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Oświęcim, Juli 2015

Wir sind dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs dankbar für das erneute Gelingen des
Besuchs im Juni in der Ukraine. Wir hatten den
Besuch in Schepetiwka begonnen, wo wir uns
in der Suppenküche mit unseren Lieben tra-
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Liebe Geschwister!

Danach waren wir bei der 77-jährigen Wita.
Sie ist in Charkiw geboren, wo ihr Vater bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als lei-
tender Ingenieur bei den Luftfahrtwerken ge-

Suppenküche in Schepetiwka

fen und Gottes Wort mit ihnen teilten. In Sche-
petiwka besuchten wir auch einige Personen
bei ihnen zu Hause.

Die erste von ihnen war die 67-jährige Raja,
die trotz starker Rückenschmerzen und
Schwierigkeiten beim Gehen an den täglichen
Mittagessen in der Suppenküche teilnimmt.

arbeitet hatte. Mit Kriegsbeginn wurde die
ganze Familie nach Moskau evakuiert. Nach
dem Krieg kehrten alle zum nahegelegenen
Iziaslaw zurück, und anschließend nach Sche-
petiwka. Leider lebt Wita seit vielen Jahren
allein. Wir freuen uns, dass sie in ihrer schwie-
rigen Situation die Mittagessen in der Sup-
penküche in Anspruch nehmen kann. Bitte
betet für Wita, besonders in der gegenwärti-
gen Zeit, da sie durch falsches Verhalten ihrer
Tochter viele Probleme geistlicher Natur hat.
Lasst uns für ihre Rettung und Gottes Schutz
für ihr Leben eintreten.

Raja

Wita
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Wir besuchten auch die 72-jährige Olga und
ihren Mann Misza, der genau an diesem Tag

aufbewahrte Lebensmittel benötigt. Wir be-
schlossen, einen Kühlschrank für sie zu kau-
fen, wofür sie sehr dankbar waren. Auch wir
danken Gott dafür, dass wir in Seiner Gnade
und Seinem Erbarmen auf praktische Weise
den Bedürftigen helfen können. Wir bitten
euch um Gebet für Gienia und seine Familie,
dass sie ihren Herrn und Retter persönlich
kennen lernen.

seinen 60. Geburtstag hatte. Leider sind so-
wohl Olga als auch Misza in einem schlechten
Gesundheitszustand, besonders Misza, der
schon seit drei Jahren an Kehlkopfkrebs leidet,
welcher trotz mehrmaliger Chemotherapie
noch nicht geheilt werden konnte. Seinen Ge-
burtstag verbrachte Misza weinend im Bett;
er leidet sehr unter seiner schweren Situation.
Bitte betet um Gottes Hilfe und Gnade für Olga
und Misza in ihrem Schmerz, denn sie sind sehr
auf geistliche Unterstützung angewiesen. In
ihrer Einsamkeit können die beiden auf Zinow
und Roza zählen, vor allem aber auch auf ihre
Nachbarn, die Mitglieder der örtlichen christ-
lichen Gemeinschaft sind. Wir wollen ebenso
dafür beten, dass sie in ihren Problemen voll-
ständig dem Herrn Jesus vertrauen und dass
Er zu ihrem persönlichen Retter wird.

Wir statteten auch dem 53-jährigen Gienia
einen Besuch ab, der zusammen mit seinem
Sohn und deren Frau im nahegelegenen Su-
dylkiw wohnt. Gienia ist seit seiner Geburt
behindert, er leidet an einer Hirnschädigung.
In dem Haus, in dem sie wohnen, gibt es we-
der fließend Wasser noch eine Toilette. Sie
hatten auch keinen Kühlschrank, der jedoch
sehr notwendig war, besonders im Sommer
wegen dem kleinen Kind, das immer richtig

Olga

Giena

Nella
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Am folgenden Tag besuchten wir die 73-
jährige Nella in Schepetiwka. Gott sei Dank
geht es ihr nach vielen Problemen mit dem
Herzen gut. Es ist unser Gebet, dass der Herr
Nella in Seiner Gnade berührt, damit sie Seine
Güte und Liebe durch den Retter Jeschua ken-
nen lernt.

