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„Der Herr behütet dich, wenn du gehst und
wenn du kommst – jetzt und für alle Zeit“
(Psalm 121,8). Der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs ist seinem Wort treu, was wir während
unserer letzten Reise in die Ukraine im Juni
erfahren durften. Es war eine Zeit, in der wir
viele Ortschaften besucht haben, die mit der
Verteilung von Lebensmittelpaketen verbun-
den sind.

In Schepetiwka haben wir uns mit Rosa,
Zinow und anderen Menschen getroffen,
denen wir helfen.

Zuerst haben wir Markus und seine Ehe-
frau Sofie besucht. Vor einem Monat hatte
Sofie eine Nierenoperation. Die Kosten der
Operation betrugen 26 Tausend UAH (ca. 750
EUR). Ihr Sohn, der in Kanada lebt, hat ihnen
geholfen und die Kosten selbst bezahlt. Sofie
soll noch eine Operation haben. Wir haben
Sofie versprochen, dass wir sie unterstützen
werden, wenn es ihrem Sohn beim nächsten
Mal nicht möglich sein sollte, ihnen zu helfen.
Wir beten für die Gesundheit von Sofie und
dass ihre Familie zum Glauben kommt.

Wir haben auch die 66-jährige Clara be-
sucht, deren Rente 1400 UAH (ca. 50 EUR)
beträgt. Clara konnte ihr Haus, das reparatur-
bedürftig war, verkaufen und mit Hilfe von ih-
rem Bruder ist es für sie möglich gewesen, eine
Wohnung zu kaufen. Sie hat uns gesagt, dass
Gott unser Gebet beim letzten Besuch erhörte
und ihr geholfen hat, das Haus, das leer ge-
standen hatte und das niemand kaufen wollte,

Liebe Geschwister,

Clara

Treffen in Suppenküche
in Schepetiwka

zu verkaufen. Wir haben mit Clara darüber
gesprochen, dass Gott uns mit Gutem be-
schenkt, weil Er will, dass wir Erlösung bei Ihm
finden. Seine Güte führt uns zur Buße. „... dass
Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will“
(Römer 2,4b). Die Zeit in der Suppenküche
war voll mit Gottes Segen. Wenn wir dort sind,
sehen wir Gottes Treue und Barmherzigkeit
für unsere Liebsten in Schepetiwka. Unsere
Freunde aus Zdunska Wola, Gregor und Gra-
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zyna, die mit uns zusammen bei dieser Reise
dabei waren, richteten Grüße der „Kinder des
Holocaust“ aus Lodz aus, mit denen sie die Fe-
iertage des Herrn und die Sabbattage ver-
bringen. Sie und ihre Ortskirche haben eine
Spende für die Suppenküche überbracht.

Wir besuchten die 77-jährige Olga deren
Gesundheit sehr geschwächt ist. Sie ist schwach,
will nichts essen, hat sehr abgenommen und
braucht ständig Hilfe. Es war schwer, eine ge-

Olga

eignete Person zu finden, die sie betreuen
würde. Nach unserer Rückkehr aus Schepe-
tiwka haben wir erfahren, dass sich ein Hau-
skreis aus einer der Kirchen vornahm, ihr zu
helfen. Dieser organisierte eine Rundumhilfe
für Olga und zeigte somit Nächstenliebe in der
Praxis. Als wir diesen Brief schrieben, beka-
men wir die Nachricht, dass Olga gestorben
ist. Wir hoffen, dass sie dem Messias Jeschua
vertraut hat, von dem sie so viel gehört hat und
zu dem sie so oft zusammen mit uns gebetet hat.

Als Nächstes haben wir die 80-jährige Ines
und ihre Tochter Marina besucht. Ines über-
lebte die Operation und es geht ihr gut. Mit

Hilfe von Sprüche 3,5 haben wir ihr vom Ver-
trauen zu Gott und mit Hilfe von Psalm 90 von
der Erlösung erzählt. Betet für die Gesundheit
von Ines und vor allem für ihre Erlösung und
die Erlösung ihrer Tochter.

Am Abend waren wir bei einem Hauskreis,
der sich aus vielen Leitern aus den Kirchen in
Schepetiwka zusammensetzt. Bei diesem
Treffen waren Rosa und Zinow dabei. Wir kon-
nten dort etwas aus dem Wort Gottes über
unsere Haltung den Juden gegenüber weiter-
geben und auch über die Verantwortung spre-
chen, die wir als Kirche haben. Als wir über
die Hilfe für Olga sprachen, erfuhren wir, dass
einige der Leiter einer Kirche, die bei dem
Hauskreis dabei waren, diese Hilfe für Olga
organisierten. Wir beten für die richtige Er-
kenntnis für die Kirche in der Ukraine beim
Thema Israel und auch für die Nächstenliebe,
die aus dieser Erkenntnis heraus in der Praxis
ausgeführt wird.

Am nächsten Tag haben wir den 66-jähri-
gen Arkadio und die 68-jährige Luda besucht.
Die Rente von Luda beträgt 1300 UAH

                                                        Arkadio und Luda

(ca. 45 EUR) und die von Arkadio 2600 UAH
(ca. 90 EUR). In Moskau wohnt ihre einzige
Tochter, die sie sehr vermissen, doch die aktu-
elle Lage macht einen Besuch fast unmöglich.
Sie sind sehr traurig darüber, dass sie nicht in
einem Land leben können. Arkadio mäht den
Rasen auf einem alten jüdischen Friedhof in
Schepetiwka. Luda hat polnische Vorfahren, an
die sie sich sehr gut erinnern kann. Wir beten
für die Situation in der Familie, damit es möglich
wird, dass sie einander besuchen können, aber
vor allem, dass die ganze Familie zum Glau-
ben findet.

Ines
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Wir haben uns entschieden, auch Raja zu
besuchen, die bei einem Sturz ihren Arm ge-
brochen hat. Aus diesem Grund braucht sie

Raja

zusätzliche Betreuung. Betet für die Gesund-
heit von Raja, damit sie wieder in die Suppen-
küche gehen kann. Schon sehr oft haben wir
ihr von der Erlösung in Jeschua erzählt, deshalb
beten wir, dass das Wort Frucht in ihrem Le-
ben bringt.

