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Im Juli haben wir wieder mal unsere Lieb-
sten in der Ukraine besucht. Vor 20 Jahren fin-
gen wir an, die jüdische Gemeinde in Schepe-
towka zu unterstützen. Das Wichtigste war
und ist für uns, dass unsere Liebsten warme
Mahlzeiten essen können. In Schepetowka
befindet sich die erste Kantine, die wir dank
Gottes Gnade unterstützen können. Manche
Menschen erinnern sich noch an den Anfang
unseres Dienstes. In Schepetowka war der
Anfang, doch der Dienst breitete sich immer
weiter aus und erreichte immer mehr He-
rzen. In den 20 Jahren sahen wir Gottes
Treue und seinen Segen. Wir können ruhig
sagen: …Bis hierher hat der HERR uns gehol-
fen! I Sam. 7,12b

Gott selbst möchte durch uns wirken, sein
Wort wahr werden lassen und sein geliebtes
Volk segnen. Seine Liebe zum Volk Israel soll
durch uns auf dem praktischen Weg offenbart
werden. Gottes Liebe offenbarte sich dadurch,
dass unsere Liebsten von der Erlösung im Je-
shua hörten. Nach diesem Einsatz sahen wir,
wie viele von ihnen materielle und geistliche
Hilfe brauchen. Wir glauben daran, dass Gott
selbst uns in diesem Dienst leiten undunter-
stützen wird, denn Er sagte: Tröstet, tröstet
mein Volk!, spricht euer Gott. Jesaja 40,1

Nach der Ankunft in Weingarten, fuhren wir
am nächsten Tag, zusammen mit Ema und ih-
rem Ehemann Walery, nach Zmirinka in die
Suppenküche, wo 12 Personen Mittagsessen
bekommen. In der Kantine konnten wir nach

Liebe Geschwister,

dem Essen wieder mal über Jeshua und über
das Evangelium erzählen.

Suppenküche in Zmirinka

Als Nächstes haben wir die 62-jährige Rita
besucht, die 32 Jahre lang als Krankenschwe-
ster gearbeitet hat und deren Rente 1700
Griwna (ca. 60 Euro) beträgt. Ihr einziger Sohn
lebt in Dniepropietrowsk. Während dem Krieg
wurden einige ihrer Familienmitglieder von den
Deutschen erschossen. Ritas Mutter uns ihre

                                                            Ula und Rita
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Schwester versteckten sich bei einer Frau,
deren Sohn Polizist war. Die Frau war sehr
vorsichtig und verheimlichte es vor ihrem
Sohn. Rita ist sehr dankbar für die Hilfe, die sie
in Form von Essen und Medikamenten be-
kommt. Lasst uns für Ritas Erlösung beten,
denn sie ist eine offene Person und hört gerne
von Gottes Liebe.

Als Nächstes haben wir den 72-jährigen
Lonia und seine Ehefrau Raja besucht, bei de-
nen wir zum ersten Mal gewesen sind. Lonia
ist der Leiter der jüdischen Gemeinde in Zme-
rinka. Wir haben mit ihnen über die Erlösung
im Messias Jeshua gesprochen. Lonia sagte, er

Raja and Lonia

habe Angst von dem Gott wegzulaufen, der
seine Gebote auf dem Berg Zion verkündigte.
Er sagte auch, er könne nicht den Glauben an
Jeshua annehmen, denn die Kirchengeschich-
te, die voll von Antisemitismus ist, erlaubt es
ihm nicht. Dadurch haben wir wieder mal ge-
merkt, wie viele jüdische Herzen immer noch
Narben, die ihnen die Kirche zufügte, haben.
Wir glauben daran, dass der Gott von Abra-
ham, Isaak und Jakob die Kirche, die voller Lie-
be zum Volk Israel ist, bei der Heilung der
Herzen gebrauchen möchte. Lasst uns für Lo-
nia und Raja beten, damit Gott das, was in ih-
ren Herzen steckt, wegnimmt und sie dann
die Erlösung im Messias Jeshua annehmen
können.

