
1 
 

Beresniki, 22. März 2017 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!   

Die Arbeit in Russland ist ein echtes Abenteuer. Jeden Tag begegnen 
uns neue Überraschungen. In Deutschland hätte ich nie eine solche Viel-
falt an Erfahrungen sammeln können, wie sie der pastorale Einsatz hier 
im Ural mit sich bringt. Was ich hier erleben darf, ist ein buntes Mosaik, 
erfüllend und erfrischend. Es setzt sich zusammen aus der Evangelisie-
rung von Menschen, die sich existentiell nach einem Halt im Leben seh-
nen und sich unmittelbar für das Wirken Gottes öffnen, aus der sozialen 
Hilfe für Menschen, die ohne unsere Unterstützung keinen Ausweg fän-
den, aus dem Aufbau verschiedener Projekte, die sich vom Kirchenbau 
bis zur Beschäftigung mit Landwirtschaft und Möbelherstellung erstre-

cken, aus dem intensiven Kontakt mit 
der russisch-orthodoxen Kirche und aus 
der Einbindung in das kulturelle und po-
litische Leben vor Ort, was mir einen 
Einblick in die aktuelle Entwicklung der 
russischen Gesellschaft gewährt.  

Dieses bewegte Leben schenkt mir 
innere Freude. Und doch ist es alles an-
dere als reine Romantik. Es ist mit sol-
chen Herausforderungen verbunden, 
dass es sich nur mit der Gnade Gottes 
meistern lässt. Was mir immer wieder 
die Kraft gibt, mich den Problemen zu 
stellen und nicht aufzugeben, ist die Er-
fahrung der Gegenwart Gottes und sei-
ner Führung. Täglich darf ich im Lauf 
der Dinge seine Vorsehung erkennen. 
Und das ist für mich das größte Ge-
schenk, das Gott mir macht. Es ist aber 
auch umgekehrt das Fundament, auf 
dem ein unerschütterliches Vertrauen in 
das liebende Walten Gottes wachsen 
kann. Denn oft scheinen die Schwierig-
keiten und Heimsuchungen, die uns be-
gegnen, ein Rückschlag oder ein Un-
glück zu sein. Eine Hilfe von oben ist 
zunächst nicht erkennbar. Eher komme 
ich mir hilflos und verlassen vor. Aber 
im Nachhinein erkenne ich die Weisheit 

 
Die Außenanlagen der Kirche in 
Rebinina gehen der Vollendung 
entgegen: Im Hintergrund die Ga-
rage mit Werkstatt, im Vorder-
grund das Fundament für ein 
Fatima-Monument.  
Unten: Gegen unseren Willen 
mussten wir zwei riesige Feuer-
fluchttreppen anlegen. Aber viel-
leicht hat Gott schon die großen 
Pilgerzahlen vor Augen, die ein-
mal über diese Treppen Lichter-
prozessionen abhalten werden.  

 
Lera, Valentina und Mascha vor 
dem Gnadenbild der Gottesmutter 
von Kasan, dem Zeichen unserer 
Partnerschaft „Maria – Mutter Eu-
ropas“. Unten die Taufe von drei 
Kindern: Katja, Mascha und Alexej. 
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Gottes. Er verwirklicht seine Pläne 
eben dadurch, dass er sich uns in 
den Weg stellt. Entweder lässt er 
eine Sache scheitern, weil er sie 
besser machen will, oder er will uns 
persönlich in eine andere Richtung 
lenken und uns auf dem Weg zur 
Heiligkeit formen. In diesem Licht 
ist unser ganzes Leben eine Schule 
der christlichen Erlösung. Und 
letztlich erwächst das Reich Gottes 
allein aus dem Geheimnis des 
Kreuzes. Das heißt, ohne Opfer 
kann unser Leben nichts Wertvolles 
hervorbringen.  