Unser nächstes Ziel war Winnyzja, wo wir
am nächsten Tag den 60-jährigen Wladimir

Wladimir

besuchten, der nach dem Tod seiner Eltern
alleine lebt und Betreuung braucht, weil er in
einem schlechten psychischen Zustand ist.
Wladimir hat gesundheitliche Probleme, die
mit der Prostata zusammenhängen. „Chesed“
hat für ihn eine Helferin organisiert, die für ihn
einkauft und für Ordnung sorgt. Er besucht
eine der Suppenküchen. Seine Rente beträgt
1000 UAH (ca. 33 EUR). Abends liest er und
schaut Fernsehen. Wladimir wird Hilfe im Rah-
men des Medizinprojekts von uns bekommen.
Wir haben ihm auch eine Bibel geschenkt. Wir
beten für seine Gesundheit und für seine
Erlösung.

Die nächste Person, die wir besuchten, war
die 85-jährige Anna. Die Familie von Anna

Roman und Anna

wohnt in Israel und ihre Enkelin hat vor kur-
zem ihren Dienst bei der Bundeswehr abge-
schlossen. Sie hat zwei Kinder, vier Enkel und
fünf Urenkel. Anna war in Jerusalem und konnte
dort zu ihrem Messias und Erlöser Jeschua
beten. Sie hat Jeschua ihr Leben anvertraut und
oft Hilfe von Ihm bekommen. Sie kommt aus
einer armen Familie. Sie träumte von Schuhen,
weil ihre Füße immer nass waren. Sie ist nach
Odessa umgezogen, wo sie 10 Rubel bekommen
hat, von denen sie sich Brot, Wasser und ein
Stück Wurst kaufen konnte, um zu überleben.
Menschen bewundern Odessa, aber für sie gab
es keinen schlimmeren Ort auf der Welt. Sie
konnte kein Direktstudium machen, sondern
absolvierte ein Abendstudium am Hydrotech-
nischen Institut. Nach ihrer Ausbildung muss-
te Anna, eine dünne Frau, die 44 kg wog, die
Arbeit eines starken Mannes ausüben. Sie ar-
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beitete mit großen Konstruktionen zur Wasser-
regulierung. Manchmal war sie gezwungen, ihr
Leben zu riskieren. Eines Tages ist ein nicht
festgeschraubtes Teil der Installation abge-
fallen und hat ihren Kopf getroffen, wodurch
eine große Wunde entstanden ist und sie star-
ke Blutungen gehabt hat. Der Fahrer, der sie
ins Krankenhaus gefahren hat, sagte: „Bewe-
ge zumindest mal deinen Finger, damit ich
weiß, dass du lebst“. Ein anderes Mal rettete
der Schichtführer ihr Leben, als sie den Kollek-
tor vorm Erfrieren schützen wollte und dabei
in ein großes Rohr hineinfiel. Am Anfang leb-
ten sie in Zelten und das sogar bis Herbst, als
es kalt war. Ratten, die so groß waren wie Ka-
tzen, griffen Menschen an. Sie sagte, dass man
in einem solchen Lager 20 mal pro Minute
betet, dass man nicht stirbt. Der Glaube hat
ihr geholfen, zu überleben. Obwohl sie eine
Hochschule abgeschlossen hat, bekommt sie
nur eine kleine Rente. Sie ist dankbar für die
Hilfe in Form von Mittagessen in der Suppen-
küche und medizinischer Versorgung. Ihr Ge-
bet ist es, im hohen Alter noch bei Sinnen und
für niemanden eine Last zu sein. Die Behand-
lung ihres zu hohen Blutdrucks zwingt sie zur
Einnahme von Medikamenten, die Asthma ver-
ursachen. Gegen Asthma verschreibt ihr der
Arzt Medikamente für 800 UAH (28 EUR). Sie
ist eine fröhliche Person mit viel Enthusiasmus
und Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was
sie hat. Das Treffen in ihrem Haus war für sie
ein starkes Erlebnis und für uns eine große
Ermutigung.

Als Nächstes besuchten wir die 71-jährige
Raja und den 72-jährigen Michail. Sie haben

Michail und Raja

zwei Söhne. Der ältere lebt in Moskau und der
jüngere bei ihnen. Raja hatte Brustkrebs. Jetzt
kann sie lachen, weil Gott ihr das Leben
zurückgebracht hat. Michail leidet an Leber-
zirrhose. Diese Krankheit ist nicht heilbar, man
kann nur sein Leben verlängern. Bei dieser
Krankheit hat man keine Schmerzen. Wenn
seine Haut nicht gelb geworden wäre, wüsste
er nicht einmal, dass er krank ist. Ein Tropf
kostet 800 UAH (ca. 28 EUR). Er nahm drei
davon und hatte verschiedene Untersuchun-
gen. Michail nimmt auch GIPADIF ein, das
475 UAH (ca. 15 EUR) kostet. Er braucht da-
von zwei Packungen im Monat. Er darf keinen
Alkohol trinken. Raja und Michail waren zwei-
mal in Kiew, um sich behandeln zu lassen. Sie
werden auch Hilfe im Rahmen des medizini-
schen Projekts bekommen. Dieses Jahr haben
sie ihr fünfzigstes Ehejubiläum und deshalb
baten wir Michail, seine Frau an der Hand zu
nehmen und ihr zu sagen, dass er froh ist, sie
in seinem Leben zu haben. Er tat es das erste
Mal in seinem Leben und Raja hatte Tränen in
ihren Augen. Wir beteten für Segen für ihre
Ehe, für Gesundheit und die Erlösung der gan-
zen Familie. Im Rahmen des medizinischen
Projekts, das durch die Organisation Szamasz
aus Winnyzja realisiert wird, fährt Michail zu
einer Kur, um sich zu erholen. Am Ende unse-
res Gesprächs sagte er zu uns, er möchte sich
persönlich in einem Gespräch mit Gott bekeh-
ren. Betet für ihre Gesundheit, aber vor allem
für ihre Erlösung. „Der Menschensohn ist ge-
kommen, um zu suchen und zu retten, was
verloren ist“ (Lukas 19,10)

