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Oświęcim, Januar 2017

Indem wir dem Herrn dienen und Sein Volk
Israel segnen, wird uns immer klarer, dass Israel
nicht nur unsere Gebete braucht, sondern auch
praktische Unterstützung. Seit längerer Zeit
legt uns der Herr das Anliegen aufs Herz, in
Israel praktisch mitzuhelfen.

Um diesen Wunsch zu verwirklichen, mach-
ten wir uns im November auf den Weg nach
Israel. Wir konnten in dieser Zeit vielen Mit-
gliedern der messianischen Gemeinschaft be-
gegnen, aber auch Menschen treffen, die wir
schon vorher kannten.

Besonders wertvoll waren für uns die Be-
gegnungen mit Juden polnischer Herkunft,
unter denen auch solche waren, die aus Oświę-
cim stammten.

Ein außergewöhnliches Erlebnis war der
Besuch bei Miriam Harel, der Autorin des vor
kurzem von uns herausgegebenen Buches
„Jetzt darfst du weinen“.

Es war zugleich eine Zeit, in der Israel per-
fide Terrorangriffe durch Brandstiftungen er-
fuhr.

Nr. 33   ISSN 2391-3983 1/2017

Liebe Geschwister!

FAHRT NACH ISRAEL

Zu Beginn unserer Reise fuhren wir nach
Eilat. Dort besuchten wir die messianische
Gemeinschaft, die von Pastor John Pax gelei-
tet wird. Auf dem Sabbattreffen am Freitag
sowie am Samstag trafen wir viele Menschen
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aus unterschiedlichen Ländern. Eine von ihnen
war Beata, die vor mehreren Jahren von Odessa
nach Israel umgezogen war. Beata ist erfüllt von
Gottes Liebe und erzählt jedem davon, was
der Messias Jeschua in ihrem Leben getan hat.
Wir konnten auch Schmuel treffen, der an der
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Jeschiwa gewesen war und Gott gesucht
hatte. Zwei Jahre lang hatte er sich mit der
Frage auseinandergesetzt, ob Jeschua der Mes-
sias ist. Schließlich nahm er Jeschua im Glau-
ben als seinen Messias und Retter an.

Bewegend war das Treffen mit der 88-jähri-
gen Michal Rossbach, die aus Oświęcim

stammt. Als wir in ihre Wohnung kamen, sag-
te sie: „Gott sei die Ehre, dass ihr gekommen
seid!“ Sie war sehr glücklich über unseren Be-

nach Oświęcim gekommen, um in Erfahrung zu
bringen, was mit ihren Angehörigen passiert war.
Leider war ihre ganze Familie im Holocaust
ums Leben gekommen, doch Michal war mit
der Hoffnung gekommen, dass jemand über-
lebt hatte. Während unseres Besuches bei ihr
erzählte Michal uns von ihren Kindheitserleb-
nissen und der Zeit der deutschen Besatzung,
die sie wie durch ein Wunder überlebt hatte
und in der sie in einem deutschen Arbeitslager
beschäftigt gewesen war. Nach dem Krieg war
sie nach Zypern gekommen und von dort aus
nach Israel. Viele Jahre lang hatte sie im Kran-
kenhaus gearbeitet. Vor kurzem wurde ihr ein
Herzschrittmacher eingesetzt. Michal ist allein-
stehend und wird von einer Pflegerin betreut,
die sich um ihre alltäglichen Bedürfnisse
kümmert. Sie hofft, dass sie nicht bettlägerig
wird. Wir erzählten ihr von unserer Hoffnung
im Messias Israels, Jeschua. Lasst uns für Mi-
chal beten, dass sie Ihn erkennt und Trost in
Ihm findet. Am Ende unseres Treffens konn-
ten wir dafür beten.

Der Wunsch meines Herzens und mein
Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet
werden (Röm. 10,1).

Anschließend fuhren wir nach Ein Gedi, wo
wir uns mit Dani und seiner Frau Zahava
trafen, die im dortigen Kibbuz leben. Dani hat
noch zwei Brüder: Alex und Gedeon, die in
den 50er Jahren mit ihren Familien von Legni-
ca (Polen) nach Israel ausgewandert waren.

Als nächstes fuhren wir nach Jerusalem, wo
wir uns mit Avivah und deren messianischer
Gemeinschaft trafen. Danach besuchten wir
unsere Freunde Alyosha und Jody Ryabinov in
Zichron Jaakov, die zweimal auf unseren Kon-
ferenzen im August in Polen gewesen waren.

Am folgenden Tag fuhren wir zu Miriam
Harel, der Autorin des Buches „Jetzt darfst du
weinen“. Miriam erzählte uns von vielen Ereig-
nissen aus ihrer Kindheit, dem Krieg sowie der
Ankunft und dem Leben in Israel. Noch ein-
mal sahen wir, was für tiefe Wunden die Er-
fahrungen während des Holocaust in ihrem
Herzen hinterlassen hatten. Miriam hatte ihre
Angehörigen verloren und von ihrer großen
Familie überlebten nur ihre beiden Schwes-

such. Vor vielen Jahren hatten wir Michal in
unserer Wohnung beherbergt. Damals war sie

MICHAL (SIE STAMMT AUS O�WIÊCIM)

MICHAL UND ULA
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tern, die inzwischen beide schon gestorben
sind. Miriam hat auch den Glauben an Gott
verloren, der zusammen mit ihren Lieben in
dieser düsteren Zeit voller Schmerz und Lei-
den begraben worden war.

