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Beresniki, 18. Juli 2021 
 

Liebe Wohltäter, 

liebe Freunde unseres Russlandapostolats!   

Es ist wieder an der Zeit, Euch ein herzliches Vergelt’s Gott für 

Eure wunderbare Unterstützung zu sagen und Euch auch ein wenig 

an unserem abenteuerlichen Leben hier in Russland teilhaben zu 

lassen. Gott meint es wirklich gut mit uns. Das erfahren wir durch 

Eure Verbundenheit mit unserem 

Apostolat, das sehen war aber auch in 

der außerordentlichen Führung, die 

wir tagtäglich erleben dürfen.  

Am vergangenen Sonntag, den 11. 

Juli 2021, fand die Einweihung unse-

rer neuen Anna-Kapelle in Solikamsk 

statt. Ihr könnt Euch kaum vorstellen, 

was durch den Besuch unseres Erzbi-

schofs Paul Pezzi alles in Bewegung 

kam.  

Es begann mit einem Empfang des 

Erzbischofs im Rathaus der Stadt So-

likamsk am Tag vor dem großen Er-

eignis. Doch war es ein Ringen bis 

zum letzten Augenblick, da gewisse 

Kräfte aus der überregionalen Politik 

die Begegnung verhindern wollten. 
Umso gesegneter war das Treffen mit 

dem Bürgermeister Ewgenij Samou-

kow, der erst heuer in dieses Amt ge-

In Beresniki durften wir heute in 
den Sonntagsgottesdienst eine 

Trauung integrieren. Es war für 
uns sozusagen ein Familienfest, 
denn beide, Sergej und Jelena, 

sind in unserem Sozialzentrum 
„Oase des Friedens“ wieder auf 
die Beine gekommen. Für Sergej, 

den wir schon seit elf Jahren ken-
nen und der halbseitig gelähmt ist, 
ging damit ein Lebenstraum in Er-

füllung. Beide sind tief gläubig ge-
worden, beten jeden Tag den Ro-
senkranz und gehen fast täglich 

zur heiligen Messe. Unser Plan ist 
es, für sie demnächst das Dach-
geschoß in der Anna-Kapelle in 

Solikamsk auszubauen. Sie sind 
bereit, dort Hausmeister zu sein. 
Sie möchten die Kapelle aufsper-

ren und bewachen, die Glocken 
läuten, das Territorium in Ordnung 
halten und auch Anbetung halten 

und den Rosenkranz vorbeten.  

 

 

 dortGeschum den er schon seit 

Jahren gebetet hat  
Das erste Mal waren auch Jurij 
(l) und Valerij (r) in Solikamsk bei 

der hl. Messe dabei, obwohl sie 
schon länger bei uns die Sakra-
mente empfangen. Jurij fand in 

unserem Zentrum in Jajwa Hei-
lung. Den Impuls dazu gab Vale-
rij Adler, der jüdische Wurzeln 

hat und als erfolgreicher Unter-
nehmer arbeitet. Seine Familie 
ist nach Israel ausgewandert, 

musste dafür aber dem Christen-
tum absagen. Dies wollte Valerij  
nicht und kehrte nach Solikamsk 

zurück. Jurij ist gerade dabei, mit 
Gleichgesinnten einen katholi-
schen Hauskreis aufzubauen.   

Es war für mich fast wie eine 

Primiz-Messe, als ich heute 
Morgen das erste Mal mit unse-
rer Gemeinde von Solikamsk auf 

diesem vor einer Woche gesalb-
ten Altar mit dem Blick auf das 
eindrucksvolle Bild des Gekreu-

zigten tief ergriffen das heilige 
Messopfer darbringen durfte.  

Erzbischof Paul Pezzi wird von Bürgermeister 

Ewgenij Samoukow im Solikamsker Rathaus 
empfangen. Unten ein Blick auf die Gesprächs-
runde. Rechts die beiden Stellvertretenden 

Bürgermeister für Sicherheit und öffentliches 
Leben. 

