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Beresniki, 18. Dezember 2019 
 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!  

Von ganzem Herzen wünschen wir Euch ein 
frohes und friedvolles Weihnachtsfest. Möge das 
Geheimnis der Heiligen Nacht, der hell leuchtende 
Stern, neu über Eurem Leben aufgehen! Möge der 
Gesang der heiligen Engel 
Euren Alltag erfüllen, mö-
gen ihre Verheißungen Eu-

re Wege bestimmen und nach oben lenken, so dass jeder Eurer Schritte 
immer mehr zur Verherrlichung Gottes beitrage: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade!“ 

Die Krippe von Bethlehem ist zum Mittel-
punkt der Welt geworden. Unser Herr, der 
allmächtige Gott, liegt als kleines Kind vor 
uns auf Heu und Stroh in einem Futtertrog. 
Und die einfachen Hirten sind auserwählt, 
von der Menschwerdung Gottes zu erfahren, 
herbeizueilen, um den neugeborenen Messias 
zu begrüßen und ihm ihre Anbetung zu 
schenken.  

Weihnachten ist in ganz besonderer Weise 
unser Fest hier in Russland. Die Menschen in 
unserem Sozialzentrum erkennen sich in den 
armen Hirten wieder. Und es ist eine faszinie-
rende Fügung Gottes, dass gerade die Be-
wohner unseres „Hauses der Barm-
herzigkeit“ den größten Teil unserer 
Ewigen Anbetung übernehmen. Die 
Kapelle hoch oben unter der Kuppel 
unserer Kirche ist unser Bethlehem, 
unser „Haus des Brotes“, wie dieser 
biblische Ortsname wörtlich übersetzt 
heißt, wo Jesus Christus im Allerhei-
ligsten Sakrament unter der Gestalt 
des Brotes Tag und Nacht angebetet 
wird. 

Unsere Aufmerksamkeit und Liebe 
ist das Wertvollste, das wir Jesus, 
dem Kind von Bethlehem, schenken 
können. Diese Aufmerksamkeit 
schenken wir Christus aber auch auf 
unmittelbare Weise, wenn wir ihn in 
den Bedürftigen und Notleidenden er-
kennen. Eure großherzige Unterstüt-
zung unserer Arbeit hier im fernen 

Ein sonniger Herbst hat uns auf Weihachten eingestimmt. 

Alexander, von jahrzehntelanger 
Alkoholsucht geheilt, bei der An-
betung. Die Kapelle ist für ihn zur 
zweiten Heimat geworden. Er 
nimmt zusätzlich jeden Morgen 
am gemeinsamen Stundengebet 
und jeden Nachmittag am Rosen-
kranzgebet der Mitarbeiter teil.  

Jurij hat nach seiner zweiten 
Krebsoperation einen künstlichen 
Ausgang. Doch er ist tapfer.  

Alexej ist durch die Schule des Le-
bens von seinen Drogen losgekom-
men. Unter dem Einfluss der künstli-
chen Drogen war sein Bein steif ge-
worden. Als die Ärzte von seinem 
neuen Leben überzeugt waren, ge-
währten sie ihm eine kostenlose 
Knieoperation. Der Organismus ge-
wöhnt sich nur langsam an das 
künstliche Gelenk, doch Alexej ist 
ständig bei der Anbetung und bittet 
Gott darum, dass er bald wieder oh-
ne Krücken gehen kann.     

Jurij kam nach einem Herz-
infarkt in unser Sozialzent-
rum und kann nicht arbei-
ten. Umso eifriger über-
nimmt er bei der Anbetung 
die Nachtstunden. Doch vor 
kurzem ging er nach einer 
zweistündigen Anbetung um 
4:00 Uhr morgens zurück in 
das „Haus der Barmherzig-
keit“, rutschte auf dem Hof 
aus und brach sich den 
Arm. Eine  geheimnisvolle 
Tragik, doch er hadert nicht. 
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Ural, Eure unglaubliche Treue zu  unseren pastoralen 
und sozialen Projekten, Eure vertrauensvollen Spen-
den, das sind unmittelbare Geschenke für das Jesus-
kind in der Krippe. Möge Er euch diesen liebevollen 
Dienst mit seiner göttlichen Liebe und Barmherzig-
keit erwidern, mit seinem reichen Segen belohnen. 
Im Namen aller sage ich Euch wiederum ein tausend-
faches Vergelt’s Gott!  

