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Beresniki, 18. Juli 2022 

Erhebung der Gebeine des hl. Sergius von Radonesch 

 
 

Liebe Wohltäter, 

liebe Freunde unseres Russlandapostolats!   

In dieser schweren Zeit wissen wir uns von Euch getragen und ge-

stützt. Es ist einfach ein wunderbares Zeichen des Vertrauens und der 

aufrichtigen Verbundenheit, dass Eure Hilfe nicht nachgelassen hat, ob-

wohl die verstörenden Bilder aus der Ukraine Verunsicherung aufkom-

men lassen könnten und die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise auch 

Westeuropa immer härter treffen. Ein inniges Vergelt’s Gott für Eure 

Treue, die wir gerade jetzt so dringend brauchen! Möge Euch Gott Eure 

großherzige Unterstützung mit der Fülle seines Segens vergelten und Eu-

re Freigebigkeit in der derzeitigen Not mit einem Wunder der Vermeh-

rung beantworten wie die Gabe des Jungen im Evangelium, der ohne 

Zögern seine fünf Gerstenbrote und zwei Fische ausgehändigt hat! 

 Angesichts der Tragödie, die am 24. Februar los-

gebrochen ist, waren wir die vergangenen Monate 

hindurch wie Gefangene unserer Trauer und Hilflo-

sigkeit. Die täglichen Nachrichten wollten uns voll-

kommen in Beschlag nehmen, sodass wir die Freude 

am Leben und den Blick für das Schöne in der Welt irgendwie verloren hatten. 

Wir dürfen uns sicherlich nicht an das Schreckliche gewöhnen, das passiert. 

Doch dürfen wir auch nicht aufhören zu leben. Wir dürfen den Mächten der Fins-

ternis nicht erlauben, unser Inneres zu besetzen. Auf neue Weise haben wir ge-

lernt, zur vollen Dynamik des vertrauenden Herzens zurückzukehren und unsere 

Aufgaben wieder kraftvoll und ungetrübt in die Hände zu nehmen. 

Dazu hilft uns der Sommer, der uns viele Möglichkeiten bietet, Gemeinschaft 

zu erleben und unsere Projekte voranzubringen. Die gelungenen „Ferien mit 

Gott“, die wir wieder mit unseren Kindern in Rebinina durchgeführt haben, die 

Heuernte, die gerade auf vollen Touren läuft, unsere Bau-

projekte, die wir trotz aller Anspannungen fortsetzen, die 

vielen Feste, an denen wir auf unterschiedliche Weise teil-

nehmen, all das lenkt uns auf gesunde Weise ab. Aber auch 

unsere bevorstehende Pfarrwallfahrt, die wir vom 23. Juli 

bis 4. August zu den Inseln Kotlin, Walaam, Kischi und 

Solowki mit 48 Teilnehmern organisiert haben, erfüllt uns 

mit Vorfreude, jedoch ganz im Licht der aktuellen Ereig-

nisse. Denn diese Inseln sind blutgetränkte Stätten, auf de-

nen Zehntausende von Märtyrern aller Konfessionen dem 

stalinistischen Terror zum Opfer gefallen sind. Wir haben 

nicht mehr geglaubt, dass wir in dieser Zeit eine solche 

Fahrt verwirklichen können. 

Mit umso größerer Dankbar-

keit nehmen wir nun die Mög-

lichkeit wahr und versuchen, 

sie zu einem echten geistlichen 

Ereignis werden zu lassen.  

 Ein Fest, auf das ich näher 

eingehen möchte, war der Jahrestag der Erscheinung der Gottesmutter in 

Obwinsk, 340 km südwestlich von Beresniki. Nach dem russischen Ka-

Gestern durften wir den klei-
nen Matthäus taufen. Christi-
na, seine Taufpatin, legt ihm 
am Ende des Gottesdienstes 
das Kreuzchen um den Hals. 

  

Oben: Daniil baute während der „Ferien mit 
Gott“ vor dem Taufstein ganz eigenständig ei-
nen Altar zum Thema „Petrus“: eine selbstge-
bastelte Kirche auf einem Stein, daneben die 
Schlüssel des Himmelreichs und eine Ikone mit 
den hl. Aposteln Petrus und Paulus. Unten: Die 
Kinder führen ein Konzert mit Theater auf.    