In zwei Wochen werden Maria und 

Maxim kirchlich heiraten. Maria ist 
in unserer Pfarrei groß geworden, 
ihr Bräutigam ist auch sehr gläu-

big, aber in einer protestantischen 
Freikirche wie seine Mutter (links).  
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wählt wurde. Fast eineinhalb Stunden dauerte das Gespräch an einem üppig gedeckten Buffet-

Tisch. Auch zwei Stellvertreter des Bürgermeisters und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

nahmen daran teil. Unser Erzbischof war von dem tiefen Meinungsaustausch über gesellschafts-

politische und geistliche Themen, die von der Ökumene über Gender bis zur Weltpolitik reichten, 
vollkommen überrascht. Er habe so etwas noch nie erlebt. Und als wir wieder unter uns waren, 

meinte der Erzbischof, vom diesem jungen Bürgermeister habe er einen durchweg positiven Ein-

druck, dieser habe ein gutes Herz.  

Tatsächlich hatte sich die Atmosphäre schnell gelöst. Der 

Austausch nahm eine immer frohere und freundschaftlichere 
Form an. Gleich zu Beginn stellte der Bürgermeister eine Mitar-

beiterin als Katholikin vor. Sie heißt Anna und ist eigentlich 

noch gar nicht katholisch. Erst vor kurzem hatte sie mich um die 

Aufnahme in die katholische Kirche gebeten. Ihre Mutter und ih-

re Großmutter sind katholisch. Da es aber in den 90er Jahren in 

Solikamsk noch keine katholische Kirche gab, wurde Anna mit 

zehn Jahren in einer orthodoxen Kirche getauft. Dass es in ihrer 

Stadt nun eine katholische Kapelle gibt, die ihrer Namenspatro-

nin geweiht ist, betrachtet sie als schönes Zeichen. Und sie sieht 

den Augenblick gekommen, den Schritt zu tun, den sie schon 

länger im Herzen trägt, nämlich zu konvertieren.  

Daraufhin erzählte deren Chefin, die stellvertretende Bürger-

meisterin Inna Tonkich, dass ihre Tochter vor 13 Jahren an einer 

unserer Fahrten nach Deutschland und Rom teilgenommen und 

danach lange überlegt habe, katholisch zu werden. Inna hat übri-

gens tags darauf an der Einweihungsfeier teilgenommen und zu 

Beginn die anwesenden Gläubigen im Namen des Bürgermeis-

ters mit wohlwollenden Worten begrüßt. Sie hob die Bedeutung 

dieses historischen Ereignisses hervor, dass nun zu dieser traditi-
onsreichen Stadt mit über einem Dutzend orthodoxer Kirchen 

auch eine katholische Kapelle gehört. Sie wünschte dem Gotteshaus eine blühende Zukunft. Ein 

wenig entschuldigte sie sich dafür, dass der Platz etwas außerhalb liegt. Aber vielleicht verberge 

sich darin  ja auch eine besondere Chance für die seelsorgliche Arbeit. 

Ganz gewiss wurde mit diesem Treffen im Rathaus eine neue Seite in der 

Geschichte der katholischen Gemeinde der Stadt Solikamsk aufgeschlagen.  

Das erlebte ich gleich nach der Einweihung. Der 

Fernsehkanal von Solikamsk lud mich zu einem 

längeren Interview ein, wobei die Journalistin da-

rauf hinwies, dass sie den entsprechenden Wink aus 

der Stadtverwaltung bekommen habe. In Beresniki 

sind wir so etwas schon seit zwanzig Jahren ge-

wohnt, doch in Solikamsk war es das erste Mal, dass 

uns das örtliche Fernsehen Aufmerksamkeit schenkt. 

Noch deutlicher zeigt eine andere Geschichte die 

unmittelbare Auswirkung des Gesprächs. Beim Treffen im Rathaus hatte 

der für Sicherheitsfragen zuständige Stellvertreter des Bürgermeisters  ge-

fragt, ob denn das Gebäude schon offiziell abgenommen sei. Denn für ei-

ne solche Veranstaltung sei dies eigentlich erforderlich. Ich erklärte in der 

Runde, dass wir alle Dokumente abgegeben, aber noch keine Antwort be-
kommen hätten. Bereits am Mittwoch, den 14. Juli, erhielten wir einen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die stellvertretende Bürgermeisterin 

Inna Tonkich begrüßt am 11. Juli im 
Namen des Bürgermeisters die an-

wesenden Gläubigen bei der Einwei-
hung der Anna-Kapelle in Solikamsk. 

