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Aus Gottes Liebe zum Nächsten...

Es gibt Dinge auf der Welt, die von Menschenhand und in Weisheit geschaffen sind, und es
gibt Werke, die aus Leidenschaft entstanden sind, aber am allerschönsten ist alles das, was
wir in der Liebe Gottes für unseren Nächsten tun.

Dank Euch und Eurer Liebe konnten wir in diesem Jahr zehn Personen jüdischer Herkunft
aus der Ukraine zu uns einladen. Sie hatten die Möglichkeit, sowohl unser Land kennen zu
lernen als auch Gottes Wort zu studieren – und zwar unter dem Gesichtspunkt ihres Mes-
sias, der nicht nur unsere Herzen verändert hat, sondern unser ganzes Leben.

Als sie zu uns nach Polen kamen, ließen sie den schweren Ballast ihrer schlimmen Erleb-
nisse und Erinnerungen sowie die Gedanken über die gegenwärtigen Ereignisse in der Ukra-
ine zurück. Mit jedem Kilometer wurde die Ungewissheit im Blick auf den nächsten Tag
kleiner: die Sorgen über Preiserhöhungen in den Geschäften und Apotheken, die vor dem
Fernseher verbrachten Stunden, um die aktuellen Entwicklungen im Land – vor allem im
Osten – mitzuverfolgen sowie der Mangel an gegenseitigem Einvernehmen, der Schmerz,
die Angst vor dem Morgen und besonders vor dem Winter, wenn das Gas abgestellt werden
sollte… Über die ukrainischen Straßen, die ebenso vernachlässigt werden wie das gesamte
Land, gelangten unsere jüdischen Freunde an die Grenze. Für viele von ihnen war es die
erste Fahrt über die eigenen Landesgrenzen hinaus – ein Traum, der nach langem Warten
Wirklichkeit wurde.

Als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim arbeiten wir in diesem Projekt mit der „Aktion Ver-
zicht“ aus der Schweiz zusammen. Dennoch können wir jedes Jahr nur einige wenige Perso-
nen zu einem Erholungsaufenthalt nach Polen einladen. Es gibt allerdings so viele Interessen-
ten für diese jährliche Reise, dass viele leider niemals die Erfüllung ihres Traumes erleben.
Das macht uns traurig, vor allem weil alle, die Polen bisher im Rahmen des Erholungsprojek-
tes besuchen konnten, von der ihnen erwiesenen Gastfreundschaft begeistert waren – wie
auch von unserem Land. Im Jahr 1989 waren Polen und die Ukraine unter wirtschaftlichem
Gesichtspunkt auf demselben Niveau. Heute liegt die Ukraine weit zurück und steht wirt-
schaftlich kurz vor dem Bankrott. Alle diese Schwierigkeiten, mit denen die Bewohner der
Ukraine Tag für Tag kämpfen, haben ihre Spuren im Leben der Menschen hinterlassen.

Beim Grenzübertritt erblickten die Teilnehmer des Projekts die polnische und die eu-
ropäische Flagge. Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung würde gern zur EU gehören
und sie beneiden Polen sehr darum. Der Bus, der in Richtung Krakau unterwegs war, öffnete
ihnen die Augen für das Leben ihrer Nachbarn. Alles erschien ihnen farbenfroh, sauber und
neu. Am begeistertsten waren sie von unseren Straßen. Krakau begrüßte unsere Gäste mit
leicht bewölktem Himmel. Dies beeinträchtigte jedoch in keiner Weise die außergewöhnli-
che Atmosphäre dieser Stadt, die zu den bekanntesten in Polen gehört und von Touristen aus
der ganzen Welt besucht wird. Die Stadtrundfahrt im Elektroauto machte eine bequeme
Besichtigung der historischen Altstadt von Seiten der jüdischen Diaspora möglich. Kazimierz,
das ehemalige Judenviertel, bringt mit seinen reizenden Cafés, kleinen Geschäften und der
Klezmermusik das Klima der vergangenen Jahrhunderte zurück, als noch täglich von jeder
Straßenecke aus jiddisch zu hören war, als die Stimmen der jüdischen Käufer den Ton be-
stimmten und die Musik jedes Herz durchdrang. Hier findet zudem jedes Jahr das mehrtägi-
ge Festival der jüdischen Musik statt, auf dem nicht nur israelische Musikgruppen und Soli-
sten vertreten sind, sondern auch Künstler aus der ganzen Welt, die ihre Stücke vor einer
Menschenmenge von mehreren Tausend Personen auf den Straßen von Kazimierz präsentie-
ren. Unsere Gruppe aus der Ukraine hatte auch die Möglichkeit, die Fabrik des bekannten
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deutschen Geschäftsmannes Oskar Schindler zu besichtigen, der während des Zweiten Welt-
kriegs 1.200 Juden vor dem Tod bewahrt hatte. Darüber hinaus besichtigten sie einige Syna-
gogen, um anschließend über das Krakauer Gewandhaus nach Oświęcim weiterzufahren.

