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Oświęcim, April 2015 r.

Vom 18. bis 27. März waren wir in diesem Jahr
zum ersten Mal in der Ukraine, wofür wir Gott
überaus dankbar sind. Wir sehen, wie notwendig
die tägliche Hilfe durch die Mittagessen ist, weil
sich die wirtschaftliche Krise in der Ukraine zu-
nehmend vergrößert. Dies ist in hohem Maße mit
den Kämpfen im Osten des Landes verbunden.
Momentan beträgt das durchschnittliche Einkom-
men derer, denen wir helfen, ungefähr 50 EUR,
wobei Lebensmittel und Medikamente unver-
hältnismäßig teuer sind. Für viele ist die Situation
dramatisch.

Wir besuchten als erstes Schepetiwka, wo wir
in der Suppenküche Zeugnisse von der Rettung
im Messias Israels – Jeschua – weitergeben konn-
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Liebe Geschwister!

Suppenküche in Schepetiwka

Jewa

ten. Er allein kann jeden Menschen von seinen
Sünden reinwaschen. Nach dem Mittagessen ba-
ten uns einige um Gebet. Dies war für uns eine
weitere Gelegenheit, vom Heil in Jeschua zu
erzählen, der gesagt hat: Kommt her zu mir, alle ihr
Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe
geben (Mat. 11,28).

Im Anschluss an das Treffen in der Suppenküche
besuchten wir die 65-jährige Jewa, die früher als
Krankenschwester gearbeitet hatte und in den
letzten 15 Jahren als Pflegerin von älteren Perso-
nen der jüdischen Gemeinde in Schepetiwka tätig

war. Ihre Rente beträgt 1.160 UAH (ca. 47 EUR).
Jewa leidet an Arthritis an den Fingern und benötigt
deshalb Medikamente, die sehr teuer sind. Sie ist
dankbar für die Hilfe durch die Mittagessen, wo-
durch sie etwas Geld für die Arznei sparen kann.
Jewa glaubt an Jeschua und trifft sich zusammen
mit Roza und einer kleinen Gruppe zum Beten.

Danach besuchten wir die 62-jährige Dora. Ihr
Einkommen beträgt 1.100 UAH (ca. 45 EUR). Dora
hat gesundheitliche Probleme mit der Leber, der
Galle und dem Darm. Ähnlich wie Jewa ist Dora
dankbar für die täglichen Mittagessen. Lasst uns
für Doras Errettung beten; sie hat schon viel vom
Messias Jeschua gehört, der auf jedes Seiner Scha-
fe aus der Herde Israels wartet. Ich bin der gute
Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den
Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe
(Joh. 10,14-15).
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Aleksander

Sabbattreffen

Treffen in Suppenküche in Winnyzja

Wir besuchten auch die 67-jährige Liza und ih-
ren 68-jährigen Mann Aleksander. In unserem letz-
ten Brief beschrieben wir ihre schwierige Situation.
Wir sind Gott dankbar für die erhörten Gebete

für Aleksander. Er hatte sich das Hüftgelenk ge-
brochen, doch inzwischen kann er wieder sitzen.
Seine Frau Liza und seine Söhne helfen ihm. Bitte
betet um Gesundheit für Aleksander, damit er
wieder aufstehen kann. Lasst uns auch für Lizas
Gesundheit beten sowie für die Rettung der gan-
zen Familie.

Mit Bedauern informieren wir Euch über den
Tod von Elwira, die wir so oft in Schepetiwka be-
sucht hatten. Wir hatten für ihre Errettung gebe-
tet und wir hoffen, dass sie versöhnt mit Jeschua
von hier weggegangen ist.

Als wir mit Roza und Zinow über die aktuelle
Situation in Schepetiwka und der Ukraine spra-
chen, bestätigten sie uns, dass die Menschen
immer mehr verarmen und dass die Hilfe, die sie
von uns bekommen, in vielen Fällen ihr Überle-
ben sichert. Sehr notwendig sind auch Medikamen-
te. Lasst uns für Roza und Zinow beten, dass Gott
ihnen geistliche und körperliche Kraft für diesen
schwierigen Dienst schenkt, den sie seit vielen Jah-
ren treu tun. Roza und Zinow sowie alle, die wir
trafen, grüßen Euch herzlich und danken für Eure
Unterstützung.

