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Oświęcim, Juli-August 2016

Dank und Lob seien dem Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs für die erneute Möglichkeit,
vom 31. Mai bis zum 18. Juni 2016 eine Reise
in die Ukraine zu organisieren. Wie immer war
es unser Anliegen, die Orte zu besuchen, in
denen wir Gottes auserwähltes Volk unter-
stützen. Wir konnten darüber hinaus zum
zweiten Mal einen Aufenthalt für zehn Perso-
nen im Sanatorium von Nowe Obichody or-
ganisieren.

Zu Beginn unserer Reise fuhren wir nach
Schepetiwka, wo wir uns mit Roza und Zinow
trafen, die trotz ihrer körperlichen Beschwer-
den treu im Dienst an ihrem Volk stehen.

In der Suppenküche von Schepetiwka ga-
ben wir Gottes Wort über die ewige Hoffnung
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Liebe Geschwister!

in Moskau. Sowohl Aleksander als auch seine
Frau leiden wegen Diabetes unter gesund-
heitlichen Problemen. Die beiden erhalten ins-
gesamt eine Rente in Höhe von 3.200 UAH
(ca. 116 EUR). Die täglichen Mittagessen in der
Suppenküche sind in dieser schwierigen ma-
teriellen Lage sehr wichtig für sie. Sie sind be-
reits seit 43 Jahren miteinander verheiratet.
Lasst uns dafür beten, dass sie ihre Herzen
vollständig für Jeschua öffnen, von dem sie
schon so viel gehört haben!

Im Anschluss daran besuchten wir die
68-jährige Raja. Ihr monatliches Einkommen
beträgt 1.100 UAH (ca. 40 EUR), wovon allein
600 UAH (ca. 22 EUR) für die Miete abgehen.
Bei diesen geringen Mitteln wäre es schwierig
für sie zu überleben, wenn sie nicht die tägli-
chen Mittagessen und auch Medikamente be-
kommen würde. Dafür ist sie sehr dankbar. In
den Wintermonaten unterstützen wir sie
außerdem bei der Bezahlung ihrer Heizkosten.

Der HERR wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten.
Der HERR wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit.

Ps. 121:7–8

Aleksander und Ludmila

                                Suppenküche in Schepetiwka

weiter, die wir im Messias Israels – in Jeschua
– haben.

Wir besuchten auch einige Personen, die
von uns Hilfe erhalten, in ihren Häusern.

So waren wir zuerst beim 65-jährigen Alek-
sander und seiner 67-jährigen Frau Ludmila.
Ihre einzige Tochter wohnt mit ihrer Familie



– 2 –

Lasst uns für Raja beten, dass die Hilfe für sie
weitergehen kann, aber vor allem dass sie für
die Ewigkeit gerettet wird!

Als nächstes begaben wir uns zu der
70-jährigen Maja, die für unseren Besuch sehr Zuletzt besuchten wir die 76-jährige Olga,

die nach wie vor unter dem Verlust ihres

Sonia

Olga

Maja

    Raja

dankbar war. Ihre Rente beträgt 1.270 UAH
(ca. 46 EUR). Maja hatte 30 Jahre lang als Kran-
kenschwester gearbeitet. Zurzeit hat sie
Probleme mit Bluthochdruck. Ihr Bruder und
dessen Frau waren im vergangenen Jahr nach
Israel ausgereist. Auch Maja wird von uns durch
die Mittagessen in der Suppenküche unter-
stützt. Während unseres Besuchs konnten wir
ihr das Evangelium über die Rettung im Mes-
sias Jeschua weitergeben. Jetzt beten wir für
Maja, dass sie ihr Herz dem Herrn übergibt.

In Schepetiwka statteten wir auch der
79-jährigen Sonia einen Besuch ab. Während
des Kriegs hatte Sonias Familie im Ural gelebt,
was ihnen das Leben gerettet hat. Sonias Sohn
wohnt mit seiner Familie in Israel, wo ihr En-
kel in der Armee gedient hat. Seit einiger Zeit
hat Sonia Schmerzen in ihren Knien, deshalb
bitten wir in unseren Gebeten um ihre Hei-
lung sowie Frieden im Messias Jeschua.

Mannes leidet. Sie wird jeden Tag von der Pfle-
gerin Wala besucht, die gläubig und voll von
Gottes Liebe ist. Für Olga ist das eine große
Hilfe und ein Trost. Lasst uns dafür beten, dass
Olga durch Walas Zeugnis ihr Vertrauen voll
auf Jeschua setzt!

