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Beresniki, 13. Dezember 2020
3. Adventssonntag

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!
Von ganzem Herzen wünschen wir Euch ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest. Gott wird es uns schenken, wenn wir eine echte
Sehnsucht nach Seinem geliebten Sohn haben, der seit Ewigkeit an
Seinem Herzen ruht. Welche Ehre ist es für Gott, wenn wir wirklich
glauben, dass im Kind von Bethlehem Sein Sohn zu uns gekommen
ist und dass Er der einzige und wahre Retter der Welt ist! Gerade in
dieser unruhigen und bedrängten Zeit müssen wir unsere Zuflucht zu
Jesus Christus nehmen und Ihm zeigen, dass wir alles von ihm erwarten.
Aber unser Russlandapostolat öffnet mir jeden Tag neu die Augen
dafür, dass mich das Kind von Bethlehem aus den Augen aller Menschen anblickt, denen ich begegne, die mich um Hilfe bitten, die Trost
und Ermutigung suchen. Wie sehr will das Jesuskind in all diesen Im Rahmen der „Deutschen
Menschen geliebt werden, in ihnen unsere Herzen für sich gewinnen! Tage in den russischen Regionen“ konnten wir trotz Corona
Umso mehr sage ein eindrucksvolles Programm
ich Euch ein tief durchführen. Unsere Pfarrei organisierte im Kulturpalst von
empfundenes Ver- Lenin eine Aufführung des
gelt’s Gott für Eure Märchens Aschenputtel der
großartige Hilfsbe- Gebrüder Grimm für Behinderte
und Kinder der Sonderschulen.
reitschaft! Für mich
ist es etwas Wunderschönes, das ich gerne an
Die Aufführung durch die Theatergruppe „Benefis“ war ein Euch weitergeben möchte: In den vergangenen
großer Erfolg. Ich persönlich hatte die Gruppe auf diese drei Monaten brauchten wir keine einzige Bitte
Weise zum ersten Mal erlebt und war sehr angetan. Auch
für unsere Pfarrei war es ein Ereignis. Denn wir konnten abweisen. Seit unserem letzten Rundbrief
unsere Familien mit ihren Kindern einladen und ihnen so konnten wir allen Hilfe erweisen, die sich in iham 28. November ein einzigartiges Geschenk machen. rer Not an uns gewandt haben. Ich hatte mir
Die dankbaren Rückmeldungen vieler Eltern und Kinder ist
vorgenommen, niemanden hängen zu lassen, so
auch ein Echo an unsere Wohltäter.
lange wir noch irgendetwas zur Verfügung haben. Und die Quelle ist tatsächlich nicht versiegt.
Was für ein Weihnachten, was für ein Geschenk,
was für ein Friede, der sich dabei ausbreitet! Ihr
habt uns und unseren Bedürftigen schon vor dem
Heiligen Abend weihnachtliche Freude beschert!
Wir konnten helfen, wo es bei der Miete nicht gereicht hat, bei den Lebensmitteln, bei der VersorIm Bild links ist Olga zu sehen, die Verantwortliche gung mit Medikamenten, bei der Finanzierung von
des Theaters, die alles getan hat, um uns diesen Fahrten oder der Ausstellung von Dokumenten. Ein
Tag zu ermöglichen. Rechts steht Marina Bekker,
kleines Beispiel ist Maxim, der früher einige Zeit
die neue Vorsitzende der Gesellschaft „Wiedergeburt“ der Russlanddeutschen in unserer Stadt Be- lang in unserer Aufnahmefamilie gelebt hat. Inzwiresniki. Die Gesellschaft ist in unserer Kirche unter- schen wohnt er in Kisel 80 km östlich von Begebracht, mit ihr arbeiten wir eng zusammen.
resniki, wo er eine alleinerziehende Frau kennengerlernt hat, die er gerne heiraten möchte. Vor eineinhalb Wochen ist seine Oma gestorben, die
letzte Verwandte, die er noch hatte. Wenn wir ihm und seiner Freundin nicht die Fahrt bezahlt
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hätten, wäre es den beiden nicht möglich gewesen, zur Beerdigung zu kommen. Es waren nur
zwölf Euro, doch muss man die Situation verstehen: Er selbst
arbeitet täglich von 7:00
Uhr bis 19:00 Uhr in einer
Autowaschanlage
und verdient im Monat
160 Euro, sie arbeitet in
einem Kindergarten und
bekommt noch weniger.