Als wir in Schepetiwka waren, trafen wir
uns auch mit der 67-jährigen Luda und ihrem
77-jährigen Mann Leonid. Vor vielen Jahren

Leonid und Luda

war Leonid wegen Durchblutungsstörungen
und Diabetes das rechte Bein amputiert wor-
den. Bei ihrer bescheidenen Rente (beide er-
halten 2.250 UAH = ca. 100 EUR) kämpfen
sie unablässig mit finanziellen Problemen im
Zusammenhang mit der Heilbehandlung für
Leonid, der beständig Medikamente einneh-
men muss. Sowohl Luda als auch Leonid sind
sehr dankbar dafür, dass sie über die täglichen
Mittagessen in der Suppenküche Hilfe erhal-
ten. Es ist für sie eine enorme Unterstützung
in ihrer schwierigen Situation. Wir bitten euch
um Gebet für dieses Ehepaar, dass Leonid
durch die Ermutigung seiner Frau im Glauben
und Vertrauen sein Leben dem Retter Jeschua
übergibt.

Mit Dankbarkeit in unseren Herzen bitten
wir euch auch um Gebet für Roza und Zinow,
dass es ihnen in diesem Dienst nicht an physi-
scher und geistlicher Kraft fehlen möge. Lasst
uns vor allem für die Gesundheit von Roza
beten, die in letzter Zeit Probleme mit dem
Blutdruck hat.

Unseren Aufenthalt in Winnyzja widmeten
wir neben den Besuchen in den Suppenküchen
in erster Linie den Besuchen vieler Personen,
die durch das Medizinprojekt und die Mittag-
essen praktische Hilfe erhalten.

Wladimir und Maja mit Tochter Swieta

Als erstes waren wir beim 78-jährigen Wla-
dimir und der 68-jährigen Maja. Wladimir hat
den Krieg und den Holocaust überlebt. In sei-
nem Gedächtnis haben sich die Erinnerungen
an diese schrecklichen Ereignisse eingebrannt,
besonders der Moment, als Mitglieder aus sei-
ner Familie ermordet wurden. Diese furcht-
bare Zeit hat seine Spuren bei ihm hinterlas-
sen und in seinem Herzen sind Zweifel an der
Allmacht Gottes aufgekommen. Während
unseres Gesprächs hat Wladimir Antworten
auf viele seiner Fragen bekommen, die ihn seit
Jahren beschäftigt hatten. Trotz allem, was er
erlebt hat, ist er sehr offen für den Messias
Jeschua. Bittet den Herrn, dass ihm nicht der
Glaube fehlt, diese wichtige Entscheidung in
seinem Leben zu treffen, Jeschua als seinen
persönlichen Retter anzunehmen.

Wladimir und Maja haben auch eine 47-
jährige Tochter – Swieta, die zusammen mit
ihrem Mann und den Kindern neben ihnen
wohnt. Vor 25 Jahren hatte Swieta ernste Ge-
sundheitsprobleme bekommen, die bis heute
ihre Auswirkungen haben. Alles hatte mit
einem Zahnarztbesuch begonnen, bei dem ihr
ein Zahn gezogen wurde. Dabei war eine Vi-
rusinfektion in ihren Blutkreislauf gelangt, die
sich im gesamten Organismus ausgebreitet und
zur Schädigung einiger Hirnbereiche geführt
hat. Dadurch hat Swieta oft sehr starke Kopf-
schmerzen, die sich mit keinen Medikamen-
ten lindern lassen. Diese sich über Jahre hin-
ziehende Situation erschwert das Leben von
Swieta und ihrer Familie enorm. Swieta ist nicht
in der Lage, einer normalen Arbeit nachzuge-
hen. Wir bitten Euch sehr um Gebet für sie,
denn bisher konnte niemand eine wirkliche
Diagnose erstellen. Lasst uns vor dem Herrn
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dafür eintreten, dass Er – als der vollkommene
Arzt von Leib und Seele – sich über Swietas Situ-
ation erbarmt und ihr hilft. Wir beten für die
Rettung der ganzen Familie im Messias Israels:
Jeschua. Der Herr ist nahe allen, die ihn anru-
fen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen (Ps.
145,18).