Mariä-Himmelfahrts-Kirche 
von Obwinsk am 4. Juni 2022.  
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lender wird er am 4. Juni gefeiert. Wie ich in einem früheren Dankbrief berichtet hatte, fand das Er-

eignis am 22. Mai 1685 statt und zeigt frappierende Ähnlichkeit zu den Marienerscheinungen der ka-

tholischen Kirche im Westen. Es ist ein historischer Augenblick, ja, ein Wunder, dass der für Ob-

winsk zuständige Oberhirte der Russisch-Orthodoxen Kirche, Metropolit Methodius von Perm und 

Kungur, mit Datum vom 11. Mai 2022 einen Brief an Bischof José Ornelas Carvalho von Leiria-

Fatima geschrieben hat. Darin heißt es: „In der Erscheinung der Gottesmutter 

von Obwinsk kann man zahlreiche Parallelen zu den Ereignissen an Orten wie 

La Salette, Lourdes und besonders Fatima erkennen. Aus diesem Grund haben 

Gläubige der katholischen Kirche in Russland, die das Heiligtum der russisch-

orthodoxen Kirche in Obwinsk verehren, den Wunsch geäußert, dass eine offizi-

elle Partnerschaft zwischen den Heiligtümern von Obwinsk und Fatima be-

gründet wird. Als der zurzeit für Obwinsk zuständige Bischof begrüße ich diese 

Initiative. Gerade in dieser angespannten Zeit ist es angemessen, über die Mög-

lichkeit nachzudenken, eine Partnerschaft zwischen diesen beiden Heiligtümern 

zu etablieren. Wir dürfen annehmen, dass eine solche Verbindung zur Entwick-

lung der Verehrung der Gottesmutter von Obwinsk beitragen und das Heiligtum 

auch außerhalb Russlands bekannt machen wird. … Ich würde mich freuen, eine Nachricht über Ihre 

Meinung zu erhalten, und wünsche Ihnen den österlichen Frieden. Christus ist auferstanden!“ 

Auch unser katholischer Erzbischof Paul Pezzi von Moskau richtete ein Schreiben an den Bischof 

von Fatima, in dem er die Initiative unterstützt. Ich  möchte Euch bitten, für 

dieses Vorhaben zu beten, denn bisher haben wir noch keine Antwort aus 

Fatima erhalten. Aber von unserer Seite aus haben wir schon damit ange-

fangen, die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen. Mit über 60 Pilgern aus un-

seren Gemeinden haben wir am großen Wallfahrtstag in Obwinsk teilge-

nommen, in einem Bus und drei Autos. Der Tag war von Anfang bis Ende 

gesegnet: entgegen aller 

Prognosen herrschte strah-

lender Sonnenschein, der 

Gottesdienst, das Pilger-

mahl, das reichhaltige reli-

giöse Konzert, das Unter-

tauchen in der heiligen 

Quelle und vor allem die 

herzliche Begegnung mit der orthodoxen Priester-

schaft, all dies hätte nicht besser verlaufen können. 

Als wir zurückka-

men, berichtete ich in 

unserer „Schule des 

Lebens“ in Jajwa, dem 

Zentrum für Drogen-

abhängige, von unse-

rer Pilgerfahrt. Nach 

der Versammlung kam 

Natascha, eine Reha-

bilitandin, auf mich zu 

und sagte: „Da war ich 

schon einmal, denn in Obwinsk hat mein Vater vor acht Jahren bei einer Auktion ein Grundstück er-

worben. Das möchte er gerne verkaufen.“ Und sie gab mir die Telefonnummer ihres Vaters. Er ist 

Armenier, der in allen Bereichen Handel treibt. Schneller hätte die Vorsehung Gottes nicht wirken 

können, um für unsere Partnerschaft eine Anlaufstelle zu organisieren. Inzwischen haben wir das 

Grundstück ganz billig erworben und einfachheitshalber auf einen Mitarbeiter unserer Stiftung „Oase 

des Friedens“ geschrieben. Wir haben diesen Schritt in Absprache mit der orthodoxen Kirche vollzo-

gen, denn der Bauplatz liegt nur unweit vom dortigen Kloster entfernt.      

