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Beresniki, 2. März 2021 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!  

Mit Eurer Hilfe sind wir gut über den Winter ge-
kommen. Wir dürfen Euch wieder ein inniges Vergelt’s 
Gott sagen! Eure großherzige Unterstützung hat uns ge-
radezu überwältigt. In allen Bereichen konnten wir den 
Hilfsbedürftigen beistehen und unsere Projekte weiter-
entwickeln. Und so möchte ich heute meiner tiefen 
Dankbarkeit Ausdruck verleihen und Euch wieder ein 
wenig an unserem bewegten Leben teilhaben lassen. 

Einige Wochen lang hatten wir 
bitteren Frost, der sich ja auch nach 
Westen ausgedehnt und bis in 
Deutschland bemerkbar gemacht hat. 
Die tiefste Temperatur, die wir in 
Beresniki gemessen haben, war mi-
nus 48 Grad. Seit einigen Tagen ist 
es wieder wärmer, dafür schneit es 
umso mehr. Innerhalb weniger Stun-
den können sich stellenweise ganze 
Berge auftürmen. Da sind wir mit 
dem Abschaufeln unserer Dächer 
und dem Räumen der Territorien 
ganz schön gefordert. 

Wie ich bereits angekündigt hatte, wird unsere neue 
Kapelle der hl. Anna in Solikamsk von unserem Erz-
bischof Paul Pezzi am 11. Juli 2021 eingeweiht. Dazu 
hatten wir auf Wunsch zahlreicher Wohltäter und 
Freunde eine Reise für Interessierte aus Deutschland 
nach Russland organisiert, in die wir neben unserer 
Permer Region auch wieder verschiedene andere Städ-
te wie Moskau eingeplant hatten. Die Hotels waren 
gebucht und für die Flüge hatten wir bereits die gefor-
derte Anzahlung gemacht. Doch nun musste die Flug-
gesellschaft S7 angesichts der strengen Corona-
Bestimmungen in Deutschland unsere Flüge annullie-
ren. Die Anzahlung bekommen wir zurück, auch die 
Hotels konnten wir ohne Kosten stornieren. Und so 

Jemand aus unse-
rer Pfarrei in Be-
resniki schickte mir 
kürzlich dieses Fo-
to: vor dem Fenster  
minus 48 Grad. 

Unsere neue Kapelle der hl. Anna in Solikamsk. 

Unserem Andrej, der links eine Beinprothese trägt, 
haben wir die kleine Schneefräse anvertraut. Er 
kommt gut damit zurecht. Doch jetzt haben wir so 
viel Schnee, dass er selbst Hand anlegen muss. 

Emma ist mit 96 Jahren das älteste Pfarreimitglied in Solikamsk. Die Einweihung will sie unbedingt noch erleben.   
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müssen wir Euch leider mitteilen, dass wir mit einer Reise auf einen späteren Zeitpunkt warten 
müssen. Unsere Vorfreude ist natürlich ein wenig getrübt, wenn wir dieses besondere Ereignis 
nun ohne Gäste aus Deutschland feiern müssen. Aber Ihr könnt Euch geistig mit uns verbinden 
und sowohl die Vorbereitungen als auch das Fest selbst im Gebet unterstützen.  

Ich selbst bin nun auch an Covid-19 erkrankt. Am 28. Januar bekam ich plötzlich sehr hohes 
Fieber und vier Tage später wurde im Krankenhaus das Virus nachgewiesen. Mir standen gleich 
unsere engsten Mitarbeiter zur Seite, nämlich Marina Schabalina, unsere Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende, die als Chefärztin das hiesige Krankenhaus des großen Salzbergwerkskonzerns Uralkali 
betreut, und ihr Mann Andrej, der Vorsitzende unseres Wirtschaftsrats, der in diesem Kranken-
haus als Lungenfacharzt tätig ist. Er hatte sich allerdings einige Wochen vor mir angesteckt und 
ist heute das erste Mal wieder zur Arbeit gegangen. Bei ihm hatte die Krankheit einen schweren 
Verlauf und Marina, die ihn zuhause behandelte, hatte sich schon große Sorgen um sein Leben 
gemacht. Bei mir schien zunächst alles glimpflich zu verlaufen, doch nach zehn Tagen, zeigte 
sich, dass mein Körper mit der Infektion selbst nicht fertig wird. Auf einmal bekam ich wieder 
Fieber, das sich mehrere Wochen lang nicht senken ließ, die Entzündungswerte im Blut stiegen 