Das ehemalige nationalsozialistische Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist kein ange-
nehmer Besichtigungsort, vor allem für Menschen, die von der Nazi-Ideologie zur Aus-
rottung bestimmt worden waren. Jeder Israelit wird an diesem Ort – insbesondere am
Selektionsplatz – mit der Frage nach dem „Warum“ konfrontiert. Diese Frage regt ein Nach-
denken über all die Ereignisse der zurückliegenden Jahrhunderte an, die die Menschen zu
einem solchen Grad von Antisemitismus geführt haben, dass der Selektionsplatz Wirklichkeit
war und deutlich vom Fall der Menschheit zeugt. Jeder Jude ist sich bewusst, dass er noch vor
wenigen Jahrzehnten diesen Ort nicht mehr lebendig verlassen hätte.

Am folgenden Tag konnte die Gruppe die Kleine Synagoge in Oświęcim besichtigen, die
wie durch ein Wunder überlebt hatte, weil sie von den Deutschen während des Krieges als
Waffenlager genutzt worden war. Im Jahr 2000 war sie wunderschön restauriert worden.
Die Ausstellung in der Synagoge gibt einen Einblick in die reiche Geschichte der Oświęcimer
Juden, die damals sogar 55% der Stadtbevölkerung ausgemacht hatten.

Nach Krakau und Oświęcim stand auch Zakopane auf dem Programm – eine malerisch
gelegene Stadt inmitten von Bergen und Wäldern. Diese Stadt, die als „Winterhauptstadt
Polens“ bekannt ist, begeisterte unsere Gäste mit ihrer Schönheit. Hier planten wir einen
längeren Aufenthalt sowie ein gemeinsames Studium von Gottes Wort. Am nächsten Tag
konnten wir miteinander Rosch Haschana feiern, das neue Jahr 5775 nach dem hebräischen
Kalender. An diesem Tag wird in den Schofar geblasen, was Roman mit großer Freude getan
hat. In wahrhaft familiärer Atmosphäre begannen wir an diesem Tag das Abendessen damit,
Äpfel in Honig zu tauchen und Gott zu bitten, dass dieses Jahr gut und süß werden möge. Wir
beobachteten, wie sich unsere Gäste langsam entspannten, zunehmend tiefere Beziehungen
zueinander aufbauten und wie immer öfter ein Lächeln auf ihren Gesichtern erstrahlte. Das
war eine wirklich gute Zeit. Jeden Tag studierten wir morgens und abends die Bibel. Die
Diskussionen nahmen kein Ende und ich fühlte mich wie an einer echten Jeschiwa. Diese
Menschen konnten von Jeschua hören und durch das Lesen des Alten und Neuen Testaments
selbst wichtige Schlüsse daraus ziehen. Zehn Personen, zehn verschiedene Mentalitäten und
Einstellungen zum Christentum, zu Jeschua und zu Gott. Zwischen den Vorträgen und dem
gemeinsamen Bibellesen konnten alle Zakopane bewundern – mit dem Gebirgsbach Kru-
pówka, dem 1.895 m hohen Berg Giewont und dem fast 2.000 m hohen atemberaubenden
Berg Kasprowy Wierch, auf dessen Gipfel wir mit der Seilbahn gelangten. Die ganze Gruppe
hatte außerdem zweimal die Möglichkeit, Thermen zu nutzen, die mit ihren gesundheitli-
chen Vorzügen und ihrer Modernität zu den besten in Europa zählen. Alles das führte dazu,
dass sich diese Menschen vor uns öffneten. Sie dankten uns sehr für die Möglichkeit, in unse-
rem Land zu sein, für alles, was sie sehen konnten und für die ihnen erwiesene Liebe. Sie
baten uns, all denen zu danken, die es ihnen ermöglichten, einige der schönsten Tage ihres
Lebens zu genießen. Deshalb wollen wir Wort halten und Euch allen für diesen Dienst dan-
ken, den Ihr nicht nur durch Eure Gebete und Eure finanzielle Unterstützung gestaltet, son-
dern auch durch Eure Herzen, die in Liebe Gottes auserwähltem Volk zugewandt sind.

