wir merkten es auch in den Pfarreien, die uns 
betreuten. Sie  bemühten sich umso mehr, uns zu zeigen, dass wir in 
Christus zusammengehören und uns in der heutigen Zeit gegenseitig 
stärken müssen. 

Vom Bekenntnis der polnischen 
Kirche zum „Barmherzigen Jesus“, 
zur hl. Sr. Faustyna Kowalska und 
zum hl. Johannes Paul II., das uns 
all die Tage hindurch begleitet hat, 
waren wir sehr beeindruckt. Aus 
unserer Sicht war es ein rundum 
gelungener Weltjugendtag - ohne 
Zwischenfälle. Er hat uns für unse-
re pastorale Arbeit sehr bestärkt.  

Ein junger Jesuitenpater in 
Warschau, der unsere Gruppe in 
der Pfarrei des hl. Stefan erlebte, 
meinte am Ende, er würde sehr 
gerne in Beresniki mitarbeiten. Ich 
solle einen Antrag bei seinem Pro-
vinzial stellen. Das wäre eine voll-
kommen unerwartete Frucht dieses 
Weltjugendtags. Ein Gespräch mit unserem Erzbischof hat darüber 
bereits stattgefunden. Doch die Entscheidung des Ordens steht noch 
aus. Ich möchte das Anliegen gerne Eurem Gebet anempfehlen.  

Unsere Gruppe von 23 Jugendlichen beim 
Barmherzigen Jesus in Krakau, hier vor dem 
neuen Heiligtum des hl. Johannes Pauls II.  

 
In Warschau endeten die Tage der 
Vorbereitung mit einem riesigen 
Gottesdienst auf dem Vorplatz der 
neuen Kirche zur Göttlichen Vorse-
hung. Unten das überdimensionale 
Altarbild an der Außenfassade. 

Warschau, eine herrliche Stadt, war zur 
„Vorbereitung in den Diözesen“ sehr 
glücklich ausgewählt. Einige unserer 
Teilnehmer vor der schon zu sozialisti-
scher Zeit wieder aufgebauten Altstadt. 
Untergebracht war ich zusammen mit 
zwei unserer jungen Männer bei einem 
feinen, gut situierten Ehepaar. Beide 
sind bzw. waren in der polnischen Re-
gierung beschäftigt, sie (links im Bild 
unten) im Finanzamt, er (daneben) bis 
vor einem Jahr im Ministerium für die 
Privatisierung. Als er uns die neue, gi-
gantische Innenstadt mit ihren glitzern-
den Hochhäusern zeigte, meinte er: „Es 
ist alles schön. Aber wir Polen haben 
Angst vor dieser anderen Okkupation. 
All diese Gebäude gehören ausländi-
schen Finanzmächten des Westens.“  

 
Beim Abschlussfest zeigten unsere Ju-
gendlichen die Geschichte unserer Pfar-
rei – beginnend mit unseren Babuschkas. 
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Noch ein Wort zur erwähnten antirussischen Stimmung, ohne dass ich irgendeine politische Stellung-
nahme abgeben möchte: Es war schon ein unglückliches Zusammentreffen, dass die Nato unter Beteili-
gung von Georgien und der Ukraine ausgerechnet Anfang Juni in Polen das Großmanöver „Anakonda“ 
durchgeführt hatte. Und der polnische Präsident Andrzej Duda hatte dazu die offizielle Erklärung abge-

geben: „Das Ziel der Übung ist klar. Wir bereiten uns auf einen 
Angriff Russlands vor!“ Nur wenige Tage später startete die militä-
rische Großübung „Saber Strike“ der Nato-Staaten im Baltikum - 
unmittelbar an der Grenze zu Russland. Natürlich wurde diese Ge-
schichte von der russischen Propaganda auf ihre Weise ausgenützt. 
Doch sieht man allein schon an der Absage unserer Weltjugend-
tagsteilnehmer, welche verheerenden Folgen diese gegenseitigen 
Aufstachelungen in der Bevölkerung haben, welche Ängste in den 
Herzen der Menschen hervorgerufen werden. Umgekehrt wirkte die 
Stellungnahme unseres deutschen Außenministers Frank-Walter 
Steinmeier, die in der russischen Öffentlichkeit sehr aufmerksam 
wahrgenommen wurde, wie Balsam. Er kritisierte diese Manöver 
als „Säbelrasseln und Kriegsgeheul“, mit dem man tatsächlich mili-
tärische Auseinandersetzungen heraufbeschwören könne. Die Lage 
dürfe nicht weiter angeheizt werden. Und er fügte hinzu: „Wer 
glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des 
Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt.“ 