Als nächstes besuchten wir den 75-jährigen
Dmitrij und dessen Frau Alona. Vor kurzem

war Dmitrij so unglücklich gefallen, dass er sich
gleichzeitig das Hüftgelenk und das Schlüssel-
bein gebrochen hat. Er ist jetzt ans Bett ge-
bunden und leidet sehr wegen dieser Brüche.
Bitte betet für ihn, dass beide Brüche gut ver-
heilen und Dmitrij wieder normal funktionie-
ren kann. Dmitrij war zweimal bei Erholungs-
aufenthalten in Polen dabei gewesen. In dieser
Zeit hatte er aus Gottes Wort viel über die
Rettung in Jeschua gehört. Er hatte zudem
große Unterstützung und praktisch erwiese-
ne Liebe erlebt. Lasst uns den Herrn bitten,
dass Er Dmitrij gerade jetzt an Gottes Wort
erinnert und ihn zum Lesen seiner Bibel er-
mutigt, die er von uns bekommen hat. Wir
beten vor allem dafür, dass Dmitrij sein Herz
öffnet und Jeschua als seinen persönlichen Ret-
ter annimmt.

Wir statteten auch dem 88-jährigen Grigo-
rij einen Besuch ab. In unseren Briefen haben
wir schon oft von ihm berichtet. In seiner
Weisheit und mit seinem Humor erzählte er
von seiner Vergangenheit und von der momen-
tanen Situation in der Ukraine.

Dmitrij

Am folgenden Tag besuchten wir die 77-
jährige Nella. Sie leidet sehr an einer Krebser-
krankung und an Nierenproblemen. Während
des Kriegs waren sie und ihre Mutter nach
Usbekistan evakuiert worden. Ihr Vater war
freiwillig an die Front gegangen, doch kam

Grigorij

Nella

wenig später bei schweren Kämpfen ums Le-
ben. Nach dem Krieg hatte Nella sich in Win-
nyzja niedergelassen, wo sie heiratete und drei
Kinder gebar. Ihr Mann arbeitete sein Leben
lang als Kernphysiker. Er war auch direkt an
der Beseitigung der Folgen der Tschernobyl-
Katastrophe beteiligt, was leider verschiede-
ne Krankheiten zur Folge hatte, die ihm bis
heute Probleme bereiten. Auch ihr Sohn hat
ernsthafte Augenprobleme, die – so ist Nella
überzeugt – aus einem Fluch resultieren, den
eine gewisse Frau über ihrem Sohn ausgespro-
chen hatte, die wegen Nellas Mann krankhaft
eifersüchtig auf sie gewesen war. Nella ist
gläubig und hat den Herrn Jesus als ihren
persönlichen Retter angenommen. Im Ge-
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spräch mit uns stellte sich heraus, dass sie
Unvergebenheit in ihrem Herzen hat. Wir be-
schlossen, miteinander zu beten. Dabei ver-
gab Nella der Person, die ihr Leid zugefügt
hatte. Wir konnten auch jeglichen Fluch über
ihrem Leben brechen und sie den wunderba-
ren Händen unseres Retters und Arztes –
Jeschua – anbefehlen. Wohl dem, dessen Hilfe
der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf
dem Herrn, seinem Gott! (Ps. 146,5)

Es ist eine Freude für uns, dass viele von
denen, denen wir helfen, Kontakt zu den Mit-
arbeitern der Szamasz-Stiftung haben, die ih-
nen nicht nur praktische Hilfe, Trost und
Unterstützung bringen, sondern als gläubige
Menschen in erster Linie für die Errettung al-
ler derer arbeiten, um die sie sich kümmern.
Lasst uns auch für sie beten, dass sie standhaft
und mit Ausdauer in diesem Dienst des Erbar-
mens bleiben, zu dem der Herr sie berufen hat.

An demselben Tag besuchten wir noch den
85-jährigen Fima, der von einem Fahrradfah-
rer angefahren worden war. Bei dem Sturz

zustand seiner Mutter. Polina ist sich unsicher,
wie sie sich verhalten soll. Sie erzählte uns von
einem sehr wirksamen Medikament, das sie
während ihres Krankenhausaufenthalts dreimal
kostenlos bekommen hatte. Sie muss es alle
zwei Monate einnehmen. Leider sind die be-
scheidenen Krankenhausmittel ausgeschöpft

hatte er sich das Hüftgelenk aufgesplittert. Er
kann sich kaum bewegen und leidet aus die-
sem Grund sehr. Lasst uns Fima in unseren
Gebeten vor Gott bringen und Ihn bitten, Fima
anzurühren und ihn zu sich – dem lebendigen
Herrn – zu ziehen.

