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Oświęcim, Januar, Februar 2016

Wir sind dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs sehr dankbar für die letzte Fahrt in die
Ukraine, die wir im Dezember durchführen
konnten. Auch dieses Mal besuchten wir unse-
re Lieben, denen wir in den Suppenküchen und
durch die Lebensmittelpakete helfen.

Zuerst fuhren wir nach Schepetiwka. Eine
der ersten, die wir dort besuchten, war die
63-jährige Dora. Sie leidet schon seit einigen
Monaten unter einem starken Husten, der sich
trotz Antibiotika hartnäckig hält. Dora war uns
sehr dankbar für den Besuch und für jede Hil-
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Liebe Geschwister!

fe, die sie erhält. Bitte betet für ihre Gesund-
heit, aber vor allem dafür, dass sie Jeschua
kennen lernt, der der wunderbare Arzt nicht
nur des Leibes, sondern auch der Seele ist.

Wir besuchten auch die 75-jährige Olga, die
sich nach dem Tod ihres Mannes in ständiger

Verzweiflung und Niedergeschlagenheit befin-
det. Mit Tränen in den Augen sagte sie uns:
„Ich fühle mich nicht mehr wie ein Mensch“.

Dora

Olga

Wir sprachen mit ihr und beteten gemeinsam
um Gottes Trost für sie. Wir bitten auch Euch
um Gebet, dass sich eine gläubige Person fin-
det, die Olga besucht und ihr vom Messias Je-
schua erzählt.

Nach längerer Pause besuchten wir die 79-
jährige Inessa und deren 53-jährige Tochter
Marina. Wir hatten mehrere Monate lang kei-
nen Kontakt zu ihnen gehabt, weil Inessa an
Krebs erkrankt war und einige Monate im
Krankenhaus verbringen musste, wo sie ope-
riert worden war und Chemotherapiebehan-
dlungen erhalten hatte. Inessa und Marina wa-
ren sehr dankbar für unseren Besuch und dafür,
dass wir an sie denken, aber vor allem für die
Suppenküche, weil die täglichen Mahlzeiten
eine unschätzbare Hilfe für sie darstellen.
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Inessa fühlt sich inzwischen besser, doch es liegt
noch ein langer Heilungsprozess vor ihr. Bitte
betet für Inessa und Marina, dass sich ihre
Herzen für den Messias Jeschua und Seine Güte
öffnen.

In Schepetiwka besuchten wir außerdem
die beiden Schwestern Ira (64) und Donia (59).
Sie wohnen zusammen und haben beide keine
Familie. Im vergangenen Jahr hatte auch Ira

Wir waren auch in der Suppenküche von
Schepetiwka, von wo aus wir Euch allen die
herzlichsten Grüße ausrichten. Im Namen von
Roza uns Zinow, die sich seit vielen Jahren um
die Suppenküche und die Bedürfnisse der Mit-

Marina und Inessa

Ira und Donia

eine Krebsoperation und einige Chemothera-
piebehandlungen durchlaufen müssen. Gott sei
Dank ist sie inzwischen zu Hause und wird von
ihrer Schwester gut versorgt. Ira ist sehr dank-
bar dafür, dass Gott ihr Leben verlängert hat.
Lasst uns jetzt dafür beten, dass sowohl Ira als
auch Donia die große Güte und Gnade von
Jeschua erkennen, der als Messias Israels nicht
den Tod des Sünders will, sondern seine Ret-
tung und Versöhnung mit Gott. Denn der Sohn
des Menschen ist gekommen, um das Verlorene
zu retten (Mat. 18,11).

Roza und Zinow

glieder der jüdischen Gemeinschaft vor Ort
kümmern, übermitteln wir Euch viele Grüße
sowie Dank für all Eure Gebete und prakti-
sche Unterstützung, ohne die dieser Dienst
nicht möglich wäre.

Unser nächstes Ziel war Winnyzja sowie
einige umliegende Ortschaften, wo viele Men-
schen die monatlichen Lebensmittelpakete
bekommen.

Wir begannen in Woronowica. Für die Ver-
teilung der Pakete ist seit vielen Jahren der
82-jährige Borys verantwortlich. Er hatte die
Schrecken des Kriegs und den Holocaust in
einem Arbeitslager überlebt, wo von 100 Ge-

Borys
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fangenen nur 13 überlebt haben, darunter
Borys.

