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Beresniki, 29. September 2020 
Fest der hl. Erzengel Michael, Gabriel und Rafael 

 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!  

Nach über einem halben Jahr verlasse ich das 
erste Mal wieder unsere Pfarrei im Ural und ma-
che mich auf den Weg nach Moskau. Dort erwar-
tet uns Erzbischof Paul Pezzi zum ersten Pastoral-
treffen in diesem neuen Schul- bzw. Pastoraljahr. 
Ich sitze gerade im Flughafen unserer Gebiets-
hauptstadt Perm und nütze die Wartezeit, um 
Euch einen Brief zu schreiben.  

Ein tausendfaches Vergelt‘s Gott für Eure 
großartige Hilfe diesen Sommer hindurch! Ihr 
habt uns trotz eigener Corona-Anspannungen 
wunderbar unterstützt. So war es uns möglich, un-
sere Arbeit fortzusetzen und wieder unzähligen 
Menschen in Not rettend unter die Arme zu grei-
fen. Gleichzeitig konnten wir das gute Wetter ideal für unsere Projekte nützen, besonders für un-
sere Baumaßnahmen. Ihr seid im wahrsten Sinn des Wortes unsere Engel, die uns begleiten, stär-
ken, heilen, trösten und durch ihre Nähe und Treue ermutigen – wie die hei-
ligen Erzengel, die wir heute feiern!  

Thema des Treffens in Moskau ist das Mariani-
sche Jahr, das unser Erzbischof vom 25. März die-
ses Jahres bis zum 25. März 2021 ausgerufen hat. 
Er stellte es unter das Thema „Maria, Mutter des 
Wortes“ („das Wort ist Fleisch geworden“) und 
startete verschiedene Initiativen, um eine intensive 
Betrachtung des Wortes Gottes mit Maria anzure-
gen. Ein Projekt ist die „Heimsuchung Mariens“ in 
jeder Familie unserer Diözese. Dazu haben die 
Pfarreien Kopien der in ostkirchlichem Stil gemal-
ten Ikone Unserer Lieben Frau von Fatima erhalten, 
die nach Art einer Pilgermadonna jeweils für eine 
Woche in einer Familie verweilt. Dazu wird der 
Familie ein Büchlein mitgegeben, in dem für jeden 
Tag Gebete und Bibelstellen mit Betrachtungen ab-

gedruckt sind. Die Hausgemeinschaft ist dazu eingeladen, dieses Programm 
jeden Tag zuhause gemeinsam zu absolvieren. Die feierliche Übergabe er-
folgt jeweils im Sonntagsgottesdienst vor dem Schlusssegen. Die Initiative 
ist von unseren Pfarrangehörigen mit Begeisterung aufgenommen worden 
und hat sich gerade während der Quarantänezeit als passend und tröstlich 
erwiesen. Zum Abschluss des Marianischen Jahres wird eine große Kopie 
dieser Ikone an das Heiligtum in Nazareth übergeben, wo sich im Rundgang 
neben der Basilika Gnadenbilder aus fast allen Ländern der Welt befinden. 
Heilig-Land-Pilger wissen, wovon ich spreche. Bisher ist Russland in die-
sem Reigen noch nicht vertreten. Dies soll sich also bald ändern. 

Unsere Kirche steht auf dem einzigen Gebiet von Be-
resniki, unter dem sich keine Bergwerksschächte befin-
den. Nach dem Wassereinbruch in das Bergwerk unter 
der Stadt ist dies besonders bedeutsam. Uralkali, der 
vom Unglück betroffene Konzern, der hier Salz abbaut, 
hat nun begonnen, direkt um unsere Kirche herum eine 
9-stöckige Häuserreihe zu errichten. Schon ahnen wir, 
wie wir uns unter diesem „Schutzwall“ fühlen werden. 

