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Beresniki, 24. Juni 2020
Hochfest der Geburt des hl. Johannes des Täufers

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!
Heute wird in Moskau die Parade zum „Tag des Sieges“
nachgeholt. Am 9. Mai konnte sie wegen der Corona-Krise nicht
stattfinden. Dieser 75. Jahrestag des Endes des „Großen Vaterländischen Krieges“, wie der Zweite Weltkrieg hier genannt
wird, war mit großer Spannung erwartet worden. Deshalb ist
auch heute Feiertag und ich nütze die Ruhe, um Euch ein wenig
zu schildern, wie es uns in dieser ungewöhnlichen Zeit geht.
Man mag über die Corona-Krise denken, wie man will, sie
bestimmt derzeit einfach unser Leben. Die pastorale Arbeit ist
wie überall sehr eingeschränkt und das gottesdienstliche Leben
immer noch auf ein Minimum beschränkt. Gleichzeitig intensiviert sich unser sozialer Einsatz, denn die wirtschaftliche Lage Am Fronleichnamsfest haben wir die
der Menschen ist hier äußerst angespannt. Und die Not der Be- Erstkommunion von Mascha gefeiert,
troffenen, die beispielsweise ihre Arbeit verloren haben, ver- der Tochter unserer Sekretärin Nadja
Ihre Familie hat während der
schärft sich jeden Tag. Während im Westen die Lockerungen für (Mitte).
Quarantäne in unserer Kirche gelebt,
Entspannung sorgen, hat in unserer Permer Region die Verbrei- um die anfallenden Arbeiten in Büro,
tung des Virus erst so richtig begonnen. Und so werden noch Kirche und Sozialzentrum erledigen
strengere Maßnahmen ergriffen, als wir sie in den vergangenen zu können. Daneben ihr Mann Oleg,
der inzwischen wieder seiner Arbeit
drei Monaten bereits hatten. Gestern beispielsweise wurde be- als Automechaniker nachgehen kann.
kanntgegeben, dass unsere Stadt Be- kann.
resniki ab 1. Juli ganz abgeriegelt
werden soll, da die Verbreitung des
Virus über das Krankenhauspersonal
sprunghaft angestiegen ist.
Meine Lieben, wie wichtig und
wertvoll ist für uns gerade in dieser
schwierigen Zeit der Pandemie Eure
Unterstützung! Ich kann mir vorstellen, dass auch jeder von Euch zu
kämpfen hat. Umso mehr wissen wir
Eure ungebrochene Hilfsbereitschaft
zu schätzen, umso fester beten wir
Tanja und Gedeminas Seljus auch für Euch. Jeden Tag mündet
haben viele Jahre auf Kinder unser gemeinsames Morgenlob in
gewartet. Nun hat ihnen Gott ih- einen Segen ein, in dem wir aus- Die drei Kinder von Nadja haben das
rem Sohn Matthäus die kleine
drücklich unsere Wohltäter nennen, Leben in unserer Kirche ganz schön
Veronika geschenkt. Tanja ging
aufgemischt. Erst gestern ist die Favor der Geburt am 29. Mai je- genauso bei jedem Tischgebet und milie wieder nachhause umgezogen.
den Tag zur hl. Messe, noch am beim täglichen Rosenkranz. AußerVorabend. Und wenige Tage
dem sprechen wir in hl. Messe nach der Kommunion jedes Mal ein
später war sie schon wieder da.
gemeinsames Gebet für alle, die unsere Pfarrei unterstützen. Wir vertrauen darauf, dass Jesus immer, wenn unsere Wohltäter etwas von Herzen geben, eine Vermehrung bewirkt – wie damals beim Wunder der Brotvermehrung. Und so möge Gott Euch alles
reichlich vergelten! Möge das Gute, das wir von Euch erfahren dürfen, sowohl in Eurem Leben
als auch in unserem Apostolat aufblühen und fruchtbar werden!
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Inzwischen haben sich in unseren
Krankenhäusern wie gesagt viele Ärzte und Krankenschwestern angesteckt.