Ein kleines Beispiel ist unser 
Haus in Suchanowa am Stadtrand 
von Beresniki, geplant als geistli-
ches Zentrum oder als Hospiz. Im 
Jahr 2009 lud P. Notger Hiegl OSB 
aus dem Benediktinerkloster Beur-
on unsere Pfarrei ein, sich an der 
Gebetsgemeinschaft bzw. Partner-
schaft „Maria – Mutter Europas“ zu beteiligen. Wir stimmten zu und 
er fragte uns nach einem Ort, an dem zu Ehren der Gottesmutter un-
ter diesem Titel eine Kapelle eingerichtet werden könnte. Spontan 
nannte ich dieses Haus in Suchanowa, das wir damals gerade in An-
griff genommen hatten. Andere Vorstellungen hatte ich in diesem 
Augenblick nicht. Doch plötzlich kam eine Enttäuschung nach der 
anderen. Die Stadtverwaltung entzog uns das Grundstück vor dem 

Gebäude, das uns vertraglich für die Außenanlagen auf unbestimmte Zeit zugesichert worden war, und 
vergab es nach einer nationalen Anordnung an kinderreiche Familien. Wir hatten nicht einmal mehr eine 

Zufahrt zu unserem Haus. Als wir den Antrag stell-
ten, wenigstens eini-
ge Meter hinter dem 
Gebäude zu bekom-
men, wo sich ein 
Waldabhang befin-
det, wurde auch dies 
abgelehnt, da dort ei-
ne große Stromlei-
tung gebaut werde. 
Wir verloren den 
Mut, ließen das Pro-
jekt ruhen und kon-
zentrierten uns auf 
den Bau der Kirche 
„Unserer Lieben Frau 
von Fatima“ in Re-
binina. Diese wurde 

2015 von unserem Erzbischof Paul Pezzi eingeweiht. Und langsam ging 
uns ein Licht auf. Hinter den Schwierigkeiten mit dem Haus in Suchanowa 
erkannten wir den Ruf Gottes, die internationale Partnerschaft „Maria – 
Mutter Europas“ nicht dort, sondern in dem wunderschönen Heiligtum von 

 
Alexander aus Nyrob lässt sich in 
Rebinina taufen, sein Kollege Ale-
xander aus Rebinina ist sein Pate. 
Unten: Alexander empfängt die 
erste heilige Kommunion.  

 
Hier wird der Urenkel von Eugen Urich 
aus Krasnowischersk in Rebinina ge-
tauft. Der junge Großvater Alexander 
fühlt sich dem religiösen Erbe seines in-
zwischen verstorbenen Vaters Eugen 
verpflichtet. Solange die Kapelle des hl. 
Josef in Krasnowischersk noch nicht 
gebaut ist, kommt die Familie manchmal 
nach Rebinina in den Gottesdienst. 
Unten: Marina und Vladimir, die erste 
Hochzeit in Rebinina. All diese Eindrü-
cke zeigen ein wenig die Entwicklung 
der Gemeinde, seit der Einweihung der 
Kirche vor eineinhalb Jahren.     

 
Unser Haus in Suchanowa im derzeitigen Zustand. Tat-
sächlich wurden die ersten Strommasten bereits aufge-
stellt (rechts). Doch die Hochspannungsleitung verläuft 
nicht so nahe am Gebäude vorbei wie befürchtet. Auch ei-
ne Gasfernleitung wurde bereits verlegt (rechts unten). In 
Bälde könnten wir einen Gasanschluss erhalten. Auch das 
ist Fügung, mit der wir vor Jahren nicht rechnen konnten.   
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Rebinina anzusiedeln. Es wurde uns klar, dass Gott selbst für dieses große Projekt „Maria – Mutter Euro-
pas“ eine würdigere Stätte gewünscht hatte als das Haus in Suchanowa. Und so widmeten wir dieser Part-
nerschaft offiziell das linke Seitenschiff der neuen Fatimakirche in Rebinina. Außerdem liegt das Heilig-
tum im hohen Norden und kommt dem ursprünglichen Anliegen von P. Hiegl entgegen, den Bogen vom 
äußersten Südwesten in Gibraltar in den äußersten Nordosten Europas im Ural zu spannen. Inzwischen ist 
neben Beuron, Gibraltar und Rebinina auch Reykjavik auf Island und Mellieha auf Malta in die Partner-
schaft aufgenommen worden, um gleichsam mit einem Querbalken das Kreuz über Europa zu vollenden.     