Der Kameramann des 

Solikamsker Fernse-
hens in unserer Kapelle.  

Irina Schischkina, die 
Bauingenieurin, die für 

uns alle Behördengänge 
gemacht hat, kann es 
nicht fassen. Überglück-

lich hält sie das Dokument 
der Abnahme des Ge-
bäudes in ihren Händen.   
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Anruf, wir sollten in das städtische Bauamt kommen. Dort wurde uns das Dokument der endgül-

tigen Abnahme und der Erlaubnis zur „Inbetriebnahme“ der Kapelle überreicht, und zwar mit Da-

tum vom 8. Juli. Damit wurde uns im Nachhinein bescheinigt, dass wir in dieser Hinsicht die 

Einweihung korrekt vorgenommen hatten. Ein solches Entgegenkommen gleicht einem Wunder.    

Nach dem Empfang fuhren wir zur 

Vorabendmesse nach Rebinina, das etwa 

90 km nördlich von Solikamsk liegt. 

Auf dem Weg schaute sich der Erzbi-

schof die Kapelle an, um sich ein Bild 
davon zu machen, was ihn dort erwartet, 

und sich für die Feier am nächsten Tag 

zu orientieren Einige Gläubige, die ge-

rade das Fest vorbereiteten, erwarteten 

ihn an der Eingangstür. Als der Erzbi-

schof die Kapelle betrat, blieb er einige 

Augenblicke schweigend stehen und rief 

dann beherzt aus: herrlich! Was für eine 

Freude für unsere fleißigen Leute! Erna meinte erleichtert und begeis-

tert zugleich: Da bekommen wir alle eine Gänsehaut. Und ich muss 

ehrlich gestehen, dass es auch mir gut getan und ein Gefühl der Er-

leichterung geschenkt hat. 

Eigentlich war die einzige Besonder-

heit beim anschließenden Gottesdienst in 

Rebinina, dass fünf Kindern die Firmung 

gespendet wurde. Aber wieder zeigte 

sich die göttliche Vorsehung mit einer 

Fügung, die man nicht planen kann. Uns 

war bei der Vorbereitung des Bischofs-

besuchs zunächst nicht bewusst, dass der 

zweite Samstag im Juli in Rebinina jedes 

Jahr als Tag der Ortsgründung begangen 

wird. Doch heuer wurden ganz kurzfris-

tig alle weltlichen Feiern abgesagt, da es 

viele Neuinfektionen mit der indischen 

Mutation des Corona-Virus aufge-
treten waren. So verblieb der Got-

tesdienst mit dem Erzbischof als 

einzige Veranstaltung im Ort. Zu 

Beginn hielt die Bürgermeisterin 

von Rebinina, mit der wir freund-

schaftlich verbunden sind, eine 

Begrüßungsrede. Und nach der 

heiligen Messe beglückwünschte 

die Bürgermeisterin der Stadt 

Tscherdyn, die zugleich dem gan-

zen Landkreis vorsteht, alle Teil-

nehmer sowohl zum Bischofsbesuch als auch zum Tag des Ortes 

Rebinina. Beide Ansprachen waren im Grunde genommen frei-

mütige Glaubenszeugnisse. Außerdem kam der Chor von Re-
binina, der eigentlich im Kulturzentrum hätte aufgetreten sollen, 

Hier betritt Erzbischof Paul 
Pezzi erstmals die Anna-

Kapelle und ruft aus: herrlich!  Dazwischen fand der Erzbischof 

noch Zeit, Katja, eine unserer Ba-
buschkas, zu besuchen und ihr 

die Krankenkommunion und den 
bischöflichen Segen zu spenden. 
Seit der Krankensalbung vor einer 