Deshalb sind die meisten Abteilungen
für neue Patienten geschlossen. Gewöhnliche Behandlungen werden fast
nicht mehr durchgeführt. Für die Bevölkerung ist dies schlimmer als das
Virus selbst.
Wie wir dies erleben, möchte ich
an einem kleinen Beispiel veranschau- Drei Personen durften wir an Ostern in die katholische Kirche aufnehmen: Jelena und Alexander Jeschow (rechts und links von mir), neben
lichen. In diesen Tagen kam ein jun- ihnen ihre Paten Andrej und Marina Schabalin, sowie Anastasia Trutnger Mann, Aleksej, zu uns und bat um jewa aus Perm (mit der Kerze), links ihre Patin Olga Petuchowa. MariAufnahme. Er ist eigentlich im 200 na, unsere Pfarrgemeinderatsvorsitzende, ist Chefärztin des Krankenvon Uralkali (Bergbau-Unternehmen) und nun Mitglied des
km entfernten Perm daheim und hatte hauses
Corona-Komitees unserer Stadt. Andrej, unser Kirchenpfleger, ist als
nur vorübergehend in Beresniki zu Lungenarzt ebenfalls unmittelbar mit der Pandemie konfrontiert. Ihr
tun. Jetzt sei er gerade im hiesigen Sohn Klim, eigentlich Augenarzt, wurde als Leiter eines CoronaKrankenhaus abgelehnt und zu uns Krankenhauses in der Nachbarstadt Alexandrowsk eingesetzt.
geschickt worden. Früher hatte er in unserer Stadt gelebt
und für einige Zeit sogar eine Gruppe der Anonymen Alkoholiker besucht, die sich in unserer Kirche treffen. Als er vor
einiger Zeit im Gefängnis gewesen sei, so erzählte er nun,
habe er eine Harnleiterentzündung bekommen. In der dortigen Krankenstation habe man ihn operiert und den entzündeten Teil entfernt.
Als er über Schmerzen geklagt und den
Gegen die Corona-Pandemie ergreift die
Verdacht geäußert habe, dass der Harn- Stadtverwaltung umfassende Maßnahmen:
weg verschlossen sei, habe man ihn nur Hier lässt das Gesundheitsamt die Einschroff abgewiesen. Im Ergebnis sei die gangstreppe unserer Kirche desinfizieren.
Blase geplatzt. Der ganze Bauchraum habe sich entzündet und im letzten
Moment sei sein Leben gerade noch gerettet worden. Als Folge davon lebe er
jedoch mit einem künstlichen Ausgang, der sich nun in diesen Tagen entzündet habe. Aber in der Aufnahme des Krankenhauses, wo er eben vorstellig
geworden sei, habe dies niemanden gekümmert. Er saß auf einer Bank in unAleksej aus Perm.
serem Hof und wand sich vor Schmerzen. Ich besorgte sofort ein Schmerzmittel und beriet mich mit dem Leiter unseres Sozialzentrums. Denn während der Pandemie dürfen wir eigentlich niemanden aufnehmen. Doch wir
waren uns einig, dass wir den jungen Mann in diesem Zustand nicht einfach wegschicken dürfen. Etwas besorgt fragten wir uns, was da auf uns
zukommen würde. Doch wir waren überzeugt: Hier sind wir gefordert, das
ist unsere Aufgabe, Jesus Christus selbst klopft an unsere Tür. Aleksej
nahm unsere Entscheidung, ihn trotz der Corona-Regelungen aufzunehmen, dankbar entgegen. Gleichzeitig empfanden auch wir eine tiefe Freude.
Kaum hatten wir alles hergerichtet, da meinte Aleksej, er fühle sich ein Jan, unser Hausmeisbisschen besser und sei vielleicht sogar in der Lage, mit dem Bus zu seiner ter, nimmt Aleksej beMutter nach Perm zu fahren. Ob wir ihm nicht ein Ticket kaufen und ihn herzt an sich und fährt
zur Bushaltestelle bringen könnten, so fragte er. Dies taten wir natürlich ihn zur Bushaltestelle.
aus Perm.
gern. Und wie schon so oft ist uns dabei wieder klar geworden, dass Gott nur unsere Bereitschaft
sehen wollte. Er überfordert uns nicht. Die Entscheidung, die wir ganz ehrlich um des Reiches
Gottes willen getroffen hatten, genügte ihm und schon nahm er uns die Last wieder ab.