Wir haben auch Swieta und ihre Familie
besucht. Swieta kümmert sich immer noch um
ihre Oma, die einige Blutergüsse hatte. Zur
Zeit braucht Swieta 500 Euro für die Rehabili-
tation ihrer Oma. Lasst uns Swieta in unseren
Gebeten, Gott anvertrauen, damit Er ihr Kraft

schenkt, denn diese braucht sie in dieser Situ-
ation.

Am zweiten Tag in Weingarten haben wir
uns mit Oksana und ihrer kranken Tochter
Aleksandra getroffen. Oksana ist zur Zeit ob-
dachlos und wohnt bei ihren Bekannten in
Weingarten, weil ihre Tochter unter ständiger
Betreuung von Ärzten sein muss. In dieser Si-

Swieta und ihre Großmutter

Oksana und Aleksandra

tuation ist es notwendig, dass Oksana Hilfe in
der Wohnungssuche bekommt und dass sie
auch bei der Bezahlung der Miete unterstützt
wird. Oksana gibt ihren Gehalt für die Ver-
pflegung und medizinische Hilfe für ihre Toch-
ter aus, weshalb sie kein Geld für die Miete
hat.
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Am gleichen Tag sind wir nach Tulczyn ge-
fahren und dort Rita besucht. Rita kümmert
sich, trotz der Erlebnisse aus dem Krieg und

Rita

                                                       Klara und Fima

diese Familie, in unseren Briefen geschrieben.
Klara wurde die Schilddrüse und ein Teil einer
Niere weg operiert. Ihre Rente beträgt 1490
Griwna (ca. 55 Euro). Sie kümmerte sich lan-
ge Zeit, um ihre Eltern, die bereits gestorben
sind und jetzt pflegt sie ihren Bruder, der durch
eine Schlägerei psychisch krank wurde. Wir

sehen, dass sie in dieser Situation ihre Kraft
vom Messias Jesua schöpft und Ihm völlig ver-
traut. Lasst uns für Gnade für Klara und ihre
Familie beten.

Danach haben wir Raja, Borys und ihre geist-
lich kranke, 36-jährige Tochter, Ina besucht.
Raja ist die Tochter von der bereits verstorbe-
nen Haja, die den Holocaust überlebte. Raja
ist sehr besorgt, um ihre Tochter, die operiert
werden muss. Lasst uns diese Familie vor Got-
tes Thron bringen, damit Er ihre physischen
und geistlichen Nöte stillt.

Als Nächstes haben wir zusammen mit Rita
und acht anderen Personen aus der Gemein-
de zu Mittag gegessen und ihnen von der
Erlösung im Messias Jeshua erzählt.

Am nächsten Tag sind wir nach woronowi-
ce gefahren, wo wir Grischa, seine Ehefrau

Zenia und ihren Sohn Kola besucht haben. Kola
wohnt zur Zeit bei ihnen auf dem Dorf, damit
er nach seiner Operation zu Kräften kommt.
Kolas Ehefrau und seine Kinder besuchen ihn
regelmäßig. Zenia sagte, dass Gott Kola aus der
Totenwelt zurück geholt hat. Nach einem Herz-
impfakt ist er seitlich gelähmt. Es wurde auch
ein Blutgerinnsel diagnostiziert, weshalb er
nachts nicht schlafen kann. Während unserem
Besuch konnten wir von Jeshua erzählen und
für dies Familie beten.Kola und seine Familie
sind sehr dankbar für eure Gebete und finan-

                                                                                                    Kola

ihrem Alter, immer noch um die jüdische Ge-
meinde in dieser Stadt. Rita möchte zu unse-
rer Konferenz, die von 22.–25.08.2019 statt-
findet, kommen und von ihren Kriegserlebnissen
erzählen.

