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Beresniki, 14. September 2021 

Fest Kreuzerhöhung 
 

Liebe Wohltäter, 

liebe Freunde unseres Russlandapostolats!   

Mit Eurer Hilfe haben wir den Sommer wieder gut gemeistert. Froh 

und dankbar dürfen wir auf sehr erfüllte Monate zurückblicken, von de-

nen ich Euch ein wenig berichten möchte. Gott ließ uns in dieser som-

merlichen Periode aber auch deutlich spüren, wie sehr wir auf Eure Un-

terstützung angewiesen sind. Mit umso größerer Wertschätzung wissen 

wir uns mit Euch verbunden. Voll Vertrauen empfehlen wir Euch dem 

Vaterherzen Gottes an. Möge er Euch all das Gute, das wir durch Euch 

erfahren und an unsere Mitmenschen weitergeben dürfen, jedem einzel-

nen von Euch reich vergelten, hundertfach schon in dieser Welt und mit 

ewigem Lohn im Himmel. 

Was mir in diesen Monaten sehr nahe ging, war die 

Erfahrung von Gemeinschaft. Gerade in dieser von 

Corona geprägten Zeit scheinen die Menschen das 

Miteinander und den Austausch besonders zu suchen. 

Und alles was wir diesen Sommer erleben durften, 

war irgendwie von einem besonderen Interesse der 

Leute füreinander, von Offenheit und gegenseitiger 

Stärkung geprägt. Mir ist von neuem aufgegangen, 

dass sich gerade darin unser christlicher Glaube als 

echt und lebensnah erweisen muss. Gott ruft uns auf 

einen Weg, den wir nur gemeinsam gehen können. 

Es begann mit unserer 

zehntägigen Pfarrwallfahrt 

Ende Juli in das Gebiet von 

Kaliningrad (Königsberg), 

das ehemalige Ostpreußen. 

Da es seit dem Zweiten Weltkrieg zu Russland 

gehört, war es sowohl in finanzieller Hinsicht 

als auch im Blick auf die Corona-

Einschränkungen ein realistisches Wallfahrts-

ziel. Und tatsächlich kamen wir mit den veran-

schlagten Reisekosten auf den Rubel genau hin. 

Bei Kaliningrad hat der hl. Adalbert im Jahr 997 

sein Martyrium erlitten. An der Stelle steht heu-

te nur noch ein gewaltiges Kreuz in einer Wald-

lichtung. Eines unserer Ziele war dieses Adal-

bert-Kreuz, wo wir mit einheimischen Priestern 

und Gläubigen tatsächlich einen wunderschönen 

Pilgergottesdienst feiern konnten.  

Doch bis zum letzten Augenblick war die 

Wallfahrt wegen der Corona-Bestimmungen ei-

ne Zitterpartie. Die Busfirma verlangte plötzlich 

einen Impfnachweis, Ausflüge und Besichtigun-

gen seien auf eine Gruppengröße von 15 Teil-

Ein Höhepunkt der Pfarrwallfahrt im Juli 2021 war 
die hl. Messe mit fünf weiteren Priestern aus den 
benachbarten Pfarreien am Kreuz des hl. Adalbert 
von Prag bei dem Dorf Beregowoje einen Kilome-
ter vor der Ostseeküste. An dieser Stelle soll er am 
23. April 997 von Prussen erschlagen worden sein.  

Erschütternd war der Besuch 
des Holocaust-Mahnmals in 
Palmnicken (Jantarny), das an 
das Massaker von Tausenden 
von Juden 1945 erinnert 

Vor der Königsberger 
Kathedrale aus dem 14. 
Jahrhundert - mit Pfarrer 
Mario aus Argentinien.  
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nehmern beschränkt, überall würden Kontrollen durchgeführt, hohe Strafen seien veranschlagt 

und vieles mehr. Manche waren verunsichert und sagten ab. Dennoch machten wir uns mit der 

geplanten Zahl von 36 Pilgern auf den Weg und wurden in unserer Zuversicht nicht enttäuscht. 