Die nächste Etappe unserer Reise war Win-
nyzja, wo wir uns mit Sierioza und Marina tra-
fen, ebenso wie mit unseren Mitarbeitern aus
der Szamasz-Stiftung.

In Winnyzja besuchten wir den 83-jährigen
Zinow und seine 77-jährige Frau Raja. Im Jahr



– 3 –

rioza, ihrer 19-jährigen Tochter und dem
8-jährigen Sohn in einem kleinen Zimmer.
Unter diesen Bedingungen kommt es immer
wieder zu Stress und Konflikten. Rima ist
42 Jahre alt und erlitt im vergangenen Jahr
einen Herzinfarkt. Ihr Mann musste vor vier
Jahren wegen Magenkrebs operiert werden.
Sierioza arbeitet von früh bis spät, während
Rima näht und Torten bäckt. Sie können sich
leider keine eigene Wohnung leisten. Rima
glaubt an Jeschua, aber sie braucht erneut eine
enge Beziehung zu ihrem Retter, da sie in die-
ser schwierigen Lage geistlich geschwächt ist.
Wir beschlossen, Rima und ihrer Familie zu
helfen, indem wir ihnen einen Zuschuss zur
Miete einer 2-Raum-Wohnung zusagten. Als
wir ihnen das anboten, sahen sie uns im ers-
ten Moment ungläubig an, bis Freude und
Hoffnung auf eine Veränderung ihrer Situation
durchbrachen. Während unseres Aufenthalts
in Winnyzja gelang es uns, eine geeignete
2-Raum-Wohnung zu finden, in der sie ab Juli
wohnen können. Lasst uns dafür beten, dass
dieser unerwartete Wohnungswechsel zu einer
Verbesserung ihres Gesundheitszustands und
zu ihrer Errettung beiträgt! Bitte betet auch
um finanzielle Versorgung, damit wir dieser Fa-
milie regelmäßig helfen können. Und der König
wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich,
ich sage euch, was ihr einem dieser meiner ge-
ringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan
(Mat. 25,40).

Raja und Zinow

2005 waren die beiden zu einem Erholungs-
aufenthalt in Polen gewesen, an den sie immer
noch gern zurückdenken. Raja hat Gelenk-
schmerzen und Probleme mit der Galle.
Zinow hat bereits zwei Herzinfarkte hinter
sich, leidet an Diabetes und hat Probleme mit
der Prostata. Als wir bei ihnen waren, beteten
wir für ihre Gesundheit und Errettung. Lasst
sie uns weiterhin dem Herrn in unseren Ge-
beten anbefehlen! Viel vermag eines Gerechten
Gebet in seiner Wirkung (Jak. 5,16).

Die nächste Person, die wir besuchten, war
die 74-jährige Anna, deren Mann vor 12 Jah-

ren gestorben war. Sie und ihr Mann hatten
als Geologen gearbeitet. Annas Sohn wohnt in
Winnyzja, ihre Tochter in Kiew. Anna erhält
eine monatliche Rente von 1.300 UAH (ca. 47
EUR). Am Ende unseres Besuchs beteten wir
für Anna und ihre Rettung. Lasst uns gemein-
sam dafür eintreten, dass dies Wirklichkeit in
ihrem Leben wird!

Zum ersten Mal besuchten wir Ludmila und
ihre Familie. Ludmila wohnt mit ihrem Mann
und den beiden Töchtern in einer 3-Raum-
Wohnung. Eine ihrer Töchter heißt Rima und
ist verheiratet. Sie wohnt mit ihrem Mann Sie-

Anna

Ludmila
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Als nächstes fuhren wir zu einer der Sup-
penküchen und konnten dort das Evangelium
verkünden. Diese Suppenküche wird von
Nuna geleitet, für deren Arbeit wir sehr dank-
bar sind. Alle kommen gern dahin, weil die
Mittagessen sehr schmackhaft sind.

Im Anschluss daran besuchten wir den
71-jährigen Borys. Seine Frau – die 62-jährige

heißen sollte. Während des Kriegs wurde sei-
ne Familie evakuiert. Wir konnten ihm von der
Rettung im Messias Jeschua erzählen. Lasst uns
für Izraels Rettung beten und dafür, dass er und
sein Volk Gottes Liebe erfahren. Als Israel jung
war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe
ich meinen Sohn gerufen (Hos. 11,1).