Kapelle des hl. Seraphim 
von Sarow mit der heiligen 
Quelle und dem Becken, in 
dem auch unsere Pilger 
dreimal untergetaucht sind.  

Metropolit Methodius 

 

Auf einer Bühne unter freiem Himmel haben Chöre und 
Kindergruppen ein reiches marianisch-religiöses Pro-
gramm geboten, ein eindrucksvolles Glaubenszeugnis.  

Linkes Bild: Ganz rechts steht Walerij Kurganow, der als Pfarrer für Obwinsk und das dor-
tige Kloster zuständig ist, daneben Jewgenij Krenz, durch den wir von Obwinsk erfahren 
haben, in der Mitte Vater Nikolaj, der im Auftrag von Metropolit Methodius die Diözese 
Kudymkar leitet. Bild Mitte: Zimmer, in dem Jewgenij ein halbes Jahr gelebt und wo sich 
ihm die Gottesmutter wie auf der Ikone gezeigt hat. Rechts: Verpflegung im Klostergarten.  
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Ich möchte einige weitere Schlaglichter auf unsere derzeitige Situation werfen. Sie können Euch 

ein wenig vermitteln, wie wir diese angespannte Zeit erleben. 

Was die Menschen hier im Ural am meisten zu spüren bekommen, ist die Inflation. Die Preise für 

Lebensmittel und Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs steigen rasant, während die Gehälter oder 

sonstigen Einkünfte stagnieren. Als wir kürzlich im Bibelkreis zusammensaßen, meinte eine Frau: 

„Diese Not hat auch etwas Positives an sich. Inzwischen passen mir wieder die Kleider, die mir vor 

zehn Jahren zu eng geworden sind. So kann ich eine Menge sparen.“  

Viele Leute fahren nicht mehr in Urlaub, sondern bleiben zuhause 

und bauen wie früher in ihren Gärten und auf ihren Datschen Kartof-

feln und Gemüse an. Der Staat hat ganze Programme für Privat-

haushalte beschlossen, die auf ihren Grundstücken beispielsweise 

mit einer Geflügelzucht beginnen. So hat sich unser Katechet Witalij 

hier in Beresniki eine Gänsefarm angelegt und ist gerade dabei, aus 

dem Material eines alten Holzhauses, das abgerissen werden musste, 

einen respektablen Hühnerstall zu bauen.  

Gestern erzählte mir eine Frau aus unserer Pfarrei, sie stehe in en-

gem Kontakt mit ihren Freundinnen in Belgorod, das sich nahe der 

Grenze zur Ukraine befindet, etwa 70 km von Charkiw entfernt. 

Nach mehrmaligen Raketeneinschlägen und ständigem Beschuss 

durch die ukrainische Artillerie hätten sie nun schweren Herzens die 

Stadt verlassen und seien nach Moskau gezogen. Wenigstens so kön-

nen sich die Einheimischen ein wenig vorstellen, wie es den Men-

schen auf der anderen Seite geht. 

Die Gesellschaft ist in ihrer Haltung zu den aktuellen Ereignissen vollkommen entzweit. Und die 

Leute leiden furchtbar unter den Spannungen, die durch alle Familien und gesellschaftlichen Gruppen 

gehen, auch durch unsere Pfarreien. Mit aller Strenge muss ich darauf beharren, dass wir als Kirche 

nicht die Aufgabe haben, das Zeitgeschehen zu kommentieren. Zunächst habe ich selbst nicht ge-

glaubt, wie wichtig es ist, im jetzigen Augenblick jeden anzunehmen, wie er ist und wie auch immer 

er über die tragischen Auseinandersetzungen denkt. Im Lauf der vergangenen Monate musste ich in 

dieser Hinsicht viel lernen. Jetzt sehe ich, dass wir auf geistlicher und kirchlicher Ebene nur dann 

fruchtbar wirken können, wenn wir auf politische Diskussionen vollkommen verzichten. Diese klare 

Entscheidung schließt nicht aus, dass wir im Gottesdienst jedes Mal für die Opfer und Gefallenen in 

der Ukraine beten, dass wir den Himmel bestürmen, unseren Völkern Frieden zu schenken, und Gott 

bitten, alle Verantwortlichen auf der ganzen Welt mit dem Licht des Heiligen Geistes zu führen.   