Nach unserer Rückkehr aus Israel erhiel-
ten wir von Miriam einen Brief voller Wärme
und Hoffnung, der uns zutiefst berührte:

„Euer Besuch in meinem Haus war für
mich außerordentlich wichtig. Ich kenne
nicht viele Polen wie Euch. Ihr habt mir die
Liebe zu Polen zurückgegeben, wo ich auf-
gewachsen war und dessen Sprache ich ge-
liebt habe. Als ich Polnisch mit Euch gespro-
chen habe... sind meine damalige Heimat
und meine glückliche Kindheit wie erneut
"auferstanden". Nach Eurem Besuch war ich
noch lange sehr bewegt...

Ich liebe Euch wirklich.
Miriam“

Lasst uns für Miriam und andere Holo-
caustüberlebende beten, dass ihre Wunden
heilen und dass sie Rettung in ihrem Messias
Jeschua finden.

Denn ich will dir Genesung bringen und dich
von deinen Wunden heilen, spricht der Herr,
weil sie dich eine Verstoßene nennen und sa-
gen: Das ist Zion, nach der niemand fragt! (Jer.
30,17)

Als wir bei Miriam waren, erfuhren wir vom
Ausbruch eines Feuers in Zichron Jaakov, das,
wie sich herausstellte, eines von vielen Brand-
stiftungen in Israel war. Zu dieser Zeit war
alles ausgetrocknet und es wehte ein kräftiger
Wind, wodurch sich das Feuer schnell ausbrei-
tete. Die Straßen wurden gesperrt und wir
konnten erst spät in der Nacht wieder nach
Zichron Jaakov zurückkehren. Am nächsten
Tag fuhren wir nach Haifa. Vor der Stadt
sahen wir eine gewaltige Rauchwolke, die über
dem bergigen Stadtrand hing. Haifa war in
Brand gesetzt worden und wir befanden uns

ZERSTÖRUNGEN DURCH FEUER

MIRIAM HAREL

im Zentrum dieser Tragödie. Zahlreiche
Häuser wurden bis auf die Grundmauern zer-
stört, und wenn sich die Windrichtung nicht
geändert hätte, hätte es einen Flächenbrand
in der Stadt gegeben. Feuerwehrleute kämpften
die ganze Nacht darum, das Feuer unter Kon-
trolle zu bekommen. An diesem Tag besuch-
ten wir Swieta, die vor zehn Jahren aus Schme-
rynka (Ukraine) nach Israel ausgereist war. Wir
hatten sie in Schmerynka kennen gelernt, als
wir Unterstützung durch die Lebensmittelpa-
kete organisierten. Swieta erzählte uns, dass
sie in einem Hilfszentrum arbeitet, wo Lebens-
mittelpakete und Kleidung an Bedürftige aus-
gegeben werden. Als wir zusammen mit ihr
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Ukraine viel von der Rettung im Messias Isra-
els gehört, ebenso während ihres Aufenthalts
in Polen im Rahmen des Erholungsprojekts.
Jetzt hört sie diese Botschaft in Israel, worüber
wir uns außerordentlich freuen. Bei diesem
Treffen sahen wir, wie Gott selbst die Türen
für uns öffnete, damit wir in dieser Gemein-
schaft durch praktische Hilfe und die Verkündi-
gung des Evangeliums mithelfen konnten. Ge-
nau das war unser Wunsch und Gebet
gewesen. Im kommenden Jahr möchten wir
damit beginnen, das Projekt der Verteilung von
Lebensmittelpaketen zu unterstützen, um
sowohl materielle als auch geistliche Hilfe zu
leisten. Wir bitten Euch sehr um Gebet, dass
wir 2017 die finanziellen Mittel für zehn
Lebensmittelpakete zu ihnen schicken können.
Die Kosten für ein Paket liegen bei 100 zł
(ca. 25 EUR).

Im Anschluss daran fuhren wir zusammen
mit Swieta in ihre kleine Einraumwohnung, die
eine winzige Küchenzeile und ein Bad besitzt.
Sie befindet sich in einem großen Wohnblock,
der Hostel genannt wird und wo jeder eine

LEBENSMITTELVERTEILZENTRUM IN HAIFA

dorthin fuhren, stellte sich heraus, dass diese
Hilfe von einer messianischen Jüdin namens
Kehilat Hacarmel organisiert wird, die Treffen
auf dem Karmel leitet. Im Hilfszentrum lern-
ten wir Pastor Wladimir und Schwester Nata-
sza kennen. Dort werden auch Sabbattreffen
sowie Veranstaltungen für Kinder und Jugend-
liche organisiert. Swieta hatte bereits in der