In Woronowica besuchten wir die 74-jähri-
ge Lubow und den 78-jährigen Iwan. Sie sind
sehr dankbar für die ihnen erwiesene Hilfe. Sie
lesen Gottes Wort, das wir ihnen vor einiger
Zeit geschenkt hatten. Auf die Frage nach

Sehr bewegend war für uns der Besuch
beim 84-jährigen Iwan. Er lebt in sehr schwie-
rigen Verhältnissen. Iwan gehörte zu den Hel-
den, die während der deutschen Besatzung
unter Lebensgefahr Juden versteckt hatten. Er

Lubow und Iwan

ihrer Beziehung zu Gott, antworteten sie: „An
wen sollten wir uns denn halten? Allein an unse-
ren Gott!“ Wir danken Gott für ihr Glaubens-
bekenntnis und beten dafür, dass Gottes Geist
sie immer tiefer in die Wahrheit Seines Wor-
tes hineinführt.

Wir besuchten auch die 78-jährige Szpinia,
die während des Kriegs in einem Ghetto über-
lebt hatte. Als Witwe ist sie außerordentlich
dankbar für die Hilfe, die sie erhält. Mit Tränen

Szpinia

in den Augen sagte sie uns beim Abschied: „Ich
danke sehr für alle Hilfe! Ohne sie würde es
mich schon lange nicht mehr geben. Möge Gott
euch segnen!“

befand sich in doppelter Gefahr, weil seine
eigenen Landsleute – ukrainische Polizisten –
mit der Gestapo zusammenarbeiteten und alle
töteten, die den Juden halfen. Wir danken Gott
dafür, dass Iwan an seinem Lebensabend prak-
tische Hilfe und Segen erfahren darf.

Während unseres Aufenthalts in der Ukrai-
ne nahmen wir auch an einem wichtigen Ereig-
nis teil – der Enthüllung des Denkmals der
bestialisch ermordeten Juden aus Brazlaw. Die-
ses Denkmal befindet sich unmittelbar an dem
Feldweg, der zum Todeslager führte. Ukraini-
sche Polizisten hatten eine Gruppe von
ungefähr 400 Juden diesen Weg entlang gejagt,
hauptsächlich Frauen und Ältere. Als sie an
einem nahegelegenen Wald vorbeikamen, hiel-
ten sie die Gruppe an und begannen, die Frauen
zu misshandeln und zu vergewaltigen. Dieser
Vorfall endete mit einem Massaker an der ge-
samten Gruppe der Juden, die in diesem Wald
den Tod fanden. Viele wurden lebendig begra-
ben. Anlässlich der Enthüllung des Denkmals
waren der Bürgermeister von Brazlaw, ein
Vertreter des Stadtrates sowie Mitglieder der
örtlichen jüdischen Gemeinde anwesend. Denn
der dem vergossenen Blut nachforscht, hat ihrer
gedacht; er hat das Schreien der Elenden nicht
vergessen (Psalm 9,13).

Iwan
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Nach unserer Ankunft in Nemyriw besuch-
ten wir die 82-jährige Sofia. Sie erinnerte sich
gerührt an die Zeit vor dem Zweiten Welt-
krieg, als Ukrainer, Juden und Polen in Frieden
und Einvernehmen in Nemyriw gelebt hatten.
Obwohl das Leben damals nicht einfach war,
so waren die Menschen und die Zeiten doch
vollkommen anders als heute. Der Holocaust
hatte allem ein brutales Ende bereitet und

hatte 42 Jahre lang als Leiter in verschiedenen
örtlichen Firmen gearbeitet. Mit Tränen in den
Augen erzählte er uns: „An jedem neuen Tag,
den wir erleben, sagen wir: Ehre sei Gott! Nur

Enthüllung des Denkmals in Brazlaw

Sofia u.a. den Vater und Bruder genommen.
Bitte betet für Sofia, dass sie in ihrem fortge-
schrittenen Alter noch das Beste erfährt – die
Vergebung der Sünden im Retter Jeschua.