Zurück zum Weltju-
gendtag: Wir konnten 
Gott sei Dank den bereits 
bezahlten Bus stornieren 
und das Geld in voller 
Höhe zurückbekommen. 
Der Zug war zwar be-
quemer, aber auch teurer. 
Ich bin unseren Freunden 

der Jugend 2000 in Deutschland sehr dankbar, dass sie uns so 
freigebig unterstützt und die Fahrtkosten zu einem Großteil 
übernommen haben. Die gemeinsame heilige Messe mit den 
Teilnehmern der Jugend 2000 in Tschenstochau am Tag nach 
dem Abschlussgottesdienst in Krakau war für unsere Gruppe 
ein schönes und wertvolles Zeichen der Verbundenheit. Von 
solchen Augenblicken gehen oft entscheidende und wegwei-
sende Impulse aus.  

Anfang September machten wir mit einer Gruppe von 32 Gläubigen 
unserer Pfarrei eine Wallfahrt nach Albanien. Mutter Teresa, die aus ei-
ner albanischen Familie stammte, wurde am 4. September von Papst 
Franziskus in Rom heiliggespro-
chen. An diesem Tag waren wir 
zunächst in der Stadt Shkodra, wo 
Mutter Teresa ihre Kindheit ver-
brachte und eine Mädchenschule 
besuchte. Die dortige Kathedrale, 
der Stephansdom, ist die einzige 
katholische Kirche, welche den al-
banischen Sozialismus überlebt 
hat, da sie in eine Sporthalle um-
funktioniert worden war. Nach 
dem Zusammenbruch des Kom-
munismus weihte Papst Johannes 

 
Vigil am Abend vor dem großen Ab-
schlussgottesdienst mit Papst Franzis-
kus auf dem „Campus misericordiae“, 
dem „Feld der Barmherzigkeit“. Unsere 
Gruppe hatte einen Platz relativ nahe 
beim Altar. Oben unsere Jugendlichen in 
Erwartung der eucharistischen Anbe-
tung, zu der sich dann alle niederknieten.  
 

 
Bei der Verabschiedung in Krakau vor der 
Kirche des Heiligsten Herzens Jesu in Nowa 
Huta, mit der ein großer Schulkomplex ver-
bunden ist. Doch die Pfarrei hat für unsere 
Gruppe kurzfristig Unterkünfte in Familien or-
ganisiert. Der Pfarrer steht rechts außen.  

Plakat in der Kathedrale von Shkodra in 
Nordalbanien, das die Heiligsprechung 
am 4. September 2016 ankündigt. Die 
Bilder links zeigen den Stephansdom. 
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Eindrücke aus Medjugorje (v.l.n.r.): Pfarrkir-
che, Einführung von Theresa, Kreuzberg, 
Erscheinungsberg, Abschlussgespräch in 
der Pension, Patrick mit unserer Julia.  

Paul II. in dieser Kirche am 25. April 1993 vier neue Bischöfe für Albanien. Es war eine historische Rei-
se, denn zum ersten Mal hatte ein Papst dieses Land besucht. Auch Mutter Teresa war zu diesem Anlass 
aus Kalkutta nach Shkodra gekommen.  

Nur 20 km entfernt befindet sich in Vau-Deja eine weitere Bi-
schofskirche. Es ist die erste und bislang 
einzige Kathedrale der Welt, welche der 
seligen und nun heiligen Mutter Terese 
geweiht ist. Der Bischof, der sie gebaut 
und deren Ausgestaltung selbst entworfen 
hat, ist dieses Jahr mit nur 52 Jahren an 
Gehirntumor gestorben und in der Kathed-
rale beigesetzt. Dort feierten wir zwei 
Stunden, nachdem die Kanonisierung auf 
dem Petersplatz stattgefunden hatte, in 
russischer Sprache die hl. Messe zu Ehren 
der hl. Mutter Teresa.  