 

Nastja (links) hat über 
unser Sozialzentrum zu 
uns gefunden und Feu-
er für den Glauben ge-
fangen. Fast jeden Tag 
ist sie in der heiligen 
Messe, obwohl sie bei 
ihrer Mutter in Usolje 
wohnt. Inzwischen ar-
beitet ihr Mann für un-
sere Bewachungsfirma 
an der Pforte. Und ihre 
Schwester Julia (rechts)
hat sie dazu gebracht, 
am 1. August 2020 ihre 
drei kleinen Buben bei 
uns taufen zu lassen. 

Anton und Katja überneh-
men für eine Woche die 
Fatima-Ikone und das Be-
trachtungsbuch. In unse-
rem Zentrum wurde Anton 
geheilt, ist nun tief gläubig 
und hilft in der Küche mit. 
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Das Corona-Virus hinterlässt seine Spuren. Es 
verursacht vor allem auch Wunden sozialer Art. In 
dieser Situation verstehe ich meine Aufgabe als Hir-
te immer mehr darin, für jede Haltung Verständnis 
aufzubringen und die Gemüter zu beruhigen. Dabei 
versuche ich, den Blick der Leute auf das Wesentli-
che zu lenken. Und ich sehe, dass gerade jetzt das 
Licht des Evangeliums die Herzen wieder füreinan-
der zu öffnen vermag.  

Aber es ist für mich eine echte Zerreißprobe. Vor 
einer Woche kam nach dem Sonntagsgottesdienst ei-
ne Gruppe unserer treuesten Gläubigen auf mich zu 
und äußerte völliges Unverständnis gegenüber mei-
nen Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel, dass ich – 
wie es im Übrigen die Vorschrift unserer Bischöfe 
verlangt – vor der Kommunionausteilung eine Mas-
ke aufsetze und eigens noch einmal die Hände desin-
fiziere. Das erscheint mir umso wichtiger, als ich 
nach unserem Brauch hier in Russland nur die 
Mundkommunion austeile. Die Pfarrangehörigen fie-
len regelrecht über mich her und meinten: „Was? Sie 
glauben an das Virus? Das ist doch alles nur eine 
Fiktion! Dahinter steckt eine globale Politik, die sich 
diesen Angriff auf die Menschheit ausgedacht hat. 
Es sind Kräfte, welche die Wirtschaft kaputt machen 
und die Persönlichkeit des Einzelnen auslöschen 
wollen! Man will die Menschheit unterdrücken und 
sie für die eigenen Ziele fügsam machen.“ Das wa-
ren wörtlich ihre Aussagen. Ich gab mir Mühe, ihnen 
in aller Ruhe zu erklären, dass ich in meiner Ver-
antwortung als Pfarrer gar keine andere Wahl hätte, 
als die Regeln einzuhalten, dass ich mich aber auch 

aus spirituellen Gründen ehrlich bemühe, die Realität 
ernst zu nehmen und meine Mitmenschen zu schützen. 

Gleichzeitig bin ich auch der gegenteiligen Ansicht 
ausgesetzt. Vorgestern kam nach dem Gottesdienst unser 
Ärzte-Ehepaar Marina und Andrej Schabalin zu mir in 
die Sakristei und ermahnte mich, die Sache ernster zu 
nehmen. Sie sagten, allein von Samstag auf Sonntag sei-
en in der Infektionsabteilung, in der ihr Sohn Klim als 
Arzt arbeite, acht Menschen an der Corona-Infektion ge-
storben, darunter auch ein an sich gesunder 62-jähriger 
Mann, der zunächst im Uralkali-Krankenhaus ihr Patient 
gewesen sei und eigentlich schon als geheilt gegolten ha-
be. Alle Abteilungen seien überfüllt, 140 Patienten in 
dieser Abteilung, 90 in einer neu eröffneten Abteilung in 
einem anderen Krankenhaus unserer Stadt Beresniki, 50 im benachbarten Usolje westlich des 
Flusses Kama und 60 in der Stadt Alexandrowsk, 65 km östlich von Beresniki. Die Beatmungs-
geräte reichten nicht mehr aus und die meisten Infizierten würden, soweit es sich um einen leich-
teren Krankheitsverlauf handle, nachhause geschickt, um sich dort auszukurieren.    

