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Beresniki, 26. August 2019
Unsere Liebe Frau von Tschenstochau

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!
Mit dankbarem Herzen blicke ich auf das vergangene halbe Jahr zurück. Es war eine sehr bewegte
Zeit. Und wir waren wieder von Eurer wunderbaren
Hilfe begleitet und getragen. Möge Euch Gott Euren
Einsatz und Euren Beitrag zum Aufbau unseres
Apostolats tausendfach vergelten! Es ist einfach eine
unglaubliche Geschichte, wie wir mit Eurer Hilfe
Tag für Tag voranschreiten dürfen, ohne eine andere
Garantie oder Sicherheit zu haben als Eure Großherzigkeit.
Im Ural erleben wir heuer einen so kalten und
nassen Sommer, wie es ihn nach Auskunft der Wetteraufzeichnungen in den letzten hundert Jahren
noch nie gegeben hat. Im Moment hat es 6 Grad und
es regnet wie schon seit Wochen. Bisher gab es keine Möglichkeit, die Heuernte zu beginnen. Wir retten uns im Augenblick damit, dass
wir die wenigen
trockenen
Stunden, die zwischen- Wir hatten diesen Sommer zahlreiche Taufen, Erstdurch
auftreten, kommunionen und Hochzeiten. Am 10. August 2019
wir drei Urenkelinnen von Bernadeta, einer undafür nützen, Silo- durften
serer ersten „Babuschkas“, taufen – Sophia, Aljona und
ballen zu machen. Viktoria (oben im Bild – sie will es noch einmal genau
Allerdings mussten wissen, was da auf sie zukommt). Sie ist die Enkelin
Marina und Andrej Schabalin, unserer PGRwir dazu erst die von
Vorsitzenden und unserem Kirchenpfleger. Ihr Sohn
notwendige Tech- Klim (oben Mitte), den ich als kleinen Buben kennengeEin freudiges Ereignis: Nach ehrlicher
Prüfung fand Diana (16) den Weg in nik erwerben. Die lernt habe, ist heute Augen-Chirurg. Zwei Urenkel, Daunsere Pfarrei. Nun ließ sie sich taufen Behörden
haben vid und Konstantin, empfingen die Erstkommunion.
und empfing ihre erste hl. Kommunion. angesichts dieses Notstands die Landwirte in der Permer Region bereits von allen Verpflichtungen entbunden, die mit staatlichen Subventionen verbunden sind. Und gestern haben die Stadtverwaltungen bekanntgegeben, dass die Heizwerke dieses
Jahr früher in Betrieb genommen werden als sonst üblich.
In den Städten noch weiter im Norden frieren die Leute,
die sich keine elektrischen Heizgeräte leisten können. In
Krasnowischersk beispielsweise, wo wir regelmäßig die
hl. Messe feiern, sind viele Leute aus den kalten Wohnblöcken in ihre Landhäuser (Datschas) umgezogen, wo sie
ihren Holzofen heizen können. Für die Ernte hoffen wir
allerdings noch ein wenig auf den angekündigten Altweibersommer in zwei Wochen.
Am 15. August durften wir die Hochzeit von Irina Barminá und Wladimir Tscherinschów feiern. Irina und ihr erster Mann
Andrej haben viele Jahre lang das Zentrum für Drogenabhängige in Jajwa, unsere „Schule des Lebens“, geleitet. Von
Andrej, der inzwischen an Tuberkulose gestorben ist, hat Irina drei Kinder. Es war damals meine erste Hochzeit in Beresniki in den Räumen der Russlanddeutschen, als es noch keine Kirche gab. Wladimir ist während ihrer Zeit in Jajwa
völlig geheilt worden – eine besondere Fügung. Wie sich nun der Kreis geschlossen hat, ist ein Geschenk Gottes.
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Da ist es schon eine einzigartige Fügung, dass unser Ferienlager mit 25 Kindern in Rebinina genau in die Woche
fiel, in der wir Sonne hatten. Die Kinder versuchten sogar,
im dortigen Fluss Wischera zu baden. Nachdem unsere
Erzdiözese letztes Jahr in unserer Fatima-Kirche von Rebinina so erfolgreich „Ferien mit Gott“ durchgeführt hatte,
meinten unsere Katecheten, wir könnten diese Chance doch
auch für unsere Gemeinden nützen. Und es hat wunderbar
geklappt. Geistlich betreut wurden unsere Kinder von und
drei Katecheten und P.
