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Beresniki, 12. Dezember 2022 

Unsere Liebe Frau von Guadalupe  

 

Liebe Wohltäter, 

liebe Freunde unseres Russlandapostolats!   

Heute blickt die Kirche auf das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von 

Guadalupe, das in Mexiko verehrt wird. Nach der Überlieferung soll dort 

vom 9. bis 12. Dezember 1531 dem Indigenen Juan Diego viermal die 

Gottesmutter erschienen sein und auf seinem Mantel ihr Abbild hinterlas-

sen haben. Der Gürtel, den die Gottesmutter auf diesem geheimnisvollen 

Bild trägt, ist nach der Tradition der dortigen Ureinwohner ein Zeichen 

von Schwangerschaft. Er deutet darauf hin, dass sich Maria „in guter 

Hoffnung“ befindet. Wie wunderbar passt dieses Zeichen der freudigen 

Erwartung in die Adventszeit - zwei Wochen vor Weihnachten! Die Er-

scheinung bezeichnete sich als „Maria, die Mutter des einzig wahren Got-

tes, durch den das Leben ist, des Schöpfers der Menschen, des Herrn“. 

Meine Lieben, wie sehr brauchen wir 

dieses Zeichen der Hoffnung in unseren Tagen, in denen wir von den 

Schrecken des Todes heimgesucht werden! Welchen Trost spendet 

uns das Wort vom Leben, „vom einzig wahren Gott, durch den das 

Leben ist“! Mit Weihnachten hat der Schöpfer des Himmels und der 

Erde gezeigt, wie sehr ihm die Menschheit am Herzen liegt, wie sehr 

es ihm um den Menschen geht. Was sich in der heutigen Welt ab-

spielt, ist das Gegenteil. Wem geht es wirklich um den Menschen? 

Machtstreben und Ideologien beherrschen die weltweiten Auseinan-

dersetzungen. Im Schafspelz hat sich eine Kultur des Todes einge-

schlichen. Und wie auch in anderen Bereichen nimmt man das Töten 

mit ungeheuerlicher Leichtigkeit in Kauf, ja, die Beteiligten und Un-

beteiligten betrachten es plötzlich als unabdingbare Notwenigkeit.  

Andrej Schabalin, einer unserer wichtigsten Mitarbeiter, Mitglied 

im Pfarrgemeinderat und Vorsitzender des Wirtschaftsrats, gab mir 

heute ein interessantes Wort mit auf den Weg. Am Ende unseres Ge-

sprächs legte er mir ans Herz: „Sagen Sie unseren Wohltätern, dass 

sie uns durch ihre Unterstützung helfen, hier in Russland die Ideale 

des Evangeliums zu bewahren und den Glauben nicht zu verraten!“ 

Eine solche Formulierung aus seinem Mund zu hören, hat mich sehr 

berührt und zutiefst gefreut. Und wie gerne gebe ich dieses Wort an 

Euch weiter! Könnte man schöner zum Ausdruck bringen, was uns 

in dieser bedrängten Zeit verbindet und gleichzeitig verpflichtet? Ein 

tausendfaches Vergelt’s Gott für Eure unglaubliche Hilfsbereit-

schaft, für Euer weites und mitfühlendes Herz!  

So wünsche ich euch im Namen aller, für die wir uns hier in 

Russland einsetzen dürfen, von ganzem Herzen ein frohes und fried-

volles Weihnachtsfest! Möge das neugeborene Kind in unseren Ta-

gen erfüllen, was uns der Prophet Jesaja verheißen hat: „Jeder Stie-

fel,  der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird 

verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns gebo-

ren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine 

Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, 

Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herr-

schaft und der Frieden sind ohne Ende.“ (Jes 9,4ff.) 