Und was ist nun geschehen? Vor kurzem meldete sich die 
Familie, die das Grundstück unmittelbar vor unserem Gebäude 
in Suchanowa erhalten hatte. Sie gehört den sog. „Altgläubi-
gen“ der russisch-orthodoxen Kirche an, die sich 1667 von der 
Großkirche abgespalten und schlimme Verfolgungen durchge-
macht haben. Bis heute leben sie streng nach ihren Idealen und 
halten fest zusammen. Eine Gruppe von „altgläubigen“ Fami-
lien, darunter eben diese Familie mit fünf Kindern, hat nun den 
Plan gefasst, ein fast verlassenes Dorf im Süden Russlands bei 
Krasnodar wiederzubeleben, eine eigene Kirche zu bauen und 
mit ihrem altorthodoxen Priester eine geistliche Oase aufzu-
bauen. Deshalb ziehen sie bald von Beresniki fort und möchten 
uns ihren Bauplatz verkaufen. Am 6. April soll der Notartermin 
sein. Es ist genau das Grundstück, das an unser Gebäude an-
grenzt und das wir für unsere Zukunft brauchen. Nie hätte je-
mand an ein solches Angebot gedacht. Es ist einfach unglaub-
lich, wie Gott über den Dingen steht und alles lenkt. Nun haben 
wir eine ganz neue Perspektive und Motivation, um auch die-
ses Projekt zu vollenden. Schon von Anfang an wollten wir auf 
Nummer sicher gehen und das Grundstück von der Stadt Be-
resniki käuflich erwerben. Doch die Stadtverwaltung stellte 
sich damals quer. Auf diesem Umweg also wollte es uns Gott 
als Eigentum zukommen lassen.  

Für Oktober laden wir Euch ganz herzlich zu einer Fahrt in den Ural ein, um das Jubiläum „100 Jahre 
Fatima“ in Rebinina mitzufeiern. Ich lege diesem Brief eine eigene Einladung mit einer ausführlichen Be-
schreibung des Programms bei.  

Als wir gerade die Pläne für eine solche Fahrt schmiedeten, erreichte uns die Nachricht, dass die Stadt 
Tscherdyn, die nur sieben Kilometer von Rebinina entfernt liegt, für das Jahr 2017 als Kulturhauptstadt 
der Permer Region ausgewählt wurde. Gleichzeitig richtete 
die Kulturabteilung der Stadtverwaltung an uns die Anfrage, 
ob sie nicht als Beitrag zu diesem Jahr im Untergeschoß un-
serer Fatimakirche von Rebinina ein Museum für die Ge-

 
Das Einzige, was unsere Nachbarn bislang 
auf ihrem Grundstück aufgestellt haben, ist 
eine fahrbare Banja und eine Garage. Beides 
können wir gebrauchen und ihnen abkaufen.  
Unten: Blick über das angebotene Grundstück 
auf den angrenzenden Bauplatz, auf dem in-
zwischen bereits ein Haus errichtet wurde. 