Wenn die Zinksärge mit den gefallenen Sol-

daten in den verstreuten Dörfern und Städten 

des Ural eintreffen, ist die Erschütterung groß. 

Oft sagen die Leute, wie gerade eben in der 

Stadt Alexandrowsk, zu der verwaltungsmäßig 

unsere „Schule des Lebens“ in Jajwa gehört: 

„Wie schade um den Jungen, er war ja noch wie 

ein Kind!“ Und gleichzeitig beruhigt man sich 

mit dem Hinweis: Wir haben noch keine allge-

meine Mobilmachung. Diese jungen Leute 

kämpfen ja freiwillig. Tatsächlich sind nur Be-

rufssoldaten und Männer im Einsatz, die sich 

selbst gemeldet haben. Doch davon gibt es viele, denn das Gehalt ist gerade für ärmere Leute sehr at-

traktiv. Die Soldaten bekommen im Monat 300.000 Rubel, das ist zehnmal so viel, wie sie bei einer 

gut bezahlten Arbeit verdienen, nämlich nach derzeitigem Kurs etwa  5300,- Euro. Vor kurzem traf 

ich einen Muslim aus Baschkirien im Süden der Permer Region. Er berichtete mir von seinem Leid. 

Selbst habe er in Afghanistan gekämpft und könne sich bis heute nicht von den seelischen Wunden 

von damals erholen. Oft müsse ihn seine Frau in der Nacht beruhigen. Was sie dort als Soldaten getan 

Oben: Die Gänsefarm unseres Ka-
techeten Witalij Seljus, der litaui-
sche Wurzeln hat. Unten steht er 
rechts auf der Eingangstreppe, da-
neben tiefer seine Frau Luisa, die 
gestern Geburtstag gefeiert hat.  

Vor kurzem stand ich vor der orthodoxen Nikolaj-Kirche in 
Beresniki und machte dieses Foto, während ein heftiges 
Gewitter im Anzug war. Was ich sah, empfand ich als sym-
bolisches Bild für die schwierige Situation der Orthodoxie.   
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hätten, könne man nie wiedergutmachen. Und nun habe sein Sohn die Familie mit zwei kleinen Kin-

dern verlassen und sei in die Ukraine aufgebrochen. Er habe den Vertrag nur des Geldes wegen un-

terschrieben. Als Vater habe er alles versucht, um den Sohn davon abzuhalten. Doch zu seinem 

Leidwesen habe er ihn nicht umstimmen können. 

Auf der anderen Seite haben viele Leute das Bedürfnis, ihrer Sehnsucht nach Frieden Ausdruck zu 

verleihen. Mit zwei großen Veranstaltungen haben wir in der ersten Jahreshälfte das 90-jährige Be-

stehen unserer Stadt Beresniki gefeiert. Das eine war ein zweistündiges Konzert im Kulturpalast der 

Metallarbeiter mit anschließendem Stehempfang am 18. März 2022. Sogar der Gubernator der Per-

mer Region war gekommen, um seine Glückwünsche zu überbringen. Zum Empfang im kleineren 

Rahmen war auch ich eingeladen und wurde aufgefordert, ein Grußwort zu sprechen. Während des 

ganzen Abends war der Ukraine-Konflikt mit keinem Wort erwähnt worden, erst meine Vorrednerin 

von dem Bergwerkskonzern Uralkali verwendete die vorsichtige Formulierung: „in dieser nicht ein-

fachen Zeit“. Daran knüpfte ich an. Zunächst dankte ich der Frau für den Mut, dieses Thema wenigs-

tens indirekt anzusprechen. Dann aber schüttete ich mein Herz aus und legte ein Zeugnis für unseren 

christlichen Weg des Friedens ab. Alle Grußworte nach mir gingen ebenfalls auf das Thema ein und 

viele Gäste suchten das Gespräch mit mir. Der Bürgermeister unserer Stadt beispielsweise kam auf 

mich zu und fragte mich, ob wir angesichts der derzeitigen Spannungen bei unserer seelsorglichen 

Arbeit irgendwelche Schwierigkeiten hätten und ob er uns helfen könne. Am stürmischsten aber wa-

ren die Mädchen, die das Büffet bedienten. Sie kamen in einem günstigen Augenblick zu mir herge-

sprungen und flüsterten mir zu: „Wir wollten Ihnen nur sagen: wir sind auch für den Frieden!“  

Nach mir sprach der orthodoxe Erzbischof Sosima Osta-

penko aus Solikamsk und hielt eine feurige Rede über die 

russische Seele, die nun dabei sei, zu erwachen und ihre 

Sendung für die Welt zu erfüllen. Mit aller Kraft müssten 

wir den Weg unseres Landes in dieser heilsgeschichtlichen 

Stunde unterstützen. Er ist Russlanddeutscher und war übri-

gens der einzige Redner, der sich in dieser Weise äußerte. 