Als Nächstes haben wir eine Familie be-
sucht: die 62-jährige Klara, ihren 72-jährigen
Ehemann, Jan und den 59-jährigen Fima – den
Bruder von Klara. Wir haben schon oft über
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zielle Unterstützung. Kola braucht weiterhin
Rehabilitation und unsere Gebete.

Am nächsten Tag sind wir nach Gniwania
gefahren, wo wir den 78-jährigen Borys ge-
troffen haben, der für die jüdische Gemeinde
hier zuständig ist. Vor Kurzem hatte seine Ehe-
frau Marianna eine Knieoperation und hat im-
mer noch Schmerzen. Wir sehen auch die
schlechte gesundheitliche Lage von Borys, der
selbst Heilung braucht. Lasst uns für sie be-
ten.

Zusammen mit Borys haben wir die
85-jährige Bella und ihre 61-jährige Tochter
Julia besucht. Dank der Hilfe von den Frei-
willigen von Chesed, ist ihre Wohnung sauber
gehalten. Der Kontakt mit Bella ist schwierig,
weil sie Gehör- und Gesundheitsprobleme hat.
Wir sahen jedoch Verbesserung der Gesund-
heit bei ihrer Tochter, die geistlich krank ist

     Bella

                                                             Julia

     Fira

und mit der wir sogar sprechen konnten. Lasst
uns Bella und Julia unserem Gott anvertrauen.

Am nächsten Tag haben wir einige Men-
schen in Weingarten besucht.

Wir waren bei der 95-jährigen Fira, die eine
24-Stunden Betreuung braucht. Fira überleb-

te den Holocaust. Sie war zusammen mit ih-
rem Bruder Dawid im Ghetto. Am Ende ha-
ben wir für Fira gebetet, denn ihre Gesundhe-
it verschlechtert sich immer mehr.

Als Nächstes haben wir die 88-jährige Lud-
milla besucht, die vor sieben Monaten eine
Knieoperation hatte. Ludmilla war eine Leh-

    Ludmila
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rerin. Während dem Krieg wurde sie zusam-
men mit ihrer Familie evakuiert. Ihr Ehemann
starb vor zwei Jahren. Ludmilla trauert bis heu-
te noch. Sie sagte, es sei nicht gut, dass der
Mensch alleine ist. Während unserem Besuch
predigte Marina ihr das Evangelium und am
Ende konnten wir für Ludmillas Erlösung und
Gesundheit beten.

Wir haben auch die 90-jährige Maria be-
sucht, die zwei Söhne hat und deren Ehemann
vor sechs Jahren gestorben ist. Während dem

    Maria

Krieg wurde sie, zusammen mit ihrer Mutter
in den Ort Orsk, hinter dem Uralgebirge eva-
kuiert. Nach dem Krieg arbeitete sie in der
Buchhaltung. Sie hat Augenprobleme und kann
sich nur schlecht bewegen. Früher ging sie zu
Sabbat-treffen. Wir sind froh darüber, dass sie
bereits ihr Leben Jeshua anvertraut hat.

Danach haben wir die 72-jährige Ida und
den 78-jährigen Leonid besucht. Leonid hat
Diabetes und hat viele andere Probleme, die

                                                         Leonid und Ida

mit dieser Krankheit zu tun haben. Er muss
ständig seine Insulinwerte messen. Er ist sehr
dankbar dafür, dass wir ihn unterstützen und
ihm Streifen für den Glukometer kaufen. Nach
unserer Rückkehr haben wir erfahren, dass er
sich den Oberschenkelknochen gebrochen hat.
Er musste operiert werden und liegt im Kran-
kenhaus. Wir bitten euch, um Gebet für Leo-
nid und seine Ehefrau Ida.