In Nemyriw besuchten wir auch ein Ehe-
paar: die 65-jährige Rita und den 66-jährigen
Wołodia. Rita hat bereits zwei Krebsoperatio-
nen hinter sich und leidet zusätzlich unter Blut-
hochdruck sowie Herzproblemen. Wołodia

Sofia

Wołodia und Rita

Er erhält uns in unserem Alter“. Die beiden
wohnen in sehr bescheidenen Verhältnissen.
Rita bekannte uns traurig: „Es würde uns für
Brot reichen, wenn nicht die ständigen Arzt-
besuche und Medikamentenrechnungen
wären. Deshalb danken wir euch sehr für eure
unschätzbare Hilfe“. Wir schließen uns diesen
Dankesworten an jeden von Euch an. Gemein-
sam können wir Gottes auserwähltem Volk auf
praktische Weise Liebe und Unterstützung
erweisen.

Wir hätten Nemyriw nicht ohne einen Be-
such bei Musia verlassen können, die trotz ih-
res hohen Alters weiterhin bei der Verteilung
der Lebensmittelpakete in diesem Ort enga-
giert ist.

Musia

Wir sind Gott auch für Pastor Igor dankbar,
der durch Freundschaft und praktische Hilfe
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ein wunderschönes Zeugnis für die Juden von
Nemyriw ist.

Leider werden wir in Nemyriw niemals
wieder Mara treffen, die wir im Juni zum letz-
ten Mal besucht hatten. Vor zwei Monaten war
sie in die Ewigkeit gegangen. In solchen Mo-
menten bitten wir Euch noch stärker um Ge-
bet, dass wir die Nachkommen Abrahams,
Isaaks und Jakobs nicht nur mit der materiellen
Hilfe erreichen, sondern vor allem mit geistli-
cher Unterstützung.

Die nächste Etappe unserer Reise war
Scharhorod, wo wir zuerst die Lebensmittel-
pakete verteilten und anschließend einige Per-
sonen in ihren Häusern besuchten.

Die ersten waren die 67-jährige Bella und
ihr 63-jähriger Mann Wita. Bei Bella waren
zwei Augenoperationen notwendig gewesen,
für die sie 40.000 UAH (fast 1.500 EUR) bezah-
len musste. Dabei beträgt ihre gemeinsame
Rente nur knapp 100 EUR! Man kann sich nicht
vorstellen, wie sehr sie sich verschuldet ha-

Während unseres Aufenthalts in Scharho-
rod fuhren wir zu dem 30 km entfernten Dorf
Dzurin, wo eine einzige Jüdin wohnt, die eben-
falls Lebensmittelpakete erhält. Faina ist 64
Jahre alt und lebt vollkommen allein. Sie hat
Probleme mit Diabetes und mit Bluthoch-
druck. Auch wegen anderer Erkrankungen

                                                          Bella und Witia

ben müssen, damit Bella diese Operationen
durchlaufen konnte. Bitte betet für dieses Ehe-
paar. Sie waren im Rahmen des Erholungspro-
jekts schon einmal in Polen zu Gast gewesen.
Damals hatten sie ihr Herz für die Rettung in
Jeschua geöffnet. Lasst uns dafür beten, dass
dies erneut in ihren Herzen lebendig wird.

Wir besuchten auch die 92-jährige Wiera,
die allein lebt. Obwohl ihr Mann schon lange
gestorben ist und ihre Tochter in Moskau
wohnt, dankt Wiera in ihrer Einsamkeit jeden
Tag Gott für ihre Gesundheit, für das Leben
und die Kraft, die Er ihr schenkt. Wir beten
für Wiera, dass ihr Glaube bis hin zur Rettung
im Messias Jeschua reicht.

braucht sie ständige medizinische Versorgung.
Wir danken dem Herrn dafür, dass wir Faina
über das Medizinprojekt der Szamasz-Stiftung
in Winnyzja helfen können.

Als nächstes fuhren wir mit den Lebensmittel-
paketen nach Schmerynka. Dort besuchten wir
die 91-jährige Mila, die uns von der tragischen
Geschichte ihrer Familie erzählte. Noch vor
dem Krieg war ihr Vater von den Kommuni-
sten verhaftet und als „Volksfeind“ bezeichnet

Wiera

Faina
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worden. Dadurch war die ganze Familie sehr
harten Repressionen ausgesetzt. In diesem
Elend lebten sie bis zum Zweiten Weltkrieg.