Eines der bewegendsten Treffen war der
Besuch bei der 51-jährigen Polina. Vor einiger
Zeit war bei ihr ein Krebsgeschwür entdeckt
worden, das sich relativ schnell vergrößerte.
Polina hat bereits fünf Chemotherapiebehand-
lungen durchlaufen. Ihr Sohn, der vor 10 Mo-
naten nach Israel gefahren war, um dort zu
studieren, weiß nichts von dem Gesundheits-

Fima

und Polina ist gezwungen, dieses notwendige
Medikament selbst zu bezahlen, was ein ge-
waltiges Problem darstellt. Ein Fläschchen
(50mg) kostet 38.000 UAH, d.h. fast 2.000
Dollar! Dank der Gnade und Hilfe Gottes konn-
ten wir ihr noch in der Ukraine Geld für den
Kauf von einer Dosis geben. Es reicht für zwei
Monate, aber was dann? Wir wissen, dass wir
selbst nicht in der Lage sind, diese Unterstüt-
zung dauerhaft zu leisten, doch wir sind uns
gleichzeitig bewusst, dass unser Gott allmächtig
ist und dass für Ihn nichts unmöglich ist. Des-
halb wenden wir uns in dieser scheinbar hoff-
nungslosen Situation im Glauben und Vertrau-
en an Ihn, damit Er in Seiner unermesslichen
Gnade eine Lösung schenkt. Ach, Herr, Herr,
siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht
mit deiner großen Kraft und mit deinem ausge-
streckten Arm; dir ist nichts unmöglich! (Jer.
32,17) Deshalb bitten wir auch Euch um Ge-
bet für finanzielle Mittel für Polina, um dieses
wichtige Medikament kaufen zu können. Bei
einem zweiten Besuch ermutigten wir sie dazu,
Jesaja 53 zu lesen. Wir beten, dass der Herr
durch Seinen Geist zu Polinas Herzen spricht,
damit sie ihr ganzes Vertrauen und all ihre
Hoffnung auf Ihn setzt – den Messias Israels,
Jeschua. Nur Er kann eine gute Lösung in die-
ser Lage schenken.

Polina



– 6 –

Wir besuchten außerdem die 90-jährige
Klara und ihre 68-jährige Tochter Raja. Sowohl
Klara als auch Raja waren vor kurzem im Kran-
kenhaus – Klara wegen Herzproblemen und

stadt zurück. In ihrem früheren Zuhause fand
sie niemanden mehr vor. Die beunruhigte Cyla
hatte keine Ahnung, was mit ihren Angehöri-
gen passiert war und wo sie nach ihnen su-
chen sollte. Als sie ziellos durch die Straßen
lief, traf sie ihr früheres polnisches Kin-
dermädchen. Katia hatte Cyla als kleines
Mädchen in die Kirche mitgenommen und ihr
von Jesus erzählt. Dieses Mal lud sie Cyla in
ihre kleine Wohnung ein und erzählte ihr die
schreckliche Geschichte, was mit Cylas Fami-
lie passiert war. Cyla erstarrte, als sie hörte,
dass deutsche Soldaten ihr Haus umzingelt,
ihre Familie nach draußen geführt und erschos-
sen hatten. Cyla dachte, dass sie aus ihrer
großen Familie die Einzige ist, die den Krieg
überlebt hat. Eines Tages jedoch, als sie gera-
de im Garten arbeitete, kam ein großer gut-
aussehender Mann mit einem kleinen Kind auf
dem Arm vorbei. Cyla beobachtete verwun-
dert, wie sich dieser Mann das Haus anschau-
te. Als er sie sah, rief er: „Schwesterchen, ich
bin dein Bruder Jasza!“ Es verschlug ihr fast
die Sprache und sie lud ihn sofort ins Haus ein.

Raja und Klara

Raja wegen Komplikationen nach einer schlecht
durchgeführten Operation. Raja wird sich noch
einmal operieren lassen müssen. Bitte betet
dafür, dass Klara und Raja wieder fest auf das
Erlösungswerk Jesu vertrauen.