Dieses Jahr hatten wir eine so reiche Heuernte, 
dass wir bereits mit dem Verkauf beginnen können.  
Hier holt ein Bauer gerade 18 Heu-Ballen aus unse-
rem „Bayerischen Hof“ in Kakscharowa ab. 

Für unsere 30 Kühe und das Jungvieh in Bjelaja 
Paschnja haben wir heuer jedenfalls genug Futter. 

Alexander hat dieses Jahr Unglaubliches geleistet. 
In Eigenregie erntete er alle Felder in Bjelaja 
Paschnja – etwa 140 ha. Nun berät er sich mit uns, 
wie er am besten mit den Siloballen verfahren soll.  

Aus dieser aufgegebenen Kiesgrube neben 
unserem Hof können wir kostenlos Material ho-
len und unser Territorium befestigen.  
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Jeden Tag bekomme ich auf mein Handy russische Nachrichten und Videos mit Vorträgen von 
Professoren, Juristen, Ärzten oder Wirtschaftswissenschaftlern zugeschickt.  Diese versuchen zu 

erklären, was sich derzeit auf der Welt abspielt. Hier in Russland hat 
sich dazu ein eigenes Weltbild entwickelt. Es werden zum Teil abenteu-
erliche Bilder gezeichnet, manches aber hat auch durchaus seriösen 
Charakter. Jedenfalls fördert es den hiesigen Patriotismus und lässt die 
Bürger noch enger zusammenrücken. Und solche Thesen werden be-
sonders aktiv von meinen Freunden aus der Russisch-Orthodoxen Kir-
che verbreitet. Es sind Mönche, Priester und engagierte Gläubige, wel-
che sich durch diese Beiträge nachhaltig beeinflussen lassen und die 
Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger sowie die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise geopolitisch und religiös deuten. Bislang habe ich 
mich jeglicher Kommentare enthalten und mir immer Mühe gegeben, 
das gewachsene Vertrauen nicht 
zu gefährden. So haben sich 
durch die Corona-Krise unsere 
freundschaftlichen Bande eher 
noch vertieft.  

Etwas nachdenklich sind meine orthodoxen Brüder und 
Schwestern geworden, als der bekannte Abt des orthodo-
xen Männerklosters in der Stadt Tscherdyn bei Rebinina, 
Igumen Gerasim, vor einigen Wochen an Covid-19 er-
krankt ist. Er befindet sich noch immer im Krankenhaus. 
Und Vater Sergej, ein orthodoxer Priester aus Solikamsk, 
der sich auf einer Geburtstagsfeier angesteckt hatte, ist 
vor eineinhalb Wochen sogar an Corona verstorben. Er 
hinterlässt eine Familie mit Kindern, mit der wir indirekt 
zu tun haben. Denn seine Frau ist mit einer katholischen 
Familie verwandt, die aktiv am Leben unserer Gemeinde 
der hl. Anna in Solikamsk teilnimmt. Von daher haben wir einen unmittelbaren Einblick in die 
Umstände dieses Todesfalls. Und eben in diesem Augenblick, als ich diesen Satz zu Ende ge-
schrieben habe, bekomme ich von meinem orthodoxen Freund, dem Mönch Jefgraf, folgende 
WhatsApp-Nachricht: „Wir bitten um euer Gebet für den an COVID-19 schwer erkrankten 
Mönch Aristarch, dem Pfarrer der Auferstehungskirche in Tscherdyn. Seit 25. September befin-
det er sich im Krankenhaus in Solikamsk …“  

Wladimir hat nach seiner erfolgreichen Reha-
bilitation in unserer „Schule des Lebens“ in 
Jajwa zur Stabilisierung um einen Aufenthalt 
in unserem Sozialzentrum in Beresniki gebe-
ten. Er ist ein sehr geschickter Facharbeiter 
und legt hier nach dem Einbau einer Fußbo-
denheizung in der Turm-Kapelle des hl. Se-
raphim von Sarow neue Boden-Fliesen.  

