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Im Dezember während des Festes Chanu-
ka sind wir in die Ukraine gereist, um dort
Pakete zu verteilen und so die praktische Lie-
be den Nachkommen Israels zu zeigen. Wir
sind Gott dankbar für eure Hilfsbereitschaft,
die ihr so reich gezeigt habt und die es uns
ermöglicht hat, 500 Pakete mit Lebensmitteln
in 16 verschiedenen Orten zu verteilen. Auf
diesem Weg konnten viele Menschen Hilfe
bekommen und Freude erleben. Wir freuen
uns, dass wir als Menschen aus Polen dazu
beitragen können, dass das Volk Gottes in der
Ukraine gesegnet werden kann und wir an der
Zusage Gottes teilhaben können: Ich will seg-
nen, die dich segnen… 1. Mose 12,3a

Im Namen all der Menschen, die Hilfe durch
die Pakete mit Lebensmitteln bekommen ha-
ben, überreichen wir euch Worte der Dank-
barkeit und liebe Grüße.

Liebe Geschwister!

In Scheptowka haben wir die 69-jährige Raja
besucht, die nach einem Armbruch Probleme
mit der Funktionalität dieses Armes hat. Aus
diesem Grund bleibt sie zu Hause und man

Chanukka-Päckchen
in Schepetowka

Raja

bringt ihr jeden Tag das Mittagessen. Während
unseres Besuchs haben wir gesehen, dass Raja
einen kaputten Gasofen und einen nicht funk-
tionierenden Kühlschrank hat.  Wir haben be-
schlossen, Raja zu helfen und ihr einen neuen
Ofen und einen neuen Kühlschrank zu kaufen.
Raja braucht Betreuung und materielle Hilfe,
weil sie zusätzlich mit einer elektrischen Hei-
zung heizen muss. Lasst uns für Raja beten,
damit sie wieder gesund wird und dem
Messias Jeschua völlig vertraut.

Wir haben auch ein Ehepaar besucht – den
66-jährigen Alik und die 68-jährige Ludmila.
Ludmila war vor kurzem im Krankenhaus, um
die Folgen ihres Schlaganfalls, den sie vor sie-
ben Jahren hatte, zu heilen. Alik muss wieder-
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Ludmila und Alik

um wegen einem Nabelbruch ins Krankenhaus.
Lasst uns für ihre Gesundheit und ihre Erlösung
beten.

Wir haben auch Raja besucht, die ein Zeug-
nis von vielen erhörten Gebeten ist. Rajas Ehe-

Raja

mann hat Probleme mit Diabetes und ist
während unseres Besuchs im Krankenhaus
gewesen. Als wir bei ihr waren, sagte sie:
„Möge Gott euch allen, die ihr helft, Gesund-
heit schenken!“. Raja ist sehr dankbar für die
Hilfe in Form von Medikamenten. Lasst uns
weiterhin für Raja und ihren Ehemann beten,
damit sie gesund sind und den Messias Jeschua
als ihren Erlöser annehmen.

                                                        Inesa und Marina

Die nächste Person, die wir besuchten, war
die 81-jährige Ines und ihre Tochter Marina.
Nach ihrer Tumorerkrankung braucht Ines

tionen. Lasst uns für sie beten, damit sie ge-
sund werden und ihr Leben durch Jeschua Gott
anvertrauen.

Am gleichen Tag sind wir nach Weingarten
gefahren, um dort Hilfe in Form von Chanu-
ka-Päckchen zu organisieren. Unsere lieben
Freunde haben davor schon 450 Pakete mit
gekauften Artikeln vorbereitet.

Marek und Sofia

ständige Hilfe durch Medikamente. Lasst uns
weiterhin dafür beten, dass es uns möglich ist,
Ines und anderen Menschen in Scheptowka
durch medizinische Versorgung zu helfen. Wir
wünschen uns, dass es in diesem Jahr möglich
ist, jeden Monat 130 Euro in die medizinische
Versorgung in Scheptowka zu investieren. Wir
bitten euch um Gebet für dieses Anliegen.

Am nächsten Tag haben wir den 68-jähri-
gen Marek und die 66-jährige Sofie besucht.
Im letzten Jahr hatte Sofie zwei Nierenopera-
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Am nächsten Tag, nachdem wir genügend
Päckchen eingepackt hatten, sind wir nach
Wapniarka, Tomaspol und Jampol gefahren.