Die drei Ikonen „Anna und Joachim mit Maria“, „An-
na selbdritt“ und die „Heilige Familie“ werden in die-
ser Anordnung die zentrale Apsis und die beiden 
Frontwände schmücken. Die Fotos geben die Far-
ben nicht ganz richtig wieder. Alle Ikonen sind im 
selben Goldton wie die Ikone in der Mitte gehalten. 

Schon lange suchen wir eine Möglichkeit, dem hl. Antonius eine Kapelle zu widmen. Nun wird die Taufkapelle in der lin-
ken Apsis mit seiner Ikone geschmückt, ebenfalls 60 mal 120 cm. Das Deckenfresko im großen Oval nimmt Gestalt an. 
Es zeigt Christus als Pantokrator, der die eintretenden Gläubigen gleichsam in Empfang nimmt. Weitere Eindrücke vom 
Innenausbau: Rechts oben ist der fertige Saal im Untergeschoß zu sehen, links unten die beiden Türen zu diesem Saal, 
daneben die noch mit Folie geschützte Eingangstüre in den Kapellenraum im Erdgeschoß und daneben ein Blick ins 
Treppenhaus. Die Stufen sind - wie fast überall im Gebäude - mit Fließen abgedeckt, die einen Naturstein nachahmen. 
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um das zehnfache an und die Lunge sowie viele andere Stellen im Körper meldeten sich nach und 
nach mit ganz unbekannten Schmerzen. Marina geriet ein wenig in Panik und suchte bereits Flü-
ge nach Berlin, um mir eine Behandlung in Deutschland zu ermöglichen. Am Ende jedoch schaff-
te es mein Körper mit Antibiotika, Cortison, Hormonpräparaten und den verschiedenen Zusätzen 

wie Vitaminen, Zink und Blutverdünnungs-
mitteln. Diese Heimsuchung hat mich sehr 
zahm gemacht, auch demütig der Medizin 
gegenüber, die mich letztlich gerettet hat.  

Nach dem Absetzen der Medikamente 
ließ ich heute im Krankenhaus eine umfang-
reiche Blutanalyse machen. Nach der Ab-
nahme von drei Ampullen ging Marina mit 
mir ins Arztzimmer von Andrej. Dieser saß 
bedrückt an seinem Schreibtisch und Marina 
fragte, was denn los sei. Er erklärte uns, dass 
kurz von seiner Erkrankung eine junge Frau 
mit 43 Jahren zu ihm in die Sprechstunde 
gekommen sei, die kein Fieber hatte, aber 
irgendwie spürte, dass mit der Lunge etwas 

nicht in Ordnung war. Er habe den Sättigungsgrad des Sauerstoffs im Blut gemessen und festge-
stellt, dass er mit 87 Prozent viel zu niedrig war. Daraufhin habe er sie in die Infektionsabteilung 
des städtischen Krankenhauses überwiesen, welche die Frau zunächst gar nicht annehmen wollte. 
Nun habe er gerade die Nachricht bekommen, dass diese Frau gestorben sei. Da sagte Marina zu 
mir: „Sehen Sie, warum ich mich nach Berlin-Flügen erkundigt habe! Wenn die Entwicklung der 
Infektion aus dem Ruder gerät, sind wir Ärzte machtlos.“ Eben rief sie mich an und teilte mir das 
erste Ergebnis der Analyse meines Blutes mit. Ich hätte einen so hohen Wert an Antikörpern, wie 
es kaum vorkomme. Er liege mit 193 etwa zwanzig Mal höher als die Norm, welche für eine 
künftige Immunität bei einem Wert von 10 liegt. Marina meinte, 
ich sei regelrecht zu beneiden, doch zeige sich darin auch, wie 
sehr mein Organismus mit den Viren gekämpft habe. 