Zurzeit sind alle Plätze in unserem Sozialzentrum 
belegt. Und wir haben in unserer großen „Familie“ 
ein intensives und fruchtbares Zusammenleben. Die 
Ordnung, die wir im Lauf der Jahre gefunden haben, 
verdanken wir zum großen Teil unserer Swjetlana 
Leskowa, die seit 2011 unser Sozialzentrum „Oase 
des Friedens“ geleitet hat. Doch am 5. Dezember ist 
sie nun mit 63 Jahren überraschend gestorben. Es ist 
ein unglaublicher Schlag für unsere Pfarrei, denn 
Swjetlana war eine außerordentlich begabte Persön-
lichkeit mit Tatkraft und Einfühlungsvermögen, aber 
auch mit guten Beziehungen zu allen wichtigen An-
laufstellen in unserer Stadt. Sie kümmerte sich nicht 
nur um das Sozialzentrum, sondern hatte auch das 
Leben der ganzen Pfarrei im Blick. Mit ihrer Fantasie 
gestaltete sie die großen Feste, fand an Weihnachten 
für alle Mitarbeiter der Pfarrei und die Bewohner des 
Sozialzentrums ein Geschenk, empfing die Gäste und 
stellte das Leben der Pfarrei vor. Noch am 19. No-
vember nahm sie als außerordentlicher Gast an der 
Sitzung des Interreligiösen Rats unserer Stadtverwal-
tung teil und stellte dort unsere soziale Arbeit vor. 
Doch nun war drei Tage lang kein Lebenszeichen 

von ihr zu hören. 
Als man die Wohnung öffnete, fand man sie bei offenem Fens-
ter auf dem Boden kniend, mit den Armen auf das Bett ge-
stützt. Offensichtlich starb sie an einer Herzattacke, deren Her-
annahen sie noch 
verspürt hatte.   

Vor über zehn 
Jahren lernte Swjet-
lana unsere Pfarrei 
kennen, nahm 2010 
zusammen mit ih-
rem Mann an unse-
rer Pfarrwallfahrt 
nach Frankreich teil 
(Lourdes, Mont-Saint-Michel, hl. Therese von Lisieux, Rue du 
Bac in Paris, hl. Pfarrer von Ars) und besuchte von da an re-
gelmäßig den Gottesdienst. Kaum ein Jahr war vergangen, als 

ihr Mann mit 61 Jahren verstarb und sie in eine tiefe Lebenskrise stürzte. Als unser Pjotr Jotsch 
nach Weißrussland zurückkehrte und die Leitung unseres Sozialzentrums aufgeben musste, bot 

Unsere Sekretärin Nadja hat drei kleine Kinder. Wir 
versuchen, ihr soweit wie möglich entgegenzukom-
men, damit sie für ihre Familie eine Unterstützung er-
arbeiten kann. Seit einigen Monaten kam sie mit ihrer 
Freundin jeden Freitag um Mitternacht für zwei Stun-
den zur Anbetung. Doch nun stellten sich danach im-
mer starke Kopfschmerzen ein, die über das ganze 
Wochenende anhielten. Ich bat sie, demütig auch darin 
einen Wink Gottes zu erkennen und sich nicht zu über-
nehmen. Nun beteiligt sie sich tagsüber, hat keine 
Kopfschmerzen mehr und Frieden im Herzen. 
 

Jeden Samstag nahm Swjetlana am Bi-
belkreis teil und erzählte uns viel aus ih-
rem Leben, besonders von ihren Erfah-
rungen während der sozialistischen Zeit. 
Hier sitzt sie am 28. September 2019 ne-
ben Elisabeth Weber, die ebenfalls ganz 
vom Sozialismus geprägt war, aber in-
zwischen als Katechetin aktiv ist und be-
sonders die wöchentliche Katechese für 
die ganze Pfarrei organisiert.  

Swjetlana (vorne links) feiert am 27. Oktober 2019 mit 
einigen Mitgliedern unseres Musik-Ensembles „Em-
maus“ den Geburtstag von Irina (neben Swjetlana).  