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Ein anderer Fall ist Igor. Er ist 42 Jahre alt, stammt aus Beresniki und
hat kein Zuhause mehr. Die Familienangehörigen sind bereits alle gestorben und von seiner Frau musste er eine schwere Enttäuschung hinnehmen. Vor zehn Jahren war er nach Perm gezogen und hatte geheiratet.
Nachdem ihr zweites Kind geboren worden war, wurde er von seiner
früheren Drogensucht eingeholt. Er erlitt einen Schlaganfall und ist seither halbseitig gelähmt. Gott sei Dank kann er noch gehen und mit Mühe
sogar Treppen steigen. Doch seine Frau wollte ihr Leben nicht mit einem
Invaliden weiterführen. Sie ließ sich scheiden und zog mit den Kindern
nach St. Petersburg. Dort lebt sie nun mit einem anderen Mann zusammen. So verlor Igor auch seine Wohnung. Niemand wartet auf ihn, niemand braucht ihn. Zunächst hatten wir ihn in unsere „Schule des Lebens“
für Drogenabhängige in Jajwa aufgenommen, doch nun wusste er nicht
wohin. Und so haben wir ihn vorgestern in unser „Haus der Barmherzigkeit“, also in das Sozialzentrum hier bei unserer Kirche in Beresniki, aufgenommen. Er ist noch etwas scheu, zeigt sich aber ausgesprochen dankbar und gibt sich große Mühe, sich in seine neue „Großfamilie“ einzugewöhnen. Gestern hat er bereits für eine Stunde die Ewige Anbetung übernommen. Sergej, der von einem ähnlichen Schicksal gezeichnet ist und
schon viele Jahre bei uns lebt, begann mit ihm gleich eine Art Katechismus-Unterricht und erklärt ihm nun den Sinn der Anbetung.

Igor ist 42 Jahre alt und
nach einem Schlaganfall
linksseitig gelähmt. Er wird
wohl auf Dauer bleiben.

Michael, der neue Leiter
unseres Sozialzentrums,
ist für das Zusammenleben unserer Leute verantwortlich. Deshalb treffe ich
die Entscheidung über die
Aufnahme von neu ankommenden Bedürftigen
nie ohne Beratung mit ihm.
Bilder links: Am 22. Mai
brachten uns die Schwestern der Mutter Teresa Einrichtungsgegenstände aus
ihrem „Haus der Barmherzigkeit“ wie z. B. Betten
und Küchenherde. Im Juni
haben sie ihre Niederlassung in Perm verlassen.
Der Fuhrunternehmer ist
übrigens in ihrem Zentrum
geheilt worden (links unten).

Vor wenigen Minuten hat sich gerade Christina gemeldet, die wir schon lange kennen. Sie hat
fünf Kinder und steht mit ihnen fast ganz allein da. Immer wieder unterstützen wir sie mit Lebensmitteln oder übernehmen einen Teil der Wohnungsmiete. Eben haben wir ihr dafür 60 Euro
überwiesen. Sie wüsste sich ohne unsere Unterstützung nicht zu helfen. Auch kam gerade Anna,
die vier Kinder hat, davon drei minderjährig, und ohne unsere Hilfe nicht zurechtkäme. Sie ist alleinerziehend und hat während dieser Krise noch dazu ihre Arbeit verloren. Unsere Sekretärin
hilft ihr gerade, die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe auszufüllen und die
notwendigen Unterlagen zusammenzustellen. Viel ist nicht zu erwarten und meist dauert es Monate, bis sich etwas bewegt. Doch auch diese Quellen wollen wir nicht ungenützt lassen. Außerdem haben ihr jetzt wieder Lebensmittel aus dem Vorrat unserer Armenküche zusammengestellt,
um sie ihr mitzugeben. Gestern Abend habe ich einer jungen Familie die ganze Miete bezahlt. Es
sind 130 Euro. Die beiden haben eine kleine Tochter und kämpfen auch ums Überleben. Der jun-

4

ge Vater Sergej, der einmal in einer unserer Aufnahmefamilien gelebt hat, arbeitet auf einer
Baustelle bei Moskau, hat aber wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sein Gehalt nicht bekommen.