Geistlich haben mir diese fünf Wochen sehr gut getan. Es 
war eine wertvolle Erfahrung, die   mich in den Tiefen meines 
Wesens getroffen und das gewohnte Fundament auf sehr heil-
same Weise erschüttert hat. Ja, es war wirklich eine Gnade, mit 
der mich die liebende und weise Vorsehung Gottes angerührt 
und geformt hat. Ich habe mich vollkommen dem Willen Gottes 
anvertraut, aber auch ganz offen mit unseren Mitarbeitern über 
Dinge wie Testament oder Grabstelle gesprochen. Es ist ver-
ständlich, dass sie darauf sehr erschrocken reagiert haben. Vier 
Sonntage konnte ich nicht nach Jajwa, Solikamsk und Rebinina 
fahren, um die hl. Messe zu feiern. In Beresniki habe ich nur 
zwei Wochen lang ausgesetzt, wie es auch die derzeitigen Best-
immungen verlangen. Aber unsere Gemeinden haben sich an al-
len Orten zur gewohnten Zeit versammelt und einen Wortgot-
tesdienst mit einem gemeinsamen Rosenkranzgebet um Beru-
fungen gefeiert.  

Als ich heute Mittag vom Krankenhaus in die Kirche zurückkam, saß im Speisesaal unser Vi-
talij, den wir zu Beginn des Sommers ins Krankenhaus schicken mussten. Dort stellte sich heraus, 
dass er an einer fortgeschrittenen Tuberkulose litt. Über ein halbes Jahr wurde er in der Fachkli-

Marina und Andrej Schabalin heute im Chefarztzimmer des 
Krankenhauses von Uralkali. Sie sind mir beigestanden. 

Tatjana ist die Verantwortliche für den 
Frauentrakt in unserem Sozialzentrum 
„Oase des Friedens“. Sie organisiert 
aber auch unsere Ewige Anbetung, 
hilft beim Putzen der Kirche, ist jeden 
Tag in der hl. Messe, beim Rosen-
kranz und am Morgen beim Stunden-
gebet. Am Ende beten wir jeweils ei-
nen Tag von der Novene zur Mittlerin 
aller Ganden. Heute Morgen hat sie 
dabei zum ersten Mal die Bitte formu-
liert. Sie sagte ganz schlicht und doch 
so tief: „Herr, auf die Fürsprache der 
Gottesmutter Maria heilige die Gläubi-
gen und die Ungläubigen!“ Danach 
machte ich dieses Foto beim hl. Josef. 
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nik von Beresniki isoliert behandelt und brachte nun den Entlass-Schein mit. Erwartungsvoll ging 
er mir entgegen und war ganz enttäuscht, als ich ihn mit seiner Maske gar nicht erkannte. Ich bat 
Michail, den Leiter unseres Sozialzentrums, zu mir ins Sprechzimmer zu kommen, um sich mit 

mir zu beraten. Wir riefen miteinander die leitende Ärz-
tin der Klinik an und fragten, ob wir ihn wieder auf-
nehmen dürften. Sie meinte, es wäre unsere Verantwor-
tung und unser Risiko. Als Aufpasser im Supermarkt 
wie früher oder an Stellen, bei denen er mit Menschen 
in Kontakt käme, dürfe er auf keinen Fall wieder arbei-
ten. Falls er mit unserer Gemeinschaft leben würde, 
müsste man streng darauf achten, dass er direkten Um-
gang meidet, dass er ein eigenes Geschirr verwendet, 
das nicht mit dem anderen gewaschen wird oder in Be-
rührung kommt, und dass er abgesondert schläft.  