Gestern empfing der elfjährige 
Alexej in Solikamsk die erste hl. 
Kommunion. Seine Mutter Polina 
(rechts) hat früher Klavier gespielt. 
Nun hat sie sich als Organistin 
angeboten und übt den Dienst 
sehr erfolgreich aus. Ich wäre 
selbst nie auf die Idee gekommen, 
doch seit der Einweihung der Kir-
che der hl. Anna blüht die kleine 
Gemeinde auf und entwickelt eine 
erfrischende Selbständigkeit. Po-
lina und Alexej hatten auch an un-
serer Pfarrwallfahrt in den Russi-
schen Norden teilgenommen.  
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Gerade ging eine viertägige Visitation 

unserer Pfarrei durch unseren Erzbischof 

Paul Pezzi aus Moskau zu Ende. Immer 

wieder wurde er bei Begegnungen in un-

seren Gemeinden auf den Ukraine-

Konflikt und die damit verbundene Zer-

reißprobe in unserer Gesellschaft ange-

sprochen. Sehr deutlich betonte er die 

Sendung, zu der wir gerade im jetzigen 

Augenblick als Christen herausgefordert 

sind: Unsere Aufgabe sei der Friede, der 

nur durch das Verzeihen erlangt werden könne. Und dieser Geist der Vergebung müsse im Herzen ei-

nes jeden Einzelnen von uns ansetzen. Erst wenn die Bereitschaft zur Versöhnung in uns den Sieg er-

ringe und jede Form von Hass und Aggression überwinde, könnten ein echtes Mitgefühl und ein ver-

trauensvolles Gebet um den Frieden Raum gewinnen.  

Der Besuch unseres Erzbischofs war mit großen Erwartungen verknüpft. Paul Pezzi, der auch den 

Titel Metropolit trägt, ist Vorsitzender der russischen Bischofskonferenz und damit der höchste Re-

präsentant der katholischen Kirche in Russland. Der Gubernator der Permer Region, Dmitrij Macho-

nin, vergleichbar mit dem Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes, war bereit, ihn erst-

mals im Permer Verwaltungsgebäude zu empfangen. Trotz anderer Termine tat er alles, um dieses 

Treffen möglich zu machen. Auch Erzbischof Paul Pezzi war an einer Begegnung ausgesprochen in-

teressiert. Doch es sollte anders kommen.  

Zwei Tage zuvor wurde das In-

terview, das Papst Franziskus einer 

amerikanischen Jesuitenzeitschrift 

gegeben hatte, in Russland publik 

gemacht. Darin hatte der Papst die 

militärische Auseinandersetzung in 

der Ukraine mit den Worten kom-

mentiert: „Im Allgemeinen sind die 

Grausamsten vielleicht jene, die zu 

Russland gehören, aber nicht der 

russischen Tradition angehören, 

wie die Tschetschenen, die Burja-

ten und so weiter.“ Man kann sich 

im Westen kaum vorstellen, welche Empörung diese Aussage des Papstes 

in Russland ausgelöst hat. Im ersten Kanal des russischen Fernsehens 

wurde Papst Franziskus als Bote des 

Satans bezeichnet. Der Kommenta-

tor holte zu einem Rundumschlag 

aus. Die katholische Kirche ver-

wandle sich mehr und mehr in ein 

Sodom und Gomorra. Sie sei dabei, 

in die tiefste Krise ihrer Geschichte 

zu fallen, ja, sie sei ohne Zweifel im 

Prozess ihrer Selbstauflösung begrif-

fen. Drei Tage lang wurden im 

Staatsfernsehen Angriffe gegen die 

katholische Kirche hinausposaunt. 

Gebetsmühlenartig wurde die Nach-

richt von morgens bis abends durch-

gekaut und mit immer neuen Anspie-

lungen gewürzt. 

Im letzten Brief habe ich von Natascha und Maxim berichtet, die  
lange Jahre vergeblich auf ein Kind gewartet haben. Inzwischen 
kam es auf die Welt und ich durfte es am 4. November taufen.  

 
Erzbischof Paul Pezzi trifft sich am 3. Dezember im Rahmen einer Visi-
tation mit Mitarbeitern aus unserer Pfarrei in Beresniki. Sehr intensiv 
wurde über die Situation der Kirche in unseren Tagen gesprochen.  