Wir konnten die ganze Wallfahrt durchführen, als gäbe es Corona nicht, auch ohne Impfung. 

Kein einziges Mal wurden wir überprüft oder auf 

Corona angesprochen. Das Wetter war ideal und 

spiegelte die Atmosphäre in unserer Pilgergruppe 

wider. Ich habe kaum so viel Neues von unseren 

Gläubigen zu hören bekommen, wie auf dieser 

Fahrt. Die Teilnehmer sprudelten geradezu mit ih-

ren Beiträgen am Bus-Mikrofon, wo sie ihre 

Glaubens- und Lebenserfahrungen mit den ande-

ren teilen konnten.  

Jeden Tag besuchten wir eine oder mehrere ka-

tholische Pfarreien und lernten interessante Kir-

chen kennen. Die dortigen Gemeinden kümmerten 

sich rührend um uns. Vor allem aber feierten wir 

täglich mit anderen Priestern die hl. Messe, die unseren Pilger wertvolle Glaubenszeugnisse 

schenkten. Für mich persönlich war das Überraschendste, dass plötzlich so viele Priester das Be-

dürfnis äußerten, sich mit mir auszutauschen. Und so kam ich mit unterschiedlichsten Priestern in 

näheren Kontakt. Viele Stunden verbrachte ich mit ihnen allein außerhalb des gemeinsamen Pro-

gramms. Ich lernte die pastorale Situation im ganzen Gebiet von Kaliningrad kennen, aber auch 

die persönlichen Kämpfe, Freuden und Leiden, die jeder einzelne auf seinem Weg durchmacht.  

Ein Priester erzählte mir von seiner Corona-Erkrankung, wie 

er einen Monat lang jeden Tag das Sterben eingeübt und nun 

trotz Genesung unter ernsten Folgen zu leiden habe. Als er die 

Treppe hochstieg und fast keinen Atem mehr bekam, konnte ich 

erahnen, wovon er sprach. Von unserem 

Erzbischof wurde er zum neuen Pfarrer 

der Gemeinde in unserer Gebietshaupt-

stadt Perm im Ural ernannt. Ich freute 

mich schon sehr auf meinen neuen Nach-

barn. Doch er musste absagen und er-

schien an seiner neuen Stelle nicht. Auf 

diesen Augenblick war ich durch die Be-

gegnung schon irgendwie vorbereitet. Da 

bekam ich diese Tage vom scheidenden 

Pfarrer Dmitrij, der nach Moskau an die 

Kathedrale berufen wurde, einen Anruf. 

Er bat mich, wenigstens bis Weihnachten 

auch noch Perm mit zu betreuen, da der Erzbischof keinen Priester finden 

könne. Ich schrieb unserem Generalvikar in Moskau, dass ich grundsätzlich 

dazu bereit wäre. Die Diözese solle sich aber im Klaren darüber sein, dass 

ich unter diesen Umständen mit der Vorabendmesse fünf Gottesdienste hät-

te, für die ich eine Strecke von über 700 km zurücklegen müsste. Daraufhin 

wurde Gott sei Dank ein Priester aus der Diözese Nowosibirsk um Aushilfe gebeten. 

Gemeinschaft durfte ich auch im Zusammenhang mit meinem 60. Geburtstag am 11. August 

erleben. Nicht nur unsere Gemeinden haben mir viel Freude bereitet. Was mich überrascht hat, 

waren die Glückwünsche vonseiten der politischen Verantwortlichen und anderer religiöser Ge-

Angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten weih-
ten wir unsere Wallfahrt zuvor dem Unbefleckten Her-
zen Mariens. Bei unserer Ankunft führte uns Pater Ma-
rek in eine Kapelle und uns begrüßte Unsere Liebe 
Frau von Fatima. Hier feierten wir auch die Abschluss-
messe, nicht geplant – was für ein schönes Zeichen. 

Bewusst besuchten wir auch orthodo-
xe Heiligtümer wie hier das beeindru-
ckende Frauenkloster der hl. Elisabeth 
von Hessen-Darmstadt bei Priosjorje.  