 
Links: Ein historischer Augenblick – Irina 
Schischkina lässt mich die Dokumente unter-
schreiben, die für das Bauamt als Grundlage 
dienen, um das Kirchengebäude in Rebinina of-
fiziell abzunehmen. Doch dahin ist wohl noch 
ein langer Weg. Die bürokratischen Hürden sind 
unvorstellbar. Mitte: Larissa Moch, die Leiterin 
der Kulturabteilung in Tscherdyn, besichtigt das 
Untergeschoß der Fatima-Kirche, um darin das 
Museum für die Geschichte der Repression ein-
zurichten. Oben: Blick in das Untergeschoß, das 
inzwischen Form und Glanz angenommen hat.  
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schichte der Repressierten einrichten dürfte. Dies birgt ein großes Potential für die Entwicklung unserer 
Pfarrei in sich. Denn in die offiziellen Stadtführungen, für die ein Bus verwendet wird, soll in Zukunft 
immer auch ein Besuch dieses Museums und der Fatima-Kirche einbezogen werden.  

Gleichzeitig möchte eine religiöse Gemeinschaft aus 
Portugal vor unserer Kirche eine Kapelle zur Erinnerung 
an die Fatimabotschaft errichten, die zusammen mit ei-
ner Weihe der Pfarrei an das Unbefleckte Herz Mariens 
ebenfalls an diesem Tag eingeweiht werden soll. Mir 
war bewusst, dass wir unsere Vorhaben nicht ohne die 
Zustimmung unseres Erzbischofs umsetzen können. Vor 
allem hatte er früher seine Zurückhaltung gegenüber 
dieser portugiesischen Initiative geäußert. Als ich ihm 
nun bei meiner nächsten Fahrt nach Moskau davon be-
richtete, reagierte er überraschenderweise sehr positiv. 
Doch gab er nicht nur die Erlaubnis, unsere Pläne zu 
verwirklichen. Er brachte auch seine Überzeugung zum 
Ausdruck, dass sich hinter diesem Zusammentreffen des 
Jubiläums und der Ernennung Tscherdyns zur Kultur-
hauptstadt eine besondere Fügung verberge. Und spon-
tan sagte er: „Da möchte ich selber kommen!“ Er wolle 
so das Fatima-Jubiläum in seiner Erzdiözese begehen 
und den Besuch womöglich mit einer kleinen Fußwall-
fahrt zum Heiligtum in Rebinina verbinden.  

Schon 17 Jahre lang fahre ich regelmäßig auch nach 
Krasnowischersk, einer Stadt, die ebenfalls im hohen 
Norden liegt, aber östlich von Rebinina. Wir feiern dort 
mit den wenigen verbliebenen Katholiken in den Woh-
nungen der Gläubigen die hl. Messe. Doch die Jüngeren 
haben wenig Zugang zu dieser Form des Gottesdienstes 
mit den Babuschkas. Ich habe im Lauf der Jahre ver-
standen: Wenn es für die kleine Pfarrei überhaupt eine 
Zukunft geben soll, so brauchen wir eine kleine Kapelle. 
Den letzten Anstoß, eine Anfrage an die Stadtverwal-
tung zu richten, bildete das neue Gesetz gegen Terro-
rismus, nach dem die örtlichen Verwaltungen religiöse 
Handlungen in Wohnungen bestrafen können. So fand 
ich auch sofort Verständnis für unser Anliegen. Inzwi-
schen waren die Gespräche bereits so weit gediehen, 
dass uns die Stadtverwaltung einen Platz in Aussicht 
stellte. Wir sollten nun in einen Plan die näheren Einzel-
heiten einzeichnen und einen offiziellen Antrag stellen. 
Zurzeit hat ein solcher Vorstoß nur dann eine Chance, 
wenn die russisch-orthodoxe Kirche ihre Zustimmung 
gibt.  