Wir hatten ihre Botschaft schnell begriffen und standen ratlos da. Doch kamen wir zu dem 
Schluss, dass wir ihn aufnehmen müssen. Er weiß sonst nicht wohin. Gleichzeitig sollten wir ihm 
deutlich erklären, in welcher Situation er sich befindet 
und wie sehr er sich von seiner Seite aus Mühe geben 
müsste, sich in unserer Gemeinschaft entsprechend zu 
verhalten, Nun war es meine Aufgabe, ihm in Anwe-
senheit von Michail diese Auskunft und unsere Ent-
scheidung zu vermitteln. Für ihn war es zunächst ein 
Schock. Doch bei unserer Gebetsversammlung am 
Abend saß er mit Maske da und war schon wieder 
entspannter. Nach unserem Gespräch im großen Kreis 
lag eine heilige Freude auf den Gesichtern unserer 
Mitglieder. Denn wir hatten gemeinsam verstanden, 
wie uns Jesus einmal im Gericht empfangen wird. Er 
wird uns sagen: „Ich wurde mit kaum ausgeheilter 
Tuberkulose aus dem Krankenhaus entlassen und 
wusste nicht wohin, denn ich hatte kein Zuhause 
mehr. Ihr hattet keine Angst vor mir, ihr habt mich 
nicht wie einen Aussätzigen behandelt, ihr habt euch 
gefreut, mich wiederzusehen. ihr habt auf Gott ver-
traut und mich als euren Bruder wieder aufgenommen, ihr habt mir die Chance gegeben, wie frü-
her jeden Tag am Gottesdienst und an der Anbetung teilzunehmen, ihr habt zu meiner vollkom-
menen Heilung an Leib und Seele beigetragen. – Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet 
seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist!“ (Mt 
25,35) Genau mit diesen Worten hatten wir am Ende die Zuversicht und Kraft, die wir aus unse-
rem Glauben schöpfen, und die Begründung für unsere Entscheidung zusammengefasst.  

 Vorgestern war ein besonderer Tag für unsere Pfarrei. Im letzten Rundbrief hatte ich einerseits 
davon berichtet, dass am 24. November 2020 unsere Olga, die seit 2007 eine unserer Aufnah-
mefamilien betreut hat, mit 65 Jahren an Corona gestorben ist. Andererseits hatte ich von Tamara 
erzählt, die in unserem Zentrum für Drogenabhängige in Jajwa, der „Schule des Lebens“, für un-
sere Rehabilitanden einen ergreifenden Abend gestaltete. Sie hatte am 25. Juni 2020 ihren 29 Jah-
re alten Sohn Rustam infolge seiner Drogenabhängigkeit verloren und schilderte das ganze Le-
bensdrama aus der Sicht einer Mutter. Nun hat sich ganz überraschend ein Kreis geschlossen. 
Denn nachdem wir über drei Monate lang vergeblich nach einer neuen Pflegemutter für die vier, 
von Olga zurückgelassenen Kinder unserer Aufnahmefamilie gesucht hatten, erklärte sich 
schließlich Tamara bereit, zusammen mit ihrem Mann Viktor diese Aufgabe zu übernehmen.  

Michail links und neben ihm Vitalij, der an Tuber-
kulose erkrankt war und nun wieder zu uns kam.  