Unser Busunternehmer 
und Busfahrer Wladimir 
aus Kaliningrad. Er ist 
orthodox, doch war er 
von unserer Gruppe, 
unserem Programm 
und unserem Beten 
und Singen so begeis-
tert, dass er als Ge-
schenk nur eines erbat: 
eine unserer Liedmap-
pen. Noch immer sind 
wir mit ihm in Kontakt. 
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meinschaften. Dazu gehört der muslimische Imam von Beresniki, Rustam Hazrat Rahmatullah. 

Einen Monat zuvor hatte er auf eigene Initiative unseren Erzbischof Paul Pezzi in sein Zentrum 

eingeladen, der zur Einweihung unserer neuen An-

na-Kapelle in Solikamsk nach Beresniki gekommen 

war. Nun tauchte der Imam mit großen Geschenken 

in unserer Kirche auf, ließ sich eine Führung geben 

und unterhielt sich mit mir bei Kaffee und Kuchen 

eine ganze Stunde lang, als wäre ich sein vertrautes-

ter Kollege. In seinem Glückwunschbrief schreibt er 

mir, er gratuliere mir „herzlich und mit Gebet im 

Herzen“. Und weiter: „Schon seit vielen Jahren 

dienen Sie zum Wohl des Allerhöchsten Schöpfers 

im Beresnikier Land. In dieser Zeit haben Sie durch 

Ihren aufrichtigen Glauben und Ihr großes Streben nach Frieden in der Bevölkerung der nördli-

chen Gebiete der Kama-Region enorme Achtung gewonnen. Unter Ihrer Leitung werden Kirchen 

errichtet - Wohnstätten Gottes in den entlegensten Ecken der Permer Region. Auf diese Weise 

erwecken Sie den Glauben an den Schöpfer in den Herzen der Menschen zu neuem Leben. Ich be-

te zum Schöpfer, dass Er Ihnen eine kräftige Gesundheit, Wohlergehen, Freude im Herzen, Ge-

deihen und Erfolg in Ihrem Dienst schenke. Möge Gott Sie segnen, möge er Ihrer Seele Freude 

schenken und in Seiner großen Freigebigkeit wie Regen im Überfluss auf Sie ausgießen.“ Und 

am Ende versichert mich der Imam noch einmal seiner „wohlwollenden Gebete“. Ich denke, in 

unserer angespannten Weltlage sollten wir solche Worte nicht verschweigen. 

Zum Festabend kamen zwei Stadträte und hielten gleich zu Beginn 

feurige Reden, geradezu Predigten, die natürlich auch auf dem Hinter-

grund unseres Wahlkampfs hier in Russland gesehen werden müssen. 

Dennoch - oder besser gesagt – umso mehr erstaunt ihr Glaubenszeugnis. 

In einer Dankesurkunde, die sie mir anschlie-

ßend zu meinem „Jubiläum“ überreichten, 

heißt es: „Wir danken Ihnen von ganzem Her-

zen für Ihre Liebe zu Russland und zur Permer 

Region, zu den Menschen, die Sie zum Glauben 

geführt haben und noch führen werden. Danke 

für Ihre Opferbereitschaft, Ihre Treue zu Gott, 

für die Kirchen, die in unserer Region errichtet 

worden sind, und für die geretteten Seelen. Wir 

wünschen Ihnen Gesundheit, Optimismus und die Verwirklichung all 

Ihrer Absichten und Pläne. Gott segne Sie in Ihrem Dienst!“ Auch das 

sind Worte, die uns allen gelten und Euch zeigen können, dass unser 

Einsatz durchaus wahrgenommen wird und zur Geltung kommt. 