Es reicht für das Leben Maxim und Lena mit ihrem Kind.
Außer dem Theater haben wir in unserer fast nicht, die Familie kann sich nur das
Kirche vier hochrangige Konzerte zu EhAllernötigste leisten. Oder Maria, Mutter
ren des 250. Geburtstags von Ludwig van
Beethoven veranstaltet, die von der Deut- von zwei Kindern, die wir vor vielen Jahschen Botschaft finanziert wurden. Auch ren in unserer Pfarrei getauft haben, ist seit
dies ist ein großer Gewinn für unsere pas- Wochen krank und fast verzweifelt. Von
torale und kulturelle Arbeit. Sicher ist die
Musik von Beethoven auch eine Ehre für den Ärzten wurde sie einfach nur heimgeGott und eine Offenbarung seines Ge- schickt. Ihre Symptome seien psychisch
heimnisses.
bedingt und derzeit seien keine Kapazitäten
frei, um sie genauer zu untersuchen. Sie musste sich an eine private Einrichtung
Maria, die endlich
wenden, die natürlich Geld kostet, das die Familie nicht hatte. Dort wurde Co- ihren Gesundheitsvid-19 nachgewiesen und ihr das Krankheitsbild erklärt. So konnte eine Be- zustand versteht.
handlung begonnen werden.
Heute haben wir den Sonntag der Vorfreude auf die Geburt des Herrn gefeiert. So nennt man
den dritten Adventssonntag. In der liturgischen Tradition hat er die Bezeichnung „Gaudete“. Das
ist das erste Wort des lateinischen Eröffnungsverses und heißt übersetzt „Freut euch“. Und tatsächlich war dieses Wochenende mit den vier Sonntagsgottesdiensten, wie ich sie üblicherweise
habe, von einzigartigen Freuden gekennzeichnet. Doch alle stehen in dem Spannungsbogen, in
dem sich unsere Arbeit jeden Tag abspielt. Erfüllt von diesen Eindrücken, möchte ich Euch ein
wenig davon vermitteln.
Es begann gestern mit der Vorabendmesse in
unserer Gemeinde in Jajwa, wo sich auch unser
Zentrum für die Drogenabhängigen, die „Schule
des Lebens“, befindet. Obwohl derzeit wegen
Corona vom Ort selbst fast keine Gläubigen
mehr kommen, war die Kapelle ganz gefüllt.
Denn wir haben in unseren Häusern wieder sehr
viele Rehabilitanden. Das hat mehrere Gründe.
Zum einen gibt es keine offiziellen Bestimmungen mehr, welche die Aufnahme neuer Kandi- Ein Teil unserer „Schule des Lebens“ mit vielen neuen
daten einschränken würden. Zum anderen ver- Gesichtern. Das Zentrum hat einen guten Weg gefunden.
breitet sich der gute Ruf, den unser Zentrum inzwischen hat, über die Stadt Beresniki hinaus.
Immer öfter wenden sich beispielsweise die protestantischen Rehabilitationszentren im Permer
Gebiet an uns und vermitteln uns Leute, mit denen sie selbst nicht mehr weiterkommen. In den
letzten Monaten war es fast ein Dutzend solcher Drogenabhängiger, welche dann auch ihre Erfahrung mit freikirchlicher Missions- und Bibelarbeit mitbringen. Daraus ergibt sich eine äußert
fruchtbare Atmosphäre in unserer „Schule des Lebens“. Am Ende sehnen sich fast alle Kandidaten nach den Sakramenten in der katholischen Kirche, obwohl wir sie überhaupt nicht in diese
Richtung lenken oder gar drängen. Allein gestern waren es wieder zwei solcher Beichtgespräche.
Und zwei weitere Mitglieder unserer „Schule des Lebens“ haben sich für eine Lebensbeichte, also eine erste Beichte in ihrem Leben, nächsten Samstag angemeldet. Über die Hälfte aller Reha-
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bilitanden ist schon so weit, dass sie bereits die hl. Kommunion empfängt, und zwar mit einem
tiefen, biblisch und katechetisch erarbeiteten Glauben.