Unter den tiefen Eindrücken unserer 
Wallfahrt in ein Land, das wie Russland 
unter kommunistischer Christenverfol-
gung litt, erwählten wir bei diesem Gottesdienst die neue Heilige 
ausdrücklich zur Patronin all unserer sozialen Projekte in Russland. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Erlaubnis unseres Erzbischofs nutzten wir unsere Wallfahrt auch zu einem Besuch in Medjugorje. 
Und wir wurden reich beschenkt. Bislang brauchen russische Staatbürger für die Länder Albanien, Mon-
tenegro und Bosnien und Herzegowina kein Visum. So ließen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen und 
nahmen Kontakt mit der Gebetsgemeinschaft „Licht Mariens“ auf, die sich besonders um Pilger aus Ost-
europa kümmert. Die Leiterin der Gruppe, sie heißt Theresa, führte uns auf Russisch in die Hintergründe 
und die Spiritualität des Ortes ein. Eine freudige Überraschung war auch das Zeugnis von Patrick aus Ka-
nada. Im Rahmen der Marianischen Gemeinschaft „Oase des Friedens“ kam sein Sohn 2001 nach Be-
resniki und arbeitete mit mir zwei Jahre lang zusammen. So erinnerten wir uns lebhaft an die ersten 
Schritte, die wir damals in Russland miteinander tun durften. Auch die Begegnung mit der Gemeinschaft 
Cenacolo von Schwester Elvira, die sich mit Drogenabhängigen beschäftigt, war für uns äußerst wertvoll. 

 Swjetlana beispielsweise, die Leiterin unseres Sozialzentrums, die auch an der Wallfahrt teilnahm, 
meinte nach einigen eindrucksvollen Zeugnissen, sie sehe nun Vieles mit neuen Augen. Jedenfalls kehr-
ten wir gestärkt im Glauben und mit einem neuen Eifer für Gebet und Fasten nach Russland zurück. Auch 
haben sich weitere Gebetskreise gebildet, z. B. in Nyrob, das 170 km nördlich von Beresniki liegt.  

 
Mit ihren Idealen und ihrer 
Spiritualität steht uns die hl. 
Mutter Teresa sehr nahe -
eine besondere Patronin 
unseres ganzen Apostolats. 

 
Kathedrale der hl. Mutter Theresa in 
Vau-Deja, wo wir die hl. Messe feierten. 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne den Gluckwunsch des 
russisch-orthodoxen Metropoliten Methodius von Perm an Euch weiter-
geben, den er mir zu meinem 30-jährigen Priesterweihetag am 29. Juni 
2016 geschickt hat. Er gratulierte mir von sich aus, obwohl ich ihn nicht 
zu unserem Fest eingeladen hatte. Es soll nicht um meine Person gehen, 
aber das Schreiben ist vielleicht auch für Euch eine Freude und vor al-
lem eine Bestätigung für Eure treue Unterstützung unserer Arbeit. Es 
handelt sich ja nicht um unseren katholischen Bischof, sondern um einen 
der höchsten orthodoxen Würdenträger, der einem katholischen Priester 
auch ganz anders begegnen könnte. Obwohl er seinen Sitz 200 km von 
uns entfernt hat, scheint er einen guten Einblick in unsere Situation zu 
haben. Der Brief lautet wörtlich übersetzt folgendermaßen: 

„An den Pfarrer der Pfarrei "Maria - Königin des Friedens", 
den Priester Erich Maria Fink. 

Lieber Vater Erich! Herzlich grüße ich Sie und gratuliere Ihnen zu dem bedeut-
samen Ereignis, dem 30. Jahrestag des Dienstes im heiligen Amt des Priesters. 
Nachdem Sie in sich die pastorale Berufung entdeckt hatten, Geistlicher zu werden, 
widmeten Sie einen beachtlichen Teil Ihres Lebens Russland, dem Permer Gebiet, 
wo Sie mit aufrichtiger Liebe und Hingabe Ihre kirchlichen Verpflichtungen erfül-
len. 