Der russisch-orthodoxe Metropolit Methodius von Perm ließ mir 

schon am Vorabend eine ausführliche Gratulation zukommen. Nach 

guten Wünschen folgen Worte, die auch für Euch interessant sein dürf-

ten. Er schreibt: „In unserer Zeit, in der die Grenzen zwischen Gut und 

Böse verschwimmen und der Gesellschaft die Ideologie der Relativität 

moralischer Werte aufgezwungen wird, ist jeder Christ berufen, in 

Wort und Tat die unvergänglichen moralischen Wahrheiten zu bezeu-

gen. Der Schöpfer hat Sie mit vielen Talenten ausgestattet und, diese 

vermehrend, arbeiten Sie als Priester fleißig, eifrig und einsatzbereit 

zur Ehre Gottes und zum Wohl derer, die Ihnen zu Nächsten geworden 

sind, indem Sie ihnen helfen, den nicht leichten Weg der Korrektur des 

Der Imam von Beresniki und einer der Hauptverant-
wortlichen Muslime für das ganze Permer Gebiet gra-
tuliert mir am 11. August zum 60. Geburtstag.  

Zwei Stadträte von Be-
resniki, Grigorij Malinin 
und Andrej Raschidow, 
eröffnen den Festabend.  

Auch der Bürgermeister von 
Beresniki schickte mir per-
sönliche Glückwünsche. 

Zwei seiner Stellvertreter ka-
men eigens und überbrachten 
mir in seinem Namen Blu-
men, Jekaterina Wechter (Öf-
fentlichkeitsarbeit und Interne 
Politik) und Natalja Owsjan-
nikowa (Verbrauchermarkt 
und Entwicklung). 
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Lebens und der Rettung zu gehen, und indem Sie sie zu Liebe und Barmherzigkeit, Geduld und 

Mitgefühl, Frieden und Eintracht aufrufen. Ich wünsche Ihnen für Ihre guten Taten und Unter-

nehmungen eine starke Gesundheit, den Frieden der Seele und die Hilfe Gottes.“ Auch in diesen 

Worten klingt die Anerkennung für unsere sozialen Projekte an, welche ohne Eure Unterstützung 

nicht möglich wären.  

Erst im Juni lernte ich einen russisch-orthodoxen Priester kennen, der 

mich aus heiterem Himmel anrief und um ein Treffen hier in Beresniki bat. 

Daraus entwickelte sich ein lebendiger Austausch. Er heißt Jewgenij Krenz 

und hat russlanddeutsche Wurzeln. Seine Vorfahren waren evangelisch 

und wurden während des Zweiten Weltkriegs nach Borowsk bei Solikamsk 

ins Arbeitslager deportiert. Überraschenderweise wurde dieser Priester 

vom orthodoxen Erzbischof Sosimo von Solikamsk am 11. Juli zur Ein-

weihung unserer Anna-Kapelle geschickt, um in seinem Namen unseren 

Erzbischof Paul Pezzi und die versammelten Gläubigen zu begrüßen. 

Am 10. August lud mich Vater Jewgenij zu sich nach Hause ein und 

stellte mir seine Familie vor, seine zwei Kinder Eva und Jaroslaw sowie 

seine Frau Olga, die gerade das dritte Kind erwartete. Als wir uns im 

Wohnzimmer zum Essen hinsetzen wollten, ging er auf ein Regal zu, nahm eine Ikone in die 

Hand und sagte: „Ich habe gerade in meinem Herzen gespürt, dass ich Ihnen diese Ikone schen-

ken muss. Sie ist mein persönliches Heiligtum.“ Dann erklärte er mir, nach seiner Priesterweihe 

sei er zuerst in das Gebiet der Komi geschickt worden. Und da gebe es den Ort Obwinsk, 200 km 

südwestlich von Solikamsk. Vor über dreihundert Jahren sei dort die Gottesmutter erschienen. 

Und er fügte kurz hinzu: „Einzigartig in der Geschichte Russlands und den Marienerscheinungen 

in der katholischen Kirche sehr ähnlich!“  

Kurze Zeit später wurde Vater Jewgenij zweimal versetzt. Seit ei-

nigen Tagen ist er wieder Pfarrer im Komi-Gebiet, und zwar in der 

Stadt Nytwa. Seine Frau hat gerade ihren Sohn Nikolaj zur Welt ge-

bracht und ist mit den Kindern noch allein im 300 km entfernten So-

likamsk. Eben rief er mich an und erzählte mir, dass er die Nachricht 

von seiner Ernennung zum Gefängnisseelsorger in der Komi-Diözese 

Kudymkar erhalten habe. Es sei ihm ein riesiger Trost, mit mir über 

diese ständigen Veränderungen sprechen zu können, was mit seinen 

orthodoxen Mitbrüdern im Augenblick nicht möglich sei.    