Und wieder zeigte sich die Vorsehung Gottes. Die 
Permer Region wurde nun in drei russisch-orthodoxe 
Diözesen eingeteilt. Vor kurzem wurde ein Bischof er-
nannt, der für unser Gebiet im nördlichen Teil der Per-

mer Region zuständig ist. Es ist Erzbischof Sosima Ostopenko, der sich aus gesundheitlichen Gründen 
bereits im Ruhestand befand. Ich suchte schon vor einigen Monaten Kontakt zu ihm. Mein erster Anlauf 
aber scheiterte, da er ganz unerwartet operiert werden musste. Sein Sekretär vertröstete mich auf Ende 
Februar. Doch inzwischen wurde der Sekretär abgelöst und sein Nachfolger machte mir keine große 
Hoffnung. Er sagte mir, ich sollte ein schriftliches Gesuch einreichen. Da erhielt ich am Samstagabend, 
den 5. März, ein SMS, der Erzbischof möchte mich am Montagnachmittag im Kaffee-Wetscherneje tref-

 
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine gute Bezie-
hung zur russisch-orthodoxen Kirche vor Ort haben. 
Deshalb erwarteten wir mit Spannung die Ernennung 
des Bischofs für die neuerrichtete Diözese Soli-
kamsk-Beresniki. Erzbischof Sosima scheint für uns 
eine glückliche Lösung zu sein, wie die erste Begeg-
nung vor kurzem gezeigt hat. Bislang hat er in der 
oben abgebildeten Kirche in Solikamsk seinen Sitz. 
Doch sobald die Nikolaus-Kirche in Beresniki fertig 
ist, wird sie zugleich die neue Kathedrale werden. 
Erzbischof Sosima wird also in absehbarer Zeit in 
meine unmittelbare Nähe nach Beresniki umziehen.   

 
Wieder einmal hat mich der russisch-orthodoxe 
Mönch Vater Jevgraf in seine Zelle im Kloster des hl. 
Johannes des Täufers in Tscherdyn eingeladen. Die-
ses Mal hatte es einen besonderen Grund. Er wollte 
mir zeigen, dass er die katholische Ikone „Unserer 
Lieben Frau von Fatima“, die ich ihm zu Weihnachten 
geschenkt hatte, inzwischen eingerahmt und auf sei-
nem Altar aufgestellt hat. Sie ist auf dem Bild gut zu 
erkennen. Als ich zu ihm kam, nahm er die Ikone in 
die Hände und küsste sie. Übrigens erzählte mir auch  
Metropolit Methodius in Perm, dass er diese Ikone 
auf seinem Hausaltar angebracht und bereits seinen 
Nonnen zur Verehrung eingeladen habe. 
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fen. Leider musste ich absagen, da ich noch in derselben Nacht zu den Priesterexerzitien mit unserem 
Erzbischof nach St. Petersburg aufbrach und den Flug nicht verschieben konnte. Nach den Exerzitien 
brachte eine Mitarbeiterin der orthodoxen Pfarrei in Beresniki das Geschenk, das mir der Erzbischof über-
reichen wollte, zu mir in unsere Kirche, ein Medaillon von Papst Benedikt XVI., und es klang so, als ob 
damit das Thema erledigt wäre.  

Da bekam ich am 13. März einen Anruf, ich möge doch 
gleich nach Solikamsk in die orthodoxe Kurie kommen, der 
Erzbischof wolle mich empfangen. Ich war gerade dabei, mit 
einer Frau ein Beichtgespräch zu beginnen, und bat sie, es ver-
schieben zu dürfen.  

In der Kurie warteten vier orthodoxe Priester, doch ich 
wurde gleich hereingebeten. Der Erzbischof begann mit mir 
auf Deutsch zu sprechen und erzählte von seiner Vergangen-
heit. Er stammt selbst aus einer russland-deutschen Familie, ist 
in Kasachstan aufgewachsen und hat bis zu seiner Schulzeit 
nur deutsch gesprochen. Eine seiner Schwestern wohnt in Ulm, 
eine andere in Hamburg. Und mit größter Herzlichkeit nahm er 
alle meine Anliegen auf. Selbst nach eineinhalb Stunden wollte 
er mich noch nicht gehen lassen. Aber das Entscheidende war, 
dass ich ihm unsere Situation in Krasnowischersk und auch in 
Solikamsk darlegen erklären konnte, warum wir in diesen 
Städten jeweils eine kleine Kapelle errichten möchten. Ich 
konnte ihm unseren Lageplan zukommen lassen, da ich am 
nächsten Tag beim Bauamtsleiter in Krasnowischersk unseren 
Antrag einreichen wollte. Und ganz entscheidend war, dass ich 
dort gleich davon berichten konnte, wie tags zuvor Erzbischof 
Sosima die uneingeschränkte Zustimmung für das Vorhaben 
gegeben hatte. Pünktlicher hätte die Vorsehung nicht arbeiten 
können. 