Woche kann Katja wieder essen 
und aufstehen, doch zur Teilnah-
me an der Einweihung hat es 

nicht gereicht. Links von ihr die 
Enkelin, die zwar in der orthodo-
xen Kirche getauft wurde, aber 

sich nun auch für unsere Ge-
meinde interessiert. Rechts hinter 
dem Bischof die Tochter. Sie 

wohnen in Sichtweite zur Kapelle.  
Rechts vom Bischof Anna Batagowa, 
die Bürgermeisterin von Tscherdyn, 

links Tatjana Samjatina, die Bürger-
meisterin von Rebinina, links Valenti-
na Gatschegowa, die unsere dortige 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist.  
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in unsere Kirche, um dem Bischof nach dem Gottesdienst ein Festprogramm zu bieten. Es waren 

ergreifende Lieder, die fast alle religiösen Charakter hatten. Als wir am Ende in die Sakristei 

zurückkehrten, sagte der Erzbischof voller Freude wiederum nur ein Wort: wunderbar. 

 

Die Einweihung der Kapelle in Solikamsk am darauffolgenden Sonntag wurde zu einem 

glanzvollen Fest. Die Glocken läuteten, zwei Bläser spielten einen Choral und verschiedene 

Grußworte brachten Erinnerungen, Dank und Erwartungen für die Zukunft zum Ausdruck. Dass 

ein russisch-orthodoxer Priester erschien und einen Gruß 

des Solikamsker Erzbischofs überbrachte, war allein 

schon ein Novum. Doch die Bekundung seiner Hochach-

tung und Freundschaft 

war so echt, dass die 

Freude übersprang und 

alle begeistert applau-

dierten. Der Geistliche 

Ewgenij Krenz hat selbst 

russland-deutsche Wur-

zeln und stammt aus 

dem Norden Solikamsks 

in unmittelbarer Nähe 

der Kapelle. Er erinnerte 

an die Einheit von Ost- 

und Westkirche im ers-

ten Jahrtausend, an die 

Begegnung von Patri-
arch Kyrill und Papst Franziskus in Havanna im Jahr 

2016 und die Verpflichtung zum Dialog, die sich aus der 

dort von beiden unterschriebenen gemeinsamen Erklärung 

ergebe. Dem wolle er folgen. Es gelte anzuerkennen, dass das von orthodoxen Missionaren evan-

gelisierte Gebiet durch die Geschichte der Deportationen nun auch zur Heimat anderer Konfessi-

onen geworden sei. Wir müssten uns auf die Wichtigkeit des Dialogs zwischen unseren Konfes-

sionen auf der Grundlage der traditionellen Werte besinnen,   

Eindrücke vom Fest in Rebinina: Die Firmspendung (oben links), die Firmlinge in der ers-

ten Reihe, der Chor „Harmonie“, das festliche Abendessen im Raum des Museums im Un-
tergeschoß (unten) und links außen neben dem Erzbischof Daniil, der nun von seiner Fa-

milie die Erlaubnis bekommen hat, sich bei uns taufen zu lassen.  

Der russisch-orthodoxe Priester Ew-

genij Krenz spricht im Namen des So-
likamsker Erzbischofs Sosima eine 

bewegende Grußbotschaft.  

Der entscheidende Augenblick: Erzbischof 

Pezzi beginnt mit der Salbung des Altars, in 

den er zuvor die Reliquien eingelegt hat.  
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Das Ensemble „Emmaus“, das uns die beiden Tage musikalisch begleitete, verlieh auch dem 

Gottesdienst in Solikamsk eine feierliche und erhebende Atmo-

sphäre. Der Weiheritus selbst mit der Salbung des Altars und der 

Wände hatte seinen Hohepunkt darin, dass Erzbischof Pezzi die 
Reliquien von vier Heiligen, die er aus Rom mitgebracht hatte, 

vorstellte und vor den Augen in das Altarreliquiar aus Marmor 

legte. Es sind echte Reliquien der hl. Teresa von Ávila (1515- 

1582), der großen Kirchenlehrerin, des hl. Raphael Kalinowski 

(1835-1907), der durch seine Gefangenschaft und seinen Aufent-

halt in Sibirien mit Russland verbunden ist, der sel. Anna Maria 

Taigi (1769-1837), einer außerordentlichen Mystikerin, die durch 

ihren Namen eine Verbindung zur hl. Mutter Anna herstellt, und 

des sel. Władysław Bukowiński (1904-1974), dem polnischen 

Priester, der durch seine Inhaftierung in Kasachstan eine Brücke 

zu den Deportierten schlägt. 