Unser nächster Aufenthaltsort war Winnyzja,
wo wir zusammen mit unseren Freunden vom
„Petach Tikvah“-Dienst aus Holland die Sup-
penküche besuchten und am Sabbattreffen teilnah-
men. Wir konnten gemeinsam etwas aus Gottes
Wort an die versammelten Menschen weitergeben.

Am folgenden Tag besuchten wir die 30-jähri-
ge Olga und ihren 50-jährigen Mann Waleri. Trotz
ihres jungen Alters ist Olga sehr krank – sie hat
stark geschwollene Beine, die mit nicht heilen
wollenden Wunden bedeckt sind. Ihr Mann hat
Alkoholprobleme und braucht Befreiung von die-
ser Sucht. Olga glaubt an Jeschua, der ihr Kraft und
Hoffnung in dieser schwierigen Lage gibt. Lasst uns
den Herrn für ihre Gesundheit bitten, aber vor
allem um Rettung und Befreiung von der Abhängig-
keit für Waleri. Wenn nun der Sohn euch frei ma-
chen wird, so werdet ihr wirklich frei sein (Joh. 8,36).

Dora



– 3 –

Walery und Olga

Fryda

Witali

Raisa und Lena

Die nächste Person, die wir besuchten, war die
74-jährige Fryda, die ebenfalls an Jeschua glaubt.
Während des Krieges war ihre ganze Familie nach
Kasachstan geflohen. Das Einkommen von Fryda
beträgt 1.216 UAH (ca. 50 EUR). Fryda leidet an
Bluthochdruck und hat Probleme mit den Gelen-
ken und der Wirbelsäule. Im Rahmen des Medi-
zinprojekts der Szamasz-Stiftung erhält sie Hilfe
in Form von Medikamenten.

Auch dem 79-jährigen Witali statteten wir einen
Besuch ab. Er lebt allein, glaubt an Jeschua und
hat Ihm sein Leben übergeben. Sein Einkommen
beträgt 1.040 UAH (ca. 43 EUR). Witali hat Pro-
bleme mit Bluthochdruck und mit einem Trauma,
das ihn seit seinem 30. Lebensjahr verfolgt. Da-
mals hatte er bei einem Skiunfall starke Kopfver-
letzungen erlitten und musste zwei Operationen

über sich ergehen lassen. Nach dem Unfall verließ
ihn seine Frau und nahm ihre gemeinsame Toch-
ter mit. Witali kam daraufhin nach Winnyzja, wo
er als Techniker in einem Restaurant Arbeit fand.
Lasst uns für ihn beten, dass der Messias Jeschua,
dem er sich anvertraut hat, seinen Glauben stärkt
und ihm Trost schenkt.

Erneut besuchten wir die 78-jährige Raisa so-
wie ihre 48-jährige Tochter Lena. Im letzten Brief
hatten wir von ihrer Situation geschrieben. Soweit
wir wissen haben beide eine Krebskrankheit hinter
sich. Lena hat vor kurzem die Chemotherapie ab-
geschlossen. Die für sie notwendigen Medikamen-
te übersteigen bei weitem ihre finanziellen
Möglichkeiten. Allerdings erhalten sie durch das
von der Szamasz-Stiftung organisierte Medizinpro-
jekt die nötige Unterstützung.

Wir sehen, wie wichtig das Medizinprojekt ist,
das wir mit Gottes Hilfe weiter ausbauen wollen
– sowohl in Winnyzja als auch in anderen Orten.
Für Juni planen wir, dass Raisa und Lena zusam-
men mit einer kleinen Gruppe aus Winnyzja in ein
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Ludmila und Grigorij

Gebet mit Grigorij

Sanatorium fahren, das ungefähr 60 km von dort
entfernt liegt. Dabei handelt es sich um Personen,
die aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht zum
Erholungsaufenthalt nach Polen kommen können.
Lasst uns dafür beten, dass es gelingt, das Projekt
mit dem Titel „Sanatorium“ regelmäßig im
Frühjahr zu realisieren. Wenn es die finanziellen
Mittel erlauben, würden wir dieses Projekt gern
mehrmals im Jahr durchführen. Die Kosten eines
11-tägigen Aufenthalts betragen für eine Person
ca. 135 EUR.

