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Oświęcim, Oktober 2013

Liebe Geschwister!

Dank der Gnade Gottes konnten wir im
September erneut in die Ukraine fahren. Gott
selbst hat in Seiner Güte Bewahrung während
unseres Aufenthalts geschenkt sowie Begeg-
nungen mit unseren Lieben ermöglicht, denen
wir gemeinsam Hilfe bringen.

In Schepetiwka besuchten wir die 89-jähri-
ge Cyla, deren Tochter Pola sich um sie
kümmert. Pola geht regelmäßig in die
Suppenküche und bringt auch ihrer Mutter

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott!
Jes. 40,1

Geist in ihren Herzen arbeitet und sie die
Rettung in Jesus erfahren.

Wir trafen uns auch wieder mit Misza und
Olga, von denen wir in unserem letzten Brief
berichtet hatten. Misza fährt regelmäßig zur

Cyla

Mittagessen nach Hause. Cyla ist krank und
sieht wegen ihrer Diabetes auf einem Auge
nichts mehr. Als wir bei ihr waren, sagten wir
ihr, dass der Heilige Geist ihre geistlichen Au-
gen öffnen kann, damit sie die Wahrheit er-
kennen und die Vergebung ihrer Sünden durch
das Blut Jesu empfangen kann. Am Ende unse-
res Treffens beteten wir für Cyla und ihre Toch-
ter Pola. Bitte betet dafür, dass der Heilige

Olga und Misza

Chemotherapie ins Krankenhaus. Während
unseres Besuches konnten wir ihnen etwas von
der Hoffnung weitergeben, die aus dem Glau-
ben an das Erlösungswerk Jesu kommt. Wir
ermutigten sie, ihr Leben voll und ganz ihrem
Messias - Jesus zu übergeben. Dafür beteten
wir gemeinsam mit ihnen. Lasst sie uns weiter
in unseren Gebeten vor Gottes Gnadenthron
bringen.

Unser Besuch in der Suppenküche in Sche-
petiwka fiel in die Zeit des Festes Jom Kippur.
Dieses Fest spricht von der Notwendigkeit der
Sündenvergebung und der Versöhnung mit
Gott und den Menschen. In Anknüpfung an Jom
Kippur konnten wir den Menschen sagen, dass
wir allein durch das Blut Jesu Vergebung und
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Reinigung von unseren Sünden empfangen
können. Bitte betet für alle Besucher der Sup-
penküche, dass Gottes Wort, das sie schon vie-
le Male gehört haben, ihre Herzen erreicht.
Denkt im Gebet bitte auch an Roza und Zi-
nov, die in der Suppenküche mitarbeiten.

In der Suppenküche trafen wir Aleksander
und seine Frau Liza, die wir ebenfalls in unse-
rem letzten Brief erwähnt hatten. Wir sind
Gott dankbar, dass es Aleksander nach der
kürzlich durchgeführten Operation gut geht.
Wir danken Gott auch dafür, dass Er unsere
Gebete für Nella erhört hat, die wir letztes
Mal im Krankenhaus besucht hatten. Nach
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus fühlt
Nella sich gut und kann wieder in die Suppen-
küche gehen.

Anschließend besuchten wir die 77-jährige
Elwira und ihren 70-jährigen Mann Waleri. Die
Rente von Elwira beträgt 1.100 UAH (ca. 100

EUR), von Waleri 1.300 UAH (ca. 120 EUR).
Von diesem bescheidenen Einkommen müssen
sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Deshalb
sind sie sehr dankbar für das kostenlose
Mittagessen, das sie in der Suppenküche be-

kommen. Elwira hat ernste Probleme mit den
Beinen und kann nicht laufen, ihr Mann dage-
gen leidet an Bluthochdruck. Lasst uns um
Gottes Segen für dieses Ehepaar beten.