Ihr eifriger Dienst in Beresniki bringt seine guten Früchte hervor: eine wunder-
bare Kirche ist gebaut, das Pfarreileben und die soziale Arbeit sind solide eingerich-
tet, die Gemeinde wächst und ausgezeichnete Pilgerfahrten werden in Russland und 
ins Ausland durchgeführt.  

Es ist mir eine Freude, in Ihnen keinen konfessionellen Konkurrenten zu sehen, 
sondern einen unermüdlichen Arbeiter, der das Bild eines echten Priesters abgibt, 
der in einem fremden Land, fern von seiner Heimat, seinem Zuhause und seinen 
Angehörigen mit einem solchen Eifer, einem solchen Glühen, einem solchen Fleiß 
und so verantwortungsvoll seine geistliche Berufung ausübt. 

Ich wünsche Ihnen, lieber Vater Erich, Stärkung Ihrer geistigen und körperlichen 
Kräfte und reichliche Gnaden vom Herrn, Ihrer Herde aber Frieden und Wohlerge-
hen.         Mit Liebe im Herrn, Methodius, Metropolit von Perm und Kungur“   

Soweit war ich mit meinem Brief am 12. Sep-
tember gekommen. Nun ist es bereits Dezember: 

Am 5. November machten wir mit einem gan-
zen Bus eine Wallfahrt nach Perm, um ein letztes 
Mal im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit durch 
die dortige Pforte der Barmherzigkeit zu schrei-
ten. Nach dem Gottesdienst mit dem katholischen 
Pfarrer Dmitrij besuchten wir vier orthodoxe 
Kirchen, darunter die Kathedrale und ein Frau-
enkloster. Überall wurden wir mit größter Herz-
lichkeit aufgenommen. Bei der Kathedrale zur 
Heiligsten Dreifaltigkeit zeigte uns ein Mitarbei-
ter des Metropoliten, Vater Sergej, zunächst das 

Grab des Vorgängerbischofs, der mir im Jahr 2000 die Erlaubnis gegeben hatte, beim orthodoxen Pfarrer 
von Beresniki zu beichten. Dann erzählte er das erschütternde Martyrium der Bischöfe in der kommunis-
tischen Zeit. Ein Bischof sei von den Bolschewiken an den Haaren gepackt und bei frostigen Temperatu-
ren so oft in das Wasser des Kama-Flusses hinabgelassen und wieder hochgezogen worden, bis er keine 
Regung mehr von sich gegeben habe. Danach sei er den Fluten überlassen worden und so existiere auch 
kein Grab von ihm. Einen anderen Bischof hätten sie in seinem hohen Alter gezwungen, sein Grab auszu-
heben, und – wie Zeugen berichten – anschließend lebendig begraben. Doch hätte die Standhaftigkeit die-

 
Besuch im orthodoxen 
Frauenkloster in der 
Nähe von Perm, das 
der Gottesmutter von
Kasan geweiht ist: 
Abendessen mit den 
Schwestern, Führung 
mit der Oberin und 
Bad in der Kapelle mit 
der heiligen Quelle. 

 
Heilige Messe mit Vater Dmitrij in der 
katholischen Kirche der Unbefleckten 
Empfängnis von Perm zum Ende des 
Heiligen Jahres der Barmherzigkeit.  
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ser Glaubenszeugen die atheistischen Mörder regelrecht aus der Fas-
sung gebracht. Manche seien nachdenklich geworden und selbst zum 
Glauben gekommen.  