Eine riesige Freude war für uns der Besuch
beim 83-jährigen Grigorij und der 79-jährigen Lud-
mila. Beide sind sehr krank. Ludmila hat ihr Leben
Jeschua anvertraut und nimmt soweit es ihr
möglich ist an den Sabbattreffen teil. Während
unseres Besuchs lasen wir Psalm 90, der von einem
weisen Herzen spricht, das mit Gott versöhnt ist.
So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein
weises Herz erlangen! (Ps. 90,12). Als wir über die
Vergebung unserer Schuld durch das Blut Jesu spra-
chen, wollte Grigorij genau dafür beten. Nach dem

men und Kranken, die selbst zu keinem Treffen
mehr kommen können. Wir brauchen mehr wie-
dergeborene Christen, die diese Besuchsdienste
durchführen. Unsere Geschwister aus der Sza-
masz-Stiftung sind zwar darin aktiv, doch der Be-
darf wird immer größer – nicht nur in Winnyzja,
sondern auch in anderen Ortschaften, zu denen
wir Lebensmittelpakete bringen. Bitte betet in die-
ser Sache... ich war krank, und ihr habt mich be-
sucht... (Mat. 25,36).

Am nächsten Tag besuchten wir den 88-jähri-
gen Grigorij, der an einer Krebserkrankung leidet.
Trotz seiner Krankheit hat er ein frohes Gemüt.
Als Kind erlebte er den Holocaust, davon hatten
wir in einem der vergangenen Briefe geschrieben.
Grigorij erzählte uns, dass er vor kurzem eine Ra-
diosendung gehört habe, während der eine Frau
im Studio anrief und anfing, die Juden für viele Din-
ge anzuklagen, u.a. dafür, dass sie den Herrn Jesus
gekreuzigt hatten. Grigorij hatte daraufhin eben-
falls beim Sender angerufen und gesagt, dass der
Herr Jesus, Seine Mutter und Seine Jünger Juden
gewesen sind, und er stellte die Frage: „Wie könnt
ihr zu einem Juden beten, während ihr Sein Volk
hasst?“ Anstatt den Juden dankbar für das Heil zu
sein, das von ihrem Volk kommt (Joh. 4,22), wer-
den sie nach wie vor beschuldigt, wodurch sie sich
für das Evangelium verschließen. Wir lasen mit
Grigorij Jesaja 53 und erzählten ihm von der
Rettung in ihrem Messias Jeschua. Lasst uns für
Grigorij beten, der sein ganzes Leben lang mit Anti-
semitismus konfrontiert war, dass sein Herz geheilt
wird und die Erlösung im Messias Israels annimmt.

Anschließend besuchten wir die 75-jährige Gala
und den 74-jährigen Leonid. Gala hatte 40 Jahre
lange als Schneiderin gearbeitet, Leonid 50 Jahre
in einer Fabrik für Elektroartikel. Während des
Krieges wurden Leonids Großeltern bei lebendi-
gem Leib von den Deutschen begraben. Diese
Erinnerungen sind die ganze Zeit in seinem
Gedächtnis lebendig. Leonid bekommt eine Ren-
te in Höhe von 1.300 UAH (ca. 53 EUR), Gala
1.196 UAH (ca. 49 EUR). Beide nehmen am Mit-
tagessen in der Suppenküche teil und sind sehr
dankbar für die ihnen erwiesene Hilfe.

Der nächste, den wir besuchten, war der 52-
jährige Igor, der zurzeit arbeitslos ist. Fünf Jahre
lange hatte Igor in Israel gelebt, doch er hatte in
die Ukraine zurückkehren müssen, um seinen El-
tern helfen zu können. Nach ihrem Tod war er in

Gebet ashen wir Tränen in seinen Augen. Ehre sei
Gott! Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein
über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neun-
undneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig ha-
ben (Luk. 15,7). An diesem Tag wurde uns erneut
bewusst, wie wichtig die regelmäßigen Besuche
für diese Menschen sind, besonders für die Einsa-
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Igor Anna

Era

Leonid und Ida

Winnyzja geblieben. Bitte betet für Igors Erret-
tung sowie für eine Möglichkeit, dass er wieder
nach Israel fliegen und dort wohnen kann.