Wir konnten auch wieder die 91-jährige
Perla und deren Tochter Genia besuchen.
Beide erhalten Unterstützung in Form eines

In der Suppenküche in Schepetiwka

Perla

                             bei Elwira und Waleri

täglichen kostenlosen Mittagessens. Genia holt
es in der Suppenküche ab und bringt es ihrer
Mutter nach Hause. Die beiden werden re-
gelmäßig von zwei Schwestern aus der Baptis-
tengemeinde in Schepetiwka besucht, die wir
bei unserem Treffen auch kennen lernten. Eine
von ihnen erinnerte sich daran, wie wir in
ihrer Gemeinde Gottes Wort predigten und
darüber sprachen, dass die Christen den Ju-
den nicht die Schuld an der Kreuzigung des
Herrn Jesus geben sollten, sondern ihnen dank-
bar sein und sie segnen sowie ihnen helfen
sollten. Diese Schwester verstand, dass es galt,
der örtlichen jüdischen Bevölkerung zu helfen,
und sie beschloss, konkrete Schritte zu unter-
nehmen. Lasst uns dafür beten, dass eine sol-
che Einstellung bei den Christen in der Gemein-
de Gottes herrscht. Während unseres Besu-
ches konnten wir sowohl für Perla und Genia
als auch für die zwei Schwestern, die ihnen
helfen, beten. Wir befehlen Perla und Genia in
unseren Gebeten weiter Gott an und bitten
um ihre Rettung.

Zum Schluss besuchten wir noch den
70-jährigen Borys und die 65-jährige Walenty-
na. Dem Herrn sei Dank, dass es Walentyna
nach ihrem letzten Krankenhausaufenthalt
besser geht. Bitte betet weiter sowohl für ihre
Rettung als auch für Gesundheit.
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          Borys und Walentyna

Am Abend trafen wir uns mit Roza und Zi-
nov zum Sabbat bei Swieta, die gläubig ist.
Swieta fährt zusammen mit Zinov und Roza
zu den Treffen in die messianische Gemeinde
nach Schytomyr. Sie treffen sich auch re-
gelmäßig zum Gebet.

Am Samstagmorgen nahmen wir anlässlich
des Versöhnungstages Jom Kippur am Gebet
in der Synagoge teil.

Während unseres weiteren Aufenthalts in
der Ukraine besuchten wir einige Leute in
Winnyzja sowie die Suppenküche, die wir seit

dem 1. Juli 2013 betreiben. Wir danken Gott
für die Arbeit in dieser Suppenküche, zu der
immer wieder neue Menschen dazukommen.
Unsere größte Freude ist, dass ihre Besucher
das Evangelium hören. Verantwortlich für die
Koordination und Leitung der Suppenküche ist
Swieta von der Szamasz-Stiftung. Bitte betet
um Gottes Weisheit für sie, damit die Arbeit
sich weiterentwickelt und Frucht für Gottes
Reich bringt.

Swieta besuchten wir in Winnyzja als erstes.
Kurz vor unserem Treffen hatte sie eine wei-
tere Chemotherapiebehandlung durchlaufen.
Lasst uns den allmächtigen Gott um Sein Er-
barmen für Swieta bitten, die so sehr in die-
sem Dienst gebraucht wird.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Kamien-
na Gorka, wo wir Sofia besuchten. Sie ist sehr
dankbar dafür, dass wir ihr geholfen und eine

 Sabbat bei Swieta

 Gebet in der Synagoge  Sofia

Bohrung auf ihrem Hof vorgenommen haben,
um eine Wasserleitung in ihr Haus zu legen.
Sofia sagte, dass sie bei jedem Wasserhahn-

 Suppenküche in Winnyzja
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Aufdrehen Gott dankt und die Menschen seg-
net, durch die Gott ihr diese Hilfe geschenkt
hat. Wir konnten ihr auch finanzielle Mittel für
die Installation eines Waschbeckens, Boilers
und einer Toilette übergeben. Wir sind Gott
dankbar für eure Spenden, durch die wir Sofia
in ihren Bedürfnissen segnen konnten. Die
größte Freude ist jedoch, dass Sofia Jesus in
ihr Herz aufgenommen hat und dass aus
ihrem Inneren jetzt Ströme lebendigen Was-
sers fließen (Joh. 7,37–38).