SVIETA
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ähnliche Wohnung hat wie Swieta. Der
fünfstöckige Block war früher ein Wohnheim
gewesen. Heute leben darin ungefähr 500 Per-
sonen, die hauptsächlich aus der ehemaligen
UdSSR stammen. In Israel ist es sehr teuer, eine
Wohnung zu mieten, und die meisten können
sich das nicht leisten. Wir sahen hier große
Möglichkeiten, diese Menschen zu besuchen
und zu trösten. Swieta hat vier Schwestern,
die früher als sie nach Israel ausgewandert
waren. Eine von ihnen ist die 80-jährige Basia,
die eine Etage tiefer in demselben Block wohnt.
Auch ihr statteten wir einen Besuch ab. Basia
hat eine Tochter und einen Sohn, die mit ihren
Familien in Haifa leben. Vor einem Jahr brach
Basia sich das Hüftgelenk und kann sich seit
der Operation nur noch mit einer Gehhilfe
bewegen.

Wir besuchten auch zwei Nachbarinnen von
Swieta. Die 81-jährige Lidia stammt aus Minsk.
Während des Krieges waren sie und ihre Fa-

sieht, sieht sie doch mit ihren geistlichen Au-
gen, denn sie glaubt an Jeschua als ihren Retter.

Am folgenden Tag fuhren wir erneut nach
Haifa, um uns die Orte anzuschauen, die von
den Bränden betroffen waren. Wir lernten
einen Mann namens Judi kennen, der uns zum
Haus seiner Tochter führte. Es war vollständig
durch das Feuer zerstört worden. Gott sei

milie evakuiert worden. Ihr Vater war vier
Jahre lang im Konzentrationslager gewesen.
Lidia hat zwei Brüder im Alter von 86 und 81
Jahren, die in Haifa und Tel Aviv leben. Der
jüngere kämpft seit zwei Jahren gegen Blut-
krebs. Lidia wohnt bereits seit 17 Jahren in Isra-
el und ist zusammen mit ihrer Tochter Teil der
messianischen Gemeinschaft. Anschließend be-
suchten wir die 78-jährige Dana, die seit
16 Jahren in Israel lebt. Dana war mit einem
Sehfehler auf die Welt gekommen. Seit drei
Jahren kann sie wegen einer Netzhautablösung
nicht mehr sehen. Ihr Sohn soll auch bald nach
Haifa umsiedeln. Obwohl Dana nichts mehr

LIDA AUS HAIFA UND ULA
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Dank, dass zu dieser Zeit niemand im Haus
gewesen war. Wir beschlossen, Judis Tochter
zu helfen und hinterließen ein kleines Opfer
als Liebesgabe und Zeichen unserer Verbun-
denheit mit dem israelischen Volk. Am
nächsten Tag fuhren wir in den Kibbuz Daga-
nia, wo wir den 88-jährigen Icus besuchten,
der aus Oświęcim stammt, wie auch Tamara,

Gedeon ist der Bruder von Dani aus En Geni
und Alex.

Bitte betet für all diese Menschen, dass
jeder von ihnen die Rettung im Messias Isra-
els, Jeschua, erfährt.

Lasst uns um Gottes Führung im Dienst für
Sein auserwähltes Volk beten - sowohl in der
Ukraine, also in der Zerstreuung, als auch im
Land Israel.

Schalom aus Oświęcim

P.S.
Während wir diesen Brief schrieben, erreich-

te uns von Judi und seiner Familie eine sehr
nette E-mail mit Dank für das Geld, das wir
ihm für die Renovierung des vom Feuer zer-
störten Hauses seiner Tochter gegeben
hatten. Wir berichten in diesem Brief davon.
Es ist für uns ein wunderbares Zeugnis des-
sen, wie Gott durch praktische Liebes- und
Hilfeerweise jüdische Herzen berührt. Den
Inhalt des Dankschreibens veröffentlichen wir
im Folgenden:

„Meine Tochter Maayan, ihr Mann und
ihre Kinder – Peleg und Yadin – möchten
Dir sehr für die Gabe danken, die Du und
Deine Frau uns im Namen des Schalom
Dienst e.V. überreicht habt. Sie haben alles
durch den Brand verloren, doch andere
Menschen haben ihnen geholfen, ihnen
Kleidung, Spielzeug, Möbel und viele ande-
re Dinge geschenkt.

Die Tatsache, dass jemand wie Du, der
unsere Familie überhaupt nicht kennt, uns
Hilfe zuteil werden ließ, freut unsere Her-
zen und gibt uns neuen Mut.

Wir möchten unsere tiefe Dankbarkeit
für Euren Verein ausdrücken.

In Liebe
Judi Marton
und seine Frau Solomit Shaked”

GEDEON UND BRACHA

ROMAN MIT ICUS

die aus Dwor Mazowiecki stammt. Vor vielen
Jahren hatten wir Icus und später Tamara in
Oświęcim kennen gelernt, und seitdem sind
wir miteinander in Kontakt geblieben.

An den letzten Tagen unseres Aufenthalts
in Israel waren wir bei Gedeon und Bracha.