Wir besuchten auch die 69-jährige Ludmi-
la, die unter starken Asthmaanfällen leidet.
Ludmila wohnt allein. Ihr 42-jähriger Sohn dient
in der Armee in der Ostukraine. Ihre Tochter

Leider sollte das Schlimmste erst noch kom-
men. Während eines Gefangenentransports
verlor Milas Vater das Bewusstsein und wurde
bei lebendigem Leibe begraben. Er war gera-
de einmal 39 Jahre alt. Als der Krieg ausbrach,
befanden sich Mila und ihre Mutter auf deut-
schem Besatzungsgebiet. Sie wurden umge-
hend ins Ghetto in Schmerynka umgesiedelt.
Glücklicherweise kam das Gebiet später unter
rumänische Besatzung. Als kleines Mädchen
arbeitete Mila als Tellerwäscherin in der Kan-
tine für rumänische Soldaten, während sie bei
einer älteren ukrainischen Frau wohnte. Ihre
Mutter versteckte sich die ganze Zeit und Mila
vertuschte ihre wahre Herkunft indem sie sag-
te, dass die Frau, bei der sie wohnte, ihre Oma
sei. Die ganze Familie mütterlicherseits wur-
de von ukrainischen und deutschen Soldaten
in Kiew ermordet. Nach dem Krieg war es
auch nicht einfach, aber wie Mila selbst sagte:
„Es war Gottes Wille, mein Leben bis zum heu-
tigen Tag zu verlängern“. Lasst uns für Mila be-
ten, dass der Herr ihr in Seiner Gnade die
Augen für die Rettung in Jeschua öffnet, der
allein die tiefen Wunden des Kommunismus
und Holocaust heilen kann, die immer wieder
neu in ihrem Herzen und Denken aufleben.

Mila

wohnt mit ihrer Familie in Schmerynka. Wir
befehlen Ludmila Gott an und bitten Ihn, dass
Er ihr Herz für die Rettung im Messias Jeschua
öffnet.

Die letzte von uns besuchte Person in
Schmerynka war die 69-jährige Swietlana. Sie
hat eine onkologische Operation hinter sich,

Ludmila

Swietlana

nach der sie drei Schlaganfälle erlitten hat.
Swietlana erzählte uns: „Nur die Gnade Gottes
hält mich am Leben“. Sie hatte ihr ganzes Be-
rufsleben hindurch als Schaffnerin gearbeitet.
Jetzt erhält sie eine Rente in Höhe von 1.500
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UAH (ca. 55 EUR). Ungefähr die Hälfte davon
muss sie für Medikamente ausgeben. Ihr Mann
ist momentan im Krankenhaus, weil er ope-
riert werden musste, was die beiden 13.000
UAH (480 EUR) kosten wird! Bitte betet für
Swietlana und ihren Mann – nicht nur für
körperliche Gesundheit, sondern auch dafür,
dass sie vereint mit Gott von dieser Welt ge-
hen können. Der Wunsch meines Herzens und
mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie ge-
rettet werden (Römer 10,1).

Im Anschluss daran fuhren wir nach Mohy-
liw-Podilskyj. Dort besuchten wir zuerst die
65-jährige Frima und ihren 73-jährigen Mann
Grigori. Wegen ihres fortgeschrittenen Diabe-

inständig um Gebet für sie, dass Gott durch
Seinen Heiligen Geist das Dunkel ihrer Ver-
zweiflung durchbricht, damit sie wieder neu
im Glauben zum allmächtigen Gott und den
Retter Jeschua blicken kann.

Zum Abschluss unseres Besuches in Mohy-
liw-Podilskyj waren wir bei der 63-jährigen
Frida und ihrem 67-jährigen Mann Izaak. Im
vergangenen Herbst waren sie im Rahmen des
Erholungsprojekts in unserem Land zu Gast
gewesen. In dieser Zeit hatten sie viel über die

tes wurde Frima vor acht Monaten ein Bein
amputiert. Frima und Grigori bekommen we-
gen ihrer schwierigen Situation nicht nur Le-
bensmittelpakete, sondern auch ein tägliches
Mittagessen in der Suppenküche von Mohy-
liw-Podilskyj, die wir bereits seit vielen Jahren
unterstützen. Wir bitten Euch um Gebet für
die beiden, dass sie ihr Leben dem Herrn Je-
sus übergeben, der sie retten und ihnen hel-
fen kann.