In Wapniarka haben wir die 62-jährige Lud-
mila besucht, die eine Witwe ist. Ihr Ehemann
starb vor 2,5 Jahren nach einem Herzinfarkt.
Ludmila hat zwei Söhne. Einen von ihnen ver-

                          Roman, Miroslaw, Ludmila und Tania

ließ seine Ehefrau zusammen mit deren Toch-
ter. Ludmila hat es sehr verletzt und sie kann
deshalb nachts nicht schlafen. Lasst uns für
Ludmila beten, damit sie ihre Lasten auf Gott
werfen kann und Ihm ihr Leben anvertrauen
kann. Befiehl dem HERRN deinen Weg, und ver-
traue auf ihn, so wird er es vollbringen Ps. 37,5

Wir waren auch beim 77-jährigen Boris und
der 77-jährigen Anna zu Besuch. Vor fünf Jah-
ren hatte Boris einen Herzinfarkt und seine
Gesundheit hat sich sehr verschlechtert.
Während des Besuchs haben wir das 53. Kapi-
tel von Jesaja gelesen und über die Erlösung
gesprochen. Am Ende hat Anna mit uns für
ihre Erlösung gebetet. Lasst uns dafür beten,
dass der Heilige Geist ihre Entscheidung in
ihrem Herzen bestätigt und auch für die Ge-
sundheit und Erlösung von Boris.

Chanuka-Päckchen

Anna und Borys

Wir haben auch Ludmila besucht, deren
Tochter mit ihrer Familie in Wapniarka und
deren Sohn mit seiner Familie in Israel wohnen.

Ludmila hatte einen Tumor, ist eine Witwe
und ihr monatlichen Einkommen beträgt ca.

Ludmla

50 Euro. Dieser Betrag reicht nicht für die
Medikamente, die sie sehr braucht. Lasst uns
dafür beten, dass Ludmila Medikamente vom
medizinischen Projekt bekommen kann und
auch für ihre Gesundheit und Erlösung.

Als nächstes haben wir die 78-jährige Gali-
na besucht, die 50 Jahre lang als Frauenärztin
gearbeitet hatte. Galinas Ehemann war auch
Arzt und starb vor acht Jahren.

Ihr Sohn wohnt in Tomaspol. Galina leidet
an Diabetes. Während des Krieges wurden
Galinas Eltern leider von den Deutschen er-
mordet.

In Tomaspol haben wir Mila besucht, die
eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern
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ist. Außerdem pflegt Mila noch ihre Schwester,
die geistig behindert ist und bei ihnen wohnt.
Lasst uns für Mila beten, damit sie ihre Sorgen
auf Gott werfen kann. Betet auch für ihre Ge-
sundheit und vor allem für ihre Erlösung.

Am Ende, schon am Abend haben wir Jam-
pol erreicht und uns dort mit Anna, ihrem Sohn
Mischa und Lidia getroffen. In der örtlichen
jüdischen Gemeinde ist eine kleine Gruppe
übrig geblieben, der wir helfen wollen. Eine
große Herausforderung ist für sie der Winter,
weil sie keine Zentralheizung haben und des-
halb mit elektrischen Heizkörpern heizen
müssen, was sehr teuer ist. Sie versuchen spar-
sam zu sein und leben die ganze Zeit bei einer
niedrigen Temperatur. Lasst uns dafür beten,
dass wir ihnen weiterhin helfen können. Lasst
uns vor Gott um Gnade für diese teuren
Herzen in Jampol flehen.

Am nächsten Tag sind wir mit den Päckchen
nach Kalinowka gefahren und haben dort die
71-jährige Ida besucht, deren Rente ca. 50 Euro
beträgt.  Ida arbeitete als Sekretärin in einer
Schule. Sie hat Probleme mit dem Laufen, der
Wirbelsäule und auch Herz- und Kreislaufpro-
bleme. Im Rahmen des medizinischen Projekts
bekommt sie Hilfe in Form von Medikamen-
ten. Lasst uns für Idas Erlösung und ihre Ge-
sundheit beten.