In diesen Tagen hielt Witalij (rechts außen) eine Pfar-
reikatechese über die Vorbereitung auf die Beichte. 
Elisabeth Weber ist die zweite links vom Kreuz. Die-
ses Mal war Swjetlana leider nicht mehr dabei. 
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sie ihre Hilfe an. Erst beim Vorstellungsgespräch erfuhr ich von ihrem Lebensweg. Sie stammte 
aus Iwanowo, einer Stadt, die zum Goldenen Ring gehört, und kam nach dem Studium in das 

1400 km östlich liegende Beresniki, als dort ihrem Mann eine Arbeit 
als Ingenieur zugewiesen wurde. Sie hatte jung geheiratet und noch in 
Iwanowo einen Sohn geboren. Hier in Beresniki arbeitete sie zunächst 
zehn Jahre lang als Physiklehrerin, später als Direktorin eines Reisebü-
ros und schließlich 
als Leiterin der Re-
klameabteilung unse-
rer städtischen Zei-
tung. Ich verstand so-
fort, dass Swjetlana 
ein organisatorisches 
und pädagogisches 
Talent besaß. Außer-
dem war sie allein 
und vollkommen un-
gebunden. Ihr Sohn 
lebte schon seit vie-
len Jahren in Moskau. So hatte sie die Möglichkeit, sich ganz unserem 
Zentrum zu widmen. Dass wir ihr die neue Aufgabe anvertrauten, war 

sowohl für sie als auch für uns eine entscheidende Hilfe.  

Nun haben wir etwa sechs Kandidaten für die frei gewordene Stelle und ich bitte Euch, die an-
stehenden Entscheidungen und die Zukunft unseres Sozialzentrums in Euer Gebet einzuschließen. 

Heute Nachmittag erlebte ich ein Abenteuer. Wir ha-
ben in unserer Pfarrei dem Dokument von Papst Franzis-
kus über die Bedeutung der Weihnachtskrippe besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt und einige Auszüge auch  in 
unserem Pfarrbrief veröffentlicht. Der Papst hat das 
Schreiben, das den Namen „Admirabile signum“ – 
„Wunderbares Zeichen“ trägt, am ersten Adventssonntag 
in Greccio unterzeichnet, und zwar an der Stelle, wo der 
hl. Franz von Assisi, sein Patron, zum ersten Mal in der 
Geschichte der Kirche die Szene vom Stall in Bethlehem 
nachgebaut bzw. nachempfunden hatte. Der Papst fordert 
in diesem Dokument alle Gläubigen auf, den Brauch, in 
den Wohnungen, Kirchen oder am Arbeitsplatz eine Krippe aufzustellen, neu zu beleben und 
auch ruhig von Jahr zu Jahr Abwechslung hineinzubringen.  

Wir haben diesen Impuls an unsere Gläubigen 
weitergegeben, wollen aber auch die Krippe in unse-
rer Kirche neu gestalten. Ich schlug unseren Mitar-
beitern vor, anstelle des bescheidenen hölzernen 
Stalls dieses Jahr eine Höhle zu bauen. Niemand 
konnte sich vorstellen, wo wir im Winter bei Eis und 
Schnee Steine herbekommen sollten. Ich erinnerte 
mich an eine Straßenbaustelle in der Nähe der Stadt 
und fuhr mit Nadja, unserer Pfarrsekretärin, los. Bei 
der Baustelle entdeckten wir vor uns fünf Lastwagen 
mit genau solchen Steinen, wie wir sie suchten. Der 

Das Trauermahl hielten wir auf Wunsch ihres Sohnes Andrej 
(er sitzt in einer roten Jacke unter dem Kreuz) in unserem 
Speisesaal. Gekocht haben unsere Leute. Den üblichen Wod-
ka gab es bei uns wie immer aus prinzipiellen Gründen nicht.  

Das frische Grab von Swjetla-
na. Sie wurde neben ihrem 
Mann beerdigt.  
Links ist der Grabstein aus 
Granit mit einem eingravierten 
Portrait von ihrem Mann Ser-
gej zu erkennen. 

Einige Pfarreiangehörige haben den Impuls be-
reits aufgegriffen und in ihrer Wohnung eine Krip-
pe aufgestellt. Mit Freude sah ich gestern in einer 
Familie diesen Stall, doch betonte die Frau sofort, 
dass in der Krippe noch kein Jesuskind liege.  