In der Kathedrale hatte bereits der Gottesdienst begonnen. Gestaltet 
wurde er von einem der besten Chöre Russlands. Es war übernatürlich 
schön. Unsere Pilgergruppe stand in der Mitte der Kirche. Da kam wäh-
rend des langen Fürbittgebets Metropolit Methodius zu uns herab und 
verbrachte 15 Minuten mit unseren Gläubigen im Gespräch, predigend 
und segnend. Die anwesende Gottesdienstgemeinde kaum aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Die Chormitglieder beugten sich über die 
Brüstung, die zelebrierenden Priester und Seminaristen schauten zu uns 
zurück, die orthodoxen Frauen fragten halblaut, ob der Metropolit nun 

gemeinsam mit Katholiken Gottesdienst feiere. Und am Ende lud uns Vater Sergej ein, den Einzelsegen 
mit geweihtem Öl zu empfangen. Mir persönlich übergab er ein großes Kreuz als Geschenk.  

Im neu belebten Frauenkloster in einem Waldstück außerhalb der Stadt bekamen wir zusammen mit 
den Schwestern ein Abendessen und anschließend eine engagierte Führung. Außerdem wurden wir einge-
laden, in der heiligen Quelle unten am Berg, die wie üblich in einer Art Kapelle angelegt ist, dreimal un-
terzutauchen. Das Wasser hatte vier Grad und ich machte den Anfang – es war ein sehr belebender Ab-
schluss unserer Pilgerfahrt.  

Meine Lieben, Wallfahrten sind nur kurze Höhepunkte. Aber sie können uns neue Kraft geben und uns 
helfen, unsere eigentlichen Aufgaben richtig zu verstehen. Denn unser ganzes Leben ist ja letztlich eine 
Pilgerfahrt hin zu dem einen Ziel, dem Himmelreich, also eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. In diesem 
Licht versuchen wir jeden Tag alles im Vertrauen auf Gott und aus Liebe zu ihm zu tun, ob es die Feier 
der Sakramente oder der Aufbau unserer Landwirtschaft ist. Und wie sehr wir zur Wachsamkeit gerufen 
sind, merken wir jeden Tag. Zwei Beispiele: Vor kurzem brach unser Artjom, der Leiter unserer Schule 
des Lebens in Jajwa, zusammen und hatte nicht mehr die Kraft aufzustehen. Gott sei Dank haben unsere 
Leute sofort reagiert. Im Krankenhaus wurde das Rätsel gelöst: Er hatte ein Magengeschwür, das in den 
Bauchraum durchgebrochen war. Sofort wurde er notoperiert. Zwanzig Minuten später hätte er nicht mehr 
gerettet werden können, so die Ärzte. Es klingt ein wenig witzig, aber er habe zu wenig gegessen und zu 
viel Cola getrunken. Gleichzeitig sehen wir, wie uns die Vorsehung Gottes zur Seite steht. Denn wir hat-
ten bereits zwei erfahrene Mitglieder unserer dortigen Gemeinschaft als neue Leiter vorbereitet, die wir 
nun in ihre Aufgabe einsetzen konnten. Artjom ist vor wenigen Tagen in un-
sere Kirche nach Beresniki zurückkehrt. Und er ist guter Dinge.  

Während ich diesen Brief schreibe, wurde ich gerade zu unserem Haus in 
Suchanowa gerufen. Dort legen wir wieder fest Hand an, seitdem wir die 
Kirche in Rebinina so gut wie zum Abschluss gebracht haben. Als unsere 
Bauarbeiter heute dort ankamen, klopften sie vergeblich an das von innen 
verschlossene Tor. Sie wollten bereits aufgeben, als es sich auf geheimnisvol-
le Weise wie von selbst öffnete. Unseren Wächter Arkadij aber fanden sie tot 
in seinem ebenfalls verschlossenen Zimmer. Die Polizei konnte bestätigen, 
dass alles in Ordnung ist und er eines natürlichen Todes gestorben sein muss. Auch war im Haus keine 
andere Person zu finden. Arkadij selbst aber kniete im vollkommen aufgeräumten Zimmer angezogen vor 
seinem Bett, über dem er einen Christuswinkel eingerichtet hatte. Er war nur ein wenig zurückgekippt 
und lehnte an einem Tischchen. Als ich zur Aussegnung kam und dieses Bild sah, verspürte ich einen 
göttlichen Frieden. Acht Jahre hatte er mit uns gelebt. Nun ist er uns in die Ewigkeit vorausgegangen.  