Auch Denis und Julia sind eine Frucht 
unserer „Schule des Lebens“ für Dro-
genabhängige in Jajwa. Beide sind sie 
dort von ihrer Sucht losgekommen. Sie 
haben die Sakramente der Kirche lieben 
gelernt und sind inzwischen in die ka-
tholische Kirche eingetreten. Vor kur-
zem durfte ich sie kirchlich trauen.   

 
 

Übermorgen werden Anton, 
unser Koch, und seine Katja 
nach langem Ringen kirch-
lich heiraten. Beide wurden 
in Jajwa geheilt. Voll Freude 
erwarten sie nun ein Kind.  
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Angesichts dieses Trommelfeuers, das die Medien unmit-

telbar vor dem Beginn der Visitation entfacht hatten, war es 

kein Wunder, dass im letzten Moment alle Treffen des katho-

lischen Metropoliten aus Moskau mit Vertretern der Politik 

abgesagt wurden. Ein Anruf nach dem anderen ging bei mir 

ein. Es betraf nicht nur das Treffen mit dem Gubernator, son-

dern auch die Einladung, die der höchste Vertreter des Islam 

im Permer Gebiet initiiert hatte. Auf seine Anregung hin 

wurde eine Versammlung des interreligiösen Rats in Be-

resniki anberaumt, auf der der Erzbischof eine Ansprache hal-

ten sollte. Dieser Rat bildet ein offizielles Organ der Stadt-

verwaltung und umfasst neben den Vertretern der Russisch-

Orthodoxen Kirche, des Islam und des Judentums eben auch 

die katholische Kirche. Mehrere Wochen lang wurde die Ver-

sammlung vorbereitet, doch angesichts der angeheizten At-

mosphäre sahen sich die Verantwortlichen nicht mehr in der 

Lage, die Veranstaltung abzuhalten. Die Leiterin der Kultur-

abteilung rief mich persönlich an und erklärte mir, dass die 

Sitzung gestrichen werden musste. Der Imam selbst wollte 

zuerst noch ein persönliches Treffen in Aussicht stellen, doch 

auch dies kam nicht zustande. Denn Papst Franziskus hatte ja 

mit seiner ausdrücklichen Nennung von Tschetschenen und 

Burjaten und deren Traditionen indirekt den Islam kritisiert. 

Auch die Begrüßung und ein geplantes Gespräch mit der 

Landrätin des Tscherdyner Gebiets mussten ausfallen. So be-

kam unser Erzbischof die Auswirkungen des Skandals um 

das Papstinterview hautnah zu spüren.  

Verbunden sind die Erschütterungen, die nicht erst durch 

das Interview ausgelöst worden waren, mit großen Enttäu-

schungen und Sorgen bei vielen unserer Gemeindemitglieder. 

Die meisten sind durch die derzeitigen geopolitischen Ent-

wicklungen und die damit verbundene Propaganda hier wie 

im Westen verunsichert. Hin- und hergerissen sind vor allem 

Pfarreiangehörige, die in der Vergangenheit zum katholischen 

Glauben konvertiert sind. Sie fühlen sich oft wie Verräter und 

werden durch die gesellschaftspolitische Atmosphäre mitun-

ter von panischer Angst erfüllt. Auch engste Mitarbeiter hal-

ten dem Druck oft nicht mehr stand. So haben sich vor kur-

zem zwei unserer wichtigsten Katechetinnen von unserer 

Gemeinde abgewandt. Von einer erfuhr ich, dass sie sich ei-

nem Bußritus unterzog und sich wieder in die Russisch-

Orthodoxe Kirche aufnehmen ließ. Es verleihe ihr mehr Ruhe 

und inneren Frieden, wenn sie im orthodoxen Gottesdienst 

das Gebet um das Erwachen der russischen Seele und den 

Sieg höre, als ständig für die Ukraine und die Gefallenen auf 

beiden Seiten beten zu müssen, wie es bei uns gepflegt werde. 