Wir haben die 74-jährige Alla besucht, die
44 Jahre lang als Krankenschwester gearbeitet
hatte. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft woll-
te sie niemand in der ganzen UdSSR studie-
ren lassen. Als Grund wurde Platzmangel ge-
nannt. Sie hat es jedoch geschafft, ein Studium
abzuschließen, bei dem sie sehr gute Noten
bekommen hat. Letztes Jahr war sie zu einer
Kur in Neuobichoden und würde gerne wie-
der dahin fahren. Alla ist dankbar für die Hilfe
in Form von Medikamenten und der letzten
Kur, aber auch für die Gruppenfahrt nach Po-
len. Allas Schwester wohnt in Hader in Israel.
Die Ehefrau von Allas Sohn ist zusammen mit



– 5 –

Alla

seiner Tochter nach Deutschland ausgewan-
dert, doch er selbst ist bei seiner Mutter ge-
blieben, was seine Ehe zerstört hat. Seine Ehe-
frau verbietet ihm den Kontakt zu seiner
Tochter. Er nahm sich eine zweite Frau – aus
der Ukraine und hat mit ihr einen Sohn.
Während unseres Besuches haben wir gese-
hen, wie wichtig Gebet für Vergebung und
Heilung der Wunden in der Familie ist und
deshalb bitten wir euch um Gebet für Alla und
ihre ganze Familie.

Wieder haben wir Grigorij besucht, dessen
Frau vor kurzem gestorben ist. Sie war 62 Jahre

Grigorij

Jewgina

alt. Seine Tochter und eine Helferin sorgen für
ihn. Auch sein Sohn kam vor kurzem aus Isra-
el. Seine Enkel und Urenkel wohnen in Israel.
Jeden Tag betet er zu Jeschua für Gesundheit
für seine Familie. Er kann nicht mehr lesen. Er
bekommt Hilfe im Rahmen des medizinischen
Projekts. Grigorij braucht Hilfe wegen seines
Alters, aber vor allem braucht er Besuche und
geistliche Erbauung. Wir beten zum Gott Isra-
els, dass Er ihn in seinem Alter trägt und sei-
nen Glauben und sein Vertrauen stärkt. „Ver-
lass mich nicht im Alter, mein Gott, auch nicht,
wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin.“
(Psalm 71,18a)

Wir haben auch die 80-jährige Jewgina be-
sucht, die aufgrund ihrer Krankheit bettlä-

gerig ist. Außerdem muss sie verschiedene
Medikamente einnehmen, unter anderem
Schmerzmittel und Mittel, die harntreibend
wirken. Jewgina war eine Geografie-Lehrerin.
Ihre ganze Familie ist nach Israel umgezogen,
nachdem sie alle überredet hatte – nur sie ist
alleine geblieben. Jewginas Bruder lebt in Mos-
kau. Als sie uns Fotos ihrer Familienangehöri-
gen gezeigt hat, die schon verstorben sind, ist
sie sehr traurig gewesen. Wir beten für Jewgi-
na, dass sie ihr Leben Jeschua gibt, der für ihre
Sünden und Krankheiten gestorben ist. „Für-
wahr, Er hat unsere Krankheiten getragen und
unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber
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hielten Ihn für bestraft, von Gott geschlagen und
niedergebeugt. Doch Er wurde um unserer
Übertretungen willen durchbohrt, wegen unse-
rer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf Ihm,
damit wir Frieden hätten, und durch Seine Wun-
den sind wir geheilt worden.“ (Jesaja 53,4–5)

Noch einmal haben wir den 90-jährigen Gri-
gori besucht. Wegen den anderen Besuchen
konnten wir nicht früher bei ihm sein, deshalb

Sabbat Treffen

ging er selbst nach unten mit Hilfe von einem
Gehstock und wartete dort eine Weile auf uns.
Er hat Probleme mit dem Laufen, aber wollte
uns gastfreundlich aufnehmen, weshalb er einen
Teller mit Erdbeeren von der Küche ins
Wohnzimmer trug. Nach einem 21-tägigen
Krankenhausaufenthalt im April sagte er, die
Ärzte machen alles, was sie können, doch Gott
hilft und man muss Ihm vertrauen. Grigori hat
67 Jahre Arbeit hinter sich. Er kommt aus einer
Großfamilie, in der es fünf Kinder gab. Vor dem
Krieg hatte er guten Kontakt zu Polen und hat
gute Erinnerungen an sie. Als wir für seine
Gesundheit und Erlösung durch das Blut von
Israels Messias Jeschua gebetet haben, sagte
er „Amen“. Danach zeigte er uns ein Doku-
ment auf Hebräisch, auf dem sein Nachname
stand und wir stellten fest, dass sein Name im
Buch des Lebens geschrieben steht. Am Ende
unseres Besuchs wollte er uns noch aufhalten,
um uns seinen Gebetsschal von vor der Revo-
lution zu zeigen, doch er wusste nicht mehr,
wo er ihn hingelegt hatte. Darauf sagte Grazy-
na, wir werden uns wiedersehen, damit er uns
den Schal zeigen kann.

Am Abend konnten wir bei einem Sabbat-
Treffen dabei sein und dort das Wort Gottes
predigen.

Zenia und Grischa

Am nächsten Tag sind wir nach Worono-
wic gefahren, wo wir ein Ehepaar besucht ha-
ben: den 63-jährigen Grischa und die 63-jähri-
ge Zenia. Ihre Rente beträgt 1040 und 1300
UAH (33 und 45 EUR) nach 40 Jahren Arbeit.
Davon reicht es ihnen gerade einmal für Rech-
nungen. Früher gab es in Woronowic viele Ju-

Grigori

den, doch jetzt gibt es gerade einmal noch drei
Familien. Grischa hat jüdische Vorfahren und
hat einen Bruder in Tywrow. Zenia hingegen
hat ihr ganzes Leben in einer jüdischen Fami-
lie verbracht. Sie kam zu ihnen zur Arbeit und
sie halfen und teilten alles mit ihr. Wir haben
Zenia gesagt, dass wir durch dieses Volk Le-
ben von Gott im Herrn Jesus bekommen ha-
ben. Sie leben für ihre Kinder. Ihr 40-jähriger
Sohn hat einen Hochschulabschluss in Wirt-
schaft, doch er muss Tag und Nacht als LKW-
Fahrer arbeiten. Ihre Tochter ist 36 Jahre alt
und arbeitet beim Steueramt. Sie arbeitet sehr
gewissenhaft. Wir beten für die Erlösung die-
ser Familie. In Woronowic haben wir auch ein
Massengrab gesehen, in dem tausende von
ermordeten Juden lagen, die beim zweiten
Weltkrieg getötet wurden.
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Massengrab
von ermordeten
Juden