Und so bereiten wir uns auch auf Weihnachten vor, nämlich in dem Bewusstsein, dass wir den Erlöser 
brauchen. Von ganzem Herzen wünsche ich Euch allen ein frohes und gesegnetes Fest. Möge in Euch ein 
unerschütterliches Vertrauen zum allmächtigen Gott wachsen, der als kleines Kind zu uns gekommen ist. 
Denn er möchte, dass wir alle Angst überwinden und ihm mit kindlichem Vertrauen unsere Liebe schen-
ken. Bald werde ich mich wieder melden und Euch mehr von unseren Projekten berichten. Ich wünsche 
Euch für das neue Jahr mitten in unserer zerrissenen Welt einen tiefen Frieden. Gott segne Euch auf die 
Fürsprache Mariens, der Königin des Friedens, und schenke Euch für alles Liebe und Gute reichen Lohn!  

            Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink. 

 
Vater Sergej empfängt uns bei der 
Kathedrale des orthodoxen Metro-
politen und zeigt uns vor dem Got-
tesdienst die Bischofsgräber. 

 
Arkadij ist heute vor diesem 
Christuswinkel gestorben, den 
er sich selbst eingerichtet hat. 
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Die Bankverbindung des Spendenkontos für die "Russlandhilfe" von Pfarrer Erich Maria Fink 
lautet: 
Kontoinhaber:  ........  Hilfswerk Kirche heute e.V.  
IBAN: ......................  DE43 7106 1009 0100 0436 99        BIC: GENODEF1AOE  
Bankname: .............  VR-Bank Altötting 
Verwendungszweck:  Spende Russlandhilfe von: (Ihr) Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Straße 
 
 

Kontaktadresse:  Hilfswerk Kirche heute e.V. Maria Kugler,  
c/o Matthäus-Krinis-Str. 84453 Mühldorf,  Deutschland 

 Handy (abends): 0049 174 314 39 78 E-Mail: mariakugler@web.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«MITGLNR», «Firma» «Titel» 

«Vorname» «Nachname», PLZ: «PLZ»,  
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«Anrede»  «Firma» «Titel» 
«Vorname» «Nachname»  
«Strasse» 
«PLZ» «Ort»  
«Land» 

Exerzitien 2017     - Pfr. Erich Maria Fink: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. bis 30. März 2017 Kloster Brandenburg,  
             89165 Dietenheim-Regglisweiler,   
             Tel. 07347 / 955 – 0   www.kloster-brandenburg.de  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. - 4. Mai 2017 Gebetsstätte Wigratzbad, 88145 Opfenbach 
             "Froh und stark im Glauben an der Hand  
              unserer siegreichen Mutter"  
             Tel. 08385 – 9207 – 0-         www.gebetsstaette.de  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. - 7. Okt. 2017, Gebetsstätte Marienfried, 89284 Pfaffenhofen  
             „100 Jahre Fatima – Wie finde ich mit Maria zu einem  
              lebendigen Glauben?“ 
             Tel. 07302 9227-0        www.marienfried.de  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adressänderungen: Bitte möglichst schriftlich mitteilen, gerne 
schon vor dem Umzug: Mit der Angabe bitte der alten und der 
neuen Adresse. 
Zuwendungsbestätigungen: Werden bei vorliegender Adresse un-
aufgefordert ausgestellt. Da dies ehrenamtlich erledigt wird, bitten wir 
Sie um Geduld, dass dies teilweise erst innerhalb eines Zeitraums von 
etwa zwei bis vier Wochen erfolgen kann. 
Wer noch Einzelbestätigungen erhält und ab dem nächsten Jahr 
eine Jahres-Zuwendungsbestätigung wünscht: Immer zum En-
de eines Kalenderjahres kann für das dann folgende Jahr umge-
stellt werden auf Sammelbestätigung für das ganze Jahr. Eine ent-
sprechende - möglichst schriftliche - Mitteilung bis ca.  
31. Dezember für das folgende Jahr genügt. 
Die Spender, die bisher bereits eine Jahresbestätigung erhal-
ten haben, werden diese auch zukünftig erhalten. 