Ich bin nur froh, dass ich noch nie von mir aus jemanden dazu eingeladen habe, in unseren Gottes-

dienst zu kommen oder in die katholische Kirche überzutreten. Das kann ich ehrlich bezeugen. Vom 

ersten Augenblick meines Einsatzes in Russland an hatte ich mich für diesen Weg entschieden, um 

nie der Versuchung des Proselytismus zu erliegen. Nun bedeutet es für mich und unsere Pfarrei einen 

besonderen Schutz. Und tatsächlich hat mir in dieser Hinsicht noch nie jemand einen Vorwurf ge-

macht, auch jetzt nicht. Gleichzeitig hätte ich nie gedacht, dass wir einmal in eine Situation kommen 

könnten, in der diese unsere Grundentscheidung so wichtig werden würde, wie wir es nun erleben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Wochenende zum dritten Advents-
sonntag fanden in Jajwa wieder unsere 
Jugendeinkehrtage statt. Auf dem Hinter-
grund der aktuellen Ereignisse hatten wir 
das Thema gewählt: „Die Schwierigkeiten 
von Bethlehem – unsere Ängste“. Es war 
ein großer Segen, nachdem die Corona-
Regeln solche Veranstaltungen unmöglich 
gemacht hatten. Oben zeigen drei Mäd-
chen das Ergebnis ihrer Arbeit: Sie hatten 
sich mit Chiara Corbella Petrillo (1984-
2012) beschäftigt, die viele Ängste durch-
gestanden und sich letztlich für das Leben 
ihrer Kinder aufgeopfert hat. Inzwischen 
wurde für die Italienerin der Seligspre-
chungsprozess eingeleitet. Unsere Ju-
gendlichen stellten einige Schlaglichter in 
einer Collage zusammen, die wir inzwi-
schen in unserer Kirche in Beresniki auf-
gehängt haben. 
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Eben haben wir in unseren Gemeinden den „Dienst des hl. Niko-

laus“ durchgeführt. Mehrere Gruppen haben als Bischof Nikolaus und 

sein Gehilfe verkleidet unsere Familien mit Kindern daheim besucht. 

Wie immer haben sie die Geschichte des Heiligen erzählt, den Eltern 

Impulse für die Erziehung gegeben, Verse über das Verhalten der Kin-

der vorgetragen und Geschenke überreicht. Und umgekehrt haben sie 

auch die Kinder eingeladen, dem hl. Bischof Nikolaus ein Lied vorzu-

singen - wie zum Beispiel das bekannte Lied vom Tannenbaum - oder 

ein Gedicht aufzusagen. Eine Gruppe, die in Solikamsk unterwegs war, 

erzählte mir nun von ihrem Erlebnis in einer Familie, die zwei Kinder 

im Schulalter hat. Auf die Frage nach einem Lied hätten die beiden so-

fort ihren Wunsch vorgebracht und auf ihrem Vorschlag bestanden, 

nämlich die russische Nationalhymne. Und dem Bischof blieb nichts 

anderes übrig, als mit der ganzen Familie die Hymne mitzusingen. Das 

hat natürlich seinen Hintergrund. Am Anfang dieses Schuljahrs wurde 

für alle Schularten verpflichtend eingeführt, dass am Montagmorgen 

der Unterricht mit dem Hissen der russischen Flagge und dem Singen 

der Nationalhymne beginnt. So kennen inzwischen alle Kinder dieses 

Lied auswendig.  

