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Oświęcim, Februar-März 2017

Dank der Gnade Gottes und seiner Hilfe,
konnten wir diese Reise in die Ukraine wieder
gut durchführen. Wir sind dankbar für Seinen
Segen in dieser Zeit.

Zuerst kamen wir nach Szepetowka, wo wir
einige Leute in ihren Häusern besuchen konn-
ten. Die erste Person war die 63-jährige Raisa,
die uns mit Freude aufgenommen hat. Wir sind
Gott sehr dankbar für Seine Hilfe in dem Hei-
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lungsprozess von Raisa. Wir sind auch Euch
dankbar für die finanzielle Unterstützung. Rai-
sa erzählte uns voller Freude, dass ihr nach drei
Untersuchungen in drei verschiedenen Kran-
kenhäusern bestätigt wurde, dass sie gesund
ist und kein Hepatitis C mehr hat. In einem
halben Jahr muss Raisa noch einmal untersucht
werden, um zu überprüfen, in welchem Zu-

stand ihre Leber ist. Während des Gesprächs
mit Raisa lasen wir gemeinsam das Johannes-
evangelium Kapitel 14 Vers 1. „Euer Herz er-
schrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrau-
et auf mich!“ Wir beten für Sie, dass sie den
Erlöser Jeschua kennen lernt.

Dann besuchten wir ein Ehepaar. Den 70-
jährigen Alexander und seine 68-jährige Frau
Lisa. Dank der Hilfe Gottes kann Alexander
sich in seiner Wohnung wieder frei bewegen.
Wenn es das Wetter erlaubt, geht er ein we-
nig nach draußen. Das einzige Problem, das

Alexander und Lisa

ihn beunruhigt, sind seine Nieren, die immer
schlechter funktionieren. Im Moment arbeiten
sie nur zu 50%. Im Gespräch baten sie uns
um Gebet für ihre Gesundheit. Wir geben die
Bitte auch an Euch weiter. Wir haben Alexan-
der und Lisa ermutigt, das Wort Gottes gemein-
sam zu lesen, denn wie es in Sprüche 4,22 ge-
schrieben ist: „Denn Leben sind sie denen, die
sie finden, und Gesundheit ihrem ganzen Flei-
sche.“

Die nächste Person, die wir besuchten war
der 85-jährige Arkadi. Arkadi teilte uns seine
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Lebensgeschichte mit und besonders die, die
mit der Kriegszeit verbunden war. Er berich-
tete uns, wie Gott sein Leben mehrmals ge-
rettet hat. Zur Zeit aber ist er sehr schwach.
Er hat Probleme beim Wasserlassen wie auch
mit seinen Beinen, wodurch er seine Wohnung
nicht mehr verlassen kann. Wir bitten Euch um
Gebet für Arkadi, dass er wieder einigermaßen
ohne Schmerzen laufen kann.

Wir besuchten auch den 88-jährigen Solik,
der seit dem Tod seiner Frau schon über zwei

Arkadi

Solik

Deutsch an. Trotz seiner Ausbildung und In-
telligenz kehren die Erinnerungen an die Din-
ge, die er während des Holocausts erlebt hat,
wieder zurück und führen zu psychischen Pro-
blemen. Durch den Besuch konnten wir
sehen, welch eine große Hilfe er von Gott
braucht. Wir bitten Euch, für Solik zu beten,
dass Gott selbst, der Schöpfer aller Dinge, ihn
berührt und seine Psyche heilt, unddass er Je-
schua als seinen Heiland erkennt. Nur der Gott
Israels kann sein Schicksal verändern und alle
seine Wunden heilen, die der Holocaust in sei-
nem Leben verursacht hat.

Die nächste Person war Klawa, die in der
Wohnung von ihrem Bruder wohnt. Ihre

größte Sorge ist nicht nur die schlechter wer-
dende Gesundheit, sondern auch die Woh-
nung, denn wenn sie verkauft werden sollte,
sie keinen Platz mehr zum Wohnen hätte. Lasst
uns Gott um eine Lösung für sie bitten.