Am 23. Februar feiern wir in Russland den Tag der 
Männer, eigentlich der Soldaten als Beschützer 
des Volkes. Auch wir haben den Tag mit einem 
üppigen Abendessen gefeiert und jedem unserer 
Männer eine kleine Tüte mit Kaffee, Schokolade, 
Schampon und Rasierschaum geschenkt. Die 
Frauen gratulierten und eben auch diese edle Da-
me, die sich nach ihrer Rede gerade wieder umge-
dreht hat. Sie wohnt nicht in unserem Sozialzent-
rum, aber ist arm und kommt jeden Tag zweimal zu 
uns zum Essen. Immer häufiger nimmt sie auch an 
der hl. Messe teil und hört ganz aufmerksam zu.     
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Sie ist eine unglaublich aktive Frau und hat in unserer Stadt einen riesigen Freundeskreis aus 
allen möglichen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen. Am Sonntag nun lud sie ihre Be-
kannten zum Gottesdienst ein, um mit ihnen noch einmal einen Rückblick auf das Leben ihres 
Sohnes Rustam zu werfen, der am vergangenen Freitag 30 Jahre 
alt geworden wäre. Anschließend an den Gottesdienst, so kün-
digte sie an, werde sie eine Überraschung bekannt geben. Es 
kamen über 30 Personen, die noch nie bei uns in einer hl. Messe 
waren. Und die Überraschung war nicht, wie einige meinten, die 
Bekanntgabe der Hochzeit mit ihrem Viktor, sondern die Vor-
stellung ihrer neuen Familie. Wir hatten uns dazu nach der 
Sonntagsmesse im Speisesaal versammelt und auch die vier 
Kinder eingeladen. Ihr könnt Euch kein Bild davon machen, wie 
diese Leute, die noch keine Ahnung hatten, auf diese Neuigkeit 
reagierten. Sie waren schockiert und ergriffen zugleich. Nie hät-
ten sie an so etwas gedacht. Nacheinander meldeten sie sich zu 
Wort und brachten ihre ersten Gedanken zum Ausdruck, eine 
Lehrerin, eine Ärztin, eine Juristin. Gleich die zweite Frau, die 
aufstand, sagte: „Tamara, ich beneide dich“, und begann zu 
weinen. Fast alle sprachen ihr Mut zu und versicherten ihr, dass 
sie jederzeit auf ihre Hilfe zählen könne. Letztlich aber wurde 
der Abend zu einem großen Glaubenszeugnis, denn allen wurde 
klar, dass Tamara eine solche Entscheidung nur auf der Grund-
lage ihres neu gestärkten Glaubens treffen konnte.  

Nikolaj, 15 Jahre, einer der vier Kinder, 
brachte vor kurzem Nina zu uns in die Kir-
che. Er spürte, dass sie in ihrer verwahrlos-
ten Wohnung zugrunde geht. Zu ihr hatte er eine innige Beziehung und nann-
te sie immer Mama, obwohl sie weder verwandt noch seine Pflegemutter 
war. Leider blieb sie nur eine Woche lang in unserem Sozialzentrum. Sie 
ging heim und starb wie befürchtet wenige Tage später. Zu ihrer Tochter, die 
in der Ukraine lebt, hatte sie keinen Kontakt. Die Stadtverwaltung wollte sie 
nun anonym bestatten. Doch werden wir sie am kommenden Freitag mit ei-
nem Requiem beerdigen und die Kosten dafür übernehmen. Für Nikolaj, der 
sie bis zuletzt unglaublich lieb betreute, ist dies ein großes Geschenk.   

Die Vorschriften verlangen von uns, dass wir das Territorium unserer 
Kirche und unsere Gebäude rund um die Uhr von einer Firma bewachen 
lassen, die dazu eine offizielle Lizenz besitzt. Der Direktor dieser Bewa-
chungsfirma organisiert für uns jeweils drei Personen, die sich bei diesem 
Dienst an der Pforte und bei der Aufsicht über das Gelände abwechseln.  