                                                     Iwan und Luba

Wir besuchten auch den 78- jährigen Iwan
und seine 75- jährige Frau Luba. Iwan ist ein
ehemaliger Gefangener aus einem Ghetto. Er

Schura

Als Nächstes sind wir zu der 79-jährigen
Schura gefahren, die vor kurzem aus dem Kran-
kenhaus kam. Sie ist sehr schwach, hustet und
kann sogar mit einem Gehstock kaum laufen.
Ihre Rente beträgt 1400 UAH (50 EUR), was

gerade einmal für die Bezahlung des Gases und
der Elektrizität reicht. Es fehlt Geld für den
Kauf von Medikamenten und die Bezahlung des
Aufenthalts im Krankenhaus, wo vom ersten
Tag an alles bezahlt werden muss. Sie leidet
an Diabetes und Asthma, darüber hinaus sind
ihre Lunge, Leber, Hände und Füße ebenfalls
krank. Im Haus gibt es keine Toilette. Sie muss
dorthin eine steile Treppe hinunter auf den Hof
laufen. Wegen dieser Treppen geht sie kaum
raus. Mit Schura lebt ihr 50-jähriger Sohn, der
über keine feste Arbeit verfügt und nur ab und
zu arbeiten geht. Ihre Mutter starb während
des Krieges. Shura war im Ghetto in Murafa.
Sie war klein und erinnert sich nicht, wie sie
es geschafft hat zu überleben. Ihre Dokumen-
te sind verbrannt, deshalb erhält sie keine
Entschädigung. Sie hatte einen älteren Bruder,
der 3 Jahre älter war. Am Ende unseres Besu-
ches beteten wir für die Erlösung von Schura
und ihres Sohnes und auch für ihre Gesundheit.
Wir tragen sie weiter in unseren Gebeten.

Später fuhren wir nach Niemirow, wo wir
den 68-jährigen Vladimir trafen, dessen Frau
leider nicht zu Hause war. Sein Vater wurde in
Murafa begraben. Er hat zwei Kinder, eine älte-
re Tochter und einen jüngeren Sohn, die zu-

war auch in Pieczora, wo ihn sein Nachbar,
ein Polizist, hingebracht hatte. Sein Vater
kämpfte an der Front. Iwan und Luba haben
zwei Söhne. Einer der Söhne wohnt bei ihnen
und ist Redakteur einer Zeitung in Winnyzja.
Nach 47 Jahren Arbeit beträgt ihre Rente
1400 UAH( 50 EUR) und 2200 UAH (75 EUR).
Sie brauchen Hilfe, wenn es um Medikamen-
te, eine Zahn- und Augenoperationen geht.
Wir beten für ihre Erlösung und medizinische
Versorgung.
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sammen mit ihren Familien in Niemirow le-
ben. Er hatte eine Führungsposition auf der
Arbeit, wodurch er eine Rente in Höhe von
2.500 UAH (80 Euro) bekommt. Er hat ge-
sundheitliche Probleme mit dem Magen, dem

Herzen, Arrhythmie, der Leber und auch mit
den Augen. Seine Frau hatte zwei onkologi-
sche Operationen. Sie bekommen Hilfe im
Rahmen des medizinischen Projektes. Wladi-
mir braucht Unterstützung für die Operation
der Augen, die 12 Tausend UAH, d.h. 400 EUR
kostet. Wir beten für die Gesundheit dieser
Familie, und vor allem für die Errettung im
Messias Jeschua.

Als nächstes besuchten wir die 82-jährige
Musia, die uns trotz ihrer gesundheitlichen
Probleme immer gerne aufnimmt. Musia wird
jeden Tag von ihrer Tochter aus Winnyzja be-
sucht. Ihr 75-jähriger Bruder lebt in Israel in
Petach Tikwa. Betet für die Gesundheit und
Erlösung von Musia.

Musia mit
Tochter

                                                                          Sofia

Wir besuchten auch die 83-jährige Sofie, die
sehr krank ist und deshalb kaum Freude am
Leben hat. Sie kann wunderschön nähen und
deshalb auch etwas Geld verdienen. Jedoch
verschenkt sie oft ihre genähten Sachen. In
ihrer Familie gab es viele Menschen, die lang-
lebig waren. Sie ist eine geborene Niemiro-

win. Während des Krieges wurde sie nach
Mittelasien evakuiert. Nachdem sie zurück-
kam, konnte sie nicht zurück in ihr Haus, weil
es von einer anderen Familie besetzt wurde.
Nach dem Krieg gab es in Niemirow eine große
jüdische Gemeinschaft. Sofie hat einen 80-jähri-
gen Bruder, der in Winnyzja lebt. Er hatte
Magenkrebs und musste operiert werden.
Sofie bekommt von uns Hilfe im Rahmen des
medizinischen Projekts, das durch die Organi-
sation Szamasz realisiert wird. Wir beten für
Sofie und ihren Bruder und bringen sie vor
Gottes Gnadenthron. Wir sind auch nach Brac-
law gefahren, wo wir Faina und ihre Mutter
besucht haben. Faina ist verantwortlich für eine
kleine, jüdische Gemeinde in Braclaw. Wir ge-
nossen Ihre Gastfreundschaft, aber am meisten
erfreute uns, dass Faina zusammen mit ihrer
Mutter an Jeschua als ihren Messias und Erlöser
glauben.

Vładimir
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Faina mit
Ein Puppenkind
von dem
Holocaust

Eröffnung eines
Denkmals
in Jurkiwka

Am nächsten Tag unseres Aufenthalts gin-
gen wir nach Jurkiwka, wo die Eröffnung eines
Denkmals stattfand, das hunderten von Juden
gewidmet wurde, die dort getötet worden
waren. Für diesen Zweck wurde ein Graben
im Wald verwendet, zu der ein langer Weg
führte. Es waren 12 ukrainische Polizisten und
Rumänen daran beteiligt. Die Einheimischen
hatten zusammen mit unseren Freunden aus

Mittagessen in Tulchyn

Winnyzja den Wunsch, dass es hier gefeiert
wird. Es gibt viele solcher Orte auf dem ukra-
inischen Boden, die mit unschuldigem Blut
durchdrungen sind. Wir bitten in unseren Ge-
beten für die Gläubigen aus verschiedenen Kir-
chen, dass sie sich vor Gott demütigen und Ihn
um die Heilung der ukrainischen Erde von die-
ser Schuld bitten. „... und wenn sich mein Volk,

Haja

das nach meinem Namen genannt ist, demütigt,
und sie beten und suchen mein Angesicht und
wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so
will ich im Himmel hören und ihre Sünden ver-
geben und ihr Land heilen.“ ( 2. Chronik 7,14)

Als Nächstes gingen wir nach Tulczyn, wo
wir uns zum Mittagessen trafen, das wir für
die Jüdische Gemeinde anlässlich des Festes

Schawuot organisierten. Vor dem Essen teil-
ten wir das Wort Gottes und unser Zeugnis.
Alle waren dankbar für diese Gelegenheit, zu-
sammen am selben Tisch zu sein.