Als nächstes haben wir die 72-jährige Ane-
lia besucht, deren Rente ca. 45 Euro beträgt.

Anelia mit Tochter
und Schwigersohn

In ihrer Wohnung haben wir auch ihre Toch-
ter mit ihrem Ehemann getroffen, die aus Do-

Ludmila

niezk fliehen mussten. Während unseres
Treffens haben wir mit ihnen über Gott ge-
sprochen und Anelia eine Bibel geschenkt. In
dieser Zeit hat sie auch Nahum besucht, der
an Krebs leidet. Lasst uns für die Erlösung die-
ser teuren Herzen und auch für ihre Gesund-
heit beten.

Am Ende haben wir uns noch mit der 76-
jährigen Ludmila getroffen, die einen Herzin-
farkt überlebt hat. Es mussten Stents in ihrem
Herzen eingesetzt werden. Dieser Vorgang hat
ca. 1600 Euro gekostet. Sie hatte Geld dafür,

weil sie eine Entschädigung aus Deutschland
bekam.

Während des Krieges floh ihre Familie ins
Ural, wo Ludmila auf die Welt kam.  Am Ende
unseres Besuchs haben wir für Ludmila gebe-
tet und ihr eine Bibel geschenkt. Lasst uns dafür
beten, dass Lumila Jeschua als ihren persönli-
chen Messias annimmt.

Nach der Rückkehr haben wir die Kantine
besucht, die Nina leitet und durften dort etwas
aus dem Wort Gottes erzählen.

Galina
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Suppemküche in Winnitza

Am nächsten Tag sind wir nach Mogilew
Podolski gefahren, wo wir in einem Holocaust-
Museum die Mitglieder der jüdischen Ge-

Chanuka-Päckchen in Mogilew Podolski

meinde getroffen haben. Wir haben ihnen nicht
nur die Chanuka-Päckchen geschenkt, sondern
konnten ihnen auch etwas über das Licht der
Welt – Jeschua – sagen. …Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Fin-

sternis wandeln, sondern er wird das Licht des
Lebens haben.  Joh. 8,12

Nach dem Treffen im Museum haben wir
die 83-jährige Anna besucht, die eine sehr kran-
ke Person ist und rund um die Uhr Pflege
braucht. Von der Organisation „Chesed“ be-
kam Anna eine Helferin, die sie im Alltag ver-
sorgt. Anna hat Herz- und Kreislaufprobleme.
Während des Krieges war sie in Kasachstan.
Sie arbeitete als Mathelehrerin. Sie bekommt
Mittagessen von der Kantine einer Synago-
ge. Lasst uns für Anna beten, damit sie ihr
Leben dem Erlöser von Israel – Jeschua –
anvertraut.

Danach haben wir die 85-jährige Faina be-
sucht, die 45 Jahre lang als Apothekerin gear-
beitet hat und deren Rente ca. 65 Euro beträgt.
Faina hat eine Tochter und einen Sohn.  In der
Kriegszeit lebte sie in Sibirien. Wir haben Fa-

Faina

ina einen Vers aus Johannes 8,12 vorgelesen
und  sie hat ihr Leben Jeschua anvertraut.

Am Abend sind wir nach Murowany Kuri-
lowietz gefahren und haben dort fünf Perso-
nen ein Päckchen gebracht.

Wir haben uns mit dem 86-jährigen Micha-
el getroffen und mit ihm über Chanuka und
über das Licht der Welt, das der Herr Jesus
ist, gesprochen.  Lasst uns für Michael, seine

Anna
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Tochter und andere Menschen, die in diesem
Dorf leben, beten.  Am nächsten Tag sind wir
nach Woronowitsch, Gniwan und Tywrowo
gefahren.

In Woronowitsch haben wir uns mit der 78-
jährigen Schura getroffen, die Probleme mit
Herz, Nieren, Asthma und Leber hat.  Sie hat
auch große Schwierigkeiten mit dem Laufen.

Schura

Im Rahmen des medizinischen Projekts be-
kommt Schura Medikamente. Während des
Krieges lebte sie im Ghetto von Murafy. Am
Ende betete Marina für Schuras Erlösung und
Gesundheit.