Im Januar sind Wasilij, der Direktor, und, Jewgenij, einer unserer drei 
Wächter, am gleichen Tag so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie ins 
Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Sie sprachen sich zuvor noch 
telefonisch ab, denn sie wollten möglichst beieinander liegen und sich 
gegenseitig ermutigen. Wasilij kam als erster in der Klinik an und erhielt 
den letzten freien Platz auf der Intensiv-Abteilung mit Beatmungsgerät. So wurde Jewgenij in ein 
anderes Krankenhaus, nämlich nach Alexandrowsk 65 km südöstlich von Beresniki, gebracht. 
Dort war er eine Nacht ohne Bewusstsein an der Beatmungsmaschine, konnte danach jedoch mit 
künstlicher Sauerstoffzufuhr selbständig atmen und auf ein Zimmer verlegt werden. Nach drei Wo-
chen wurde er entlassen. Wasilij dagegen hat seinen Kampf nicht bestanden. Zu unserer Bestürzung 
hörten wir, dass er zwei Wochen später im Krankenhaus am Beatmungsgerät gestorben ist.  

Tamara und Viktor stellen sich ihren 
Freunden mit unseren vier Kindern als 
neue Aufnahme-Familie vor. Unten an 
diesem Abend ein Blick in den Saal.   

Nina und Nikolaj.  

Die Aufnahmefamilie von 
Katja wollte mir mit einer 
Torte zur Genesung gratu-
lieren, doch ich durfte leider 
noch nicht kommen.   
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Als Jewgenij vor kurzem wieder seinen Dienst antreten konnte und ich bei ihm an der Pforte 
vorbeikam, rief er mich und wollte sich unbedingt mit mir austauschen. Ich musste aber gerade zu 
einer Versammlung und vertröstete ihn auf den späteren Abend. 
Gegen Mitternacht, als uns niemand mehr störte, ging ich zu ihm. 
Zunächst wollte er wissen, wie es mir nach meiner Infektion geht 
und wo man mich behandelt habe. Dann vertraute er mir an, dass 
er ganz fest und aufrichtig gebetet habe, als er nach Alexandrowsk 

gebracht worden sei. Und er erzählte 
mir eine heitere Geschichte, die er selbst 
gar nicht so lustig fand. Als er am Mor-
gen am Beatmungsgerät aufgewacht sei, 
habe er vor sich einen Engel gesehen und er sei zu Tode erschrocken. 
Er habe sich gefragt: „Also bin ich gestorben?“ Dabei habe er fast den 
Verstand verloren. Was war passiert? Eine Putzfrau habe sich zu ihrem 
weißen Kleid Flügel aus Pappe angezogen, die sie mit einem schwar-
zen Stift eindrucksvoll gestaltet habe. Und genau in diesem Moment 
sei sie an ihm vorbeigekommen. So etwas kann es nur in der russi-
schen Provinz geben. Aber wer weiß, vielleicht war dieser Schock 
heilsamer, als es Jewgenij selbst für möglich hält. Jedenfalls sagte er 
mir am Ende des Gesprächs, seit seiner Entlassung habe er den tiefen 
Wunsch, zum Dank für sein Überleben in irgendeiner Kirche eine Ker-
ze anzuzünden. Aber es habe bisher nicht geklappt. Da sagte ich ihm, 
er könne ja in unserer Kapelle des hl. Seraphim von Sarow seinen Vor-
satz erfüllen. Da erwiderte er ganz erstaunt, von einer solchen Kapelle 
wisse er ja gar nichts. Und schon machten wir uns miteinander auf den 
Weg. Am Ende hatten wir beide miteinander zehn Kerzen aufgesteckt 
und besonders für die Menschen gebetet, die uns beigestanden sind.     

Erst gestern entdeckte ich eine WhatsApp-Nachricht vom 15. Feb-
ruar. Eine junge Frau, die einmal in unserer Aufnahmefamilie war, 
schreibt mir: „Papa, ich grüße Sie! Ich konnte Ihnen nicht zum Weih-
nachtsfest gratulieren, da ich mit einer Coronavirus-Infektion im Koma 
lag. Aber Gott gab mir Kraft und Geduld. Und er machte es mir mög-
lich, aus dieser Not herauszukommen. Ich möchte mich bei Ihnen für 
alles bedanken, was Sie für mich getan haben. Riesigen Dank für alles, 