Auf dem Rückweg trafen wir uns mit Mi-
chail, der sich sehr über unseren Besuch freu-

Auge und hat Probleme mit den Beinen. Seine
Frau leidet an Herzrhythmusstörungen. Sie
leben bereits seit 57 Jahren als Ehepaar zu-
sammen. Ihre Rente beträgt insgesamt
ungefähr 2.400 UAH (ca. 215 EUR). Während
unseres Besuches erzählte Eleonora, die mit
uns dort war, ihr Zeugnis darüber, wie sie Je-
sus kennen gelernt hatte. Wir waren über-
rascht, als Grigorij fragte, wie er seine Sünden
loswerden könne. Eleonora las das 53. Kapitel
aus dem Buch Jesaja vor. Am Ende beteten wir
dafür, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergibt. Er
hat unsere Krankheit getragen und unsere
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn
für bestraft, von Gott geschlagen und niederge-
beugt. Doch er wurde um unserer Übertretun-
gen willen durchbohrt, wegen unserer Misseta-
ten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre
wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg;
aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn
(Jes. 53,4–6). Bitte betet um Gottes Rettung
für Grigorij und Lidia.

In Winnyzja erfuhren wir, dass der 86-jähri-
ge Nahum, von dem wir im letzten Brief ge-
schrieben hatten, gestorben ist. Lasst uns für
seine Frau Cylia beten, dass sie Trost und Gna-
de vom allmächtigen Gott erlebt.

Wir besuchten auch den 62-jährigen Alek-
sander, der den zweiten Schlaganfall erlitten

 Lidia und Grigorij

Aleksander

 Michail

te. Wegen seines Diabetes sieht er nur noch
sehr schwach auf einem Auge. Er würde sich
gern einer Operation unterziehen, befürchtet
allerdings Schwierigkeiten wegen seiner Zucker-
krankheit und dem hohen Augendruck. Bitte
betet um Gottes Erbarmen für Michail. Das
Wichtigste ist, dass Michail sein Leben Jesus
übergibt und seine Hoffnung auf Ihn setzt.

Am folgenden Tag besuchten wir den 82-
jährigen Grigorij und seine 77-jährige Frau Li-
dia. Aufgrund seiner bisher durchgestandenen
Krankheiten sieht Grigorij nur noch auf einem

hatte und zur Behandlung ins Krankenhaus
gehen sollte. Um sich jedoch mit uns treffen
zu können, hatte er den Krankenhausaufent-
halt auf den nächsten Tag verschoben. Alek-
sander war 42 Jahre lang Direktor der Biblio-
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thek in Winnyzja. Doch - die Bibel in der Hand
haltend – sagte er, dass dies das wunderbarste
Buch der Welt sei. Bitte betet für die Rettung
von Aleksander, und für seine Frau, mit der er
in Trennung lebt. Sie haben eine Tochter, die
zusammen mit der Mutter in Israel wohnt.

Sehr traurig war für uns der Besuch bei der
77-jährigen Tatiana. Vor mehr als zwei Mona-
ten hatte sie sich den Hüftgelenkknochen ge-

 Tatiana

 Witalij

brochen. Tatiana hat starke Schmerzen, aber
die Ärzte halten eine Operation wegen ihres
Diabetes für zu riskant. Bitte betet um Gottes
Erbarmen für Tatiana sowie für ihren Sohn und
die Schwiegertochter, die sich um sie
kümmern.