Als Nächstes gingen wir zur Suppenküche,
die Nina leitet. Wir konnten mit den Menschen
dort unser Zeugnis und das Wort Gottes te-

   Suppenküche in Weingarten

Ema

ilen. Die Lage in der Ukraine verbessert sich
leider immer noch nicht, weshalb die Men-
schen sehr dankbar für die warmen Mahl-
zeiten sind.

Nach dem Mittagsessen sind wir zusammen
mit Borys ins Krankenhaus zu seiner Frau Ema
gegangen, die vor kurzem operiert wurde.
Ema war sehr dankbar für unseren Besuch und

unsere Freundschaft. Lasst uns weiterhin für
die Gesundheit von Ema und Borys beten.

Als Nächstes haben wir die 73-jährige Swie-
ta besucht, die Atherosklerose in den Beinen
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hat und deshalb nicht laufen kann. Außerdem
muss ihr Oberschenkelgelenk operiert wer-
den. Sie hat auch Diabetes. Swieta hat gute
Erinnerungen aus der Erholung in Polen. Lasst
uns für Swietas Gesundheit und ihre Erlösung
beten.

Abends sind wir zum Sabbat-treffen gegan-
gen, das von Sieroza und seiner Frau Marina
geleitet wird. Bei diesem Treffen konnten wir
über den Heiligen Geist erzählen, der seinen
Tempel in jedem von uns haben möchte. Wir

Sabbat-treffen

Medikamente kaufen. Dank Gottes Gnade
können wir ihnen durch die Organisation Scha-
masch dabei helfen. Lasst uns für die Gesund-
heit und die Erlösung dieser Familie beten.

Als Nächstes haben wir die 85-jährige Anna
besucht. Letztes Jahr ist ihr 88-jähriger Mann,

          Swieta und Michaił

Anna

                Ula and Swieta

haben auch für Sieroza und Marina gebetet,
damit die Salbung Gottes auf ihnen ruht, denn
ihr Dienst erfordert viele Opfer.

 Am nächsten Tag sind wir nach Bar gefah-
ren und dort, zusammen mit Ina einige Men-
schen besucht.

 Wir konnten zusammen die 68-jährige
Swieta und ihren 72-jährigen Ehemann Michail
besuchen. Ihre Tochter und ihrer Sohn woh-
nen zusammen mit ihren Familien in Weingar-
ten. Swietas Rente beträgt 1680 Griwna (ca.
60 Euro), die von Michail 2000 Griwna (ca. 70
Euro). Swieta hatte Krebs und jetzt leidet sie
an Nierensteinen. Diese Familie muss dringend

Serafin gestorben. Anna liegt seit vier Jahren
im Bett, weil ihr Oberschenkelknochen gebro-
chen ist. Im Gespräch haben wir gemerkt, wie
verbittert sie anderen Menschen gegenüber ist.
Wir haben sie gebeten, diesen Menschen zu
vergeben und beteten auch dafür. Lasst uns für
Anna beten.

Danach haben wir den 83-jährigen Edik und
die 63-jährige Swieta besucht. Edik braucht
eine Ganztagspflege. Während unserem Be-
such haben wir ihm davon erzählt, dass es im
Vaters Haus viele Wohnungen gibt (Joh. 14:1–6).
Wir haben auch für die Erlösung von Edik und
Swieta gebetet. Wir bitten euch – betet we-
iterhin für sie.
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Wir waren auch bei Ilia und Maria. Vor
einem Jahr hatte Maria zweite Krebsoperation
und Chemotherapie. Ilia hat Probleme mit

          Maria und Ilia

      Liza und Mikolaj

Walentina beten, damit sie eine Beziehung zur
lokalen Kirche aufbauen kann.

Danach haben wir die 70-jährige Lisa und
den 72-jährigen Mikolaj besucht. Ihre Tochter

wohnt zusammen mit ihrer Familie in Bar und
ihr Sohn in Israel. Wir bitten euch um Gebet
für Lisa und Mikolaj - für ihre Erlösung und ihre
Gesundheit.