ich liebe Sie sehr!!! Möge der allmächtige und barmherzige Gott Sie segnen. Amen!!!“ 
Zwei Wochen nach meiner Erkrankung ist auch in unse-

rer „Schule des Lebens“ in Jajwa Corona ausgebrochen und 
es haben sich alle angesteckt. Davor hatten wir große 
Angst. Doch wie durch ein Wunder haben es alle trotz ihres 
angeschlagenen Gesundheitszustands fast besser überstan-
den als ich. Mit welcher Dankbarkeit empfingen sie nach 
über einem Monat endlich wieder die hl. Kommunion. Das 
intensive Gespräch strahlte dankbare Zuversicht aus. 

Meine Lieben, es tut mir ein wenig leid, dass wir von 
Corona so in Beschlag genommen sind und sich dieser Brief fast nur um diese Not dreht. Dabei 
gäbe es so viel Positives von unserer pastoralen und sozialen Arbeit, den Projekten wie der 
Landwirtschaft, der Entwicklung unseres Museums und unserer Beziehung zur Erzdiözese Mos-
kau zu berichten. Aber es ist ja nicht der letzte Brief! Und so wünsche ich Euch von ganzem Her-
zen Gesundheit, eine gnadenreiche Fastenzeit und ein frohes Osterfest voller Hoffnung. Möge 
Gott Euch segnen und die wunderbare Hilfe, die wir von Euch empfangen, reichlich vergelten!  

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

Irina, unsere Bauingenieurin, 
verlor vor eineinhalb Monaten 
völlig überraschend ihren 
Mann Wladimir, mit dem sie 
42 Jahre zusammengelebt 
hatte. Sie ist untröstlich. Auch 
mit ihr zündete ich heute in 
der Kapelle des hl. Seraphim 
von Sarow Kerzen für sie und
ihren Mann an. Wir haben die 
Kapelle wunderbar renoviert 
und mit einer Fußbodenhei-
zung versehen. Nun ist sie 
auch im Winter benutzbar. 

Jewgenij zündet zum Dank für sei-
ne Heilung von Corona Kerzen an.  

Ein Foto von der Verabschiedung am ver-
gangenen Samstag. Neben Gästen gab es 
auch viele neue Gesichter, die bei uns Hei-
lung und ein neues Leben suchen. 
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Die ab 1.10.2020 NEUE Bankverbindung des 
Spendenkontos für die "Russlandhilfe" von Pfarrer Erich Maria Fink lautet: 
Kontoinhaber:  ............  Hilfswerk Kirche heute (Hkh) eV  
IBAN: ...........................  DE39 7116 0000 0101 1991 61            BIC:      GENODEF1VRR  
Bankname:..................  meine Volksbank Raiffeisenbank eG 
Verwendungszweck: ..  Spende Russlandhilfe von … 
 
 

Kontaktadresse:  Hilfswerk Kirche heute e.V., Maria Kugler,  
Matthäus-Krinis-Str. 6, 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» 

Exerzitien: 16.11.-19.11.2021 Kloster Brandenburg: 
„Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn 
eure Erlösung ist nahe“ (Lk 21,28) 
(Schweigeexerzitien), 
www.kloster-brandenburg.de, 07347 955-0 

Spendenkonto:  Das Spendenkonto Russlandhilfe lautet ab 
dem 1. Oktober 2020:  

Kontoinhaber:  Hilfswerk Kirche heute (Hkh) eV  

IBAN:  DE39 7116 0000 0101 1991 61  

BIC/Swift:  GENODEF1VRR 

Verwendungszweck: bitte angeben: Spende Russlandhilfe + 
Name und Ihre Anschrift 

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 2021 eine Sammel-
bestätigung wünscht, bitte vor der ersten 
Spende des Jahres mitteilen an:  
Hilfswerk Kirche heute e.V.,  

 Matthäus-Krinis-Str. 6, 84453 Mühldorf,  
 oder an: mariakugler@web.de 