Den nächsten Besuch statteten wir dem
75-jährigen Witalij ab, der sich ebenfalls das
Hüftgelenk gebrochen hatte, doch inzwischen

mit Hilfe eines Stockes wieder laufen kann.
Witalij glaubt an Jesus und hat Kontakt zur
messianischen Versammlung. Wir befehlen
Witalij euren Gebeten an.

Anschließend besuchten wir die 65-jährige
Raja, die Probleme mit Bluthochdruck und den
Nieren hat sowie unter Diabetes leidet. Raja

nimmt zwar an den Sabbattreffen teil, aber
sagte während unseres Besuches, dass sie ih-
ren Glauben nicht verraten wolle. Wir sahen
darin zum Teil die Angst vor Abweisung durch
die ihr nächsten Menschen. Während unseres
Gesprächs sagten wir, dass Jesus der Erlöser
Israels ist und dass an Ihn Gläubige ihren Glau-
ben nicht verraten, sondern in aller Fülle an-
nehmen. Lasst uns dafür beten, dass der Heili-
ge Geist Raja von der Notwendigkeit der
Erlösung durch den Messias Israels – Jesus –
überzeugt. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es
ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich
nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich
ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird
er die Welt überführen von Sünde und von Ge-
rechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie
nicht an mich glauben; von Gerechtigkeit aber,
weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht
mehr seht; vom Gericht, weil der Fürst dieser
Welt gerichtet ist. (Joh. 16,7-11)

Die nächsten Menschen, mit denen wir uns
treffen konnten, waren der 68-jährige Borys
und die 76-jährige Emma. Emma hat eine Ope-

 Raja

Borys und Emma
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ration an ihrer Wirbelsäule hinter sich, die Gott
sei Dank gut verlaufen ist. Dennoch hat sie
Schmerzen wegen ihren Nierenproblemen.
Borys leidet an Arthritis. Lasst uns dieses Ehe-
paar im Gebet dem Herrn anbefehlen – so-
wohl ihre Gesundheit als auch ihre Rettung.

Wir waren auch bei der 79-jährigen Jew-
gienia, die Probleme mit ihrem Blutdruck so-
wie eine Kreislaufinsuffizienz hat, wodurch ihre

sie jeden Tag gebetet hatte. Gott hat ihre Ge-
bete erhört, ihr Sohn wurde von den Drogen
befreit und arbeitet heute als Leiter einer La-
denkette in Winnyzja. Jewgienia erklärte, dass
ein Leben ohne Gott keinen Sinn hat. Lasst uns
im Gebet an sie denken.

Wir trafen uns erneut mit dem 86-jährigen
Grigorij, der sehr dankbar für unseren Besuch
war. Trotz seiner Krankheit ist Grigorij voller
Optimismus. Bitte betet für seine Gesundheit
und Rettung.

Alle, mit denen wir uns getroffen haben,
lassen euch herzlich grüßen. Wir bitten euch,
im Gebet an sie zu denken, auch an die, von
denen wir dieses Mal nicht geschrieben haben,
dass Gott ihnen Sein Erbarmen und Seine Hil-
fe im Alltag zeigt, und vor allem, dass sie die
Rettung in ihrem Messias Jesus erfahren. Brüder,
der Wunsch meines Herzens und mein Flehen
zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden.
(Röm. 10,1)

Vor uns liegt die Herbst- und Winterzeit,
deshalb bitten wir euch um Gebet, dass Gott
alle Bedürfnisse im Dienst für die Nach-
kommen Abrahams stillen möge – nach Seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus
(Phil. 4,19).

Schalom aus Oświęcim

Jewgienia

Beine stark geschwollen sind. Jewgienia be-
kommt medizinische Hilfe von der Szamasz-
Stiftung in Winnyzja, mit der wir als Verein
Schalom-Dienst in Auschwitz im medizinischen
Bereich zusammenarbeiten. Während unseres
Gesprächs erzählte Jewgienia von ihrem Sohn,
der drogenabhängig gewesen war und für den