Nach dem Mittagessen besuchten wir die
83-jährige Haja, die als Kind im Lager in Pe-

czory war. Wegen fehlender Unterlagen wur-
de ihr die Entschädigung aus Deutschland ver-
weigert. In Tulczyn gibt es noch 10 Personen,
die den Holocaust überlebten, und nur 5 von
ihnen erhalten Unterstützung aus Deutschland.
In der Zeit der Besatzung wurde Haja von den
Deutschen geschlagen, wodurch sie eine Be-
hinderung hat. Haja floh aus dem Lager und
bekam auf der Straße von jemandem Brot.
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Später wurde sie geschlagen, als sie zu Fuß nach
Tulczyn zu ihrer Tante ging, die sie leider
zwang, ins Lager zurückzugehen – aus Angst,
dass beide umkommen. Nach dem Krieg kehr-
te sie nach Tulczyn zurück, aber traf dort nie-
mand von ihrer Familie an, also musste sie in
ein Kinderheim gehen. Im Alter von 16 Jahren
ist sie zur Arbeit gegangen. Sie arbeitete
39 Jahre als Krankenschwester. Haja hat eine
Tochter und einen Sohn, der seit 20 Jahren in
Israel lebt. Betet für Haja, damit sie Heilung
der Vergangenheit nach dem Holocaust
empfängt und ihre Rettung im Messias Jeschua
findet. „Denn ich will dir Genesung bringen und
dich von deinen Wunden heilen, spricht der
HERR...“ (Jer. 30,17a)

In Tulczyn besuchten wir auch die 88-jährige
Lisa, die 40 Jahre lang als Krankenschwester
arbeitete. Während der deutschen Besatzung
war sie im Ghetto Zygowce neben Jampole. Sie

Zina

in Wapniarka. Im Zeitraum von 1990–2003 leb-
te Luda zusammen mit Ihrem Mann in Israel in
Naharia, wo sie in einem russischen Laden ar-
beitete. Ihr Mann lernte durch die Zusammen-
arbeit mit den Israelis schnell Hebräisch. Nach
der Rückkehr in die Ukraine starb er plötzlich.
Es hätte die Folge seiner Arbeit in Tscherno-
byl, kurz nach der Explosion des Kernkraft-
werks sein können, denn von den sieben Per-
sonen, die mit ihm dort waren, lebt nur noch
eine. In Wapniarka gehen Menschen früher –
bereits im Alter von 50–55 Jahren – in den Ruhe-
stand, weil sich Wapniarka im Bereich der Ver-
seuchung nach der Explosion von Tschernobyl
befindet.

Wir besuchten auch die 68-jährige Zina,
eine Witwe, die zusammen mit ihrem Mann
48 Jahre lang lebte. Der Sohn von Zina arbei-
tet beim Militär in Cherson und hat 2 Söhne,
und die Tochter ist geschieden. Zina hat eine
Bibel, die sie liest. Beten wir für die von uns
besuchten Witwen, dass sie Erlösung und Trost

bei Gott finden, der ein Vater und Tröster ist.
„Ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt,
Gefangene in Sicherheit bringt“ (Psalm 68,6).

Am Ende unseres Aufenthaltes in Wapniar-
ka besuchten wir den 77-jährigen Boris und
seine 74-jährige Anna, die bereits 54 Jahre lang
zusammen sind. Vor 5 Jahren hatte Boris einen
Schlaganfall. Es entstand ein Blutgerinnsel in

Lisa

wird von ihrer Tochter gepflegt, die in der
Nähe mit ihrer Familie lebt. Wir bitten um
Gnade für Lisa, damit sie Trost erlebt und
Erlösung im israelischen Messias Jeschua fin-
det.

Am nächsten Tag waren wir in Wapniarka,
wo wir die 62-jährige Luda besuchten, die
Witwe ist. Ludas Sohn wohnt in Israel. Luda
arbeitete ihr ganzes Leben lang bei der Eisen-
bahn und ist jetzt im Ruhestand.

Dann gingen wir zu der 65-jährigen Luda,
deren Mann im Alter von 66 Jahren starb. Der
Sohn von Luda lebt in Israel und seine Tochter
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Anna und Borys

seinem Bein und erst der zweite Arzt stellte
die richtige Diagnose. Anna und Boris haben
eine Tochter, die zusammen mit ihrem Mann
in Odessa lebt. Ihre Tochter hat einen Sohn,
der ein Seemann in Odessa ist. Anna bekommt
nach 43 Jahren Arbeit 1600 UAH (55 Euro)
Rente und Boris 2400 UAH (80 Euro). Mit
großer Freude erinnern sie sich daran, wie sie
vor vielen Jahren in einem Gruppen-Urlaub in
Polen waren. Lasst uns für Anna und Boris
beten, damit sie bis zum Ende an Jeschua glau-
ben, dem sie ihr Leben anvertraut haben.

Während unseres Aufenthalts in Tomaspol
besuchten wir die 67-jährige Maria, deren Ren-
te 1300 UAH (45 EUR) beträgt. Maria ist
Witwe. Mit ihrem Mann lebte sie 40 Jahre lang.
Ihr Sohn lebt in Deutschland und kommt je-
des Jahr, um seine Mutter zu besuchen. Vor
kurzem wurde Maria an der Gallenblase ope-
riert. Die Hauptsache ist, dass Maria Jeschua
als ihrem Heiland vertraut hat. Gott sei Dank
dafür!