Ein junger Praktikant, der in 
wenigen Wochen seinen 
Wehrdienst antritt, streicht 
die neuen Tore für den 
Zaun, der nach den Vor-
schriften das Hofgelände 
umgeben muss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bau unserer Anna-Kapelle in Solikamsk geht der Vollendung entgegen. Links wird am 11. August die achteckige 
Spitze aufgesetzt. Die Bodenfliesen, die an altkirchliche Mosaiken erinnern, sind inzwischen gelegt. Das zentrale Altarbild 
ist von unserem Ikonenmaler Wladimir bereits fertiggestellt. Der Künstler Sergej präsentiert eine Skizze für das Decken-
fresko. Heute wurde der Wetterhahn fertig und der Treppenaufgang bekommt gerade seine Überdachung. Die Einwei-
hung wurde von unserem Erzbischof auf den 11. Juli 2021 festgesetzt. Schon jetzt laden wir Euch ganz herzlich zur Teil-
nahme ein, die wir Euch im Rahmen einer geplanten Russlandfahrt mit einem weiterem Programm ermöglichen wollen. 
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Eine Freude ist für uns,  dass bei den Wahlen des re-
gionalen Regierungschefs vom 11. bis 13. September 
Dmitrij Machonin aus Rebinina, mit dem wir gut be-
kannt sind, nun tatsächlich zum Gubernator unserer 
Permer Region gewählt wurde. Am abschließenden 
Wahltag, einem Sonntag und zugleich Fatima-Tag, be-
suchte er noch unsere Fatima-Kirche in Rebinina, bevor 
er in das über 300 km entfernte Perm zurückkehrte. 
Abends um 22:00 Uhr, als die ersten Hochrechnungen 
bekannt gegeben wurden, sagte er in einer Live-
Sendung, dass er tagsüber in seinem „geliebten Rebini-
na“ gewesen sei. Ich hatte ihn dort vor dem Gottesdienst 
nur um 10 Minuten verpasst und gratulierte ihm per 
SMS, worauf er innerhalb weniger Minuten antwortete. 
Es tat mir leid, dass ich mich mit ihm nicht unterhalten 
konnte, doch war es offensichtlich die Vorsehung Got-
tes. Denn schon am nächsten Tag wurde er mit Corona-
Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich im-
mer noch befindet. Und ausgerechnet am selben Tag 
kam auch unser Bürgermeister von Beresniki wegen Corona ins Krankenhaus. Die gesamte 
Stadtverwaltung wurde daraufhin in Quarantäne geschickt. Gott sei Dank sind unsere Gemeinden 
und Einrichtungen bislang noch verschont! 

Interessanterweise sind inzwischen keine pastoralen 
Veranstaltungen mehr verboten. Nur müssen die Ab-
standsregeln und die Maskenpflicht eingehalten wer-
den. Auch dürfen wir wieder Bedürftige in unsere Zen-
tren aufnehmen. So hat nun in den letzten Wochen eine 
ganze Reihe von Leuten Zuflucht bei uns gefunden. 
Das Sozialzentrum bei unserer Kirche hat schon fast 
keine Plätze mehr. Und durch unterschiedliche Heraus-
forderungen ist der Zusammen-
halt noch gewachsen. Ein Bei-
spiel ist die Aufnahme von Aljo-
na, einer HIV-infizierten jünge-
ren Frau, die infolge ihres frühe-