Während unseres Besuchs in der Sup-
penküche in Szepetowka waren wir Gott sehr

Klawa

Suppenküche in Szepetowka

Jahre lang allein wohnt. Nicht genug, dass er
krank ist, lebt er außerdem in großer Not. Er
schloss ein Medizinstudium ab, arbeitete je-
doch nie als Arzt. Wegen seiner Sprachbega-
bung nahm er damals die besser bezahlte Stelle
als Übersetzer für Französisch, Englisch und
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dankbar für diese Zeit, die wir dort verbrin-
gen konnten. Wir konnten das Wort Gottes
weitergeben und auch mit vielen sprechen, die
dort Mittagessen bekommen.

Die nächste Etappe unserer Reise war Win-
nica, wo wir uns auch mit vielen treffen und
einige Besuche in den Häusern machen konn-
ten.

Suppenküche in Winnica

Suppenküche in Winnica

Zuerst besuchten wir die 90-jährige Ina, die
in der Kriegszeit nach Usbekistan evakuiert
wurde. Nach dem Krieg schloss sie die Medi-
zinische Universität ab und arbeitete als Au-

Ina

genärztin in Winnica. Als wir für sie beten
wollten, sagte sie zu unserer Überraschung,
dass sie Atheistin sei und deshalb nicht möchte,
dass jemand für sie betet. Wir respektierten
ihre Bitte, glauben aber auch, dass durch den
Kontakt zur Szamasz Stiftung, von der Ina Hil-
fe bekommt, Gott ihr Herz anrühren kann. In
diesem Glauben bitten wir auch Euch, uns im
Gebet zu unterstützen.

Die nächste Person war die 83-jährige So-
fia. Ihre Familie starb während des Holocausts
und sie selber überlebte in einem Ghetto in
Zimirinka. Ihre Tochter wohnt mit ihren Kin-

Sofiae

dern in Winnica. Wir bitten den Herrn um Ge-
sundheit für Sofia und darum, dass sie auch
durch die medizinische Hilfe, die sie erhält, den
Heiland kennen lernen kann.

Im dortigen Krankenhaus besuchten wir
den 76-jährigen Jewgenij, der kurz vor unse-
rer Ankunft einen Schlaganfall erlitten hatte,
wodurch seine Gesichtsmuskulatur gelähmt
wurde. Jewgenij bedankte sich bei uns mit

Jewgenij und Wiktoria
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Tränen in den Augen für den Besuch und auch
für die Gebete für ihn. Im Krankenhaus war
auch seine Frau, die 70-jährige Wiktoria. Sie
ist ebenfalls sehr krank. Ihr größtes Problem
ist Hepatitis C. Lasst uns für dieses Ehepaar
beten, dass sie wieder gesund werden. Wir
beten auch um die nötigenFinanzen für die
Behandlung.

Dann besuchten wir den 60-jährigen Wla-
dimir. Sein Vater überlebte den Holocaust, weil
er sich der Roten Armee angeschlossen hatte.
Wladimir hat keine Familie mehr. Er arbeitete
früher bei einem Bauunternehmen in Winni-
ca. Von seiner Rente, die nicht einmal 50 Euro

beträgt, kann er keine Medikamente kaufen,
die er jetzt so dringend braucht. Er ist dank-
bar für jede Hilfe und vor allem für die Medi-
zin, die er durch das Projekt der Szamasz-Stif-
tung bekommt. Während unseres Besuchs
öffnete Wladimir sein Herz und nahm Jeschua
als seinen persönlichen Heiland an. Bitte betet
dafür, dass diese Entscheidung eine bleibende
Frucht für das Reich Gottes bringt.