Wir sind auch zum 43-jährigen Jura gegan-
gen, der trotz der Tatsache, dass er krank ist
und liegen muss, fröhlich ist und lacht. Die
Mutter von Jura starb vor vielen Jahren und
seine Tante stellte für ihn einen Babysitter ein.
Zum Abschied sagte er nach dem Gebet mit
großer Mühe: „Bleibt mit Gott.“ Wir danken
Gott für Jura, dass er trotz seiner Krankheit
fröhlich ist und seinen Glauben und seine Hof-
fnung auf Gott setzt.

Eine weitere Person, die wir besucht ha-
ben, war die 79-jährige Schenja, die sich
während des Krieges in der Evakuierung in der

Schenja

Nähe von Saratow befand. Nach der Befreiung
kehrte sie in ihre Heimat zurück. Ihre Proble-
me hängen nicht nur mit der Gesundheit zu-
sammen. Das Hauptproblem ist die Alkohol-
abhängigkeit ihres Mannes und aus diesem
Grund wird Schenja ständig nervös. Beten wir

Mila mit Schwester
und Kinder

gemeinsam für die Befreiung dieser Familie von
aller Sünde. „Wird euch nun der Sohn frei ma-
chen, so seid ihr wirklich frei.“ (Johannes 8,36)

Wir besuchten auch Mila, die 4 Kinder hat.
Zwei von ihnen waren in dieser Zeit im Ju-
gendcamp, das von der Sochnut – einer der
jüdischen Organisationen – organisiert wurde.
Im Haus blieben die 16-jährige Jasmine, die eine
sehr gute Schülerin ist, und der 14-jährige
Nazar. Mila hat seit 10 Jahren keinen Kontakt
zu ihrem Mann, der aus Palästina kommt und
dem die Elternrechte gerichtlich entzogen
wurden. Mila möchte in Polen arbeiten oder
ihre Kinder dorthin zur Arbeit schicken, aber
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sie kann das Haus nicht verlassen wegen ihrer
43-jährigen geistlich behinderten Schwester,
die sie pflegt. Mila hat auch gesundheitliche
Probleme und braucht eine sorgfältige Unter-
suchung in Kiew. Roman, der selbst Vater von
Töchtern ist, betete für die Töchter von Mila
und gab ihnen einen väterlichen Segen. Gre-
gor betete in ähnlicher Weise für seine Söhne.
Wir sehen, dass Mila regelmäßigen Kontakt und
Unterstützung braucht. Wir beten für Mila und
ihre Kinder, damit wir in der Lage sind, sie zu
unterstützen und ihr somit Zeugnis von Got-
tes Liebe zu ihnen im Messias Jeschua geben.

Wir waren auch bei der 58-jährigen Maria,
die zusammen mit ihrem Mann unter schreck-
lichen Bedingungen lebt. Marias Ehemann hat

Alla und El

Winnyzja führen. Wir beten für Unterstützung
in Jampol, vor allem im Herbst und Winter. Wir
bitten in unseren Gebeten für die Errettung
von Anna und Mischa.

Wir waren auch bei der 66-jährigen Alla und
ihrem 66-jährigen Ehemann El, die einen Sohn
in Israel haben. Er hat keine Familie. Er arbei-
tet in Rechovot, wo er auch seine Ausbildung
abgeschlossen hat. Der Sohn besuchte sie im
vergangenen Jahr. El leidet an Bluthochdruck,
Diabetes, Herzproblemen, Nabelbruch und
Wirbelsäulenproblemen. Alla konnte nicht lau-
fen, aber es ist schon besser geworden. Sie
erhalten auch Unterstützung durch das medi-
zinische Projekt. Wir bringen sie in unseren
Gebeten vor den Gnadenthron Gottes und

Edik

bitten für ihre Errettung und Heilung. „So lasst
uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum
Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit
erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger
Hilfe!“ (Hebr. 4,16)

Am nächsten Tag waren wir in der Stadt
Bar, wo wir den 80-jährigen Edik besuchten,

Maria

ein Problem mit Alkohol. Sie haben einen Sohn,
der zusammen mit seiner Familie in der Nähe
wohnt. Wir beten für die Errettung der gan-
zen Familie.

In Jampol gingen wir zu Anna, die mit
ihrem Sohn Mischa lebt. Anna hat ein krankes
Herz. Ein großes Problem für sie und die Be-
wohner von ganz Jampol ist der Mangel an Gas
und Zentralheizung. Die einzige Energiequelle ist
Strom, der sehr teuer ist. Der Winter ist sehr
schwierig zu überleben und ist immer mit ho-
hen Kosten verbunden. Anna erhält medizini-
sche Hilfe durch das Projekt, das wir in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Szamasz in



– 13 –

Michel und Swietlana

Sina mit seinem Sohn Ruslan

der wegen gesundheitlichen Problemen leidet.
Edik hat Probleme mit Prostata und hat des-
halb einen Katheter. Er hat auch Schmerzen
im Bein. Er läuft zu Hause ein wenig mit Hilfe
von einem Gehstock herum. Er braucht eine
Operation am Knie, aber hat ein schwaches
Herz. Er überlebte das Ghetto in Bar, wo alle
erschossen wurden, aber er nicht, weil er noch
klein war. Nach 50 Jahren Arbeit als Arbeiter
in einer Maschinenfabrik hat er eine Rente in
Höhe von 2000 UAH (70 EUR). Wir beten um
Heil und Gesundheit für Edik.

Wir besuchten auch Swietlana und Micha-
el. Beide stammen aus jüdischen Familien. Die
Summe ihrer Renten beträgt 2800 UAH (100
EUR). Swetlana hatte Probleme mit Krebs. Für
eine Packung Medikamente muss sie die Hälfte
der Rente zahlen, was genug für 2 Wochen ist.
Swetlana behandelte ihre Gallensteine mit
Medikamenten und damit war die Laparosko-
pie nicht notwendig. Sie leidet auch unter Pro-
blemen mit der Wirbelsäule. Swietlana und
Michael haben zwei Kinder, einen Sohn und
eine Tochter und zwei Enkelkinder in Winny-
zja. Swietlana konnte nur ein einziges Mal rich-
tig in den Urlaub fahren, weil sie ihre Mutter

und Schwiegermutter pflegen muss. Während
unseres Aufenthaltes konnten wir ihnen vom
Heil in Christus Jesus erzählen und für unsere
Liebsten beten. Wir beten weiterhin für die
Gesundheit und die Errettung dieser Familie.