Die zweite Veranstaltung wurde nun am 25. Juni im Rahmen 

des sog. „Tages der Stadt“ durchgeführt, der jährlich um die-

se Zeit begangen wird. Er findet mit Konzerten auf dem 

zentralen Platz vor der Stadtverwaltung und Tausenden von 

Besuchern statt. Gleichzeitig wird im Verwaltungsgebäude eine mehrstündige Begegnung mit den 

Stadträten und wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens abgehalten. Vom Saal aus kann 

man auf einen großen Balkon nach draußen gehen und das Geschehen auf dem Platz mitverfolgen. 

Die erste Stunde verbrachte unser Bürgermeister unten auf der Bühne, um zwei Leuten die Ehrenbür-

gerwürde zu verleihen und weitere Festakte vorzunehmen. In dieser Zeit unterhielt ich  mich wunder-

bar mit den Vertretern der orthodoxen Kirche. Noch nie hatte ich ein so ausführliches und bewegen-

des Gespräch mit Erzbischof Sosimo, seinem Generalvikar Kyrill, dem ersten Pfarrer von Beresniki, 

Vater Michael, und der neuen Oberin des Frauenklosters von Usolije, Mutter Sergia. Mehrmals un-

terstrich der Erzbischof, dass es keine Konfession gebe, die der Russisch-Orthodoxen Kirche näher-

stünde als die katholische Kirche. Doch als ich im Anschluss an seine Ansprache gebeten wurde, 

ebenfalls ein Wort an die Ehrengäste zu richten, verabschiedete er sich ganz abrupt und verließ den 

Saal. Jeder wird sich seinen Teil gedacht haben, jedoch reagierten die meisten mit großer Sympathie 

mir gegenüber.       

Bereits 2010 erschien auf Russisch das Buch „Olga. Das verbotene Tage-

buch“. Verfasserin ist die in Russland bekannte Schriftstellerin und Literaturkri-

tikerin Natalija Sokolowskaja. In ihrem Buch hat sie das Lebenszeugnis der 

Dichterin Olga Bergholz (1910-1975) aus St. Petersburg vorgestellt, insbesonde-

re anhand ihrer detaillierten Tagebuchaufzeichnungen aus den 1930er und 

1940er Jahren. Was Olga damals dachte, habe sie nicht öffentlich äußern können. 

Doch habe die Nachwelt auf diese Weise erfahren, welche Klarsicht, welches 

geistige Potential damals im Sowjetreich vorhanden gewesen sei. Als Zeitzeug-

nis seien diese verborgenen Gedanken wertvoller als alle ihre Gedichte, gleich-

Das Verwaltungsgebäude von Uralkali in Soli-
kamsk war immer mit einem Fahnenmeer aller 
Länder geschmückt, in die Kunstdünger ex-
portiert wird. Nun sind die Stangen leer, nur 
die Russlandfahne hängt neben dem Eingang. 
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zeitig, wie Natalija nun hervorhebt, seien ihre Gedanken und Analysen von höchster Aktualität. Und 

so ruft sie den Leuten von heute zu: „Schreibt Tagbücher! Schreibt Tagebücher!“ Unsere Leute haben 

mich vor kurzem auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht und mir bekundet, dass sie darin 

einen wertvollen Trost und einen echten Ausweg fänden.        

Eine Begebenheit von letzter Woche zeigt deutlich, wie wir im 

Augenblick die Situation erleben. Es handelt sich um Vorsicht bis 

hin zur „Selbstzensur“, wie es hier die Menschen nennen.  