In Gniwan sind wir zu Sascha, dem Ehe-
mann von Natascha gegangen. Natascha war
zu der Zeit nicht zu Hause. Die Rente von Sa-
scha beträgt ca. 80 Euro und die von Nata-
scha ca. 60 Euro.  Nach ihrer Tumorerkran-

Bella

kung braucht sie ständige Hilfe durch Medika-
mente. Lasst uns für die Erlösung und die Ge-
sundheit dieser Familie beten.

Wir haben auch die 85-jährige Bella und ihre
Tochter Julia besucht. Lasst uns für Gottes
Barmherzigkeit für Bella und Julia beten.

In einem Pflegeheim in Tywrowo haben wir
uns mit der 49-jährigen Lena und ihrem 36-
jährigen Ehemann Mischa getroffen. Lena

Michail

Sascha
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Lena

hatte früher Probleme mit Drogen. Im Jahr
2004 hatte sie einen Schlaganfall und hat seit-
dem gesundheitliche Probleme. Bei all dem
Leid hat sie Jesus kennengelernt und Ihm ihr
Leben anvertraut. Lena hat uns gesagt: „Ich sit-
ze zwar im Rollstuhl, aber ich habe das ewige
Leben und ich bin frei von Drogen“. Vor drei
Jahren hat sie Mischa geheiratet. Lasst uns auch
für Mischas Erlösung beten.

Den nächsten Tag haben wir in Weingarten
verbracht, wo wir zu der 43-jährigen Nata-
scha und ihrem Ehemann Roman, die zu-
sammen eine 7-jährige Tochter Nestia haben,
gegangen sind. Roman arbeitet im Security
Dienst und sein Lohn beträgt ca. 100 Euro.
Natascha hatte vor kurzem einen Schlaganfall
und danach eine Operation, bei der ihr ein
Tumor in der Nähe des Herzens rausge-
schnitten wurde. In vier Monaten soll sie nach
Kiew zu einer Untersuchung fahren. In ihrer
Kindheit hatte Natascha eine Angina, was auf
ihren jetzigen Gesundheitszustand Einfluss
hatte. Nach dem Schlaganfall hat sie auch Pro-
bleme mit dem Sehen auf einem Auge. Wir
konnten ihnen aus dem 53. Kapitel des Pro-
pheten Jesaja vorlesen und für ihre Erlösung
und Gesundheit beten.

Im Pflegeheim haben wir auch die 89-jähri-
ge Meris besucht, die ihre Freude aus ihrer
Erlösung im Messias Jeschua schöpft und all ihre

Meris

Anna

Zweite Suppenküche in Weingarten

Schwierigkeiten in Seiner Kraft überwindet.
Das Treffen mit Meris ist für uns ein erbauen-
des Erlebnis gewesen.

Als nächstes haben wir Anna im Kranken-
haus besucht, die eine Lungenentzündung be-

kommen hat. Zusammen mit Anna haben wir
für ihre Gesundheit gebetet.

Danach sind wir zu einer anderen Suppen-
küche in Weingarten gefahren, die sich zur Zeit
woanders befindet und wo bessere Mahlzei-
ten herausgegeben werden. Auch dort haben
wir das Wort Gottes gepredigt.
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Als nächstes haben wir den 90-jährigen
Grigorij besucht, der in letzter Zeit sehr
schwach geworden ist und viele gesundheitli-

che Probleme hat. Während des Besuchs
konnten wir für Grigorijs Gesundheit und
Erlösung beten.

Wir sind auch zu Viktoria und ihrem Ehe-
mann Eugen gegangen, der in letzter Zeit
ernsthafte Probleme mit seiner Gesundheit hat.
Wir haben für Viktoria und Eugen gebetet, da-
mit sie in dieser Situation Gottes Barmherzig-
keit und Erlösung erleben können.