Wir besuchten auch die 65-jährige Anna, die
eine der schwersten Tragödien erlebt hat, die
es nur gibt – den Tod ihrer 17-jährigen Toch-
ter. Das Trauma nach diesem unersetzlichen
Verlust beherrscht Anna seit vielen Jahren. In
ihrer Verzweiflung hatte sie keine Arbeit fin-
den können, wodurch sie jetzt ohne irgendwel-
che Mittel zum Leben dasteht. Ihr Mann schafft
es nur in minimaler Weise, das Überleben für
sie zu sichern. Diese ganze Situation schlägt
sich sehr negativ auf die Psyche und das tägli-
che Leben von Anna nieder. Wir bitten Euch

Rettung im Messias Jeschua gehört. Lasst sie
uns in unseren Gebeten vor Gottes Thron brin-
gen, damit Sein Wort die reiche Frucht der
Errettung in ihrem Leben bringt.

Wir beten auch für Leonid, der für die jüdi-
sche Gemeinde in dieser Stadt verantwortlich
ist. Gerade jetzt fühlt er sich nach einem Herz-
anfall nicht besonders gut.

Der nächste Ort, den wir besuchten, war
Gniwan, wo wir ebenfalls Lebensmittelpakete
an verschiedene Leute verteilten.

Frima und Grigori

                                                          Izaak und Frida

Anna
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Einer von ihnen war der 63-jährige Sergiej,
der allein und in ärmlichen Verhältnissen lebt.
Sergiej ist sehr krank, schwach und pflege-
bedürftig.

ten, der ihm jetzt so gute Dienste leistet. Lasst
uns für Aleksander beten – für seine Gesund-
heit und dafür, dass der Herr auch die Ohren
seiner Seele öffnet, damit er Seine Stimme
hören und sich mit seinem Retter Jeschua
versöhnen kann.

Als wir in Gniwan waren, trafen wir uns
auch mit Bella und ihrer Tochter Julia. In ver-
gangenen Briefen hatten wir immer wieder von
ihnen berichtet. Wir freuen uns, dass sowohl
Bella als auch Julia geistig soweit fit waren, dass
wir zumindest für eine Weile mit ihnen spre-
chen konnten. Es ist schön, dass sie inzwischen
in einer erneuerten und warmen Wohnung

Anschließend statteten wir dem 69-jährigen
Aleksander einen Besuch ab. Er hatte früher
in einer großen Fabrik als Drechsler und

Sergiej

Aleksander Bella und Julia

leben. Wir beten für Bella und Julia, weil sie
meist in einem schlechten psychischen und
geistigen Zustand sind, wodurch man keinen
richtigen Kontakt zu ihnen aufnehmen kann.
Aber auch sie brauchen Jeschua, denn nur Er
kann sie retten. Wir wissen nicht, wie das real
werden kann, doch wir wollen diesen Wunsch
vor Gottes Gnadenthron bringen, weil für Ihn
nichts unmöglich ist. Denn bei Gott ist kein Ding
unmöglich (Luk. 1,37).

Danach fuhren wir nach Wapnjarka, wo wir
auch wieder Lebensmittelpakete weitergaben.

In diesem Städtchen besuchten wir die 73-
jährige Anna und den 75-jährigen Borys. Bo-
rys war viele Jahre lang für die Verteilung der
Lebensmittelpakete an bedürftige Juden in die-
sem Ort zuständig gewesen. Ein Schlaganfall
hatte dem ein Ende bereitet, da Borys seit-
dem in seinen Bewegungen und seiner Spra-
che eingeschränkt ist. Während wir bei Borys
und Anna waren, dachten wir an die gute Zeit
der langjährigen Zusammenarbeit und Freund-

Schlosser gearbeitet. Inzwischen hat er immer
größere Hörprobleme. Wir sind Gott dank-
bar, dass wir ihm über das Medizinprojekt der
Szamasz-Stiftung ein Hörgerät kaufen konn-
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schaft zurück. Als wir begannen, über Gott und
das ewige Leben zu sprechen, fragten wir sie,
ob sie gerettet werden wollen. Mit Freude
antworteten beide: „Ja!“ Daraufhin beteten wir
gemeinsam. Anna betete laut, ihr Mann leise.
Viele Freudentränen liefen über sein Gesicht.
Auch für uns war das eine unaussprechliche
Freude, als wir sehen konnten, wie diese uns
nahestehenden Menschen Jeschua als ihren
persönlichen Herrn und Retter annahmen.
Gott selbst – der Vater Israels – hat sich an
diesem Tag am allermeisten gefreut. Lasst uns
für Borys und Anna beten – für ihre körperli-
che Gesundheit sowie dafür, dass sie ihrer Ent-
scheidung für den Herrn treu bleiben.