Am Ende unseres Aufenthalts in Bar haben
wir uns mit Ina und ihrer Familie getroffen. Inas
Vater muss nach all seinen Krankheiten ständig

          Swieta nd Edik

Augen, was seine Mobilität begrenzt. Ihre ein-
zige Enkelin studiert in Israel, wo sie auch in
der Zukunft leben möchte. Die Wunde in Illias
und Marias Herz, die aufgrund vom Tod ihres
einzigen Sohnes entstanden ist, ist leider im-
mer noch nicht verheilt. Lasst uns für ihre
Gesundheit und für Trost in ihrem Messias Je-
shua beten.

Wir haben auch die 60-jährige Walentina
besucht, deren Sohn und Tochter, zusammen
mit ihren Familien bei ihr wohnen. Aufgrund
von vielen persönlichen und familiären Proble-
men, braucht Walentina Gottes Heilung. Ina,
die mit uns dort gewesen ist, hat sie zum Gottes-
dienst am Sonntag eingeladen. Lasst uns für

Ina, Ina, ihre Mutter, Ula und Roman

medizinisch versorgt werden. Ina ist gläubig
und besucht regelmäßig Menschen aus der jüdi-
schen Gemeinde in dieser Stadt. Lasst uns für
Gottes Schutz für sie in diesem Dienst beten.
Am nächsten Tag haben wir wieder einige Per-
sonen in Weingarten besucht.

Als Erstes haben wir die 80-jährige Raja und
den 86-jährigen Zinow besucht. 2005 waren
sie in Polen, im Urlaub, den wir jährlich orga-
nisieren. Zinow hatte zwei Mikroherzimpfak-
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te und Raja kann sich, aufgrund von Schmer-
zen in den Beinen, nicht bewegen. Raja fasste

Raja und Zinow

es so zusammen: „Der Schmerz erlaubt es uns
nicht zu leben“. Dieser Satz sagt viel aus über
die Situation der Menschen, denen wir helfen.
Lasst uns für Zinow und Raja beten, damit sie
Gott völlig vertrauen, denn nur Er kann sie
physisch und geistlich heilen.

Danach haben wir die 83-jährige Cyla be-
sucht, die nach dem Tod von Gregorij die Lei-
terin des Verbandes der Gefangenen aus dem
Ghetto und der Überlebenden aus dem Ho-
locaust wurde. Cyla hat viele gesundheitliche

Cyla

Probleme, weshalb sie Pflege braucht. Ihr ein-
ziger Sohn wohnt zusammen mit seiner Fami-
lie in Weingarten. Während unserem Besuch
erinnerte sich Cyla an die Kur in der Ukraine,
die wir organisiert haben. Dank der Organisa-
tion Schamasch bekommt Cyla Hilfe in Form
von Medikamenten. Wir bitten euch um Ge-
bet für Cyla, damit Gott sie heilt, aber vor
allem dass sie ihr Herz für den Messias Jeshua
aufmacht, denn Er war das vollkommene
Opfer – auch für ihre Sünden.

Wir haben auch die 76-jährige Ala besucht,
die im Dezember letzten Jahres ihren Schen-

Ala

kelknochenhals gebrochen hat und operiert
werden musste. Leider hat Ala nach der Ope-
ration Probleme mit Laufen und ständige
Schmerzen. Mit großen Schwierigkeiten läuft
sie in ihrer Wohnung mit Hilfe von einer
Krücke. Lasst uns für Ala beten, die gläubig ist
und der Herr selbst wird sie stärken, denn in
seinen Wunden ist unsere Heilung. (Jesaja
53:5).

Am Ende unseres Aufenthalts in der Ukra-
ine sind wir nach Schepetowka gefahren. In
Schepetowka hat Gott uns die Tür vor 20 Jah-
ren aufgetan, damit wir seinem geliebten Volk
Liebe zeigen können.