Neue Bohrstation der Firma Lukoil etwa 40 km östlich 
von Beresniki in unbewohntem Waldgebiet.  
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Chauffeur des vordersten Wagens meinte, es wäre kein Problem, aber wir sollten warten, bis sie 
ihre Ladung ausgekippt hätten. Sie müssten unter die Brücke fahren und wir sollten ihnen einfach 
folgen.  

Das taten wir voller Freude. Doch die Steine waren gar nicht für diese Baustelle bestimmt und 
wir fuhren in das Waldgebiet Richtung Osten, wo ich noch nie hingekommen war. Es war roman-
tisch, wir fuhren in einem Tempo von 20 km pro Stunde den Lastwagen hinterher, im Auto war 
es warm und wir begannen, alle noch ausstehenden Gebete zu verrichten, Stundengebet, Novene, 
Rosenkränze. Doch fühlten wir uns wie jemand, der in eine Falle geraten war. Wir wussten nicht, 
wie lange es noch dauern würde. Sollten wir umkeh-
ren? Nach zwei Stunden erreichten wir das Ziel, 
weitab von der Zivilisation, wo die Ölfirma Lukoil 
eine neue Bohrstation  baut. Inzwischen war es 
stockdunkel geworden und ich lief zum vordersten 
Lastwagen. Der Fahrer, der ebenfalls ausgestiegen 
war, kam lächelnd auf mich zu und entschuldigte 
sich. Er selbst habe auch nicht gewusst, wohin die 
Reise geht. Und dann passierte etwas typisch Russi-
sches. Der Weg zur Baustelle war nicht genug befes-
tigt und eben dieser erste Lastwagen kippte um. Der 
Fahrer, der noch mit mir gesprochen hatte, war Gott 
sei Dank nicht verletzt, aber so erledigt, dass ich ihm nichts mehr sagen konnte. Ich wollte ihm 
unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen und versprechen, für ihn zu beten. Trotzdem packten wir 
von dieser Ladung Steine in unser Auto, so viele, dass sie für unsere Krippe sicher reichen wür-
den, und fuhren schnell zur Abendmesse zurück. Für den Fahrer beteten wir so fest wie vielleicht 

noch niemand zuvor. Den Gläubigen erklärte ich bei der 
hl. Messe, dieses Abenteuer hätte uns gezeigt, dass sich 
für das Jesuskind die größten Anstrengungen lohnten.  

Gerade habe ich ein E-Mail von Larissa Moch erhalten. 
Als Leiterin der Kulturabteilung des Landkreises hatte sie 
2016 begonnen, im Untergeschoß unserer Fatima-Kirche 
ein Museum zum Gedenken an die Opfer politischer Re-
pression einzurichten. Rebinina ist aus einem Arbeitslager 
heraus entstanden, in dem vor allem Russlanddeutsche tä-
tig waren.  

Im Rahmen der Jubiläumsfeier „100 Jahre Fatima“ und 
zugleich unseres Patroziniums in Rebinina wurde es am 
13. Oktober 2017 von den Vertretern des Tscherdyner 
Landkreises zusammen mit unserem Erzbischof Paul Pez-
zi aus Moskau feierlich eröffnet. Nun ist das Museum zu 
einem Politikum geworden. Offensichtlich sind bestimmte 
Kräfte gar nicht erfreut darüber, dass die katholische Kir-
che eine solche Aufmerksamkeit erfährt. Der orthodoxe 
Bischof in Solikamsk sowie der dortige Bürgermeister 
haben nun ins Gespräch gebracht, dem Thema Repression 
komme eine viel zu große Bedeutung bei, als dass es in 

einem so kleinen Rahmen wie dem Untergeschoß unserer Fatima-Kirche Ausdruck finden könn-
te. Es müsse in einem großen Maßstab in Solikamsk neu eingerichtet werden.  

Larissa Moch ist inzwischen nicht mehr für die Kulturabteilung verantwortlich. Nun wurde sie 
aufgefordert, die Gegenstände aus den staatlichen Museen, die auf der Grundlage einer vertragli-

Der Lastwagen kippte um und erlitt einen riesigen 
Schaden, doch der Fahrer bleib unverletzt. Es war 
schon ein mulmiges Gefühl, von den Steinen dieses 
Lastwagens Material für unsere Krippe aufzuklauben.  