Der Patriotismus ist eine wichtige Grundlage, um die Bevölkerung 

von den politischen Entscheidungen der russischen Regierung zu über-

zeugen. Dieses Fundament wurde nun auf eine harte Probe gestellt. Bis 

zum 21. September dieses Jahres waren die Ereignisse in der Ukraine 

und besonders im Donbas weit von den Menschen entfernt. Sie waren 

nur in ihren Gedanken und Emotionen davon berührt. Mit der Teil-

Mobilisierung aber, die an diesem Tag ausgerufen wurde, kehrte das 

Thema direkt in ihre Häuser ein. Nun ist fast jede Familie davon betrof-

fen. Sie sind von Bangen und Sorgen erfüllt, ja, von Angst und Hilflo-

sigkeit erschüttert. Ich kenne persönlich viele junge Familien mit klei-

nen Kindern, deren junger Vater und Ehemann die Einberufung erhal-

ten hat. Manche wollten noch kurz vor der Verabschiedung kirchlich 

heiraten. Eine junge Frau, die ich kenne, war kurz vor der Geburt ihres 

ersten Kindes, doch darauf wurde keine Rücksicht genommen.   

Unsere Bernadetta Schneider ist die einzige Babuschka, welche von 

den Gläubigen, die ich im Jahr 2000 hier in Beresniki angetroffen hat-

te, noch übriggeblieben ist. Der Enkel ihrer leiblichen Schwester wurde 

ebenfalls eingezogen. Er war 21 Jahre alt und hatte noch keinen 

Grundwehrdienst geleistet. Kurze Zeit später rief er seine Mutter an 

und berichtete ihr, heute habe man ihm das Schießen beigebracht. Am 

Tag darauf ist er an der Front gefallen. Hier in Beresniki wurde er mit 

großen Ehren zu Grabe getragen. Man muss den Verantwortlichen an-

rechnen, dass sie eigens den für ihn zuständigen Feldwebel aus der Uk-

raine nach Beresniki geschickt haben, um auf der Beerdigung zu erklä-

ren, wie es dazu kommen konnte. Doch solche Schläge führen dazu, 

dass die Menschen unruhig werden. Und die Regierung erklärte, sie 

versuche nun alles zu tun, um den Verlust von Menschenleben so weit 

wie möglich zu vermeiden. 

Meine Lieben, Ihr könnt Euch vorstellen, dass meine Aufgabe vor 

allem darin besteht, die Menschen, vor allem die jungen Mütter mit ih-

ren Kindern, in dieser schweren Zeit zu unterstützen, vor allem aber 

geistlich zu begleiten und ihnen den Trost und den Balsam der göttli-

chen Gnade zu vermitteln. 

 
 

Der hl. Nikolaus in einer unse-
rer Familien in Solikamsk.  

 
 

Olga schickte mir dieses Selfie 
mit dem Nikolaus, der sie und 
ihre zwei kleinen Kinder be-
suchte. Auch ihr Mann wurde 
eingezogen. Nun kämpft sie 
sich alleine durch.  

 
 

Daniel aus unserer Pfarrei 
wurde ins Militär einberufen 
und bittet mich um den Segen. 
Die jungen Leute brauchen un-
ser Gebet und wir versuchen in 
unserer Gemeinde dieser Ver-
antwortung nachzukommen. 
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Ich sehe, dass zur gleichen 

Zeit viele neue Gesichter in un-

seren Gemeinden auftauchen 

und sich voller Vertrauen unse-

ren Gottesdiensten anschließen.  

Und die Gläubigen, die uns 

treu bleiben, entscheiden sich 

noch viel bewusster für den 

Weg mit Gott. Auch die Visita-

tion wurde zu einem großarti-

gen Glaubenszeugnis. Erzbi-

schof Paul Pezzi war tief be-

eindruckt und schrieb uns nach 

seiner Rückkehr, die enge Gemeinschaft, 

der Zusammenhalt und die gegenseitige 

Hilfsbereitschaft, die er in diesen Tagen 

wahrnehmen durfte, hätten ihn persönlich 

bestärkt und bereichert. Umgekehrt fielen auch seine Worte auf 

fruchtbaren Boden und wurden von unseren dankbar aufgenommen. 

Doch wollte unser Erzbischof 

als erstes Obwinsk besuchen, wo 

im Jahr 1685 die Gottesmutter er-

schienen war. Direkt vom Flugha-

fen aus fuhr ich zusammen mit 

ihm zu den Stätten, die mit dieser 

Erscheinung zusammenhängen. 