Eine außergewöhnliche Zeit erlebten wir
während unseres Besuchs bei der 93-jährigen
Cyla, die sich um ihren 69-jährigen Sohn Fima
kümmert. Zusammen mit seiner Frau und den
Kindern wohnt er direkt neben seiner Mutter.
Cylas Erzählungen über die Zeit des Kriegs und
des Holocaust war sehr bewegend. Als einzi-
ge aus ihrer Familie war Cyla nach Moskau
evakuiert worden. Als die Deutschen Winny-
zja besetzten, hatte sie keinerlei Möglichkeit,
zu ihrer Familie Kontakt aufzunehmen. Unmit-
telbar nach dem Krieg kam sie in ihre Heimat-

Cyla

Nachkriegsbild
von Cyla und ihrem

geretteten Bruder Jasza

Von ihrem Bruder erfuhr sie noch einige Din-
ge, die sie bisher nicht gewusst hatte. So hatte
sich Jasza auf der anderen Straßenseite befun-
den, als die Deutschen ihr Haus umzingelten.
Bei dem ganzen Lärm und Hundegebell hatte
niemand Notiz von ihm genommen. Die
Eigentümerin eines Friseursalons, die die Fa-
milie sehr gut kannte, hatte ihn in ihr Geschäft
gezogen und ihm die Geburtsurkunde und den
Ausweis ihres eigenen Sohns gegeben – mit
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den Worten: „Flieh schnell in mein Heimat-
dorf, wo meine Familie wohnt. Dort kannst
du dich verstecken. Aber denk daran: Ab jetzt
heißt du Solowiow!“ Auf diese Weise hatte Ja-
sza den Krieg überlebt. Später heiratete er die
Tochter seiner Retterin, und sie bekamen drei
Kinder. Cyla war überglücklich, dass doch je-
mand aus ihrer Familie überlebt hatte. Als
später der Antisemitismus zunahm, emigrier-
te Jasza mit seiner Familie in die USA. Cyla blieb
in Winnyzja, heiratete und brachte zwei Söhne
zur Welt.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass Cyla
gläubig ist und den Messias Jeschua als ihren
persönlichen Retter kennen gelernt hat. Als
Cyla für uns betete und uns auf Jiddisch segne-
te, spürten wir die tiefe Beziehung, die Cyla
mit ihrem geliebten Herrn Jesus verbindet. (Ihr
Gebet kann man unter dem Link "Multimedia"
auf unserer Webseite sehen: www.shalomo-
swiecim.pl) Voller Freude und Dankbarkeit
verabschiedeten wir uns von Cyla und Fima
und befahlen sie der Fürsorge des allmächti-
gen Gottes an. Und auch wenn ich alt werde,
wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht,
o Gott, bis ich deinen Arm verkündige dem künfti-
gen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kom-
men sollen (Ps. 71,18).

Den nächsten Besuch statteten wir der 77-
jährigen Jewgienia ab. Seit dem Tod ihres Man-
nes vor vier Monaten wohnt sie allein. Weinend
erzählte sie uns von ihren Erlebnissen während
des Kriegs und des Holocaust, die sich ihr tief

sie studierte und anschließend als Geographie-
Lehrerin arbeitete. Inzwischen gehört sie we-
gen ihrem Gesundheitszustand zur Invaliden-
gruppe I. Jewgienia bekommt auch Hilfe durch
das Medizinprojekt der Szamasz-Stiftung.
Durch den Kontakt zu den dortigen Mitarbei-
tern hat sie bereits viel von Jeschua gehört.
Lasst uns für sie beten, dass sie in ihrer Ein-
samkeit den Herrn Jesus als ihren Retter und
Arzt kennen lernt.