In Winnica besuchten wir auch einen Krebs-
kranken Serioza. Seinen Zustand beschrieben
wir bereits im letzten Rundbrief aus der Ukra-
ine. Wir konnten Serioza zu Hause besuchen.
Bevor wir jedoch kamen, hatte er eine Radio-
therapie durchlaufen. Sein Körper war danach
so geschwächt, dass man ihn nach Hause ge-
schickt hatte. Wir beteten gemeinsam für Se-
rioza und ermutigten seine Frau Rima, gemein-
sam das Wort Gottes zu lesen und zu Jeschua
zu beten. Noch während unseres Besuchs in
der Ukraine wurde Serioza wieder ins Kran-

kenhaus gebracht. Wir müssen Euch leider
mitteilen, dass wir während der Vorbereitung
dieses Briefes, erfuhren, dass Serioza in die
Ewigkeit gegangen ist. Aber einige Zeit davor
hatte er gebetetund sein Leben Jeschua über-
geben. Wir glauben, dass er jetzt bei Ihm ist.
Rima ist dankbar für Gebet und jede Hilfe, die
sie bekommen haben. Wir bitten Euch, für
Rima und ihre zwei Kinder zu beten, dass Gott,
der ein Vater für Waisen und Witwen ist, ihre
Herzen ermutigt und ihnen Seine Barmherzig-
keit zeigt.

In Winnica besuchten wir auch die 85-jähri-
ge Lubow und ihre 60-jährige Tochter Raisa.
Lubows Ehemann ist vor drei Jahren gestor-
ben, doch sie und ihre Tochter leben nach wie
vor in ständiger Trauer um ihn. Raisa kann
wegen ihrer Krankheit keine Arbeit aufneh-
men. Beide leben von Lubows Rente. Sie woh-

Wladimir

Serioza und Rima

Raisa und Lubow

nen in sehr schwierigen Bedingungen und ha-
ben keine Familie, die sie unterstützen könnte.
Gott sei Dank gibt es die Hilfe der Szamasz
Stiftung in Winnica. Betet bitte für Lubow und
Raisa, die die Sabbattreffen im Rahmen des Sy-
nagogen-Projekts besuchen. Wir beten, dass
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der Gott Israels ihre Augen für die Erlösung
im Messias Jeschua öffnet.

Im dortigen Altenheim besuchten wir auch
die 88-jährige Meris. Ihre Situation beschrie-

ben wir bereits im letzten Rundbrief. Wir sind
Gott dankbar für die Kontakte, die Meris zur
der Szamasz-Stiftung pflegt. Diese Kontakte
trugen dazu bei, dass sie ihr Leben Jeschua
anvertraut hat.

Sehr bewegend war der Besuch bei 46-
jährigen Tatyana. Schon seit ihrer Jugend hat

Mutter vollständig von ihr abgewandt hat. Als
Tatyana schwanger wurde, wollte kein Kran-
kenhaus sie wegen ihres Zustandes behandeln.
Jeder im Krankenhaus riet ihr, das Kind abzu-
treiben. Ihr Verlagen war aber, dieses Kind zur
Welt zu bringen und sie betete sehr stark dafür.
Schließlich nahm man sie im Krankenhaus auf,
aber sie musste dafür 100$ bezahlen. Sehr bald
nach der Geburt ihrer Tochter tat Gott ein
Wunder und sie konnte wieder selbständig lau-
fen. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. In der
Zwischenzeit kam ihr Sohn zur Welt, der heu-
te 12 Jahre alt ist. Drei Jahre nach der Geburt
ihres Sohnes stand sie vor der nächsten
Prüfung. Ihr Sohn steckte sich mit Hepatitis C
an und kurze Zeit danach entdeckte man bei
ihm Blutkrebs. Gott sei Dank ist ihr Sohn nach
einer langwierigen Behandlung wieder gesund.
Tatyana ist als Jüdin seit vielen Jahren mit der
messianischen Gemeinschaft in Winnica ver-
bunden. Dort kann sie ihren Glauben stärken
und in vielen schwierigen Lebenslagen mit
Unterstützung rechnen. Als wir uns über die
Wunder unterhielten, die Gott an ihr getan hat,
lasen wir gemeinsam Psalm 27 Vers 10. „Denn
mein Vater und meine Mutter verlassen mich;
aber der HERR nimmt mich auf.” Es war eine
große Ermutigung, von der Treue Gottes in
ihrem Leben zu hören. Bitte betet für Tatya-
na, dass sie trotz der vielen schwierigen
Umstände ausharren kann.