Danach waren wir bei der 87-jährigen Era. Ihre
Tochter Marina kümmert sich zusammen mit ih-
rem Mann Sierioza um sie. Era hatte 40 Jahre lang
als Chirurgin gearbeitet. Während unseres Treffens
sagte sie, dass sie Atheistin sei. Wir zeigten ihr
einen kurzen Ausschnitt aus dem Film „Die
Passion Christi“, den sie sich nach anfänglicher
Skepsis interessiert ansah. Während sie sich die
Szenen anschaute, beteten wir, dass der Herr ihr
Herz öffnen möge. Lasst uns vor Gott für sie ein-
treten, dass Era Gnade zur Buße und Rettung be-
kommen möge.

Wir besuchten auch die 75-jährige Anna, de-
ren Einkommen 1.200 UAH (ca. 49 EUR) beträgt.
Anna hat bereits einen kleinen Schlaganfall hinter

sich. Sie hat eine Tochter und zwei Enkel. Einer
von ihnen, Swiatoslaw, ist Autist. Anna bittet sehr
um Gebet für ihn.

Wir trafen uns anschließend mit der 67-jähri-
gen Ida und dem 73-jährigen Leonid. Alle An-
gehörigen von Ida waren im Holocaust ums Le-
ben gekommen. Leonid leidet seit 15 Jahren an
Diabetes. Er braucht jeden Monat ungefähr 2.000
UAH (ca. 82 EUR) für seine Medikamente. Zum
Leben bleiben ihnen nicht ganz 900 UAH (ca. 37
EUR), doch sie werden glücklicherweise von
ihrem Sohn unterstützt. Ida erwähnte, dass sie nur
billige Produkte kaufen und kein Fleisch essen. Wir
danken Gott, dass wir ihnen durch das Medizin-
projekt etwas helfen können. Bitte betet für diese
Familie: für ihre Gesundheit, aber vor allem für
ihre Errettung.

Später besuchten wir die 83-jährige Anna, die
nach 40 Jahren Berufstätigkeit eine Rente in Höhe
von 1.300 UAH (ca. 53 EUR) bekommt. Während
des Krieges war ihre ganze Familie in den Ural
geflohen. Anna leidet unter Bluthochdruck und hat
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Packen der Lebensmittelpakete

Natasza

Ludmila

Probleme mit der Leber. Ihre Tochter lebt in Win-
nyzja, ihr Sohn in Weißrussland. Auch Anna erhält
von uns Hilfe durch das Medizinprojekt. Lasst uns
für sie beten, dass sie Trost im Retter Israels fin-
det.

Am nächsten Tag bereiteten wir in Winnyzja
Lebensmittelpakete vor, die in den folgenden Ta-
gen im Winnyzja'er Kreis verteilt werden sollten.
Danach fuhren wir mit weiteren Lebensmittelpa-
keten nach Gniwan, Wapnjarka, Tomashpil und
Jampil.

Nach der Verteilung der Pakete besuchten wir
in Gniwan die 71-jährige Natasza, deren Rente
1.100 UAH (ca. 45 EUR) beträgt. Natasza hat Pro-
bleme mit den Beinen und kann nicht laufen. Auch
ihre Nieren sind krank. Sie benötigt jeden Monat
500 UAH (ca. 21 EUR) für Medikamente. Natasza
erhält ebenfalls Hilfe durch das Medizinprojekt der
Szamasz-Stiftung.

Im Anschluss fuhren wir nach Wapnjarka, ga-
ben Lebensmittelpakete weiter und besuchten die
63-jährige Ludmila, die eine Rente in Höhe von
1.200 UAH (ca. 49 EUR) bekommt. Ihre Tochter
wohnt in Wapnjarka, ihr Sohn in Israel. Vor drei
Jahren musste sie wegen Darmkrebs eine Opera-
tion durchlaufen. Ein Jahr später ist ihr Mann ge-
storben. Ludmila benötigt dringend Unterstützung
beim Kauf von Medikamenten. Bitte betet dafür,
dass wir Menschen wie Ludmila im Rahmen des
Medizinprojekts helfen können. Lasst uns auch für
Ludmilas Gesundheit beten, aber vor allem für ihre
Errettung.

Der nächste Ort, an dem wir Lebensmittelpa-
kete verteilten, war Tomashpil. Dort besuchten
wir zuerst die 77-jährigen Zenia, und danach Ma-
sza, die mit ihrem Mann Fima zusammen lebt.