Wir statteten erneut dem 86-jährigen Gri-
gorij und der 80-jährigen Lidia einen Besuch

Izrael

Nina – war gerade auf Arbeit. Borys leidet an
einer Herzrhythmusstörung, hat eine Herz-
operation hinter sich und ihm wurden zwei
Stents eingesetzt. Die Operation hatte 50.000
UAH (ca. 1.800 EUR) gekostet, dabei be-
kommt Borys nur eine Rente von monatlich
1.200 UAH (ca. 44 EUR). Borys und Nina ha-
ben einen Sohn, der sie finanziell unterstützt.
In solchen Situationen nehmen Leute oft einen
Kredit bei der Bank auf, den sie später aber
nur sehr schwer abzahlen können. Borys
nimmt regelmäßig an den Sabbattreffen teil.
Lasst uns ihn und seine Familie in unseren Ge-
beten Gott anbefehlen.

Wir konnten uns zum ersten Mal mit dem
77-jährigen Izrael treffen. Die vergangenen
zehn Jahre hatte er in Israel verbracht, doch
dann beschloss er, nach Winnyzja zurückzu-
kehren. Im Laufe seines Lebens hat er wegen
seinem Namen viel Leid und Antisemitismus
erfahren. Seine Mutter hatte ihm diesen Na-
men gegeben, weil ihr Sohn wie ihr Bruder

Grigorij und Lidia

Borys

ab. Wir sehen, wie sich ihr Gesundheitszustand
zunehmend verschlechtert. Dennoch freuen
wir uns, dass Grigorij das Gebet nicht vergessen
hat, das wir bei unserem letzten Treffen im
April gebetet hatten. Er bekennt fröhlich sei-
nen Messias Jeschua.

Während dieses Besuchs sahen wir einmal
mehr, wie wichtig der Besuchsdienst unter die-
sen Menschen ist. Wir beten dafür, dass dieser
Dienst fortgeführt werden kann und sich wei-
terentwickelt.
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Wir trafen uns auch mit unserem 89-jähri-
gen Freund Grigorij, der uns über das Internet

oft in Polen anruft. Bittet betet weiter für sei-
ne Gesundheit, aber vor allem für seine
Rettung! Brüder! Das Wohlgefallen meines
Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass
sie gerettet werden (Röm. 10,1).

Anschließend besuchten wir die 78-jährige
Jewgienia. Als wir zu ihr kamen, hing sie gera-

Grigorij

Jewgienia

Ludmila

schiedenen Krankheiten zu kämpfen hat. Lud-
mila und ihre Familie hatten die Zeit des Kriegs
in Kasachstan verbracht. Sie hatte als Lehrerin
in einer Musikschule gearbeitet. Heute leidet
sie an Rheuma, einer Herzrhythmusstörung
und Beinschmerzen, wodurch sie Probleme
beim Laufen hat. Wir sahen, wie sehr Ludmila
Hilfe braucht. Im Rahmen des Medizinprojekts
wird sie in Zukunft Medikamente bekommen.
Für solche Menschen wie Ludmila wäre ein
Altenheim notwendig, in dem sie täglich Hilfe
erhält. Lasst uns dafür beten, dass wir Ludmila
unterstützen können, ebenso wie andere
Personen, die Gott auf unseren Weg stellt.
Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird
Barmherzigkeit widerfahren (Mat. 5,7).

Wir trafen uns auch mit Raja und Borys. Raja
spricht immer wieder von ihrer Mutter Klara,

Raja

de am Tropf. Ihr Mann war vor zwei Jahren
gestorben. Jewgienias Sohn wohnt in Winny-
zja, ihre Enkelin ist nach Israel ausgereist. Lasst
uns Jewgienia in unseren Gebeten vor Gott
bringen und uns für ihre Rettung und Gesund-
heit einsetzen!

Der Besuch bei der 82-jährigen Ludmila
zeigte uns, wie schwierig das Alter sein kann,
besonders wenn man allein ist und mit ver-
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die Gott im Dezember letzten Jahres zu Sich
gerufen hatte. Raja kämpft mit zahlreichen ge-
sundheitlichen Problemen. Vor ihr liegen wei-
tere Operationen. Borys und Raja nehmen an
den Sabbattreffen teil. Lasst uns für ihre Ge-
sundheit beten und dafür, dass sie Frieden im
Messias Jeschua finden.

An demselben Tag konnten wir beim Sab-
battreffen dabei sein, auf dem wir Gottes Wort
zum Thema „Gläubiges Gebet“ weitergaben.

konnten ihr sagen, dass es in Polen Menschen
gibt, die sie lieben, die für sie beten und ihnen
helfen wollen. Bitte betet für Waleri um Be-
freiung vom Alkoholismus und für Ema um
Kraft, Gesundheit und ihre Errettung!