Wir besuchten auch die 75-jährige Anna. Sie
glaubt an den Messias Israels. Auch sie erfährt

Jewgienia

Anna

Hilfe durch die täglichen Mittagessen in der
Suppenküche von Winnyzja. Vor kurzem fing
sie sich einen schlimmen Virus ein, der das
Knochen- und Hautgewebe angriff. Dank Got-
tes Hilfe verläuft die Heilung gut. Wir beten
für Anna, dass sie wieder vollkommen gesund
wird und ihren Alltag normal bewältigen kann.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Wo-
her kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von
dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!
(Ps. 121,1–2)

Den Sonntagmorgen verbrachten wir in der
Baptistengemeinde in Nemyriw, wo wir Got-

eingeprägt haben. Auf wunderbare Weise hat-
te sie diese schreckliche Zeit überlebt. Nach
dem Krieg ließ sie sich in Winnyzja nieder, wo In der Kirche in Nemyriw
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tes Wort zum Thema Israel und der Sünde des
unschuldig vergossenen Blutes weitergeben
konnten.

Als wir in Nemyriw waren, besuchten wir
auch einige Menschen, die Lebensmittelpake-
te von uns bekommen.

Die erste von ihnen war die 79-jährige
Mara. Sie hatte 42 Jahre lang als Kinderärztin

gearbeitet. Zurzeit hat sie ernsthafte gesund-
heitliche Probleme, die mit Bluthochdruck und
ihrem Herzen zusammenhängen. Während
des Kriegs hatten Mara und ihre Familie das
Glück, dass sie nach Mittelasien evakuiert wur-
den. Diese Zeit war für sie dennoch nicht
leicht, denn wegen fehlender Lebensmittel und
schlechten Sanitärbedingungen starben viele
der Evakuierten an Malaria und anderen Virus-
krankheiten. Dank der Gnade Gottes überleb-
ten Mara und ihre Familie diese gefährliche
Zeit. Heute ist Mara dankbar für jeden neuen
Tag. Bitte betet für ihre Errettung, damit sie
den Messias kennen lernt, bevor ihr Leben hier
auf der Erde zu Ende geht. Denn so sehr hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verlorengeht, sondern ewiges Leben hat (Joh.
3,16).

Anschließend waren wir bei der 81-jähri-
gen Sofia, die während des Kriegs ebenfalls
evakuiert worden war. Allerdings haben leider
nicht alle ihre Angehörigen den Holocaust
überlebt. Viele von ihnen waren in Nemyriw
ermordet worden. Sofia erzählte uns aus ih-
rem Leben und davon, wie es vor dem Krieg

in Nemyriw gewesen war, als die Mehrheit der
Bevölkerung noch jüdisch gewesen war. Sie
wies uns traurig auf den immer stärker wer-
denden Antisemitismus hin, den sie sogar in
ihrer Nachbarschaft spürt. Selbst jetzt noch –
im 21. Jahrhundert – ist unter ihnen der Aber-
glaube lebendig, dass die Juden für die Her-
stellung von Mazzen das Blut christlicher Kin-
der verwenden. Wenn Sofia so etwas aus dem
Mund ihrer Nachbarn hört, verletzt sie das
sehr und es führt dazu, dass sie sich als Jüdin
unverstanden und einsam fühlt.

Deshalb sind wir Gott umso dankbarer für
Pastor Igor aus der dortigen Baptistengemein-
de, der schon seit einigen Jahren sehr
freundschaftliche Beziehungen zur jüdischen
Gemeinschaft in Nemyriw pflegt. Wir glauben,
dass dies ein lebendiges Zeugnis des prakti-
schen Segens für diesen kleinen Teil von
Gottes auserwähltem Volk ist. Ich will segnen,
die dich segnen… (1. Mo. 12,3a). Wir sind über-
zeugt davon, dass der Segen Abrahams zum
Segen für ihn und seine ganze Gemeinde wird.

Wir besuchten auch die 80-jährige Musia,
die die Verteilung der Lebensmittelpakete an
bedürftige Juden in Nemyriw koordiniert.
Musia empfing uns mit großer Freude. Sie ist
Euch allen sehr dankbar dafür, dass Ihr durch
Eure Gebete und praktische Hilfe dazu bei-
trägt, dass die Nemyriwer Juden diese schwie-

Mara

Sofia
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rige Zeit überleben, in der sie sich befinden.
Als wir später noch einmal in Nemyriw

waren, nahm uns Pastor Igor an zwei Orte mit,
die für die Juden von großer Bedeutung sind.
Der erste von ihnen war der neue jüdische

Musia

Massengrab getöteter Juden

Massengrab ermordeter jüdischer Kinder

Neuer jüdischer Friedhof,
im Vordergrund ein Massengrab

bendig begraben worden waren. Wir waren
schockiert, als Pastor Igor uns in der Nähe der
Massengräber frisch umgegrabene Erde zeig-

te und erzählte, dass Leute die Hoffnung hat-
ten, unter den unschuldig ermordeten Juden
noch irgendwelche Kostbarkeiten zu finden.
Was hat die Menschheit über 70 Jahre nach
dem Holocaust eigentlich gelernt?