Gestern Abend nun war Tamara, die Mutter eines Drogenabhängigen zu Besuch. Ihr Sohn Rustam ist am 25. Juni 2020 mit
29 Jahren an den Folgen seiner Drogengeschichte verstorben.
Auch ihn hatten wir durch unser Zentrum kennengelernt und
schließlich in unserer Pfarrei getauft. Er war ein außerordentlich
begabter und einfühlsamer Mensch, mit dem ich persönlich
freundschaftlich verbunden war. Tamara ist eine geschäftstüchtige Frau, die mit ihrer Familie vor vielen Jahren nach Tadschikistan ausgesiedelt war, um ihrem Unternehmen, dem Handel mit
Arzneimitteln, nachzugehen. Angesichts des dortigen Bürgerkriegs im Zug der Perestroika musste sie aber wieder nach Russland zurückkehren.
der Beerdigung von Rustam. Im
Tamara kam gestern zusammen mit Olga Schustawa, einer Bei
Bild unten steht Tamara rechts vom
Journalistin, die sich vor fast zwanzig Jahren unserer Pfarrei Sarg und hinter ihr Jurij, der ältere
„Maria – Königin des Friedens“ in Beresniki angeschlossen hat Sohn, der in Moskau lebt. Gott sei
war Rustam nicht das einzige
und fast jeden Tag zur heiligen Dank
Kind von Tamara. Als er zur BeerdiMesse kommt. Olga ist in der gung seines Bruders nach Beresniki
derzeitigen
wirtschaftlichen kam, erfuhr er, dass seine Frau Olga
Krise ohne Arbeit und befin- ein Kind erwartet. Es wird ein Bub.
det sich mit ihrem Mann in
großer finanzieller Not. Tamara hat nun ihre eigene Ader für
Wohltätigkeit mit einem persönlichen Anliegen verbunden. Vor einigen Wochen bat
sie Olga, ihre ganze Lebensgeschichte mit Rustam in eine
Gedicht- bzw. Liedform zu
bringen. Dafür ließ Tamara
der musik- und sprachbegabten Olga eine spürbare finanLinks Olga, die Journalistin, rechts zielle Unterstützung zukomTamara und dazwischen Viktor, ihr Le- men. Und das Ergebnis, ein
bensgefährte.
beeindruckendes Werk, haben
die beiden gestern Abend in Jajwa nach dem Gottesdienst vorgetragen. Tamara, die durch den
Tod ihres Sohnes eine tiefe Bekehrung durchgemacht hat und nun einen außerordentlichen missionarischen Eifer entwickelt, sagte gleich zu Beginn: In dem, was wir nun zu hören bekämen, sei
viel von Gott die Rede, aber auch von all dem, was sie als Mutter eines Drogenabhängigen jahrzehntelang durchgemacht habe, bis hin zum tragischen Tod ihres Kindes. Sie wolle dadurch unsere Kandidaten anregen, sich in ihre Eltern und Familienangehörigen hineinzuversetzen und den
Weg der Heilung in diesem Licht zu betrachten und ernst zu nehmen. Ihr könnt Euch kaum vorstellen, wie dieses Zeugnis eingeschlagen hat. Fast alle unserer Kandidaten haben angefangen zu
weinen, Frauen wie Männer. Das Schluchzen in der Kapelle wurde während der 45-minütigen
Darbietung immer lauter. Trotz ihrer emotionalen Erschütterung schafften es einige von ihnen,
der Mutter am Ende für diese „Offenbarung“ zu danken. Es war herzzerreißend und vor allem
vollkommen echt, nichts war gespielt. Diese Wirkung, diese Reaktion der Drogenabhängigen hat
mich selbst überrascht. Danach gab es ein tadschikisches Abendessen mit dem typischen Reisgericht, dem Pilaw, und verschiedenen tadschikischen Pasteten, welche Tamara selbst gebacken
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hatte. Die angesprochene Thematik hing weiter in der Luft, doch die Atmosphäre hatte sich an
dem riesigen Tisch deutlich gelöst.