ren Konsums gehbehindert und im Sprachvermögen eingeschränkt ist. Für 
die Mitbewohner unser Sozialzentrum war das Bekanntwerden der Infektion 
ein Schock. In unserer „Schule des Lebens“ in Jajwa für Drogenabhängige 
ist HIV etwas völlig Normales, da der größte Teil unserer Rehabilitanden 
davon betroffen ist und wir nach der allgemeinen medizinischen Erfahrung 
wissen, wie wir damit umgehen müssen. Doch für unsere Frauen im Sozial-
zentrum bei unserer Kirche war es etwas Neues und Beängstigendes. Wir 
mussten in unseren Abendrunden ausführlich darüber sprechen, bis sie diese 
Tatsache annehmen konnten. Inzwischen haben wir abgeklärt, wie das Zu-
sammenleben mit HIV-infizierten Personen problemlos gelingen kann. Nur 
muss die Hausgemeinschaft eben davon Bescheid wissen, um sich darauf 
einzustellen und sich entsprechend verhalten zu können. Dabei ist herausge-
kommen, dass auch andere Mitglieder unserer Gemeinschaft infiziert sind. 

Wichtig ist das zum Beispiel, wenn jemand blutet und versorgt werden muss. Am vergangenen 
Samstagabend zum Beispiel kam ich in die Kirche und sah niemanden bei der Anbetung. Nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu unserem Patrozinium, das wir am Sonntag 
nach Mariä Geburt feiern, dieses Jahr am 13. 
September, überraschte uns der Kirchenchor mit 
einer besonderen Aktion: Er pflanzte auf dem 
Territorium unserer Kirche vier Zier-Sträucher. 

 
 
Nun dürfen wir auch wieder unsere Abendrunden 
mit unseren Leuten im Sozialzentrum „Oase des 
Friedens“ abhalten. Hier hatte Olga (Mitte mit 
gelber Jacke), eine engagierte Pfarrangehörige, 
interessierten Mitgliedern des Zentrums selbst-
verfasste Gedichte und Lieder vorgetragen. 

Aljona strengt sich sehr 
an und fügt sich gut in 
die Großfamilie unseres 
Sozialzentrums ein. In-
zwischen erscheint auf 
ihrem Gesicht bei jeder 
Begegnung ein Lächeln 
und nach langer Übung 
kann sie jetzt sogar 
beim Rosenkranz ein 
Geheimnis vorbeten.  
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einer ersten Enttäuschung fand ich unsere Irina, wie sie in einer riesigen Blutlache zwischen den 
Bänken liegt. Auf mein Rufen reagierte sie nicht und – selbst zu Tode erschrocken – befürchtete 

ich schon, dass sie gestorben ist. 
Nach einigen Augenblicken ver-
stand ich, dass sie einen epilepti-
schen Anfall hatte und rief sofort 
die Erste Hilfe. Als ich Irina ir-
gendwie aufhelfen wollte, sagte 
sie: „Ich stehe nicht auf.“ So ließ 
ich sie liegen und holte Lappen 
und sauberes Wasser. Erst als die 
Sanitäter eintrafen, verstand ich, 
was Irina sagen wollte, nämlich, 
dass sie nicht in der Lage sei auf-

zustehen. Denn sie konnte die rechte Seite nicht mehr fühlen und meinte, sie sei gelähmt. Auch 
der Notarzt diagnostizierte zunächst eine Lähmung und ging von einem Hirnschlag aus. Gott sei 
Dank hat sich diese Befürchtung nicht bestätigt und Irina kann bereits wieder gehen. Morgen soll 
sie bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. 