Denn Erzbischof Paul Pezzi hatte 

sich mit einem Empfehlungs-

schreiben für unsere Initiative 

eingesetzt, eine Art Part-

nerschaft zwischen Fatima 

und Obwinsk zu errichten. 

Nachdem wir aus Fatima 

nun eine positive Antwort 

erhalten hatten, wollte sich 

der Erzbischof selbst ein 

Bild machen. Am nächsten 

Tag wurde er vom ortho-

doxen Metropoliten Me-

thodius empfangen und 

konnte ihm seine Eindrücke 

schildern. Das Treffen dau-

erte über zwei Stunden und 

verlief in einer überaus offenen und herzlichen Atmosphäre. Der 

Metropolit machte gleich im ersten Satz klar, dass er sich durch 

den Wirbel um das Papstinterview nicht durcheinanderbringen las-

se. Wir hatten eine große Ikone Unserer Lieben Frau von Obwinsk 

anfertigen lassen, 60 mal 90 cm, welche der Erzbischof dem ortho-

doxen Metropoliten als Geschenk überreichte. Dieser versicherte 

uns, er werde diese Ikone in seiner Kathedrale aufhängen und die 

Aufmerksamkeit der Gläubigen auf die Ereignisse von Obwinsk 

lenken. Auch in dieser Hinsicht wolle er etwas wachsen lassen.  

Mutter und Tochter sind vor 
kurzem zu uns gestoßen. 
Sie haben polnische Vor-
fahren und katholische 
Wurzeln. Nun wollen sie in 
der Pfarrei Heimat finden. 

Acht junge Menschen aus Beresniki empfin-
gen im Rahmen der Visitation das Sakrament 
der Firmung. Die Stärkung durch den Heiligen 
Geist für ein mutiges Zeugnis hat gerade in 
dieser Zeit eine besondere Bedeutung. 

Unter den Firmlingen ist auch un-
ser Nikolaj, der in der Aufnah-
mefamilie von Tamara aufwächst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzbischof Paul Pezzi überreicht dem Met-
ropoliten eine Kopie der Ikone Unserer 
Lieben Frau von Obwinsk, der sogenann-
ten „Obwinsker Rose.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Obwinsk wurde Erzbischof Paul 
Pezzi mit größter Aufmerksamkeit 
und Ehrerbietung empfangen. Vater 
Walerij (oben links), der dortige Vor-
steher erklärte die ganze Geschich-
te, vor allem auch die Verfolgung 
und Unterdrückung während der 
Sowjetzeit. Als offizieller Vertreter 
der Diözese Kudymkar, für die im 
Augenblick Metropolit Methodius 
zuständig ist, nahm Vater Kyrill an 
der Begegnung teil (oben rechts).    
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Metropolit Methodius schenkte dem Erzbischof einen neuen 

Dokumentenband über die Märtyrer und Bekenner von Perm, 

den er selbst redigiert und 

herausgegeben hat. Unzähli-

ge Dokumente und Fotos aus 

Archiven sind darin abge-

druckt, die bislang der Öf-

fentlichkeit nicht zugänglich 

waren. Dieses Thema beglei-

tete den Erzbischof die gan-

zen Tage hindurch. So war 

das erste Ziel der Visitation 

überhaupt der Ort Mokino, 

wo 1918 ein Priester und 

sein Diakon auf bestialische 

Weise ermordet wurden. 

Erst 2016 wurden die Gebeine gefunden und im Zug der Heilig-

sprechung in die Kirche der Himmelfahrt Christi in Perm über-

führt, wo sie nun in ehrwürdigen Sarkophagen ruhen. Beide The-

men passen inhaltlich sehr gut zusammen. Denn die Gottesmutter 

hatte am 13. Juli 1917 in Fatima das atheistische Regime und die 

Verfolgung der Kirche in Russland vorausgesagt. 