Inzwischen wurde mir klar, auf welchen Schatz mich Vater Jew-

genij aufmerksam gemacht hatte. Es ist für mich eine Sensation, eine 

Entdeckung die ich als Ruf verstehe und groß auf meine Fahnen 

schreiben möchte. Ich kann immer noch nicht begreifen, wie mir die-

se Geschichte, die sich in unserer Permer Region, also in unserer 

Nachbarschaft ereignet hat, über 20 Jahre lang verborgen bleiben 

konnte. In Obwinsk ist am 22. Mai 1685 dem Bauern Rodion Novikow die Gottesmutter erschie-

nen und hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Sie sollten nicht mehr fluchen, an Sonn- und 

Feiertagen nicht arbeiten, nicht ihrer Trunksucht nachgehen und nicht mehr Tabak bzw. Drogen 

konsumieren. Dies alles zerstöre die Liebe untereinander. Wenn sie sich nicht bekehrten, kämen 

tödliche Epidemien, Dürren und unzeitige Regenfälle, Viehsterben und Hungersnöte über die 

Menschen. Vielmehr sollten sie an den Festtagen des Herrn und der Gottesmutter in die Kirche 

gehen, in Liebe füreinander beten, und zwar um die Bekehrung der Sünder und die Rettung der 

Seelen für das Himmelreich. Dann würden sie auch auf dieser Welt im Wohlstand leben.  

Die Erscheinung von Obwinsk nimmt alle Elemente der Marienerscheinungen, wie sie in der 

katholischen Kirche erst 150 Jahre später begonnen haben (Paris 1830, La Salette 1846, Lourdes 

Vater Jewgenij mit Frau 
und Tochter am 28. Au-
gust 2021 in Rebinina. 

Eine alte Ikone, auch „Ob-
winsker Rose“ genannt, zeigt 
die Marienerscheinung in Ob-
winsk am 22. Mai 1685, links 
der Seher Rodion Novikow.  
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1858, Fatima 1917), vorweg: zum einen ist es das Erscheinungsbild einer von Licht umstrahlten 

Frau in weißem Gewand ohne Kind auf dem Arm – ein Hinweis auf die Unbefleckte Empfängnis 

Mariens und ihre Aufgabe, durch die ganze Geschichte hindurch als Mutter aller Menschen an 

unserer Rettung mitzuwirken, zum anderen sind es der Aufruf zur Umkehr und zum Gebet, die 

Bitte um den Bau einer Kapelle bzw. Kirche und um die Durchführung von Prozessionen sowie 

das Geschenk einer heilbringenden Quelle, um nur die wichtigsten zu nennen. Genau diese Ele-

mente werden von der Russisch-Orthodoxen Kirche immer wieder als Argumente ins Feld ge-

führt, warum sie die Marienerscheinungen der katholischen Kirche nicht anerkennen könne. Bei-

spielsweise sei für sie eine Madonna ohne Jesuskind nicht vorstellbar. Doch hier sind all diese 

Elemente in der Russisch-Orthodoxen Kirche selbst vorhanden. Und die Erscheinung von Ob-

winsk wurde von ihr bereits 1686 offiziell anerkannt. Für mich ist klar, dass Obwinsk eine ein-

zigartige Brücke zwischen Ost und West darstellt und die orthodoxe Kirche von Fatima überzeu-

gen könnte. Mit den dortigen Verheißungen und Voraussagen über Russland wäre damit ein 

wichtiger Anknüpfungspunkt für die Ökumene gegeben. 