In der Nähe von Bar, im Dorf Jankiwce, lebt
die 78-jährige Witwe Sina zusammen mit
ihrem Sohn Ruslan. Im Januar dieses Jahres
starb ihr Ehemann und bisher ist sie in Trauer
um ihn. Sie ist Ukrainerin - ihr Mann war Jude,
sie lebte mit ihm 53 Jahre lang. Sie traf ihn in

Charkow, 10 Jahre lang lebten sie auf Krim,
danach kehrten sie in die Heimat zur Mutter
zurück und blieben dort. Sina hat noch eine
Tochter, die mit ihrem Sohn in Odessa lebt.
Sina hat schmerzende Knie, Rückenprobleme
und kann nur mithilfe eines Gehstocks laufen.
Im Haus hat sie Gas, aber da es teuer ist, heizt

sie nur ein wenig, dass der Kessel im Winter
nicht einfriert. Der Sohn repariert der Mutter
den Boden im Haus. Sina hat gesagt, dass der
Wichtigste für sie der Herr Jesus ist. Am Ende
beteten wir für Sina und ihre ganze Familie,
damit sie gerettet werden. Wir beten weiter-
hin für die Gesundheit und Errettung dieser
Familie.

Später fuhren wir nach Szarogrod, wo wir
Luda, die Witwe ist, besuchten. Ihr Mann fiel
auf die Straße plötzlich zu Boden und ist nach
der Behandlung nicht aus der Narkose aufge-
wacht. Der Sohn ist gemeinsam mit seiner Fa-
milie nach Kiew umgezogen und ist dort reli-
giös engagiert. Seit seiner Kindheit interessierte
ihn das Judentum, aber erst ein religiöses
Camp, auf das er mit einem Freund fuhr, gab
seinem Leben eine klare Richtung. Das Leben
der beiden hat sich verändert. Luda pflegt
ihren Vater, der 92 Jahre alt ist und noch ohne
Brille liest. Im März drangen in der Nacht Die-
be durch ein Fenster in das Haus von Luda ein.
Sie haben versucht, sie zu erwürgen und stell-
ten ihr nur eine Frage: „Wo ist das Geld?“ Sie
gab ihnen Geld und meldete es nicht der Poli-
zei, weil sie nicht glaubte, dass die Diebe er-
wischt werden könnten. Die Diebe mussten
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eine Operation an den Augen und Gott sei
Dank braucht sie keine dicken Brillengläser
mehr. Viktor hatte Probleme mit dem Herzen
und er bekam deshalb einen Herzschrittma-
cher. Beide gaben einst ihr Leben Jeschua und
wir sehen, wie wichtig es ist, dass sie ihre
Beziehung mit Gott auffrischen, wofür wir am
Ende unseres Treffens beteten. Lasst uns zu-
sammen beten, dass diese Verbindung mit Je-
schua wieder frisch wird.

Am nächsten Tag unseres Aufenthaltes fuh-
ren wir nach Mogilyov-Podolsk, wo wir uns
bei einem gemeinsamen Mittagessen mit
40 Leuten aus der jüdischen Gemeinde tra-

von den Einheimischen sein, weil sie die Situ-
ation sehr gut verstanden. Nach dem Überfall
baute sie einen Schutz um das ganze Haus und
seitdem ist es sicher. Bitte betet für Luda und
ihre Familie, damit sie erkennen, dass ihr Heil
im Israels Messias Jeschua ist.

Später waren wir bei der 65-jährigen Bella
und dem 65-jährigen Victor, deren Rente je-
weils 1400 UAH (50 EUR) beträgt, nach 40 Jah-
ren Arbeit. Bella arbeitete in Chesedia. Der-
zeit ist sie verantwortlich für die Koordination
der Hilfe durch Lebensmittelpakete und das
medizinische Projekt. In einem Dorf haben sie
ein Haus von ihren Eltern, das sie verkaufen
wollen, aber der angebotene Preis ist zu nie-
drig – das Haus hat eine tolle Lage, einen Gar-
ten und einen Obstgarten. Inzwischen fahren
sie dort im Sommer mit den Kindern hin und
verarbeiten die Früchte. Kürzlich hatte Bella

gemeinsamen Mittagessen
in Mogilyov-Podolski

                                                                       Jewgien

Viktor und Bella

fen. Vor dem Mittagessen konnten wir das
Wort Gottes und Zeugnisse von Gottes Taten
mit ihnen teilen.

Nach dem Mittagessen besuchten wir den
64-jährigen Jewgieni, dessen Rente 1300 UAH
(45 EUR) beträgt. Jewgieni wohnt nicht mit
seiner Frau zusammen und lebt alleine. Seine

Luda
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Raisa

de im Juni dorthin gebracht, es regnete stark,
weshalb ihre Mutter und Oma versucht ha-
ben, die Kinder zu schützen. Es kamen Rumänen,
deshalb haben sie überlebt. Sie kamen zurück
in eine leere Wohnung, aus der alles gestohlen
worden war. Lasst uns zusammen für Raisa
beten, damit sie ihre Hoffnung und Rettung im
Messias Jeschua findet.

Dann besuchten wir den 85-jährigen Wo-
lodia, dessen Frau Gienia im vergangenen Jahr
starb und mit der er 47 Jahre lang gelebt hatte.
Wolodia hat kranke Beine, hat Schmerzen in
den Fingern, weil sein Blutfluss nicht richtig
funktioniert. Medikamente helfen nicht. Jeden
Tag geht er in die Synagoge zum Gebet. Seine
Rente beträgt 1500 UAH (50 EUR). Er arbei-
tete in einer Fabrik mit Lonia, der ihn ausbil-
dete. Während des Krieges kam er in das KZ
in Pieczory. Es gab eine Menge Leute dort und
die Bewohner der einzelnen Städte wurden in

          Wolodia

große Wohnung wurde bei der Renovierung
des Hauses von der Zentralheizung abge-
schni-tten. Er hat noch Gas und Strom. Er braucht
eine Heizungsanlage, was sehr teuer ist. Seine
Wohnung ist auch renovierungsbedürftig – sie
ist sehr vernachlässigt. Jewgieni muss über
einen Wechsel der Wohnung nachdenken –
von einer großen, in der er alleine wohnt, in
eine kleinere. Jewgieni hatte einen Schlagan-
fall, nach dem sein Gehirn nicht mehr richtig
funktioniert. Er hat Angst vor dem Fahren. Er
bekommt Mittagessen und Pakete mit Leben-
smitteln. Er kommt zum Gebet in die Synago-
ge. Im Verlauf unseres Treffens beteten wir für
die aufrichtige Umkehr und Hingabe seines Le-
bens an Jeschua. Betet weiter für diese Sache.