Der nächste Besuch war sehr viel trauriger.
Wir trafen uns mit der 66-jährigen Zina und
ihrer 40-jährigen Tochter Ludmila. Erst vor vier
Monaten war Zinas Mann gestorben, und vor
neun Monaten der Mann von Ludmila. Die
Verzweiflung nach dem Verlust ihrer Lieben
ist die ganze Zeit groß und die Wunden wol-
len nicht heilen. Wir trösteten Zina und Lud-
mila mit Gottes Wort und beteten gemeinsam

Danach trafen wir uns mit dem 42-jährigen
Jura. Von seiner Situation hatten wir schon in
unseren letzten Briefen geschrieben. Das
Wichtigste ist, dass Jura während eines unse-
rer Besuche bewusst Jeschua als seinen Herrn
und Retter angenommen hat. Es war gut, sich
erneut mit Jura zu treffen, seine Freude und

mit ihnen. Wir bitten auch Euch um Gebet,
damit Der, der der Vater der Witwen und
Waisen ist, Seinen himmlischen Frieden und
Seine Hoffnung in ihren Herzen ausgießt.
Mögen beide den besten Tröster und Versor-
ger kennen lernen, der Jeschua ist – der Ret-
ter Israels.

Als wir nach Tomashpil weiterfuhren, be-
suchten wir zuerst die 67-jährige Masza, die
für die Verteilung der Lebensmittelpakete ver-
antwortlich ist.

seinen Frieden zu sehen, die nur Jeschua ihm
in dieser Situation geben kann. Wir sind Gott
auch dankbar für seine Pflegerin – Mila, die ihn
gut versorgt.

Ludmiła und Zina

Masza

Jura mit seiner
Pflegerin Mila
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Wir besuchten auch die 78-jährige Jewgie-
nia, die uns trotz schwerer Krankheit herzlich
aufnahm. Während des Kriegs waren Jewgie-
nia, ihre Mutter und Großmutter nach Russland
evakuiert worden, wo sie unsäglichen Hunger
litten. Jewgienia erinnerte sich mit folgenden

Am Ende unseres Aufenthalts in Tomashpil
waren wir bei der 67-jährigen Lena eingela-
den. Sie empfing uns in der Wohnung von

Worten an diese Zeit: „Wir sind damals fast
vor Hunger gestorben. Wir haben jeden Tag
Gras und Wurzeln gegessen und haben Gott
gelobt“. Das größte Problem von Jewgienia ist
eine Hämoglobinunterversorgung, was zahlrei-
che Komplikationen mit sich bringt, u.a. star-
ke Kopfschmerzen, die es ihr unmöglich ma-
chen, sich außer Haus zu begeben. Bitte betet
für Jewgienia - nicht nur für ihre Gesundheit,
sondern auch für ihre Rettung.

In Tomashpil besuchten wir auch die 74-
jährige Maria sowie den 77-jährigen Jefim.
Jefim erinnerte sich mit Grauen an die Zeit der
deutschen Besatzung zurück, an die Bestialität
der ukrainischen Polizisten und deutschen Sol-
daten. Jeder Tag war für ihn und seine Familie
ein Kampf um Leben und Würde. Jefim
erzählte uns, dass er oft zusammen mit Maria
in der Bibel liest und dass sie an das glauben,
was in ihr geschrieben steht. Lasst uns für sie
beten, dass der Heilige Geist ihnen Gottes
Wort noch tiefer offenbart, so dass sie den
Messias Israels – Jeschua – als ihren persönli-
chen Herrn und Retter kennen lernen.

Jewgienia
                                                       Maria und Jefim

Mania, die sie 17 Jahre lang betreut hatte. Wir
hatten Mania in der Vergangenheit einige Mal
besucht und ihr eine Bibel geschenkt. 2014 war
Mania gestorben.

Der letzte Anlaufpunkt unserer Reise war
Jampil im Kreis von Winnyzja. Für die Vertei-
lung der Lebensmittelpakete sind in dieser
Stadt Anna und ihr Sohn Misza verantwortlich.
Da Annas Gesundheitszustand immer schlech-
ter geworden ist, hat Misza diese Aufgabe fast
vollständig übernommen.