Gleich am 4. September, einem Herz-Mariä-Samstag, machten 

wir mit 50 Gläubigen eine Bus-Wallfahrt aus Beresniki nach 

Obwinsk. In Perm feierten wir mit Pfarrer Dmitrij die hl. Messe 

und verabschiedeten uns von ihm vor seinem Wechsel nach 

Moskau. In Obwinsk aber wurden wir vom orthodoxen Priester 

Valerij Kurganow mit solcher Güte empfangen, dass wir uns 

trotz Regenwetters gleich zu Hause fühlten. Im Speisesaal des 

Klosters wurden wir köstlich verpflegt und in das „Wunder von 

Obwinsk“ eingeführt. In der Klosterkirche, einer Holzkirche zu Ehren des hl. Theodosius des 

Großen (des Koinobiarchen/Abt) erklärte uns Schwester Paraskjewa den langsamen und mühe-

vollen Wiederaufbau nach der Perestroika. Denn nach und nach hatten die sowjetischen Macht-

haber alles zerstört. Unsere Pilger waren von ihren Ausführungen zu Tränen gerührt. 

Die Fahrt war anstrengend, denn wir waren fast zehn Stunden im Bus unterwegs, doch auch 

diese Zeit war gefüllt mit gemeinsamem Gebet und vor allem mit dem, was Teilnehmer von sich 

am Mikrofon erzählten. Mit dabei waren über zehn Jugendliche, die immer wieder nach vorne 

kamen und etwas beitragen wollten. Dies ermutigte auch die Erwachsenen, ohne Scheu Lieder 

vorzusingen und auf dem Rückweg ihre Eindrücke von Obwinsk zu schildern. Wenn wir wieder 

eine Fahrt aus Deutschland organisieren, könnten wir auch diesen Gnadenort mit einplanen.  

 Ein weiteres großes Ereignis in unserer Pfarrei hat Menschen auf ganz besondere Weise zu-

sammengeführt. In Rebinina (Rjabinino), wo sich im Untergeschoß unserer Fatima-Kirche ein 

Museum für die Opfer der Repression befindet, haben wir am 28. August einen Gedenktag zur 

Erinnerung an den 80. Jahrestag des Stalin-Erlasses begangen, mit 

dem damals die Deportation aller Russlanddeutschen hinter den Ural 

befohlen worden war. Bei der Zwangsumsiedlung, die augenblick-

lich umgesetzt wurde, kamen etwa 700.000 Menschen ums Leben. 

Die Überlebenden landeten meist in Arbeitslagern, den sog. Arbeits-

armeen. Aus einem solchen Lager mit einer schwimmenden Holz-

sortieranlage im Fluss Wischera ist auch Rebinina entstanden. An 

der Veranstaltung nahmen hohe Persönlichkeiten aus Politik, Wis-

senschaft und Kultur von der ganzen Permer Region teil.  

Zuerst erfolgte eine Prozession zum Ort eines Massengrabs, in 

dem die Verstorbenen des Lagers anonym beerdigt worden waren. 

Die Orthodoxe Kirche hatte dort schon vor unserem Kirchenbau ein 

großes Kreuz aufgestellt. Vor dem Gebetsteil hielt dort auch der Beauftragte für Menschenrechte 

in der Permer Region, Pawel Mikow, eine Rede. Zurück in der Kirche feierten wir für die Opfer 

Die Mariä-Entschlafens-Kirche in 
Obwinsk nach der Renovierung. 

Gedenken an die Opfer der 
Repression am 28. August in 
Rebinina: Gebet am Ort einer 
ehemaligen Begräbnisstätte.  
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der Repression eine hl. Messe. Am Ende erzählte Vater Jewgenij, der eigens dazugekommen war, 

die Geschichte seiner Familie. Danach wurden über eine Stunde lang Namen von Repressierten 

mit wichtigen Angaben zu ihrem Schicksal verlesen. 

Anschließend gab der Chor des Permer Konservatori-

ums ein einstündiges Konzert unter dem Titel „Ave 

Maria“. Den abschließenden Teil bildeten Vorträge im 

Museum, wobei vier Sonderausstellungen eröffnet 

wurden. Dazu gehörte auch eine Dokumentation über 

die religiöse Verfolgung im Permer Gebiet, für die La-

rissa Moch nun auch sechs große Schaubilder über das 

Schicksal der katholischen und der evangelischen Kirche erarbeitet hat, eine großartige Leistung. 