12 km östlich von Solikamsk liegt der Ort Tschornoje, eine 

Siedlung, die während des Zweiten Weltkriegs von deportierten 

Russlanddeutschen aufgebaut wurde. Bis zur Perestroika lebten 

dort fast ausschließlich Deutschstämmige. Inzwischen ist die Be-

völkerung gemischt; denn der Ort wurde zu einem beliebten Sied-

lungsgebiet. Er hat heute etwas mehr als tausend Einwohner. 

Immer wieder bin ich dort im Einsatz, um beispielsweise 

Haussegnungen oder Beerdigungen vorzunehmen. Vor kurzem 

war die Aussegnung von Viktoria Loor, durch die ich nun mit der 

ganzen Verwandtschaft in Kontakt gekommen bin.    

Ihr Mann Iwan und die Familienangehörigen nahmen auch am 

Requiem teil, das wir anschließend in der neuen Anna-Kapelle 

zusammen mit unserer Gemeinde feierten  

Zu Tschornoje haben wir aber auch noch ganz andere Bezie-

hungen. Der wichtigste Mann im Ort ist Alexander Kempf. Er hat 

eine Landwirtschaft mit etwa 50 Mastbullen. Ihm verkaufen wir 

regelmäßig unsere Stierkälber. Alexander hat im Ortszentrum ei-

ne Gedenkstätte errichtet, die eindrücklich an die Arbeitslager der 

Russlanddeutschen und die sowjetische Repression, aber auch an 

die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert.  

Am 9. Juli fand nun auf seine Initiative hin in Tschornoje 

ein großes Fest mit 3000 Teilnehmern statt, das von der 

Kulturabteilung der Stadt Solikamsk organisiert wurde. Ge-

feiert wurde das 80-jährige Bestehen des Ortes mit einem 

Wettbewerb unter den verschiedenen Nationalitäten, die im 

Gebiet ansässig sind. Deutsche, Komi-Permjaken, Baschki-

ren, Tataren, Aserbeidschaner, Usbeken zeigten mit Lie-

dern, Tänzen und nationalen Gerichten ihre Kulturen. Auch 

unser Ensemble „Emmaus“ nahm teil und wartete mit deut-

schen Volksliedern mit Volkstänzen auf. Und warum ich 

das alles erzähle: Gegen Schluss wollte unser Chor das Lied 

singen „Ein bisschen Frieden“, mit dem die 17-jährige 

Nicole 1982 den Eurovision Song Contest für Deutschland 

gewonnen hatte. Eigentlich ist der Text wirklich harmlos. 

Ich möchte doch die beiden bekanntesten Teile in Erinne-

rung rufen:  

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne 

Für diese Erde, auf der wir wohnen 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude 

Ein bisschen Wärme, das wünsch’ ich mir 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen 

Und dass die Menschen nicht so oft weinen 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe 

Dass ich die Hoffnung nie mehr verlier’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iwan Loor zeigt mir die Gedenkstätte für 
die Opfer der Repression und für die 
Gefallenen des Zweiten Weltkriegs im 
Zentrum von Tschornoje bei Solikamsk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oben: Unser Ensemble „Emmaus“ auf der 
Bühne. Mitte: Deutsch-bayerische Trachten. 
Unten: Ein Jugendensemble aus Tschornoe. 
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Doch dieses Lied wurde abgelehnt. Es durfte nicht gesungen werden, da es 

angeblich hätte falsch verstanden werden können. Schon eher passten Auftritte 

von Mädchen aus Tschornoje, die patriotische Lieder sangen und Maschinen-

gewehre trugen. Ein Trost war jedoch, dass die Russlanddeutschen mit ihren 

Darbietungen am Ende den ersten Platz gewonnen haben. 

Etwas anders verlief eine Veranstaltung in unserem Museum für die Opfer 

der politischen Repression in Rebinina. Über ein Jahr lang hatte das Staatliche 

Museum Perm-36, wo sich das letzte Straflager für politisch Gefangene befand, 

in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Moskau ein Projekt durchge-