Im Anschluss besuchten wir die 63-jährige
Swieta, die 2010 und 2012 eine Krebsopera-

Wir freuen uns, dass die Sabbattreffen statt-
finden und das israelische Volk das Evangelium
hören kann. Denn ich schäme mich des Evange-
liums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil
jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als
auch dem Griechen (Röm. 1,16).

Am Sabbattreffen nahm u.a. die 84-jährige
Ilena aus Weißrussland teil, die nach dem Tod
ihres Mannes ihre Tochter in Winnyzja besu-
chen war. Ilena glaubt an Jeschua als ihren
Messias und Retter.

Am folgenden Tag fuhren wir nach Schme-
rynka, wo wir wieder Ema und ihren Mann
Waleri besuchen konnten. Im Gespräch fragte
Ema: „Warum hassen alle uns, die Juden?“ Wir

Emma und Walery

Swieta

tion hatte. Sie musste auch eine Chemothera-
piebehandlung durchlaufen. Dies hatte sie dazu
gezwungen, einen Kredit aufzunehmen. Ihr
Mann starb vor acht Jahren. Swietas Sohn lebt
mit seiner Frau in Israel, aber deren Sohn (ihr
Enkel) ist zurückgekehrt, wohnt bei ihr und
studiert. Ihre Rente beträgt 1.200 UAH
(ca. 44 EUR). Swieta gibt monatlich 500 UAH
(ca. 18 EUR) für Medikamente aus. Am Ende
unseres Besuchs erzählten wir ihr unser Zeug-
nis und beteten für ihre Errettung. Lasst uns
Swieta Gott anbefehlen, dass sie in Ihm Frie-
den und Rettung findet. Nur auf Gott vertraut
still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe
(Ps. 62,2).

Danach trafen wir uns mit der 83-jährigen
Sonia. Im Krieg war Sonias Mann, der vor fünf

Sabbattreffen

Sierioża Rima und Atriom
nach dem Sabbattreffen
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Sonia

Monaten gestorben war, im Ghetto von
Schmerynka gewesen. Beide hatten 56 Jahre
miteinander gelebt. Sonia bekommt eine Ren-
te in Höhe von 1.132 UAH (ca. 41 EUR). Ihr
Sohn lebt in Russland. Lasst uns dafür beten,
dass Sonia in ihrer Einsamkeit Trost und
Rettung im Messias Jeschua erfährt! Gepriesen
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen
Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedräng-
nis… (2. Kor. 1,3-4a).

Am nächsten Tag fuhren wir nach Mohy-
liw-Podilskyj, wo wir uns in der Synagoge mit
der 43-jährigen Ela trafen, die nach dem Tod

Ela

Tamara

Zusammenarbeit mit Ela weiterhin eine
freundschaftliche Beziehung zur gesamten jüdi-
schen Gemeinde aufrechterhalten können.

Danach besuchten wir die 67-jährige Faina.
Sie hatte 40 Jahre lang als Krankenschwester
gearbeitet, doch ihre Rente beträgt gerade ein-
mal 1.200 UAH (ca. 44 EUR). Fainas Mann
starb vor sieben Jahren. Ihr Sohn lebt in Israel.
Faina hat Probleme mit dem Herzen und lei-
det an Diabetes. Sie erhält Medikamente im
Rahmen des Medizinprojekts, das wir über die
Szamasz-Stiftung aus Winnyzja umsetzen.
Bitte betet für die Errettung und Gesundheit
von Faina!

Wir statteten auch der 88-jährigen Lidia
wieder einen Besuch ab. Ihre Rente beträgt
ebenfalls 1.200 UAH (ca. 44 EUR). In der Sup-
penküche, die wir hier seit Jahren unterhalten,
bekommt sie ein tägliches Mittagessen. Nach
einem Oberschenkelhalsbruch kann sich Lidia
nur noch in ihrer Wohnung bewegen. Dennoch
strahlt sie einen unerschütterlichen Optimis-
mus aus. Lasst uns für die Errettung von Lidia
beten, ebenso wie für ihre gesundheitliche
Stärkung!