In Winnica besuchten wir auch die 75-jähri-
ge Frida. Sie erzählte uns mit Freude, dass sich
ihr Leben vollkommen verändert hat, seit sie
Jeschua angenommen hat. Im täglichen Leben

Meris

Tatyana

das Leben sie nicht geschont. Sie hatte viele
Probleme in ihrer Familie und mit ihrer Ge-
sundheit. Sie bekam Multiple Sklerose. Die
Krankheit entwickelte sich sehr  schnell und
Tatyana konnte sehr bald nicht mehr selbst-
ständig laufen und musste mit einem Rollstuhl
fahren. In dieser Zeit wurde Tatyana an den
Messias Jeschua gläubig, wodurch sich ihre

Fride
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spürt sie einen großen Frieden. Frida hatte
keine einfache Kindheit. Als die Deutschen
Winnica besetzten, wurde ihr Vater als Jude
von der Gestapo zu Tode gefoltert. Frida blieb
mit ihrer Mutter zurück. Nach einiger Zeit
konnte sie aus der Stadt entfliehen, und so kam
sie nach Dzanburii. Vor zwanzig Jahren starb
Fridas Ehemann. Frida wohnt jetzt bei ihrer
Tochter Polina und deren Familie. Wir bitten
um Gebet für Frida, dass Gott die ganze Fami-
lie rettet.

Wir besuchten auch die 60-jährige Galina.
Ihr Vater war ein polnischer Jude und ihre
Mutter stammte aus Weißrussland. Nach vie-

wurde unser Herz von großer Dankbarkeit
Gott gegenüber erfüllt, dass Er ihn beschützt
hat. Wir bitten den allmächtigen Gott aber auch
darum, dass Boris Jeschua annimmt und sein
Leben mit Ihm in Ewigkeit verbringen kann.

Die nächste Etappe unserer Fahrt war Mo-
hylew Podolski. Dort konnten wir auch einige
Personen besuchen. Der erste war der 74-
jährige Grisza. Er lebte während des Krieges
im dortigen Ghetto. Vor sieben Monaten starb

Galina

Boris

Griszalen Kriegserlebnissen kamen sie schließlich
nach Winnica. Galina arbeitete dort als Lehre-
rin. Jetzt ist sie in Rente, doch ihre Rente ist so
gering, dass sie sich die Medikamente, die sie
braucht, nicht leisten kann. Galina ist sehr dank-
bar für die Hilfe, die sie bekommt. Sie ist auch
offen für das Wort Gottes. Betet bitte für Ga-
lina, dass sie ihr Leben Jeschua völlig anver-
traut.

Die letzte Person, die wir in Winnica be-
suchten, war der 91-jährige Boris. Boris über-
stand die Schrecken des Krieges und des Ho-
locaust. Nur durch Wunder wurde er nicht im
Massenmord an den Juden in Winnica getötet.
Sein Leben hatte er nur dadurch gerettet, dass
er in ein Schreiner-Kommando eingetreten
war, das von Franc Iwanowicz Buczyński
gegründet worden war. Dadurch rettete Franz
viele Juden vor dem sicheren Tod. Franz Bu-
czyński erhielt den Ehrentitel des Gerechten
unter den Völkern. Als wir mit Boris sprachen,

seine Frau Faina. Grisza bekommt Päckchen
und Medizin von der Szamasz-Stiftung. Betet
bitte für Grisza, dass sein Herz sich für Jeschua
öffnet. Die nächste Person war die 78-jahrige
Galina. Nach dem Krieg lebte und arbeitete
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Galina als Krankenschwester in Lwow. Galina
erinnert sich sehr gerne an den Aufenthalt in
Polen im Rahmen des Erholungsprojektes. Dies

Galina

hattebereits vor zehn Jahren stattgefunden,
doch sie hat es immer noch frisch in Erinne-
rung. Zurzeit liegt Galina im Bett, weil sie sich
das Hüftgelenk gebrochen hat. Sie ist sehr
dankbar für die Mittagessen, die sie bekommt,
vor allem jetzt in der schwierigen Zeit. Bitte
betet für Galina, dass das alles, was sie bis jetzt
von Jeschua gehört hat, einen lebendigen Glau-
ben in ihr bewirkt.