führt, das den Namen trägt: „Erinnerung braucht ein Stimme“. Jugendliche aus 

der Schule von Rebinina haben Überlebende, aber auch Nachkommen von De-

portierten interviewt und die Ergebnisse zusammen mit einer professionellen 

Firma aus Perm aufbereitet. Nun sind die Ergebnisse als offizieller Teil des 

Staatlichen Museums im Internet zugänglich. Das Projekt soll weitergeführt 

und ständig ergänzt werden. Am 20. Juni nun wurden die Ergebnisse des Pro-

jekts in unserem Museum vorgestellt. Zu dieser Abschluss-Veranstaltung ka-

men hochrangige Vertreter aus Perm und Moskau. Die Reden der Projektleiter 

und beteiligten Lehrer, aber auch der Gäste waren eine große Überraschung. Of-

fen und direkt wurden die Probleme von Unterdrückung und Verletzung der Men-

schenrechte in der Vergangenheit angesprochen, aber immer wieder wurde auch 

der Faden zur heutigen Zeit gespannt. Im Mittelpunkt stand das Thema Freiheit. 

Ein Erlebnis möchte ich gerne noch erzählen. Jeden Morgen um 9:00 Uhr be-

ten wir mit ca. zehn Gläubigen in unserer Kirche die Laudes, die Terz, den Barm-

herzigkeitsrosenkranz und einen Teil der Novene zur Mittlerin aller Gnaden. Als 

wir am 1. Juli gerade mit der Novene begannen, erschien vom Seiteneingang her 

im Altarraum ein junger Mann, ganz in Schwarz gekleidet. Er reagierte nicht auf 

meine Zeichen, kam selbstbewusst die Stufen herunter und setzte sich kurz in die 

hinteren Bänke. Plötzlich begann er mit einer durchdringenden, harten Männer-

stimme, die überhaupt nicht zu seinem jugendlichen Gesicht passte, gegen Gott 

und Maria Wortfetzen herauszustoßen. Wir taten so, als ließen 

wir uns nicht stören und beteten weiter. Doch da stieg er zum 

Altar empor und wurde rasend, als ich wie jeden Tag das län-

gere Segensgebet sprechen wollte. In diesem Segen nenne ich 

immer auch ausdrücklich unsere Wohltäter. Dreimal setzte ich an, doch er ließ 

mir keine Chance. Beim dritten Versuch war nur ein Schlag zu hören, ohne dass 

wir eine große Handbewegung bemerkt hätten. Da flog der bronzene Kerzenstän-

der zehn Meter weit in die Bänke - nur wenige Zentimeter an meinem Kopf vor-

bei. Die lange Altarkerze lag an der hinteren Kirchenwand. Die Gläubigen, die 

das Ganze miterlebt hatten, waren von Schauder erfüllt und zitterten. Erst als 

Männer unseres Zentrums den jungen Mann hinausbegleitet hatten, konnte ich 

den Segen spenden und Gott für seinen Schutz danken. Dem Widersacher scheint 

so manches nicht zu gefallen, was wir hier in Russland tun dürfen. Doch wie 

tröstlich ist es, immer wieder zu erfahren, dass seine Macht begrenzt ist. 

Natascha (links) hat sich nach guter Vorbereitung vor vielen Jahren in unserer 

Gemeinde taufen lassen. Dann folgte die kirchliche Hochzeit. Als sich kein Kind 

einstellte, kam sie zusammen mit ihrem Mann immer wieder in die Anbetung. Die beiden gaben nicht 

der Versuchung nach, künstliche Befruchtung oder andere Techniken in Anspruch zu nehmen, son-

dern nahmen ihr Schicksal aus der Hand Gottes an und schmiedeten Pläne für ein Leben in einer an-

deren Stadt. Kaum hatten sie alles losgelassen, da wurde Natascha nach über zehnjährigem Warten 

vollkommen überraschend schwanger. In Kürze soll das Kind zur Welt kommen. Meine Lieben, mit 

innigem Dank wünsche ich Euch ein grenzenloses Vertrauen auf die Liebe Gottes und wünsche Euch 

für Euren Lebensweg auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria Gottes reichsten Segen.   

 

Alexander Kempf aus 
Tschornoje (links) und 
Igor Mingasejew, der 
uns als Zweiter Landrat 
das Grundstück für den 
Bau der Anna-Kapelle 
vermittelt hatte und nun 
Vorsitzender des Stadt-
rats in Solikamsk ist. 

Der durch den Auf-
prall verformte Ker-
zenständer aus Me-
tall. Ein solches Ge-
schoß kann durch-
aus gefährlich sein. 

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

 


