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Als wir im Februar 2020 in der Ukraine
waren, viele Städte besuchten und unsere lie-
ben Freunde und diejenigen trafen, die dank
eurem Engagement regelmäßig praktische Hil-
fe erhalten, hatten wir im schlimmsten Fall
nicht damit gerechnet, dass dies unsere letzte
Reise im diesen Jahr sein würde. Doch Gottes
Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und
seine Wege sind nicht unsere Wege. Während
dieses seltsamen und sehr schwierigen Jahres
erinnerten wir uns an all die lächelnden und
dankbaren Gesichter, die wir zuletzt vor über
zehn Monaten gesehen haben ...

Mit Blick auf die nicht allzu ferne Vergan-
genheit möchten wir uns trotz dieser für uns
alle sehr seltsamen und schwierigen Zeit
zunächst bei unserem Schöpfer dafür bedan-
ken, dass wir alle beabsichtigten Projekte
umsetzen konnten. Das Wichtigste von ihnen
war und ist von Anfang an das Projekt, den
bedürftigen Nachkommen Abrahams, Isaaks
und Jakobs in der Ukraine zu helfen. Es gibt
viele Projekte, die dort von uns geleitet wer-
den. Das erste sind die täglichen Mahlzeiten in
den Kantinen von Schepetowka, Weingarten,
Mogilev Podolski und Zmirinka. Ein weiteres
Projekt dieses Dienstes sind Lebensmittelpa-
kete, die die arme jüdische Bevölkerung in
15 Städten des Distrikts Winninca, Winnica und
Schepetowka erreichen. In diesem Jahr gelang
es den Mitarbeitern trotz vieler Einschränkun-
gen in Zusammenarbeit mit unseren Gläubi-
gen an Messias Jeschua, anlässlich des neuen

Liebe Brüder und Schwestern,

Jahres - Rosh Hashanah – zusätzliche Leben-
smittelpakete zu organisieren.

Ein wichtiges Projekt ist das medizinische
Projekt, bei dem viele Menschen sofort und
dauerhaft Hilfe erhalten, nicht nur aus Wein-
garten, sondern auch aus vielen Städten in die-
ser riesigen Region.

Das Synagogenprojekt ist ein Grund für
große Freude und Dankbarkeit. Als Teil davon
werden wöchentliche Sabbat- und Weihnachts-
treffen organisiert, bei denen immer mehr
Menschen jüdischer Herkunft kommen, um auf
das Wort Gottes zu hören, gegenseitige Ge-
meinschaft zu genießen, aber vor allem um
etwas über den Messias Jeschua zu lernen, der
für viele von ihnen ein persönlicher Herr und
Retter geworden ist. Gegenwärtig wurden die-
se Treffen aufgrund vieler Einschränkungen im
Internet organisiert. Obwohl viele Teilnehmer
nicht in der Lage waren, sich persönlich zu tref-
fen, nahmen viele Personen, die noch nie zu-
vor teilgenommen hatten, an den Sitzungen
teil. Lobe Gott, der selbst in solch einer schwie-
rigen Situation nicht in seinen Handlungen ein-
geschränkt ist.

Der Beweis dafür ist das Projekt „Leben-
dige Erinnerung“, das wir weiterhin verfolgen
und das wir trotz der Unfähigkeit zu reisen im
Land Israel in Zusammenarbeit mit der Żywa
Woda-Stiftung in Rishon Le Cijjon ständig
umsetzen. Es gibt auch Dankesworte an Gott
und an alle, die diesem Projekt besonders nahe
stehen.
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Dies war auch bei unserer jährlichen Kon-
ferenz „Vom Holocaust zur lebendigen Hoff-
nung“ der Fall. Aufgrund der COVID-19-
Pandemie standen wir vor einer völlig neuen
Herausforderung, diese Konferenz vollständig
online zu organisieren. Mit Gottes Hilfe haben
wir alle Vorträge und Ereignisse im Zusammen-
hang mit der Konferenz von der realen in die
virtuelle Welt verschoben. Die Zeit der
diesjährigen Konferenz war für uns alle kost-
bar und gesegnet.

Wir danken Gott für eure Großzügigkeit,
die ihr so reichlich gezeigt habt und die es uns
während der Chanukka-Ferien ermöglicht hat,
559 Lebensmittelpakete in 15 Städten zu kau-
fen und zu verteilen. Auf diese Weise haben
viele Menschen Hilfe, Trost und Freude erfah-
ren. Viele hörten auch erneut vom wundersa-
men Licht des Messias Jeschua, der ein Licht
für Israel und alle Nationen wurde. Wir sind
froh, dass wir als Gläubige aus Polen zum Se-
gen des Volkes Gottes in der Ukraine und in
Israel beigetragen haben und weiterhin dazu
beitragen, dass wir an der Vererbung der Ver-
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heißung Gottes teilnehmen können: Ich will
segnen, die dich segnen… I Mose. 12,3a.

Liebe Freunde. Wenn wir die gegenwärti-
ge Situation und die unbeschreibliche Dank-
barkeit unserer Lieben in der Ukraine und in
Israel betrachten, sehen wir erneut, wie sie
diese Hilfe brauchen, besonders jetzt, wenn
viele von ihnen mit Angst und Unsicherheit in
die Zukunft blicken. Wir danken euch von
Herzen für eure großzügige Hilfe durch die-
sen Dienst, sowohl geistig als auch materiell.