Wir besuchten auch die 84-jährige Raisa, um
die sich eine Helferin kümmert. Vor mehr als
einem Jahr, nach monatelanger Krankheit, starb
ihr Sohn, der Lehrer und Direktor war – ein
sehr begabter Mann. Die Synagoge hilft ihr
weiter zu leben. Sie hat eine gute Familie. Der
Ehemann starb vor 15 Jahren. Raisa arbeitete
ihr ganzes Leben lang in der Bank. Sie ging
dorthin zur Arbeit nach der Berufsschule,
später studierte sie auf einer Abendschule. Die
Rente, die sie erhält, beträgt 1560 UAH
(55 EUR). Während des Krieges war sie im
Konzentrationslager. Ihre ganze Familie wur-

den ausgewählten Baracken untergebracht.
Zusammen mit seinen vier Brüdern entkam er
aus Pieczory und ging nach Scharogrod. Als sie
nach Hause kamen, stellte sich heraus, dass
dort ein Polizist wohnt. Schließlich nahm sie
jemand auf. Sie wurden bei einer erneuten
Durchsuchung festgenommen, aber Wolodia
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flüchtete zusammen mit seinen Brüdern aus
dem Zug und ließ seine Mutter zurück. Am
19. März 1945 wurde Mohylev befreit und die
Mutter kehrte nach Hause zurück. Es stellte
sich heraus, dass sie im Arbeitslager war. Am
Anfang war er in einem Waisenhaus und als
seine Mutter zurückkam, zog er mit ihr zu-
sammen. Im Alter von 14 Jahren begann er an
einer Handwerksschule zu lernen. Mit 15 Jah-
ren arbeitete er in einer Fabrik, wo er Medai-
llen für seine gute Arbeit bekam. Als Häftling
im Ghetto wurde er als Kriegsopfer anerkannt,
weshalb er ein Recht auf freie Fahrten in der
ganzen Ukraine bekam. Alle Brüder von Wo-
lodia sind bereits gestorben und er blieb allein.
Der Sohn von Wolodia lebt zusammen mit
seiner Familie in Israel. Seine Tochter lebt mit
ihrer Familie in Mohylew, aber sobald sie nach
Israel umzieht, nimmt sie ihn mit. Wolodia
überreichte in jiddischer Sprache Grüße für die
Kinder des Holocaust aus Lodz. Am Ende unse-
res Besuchs beteten wir für die Gesundheit
und die Erlösung von Wolodia und seiner gan-
zen Familie. Wir beten weiter in dieser Sache,
denn: „Das Gebet eines Gerechten vermag
viel, wenn es ernstlich ist.“ (Jak. 5,16b)

Wir besuchten auch den 80-jährigen Aw-
ram, der in einem Haus mit seiner Familie lebt.
Awram hat kranke Beine. Der Krieg fand zwi-
schen seinem vierten und siebten Lebensjahr
statt. Man glaubte, dass sie keine Menschen

überwacht. Nach dem Krieg machte er eine
Ausbildung. Es herrschte Hunger im Land. Sein
Haus ist erhalten geblieben, weil dort ein Poli-
zist wohnte. Der Sohn von Awram lebt in Ash-
doda in Israel und seine Schwester in Ber She-
wa. Awram hat in Israel drei Enkelkinder.
Dreimal war er in Israel, jedoch möchte er
trotz vieler Schwierigkeiten in der Ukraine blei-
ben. Er ist dankbar für den Aufenthalt in Po-
len. Er sagte, dass es wie in einem Märchen
war. Grazyna sagte, dass die Hilfe für Juden
ein Ausdruck der Dankbarkeit sei, weil die
Thora auch für die Heiden zugänglich gewor-
den ist. Wir beten zu Gott für Awram und sei-
ne Familie, dass sie ihr Heil im Messias Jeschua
finden.

Beim Schreiben dieses Briefes hoffen wir,
dass wir euch in gewissem Maße wieder die
Menschen vorstellen konnten, die wir besucht
haben und die wir zusammen auf materielle
und geistliche Weise durch das Predigen des
Wortes Gottes unterstützen. Von allen Men-
schen, die wir getroffen haben, übermitteln wir
euch herzliche Grüße und Worte der Dank-
barkeit. Jedes Mal, wenn wir dahin fahren, se-
hen wir, wie notwendig diese Hilfe aufgrund
der sich ständig verschlechternden Situation in
der Ukraine, ist. Möge es uns alle noch mehr
zum Gebet motivieren und eine Stellung von
Barmherzigkeit für das Volk Gottes halten. Im
Namen des Messias Israels – Jeschua – vielen
Dank für Eure Ausdauer in diesem Dienst.

Awram mit seiner Frau

sind und so wurden sie auch behandelt. Sie
wurden ins Ghetto gebracht. Der Vater starb.
Seine Mutter ging zur Arbeit und brachte ih-
nen Essen. Meistens wurden sie von Rumänen
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PS. Beim Verfassen dieses Briefes erfuhren
wir über ein Wunder, das der 80-jährige Mi-
chail aus Gniwania erlebt hat. Seit vier Jahren
konnte er nicht mehr sehen und sein Wunsch
und Gebet war es, dass Gott ihn heilt. In unse-
rem Gebetsbrief baten wir euch, auch für Mi-
chail zu beten. Es ergab sich eine Möglichkeit
für eine Operation in Winnyzja, aber nur auf
einem Auge, da er auf dem anderen ganz blind
ist. Nach der Operation begann Michail zu se-

hen und jetzt lobt er Gott für die Heilung.
Gelobt sei Gott für seine Gnade und Heilung!

Wir möchten euch auch darüber informie-
ren, dass die 50-jährige Bella, von der wir im
letzten Brief schrieben, in die Ewigkeit zu ih-
rem Herrn und Erlöser Jeschua gegangen ist,
dem sie ihr Leben anvertraut hatte. Gott sei
Dank, dass Er ihr Leiden beendet hat.

Schalom aus Oświęcim