Wir besuchten auch den 90-jährigen Illia. In
der Kriegszeit wurde er in die Rote Armee ein-
gezogen. Nach vielen Erlebnissen im Krieg kam
er jedoch nach Kriegsende nach Mohylew Po-
dolski zurück. Illia ist sehr dankbar für alle Hil-

Illia

fe, die er in Form von Päckchen und Mittag-
essen bekommt. In seinem Leben hatte er viele
Schwierigkeiten und Probleme. Bitte betet für
ihn, dass er sehr bald Jeschua kennen lernt.

In der Zeit unseres Aufenthaltes in der
Ukraine fuhren wir auch nach Kalinowka, wo
wir in diesem Jahr das medizinische Projekt
gestartet haben.

Die erste Person, die wir in Kalinowka be-
sucht haben, war die 75-jährige Anelija. Ein Tag
bevor wir kamen, verletzte Anelija sich durch
einen Sturz am Bein. Sie war sehr dankbar für
unseren Besuch und die Hilfe, die sie durch

Anelija

das Medizinprojekt bekommen wird. Die ein-
zige Tochter von Anelija wohnt mit ihrem Mann
und ihrer Tochter in Dnipropetrowsk. Anelija
arbeitete 35 Jahre lang als Russischlehrerin. Ihre
geringe Rente reicht nicht einmal dafür, die
Rechnung für die Heizung zu bezahlen. Im
Gespräch sagte Anelija uns: "Ich bin neidisch
auf euren Glauben und würde auch gerne so
einen haben." Wir boten ihr Gebet an, worauf
sie erwiderte: "Bitte betet für mich, dass auch
ich Jeschua annehmen kann." Wir beten für
Anelija, dass der Heiland Jeschua sie in ihrer
Entscheidung stärkt.

Der nächste Besuch fand bei einem Ehe-
paar statt, der 69-jährigen Ludmila und dem
70-jährigen Nahum. Nahum arbeitete als
Ingenieur und seine Frau war Kardiologin.
Nahum muss wegen seiner Epilepsie unter
ständiger ärztlicher Beobachtung sein und
pharmakologisch behandelt werden. Die Be-
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handlungen sind zu teuer, als dass sie sie sich
von ihrer Rente leisten könnten. Ludmila und
Nahum haben schon sehr viel über den Gott
Israels und den Erlöser Jeschua gehört. Nahum
erklärt jedoch, dass er sich von Gott und dem
Glauben distanziere. Ludmila dagegen ist mit
der Heiligen Schrift vertraut, weil sie bereits
Kontakt zu den Zeugen Jehovas hatte. Wir
bitten Euch um Gebet für Ludmila und Na-
hum, denn beide brauchen die Erlösung in Je-
schua, dem Heiland Israels.

Wir besuchten auch die 71-jährige Ida, die
als Sekretärin in einer Schule gearbeitet hat.
Ida hat keine Familie und wohnt alleine in sehr
schwierigen Bedingungen. Sie ist sehr krank
und bedarf ständiger Pflege und Behandlung.

Nahum und Ludmila

Ida

iligen Geist zu ihr spricht. Lasst uns dafür be-
ten, dass Ida durch den Kontakt zu Gläubigen
ihr Herz für Jeschua öffnet.

Die letzte Person, die wir in Kalinowka be-
suchten,war die 75-jährige Ludmila. Ludmila
ist seit zwei Jahren wegen Problemen mit dem
Blutdruck in Behandlung.