In Schepetowka verteilten unsere Liebsten
zusammen mit Roza Chanukka-Pakete für Fa-
milien und ihre Kinder. Eines der dort anwe-
senden Mädchen sagte nach Erhalt des Pakets
zu ihrer Mutter: „Mama, wie gut, dass ich Jüdin
bin.“ Als wir davon erfuhren, erregte es viel
Dankbarkeit und Besinnung.

Wir sind Gott dankbar, weil der Dienst, den
wir als Brüder und Schwestern aus verschie-

denen Kirchen in unserem Land leisten, indem
wir den Juden praktische Liebe zeigen, dazu
beiträgt, dass Israel die Wahl und Berufung
Gottes schätzt. Auf diese Weise stehen wir in
unserer Berufung und helfen damit dieser Na-
tion, in ihrer Berufung im ewigen Erlösungsplan
Gottes zu stehen.

Unsere Überlegungen beziehen sich auf die
Tatsache, dass es in der Geschichte dieser
Nation in der Diaspora einige Male gab, als sie
sagten, es sei gut, dass sie Juden waren. Die
christliche Welt hat sie vielmehr dazu gezwun-
gen, sich zu schämen und  ihre jüdische Her-
kunft zu verbergen. Wir sind Gott dankbar,
dass er zu dieser Zeit nicht nur Israel Gnade
zeigt und seine Augen für den Messias öffnet,
sondern auch der Kirche Gnade zeigt und ihre
Augen für Israel öffnet, für das er ein Zeugnis
und ein Grund ist, eifersüchtig zu sein, um in
Jeschua Erlösung zu erlangen. Es ist unser Ge-
bet, dass eine solche Haltung nicht nur einen
Teil, sondern die gesamte Kirche in unserem
Land und auf der ganzen Welt charakterisiert.

Diese schwierige Zeit, die wir alle ausnahms-
los durchmachen, verändert auch die Wahr-
nehmung der Realität unter unseren Lieben,
denen wir helfen. Gegenwärtig, wenn die ge-
samte Menschheit unter wirtschaftlichen und
gesundheitlichen Problemen leidet, sieht jeder,
dass es immer noch Menschen gibt, die nicht
nur ihre Probleme und Schwierigkeiten sehen,
sondern auch ihre Bedürfnisse und Schwierig-
keiten in all dem. Deshalb sehen viele von
ihnen in all dem nur Gottes Hand und das Han-
deln des allmächtigen Gottes Israels. Persönlich
sind wir Gott dankbar für die Möglichkeit,
unseren Lieben ständig zu helfen, denn in die-
sem Werk der Barmherzigkeit wurden wir
immer von Gottes Liebe zu seinem Volk
geführt. Wir sind uns bewusst, dass sich viele
von ihnen in einer schwierigen Situation befin-
den und wir wissen nicht, ob wir sie wieder
treffen können. Lasst uns beten, dass alle die
Gnade der Erlösung in Jeschua, dem Messias,
erhalten. Vielen Dank, dass ihr diesem Dienst
durch Gebete und Unterstützung treu seid.

Im Namen aller, die Hilfe durch Chanukka-
Lebensmittelpakete erhalten haben, drücken
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wir unseren Dank  sowie die herzlichsten
Grüße aus. Wenn wir uns all diese Projekte
ansehen, die täglich so viel praktischen Segen
und Trost für Gottes gewähltes Volk bringen,
steigt ein Schrei der Freude und Dankbarkeit
aus unseren Herzen, weil: Auf dich harrt der
Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das
Gelübde erfüllt werden! Du erhörst Gebet; da-
rum kommt alles Fleisch zu dir. (Ps. 65,2-3).

Wir sind Gott auch sehr dankbar für all
unsere Mitarbeiter in der Ukraine, die im ver-
gangenen Jahr trotz der anhaltenden COVID-
19-Pandemie die Last übernommen haben,
den Bedürftigen zu dienen und alle Hilfe zu
leisten. Sie brauchen immer noch unsere Ge-
bete. Wir sind Gott dankbar, dass der gute Gott
sie durch diese schwierige Zeit für sie geführt
hat. Wir bitten euch sehr, umgebt sie mit eu-
ren Gebeten. Lasst uns gemeinsam die Ver-
heißung und den Trost Gottes in Psalm 68: 20–
21 über ihr Leben verkünden: Gepriesen sei
der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott

ist unser Heil!Gott ist für uns ein Gott der Ret-
tung, und GOTT, der Herr, hat Auswege aus
dem Tod.

Möge der gute Gott ecuh, eure Familien,
eure Kirchen und euren Dienst an seinem
Königreich segnen. Möge der Gott, der der
Gott der Durchbrüche ist, alle Dunkelheit be-
seitigen und den Weg für euer Leben ebnen.
Lasst euch von ihm eine neue Offenbarung
seiner Güte, Gnade, Barmherzigkeit sowie
Stärke, Heiligkeit und Herrlichkeit bringen.
Möge Seine Güte und Gnade euch jeden Tag
begleiten und euch in Seinem Segen führen.
Wenn wir in dieses neue Jahr 2021 eintreten,
lasst uns unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllt
sein, gemäß den Worten des Apostels Paulus
in 1. Thessalonicher 5,18: ...seid dankbar in al-
len Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Chri-
stus Jesus an euch. Möge dieser Vers Sie im
kommenden Jahr 2021 begleiten.

Schalom aus Oświęcim