Am Ende des Gottesdienstes sangen Valerij Gisatulin und Masur Kasimow, beide mit tatari-

schen Wurzeln, ein Lied, das mir durch und durch ging. Es wurde von einer Dichterin Irina aus 

Beresniki verfasst, und zwar aus Anlass der Wiedereröffnung der or-

thodoxen Kirche des hl. Johannes des Täufers am Rande der Stadt im 

Jahr 1990, die von den Sowjets geschlos-

senen worden war. Die Melodie dazu hat-

te Masur selbst geschrieben, der Valerij 

am Akkordeon begleitete. Das Lied singt 
vom Haus Gottes, das verworfen wurde, 

vom zerstörten Altar, von niedergerisse-

nen Kreuzen, von den Leiden und der in-

neren Leere, aber auch von den Babusch-

kas, die den Glauben bewahrten und die 

Ikonen verbargen, und schließlich von der 

Wiedergeburt der Kirche, vom Erwachen des Glaubens. Und das Lied 

erinnert uns an die Sendung, die uns erwartet, und mündet ein in die 

glaubensvollen Ruf: Solange Glocken läuten, lebt Russland. Nach 

dem Mittagessen, das wir in unserem eigenen Pfarrsaal im Kellerge-

schoß vorbereitet hatten, erfreuten die beiden unsere treuen Pfarran-

gehörigen aus Solikamsk, welche die ganze Arbeit verrichteten und 

uns auch noch bedienten, zum Dank mit froher Tanzmusik.  

Auch im anschließenden Gottesdienst in Beresniki wurden fünf 

Kinder gefirmt. Doch damit war das Programm für den Erzbischof 

noch lange nicht beendet. Auf ihn wartete nach dem Stehempfang mit 

unserer Pfarrei eine Einladung des neuen Imam, der in unserer Stadt 

bereits eine provisorische Moschee gebaut hat und dabei ist, den is-

lamischen Teil der Bevölkerung neu zu aktivieren. Das Treffen war 

sehr offen und herzlich. Auch die Themen wie Beschneidung oder 
Konversion von Muslimen zum Christentum wurden angesprochen. 

Der Imam erklärte, dass er im Islam auf der hierarchischen Stufe von 

Erzbischof Pezzi stehe und er deshalb die Gelegenheit genutzt habe, 

um mich einzuladen. Denn auf eine solche Begegnung hatte ich schon über ein Jahr gewartet. 

Danach wollte der Erzbischof unbedingt das Finale England – Italien ansehen. Er war etwas 
verwundert darüber, dass es in unserer Kirche keinen Fernseher gibt und dass ich von dem Finale 

gar nichts wusste. Einen Ausweg fanden wir in der Familie Skatschkow, die gegenüber der Kir-

Das Ensemble „Emmaus“ fand in der 
Fatima-Seitenkapelle Platz.  

Die beiden Bläser in der Sei-

tenkapelle des hl. Antonius.  

Valerij Gisatulin und Masur Ka-

simow nach dem Gottesdienst. 
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che wohnt. Jurij, ein Abteilungsleiter in der hiesigen Chemiefabrik „Asot“, schneidet mir immer 

die Haare. Von daher wusste ich, dass sie einen riesigen Bildschirm im Wohnzimmer stehen 

haben. Doch bis Mitternacht war noch Zeit und so besuchten wir Olga, eine Gläubige unserer 