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ich von einem neuen Schlag 
getroffen. Um fünf vor 12:00 Uhr nachts klopft unser Valerij ganz aufgeregt 
an der Tür und ruft, Oleg ist gestorben. Er wollte ihn bei der Anbetung ablö-
sen und fand ihn regungslos auf der letzten Bank sitzen. Mit dem Kranken-Öl 
eilte ich zu ihm und spendete ihm bedingungsweise die letzte Ölung. Sein 
Körper fühlte sich noch ganz warm an. Seit Jahren pflegte er täglich von 
22:00 bis 24:00 Uhr die Anbetung. Fast jeden Tag besuchte ihn dabei, unter-
hielt mich kurz mit ihm und gab ihm den Segen. Immer erzählte er mir, mit 
welcher geistlichen Literatur er sich gerade beschäftigt. Die letzte Woche war 
es ein Buch über die hl. Therese von Lisieux, das ihm besser als alles Vorhe-
rige gefallen hat. Er meinte, die 
ganzen Dialoge der Kirchenväter, 
die er zuvor gelesen habe, seien 
zwar sehr weise, aber die hl. The-
rese, das sei das wahre Leben. 
Auch erzählte er mir in dieser 
Woche das erste Mal ausführlich, 

wie er vor vielen Jahren schon einmal klinisch tot ge-
wesen sei, wie es den Ärzten aber gelungen sei, sein 
Herz mit Hilfe von Elektroschocks wiederzubeleben. 
Doch seitdem habe er eine ständige Herz-Arhythmie. 

Und jedes Mal griff er sich an sein 
Herz und meinte, er spüre, dass das 
Herz nicht mehr lange arbeiten werde. Bei aller Aufregung empfand ich eine 
übernatürliche Freude. Welches Glück, während der Anbetung, dazu an einem 
Sonntag, von Jesus in die Ewigkeit abgeholt zu werden! Bis die Polizei und das 
Bestattungsinstitut eintrafen, entzündete ich die Osterkerze und betete zusammen 
mit Valerij und Michael, dem Leiter unseres Sozialzentrums, den Barmherzig-
keitsrosenkranz und die beiden Rosenkranzgeheimnisse vom Tod und von der 
Auferstehung Jesu Christi. Oleg stammt aus Weißrussland und hat keine Ange-
hörigen. Wir finanzieren sein ganzes Begräbnis, das am Freitag mit einem Re-
quiem stattfinden wird, sobald ich von Moskau nach Beresniki zurückkehrt bin. 

 
 
Irina erlitt während der Anbetung einen epileptischen Anfall. Die ganze Sa-
che sah schlimmer aus, als sie war. Gott sei Dank geht es ihr wieder gut. 

 
 
Oleg sitzt unter der 7. 
Kreuzwegstation. Er 
ist offensichtlich fried-
lich eingeschlafen, 
ohne Todeskampf. 

Die Weitwinkel-Aufnahme zeigt links Oleg und 
rechts im Fenster das Ausgesetzte Allerheiligste. 
So hat Jesus seinen treuen Diener zu sich geholt.  

 
 
 
 
P. Peter aus Arme-
nien bittet um unser 
Gebet. Der Krieg ist 
erschütternd.  
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Einen bemerkenswerten Neuzugang hatten wir auch in unserer „Schule des Lebens“ in Jajwa. 
Aus der Stadtverwaltung erhielt ich einen Anruf mit der Frage, ob ich 
den für uns zuständigen stellvertretenden Bürgermeister empfangen 
könne. Als das Dienstauto im Hof eintraf, wurde ich wieder benachrich-
tigt und aufgefordert, ihn im Hof würdig zu empfangen. Er ließ sich die 
ganze Kirche und das Sozialzentrum „Oase des Friedens“ zeigen und 
jedes Detail erklären, gab zu vielen Ikonen und religiösen Symbolen 
verständnisvolle Kommentare ab und bat mich nach dieser Führung um 
ein Gespräch. In meinem Empfangszimmer wollte er alles über unser 
Zentrum und unsere Arbeitsmethoden in Jajwa erfahren. Die ganze Prü-
fung kam mir etwas seltsam vor und konnte mir nicht erklären, was hin-
ter dieser Visite steckt. Noch überraschender war für mich, als er wäh-
rend des Gesprächs völlig unvermittelt fragte: „Können wir jetzt das 
Zentrum in Jajwa anschauen?“ Ich sagte nur: „Natürlich, bis zur 
Abendmesse könnten wir es gerade noch schaffen.“ Ähnlich verlief die 
Besichtigung des Zentrums in Jajwa. Am Ende wollte er zusammen mit 
mir, dem Leiter des dortigen Zentrums, Alexander Jeschow, und unse-
rem Psychologen Sergej sprechen. Nun löste sich das Rätsel. Er sagte 
zunächst, dass ihn alles, was er gehört und gesehen habe, sehr beein-
druckt und überzeugt habe. Doch sein Besuch habe einen sehr persönli-
chen Grund. Sein Sohn sei in seiner Alkohol-Abhängigkeit an seine 
Grenzen gestoßen und wisse keinen Ausweg mehr. Und er fragte, ob 
wir ihn aufnehmen würden. Nun ist er seit drei Wochen bei uns und fin-
det auf erstaunliche Weise seinen Weg, menschlich, gesundheitlich und 
auch spirituell. Wir sehen hinter allem die führende Hand Gottes und 
ich kann Euch nur bitten, diesen jungen Mann ganz besonders  in Euer 