Tadeusch, dem Jesuitenpater aus Polen, der
mir immer wieder aushilft. Die jungen Teilnehmer zwischen 7 und 16 Jahren öffneten ihre Herzen für das religiöse Programm zum Thema „Die Schätze der Kirche“ und
schlossen den Pater so ins Herz, dass die Woche bei aller Anstrengung auch für ihn eine große Bereicherung war.

Eindrücke vom Ferienlager in Rebinina: P. Tadeusch feierte in der Fatima-Kirche jeden Tag die hl. Messe, hier beim
Predigt-Gespräch mit den Kindern; in Gruppen wurden die Themen erarbeitet; die Größeren studierten einen Tanz ein;
Tanja Seljus, die langjährige Leiterin unserer Kinder- und Jugendarbeit, war auch hier verantwortliche Katechetin; jeder
Morgen begann mit einem gemeinsamen Rosenkranzgebet; voller Eifer versuchten die Buben, ein „Haus“ zu bauen.

Ein anderer Schwerpunkt war der Kapellenbau im Norden der Stadt Solikamsk, 35
km von Beresniki entfernt. Erst vor kurzem
hat unser Erzbischof Paul Pezzi zur Situation der katholischen Kirche in Russland
Stellung genommen. Er erklärte, wir könnten zwar völlig frei wirken und uneingeschränkt unserer pastoralen Tätigkeit nachgehen, aber es sei inzwischen praktisch
unmöglich geworden, die Erlaubnis für einen neuen Kirchenbau zu erhalten.
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Umso dankbarer dürfen wir die
Entwicklung in Solikamsk betrachten. Dort haben wir mit dem Bau der
Kapelle zu Ehren der hl. Anna begonnen. Und ich bin überzeugt, dass
dieser Schritt richtig und von Gott
geführt war, obwohl die dortige Gemeinde inzwischen sehr klein geworden ist. Aber es gäbe in Solikamsk eigentlich viele katholische
Familien, auch Kinder, die wir getauft haben. Doch die meisten von
ihnen haben den Kontakt zum Sonntagsgottesdienst verloren. Ein entscheidender Grund ist die Tatsache,
dass wir seit fast zwanzig Jahren den
Gottesdienst in einem Klassenzimmer des dortigen Schach-Clubs feiern. In einer solchen Umgebung aber
kann sich keine religiöse Atmosphäre entwickeln, in der sich Gläubige
zu Hause fühlen und ein tragfähiges
Fundament für ihr Leben erhalten.
Etwa vor eineinhalb Jahren hatte
Rudolf Haag, ein treues Mitglied unserer Gemeinde, von neuem die Initiative ergriffen und alles in seiner
Macht Stehende unternommen, um
die Errichtung einer Kapelle auf den
Weg zu bringen. Mit Nachdruck
setzte er sich dafür ein, dass wir von
der Stadtverwaltung eine entsprechende Erlaubnis bekommen. Trotz
vieler Widerstände hatte der Bürgermeister schließlich am 20. Mai
2019 die entscheidende Unterschrift
gegeben, nämlich die Genehmigung
zum Beginn des Baus auf der Grundlage der von uns ausgearbeiteten und
eingereichten Pläne. Und am 22. Mai
2019 ist Rudolf ganz überraschend
mit 80 Jahren gestorben. Es scheint,
als hätte Gott für den Kapellenbau
seine Ganzhingabe angenommen.
Bis zuletzt war er regelmäßig beim
Gottesdienst und stand der Gemeinde
in allen Fragen mit Rat und Tat zur
Seite. Am 24. Mai, dem Fest „Maria,
Hilfe der Christen“, erhielt ich das
besagte Dokument und am 25. Mai
fand die Beerdigung statt. Bei der
Aussegnung meldete sich ein protes-

Als erstes haben wir von einem Nachbarn einen Bauwagen erworben, in dem
vier Arbeiter übernachten können. Pawel (links) ist für uns ein großes Glück.
Vollkommen selbständig und zuverlässig organisiert und leitet er den Bau.
Sergej (Mitte) ist in einer unserer Aufnahmefamilien groß geworden. Inzwischen hat er mit seiner Frau ein Kind und wohnt etwa einen Kilometer vom
Bauplatz entfernt. Pawel hat ihn auf unserem Bau als Mitarbeiter eingestellt.