Es war unser Anliegen, auch Tamara zu be-
suchen – die verwitwete Frau von Leonid. Als
wir uns mit ihr trafen, sahen wir die Traurig-
keit in ihrem Gesicht, die mit dem Verlust ih-

von Leonid zur Vorsitzenden der jüdischen
Gemeinde gewählt wurde. Während unseres
Besuchs erzählte Ela uns, dass sie trotz ihrer
Pflichten so wie Leonid den Menschen helfen
möchte. Wir freuen uns, dass wir durch die

res Mannes verbunden ist. Am Ende unserer
gemeinsamen Zeit beteten wir für Tamara und
baten Gott um Trost für ihr Herz. Wir befeh-
len Tamara auch Euren Gebeten an, damit sie
gerettet wird!
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Wir waren auch bei der 82-jährigen Anna,
die früher als Lehrerin gearbeitet hatte.

aus Gottes Wort das Evangelium verkünden
können. Wir wünschen uns, dass solche Sana-
toriums-Aufenthalte für 10–14 Personen zwei-
mal jährlich stattfinden können. Der nächste
Durchgang ist für Ende August / Anfang Sep-
tember geplant. Das Sanatorium befindet sich
in der Ortschaft Nowe Obichody und heißt
„Unser Haus“. Es ist 75km von Winnyzja ent-
fernt. Es ist von einem Wald umgeben und in
der Nähe fließt der Fluss „Bug“. Hier werden
verschiedene Heilbehandlungen durchgeführt.
Hervorzuheben ist, dass das Sanatorium von
Christen geleitet wird, die jedem Kurgast mit
Liebe begegnen. Bitte betet für dieses Sanato-
riumprojekt, das im Rahmen des Medizinpro-
jekts umgesetzt wird, dass wir darüber
Bedürftigen helfen und dem israelischen Volk
das Evangelium nahebringen können. Wie lieb-
lich sind auf den Bergen die Füße dessen, der
frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der
gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu
Zion spricht: Dein Gott herrscht als König! (Jes.
52,7)

Beim Schreiben dieses Briefes in Oświęcim
kam mir der Gedanke, dass so wie damals die
Juden in die Todeslager und an die Orte der
Massenexekutionen gebracht worden sind, wir
diesem Volk heute Liebe und Trost durch Hilfs-
projekte vermitteln können. Während der
Aufenthalte im Sanatorium hören sie von der
Rettung in ihrem Messias Jeschua und werden
auf das ewige Leben vorbereitet. Ehre sei dem
allmächtigen Gott, dass Er uns gemeinsam zu
diesem Dienst des Erbarmens berufen hat!

Nach dem Sanatoriumprojekt besuchten
wir den 64-jährigen Borys und seine 61-jähri-
ge Frau Frania. Die Rente von Borys beträgt

                                         Ankunft im Sanatorium

Während des Kriegs kam sie mit ihren Eltern
nach Kasachstan. Anna hat einen Sohn und eine
Tochter, die mit ihren Familien in Mohyliw-
Podilskyj wohnen. Annas Mann lebt nicht mehr.
Ihre Rente beträgt 1.317 UAH (ca. 48 EUR).
Sie hat Probleme mit Bluthochdruck und kann
wegen Schwindelgefühlen und hohem Augen-
druck nicht laufen. Wir unterstützen Anna
durch Medikamente aus dem Medizinprojekt
der Szamasz-Stiftung. Lasst uns für sie beten,
dass sie Gottes Gnade und die Rettung im
Messias Jeschua erfährt!

Während unseres Aufenthalts in der Ukra-
ine vom 6. bis 16. Juni organisierten wir für 10
Personen einen Besuch im Sanatorium. Ein
solcher Besuch hatte im vergangenen Jahr zum
ersten Mal stattgefunden. Unser Ziel ist es,

Frania und Borys

Anna

kranken Menschen zu helfen. In erster Linie
geht es jedoch darum, dass wir Beziehungen
zu den Teilnehmern eines jeden Durchgangs
aufbauen und ihnen durch tägliche Andachten
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1.300 UAH (ca. 47 EUR), die seiner Frau 1.170
UAH (ca. 42 EUR). Sie haben zwei Töchter,
von denen eine in Deutschland lebt, die ande-
re in Winnyzja. Borys nimmt an den Sabbat-
treffen teil, doch es fällt ihm schwer, an den
Messias Jeschua zu glauben. Er sagte selbst,
dass es im Judaismus nur einen Gott gibt. Lasst
uns für dieses Ehepaar beten, dass sie ihr Le-
ben beide vollständig dem Messias Israels über-
geben.

Wir besuchten auch die Suppenküche, die
von Nina geleitet wird, und konnten dort über

die Hoffnung Israels im Messias Jeschua spre-
chen. Zwei Personen, die mit uns im Sanato-
rium gewesen waren, wollten gern auch den
Dienst der Suppenküche in Anspruch nehmen.
Ab Juli werden sie zum Mittagessen hierher
kommen können.

Wir glauben, dass dieser Besuch in der
Ukraine eine weitere gute Saat für Gottes
Reich war. Wir richten Euch herzliche Grüße
von all denen aus, für die Ihr betet und denen
Ihr durch Eure praktische Hilfe Liebe erweist!

Schalom aus Oświęcim