Besonders hat mich gefreut, dass die Begegnung mit 
dem Erzbischof an einem Fatimatag im Jubiläumsjahr statt-
gefunden hat und zudem im Monat des hl. Josef. Denn von 
Anfang an nannten wir die Gemeinde Pfarrei des hl. Josef, 
da mich damals der inzwischen verstorbene Josef Rotecker 
nach Krasnowischersk eingeladen hatte. Und so wird dort 
auch eine Kapelle des hl. Josef entstehen.    

In der Gebetswoche für die Einheit der Christen hatten 
wir einen Tag mit den evangelischen Christen geplant und 
einen anderen Tag mit Vertretern der orthodoxen Kirche. Es 
war das erste Mal, dass wir die Begegnungen so ernsthaft in 
Angriff genommen hatten. Zwei freikirchliche Pastoren leg-
ten ein einzigartiges Zeugnis ab und bekundeten ihre höchs-
te Wertschätzung für die katholische Kirche. Das gemein-
same Gebet in unserer Kirche war für uns ein bisher nicht 
vorstellbares Ereignis, gezeichnet von Echtheit und Tiefe.  

Doch die Begegnung mit der orthodoxen Kirche schien 
zu scheitern. Denn Erzbischof Sosima hatte eine Teilnahme 
untersagt. Und wieder nahm die Vorsehung Gottes den 
Abend in die Hand. Kurz vor dem Gebetsabend in unserer 
Kirche tauchte ein orthodoxer Priester aus Perm auf, der 
von dem Gebet nichts wusste, sondern Kerzen verkaufen 
wollte, um aus dem Erlös die Steuern für seine Pfarrei be-
zahlen zu können. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. 

 
Rosa Urich und Anja Mennicken aus Deutsch-
land stehen vor dem Grundstück, das uns die 
Stadt Krasnowischersk für den Bau einer Ka-
pelle zu Ehren des hl. Josef zur Verfügung 
stellen möchte. Unten. Das Rathaus der Stadt 
Krasnowischersk, 700 m vom Platz entfernt.  

 
Zu Gast im Hause Rotecker mit Kindern aus Be-
resniki. Nach der hl. Messe gibt es für alle eine 
feine Brotzeit. Unten: Segnung des Grabsteins 
von Josef Rotecker im vergangenen Herbst auf 
dem Waldfriedhof der Stadt Krasnowischersk.  
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Da erzählte ich ihm vom bevorstehenden Wortgottesdienst. Ohne Zögern erklärte er sich bereit, eine An-
sprache zu halten. Sie dauerte schließlich über 30 Minuten. Selbst ein Papst hätte keine schöneren Worte 
zum Thema Einheit der Christen finden können wie dieser Erzpriester Sergej. Er hatte in St. Petersburg 