Nachdem die Baugrube ausgehoben war, bohrten wir einen Brunnen. Es war
schließlich eine Tiefe von 55 Metern notwendig. Außerdem errichteten wir für
den Elektroanschluss auf unserem Grund einen Strommast. Da in der Grube
Quellwasser aufbrach, mussten wir das Fundament um 60 cm anheben. So
wird das Kellergeschoß eher eine Sockel-Etage, was uns sehr gefällt.

Das Untergeschoß, das als Versammlungsraum mit Küche geplant ist, wird
gerade abgeschlossen. Die Platten für die Zwischendecke liegen schon bereit. Wir versuchen zügig voranzukommen, denn die Stadtverwaltung hat uns
eine reguläre Bauzeit von einem Jahr und sieben Monaten eingeräumt.
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tantischer Pastor zu Wort, der mit dem Verstorbenen in der Solikamsker Papierfabrik viele Jahre zusammengearbeitet hatte. Dort war
Rudolf, der sein Leben lang ledig geblieben war und sich immer für
seine Mitmenschen eingesetzt hatte, ein sehr beliebter und hochgeschätzter Abteilungsleiter. Am Ende
seiner Rede sagte der Pastor, ihm
scheine, Rudolf habe in dieser Welt
seine Mission erfüllt und sei nun vom
Herrn zu sich geholt worden. Wie sehr
passten diese Worte zu dem, was wir
in diesem Augenblick empfanden! Der
Pastor kannte jedoch nicht den Hintergrund mit unserem Kapellenbau. Diese
Geschichte konnte ich in der anschließenden Predigt schildern. Ich bestätigte aber nicht nur die Aussage des protestantischen Pastors von der erfüllten
Mission, sondern fuhr fort, als Katholiken seien wir davon überzeugt,
dass uns Rudolf nun vom Himmel aus beim Bau unserer kleinen Kirche mithelfen könne. Inzwischen haben wir das Fundament gelegt
und werden nächste Woche das Untergeschoß abschließen.
Eben habe ich erfahren, dass heute im Krankenhaus Stanislaw
Alexejew mit 86 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Er gehörte zu
den bekanntesten Persönlichkeiten unserer Stadt und war in der ganzen Permer Region geachtet. Er gründete vor 55 Jahren ein Blas- und
Jazz-Orchester und leitete es bis zur Jubiläumsfeier letztes Jahr. Als
ich vor 19 Jahren nach Beresniki kam, bot er mir seine Unterstützung
an. Wir fanden sofort eine große gegenseitige Wertschätzung, obwohl er als Kulturschaffender der
sozialistischen Ära keinen Bezug zur orthodoxen Kirche hatte. Seitdem verband uns eine echte
Freundschaft und er tat alles, um unser Gemeindeleben zu
bereichern. Jedes Jahr spielte er zu den Festen wie Weihnachten und Ostern mit seinen
Bläsern in unserer Kirche. Bei
großen Anlässen wie Bischofsvisitationen oder Einweihungen
war er selbstverständlich dabei.
Am 13. Oktober 2017 blies er
in Rebinina auf seiner TrompeDer große Musiker Stanislaw Alexejew mit unse- te noch einen Solo-Marsch, berer Chorleiterin Olga Kolegowa im Jahr 2006.
vor Erzbischof Paul Pezzi und
die Leiterin der Kulturabteilung des Landkrises Tscherdyn, Larisa Moch,
das Band durchschnitten und das Museum für die Opfer der politischen
Repressionen im Untergeschoß unserer dortigen Fatima-Kirche eröffneten bzw. einweihten. Wir haben umgekehrt sein Schaffen unterstützt;
Stanislaw mit seiner Trompete manchmal hätte er ohne unsere finanzielle Hilfe seine Konzerte nicht am Heiligen Abend 2016 leitet er
durchführen können. Möge ihm Gott alles reichlich belohnen, vor allem, wie all die Jahre in unserer Kirdass er sich nicht scheute, sich in aller Öffentlichkeit zu unserer Pfarrei che ein kleines Blasorchester.
zu bekennen. So erzählte er beispielsweise bei der großen Jubiläumsfeier am 14. April 2018 im großen Theatersaal der Stadt, wie uns sein Orchester auf einer Wallfahrt nach Rom begleitete und im Innenhof von Castel Gandolfo vor der Generalaudienz ein Konzert spielte. Dies führte damals dazu,
dass plötzlich ein Mitarbeiter des Papstes im Innenhof erschien und mich zu einer persönlichen Begegnung mit Benedikt XVI. im Anschluss an die Audienz einlud.