Sie arbeitete als Mathematik- und Physikleh-
rerin. Lasst uns für Ludmila beten, die schon

Ludmila

Wladimir und Rita
mit Tochter Anna

Dazu ist der Kontakt mit ihr wegen ihrer psy-
chischen Krankheit beschränkt, die in einer
ständigen Angst um ihr Leben sichtbar wird.

Wir bitten Euch darum, für Ida zu beten,
dass der Gott Israels in ihrer Einsamkeit und
trotz der vielen Beschwerden durch den He-

Kontakte zu Gläubigen hatte, dass in ihrem
Herzen der Glaube wächst, der die gute Frucht
der Errettung hervorbringt.

Die nächste Stadt, in der wir Personen in
Not Besuchten, war Niemirow. In dieser Stadt
besuchten wir zuerst ein Ehepaar: den 67-jähri-
gen Wladimir und die 67-jährige Rita. Wladimir
hat seit einigen Jahren Probleme mit seinem
Blutdruck und seinen Augen. Wir konnten mit
ihnen über ihre Bedürfnisse sprechen, und vor
allem über ihr größtes Bedürfnis, nämlich ihre
Errettung. Wir sind Gott dankbar für ihre
Offenheit für das Evangelium und wir beten,
dass sie Jeschua als ihren persönlichen Heiland
kennen lernen.
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Die nächste Station auf unserer Fahrt war
Gaisin. Dort haben wir den 81-jährigen Michail
besucht. Er hat sein Augenlicht fast komplett
verloren. Unser Wunsch ist es, dass wir im
Rahmen unseres medizinischen Projekts eine
komplexe Untersuchung seiner Augen

durchführen können, um festzustellen, ob man
ihm helfen könnte. Michail hat schon vor vie-
len Jahren sein Leben Jeschua gegeben, und
allein das Vertrauen auf Gott trägt ihn trotz
seiner Probleme Tag für Tag durch sein Le-
ben. Wir bitten Euch um Gebet für Michail,
dass der Herr ihm Kraft und Glauben gibt. Wir
bitten den Herrn außerdem für die nötigen
Finanzen für seine Untersuchung.

In Gaisin besuchten wir auch die 71-jährige
Nina. Sie ist schon seit sieben Jahren Witwe.

    Michail

Sie wohnt mit ihrem Sohn Leonid, der sehr
große Schwierigkeiten hat, eine Arbeit zu fin-
den. In der Kriegszeit hatten evangelikale Chris-
ten sie und ihre Eltern gerettet und ihnen so-
gar nach dem Krieg weiter geholfen. Andere
Mitglieder der Familie wurden leider erschos-
sen. Wir sind Gott für das gute Zeugnis der
Christen sehr dankbar, die ihren Glauben an
Gott und Jeschua in den guten Taten gezeigt
haben, gerade in dieser schwierigen Zeit, in
der sie lebten. Nina ist sehr dankbar für die
Hilfe in Form von Medizin. Sie ist wegen dem
guten Zeugnis der Christen auch sehr offen
für Jeschua. Nina bekam von uns eine Bibel als
Geschenk. Wir bitten Euch um Gebet, dass der
allmächtige Gott ihr Jeschua in der Bibel of fen-
bart.

Die nächste Station war Tywrow, wo
wir ein Ehepaar besuchten: den 78-jährigen
Eduard und die 72-jährige Faina. Eduard hatte

Nina

einen Herzinfarkt erlitten und bekommt Me-
dizin von der Szamasz-Stiftung. Sie sind beide
sehr dankbar für die Medikamente, die not-
wendig sind, damit sie überleben können. Be-
tet bitte für Eduard und Faina, die schon so
viel von der Errettung in Jeschua gehört ha-
ben, dass der Heilige Geist ihre Herzen und
Augen öffnet. In Tywrow besuchten wir auch
die 49-jährige Lena. Ihre Geschichte haben wir
im Rahmen des Projektes SOS auf unserer
Webseite beschrieben. Lena kam durch viele
negative Erlebnisse sowie durch ihre Lähmung
zur Erkenntnis von Jeschua. Jetzt möchte sie
Ihm von ganzem Herzen dienen. Aufgrund
ihrer sehr schwierigen finanziellen Lage (sie be-
kommt nur 15 Euro Rente) braucht sie Hilfe

Faina und Eduard
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in Form von Lebensmitteln und Medizin. Sie
wohnt zusammen mit ihrem Mann in einem
Zimmer in einem Internat. Der restliche Teil
des Internates ist ein Altenheim. Wir sind Gott
dankbar, dass die Mitglieder der lokalen jüdi-
schen Gemeinschaft sie besuchen und mit ihr
in Kontakt sind.