Auf diese Märtyrer hatte 

uns Vater Jewgenij auf-

merksam gemacht, durch 

den wir letztes Jahr auch von Obwinsk erfahren hatten. Moki-

no liegt nicht weit von Obwinsk entfernt und wir seit Kurzem 

nun von Vater Jewgenij pastoral betreut, der die Verantwor-

tung für die Gefangenenseelsorge in der Diözese Kudymkar 

übertragen bekommen hat.  

Meine Lieben, wir haben so bewegte Monate hinter uns, 

dass wir Gott nur danken können. Unsere Pfarrwallfahrt Ende 

Juli in den russischen Norden mit 48 Teilnehmern hätte besser nicht verlaufen können. Eines der 

wichtigsten Ziele waren die Solowezki-Inseln, wo der erste Gulag, also das erste große Straflager der 

Sowjets, eingerichtet worden war. Mitte September waren wir mit einer kleinen Gruppe von 14 Per-

sonen aus unserer Pfarrei auch beim Papstbesuch in Kasachstan dabei. Und ich bin unendlich dankbar 

dafür, dass ich miterleben konnte, wie der Papst in diesem muslimischen Land aufgenommen wurde. 

Mit dieser Fahrt haben wir auch den Besuch in Dolinko verbunden, wo sich das größte Lager der 

ganzen Sowjetunion überhaupt befand. Unser seliger Alexej Sarizkij, der von 1958 bis 1961 in Be-

resniki im Geheimen als Priester gewirkt hatte, kam dort ums Leben.  

Ein Geschenk waren auch die „Ferien mit Gott“, die für unsere Kinder wieder in der Fatima-

Kirche in Rjabinino durchgeführt wurden. Eine Besonderheit war das religiöse Schauspiel mit dem 

Namen „Credo quia verum“ – „Ich glaube, weil es wahr ist“, das ein russlandweit bekannter Schau-

spieler am 7. August in unserer Kirche in Beresniki uraufführte. Jurij Masichin stammt aus Beresniki, 

lebt und wirkt aber in Moskau. Es war für uns eine riesige Ehre, dass die Primere dieses weihnachtli-

chen Stücks, das er selbst geschrieben hatte, bei uns dargeboten wurde. Der Sinn bestand, darin, eine 

Geschichte aus dem 16. Jahrhundert im Licht des biblischen Buches Hiob zu interpretieren und 

dadurch das Übernatürliche, das Leben nach dem Tod und die Ergebenheit in Gott zu bezeugen.  

Meine Lieben, mit diesem Gedanken wünsche ich Euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten 

und ein friedvolles Neues Jahr 2023. Möge Euch Gott auf die Fürsprache Mariens, der Königin des 

Friedens, segnen und beschützen. Im Gebet verbunden sage ich ein aufrichtiges Vergelt’s Gott!   

Euer dankbarer Pfarrer            Erich Maria Fink 

 

 
 
 
Am Treffen mit dem Metropoliten nahm 
auch der katholische Priester Dmitrij teil, 
der über zehn Jahre lang in Perm als 
Pfarrer gewirkt hat und nun für die 
Dompfarrei in Moskau zuständig ist. Ich 
trage das Buch über die Märtyrer und 
Bekenner von Perm in Händen, das der 
Metropolit dem Erzbischof schenkte.  

 
 
Die Erscheinung der Gottesmutter an 
Rodion Nowikow am 22. Mai 1685 
hatte nach der Überlieferung an die-
sem Ort in der Nähe von Karagaj 
stattgefunden. Erzbischof Pezzi be-
suchte die Stätte mit dem Bürger-
meister von Karagaj und der Direkto-
rin des dortigen Museums. Doch hat-
te die Gottesmutter um den Bau einer 
Kapelle und eines Klosters in dem 26 
km entfernten Obwinsk gebeten. 

 
 
 
Erzbischof Paul Pezzi mit Vater Jewgenij 
an der Stelle, an der die Gebeine der 
Märtyrer von Mokino gefunden wurden.  