An unserer Pforte wechseln sich drei Personen ab. Sie sind
für den Parkplatz auf unserem großen Territorium verantwortlich und überwachen Tag und Nacht unser Pfarr- und Sozialzentrum. Mit den Spenden, die wir durch den Autoabstellplatz
einnehmen, können wir diesen Wachdienst gut finanzieren.
Sowohl die Brandschutzbestimmungen als auch die neuen Anti-Terror-Regeln verlangen von uns eine solche Bewachung,
und zwar durch eine lizenzierte Firma. Einer der Wächter ist
Alexander, dessen Sohn wegen Drogenproblemen schon bei
uns in Jajwa war. Plötzlich ist Alexander erkrankt. Er spürte
seine Füße nicht mehr und
konnte nicht zur Arbeit erscheinen. Es hatte wohl mit
Diabetes zu tun. Nun ist er
überraschend
gestorben. Für unser Sozialzentrum haben wir vor
Seine Frau, die ich erst aus kurzem in Eigenarbeit ganz neue Betaus Massivholz angefertigt. Diese
diesem Anlass kennenge- ten
schöne Einrichtung werden wir beibelernt habe, war nicht in der halten und die Betten aus Perm in unNatascha, unsere Köchin in der Ar- Lage, das Begräbnis zu fi- serem Haus in Suchanowa verwenden.
menküche, wird von ihrem ältesten
nanzieren. Sie leidet sehr Oben: Blick in die Unterkunft der MänSohn Eugen (15) tatkräftig unterstützt.
unter dem Tod ihres Man- ner. Unten: Räumlichkeiten der Frauen.
nes. Und so haben wir ihr in diesen Tagen die nötige Summe von 150 Euro beigesteuert. Beim
Gespräch mit ihr habe ich auch erfahren, wie sehr ihr Mann vor seinem Tod auf einen Anruf oder
auf einen Besuch von mir gewartet hatte. Von Andrej, einem anderen Wächter, hatte ich zwar einen Hinweis bekommen und mir vorgenommen, mich bei Alexander zu melden, doch kam der
Tod zu unverhofft. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht rechtzeitig reagiert habe. Es wäre schön,
wenn ihr Alexander und seine Familie in Euer Gebet einzuschließen könntet.
Für unsere Landwirtschaft hat sich eine ganz neue Perspektive
ergeben. Josef Weinberger aus Deutschland hat im September
letzten Jahres unsere Tanja geheiratet, die mir schon seit 20 Jahren zur Seite steht. In der Anfangszeit hat sie mir als Übersetzerin
geholfen. Ihre Deutschkenntnisse haben nun in der Beziehung
mit Josef eine ganz neue Bedeutung bekommen. Denn er fängt
erst langsam an, Russisch zu lernen. Doch die beiden möchten in
Beresniki bleiben und nicht nach Deutschland ziehen. Josef ist
Mit Tanja und Josef Weinberger zwar von Beruf Heizungsbauer, aber auf einer Landwirtschaft
am Abend nach dem großen Fest.
aufgewachsen. Und daheim hat er sein ganzes Leben mitgeholUnten: Eindrücke von der Hochzeit fen. Ich kenne ihn schon sehr lange, und zwar als jungen Ministam 7. September 2019 in unserer
Pfarrkirche „Maria – Königin des Frie- ranten. Denn ich war in seinem Dorf Ludenhausen in den 90er
Jahren Pfarrer. Nun packt Josef in unserer Landwirtschaft fest an.
dens“ und danach im Speisesaal.