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Der Monat Juli war für mich durch ein Projekt geprägt, das Pfarrer Dr. Thomas Maria Rimmel als
Geistlicher Assistent des Fernsehsenders K-TV angeregt und selbst in die Hand genommen hat. Es
geht um eine Sendereihe über das religiöse Leben in Russland, besonders um den neuen Aufbruch
seit der Wende. Als Titel für die Reihe wählte Pfr. Rimmel die programmatischen Worte, die der hl.
Papst Johannes Paul II. an den Beginn seines Dokuments über die Schätze der Ostkirche gestellt hatte, nämlich „Licht aus dem Osten“. Der offizielle Titel
dieses Apostolischen Schreibens über die „östlichen
Überlieferungen“ und den „Prozess der Einheit“ vom 2.
Mai 1995 lautet in lateinischer Sprache „Orientale Lumen“. Ich denke, es ist wirklich eine ideale Bezeichnung
für das Filmprojekt, das zunächst als Serie von neun einstündigen Sendungen geplant war. Die Aufnahmen aber
verliefen so erfolgPfr. Rimmel im Gespräch mit Metropolit Hilarion, reich und ergiebig,
dem Außenamtsleiter des russisch-orthodoxen Mos- dass sich Pfr. Rimmel
kauer Patriarchats. Er gab uns ein Interview und öff- dazu entschieden hat,
nete uns alle Türen für die weiteren Aufnahmen.
nur halbstündige Sendungen zu produzieren, die Serie aber auf bis zu 40 Übertragungen zu erweitern. Auf jeden Fall dürfen wir darauf gespannt sein,
was bei diesem Unternehmen letztlich herauskommt.
Ein Großteil der Arbeit wird von mir abhängen, vor allem, was
die Übersetzung der Interviews und das Erstellen der Texte betrifft. Deshalb bitte ich Euch, uns bei diesem Vorhaben mit Eurem
Gebet zu unterstützen. Denn die Offenheit des Senders K-TV für Die beiden Kameraleute von K-TV, DoRussland und die Bereitschaft, ein solches Projekt zu verwirkli- minik und Moritz, vor dem Kloster auf
chen, stellen auch für uns ein großes Geschenk und eine einzigar- dem „Weißen Berg“ südlich von Perm.
tige Chance dar. Wir werden uns in den kommenden Wochen und Monaten mit ganzer Kraft dahinterklemmen. Gleichzeitig werden wir versuchen, auch eine russische Version der Filme zu erstellen.
Zunächst waren wir drei Wochen lang mit zwei professionellen Kamera-Leuten von K-TV in Moskau, Sergijew Possad, Jekaterinburg, Alapajewsk und in der
Permer Region unterwegs. Dabei gingen wir den Spuren wichtiger russischer Heiliger nach, richteten unsere
Aufmerksamkeit aber auch auf unsere katholischen
Gemeinden im Ural. Danach nahm Pfr. Rimmel mit
seiner Kamera-Ausrüstung an unserer zweiwöchigen
Pfarrwallfahrt teil, die uns mit einem Reisebus von Beresniki 5000 km durch Russland führte. Wir besuchten
alle altrussischen Städte des bekannten „Goldenen
Rings“ (außer Moskau selbst), dazu besondere Ziele
wie Kasan mit der berühmten Ikone der Gottesmutter,
Unsere Pilgergruppe mit 47 Teilnehmern in Diwejewo.
die Johannes Paul II. 2004 der Russisch-Orthodoxen
Kirche zurückgegeben hatte, oder das Heiligtum des hl. Seraphim von Sarow in Diwejewo.
Es war unglaublich, wie sich für die Aufnahmen von K-TV überall die Türen aufgetan haben. Entscheidend war der Einsatz von Metropolit Hilarion, dem Außenamtsleiter der Russisch-Orthodoxen
Kirche, der sich voll hinter das Film-Projekt stellte. Auch für mich persönlich sowie für unsere Arbeit
in Russland waren die fünf Wochen ungeheuer wertvoll. An die hohen Persönlichkeiten wäre ich
selbst wohl nie herangekommen. Es haben sich viele neue Kontakte ergeben und die Teilnahme an
Veranstaltungen wie den Zeremonien zum Jahrestag der Ermordung der letzten Zarenfamilie in Jekaterinburg hätte ich mir sonst gar nie gegönnt. Aber man muss solche Dinge selbst erlebt haben, um
Russland wirklich verstehen zu können.