Anna
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Masza

Jura mit Pflegerin

Anna

El und Ala

Wir konnten auch beim 42-jährigen Jura wie-
der vorbeischauen. Er erhält eine Invalidenrente
in Höhe von 1.050 UAH (ca. 43 EUR). Jura erin-
nert sich noch daran, wie wir im letzten Jahr für
seine Errettung gebetet haben. Er braucht ein spe-
zielles höhenverstellbares Bett, um seiner Pflege-
rin die Arbeit zu erleichtern, da sie Rückenpro-
bleme hat. Bitte betet für die nötigen finanziellen
Mittel, damit wir so ein Bett für Jura kaufen
können.

Zuletzt verteilten wir auch in Jampil Lebensmit-
telpakete. Danach trafen wir uns mit der 80-jähri-
gen Anna, die zusammen mit ihrem 55-jährigen
Sohn Misza lebt. In Jampil gibt es keine Gas- oder
Zentralheizung, deshalb muss die Bevölkerung die-
ser Stadt Küchenherde und elektrische Heizkörper
benutzen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden
ist. Das Hauptproblem für Anna ist der Kauf von
Medikamenten, für die sie den größten Teil ihres
Geldes ausgeben muss. Lasst uns dafür beten, dass

auch in Jampil unser Medizinprojekt umgesetzt
werden kann. Wir befehlen die Errettung und
Gesundheit von Anna und ihrem Sohn Misza Eu-
ren Gebeten an.

Als nächstes trafen wir uns mit dem 63-jähri-
gen El und dessen 65-jährigen Frau Ala. Ihr Sohn
lebt in Israel. El hat als Elektriker gearbeitet, seine
Frau als Lehrerin. Ihre Rente beträgt insgesamt
2.150 UAH (ca. 88 EUR). El leidet unter Bluthoch-
druck und Diabetes. Auch diese Familie benötigt
dringend Medikamente. Lasst uns für ihre Erret-
tung beten sowie dafür, dass sie sich in ihren Pro-
blemen an Gott wenden, der ihnen helfen kann.
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat (Ps. 121,2).

Wir besuchten auch die 64-jährige Jewgenia und
ihren 75-jährigen Mann Michail sowie ihren 29-
jährigen Sohn Pawel. Sie wohnen zu dritt in einer
Einraumwohnung. Trotz ununterbrochener
Bemühungen, einen Job zu finden, ist Pawel ar-
beitslos. Wir befehlen auch diese Familie Euren
Gebeten an, dass sie in ihren Schwierigkeiten Hilfe
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Roza

in ihrem Messias Jeschua finden. Nur auf Gott ver-
traut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe
(Ps. 62,2).

Am nächsten Tag fuhren wir mit Lebensmittel-
paketen nach Nemyriw. Dort konnten wir uns mit
Pastor Igor treffen, der ein offenes Herz hat und
der örtlichen jüdischen Bevölkerung sehr viel hilft.
Ihm war unsere Andacht von vor einigen Jahren
tief ins Herz gedrungen, als wir von der Schuld
des unschuldig vergossenen Blutes gesprochen
hatten. Pastor Igor hatte auch am Marsch der Le-
benden in Oświęcim teilgenommen und ihm ist
der Moment im Gedächtnis geblieben, als wir
einen Tag vor dem Marsch ein Treffen auf dem
Selektionsplatz hatten und zusammen mit ande-
ren Pastoren aus der Ukraine das Abendmahl ge-
feiert haben. Pastor Igor sagte, dass diese Schuld
nach wie vor auf ihnen lastet, weil sie als Ukrainer
so viel Blut vergossen hatten. Er lehrt darüber in
seiner eigenen Gemeinde, aber auch in anderen,
weil das der Kern vieler Probleme ist, die sie zur-
zeit in der Ukraine erleben. In Nemyriw trafen
wir uns auch mit unserer lieben Musia, die uns
erzählte, wie viel Hilfe sie von Pastor Igor erhalte.
Wie immer waren wir von ihrer Bescheidenheit
und Gastfreundschaft tief berührt.