In Jampil besuchten wir die 67-jährige Ala
und den 65-jährigen El. Zurzeit hat El mit vie-
len gesundheitlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen, insbesondere mit Bluthochdruck und
Diabetes. Er hat darüber hinaus starke Rücken-
schmerzen. Das größte Problem ist allerdings,
dass El den Glauben an Gott verloren hat. Im
Gegensatz zu seiner Frau kann er nicht glau-

Lena
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ben, dass Gott sein Leben in der Hand hält.
Bitte betet für dieses Ehepaar – für ihre Ge-
sundheit, aber besonders dafür, dass El die
Gnade des Glaubens empfängt und sich durch
den Messias Jeschua mit Gott versöhnt.

Das nächste Ehepaar, dem wir einen Be-
such abstatteten, waren die 64-jährige Walen-
tyna und der 65-jährige Piotr. Walentyna hat
ernste Herzprobleme. Es sind vier Herzfeh-

                                                   Piotr und Walenty-
na

ler, Asthma und zahlreiche andere Erkrankun-
gen bei ihr diagnostiziert worden. Außerdem
hat sie vor kurzem zwei Schlaganfälle erlitten.
Bei ihrer sehr bescheidenen Rente, rauben ih-
nen die Behandlungskosten den Schlaf. Wir
haben einmal mehr gesehen, wie wichtig die
Lebensmittelpakete sind, die zumindest in klei-
nem Maße in ihrer schwierigen Lebenslage
Abhilfe schaffen. Lasst uns für Walentyna und
Piotr beten, u.a. für eine Möglichkeit, sie durch
das Medizinprojekt der Szamasz-Stiftung in
Winnyzja zu unterstützen.

Zum Abschluss besuchten wir in Jampil noch
die 79-jährige Lubow und den 79-jährigen Igor.
Igor hatte die schreckliche Zeit des Kriegs und
Holocaust nur durch ein Wunder überlebt,

 Igor und Lubow

zusammen mit seinem Bruder, seiner Mutter
und seiner Oma. Nach dem Krieg hatte er als
Zahnarzt gearbeitet, seine Frau Lubow als
Krankenschwester. Wir sind Gott dankbar
dafür, dass sich beide guter Gesundheit erfreu-
en. Lasst uns dafür beten, dass sie ihren Retter
Jeschua kennen lernen.

Die letzten Tage unseres Aufenthalts in der
Ukraine verbrachten wir in Winnyzja. Hier
besuchten wir beide Suppenküchen und unter-

Suppenküche in Winnyzja

Suppenküche
in Winnyzja

hielten uns mit den Besuchern. Darüber hinaus
trafen wir uns mit einigen Personen in ihren
Häusern.

Eine von ihnen war die 75-jährige Zoja, die
während des Kriegs geboren worden war.

Zoja
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Später arbeitete sie als Architektin, während
ihr Mann Zoi als Maschinenbauer bei der Bahn
tätig war. Zoi ist vor einigen Jahren gestorben
und ihr einziger Sohn wohnt in Sankt Peters-
burg. Zoja befindet sich in einer schwierigen
gesundheitlichen und finanziellen Situation. Sie
erhält Hilfe durch das Medizinprojekt der Sza-
masz-Stiftung.

Sehr interessant war der Besuch bei der 76-
jährigen Mira, die uns von ihren außer-
gewöhnlichen Erlebnissen während der deut-
schen Besatzung von Winnyzja erzählte. Ihr
Vater diente damals in der Roten Armee und

de, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück und
erfuhr von dem Tod ihrer Lieben. Sie lebte eini-
ge Jahre lang in großem inneren Schmerz, bis
sie eines Tages erfuhr, dass sich ihre Tochter in
einem Kinderheim in einer anderen Stadt be-
findet. Auf diese Weise erhielt die Mutter ihre
Tochter zurück. Die Freude über das Treffen
fand kaum ein Ende. Lasst uns Mira Gott an-
befehlen, da sie trotz guter Gesundheit auch
die Rettung durch den Messias Jeschua braucht.
Wir sind Gott dankbar dafür, dass die ehren-
amtlichen Mitarbeiter der Szamasz-Stiftung
einen sehr guten Kontakt zu Mira haben. Wir
bitten den Herrn, dass diese guten Beziehun-
gen zu Miras Rettung führen.