Am Tisch neben mir saß Viktor, der Mann oder besser gesagt der Lebensgefährte von Tamara.
Sie selbst hat sich nach dem Tod von Rustam zum Ziel gesetzt, dieses Verhältnis in Ordnung zu
bringen, d.h. entweder kirchlich zu heiraten oder sich von ihm zu trennen. Zum ersten Mal hat er
gestern bei uns an einer hl. Messe teilgenommen. Unter dem Eindruck des Abends war er vollkommen offen und bekundete seine Bereitschaft zu einem Treffen, um über diese Frage eingehender zu sprechen. Ich konnte mit den Händen greifen, dass sich in dieser Sache etwas Entscheidendes tut. Ich bitte auch Euch um das unterstützende Gebet, um zu einer Klärung nach dem
Willen Gottes zu gelangen, ebenso wie in den unzähligen ähnlich gelagerten Fällen in unserer
seelsorglichen Arbeit.
Heute Morgen durften wir die hl. Messe mit der kleinen Gemeinde in Solikamsk wieder in
dem Gebäude des Schach-Clubs für Jugendliche feiern, das wegen der Pandemie ein halbes Jahr
lang geschlossen war. Zu meiner Überraschung tauchte Alexander
auf, ein junger Mann von 18 Jahren, den wir dieses Jahr in die katholische Kirche aufgenommen haben. Inzwischen studiert er seit
diesem Herbst in Jekaterinburg Ethik. Der Universitätsbetrieb aber
findet seit einiger Zeit wegen Corona nur noch online statt. So
konnte er nachhause kommen und wieder an unserem Gottesdienst
teilnehmen. In Jekaterinburg leben über 15 Personen, die wir in Beresniki getauft oder in die Kirche aufgenommen haben. Alexander
hat sich zum Ziel gesetzt, diesen unseren Bekannten nachzugehen
und sich „seelsorglich“ um sie zu kümmern. Gerade erzählt er, dass
Alexander daheim in der Wohnung seiner Mutter. Ich hatte ihn Sabine mit ihrer Familie, mit der er bereits Kontakt aufgenommen
besucht, um ihn auf die Konversi- hat, an Covid-19 erkrankt ist und sich deshalb in Quarantäne befinon vorzubereiten und über seine den. Alexander hätte alle Begabungen, um Priester zu werden, er
Berufung zu sprechen.
denkt auch über eine Berufung nach, scheitert aber noch an der Frage des Zölibats. Es wäre wunderbar, wenn ihr ihn in Euer Gebet einschließen würdet.
Heute Mittag um 12:00 Uhr feierten wir die hl. Messe in der
Fatima-Kirche in Rjabinino. Neben den Kindern war die größte
Freude die Teilnahme von Aljona Vechkalachti mit ihren zwei
kleineren Kindern. Aljona ist die Tochter von Valentina, die die
gesamte Aufbauarbeit der dortigen Gemeinde seit 2006 geleistet
und auch den Kirchenbau initiiert hatte, aber am 21. Dezember
2015 gestorben ist. Seitdem ist Aljona einem Konflikt ausgesetzt,
der sie fast zerreißt. Wir hatten noch ihren großen Sohn Stepan
getauft, konnten den Weg mit der Familie aber wegen des kategorischen Einspruchs ihres Mannes nicht mehr weitergehen. In
solchen Fällen halte ich mich immer sehr zurück. Noch immer
dauert das Ringen an und schon viel haben wir in diesem Anliegen gebetet. Doch heute, am Sonntag der Vorfreude, teilte Aljona der Gemeinde mit, dass sie selbst in die katholische Kirche
übertreten und die beiden Töchter Emilie und Christine taufen
lassen möchte.
Als Termin haben wir den Weihnachtstag, den 25. Dezember
2020, ins Auge gefasst. Denn eben haben mir die Gläubigen mitVechkalachti mit ihren beiden
geteilt, dass der Chor des Ortes, der den Namen „Harmonie“ Aljona
Töchtern Emilie und Christine, die
trägt und immer an unserem Pfarreileben teilnimmt, wegen an, so hoffen wir nun, am WeihCorona abgesagt habe. So soll nach dem Wunsch der Gemeinde nachtsfest getauft werden können.