Gebet einzuschließen. 
Die wirtschaftliche Situation wird für die einfachen Leute immer be-

drängender. Der Rubel verliert ständig an Wert. Für uns ist dies ein 
Vorteil, denn für einen Euro bekommen wir inzwischen über 90 Rubel, 
ein historischer Höchststand. Im Juni waren es noch 75 Rubel. Doch für 
die hiesigen Menschen ist es eine Katastrophe, denn Russland ist ja 
weithin vom Import abhängig und das bedeutet, dass die Preise für die 
meisten Waren erbarmungslos steigen. Und wir sehen beispielsweise, 
wie deshalb gerade deutsche Lebensmittelartikel aus den Regalen ver-
schwinden, da es die Menschen einfach nicht mehr bezahlen können. 
Überall klemmt es und die meisten wissen nicht mehr, wie sie ihre Lage 
meistern sollen. Von morgens bis abends wenden sich Leute an uns und 
bitten uns um Hilfe. Meistens geht es um kleine Beträge. Wir versuchen 
jeweils, die Situation aufmerksam zu prüfen und entsprechend einzu-
springen, vor allem, wenn es um Familien mit Kindern geht.  

Meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich Euch darauf hinweisen, 
dass sich die Bankverbindung unserer „Russlandhilfe“ wegen einer 
Banken-Fusion geändert hat (Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee): Die neue IBAN lautet:    DE39 7116 0000 0101 1991 61.  
Die alte IBAN ist nicht mehr gültig:  DE43 7106 1009 0100 0436 99! 

Noch einmal sage ich Euch im Namen aller, denen Eure Hilfe zugutekommt, ein inniges Ver-
gelt`s Gott. Möge Gott auf die Fürsprache Mariens die Fülle seines Segens über Euch ausgießen!  

 
Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

Die Taufe dieses Kindes, die 
wir vor kurzem feiern durften, 
lenkt unseren Blick nach 
Weißrussland. Der Vater des 
Buben ist ein strenggläubiger 
Katholik aus Belarus. Was 
dort geschieht, betrachten 
wir mit großer Anteilnahme. 
Die gesellschafts-politischen 
Erschütterungen in diesem
Nachbarland treffen natürlich 
auch uns. Wir bitten den
Herrn der Geschichte innig, 
den Weg in eine friedliche 
Zukunft zu ebnen und uns 
vor „Verfall, Unheil und 
Krieg“ zu bewahren, wie es 
in dem wichtigen Gebet der 
„Frau aller Völker“ heißt.   

 
 
 
 
Die wirtschaftlichen Sorgen 
sind wenigstens auf diesem 
Foto nicht zu sehen. Nach-
dem wir den 18. Geburtstag 
von unserer Vlada gefeiert 
hatten, verabschiedeten wir 
uns mit einem Gebet unter 
dem Verkündigungskreuz vor 
der Kirche. Die Kinder der 
Aufnahmefamilie von unserer 
Katja werden erwachsen.  