In Winnyzja erfuhren wir, dass die 91-jähri-
ge Klara, die wir oft besucht hatten, zurzeit
große gesundheitliche Probleme hat. Wir be-
schlossen, sie sofort zu besuchen. Ihre Toch-
ter Raja und deren Mann Borys empfingen uns
mit großer Freude. Klara erkannte uns schon
fast nicht mehr. Dennoch gab es kurze „lich-
te“ Augenblicke und Klara befahl ihr Leben
noch einmal dem Herrn und Retter Jeschua
an. Schon am nächsten Tag begegnete sie Ihm
persönlich am Thron Seiner Herrlichkeit.

Wir besuchten auch die 75-jährige Ala, die
uns trotz hohen Fiebers mit großer Freude

Mira wurde mit der ganzen Familie ins Ghetto
umgesiedelt. Ihrer Mutter gelang es, in den
Osten zu fliehen, wo sie in einer Abteilung der
Roten Armee diente. Mira war damals zu klein,
um zusammen mit ihrer Mutter zu fliehen,
deshalb blieb sie mit dem Rest der Familie im
Ghetto. Miras Oma gelang es, ihre Enkelin der
Fürsorge einer ukrainischen Familie außerhalb
des Ghettos anzuvertrauen. Kurz darauf wur-
de klar, dass ihr das das Leben gerettet hatte,
weil die Deutschen die Auflösung des Ghettos
anordneten und alle Bewohner im nahegele-
genen Wald ermordeten. Nach dem Krieg kam
Mira ins Kinderheim. Ihre Eltern hatten
während des Kriegs keinen Kontakt zu ihrer
Familie gehabt und wussten nicht, dass ihre
Angehörigen brutal ermordet worden waren.
Als Miras Mutter vom Dienst entlassen wur-

Mira

Ala

erwartete. Wir danken Gott dafür, dass
wir während unseres Besuchs nicht nur über
Sorgen und Alltagsprobleme sprechen konn-
ten, sondern vor allem über den Herrn und
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Messias Israels. Lasst uns Ala den Händen des
besten Hirten anbefehlen, der zu den verlore-
nen Schafen des Hauses Israel gekommen war.

Als nächstes waren wir bei der 80-jährigen
Lidia und dem 86-jährigen Grigori. Grigori hat-
te schon vor einiger Zeit sein Leben dem Mes-
sias Jeschua anvertraut. Wir sind dem Herrn

Lidia und Grigori

dafür dankbar, dass Er unsere Gebete erhört
hat und Lidia Gesundheit und Kraft geschenkt
hat. Lidia war während unseres letzten
Treffens sehr krank gewesen und hatte sich
nicht ohne Hilfe in der Wohnung bewegen
können. Momentan geht es ihr so gut, dass sie
wieder an den Sabbattreffen der örtlichen
messianischen Gemeinschaft teilnehmen kann.
Ehre sei Gott!

Auch die 67-jährige Eleonora befehlen wir
Gott an. Sie betreut eine der Suppenküchen
in Winnyzja. Als wir bei ihr waren, hatte sie
hohes Fieber und eine Lungenentzündung. Wir
sind Gott sehr dankbar für diese Frau voller
Gottesfurcht und tiefem Glauben an Jeschua.
Lasst uns dafür beten, dass Gott sie und ihr
Zeugnis weiterhin gebraucht, um noch mehr

Eleonora

Personen aus Seinem auserwählten Volk zu
retten, um die Eleonora sich kümmert.

Wir trafen uns auch mit der 51-jährigen
Polina, die wir seit einigen Monaten in ihrem
Kampf gegen den Krebs finanziell unterstützen.
Voller Dankbarkeit sehen wir die Fortschritte
in ihrem Heilungsprozess. Lasst sie uns dem
Herrn anbefehlen, damit Er ihr besonders jetzt
als ihr persönlicher Retter und Arzt begegnet.

Zum Abschluss dieses Briefs danken wir
Euch noch einmal für Eure regelmäßige
Unterstützung und alle Gebete! Gott ist treu
in diesem Dienst und erweist uns weiterhin
Seine Gnade und Hilfe. Möge Er selbst Euer
Engagement in diesem Dienst des Erbarmens
an Seinem Volk belohnen!

Schalom aus Oświęcim