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In unserer Landwirtschaft hat sich viel
getan. Wir haben die Betriebe auf eine offizielle Grundlage gestellt und dafür eine
Art GmbH mit dem Namen „Bayerischer
Unsere Schafe haben mit dem Regenwetter Hof“ gegründet. Als Leiter konnten wir
kein Problem. Mit Wonne weiden sie, wo über Sergej Knjasew gewinnen, der nun für das
zehn Hektar gemähtes Gras im Regen unterganze Personal und die Organisation der
gegangen und schon eingewachsen sind.
Unten: Mit der Heuernte ist es sehr schwierig, Arbeit verantwortlich ist. Die Milchkühe
so versuchen wir es mit Siloballen.
sind alle in Bjelaja Paschnja, einem von
den Behörden anerkannten Hof mit einer
kleinen Sennerei, den wir inzwischen erworben haben. Außerdem konnten wir
dort eine intensive Zusammenarbeit mit
einem Nachbarbetrieb beginnen, der inzwischen seine 20 Kühe bei uns untergebracht hat und nächstes Jahr alles an uns
abgeben möchte.
In Kokscharowo bei Beresniki betreuen wir das andere
Vieh wie Schafe und Ziegen.
Es ist ein Freude zu sehen, wie
sich Andrej Perman als dortiger Verantwortlicher entwiAlexander (Mitte) zeigt Gästen aus Deutschland seine Pro- ckelt hat und sich mit den beidukte: Sauerrahm, Quark und Käse. Rechtes Bild: Bei der den neuen Traktoristen abzuAnbetung sitzt Alexej, der Bruder von Andrej Perman. Auch stimmen versteht. Die Verarer fand Heilung in Jajwa. Vor kurzem bekam er ein künstliOben: Die neuen Trakches Knie eingesetzt. Rechtes Bild außen: Jurij haben wir beitung und Vermarktung der toristen, die beide Servor einigen Jahren notgetauft. Er hatte sich dann vom Krebs Milch hat Alexander aus Perm gej heißen. Mitte:
erholt, doch nun einen künstlichen Ausgang erhalten.
übernommen, der ebenfalls in Andrej Perman ist mit
unserer „Schule des Lebens“ in Jajwa geheilt worden ist und nach jahrzehntelan- seiner Braut überglücklich, für ihn eine neue
ger Alkohol-Abhängigkeit einen völlig neuen Weg begonnen hat.
Lebensperspektive.
In unserem Zentrum in Jajwa gab es einen wichtigen Neuzugang:
Sergej mit seiner Frau Swjetlana, die bei der psychologischen Begleitung unserer Rehabilitanden mithelfen. Sie entlasten unseren dortigen Leiter Alexander und betreuen gleichzeitig Gruppen von Leuten hier in
Beresniki, die nach ihrem Aufenthalt in Jajwa ins
normale Leben zurückkehren und Halt suchen.
Auch in unseren Aufnahmefamilien hat es Bewegung gegeben. Einige unserer Kinder sind volljährig geworden wie Mascha und Vika. Sie versuchen nun ihr Leben selbständig in die Hand zu
Mascha ist im Juli 18 nehmen. Dafür sind zwei Buben neu zu uns geAlle sind für den Schulbeginn
Jahre alt geworden. Sie
studiert am pädagogi- kommen. In diesen Fällen ist das Jugendamt auf vorbereitet. Neu in dieser Familie
von Katja ist Dima vorne links.
schen Institut in Perm.
uns zugekommen und hat uns gebeten zu helfen.
All dies ist nur durch Eure großartige Unterstützung möglich. Im Geist der Liebe Christi zu jedem
einzelnen Menschen setzen wir unseren Dienst fort, voller Vertrauen auf die Fürsorge des himmlischen Vaters und in die Kraft des gegenseitigen Gebetes, in das wir auch Euch jeden Tag einschließen. Möge Euch der Herr auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria reichlich segnen!
Euer dankbarer Pfarrer

Erich Maria Fink