Sie wurden bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Eine ganze Tafel ist 

dem sel. Alexej Sarizkij gewidmet, der für unsere Pfarrei eine besondere Rolle spielt. Drei Jahre 

lang (1958-1961) hatte er regelmäßig die katholischen Gläubigen in Beresniki besucht.  

  Das verstärkte Bedürfnis nach Austausch und Nähe spüre ich auch in un-

seren Zentren. Einige Beispiele: Jurij ist in drei verschiedenen Kinderheimen 

südlich von Perm aufgewachsen und heute 71 Jahre alt. Er hatte nie eine ei-

gene Wohnung und lebte meist auf der Straße, bis er schließlich bei den 

Schwestern der Mutter Teresa in Perm Aufnahme fand. Er hat keine Kinder 

und keine eigene Familie. Als die Schwestern ihr „Haus der Barmherzigkeit“ 

letztes Jahr aufgaben, baten sie uns, Jurij aufzunehmen. So hat er bei uns sein 

neues Zuhause gefunden, ist sehr anhänglich, gibt immer die Hand zum Gruß 

und sucht trotz Corona-Bestimmungen jedes Mal ein brüderliches Zeichen 

der Freundschaft. Auch nach Obwinsk ist er als einziger Mann aus unseren Zentren mitgefahren.  

 Denis hat Hautkrebs im Gesicht, den er immer mit einer riesigen dunk-

len Brille verbirgt. Seit über einem halben Jahr lebt er bei uns. Nun berei-

tet er sich auf eine Operation in Moskau vor. Sie kann erst gemacht wer-

den, wenn er die zweite Corona-Impfung am 30. September gut verkraftet 

hat. Mir hat er sein Gesicht gezeigt und seine Situation geschildert. Das 

linke Auge ist vollkommen zerstört und überwuchert, auf der rechten Seite 

beginnt sich der Krebs unterhalb des Auges auszubreiten. Denis hat 

furchtbare Schmerzen und kann nur mit Schmerzmitteln leben. Jede Nacht 

verbringt er zwei Stunden bei der Anbetung. Er unterhält sich gern mit mir über den Sinn des 

Leidens. Wir beten darum, dass er sich noch vor der Operation den Sakramenten öffnet. Er glaubt 

an Gott und kann auch noch religiöse Literatur lesen. Hier hält er ein Bildchen des hl. Charbel. 

 Kyrill ist HIV-infiziert. Als er vor einigen Monaten in unsere „Schule des Le-

bens“ nach Jajwa kam, hatte er nur noch zwei weiße Blutkörperchen pro Mikroliter, 

was den sicheren Tod bedeutet. Wie durch ein Wunder hat er sich gefangen. Er 

wünschte zu beichten und zu kommunizieren. Nun kommt er nach dem Gottesdienst  

immer wieder vorbei und bedankt sich, dass er durch unsere Hilfe weiterleben darf.  

Mit Eurer Hilfe konnten wir diesen Sommer in all unseren Projekten wichtige Schritte tun. 

Gerne möchte ich im nächsten Brief ausführlicher darauf eingehen, auf unsere Aufnahmefami-

lien, unsere sozialen Zentren, die Landwirtschaft und unsere ganze pastorale Arbeit. Es ist eine 

Freude, erleben zu dürfen, wie der Himmel alles lenkt. Und so macht es mir Gott leicht, alles von 

ihm zu erwarten und vollkommen auf ihn zu vertrauen. Das wünsche ich auch Euch. Lassen wir 

uns durch nichts beängstigen, durch nichts beirren! Auf die Fürsprache des Unbefleckten Herzens 

Mariens möge Gott seinen Segen über Euch ausgießen und Euch Eure großherzige Anteilnahme 

an unserem Weg reichlich vergelten! 

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

 

Larissa Moch stellt die sechs neuen Tafeln vor. 