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Mit ganzer Kraft nimmt er die notwendigen Arbeiten in die Hand, angefangen vom richtigen
Füttern und Melken der Kühe, über den Bau einer Gülle-Grube, das Instandsetzen der Maschinen,

Unser Team auf dem Hof in Bjelaja Paschnja, 20 km südwestlich von Beresniki, wo sich zur Zeit etwa 30 Kühe und
rund 20 Stück Jungvieh befinden, v.l.n.r.: Alexander, der Traktorist, Olga, die Chef-Bäuerin vor Ort, Mascha, Luba
und Katja, die sich um das Vieh kümmern, und schließlich Josef mit Tanja. Sie übersetzt den Mitarbeitern alle Anweisungen, die Josef gibt. Daneben die Gülle-Grube: In den letzten zwei Tagen ist dieser Anfang gemacht worden.
Unten: Sergej, ein Verwandter des Vorsitzenden der Russlanddeutschen, ist unser Traktorist in Kakscharowa, dem
Hof 10 km südöstlich von Beresniki. Er hat aber auch ein Landhaus in Bjelaja Paschnja, eine ideale Fügung. Hier
repariert er zusammen mit Oleg, dem Mann unserer Pfarrsekretärin, das Frontkreiselmähwerk. Die Eindrücke vom
Beginn unserer Ernte: Inzwischen haben wir etwas mehr als 100 Siloballen gepresst, am Montag geht es weiter.

das Kultivieren der Felder bis hin zur Ernte, z. B. das fachgerechte Herstellen
der Siloballen. Überall bringt er seine Erfahrung ein. Gerade in Zeiten der Krise ist unsere Landwirtschaft wirklich ein soziales Projekt, denn alle, die mithelfen, bekommen dadurch einen Lebensunterhalt und werden von ihren verkehrten Wegen wie Alkoholismus ferngehalten.
Es ist eine riesige Freude zu sehen, wie die „Früchte“ unserer „Schule des
Lebens“ nun auch uns zugutekommen. Träger unserer sozialen Projekte ist die
Wohltätige Stiftung „Oase des Friedens“. Zur offiziellen Abwicklung des ge- Auch Dima mit
werblichen Teils unserer Landwirtschaft hat diese Stiftung eine Art GmbH mit seiner behinderten
Frau Lena arbeitet
dem Namen „Bayerischer Hof“ gegründet. Die Stiftung ist dabei einziger Ge- bei uns in Bjelaja
sellschafter. Erster Direktor war Sergej, der ein Jahr lang dafür gearbeitet hat, Paschnja. Die beinun aber mit seiner Frau nach Moskau umgezogen ist. Als neuen Direktor den wohnen in einem Wagon auf
konnten wir Aleksej gewinnen, der vor etwa 13 Jah- dem Hofgelände.
ren in Jajwa geheilt worden ist. Vor 11 Jahren hat er
in unserer Kirche Tanja geheiratet, die ebenfalls durch die „Schule des
Lebens“ ihre Abhängigkeit überwunden hat. Die beiden haben all die
Jahre über keinerlei Drogen mehr angerührt, doch haben sie vergeblich
auf Kinder gewartet. Beide sind in ihrer Arbeit aufgegangen, Tanja als
Sekretärin und Aleksej als Leiter einer Firma, die Wohnblöcke betreut
und Hausmeister-Dienste ausführt. In den letzten Jahren hat er sich
selbständig gemacht und eine Firma gegründet, die Belüftungsanlagen
in Gebäuden installiert. Aufgrund der Krise aber hatte die Firme keine
Andrej, der neue Direktor
des „Bayrischen Hofes“ bei Aufträge mehr und so war Aleksej bereit, die neue Aufgabe zu übereinem Dienstgespräch.
nehmen. Es ist mit ihm ein wunderbares Zusammenarbeiten.
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Andrej, ebenfalls eine „Frucht“ von Jajwa, hat die Verantwortung für den
Hof in Kakscharowa übernommen, der 10 km von Beresniki entfernt liegt.