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– es ist nicht meine Idee – die Feierlichkeit des Weihnachtsfestes mit der Taufe unterstrichen
werden. Immerhin sei die Taufe ja unsere zweite Geburt von oben. Wegen der Ferien könnten
auch die vorgesehenen Paten dabei sein. Außerdem möchte die Gemeinde, dass wir noch das
Kind einer tiefgläubigen Familie aus Nyrob in die Taufe einbeziehen, die schon fast ein Jahr nach
einem Termin Ausschau hält. Doch die Quarantäne-Zeit hatte einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Schließlich war die Familie selbst an Corona erkrankt und musste sich für lange Zeit in
die Isolation zurückziehen. Auch die Absage des Chors hat einen sehr konkreten Hintergrund.
Die ganze Gegend steht irgendwie unter Schock. Denn letzte Woche sind zwei bekannte Persönlichkeiten vor Ort an Corona gestorben. Das eine ist der erst sechzigjährige Georgier Aftandil, der
sich in der neun Kilometer entfernten Stadt Tscherdyn zu einem erfolgreichen Geschäftsmann
emporgearbeitet hatte und sich in vielen Bereichen als freigebiger Mäzen hervortat. Das andere
ist die Bäuerin des einzigen Hofes, der im Landkreis Tscherdyn noch in größerem Stil betrieben
wurde.
Der heutige Gottesdienst in Beresniki war ein
freudiges Ereignis. Im Rahmen des Pfarrgottesdienstes feierten wir die kirchliche Trauung von
Jurij und Olesja. Doch stand dieses Ereignis in
derselben Spannung. Denn Jurij ist der Sohn von
Olga, der Leiterin einer unserer AufnahmeFamilien. Am 24. November war ich gerade mit
einer Gruppe aus unserer Pfarrei auf einer Art
Missionsreise 100 km östlich von Beresniki.
Die Trauung von Jurij und Olesja am heutigen Sonntag Zunächst hatten wir für einen katholischen
der Vorfreude auf die Geburt des Herrn.
Mann aus Kisel,
der vor kurzem gestorben war, aber den ich nicht beerdigen
konnte, auf dem dortigen Friedhof mit Angehörigen die Aussegnungsgebete und einen Teil des Beerdigungsritus mit Grabsegnung vollzogen. Danach trafen wir uns in der Industriestadt
Gubacha mit litauischen Gläubigen, die ich schon zwei Jahre
nicht mehr besucht hatte, in einer Wohnung zur Beichte und hl.
Messe. Wir waren gerade auf dem Rückweg, als mich Jurij anrief
und völlig aufgelöst mitteilte, dass seine Mutter Olga gestorben
sei.
Sie war 65 Jahre alt, hatte seit 2007 in einer unserer Wohnungen insgesamt 17 Kinder aufgenommen und großgezogen, von
denen
bereits
sechs „Enkelkinder“ geboren wurden. Olga hatte
Diabetes und ging deshalb seit April nicht mehr
aus dem Haus, um sich nicht mit dem CoronaVirus zu infizieren. Sie war auch kein einziges
Mal mehr in der hl. Messe. Als am 12. Oktober
eines unserer Mädchen, Ksjuscha, ihren 18. Geburtstag feierte, ließ ich es mir nicht nehmen, einen Besuch abzustatten. Zum ersten Mal seit der
Fastenzeit kam ich wieder in diese Familie. Es
war ein wunderbarer Abend, auch mit Olga, doch
leider meine letzte Begegnung mit ihr. Ich hatte
Die letzte Begegnung mit Olga und unserer Aufnahsie noch gefragt, ob ich ihr nicht einmal die hl.
mefamilie am 12. Oktober 2020. Heute bekamen wir
den erlösenden Anruf. Eine Erzieherin wir als neue Mut- Kommunion vorbeibringen dürfte. Aber dazu
ter zu uns kommen und die Familie weiterführen.