studiert und für seine Dissertation Schriften des hl. Thomas von Aquin aus 
dem Lateinischen ins Russische übersetzt. Dort war er auch mit dem be-
kannten russisch-orthodoxen Metropoliten Nikodim von Leningrad und 
Nowgorod in Verbindung gestanden, der ökumenisch sehr aufgeschlossen 
war und am 5. September 1978 mit 48 Jahren in den Armen von Papst Jo-
hannes Paul I. gestorben war, als er ihm in Rom zu seiner Papstwahl gratu-
liert hatte. Diese Erzählungen krönte Erz-
priester Sergej mit dem Angebot, eine Kir-
chenruine in Peremskoje 90 km südlich 
von Beresniki der katholischen Kirche zu 
übergeben. Doch mit diesem Vorhaben 
wird er wohl bei der bischöflichen Kurie 
in Perm nicht durchkommen. Wie dem 
auch sei, er beendete seine Teilnahme am 
Gottesdienst mit einem feierlich gesunge-
nen Segen über die anwesenden Gläubi-
gen. Und am selben Abend kam nach dem 
Gottesdienst der orthodoxe Priester Vla-
dimir zu Gast, der vor kurzem von Erzbi-
schof Sosima zum Priester geweiht worden 
war. Wir kennen ihn seit Jahren als Diakon und stehen in freundschaftlicher 
Verbindung. Zum gemeinsamen Gebet hatte er keine Erlaubnis erhalten, 

doch er ließ es sich nicht nehmen, mit unserem Pfarrgemeinderat zusammenzukommen und sich zwei 
Stunden lang über Glauben und kirchliches Leben auszutauschen. 

Meine Lieben, die größte Überraschung, ja Sensation in diesen 
ökumenischen Beziehungen zur Ostkirche besteht darin, dass Met-
ropolit Methodius aus Perm, einer der wichtigsten Vertreter der rus-
sischen Orthodoxie, zugesagt hat, beim Großen Gebetstag in Mari-
enfried am 16. Juli 2017 nachmittags um 14:30 Uhr die Marienfeier 
mit Predigt zu übernehmen. Seminaristen aus dem russisch-
orthodoxen Priesterseminar in Perm werden dazu das orthodoxe Ma-

rienlob singen. Der Metropolit ist sich bewusst, dass er damit absolutes Neuland betritt und ein echtes 
„Risiko“ eingeht. Aber er möchte dieses Zeichen der Einheit setzen, das ihm in der momentanen Weltsi-
tuation sehr wichtig erscheint. Und ich persönlich spüre, dass auf dem Hintergrund dieses Brückenschlags 
unser Russlandapostolat eine Dimension erlangt, die weit über die soziale Hilfe für notleidende Menschen 
hinausgeht. Doch ohne diesen Einsatz würde unser Zeugnis nie eine solche Wirkung erzielen. Hier zeigt 
sich wieder, wie sehr die verschiedenen Grunddienste der Kirche ineinander übergehen und eine Einheit 
bilden. Immer geht es um Jesus Christus, der jedem Menschen eine göttliche Würde verleihen hat. Und 
nur in der aufrichtigen Liebe entfaltet sich die Erlösung des Sohnes Gottes, wird sie für die Verwandlung 
der Menschheit und die Rettung der Seelen wirksam.  

In diesem Brief klingen viele Vorhaben an, die wir nun mit Eurer Hilfe verwirklichen können. Und die 
großherzige Unterstützung, die wir von Euch wieder erhalten haben, ist die entscheidende Ermutigung für 
unsere Arbeit. Gerade darin darf ich und dürfen wir hier in Russland eine Form der Vorsehung Gottes 
selbst erkennen. Möge Er Euch alles tausendfach vergelten, hier in diesem Leben und einmal im Himmel. 
Von Herzen danke ich Euch im Namen all derer, die durch Eure Freigebigkeit den Weg zu einem neuen 
Leben finden, die durch Euch spüren dürfen, dass es in dieser Welt einen Geist der selbstlosen Liebe 
wirklich gibt. Im Vertrauen auf den mütterlichen Beistand unserer himmlischen Mutter Maria wünsche 
ich Euch eine gesegnete Fastenzeit und ein frohes Auferstehungsfest, eine grenzenlose Zuversicht, die wir 
als Miterben Christi und seines Sieges über alles Böse haben dürfen. 

           Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink             