Außerdem ist er für die ganze Technik verantwortlich. Er ist selbst eifriger
Traktorfahrer, hat die Traktoristen unter sich und teilt die Arbeit ein. Mit
Josef versteht er sich bestens. Nur ist ihm vor zwei Monaten eine Ader in
der Speiseröhre geplatzt, die dann mit einigen Kunstgriffen geschlossen
werden konnte. Es müssen noch einige „Ringe“ gesetzt werden, doch dies
wurde aufgrund von Corona verschoben. Nun sollte er Erschütterungen
vermeiden, was auf unseren Traktoren allerdings schwer möglich ist. Er lebt mit seiner Braut Xenia, einer schwerbehinderten jungen Frau, in Kakscharowa und bereitet sich auf die Konversion
sowie auf die kirchliche Eheschließung vor. Auch ihn sollten wir im Gebet begleiten.
Als Verantwortlichen für unsere kirchlichen Gebäude haben wir nun Jan einbezogen, der ebenfalls durch Jajwa ein neues Leben begonnen hat. Er konnte seine Ehe wieder neu festigen und lebt
seinen Glauben ganz bewusst. Auch der Sohn, der inzwischen geboren wurde, ist in unserer Kirche getauft worden. Jan arbeitet völlig selbständig, hat sehr viele hilfreiche Kontakte, bezieht die
verschiedensten Leute mit ein und ist bei allen Tätigkeiten, z.B. auch bei Renovierungsarbeiten,
auf die missionarische Sendung der Kirche bedacht. Immer hat er die sozialen und pastoralen
Komponenten im Blick.
Der Kapellenbau in Solikamsk
macht große Fortschritte: Die Fenster
sind gesetzt, das Dach gedeckt, die
Wände innen bereits verputzt, die
Eingangstreppe ist gerade im Entstehen, auch der Ikonenmaler ist schon am Werk und unser Tischler Anatolij fertigt die Holzdecke
und die Innenausstattung an. Am Montag bekommt der Glockenturm seine goldene Spitze mit
dem Kreuz aufgesetzt. Und gestern sind bereits die Glocken angekommen.
Gerade, während ich diesen Brief schreibe, erhalte ich von Tanja, einem
der ersten Straßenkinder, ein WhatsApp mit Fotos. Dies ist wohl kein Zufall. Sie ist gerade mit
drei weiteren unserer ersten Kinder auf unserer
Datscha in Romanowo. Gerne gebe ich diesen
schönen Dank an Euch zum Abschluss weiter.
Sie schreibt wörtlich (auf Russisch):
Lieber und geliebter, unser Vater Erich!
Vielen Dank, dass Sie uns ermöglichen, uns wieder einmal in ein Stück Kindheit zurückzuversetzen. Für mich persönlich ist es eine sehr große Freude, von neuem an dem Ort zu sein, wo wir
aufgewachsen sind und eine glückliche Kindheit verbringen durften. Ich kann die Gefühle gar
nicht zum Ausdruck bringen, die ich hatte, als wir gestern in Romanowo angekommen sind. Wie
sehr ist uns alles lieb und vertraut! Riesigen Dank, dass Sie uns den Weg in eine glückliche Zukunft geschenkt haben. Wir sind wirklich erwachsen geworden und sind jetzt selber bereits Eltern. Und es ist so schön, mit den Kindern dorthin zu kommen, wo wir selbst einmal groß geworden sind und gelebt haben. Unsere Kleinen haben auf dem Grundstück Erdbeeren gesammelt und
hatten dabei eine solche Freude, dass ihre Augen vor Glück strahlten. Ich verneige mich tief vor
Ihnen für alles, was Sie in uns investiert und uns während der gesamten Zeit bis zu diesem Tag
des Lebens gegeben haben. Gott beschütze Sie! Wir lieben Sie! Ihre Tanja, Ihre Kinder
Meine Lieben, ein tausendfaches Vergelt`s Gott für alles, was wir von Euch geschenkt bekommen! Möge Gott Euch auf die Fürsprache Mariens reichlich segnen und gesund erhalten!
Euer dankbarer Pfarrer

Erich Maria Fink