Die letzte Ortschaft, die wir besuchten, war
Szargorod. Auch dort besuchten wir einige
Personen, die medizinische Hilfe bekommen.
Wir waren zuerst bei einem Ehepaar: dem 65-
jährigen Wiktor und seiner 67-jährigen Frau
Bella. Sie empfingen uns mit großer Freude.
Bella musste in letzter Zeit viele Augenopera-
tionen durchmachen. Wiktor musste wegen
seinen Herzproblemen einen Herzstimulator
bekommen.Beide haben schon von Jeschua
gehört, auch als sie im Rahmen des Erholungs-
projekts in Polen waren. Lasst uns dafür be-
ten, dass ihr Glaube an Jeschua wächst und dass
sie Seine Hilfe in ihrem Leben erfahren.

Lena

In Szarogorod besuchten wir auch die 64-
jährige Luda. Sie bekommt auch medizinische
Hilfe. Luda ist seit 15 Jahre verwitwet. Ihr ein-
ziger Sohn wohnt und arbeitet in Kiew. Luda
pflegt ihren 92-jährigen Vater. In unserem Ge-
spräch erzählte Luda uns, welch eine große
Welle von Antisemitismus die Juden in Szaro-
gorod erfuhren. Derzeit ist es auch nicht ein-

Wiktor und Balla

Luda

      Wiera

fach, die jüdische Gemeinschaft ist zudem sehr
klein. Wir bitten Euch um Gebet für Ludas
Gesundheit und vor allem, dass die gute Bot-
schaft von Jeschua einen fruchtbaren Boden in
ihrem Herzen findet.

Die letzte Person, die wir in Szarograd be-
suchten, war die 72-jährige Wiera. Nach 25
Jahren Arbeit als Krankenschwester bekommt
sie 1300 Hrywnja Rente, was 50 Euro ent-
spricht. Seit dem Tod ihres Mannes vor vier
Jahren, geht es ihr sehr schlecht. Das Geld reicht
nicht einmal für das tägliche Leben. Sie ist des-
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halb sehr dankbar für jede Hilfe, die sie be-
kommt, vor allem für die Medikamente. Wir
bitten Euch, für Wiera zu beten, dass Sie Je-
schua kennen lernt, auch durch die praktische
Hilfe, die sie erhält. Wir sind Gott auch dank-
bar für das Sabbattreffen in der messianischen
Gemeinde in Winnica. Unsere Freude ist es
zu sehen, dass inzwischen viele Menschen dort
sind, denen wir seit Jahren helfen, die mit der

Zeit Jeschua als ihren Heiland kennen gelernt
haben. Lasst uns dafür beten, dass diese Ge-
meinschaft zur Ehre von Gottes Reich weiter
wächst.

Trotz der schwierigen Zeiten sind wir Gott
dankbar dafür, dass wir auch in kleinem
Umfang denen helfen können, die aufgrund
ihres Alters und ihrer Erlebnisse nicht mehr
lange unter uns bleiben. Wir sind auch Euch
dankbar für alle Unterstützung im Gebet und
finanziell, weil uns das erlaubt, das Werk der
Barmherzigkeit zu tun. Möge der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs uns helfen, sie so lan-
ge wie möglich zu unterstützen und vor allem
die gute Botschaft von Jeschua zu predigen,
der sie durch Seine Gnade und Treue retten
kann.

Schalom aus OświęcimSabbattreffen in Winnica