Wir haben die 72-jährige Lisa besucht, die
Ende Juni einen Bluterguss hatte. Ihr Zustand
ist stabil. Wir sind Gott dankbar dafür, dass der
Bluterguss keine Folgen für ihre Gesundheit
hatte. Außer einigen Problemen, leidet Lisa



– 9 –

Liza

noch an zu hohem Blutdruck. Während unse-
rem Besuch erzählte Rosa über den neuen
Bund im Blut Christi. Sie sagte, dass Zacharias
darüber prophezeite, dass Israel eines Tages
die Wunden sehen und deshalb weinen wird.
Sie fügte auch hinzu, dass der Tempel in Jeru-
salem aufgebaut wird, wenn er zuerst in den
Herzen der Juden aufgebaut wird. Sie betonte
auch, dass immer mehr Juden anfangen an Je-
shua zu glauben. Lasst uns dafür beten, dass
diese Wahrheit das Herz von Lisa und die Her-
zen anderer Juden erreicht.

Wir haben auch die 71-jährige Raja besucht,
die sich noch daran erinnert, wie wir sie im
Jahr 1999 das erste Mal besucht haben. Von
diesem Tag an ging sie zur Kantine, doch zur

Raja

Raja hat eine krumme Wirbelsäule und brach
sich zwei mal ihren Arm. Raja ist sehr dankbar
für die Hilfe, die sie bereits seit 20 Jahren be-
kommt, doch das Wichtigste ist, dass sie an
den Messias Jeshua glaubt.

Noch am gleichen Tag sind wir in die Sup-
penküche gegangen, wo wir nicht nur Das
Wort Gottes predigten, aber auch über das 20-
jährige Jubiläum erzählten. In den 20 Jahren
sahen wir Gottes Treue, für die wir Gott und
auch euch dankbar sind. Nur wenige, die sich
an den Anfang erinnern, gehen immer noch in
die Kantine. Wir wissen jedoch, dass die Men-
schen, die weggingen, das Evangelium hörten

20-jährige Jubiläum inSuppenküche in Schepetowka

und dies ist die Macht Gottes um jeden zu
erlösen, zuerst die Juden, dann auch die Gri-
chen (Römer 1:16). Wir sind besonders dank-
bar für Rosa und Zinow, die zusammen mit
uns dienen.

Nach dem Treffen in der Suppenküche ha-
ben wir die 59-jährige Zina besucht, die zu-
sammen mit ihrem Ehemann, Tochter und
81-jähriger Mutter in einer bescheidenen Woh-
nung lebt. Wir danken euch für die finanzielle
Unterstützung an diese Familie, die ihren Dank
vom ganzen Herzen ausrichtet. Während die-
sem Besuch konnten wir ihnen auch unser
Zeugnis erzählen und für ihre Erlösung beten.

                                                 Zina, Lila und Feina

Zeit kann sie aufgrund von schlechter gesun-
dheitlichen Lage nicht aus der Wohnung und
das Essen bekommt sie nach Hause geliefert.
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Als Letztes haben wir die 83-jährige Ines
und ihre Tochter Marina besucht. Vor drei Jah-
ren hatte Ines eine Krebsoperation und muss
seit dem Medikamente einnehmen. Sie ist sehr

dankbar für die Hilfe in Form von Medikamen-
ten und Mahlzeiten aus der Suppenküche. Ines
hat auch Probleme mit Schmerzen im Obe-
rschenkelgelenk, weshalb sie Schwierigkeiten
mit Laufen hat. Lasst uns die Gesundheit von
Ines dem Herrn anvertrauen und für ihre
Erlösung beten.

Wir sind dankbar, dass der allmächtige Gott
uns auf dieser Reise beschützte und uns in die-
sem Dienst unterstützte. Wir danken Euch, lie-
be Brüdern und Schwestern für eure Treue in
diesem Dienst. Wir glauben daran, das dieser
Dienst Frucht bring und bringen wird.

Shalom aus AuschwitzMarina and Inessa