Jurij Moch (Mitte) ist der Mann von Larissa. Seit 
zwei Jahren arbeitet er als Hausmeister in der 
Kirche von Rebinina. Vor allem ist er für die Hei-
zung zuständig, die wir mit Brennholz betreiben. 
Er ist absolut zuverlässig und ein Glücksfall für 
unsere dortige Gemeinde. Links sitzt Alexander 
Moll, der uns unentgeltlich hilft, wenn beispiels-
weise ein Traktor benötigt wird. Er kommt jeden 
Sonntag zum Gottesdienst. Die gute Seele des 
Hauses ist Alexej (rechts), der in Jajwa von sei-
ner Drogenabhängigkeit geheilt wurde. Er ist mit 
Anja Mennicken aus Deutschland ständig in der 
Kirche präsent und kümmert sich eifrig um die 
Außenanlagen. Hier bei einer Besprechung im 
Museum am vergangenen Sonntag.    
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chen Vereinbarung bei uns ausgestellt sind, zurückzugeben. Heute habe ich mit der Direktorin 
des staatlichen Museums in Tscherdyn telefoniert und ihr erklärt, dass wir die Gegenstände natür-

lich abgeben werden, aber dass wir selbstverständlich das Museum er-
halten und eben mit unseren Kräften weiterentwickeln möchten. Sie war 
von meiner Entschiedenheit sehr überrascht 
und möchte nun am kommenden vierten 
Adventssonntag ein persönliches Gespräch 
mit mir führen. Sie meinte, wir könnten si-
cherlich einen Kompromiss finden. Für uns 
bedeutet die neue Situation eine große 
Chance. Denn bisher haben wir bei der Ge-
staltung des Museums überhaupt nichts 
mitbestimmt. Nun können wir den ganzen 
Hintergrund der Fatima-Botschaft sowie 
das Zeugnis katholischer Geistlicher wie z. 
B. des sel. Alexej Sarizki mit aufnehmen. 

Um Gegenstände aus staatlichen Be-
ständen verwalten zu dürfen, benötigt die 
Einrichtung einen offiziell angestellten 
„Konservator“. Larissa Moch hat sich in-
zwischen bereit erklärt, dieses Amt für un-
sere Pfarrei offiziell auszuüben. In dieser 

Funktion möchte sie nun alles unternehmen, um unser Museum wei-
ter zu beleben. Und so hat sie mir eben den Entwurf für einen Antrag 
an die Deutsche Botschaft geschickt. Dort sind Zuschüsse für Veran-
staltungen ab März 2020 im Rahmen der sog. „Deutschen Tage“ in den Regionen außerhalb von 
Moskau und St. Petersburg ausgeschrieben, und zwar im Blick auf das Deutschlandjahr, das im 

September 2020 beginnt. Larissa hat bereits ein vollständiges 
Programm mit einem Dutzend von Veranstaltungen ausgearbeitet, 
das nun ins Deutsche übersetzt werden muss. Sie ist bereit, die 
Durchführung der ganzen Initiative für uns in die Hand zu neh-
men. Wir müssen nur offiziell die Verantwortung dafür überneh-
men, was wir natürlich gerne tun. Inhaltlich knüpft Larissa an den 
250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven an, aber auch an die 
Bedeutung der Brüder Grimm für das kulturelle Leben in Russ-
land sowie an die deutsch-russischen Beziehungen der Romanov-
Dynastie. Auch diese Vorhaben möchte ich Euch gerne anemp-
fehlen. 

Der Winter hat sich bislang sehr mild 
gezeigt, sodass wir mit unseren verschie-
denen Bauprojekten weiterfahren können. 
Zwar hatte es manchmal unter minus 20 
Grad, doch oft auch nur minus 4 Grad wie 
heute. Unser Kapellenbau in Solikamsk 
macht Fortschritte.  Wir haben inzwischen 
die Wände fertiggestellt und gestern die 
Betonplatten für die Abschlussdecke ge-
legt. Im Blick auf die winterlich Kälte ha-
ben wir uns dafür entschieden, innen kein 
Gewölbe bzw. keine Kuppel einzuplanen, 

Das Denkmal zu Ehren des 
seligen Alexej Sarizki auf dem 
Treppenaufgang zu unserer 
Kirche in Beresniki. Von 1958 
bis 1961 war der Märtyrer-
priester im Untergrund für die 
Gläubigen in unserer Stadt tä-
tig und starb 1963 im Strafla-
ger Dolinka in Kasachstan. 