Am Abend haben wir an einem Chanu-
ka-Fest teilgenommen, das von der örtli-

In Bar haben wir den 85-jährigen Ilja und
seine 82-jährige Ehefrau Maria besucht. Ihr
Sohn, der ein bekannter Arzt war, starb vor
sieben Jahren bei einem Autounfall. Er ließ sei-
ne Ehefrau und seine Tochter, die 17 Jahre alt
ist, zurück. Ilja hat die Behinderungsgruppe I
und ist seit 1987 blind. Er hatte drei Augen-
operationen, die nichts gebracht haben. Ilja war
während des Krieges zusammen mit seinen
Eltern im Kaukasus gewesen. Maria hatte vor
zehn Jahren einen Tumor. Jetzt braucht sie Hilfe
für eine Augenoperation. Sie selbst ist als Waisen-
kind aufgewachsen. Der Tod ihres Sohnes war
sehr schmerzhaft für sie. Wir konnten ihnen
sagen, dass Gott sie versteht, weil sein einzi-
ger Sohn am Kreuz starb. Wir haben für ihre
Erlösung und ihre Gesundheit gebetet. Am
Ende segneten wir sie mit dem Segen Aarons.

Wir sind auch beim 80-jährigen Edik, der
während des Krieges im Ghetto von Bar leb-
te, gewesen. Edik hat Prostata und muss einen

                                                       Grigorij

             Chanuka-Fest

Maria und Ilja

chen messianischen Gemeinschaft organi-
siert wurde.

Am nächsten Tag sind wir nach Bar und
Schargorod gefahren.

Katheter tragen. Er hat auch Probleme mit dem
Laufen. Edik hat von uns eine Bibel be-
kommen und hat sich sehr gefreut. Als wir über
die Erlösung in Jeschua, der Jude war,  gespro-
chen haben, sagte Edik, dass es nicht möglich
sei. Wir haben nochmal wiederholt, dass es
wahr ist, doch er hat uns widersprochen. Wie-
der einmal mussten wir mit Trauer sehen, was
für ein schreckliches Bild Menschen in Ediks
Leben hinterlassen haben, die sich zwar Chris-
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Anna

ten nannten, aber das Volk, aus dem Jesus kam,
hassten. Deshalb sagt Edik, dass es nicht
möglich sei. Nur durch praktische Liebe zum
Volk Israel können wir zeigen, dass es möglich
ist, dass der jüdische Messias Jeschua uns
erlöste, unser Leben veränderte und uns Lie-
be zu seinem Volk gab. Lasst uns für Edik und
viele andere beten, damit sie trotz der vielen
Verletzungen, die sie im Leben durch soge-
nannte Christen erlebten, den Messias kennen
lernen und annehmen können. Tröstet, tröstet
mein Volk! spricht euer Gott! Jesaja 40,1

Wir haben auch den 87-jährigen Serafim und
seine 83-jährige Ehefrau Anna besucht. Ihre
Tragödie ist, dass ihre beiden Söhne im Alter
von 56 und 57 Jahren starben.  Ihnen blieb nur

Sierafim

Treffen in Synagoge inZmirinka

Chanuka- Päckchen
inZmirinka

Bar und half dort. Später half er zwei Familien,
in die rumänische Zone zu kommen und rette-
te sie auf diese Weise. Als die Russen 1944 nach
dem Befreien von Chelm Lubelski den Frei-
willigen anboten, in die USSDR zu ziehen,
entschied sich Sefarim zusammen mit seiner
Mutter und Schwester, das Angebot anzuneh-
men. Manchmal besuchte er Polen, aber mo-
mentan hat er keinen Kontakt mehr zu Polen.
Am Ende haben wir mit ihnen für ihre Gesund-
heit und Erlösung im Messias Jeschua gebetet.

Am folgenden Tag sind wir nach Zmirinka
gefahren, wo wir in der örtlichen Synagoge
über das Licht der Welt – den Messias Jeschua
– erzählen konnten und Chanuka-Päckchen
verteilen durften. Es war für uns ein großes
Erlebnis, dass wir in einer Synagoge über das

eine Tochter, die eine Familie mit vier Kindern
hat. Vor drei Jahren brach Anna ihren Ober-
schenkelknochen und kann seitdem nicht mehr
laufen. Annas Eltern halfen während des Krie-
ges den Juden. Der Nachname ihres Vaters war
Różański. Nachts ging er oft  ins Ghetto von

Evangelium und das Königreich sprechen konn-
ten. Lukas Evangelium 4,16–21
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Am späten Abend sind wir nach Schargorod
gefahren, wo wir uns mit Bella und Wiktor ge-
troffen haben. Zusammen haben wir die 81-jähri-
ge Raisa besucht, die während des Krieges im
Ghetto von Schargorod lebte. Raisa hat zwei
Töchter, eine von ihnen lebt in Schargorod und
die andere in den USA. Raisa arbeitete 35 Jahre
lang als Erzieherin in einem Kindergarten.