Zum Abschluss möchte ich noch von drei Situationen erzählen, die während des Erho-
lungsaufenthalts dieser Gruppe stattfanden.

Leonid Brekham hatte sich als kleines Kind zusammen mit seiner Mutter und einer Grup-
pe von Juden vor den Nazis versteckt. Leider hatte er vor Hunger die ganze Zeit geweint
und alle sagten, dass sie wegen ihm noch ihren Feinden in die Hände fallen würden. Deshalb



– 4 –

übten sie Druck auf die Mutter aus und versuchten sie dazu zu bewegen, ihr Kind zu ersti-
cken. Leonid hat den Krieg Gott sei Dank überlebt und wird inzwischen von der gesamten
jüdischen Gemeinde in Mohyliw-Podilskyj geliebt und geehrt, weil er seine ganze Zeit von
Herzen anderen widmet. Am Ende des Erholungsaufenthalts kam Leonid zu Roman, nahm
seine Hand und dankte ihm mit den Worten:

Roman, du hast mir so viele Jahre lang gesagt, dass ich nach Polen kommen soll, doch
ich hatte nie Zeit, denn immer gab es Arbeit, Arbeit und nichts als Arbeit. Heute kann ich
dir jedoch sagen, dass es sich gelohnt hat, diese 75 Jahre lang zu leben, um jetzt alles das zu
erleben, was ihr uns in diesen Tagen geschenkt habt. Niemandem aus meiner Familie ist es
gelungen, an so einer Reise teilzunehmen. Die meisten meiner Angehörigen sind ums Le-
ben gekommen, doch ich bin heute glücklich. Deshalb bitte ich dich, dass auch andere aus
Mohyliw-Podilskyj hierher kommen und das alles erleben können, was mir zuteil gewor-
den ist – wenigstens ein oder zwei Personen jedes Jahr, das wäre wunderbar.

Borys, ein Atheist und Parteimitglied hatte als Leiter einer Gruppe von Menschen vorge-
standen, die große Konstruktionen gebaut hatten. Im Rahmen seiner Berufstätigkeit hatte er
einen großen Teil der damaligen Sowjetunion gesehen. Die Partei war sein Gott gewesen,
doch es kam der Tag, an dem er begann, nach dem Sinn seines Lebens zu fragen. Er war
dankbar für die Möglichkeit des Erholungsaufenthalts in Polen, für das intensive Bibelstudium
und für die Liebe, die er hier empfunden hat.

Nuna ist eine Frau, deren Finger zwar infolge einer Arthritis auf unnatürliche Weise ver-
dreht sind, die aber trotzdem ein frohes Gemüt hat. Das Leben hatte sie hart geprüft. Als sie
noch ein Kind war, gab ihr Vater sie nach dem Tod ihrer Mutter in eine Pflegefamilie. Sie hatte
kein einfaches Leben, doch ihr Schicksal änderte sich, als sie Jeschua in ihr Herz aufnahm.
Heute ist sie trotz Krankheit voller Freude und setzt sich aus Liebe zu ihrem Messias für
andere ein. Sie beschreibt es als Glück, dass sie Ihn kennen lernen konnte. Er war es, der ihre
Tränen in Freude verwandelt hat. Nuna hat mich wiederholt darum gebeten, Euch allen von
ganzem Herzen zu danken – für alles das, was sie hier erleben durfte. Diesen Dank gebe ich
an Euch weiter. Unser guter Gott wird Euch dafür belohnen.

Das Erholungsprojekt ging zu Ende und auch wenn alle in ihre Häuser und das tägliche
ungewisse Grau zurückkehrten, so bleibt doch in ihren Herzen die Berührung von Gottes
Liebe erhalten, die sie hier in Polen von Christen erfahren haben.

Es ist unser großer Wunsch, dass möglichst viele dieser armen Menschen jüdischer Her-
kunft aus der Ukraine nach Polen kommen und auf diese Weise unsere Liebe und Dankbar-
keit für ihren Messias erleben können.

Schalom aus Oświęcim,
Mirosław Mieszała