Der Bronze-Corpus, den wir vom 
Verwalter der Kathedrale des hl. 
Wladimir in Chersones auf der 
Krim geschenkt bekommen ha-
ben, wurde von Goldschmied 
Bernd Cassau in Paderborn gerei-
nigt und auf einer eindrucksvollen 
Holzscheibe angebracht. Er soll an 
das Schicksal der Russlanddeut-
schen erinnern, die in das Arbeits-
lager von Rebinina deportiert wor-
den waren und auf der schwim-
menden Sortieranlage für Holz-
stämme gearbeitet haben. Nun 
soll das zeichenhafte „Kreuz“ in 
unserem Museum Platz finden.  

Eindrücke vom Bau unserer Kapelle 
zu Ehren der hl. Anna in Solikamsk.  

Auch das Treppenhaus 
wird errichtet, was die an-
stehenden Arbeiten auf 
dem Dach sehr erleichtert. 
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sondern eben mit einer isolierten Decke abzuschließen, um die Wärme besser halten zu können. 
Bald werden wir mit dem Dach beginnen. Diese Arbeiten sind vom Wetter relativ unabhängig. 

Das Wichtigste sind natürlich die lebendigen Steine der Gemeinde. Es ist wirklich Gott selbst, 
der allein die Macht über die Herzen der Menschen hat und den Aufbau seiner Kirche lenkt. In 
Solikamsk beispielsweise ist vor einem halben Jahr ein Mann aufgetaucht und inzwischen zu ei-
ner wichtigen Stütze geworden, mit dem wir nie rechnen konnten. Peter verbrachte sein Leben in 
St. Petersburg und nach dem Studium in Nischni Nowgorod, wo er als Ingenieur gearbeitet hat. 
Doch jetzt ist er in seine ursprüngliche Heimat zurückgekehrt und sucht seinen Halt im Glauben. 
Nach persönlichen Gesprächen hat er den Zugang zur hl. Messe gefunden, an der er nun ganz re-
gelmäßig und mit großer Ernsthaftigkeit teilnimmt. 

Ein anderes Beispiel ist eine Frau aus Jajwa, die bei unserer 
letzten Pfarrwallfahrt durch Russland dabei war. Sie erzählte 
mir später, was sie dort erlebte und wie sie dadurch im Glauben 
gestärkt wurde. Auf unserem Programm stand auch Kasan mit 
dem Kloster, in dem die berühmte Ikone der Gottesmutter zur 
Verehrung aufgestellt ist, die der hl. Papst Johannes Paul II. im 
Jahr 2004 an die Russisch-Orthodoxe Kirche zurückgegeben 
hat. Die Gläubigen können vor der Ikone nur kurze Zeit verwei-
len, weil sich immer eine große Schlange von Wartenden davor 
befindet. Doch habe die Frau den tiefen Impuls bekommen, um 
mehr Liebe im Herzen zu beten. So habe sie sich zur großen 
Christusikone begeben, die sich nicht weit von der Muttergotte-
sikone entfernt befindet. Dabei habe sie Jesus angefleht, ihr doch wenigstens einen kleinen Teil 
seiner Liebe in ihr Herz einzugießen. Auf der Ikone ist Jesus mit dem Blick nach unten darge-
stellt, mit fast geschlossenen Augen. In diesem Moment aber habe Jesus seine Augen weit geöff-
net und sie mit unendlicher Liebe angeschaut. Sie sei von diesem Ereignis so erschrocken, dass 

sie gleich ihre Freundin herbeigerufen und es ihr erzählt 
habe. Obwohl sich das Öffnen der Augen mehrere Male 
wiederholt habe, sei die Freundin ratlos daneben gestan-
den und habe nichts bemerkt. Solche Gnadengeschenke 
können Menschen ihr ganzes Leben lang prägen und im 
Gottvertrauen stärken. Diese Frau, die zum ersten Mal 
an einer Pfarrwallfahrt teilgenommen hatte, ist unend-
lich dankbar.  