Pfarrei, die nicht zum Gottesdienst kommen konnte, da sie gerade 
aus dem Krankenhaus kam und sich auf eine weitere schwere Ope-

ration vorbereitete. Zwei Tage zuvor hatte ich ihr die Sakramente 

der Krankensalbung und Eucharistie gespendet. Als der Erzbischof 

den Segen erteilt hatte, begann die Tochter, die wir schon lange 

kennen: „Vater Erich, jetzt bin ich mir sicher, dass ich meine Kin-

der in der katholischen Kirche taufen lassen werde!“ Ein schöne 

Frucht, die dieser kurze Besuch gebracht hat. Bald werde ich auf 

die Familie zugehen und die Taufe vorbereiten. Als wir uns am 

nächsten Tag zum Frühstück trafen, wusste ich noch nicht, wie das 

Spiel ausgegangen war. Als ich den Erzbischof fragte, sagte er 

ganz ruhig: „Natürlich ist Italien Europameister!“ Der Tag war ge-

rettet. Auf dem Programm stand noch ein Besuch der „Schule des Lebens“ in Jajwa und ein Tref-

fen mit dem Bürgermeister Konstantin Swjetlakow von Beresniki. Wir durften den Segen der hl. 

Messe in Jajwa in besonderer Weise erfahren. Gerade waren fünf unserer Rehabilitanden nach 
dem Aufenthalt in unserem Zentrum zur Adaptionsphase ins Leben zurückgekehrt, da meldeten 

sich in den Tagen nach dem Bischofsbesuch unerwartet gleich acht neue Kandidaten. Gerade 

während ich dies schreibe, habe ich einen Anruf von einem orthodoxen Priester auf der Krim er-

halten, den ich einmal kennengelernt habe und der Kontakt mit Leuten in der Permer Region 

pflegt. Er bat mich, einen jungen Mann mit 22 Jahren in unser Zentrum aufzunehmen, der aus der 

Stadt Tschaikowskij 270 km südlich von Perm stammt. Immer 

häufiger kommen Leute von auswärts in unser Zentrum, um Hei-

lung zu finden. 

Aus der Stadtverwaltung von Beresniki erhielten wir derweil 

einen Anruf, der Bürgermeister habe sich überlegt, es wäre wohl 

angemessener, wenn er selbst zu uns in die Kirche käme, als den 

Bischof in das Rathaus zu bitten. Und so trafen wir uns hier in der 

Kirche. Auch der Bürgermeister von Beresniki ist neu im Amt. Ei-

ne ganz Stunde lang waren wir zusammen und wir konnten alle 

Themen ansprechen, die uns am Herzen lagen. Auch konnte ich 

ihm die Kirche zeigen, das Denkmal für den sel. Alexej Saritskij 

auf unserer Eingangstreppe, die Kapelle des hl. Seraphim von Sarow in der Turmkapelle und 

auch die Wanderausstellungen, die sich auf dem Hintergrund unserer Zusammenarbeit mit dem 

staatlichen Museumskomplex „Perm-36“ gerade bei uns befinden. Das Gespräch, zu dem auch 

unsere Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marina Schabalina gekommen war, verlief ideal. Sie ist die 
Chefärztin des Krankenhauses von Uralkali und dem Bürgermeister als Ex-

pertin für Covid-19 sehr bekannt. Da die geplante Fahrt aus Deutschland 

leider nicht stattfinden konnte, habe ich versucht, Euch so einen kleinen 

Einblick in das Einweihungsfest zu geben. 

Stellvertretend für alle, die durch Eure Hilfe überleben, möge Euch die al-
leinerziehende Anna mit ihrer kleinen Daria grüßen, die von mir gestern 50 

Euro bekommen hat, um Lebensmittel zu kaufen und die Kindergartenge-

bühr zu bezahlen. Unser innigstes Vergelt’s Gott besteht auch darin, dass 

wir in diesen Tagen der Unwetterkatastrophe für Deutschland beten. Ich 

kann Euch versichern, die Anteilnahme hier in Russland ist ergreifend! Mö-

ge Euch der barmherzige Gott auf die Fürsprache Mariens alles mit reichstem Segen vergelten! 

Olga links neben dem Bischof, da-

neben ihre Tochter mit Kindern.  

Bürgermeister Konstantin Swjetla-

kow von Beresniki im Gespräch mit 
Erzbischof Paul Pezzi.  

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

 