Treffen in Breclaw

Am nächsten Tag sind wir nach Niemirow
gefahren, wo wir wieder die 82-jährige Musia
besucht haben, die uns immer vom ganzen
Herzen einlädt.  Wir sind dankbar für Pastor
Igor, der Musia und anderen Menschen jüdi-
scher Herkunft aus Niemirow und anderen
Ortschaften in der Gegend hilft. Dank seiner
Einstellung öffneten viele von ihnen ihr Herz
für das Evangelium.

Aleksiej

Als Nächstes sind wir nach Braclaw gefah-
ren, wo wir uns beim Mittagsessen, das Faina
im Haus ihrer Mutter vorbereitet hatte, ge-
troffen haben. Es war eine sehr gute Zeit, in
der wir über den Messias von Israel sprechen
konnten.

Am letzten Tag unseres Verteilens sind wir
nach Tultschen gefahren.

In Tultschen sind wir zum 59-jährigen Alek-
sej gegangen, der zwei Schlaganfälle überleb-
te. Seine Rente beträgt ca. 50 Euro und 2/3
davon gibt er für Medikamente aus. Wieder
einmal konnten wir sehen, wie wichtig die
medizinische Hilfe für unsere Liebsten ist.

Musia

Raisa

Wir haben auch die 87-jährige Haja besucht,
die während des Krieges im Lager von Piet-
schory war. Ihre Rente beträgt ca. 90 Euro.
Haja wohnt bei ihrer Tochter Raisa und ihrem
Ehemann Boris, die eine geistesbehinderte
Tochter Ina haben. Am Ende haben wir für die
Erlösung der ganzen Familie gebetet. Während
dieser Zeit ist auch Rita mit uns gewesen und
sagte am Ende „Amen“. Lasst uns für diese Fa-
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Haja

milie beten, damit sie ihre Erlösung und Stütze
in Gott finden.

Wir sind auch bei der 89-jährigen Lejka ge-
wesen, die zusammen mit ihrer Tochter Maja,
ihrem Ehemann Leonid und ihrem Sohn Paul

Lejka

Gienadij und Aleftna

Gienadij arbeitete als Ingenieur und seine Ehe-
frau in einem Gericht. 2006 hatte er den
ersten Herzinfarkt und 2017 den zweiten.
Gienadij braucht Hilfe für eine Herzoperation
und es müssen noch drei Stents eingesetzt wer-
den. Am Ende unseres Besuchs hat Marina das
53. Kapitel von Jesaja gelesen und wir konn-
ten für Gesundheit und Erlösung von Gienadij
und seiner Frau beten. Wir sind Gott dankbar
für eure Opferbereitschaft in dieser Notlage
von Gienadij. Dank euch konnte Gienadij Lie-
be in Praxis erleben. Möge euch Gott reich
belohnen!

Später haben wir uns bei Rita getroffen. Wir
sehen, wie sie ihr Herz für Gott und den
Messias von Israel Jeschua aufmacht. Rita hat
uns gebeten, sich noch einmal zu treffen, da-
mit wir ein Passah-Fest organisieren und Men-
schen von Gott erzählen.

Wir sind Gott dankbar für die Gelegenheit,
unsere Liebsten zu besuchen und ihnen Hil-
fe zu bringen. Es ist uns klar, dass viele von
ihnen in einer schwierigen Lage sind und wir
vielleicht manche von ihnen nicht wiederse-
hen werden. Lasst uns dafür beten, dass sie
Gnade finden und im Namen von Jeschua erlöst
werden.

Wir danken euch, dass ihr durch Gebet und
Unterstützung in diesem Dienst treu seid.

Schalom aus Oświęcim

lebt. Lejka lebte während des Krieges im
Ghetto von Kostnice bei Jampol. Nach dem
Krieg arbeitete sie als Krankenschwester. Am
Ende konnten  wir um Gottes Segen für diese
Familie beten.

Als Nächstes haben wir den 60-jährigen
Gienadij und die 60-jährige Aleftna besucht.