Was in den Herzen unserer 
Rehabilitanden im Zentrum für 
Drogenabhängige, der sog. 
„Schule des Lebens“ in Jajwa, 
aufbricht, ist ein einziges Wun-
der der Gnade. In den letzten 
Wochen durfte ich so viele Be-
kehrungen und Freuden erle-
ben, dass jede Beichte alle Mü-
hen und Enttäuschungen auf-
wiegt, die wir bei unserer Ar-
beit durchmachen. 

Meine Lieben, wir beten jeden Tag mehrere Male für Euch. Denn wir sind uns bewusst, dass 
wir unsere Arbeit nur mit Eurer Unterstützung tun können. Mit inniger Dankbarkeit wünsche ich 
Euch auf die Fürsprache der Jungfrau Maria ein gesundes und gottbehütetes Neues Jahr 2020!          
  

Die beiden Mädchen haben an unserer 
Pfarrwallfahrt teilgenommen. Sie stehen 
in der Klosterkirche von Kasan, in der die 
berühmte Ikone der Gottesmutter verehrt 
wird (im Hintergrund über dem Kopf des 
Mädchens, das links steht).    

Herzliche Grüße aus der „Schule des Lebens“! 

Vergangenes Wochenende fanden Jugendein-
kehrtage mit über 40 Teilnehmern statt – ein ein-
zigartiges Geschenk! Das Thema war: „Mit den 
Hirten auf dem Weg nach Bethlehem“. Bilder 
rechts: Zwei Gruppen stellen ihre Arbeiten vor 

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 
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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,  
Matthäus-Krinis-Str. 84453 Mühldorf, Deutschland 

 Handy (abends): 0174 314 39 78 E-Mail: mariakugler@web.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«MITGLNR», -«Firma», «Vorname» 

«Nachname», PLZ ,«PLZ»,  

 

Eingetragen im Vereinsregister Traunstein, 
VR 10624 
 
 
 
 
 
 
Hilfswerk Kirche heute e.V. 
Matthäus-Krinis-Str. 6, 84453 Mühldorf 
 

 

«Anrede» «Firma» 
«Adresszusatz»  
«Vorname» «Nachname»  
«Strasse» 
«PLZ» «Ort»  
«Landname» 

Termine 2020 - Pfr. Erich Maria Fink: 

12.05.-15.05.2020  Schweige-Exerzitien: "Die Gottes-
mutter und das Geheimnis des 
Priestertums"  Kurs.Nr. 05-2  
Information und Anmeldung bei der 
Gebetsstätte Wigratzbad, Kirchstr. 18, 
88145 Opfenbach -Wigratzbad,  
Tel. +49 (0) 8385 92070 
info@gebetsstaette.de , 
www.gebetsstaette.de  

27.10.-30-10-2020 Schweige-Exerzitien: E20/Kurs 63 
„Kommt und seht die Taten Gottes! 
Staunenswert ist sein Tun an den 
Menschen“(Psalm 66,5), Information 
und Anmeldung: Kloster Brandenburg / 
Iller e.V., Am Schlossberg 3,  
89165 Dietenheim-Regglisweiler;  
Telefon: 07347 955 0 
kontakt@kloster-brandenburg.de 
www.kloster-brandenburg.de  

Adressänderungen:  Bitte möglichst vor dem Umzug schriftlich 
die alte und die neue Adresse mitteilen. 

Informationsbrief: Zusendung erfolgt bei bekannter Adresse. 

Zuwendungsbestätigungen: Werden bei bekannter Adresse 
unaufgefordert ausgestellt. Da dies 
ehrenamtlich erledigt wird, bitten wir Sie 
um Geduld, dass dies etwas dauern 
kann.  

Sammelbestätigung: Wer bisher noch Einzelbestätigungen 
erhält und ab dem Jahr 2020 eine 
Sammelbestätigung wünscht:  bitte 
schriftlich mitteilen bis ca. 10. Januar 
2020 für das Jahr 2020 – an: Hilfswerk 
Kirche heute e.V., Matthäus-Krinis-Str. 6, 
84453 Mühldorf, oder an: 
mariakugler@web.de 