Am letzten Tag unseres Aufenthalts in Winny-
zja besuchten wir die 78-jährige Lina, die 46 Jahre
lang als Lungenärztin gearbeitet hatte und jetzt
1.300 UAH (ca. 53 EUR) Rente bekommt. Lina
benötigt verschiedene Medikamente, von denen
eins monatlich 250 UAH (ca. 10 EUR) kostet. Wir
sind froh, dass sie durch das Medizinprojekt der
Szamasz-Stiftung Unterstützung erhält.

Vor unserem nächsten Besuch riefen wir bei
Tania an, die uns sagte, dass ihr Mann gerade an
diesem Tag gestorben war. Das tat uns sehr leid
und uns wurde erneut bewusst, dass wir uns be-

eilen müssen, diesen Menschen zu helfen, weil sie
so schnell von uns gehen. Unser Leben währt sieb-
zig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind's achtzig
Jahre; und worauf man stolz ist, das war Mühsal und
Nichtigkeit, denn schnell enteilt es, und wir fliegen
dahin (Ps. 90,10).

Wir besuchten auch wieder die Suppenküche,
wo unser Bruder Ruslan sein persönliches Zeug-
nis weitergab.

Danach besuchten wir die 67-jährige Roza, die
aufgrund von schlechter Ernährung und Stress auf
einem Auge nichts mehr sieht. Sie sagte, dass Gott
an ihre Herzenstür geklopft habe und dass sie mit
50 Jahren ihr Leben dem Messias und König Isra-
els, Jeschua, übergeben habe. Roza war eine der
ersten Juden in Winnyzja, die zum Glauben an
Jeschua gekommen ist. Sie geht in eine der Ge-
meinden in Winnyzja. Roza spricht nicht über ihre
Nöte, doch wir sahen, dass sie Geld für Medika-
mente und für eine Zahnprothese braucht. Bei
einer Rente von 1.070 UAH (ca. 44 EUR) kann sie
sich solche Ausgaben nicht leisten. Bitte betet
dafür, dass ihre Bedürfnisse mit Gottes Hilfe ge-
stillt werden können. Mein Gott aber wird alles,
wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum
in Herrlichkeit in Christus Jesus (Phil. 4,19).

Als nächstes statteten wir der 83-jährigen Nina
einen Besuch ab. Ihre Rente beträgt 2.500 UAH
(ca. 103 EUR). Auch Nina glaubt an den Messias
Jeschua und nimmt an den Sabbattreffen teil.

Pawel, Jewgienia und Michail
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Nina

Rachil

Zuletzt besuchten wir die 76-jährige Rachil, die
früher als Lehrerin gearbeitet hatte und jetzt eine
Rente von 1.600 UAH (ca. 66 EUR) bekommt. Ihre
Tochter lebt in Israel, ihr Sohn in Kanada. Während
des Krieges hatte Rachils Vater in der Armee ge-
dient und war zusammen mit ihrer Mutter und ihr
nach Usbekistan geflohen. Rachil ist krank und hat
Schwierigkeiten mit dem Laufen. Für Medikamente
benötigt sie monatlich 870 UAH (ca. 36 EUR). Es
wäre sehr wichtig, dass sie ins Sanatorium fahren
kann. Wie schon erwähnt, lasst uns dafür beten,
dass wir dieses Projekt umsetzen können.

Wir bitten Euch auch noch einmal um Euer
Gebet, dass das Medizinprojekt ausgebaut wer-
den kann, damit wir so vielen Menschen wie
möglich helfen können. Lasst uns für neue Spen-
der im In- und Ausland beten. Unser Anliegen ist
aber vor allem, dass diejenigen, denen wir helfen,
zum Glauben an den Messias und König Israels
kommen!

Nach unserem Aufenthalt in der Ukraine se-
hen wir, wie sich die Situation in diesem Land von
Tag zu Tag verschlechtert. Dies hat Einfluss auf das
Leben dieser Menschen, die den Problemen oft
hilflos gegenüberstehen. Dennoch sind wir Gott
dankbar, dass wir weiterhin gemeinsam mit Euch
diesen Dienst des göttlichen Erbarmens tun
können. Wir richten Euch herzliche Grüße von
allen aus, die wir getroffen haben, ebenso von
unserem Team aus Oświęcim.

Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen;
mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich war
Fremdling, und ihr nahmt mich auf; nackt, und ihr
bekleidetet mich; ich war krank, und ihr besuchtet
mich; ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir (Mat.
25,35-36).

Schalom aus Oświęcim