kam es leider nicht mehr. Nachdem bei ihr
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Corona festgestellt worden war, kam sie ins Krankenhaus, wo sie ins Koma fiel und künstlich beatmet werden musste. Von da an hatte niemand mehr Zugang zu ihr. Doch es wurde wieder besser. Sie konnte selbständig atmen, wurde aber zusehends schwächer. Der ältere Sohn Eugen
konnte am Abend vor ihrem Sterben noch mit ihr telefonieren. Dabei bat sie um Hilfe, da sie zu
schwach sei, aus eigener Kraft Essen zu sich zu nehmen. Daraufhin erkundigte er sich bei der zuständigen Krankenschwester. Diese gab nur zu verstehen, dass sie mit 26 Patienten allein dastehe
und völlig überfordert sei. Sie könne Olga keine zusätzliche Aufmerksamkeit schenken.
Die Frau von Jurij ist im fünften Monat schwanger. Schon längst wollten die beiden heiraten,
doch gab es einige Hindernisse und Probleme, die erst in diesen Tagen gelöst werden konnten. Es
war nun der Wunsch von Jurij, auch im Sinn der Mutter sein Leben endlich in Ordnung zu bringen. Natürlich gab es keine Hochzeitsfeier, kein Fest mit Tanz. Und manche Fernstehenden reagierten mit völligem Unverständnis, dass Jurij so kurz nach der Beerdigung seiner Mutter heiraten wollte. Doch ich habe ihn verstanden und bin auf den Wunsch der beiden eingegangen. Olesja, die sich seit Ostern intensiv mit dem Glauben beschäftigt hatte, war noch zuvor konvertiert,
um ein tragfähiges Fundament für eine katholische Familie zu legen.
Am Ende des Gottesdienstes konnten wir ankündigen, dass am 27. Dezember, dem Fest der
Heiligen Familie, eine weitere Hochzeit stattfinden wird. Das Paar ist eine Frucht unserer Arbeit
in Jajwa und ist die vergangene Woche zum katholischen Glauben konvertiert.
Und eben nach der Versammlung mit
den Mitgliedern unseres Sozialzentrums
haben zwei den Wunsch geäußert, mit mir
über die Möglichkeit einer kirchlichen
Trauung zu sprechen. Beide sind tief gläubig und sehr engagiert. Wir sollten für
Sergej und Aljona auch beten.
Nach der hl. Messe heute Abend kam
Tamara, die gestern in Jajwa aufgetreten
war, mit ihrer Freundin auf mich zu. Beide hatten am Gottesdienst teilgenommen und ich kannte
diese Freundin bislang nicht. Sie war das erste Mal bei uns in der Kirche. Da erzählte mir Tamara, dass eben der Sohn dieser Freundin mit 25 Jahren an Covid-19 gestorben sei. Es war ihr einziges Kind. Nun sei sie ganz allein. Wir haben das Gespräch begonnen und werden es in den nächsten Tagen fortsetzen.
In Beresniki sterben derzeit jeden Tag etwa 30 Menschen. Normalerweise sind es im Schnitt zehn, d.h. dass
täglich 20 Todesfällt auf die Pandemie zurückgehen.
Kürzlich ist auch der Leiter der Busfirma an Corona gestorben, der im Rahmen unserer Russlandfahrten alle
Personentransfers für uns durchgeführt hat.
Gleichzeitig sind sehr viele aus meiner nächsten Umgebung an Corona erkrankt, die aber die Erkrankung rela- Vor wenigen Tagen war ich in der Familie von
tiv leicht überstanden haben, z. B. Mischa, der Leiter un- Mascha und Andrej mit ihren vier Kindern zu
seres Sozialzentrums „Oase des Friedens“, Alexej, unser Besuch. Am nächsten Tag stellte sich heraus,
Hausverwalter, Sergei, der Mann unserer Buchhalterin, dass Mascha mit Corona infiziert ist.
und nun auch unsere Sekretärin Nadja, die seit einigen Tagen zuhause bleibt. Ich kann mich nur
in die Hände Gottes übergeben und mich voller Zuversicht auch Eurem Gebet anempfehlen.
Aus tiefstem Herzen sage ich Euch noch einmal tausendfachen Dank und wünsche Euch auf
die Fürsprache Mariens ein reich gesegnetes und gottbehütetes Neues Jahr 2021.
Euer dankbarer Pfarrer

Erich Maria Fink