Ein anderer ebenso wichtiger Ort war der
alte jüdische Friedhof, der noch zu Beginn des
16. Jahrhunderts geschaffen worden war. Hier
befindet sich ein besonderes Grab – das Sym-

Friedhof, auf dem sich auch Massengräber von
Juden befinden, die deutsche und ukrainische
Polizisten aus Nemyriw und Umgebung dort

Weidende Kühe auf dem alten jüdischen Friedhof

zusammengetrieben und brutal ermordet hat-
ten. Es gibt dort einen besonderen Platz, wo
über 1.000 Kinder auf bestialische Weise le-

Massengrab von Juden, die
beim Chmelnyzkyj-Aufstand
ums Leben kamen

bol von über 4.500 unschuldig ermordeten
Juden während des Chmelnyzkyj-Aufstands in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Jetzt
sahen wir weidende Kühe dort, die auch noch
an alte, umgefallene Grabsteine angebunden
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waren! Das war für uns ein erschreckender
Anblick, denn dieses Bild zeugte von der feh-
lenden Wertschätzung gegenüber den jüdi-
schen Begräbnisstätten.

Zum Abschluss unseres Briefs möchten wir
Euch von einer sehr interessanten Initiative
erzählen, die wir mit Gottes Hilfe während
unseres letzten Aufenthalts in der Ukraine re-
alisieren konnten. Vor einiger Zeit gelang es
uns, Kontakt zu einem Sanatorium in dem klei-
nen Dorf Nowe Obichody (70 km von Win-
nyzja) aufzunehmen. Das Außergewöhnliche
dabei ist, dass sowohl die Eigentümer als auch
das medizinische Personal und alle Mitarbeiter
gläubig sind. Auch die Bedingungen an diesem
Ort sind sehr gut. Da viele Personen, denen
wir helfen, schon in fortgeschrittenem Alter
oder sehr krank sind, können sie keine weiten
Entfernungen bewältigen. Deshalb erschien
uns dieser Platz einfach ideal. Mit Gottes Hilfe

von ihnen sehr positive Zeugnisse über das
gesamte Personal. Am stärksten beeindruckte
sie die Haltung des Arztes und der Kranken-
schwestern – so voller Liebe, Wertschätzung
und Hingabe. Jeden Tag gab es biblische Tref-
fen, auf denen Gottes Wort im Mittelpunkt
stand und die ihnen halfen, den Messias Jeschua
besser kennen zu lernen. Wir glauben und
beten dafür, dass es denen, die von uns in die-
ses Sanatorium geschickt wurden, nicht nur
körperlich besser geht, sondern dass sie zu-
dem Den kennen gelernt haben, der ihre See-
le heilen und ihnen ewiges Leben schenken
kann. Lasst uns dafür beten, dass wir auch in
Zukunft ähnliche Gruppen organisieren
können – für alle die, die sich in einer beson-
ders schwierigen gesundheitlichen Situation
befinden.

Erneut wollen wir dem Gott Abrahams, Isa-
aks und Jakobs danken, dass Er uns in Seiner
Gnade und Güte erlaubt, die Hilfe trotz der
instabilen Zeit fortzuführen und auszuweiten.
Gerade jetzt ist sie nötiger als je zuvor.

Von ganzem Herzen danken wir Euch für
Eure Gebete sowie alle praktische Unter-
stützung dieses Dienstes! Wir glauben, dass wir
durch unser gemeinsames Engagement mit
Gottes Hilfe weiterhin den Dienst des Erbar-
mens ausführen können. Alles soll zur Verherr-
lichung Seines Königreiches und zum Trost für
Sein auserwähltes Volk dienen.

Mein Gott aber wird allen euren Mangel
ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus (Phil. 4,19).

Schalom aus Oświęcim

Unsere Gruppe im Sanatorium

organisierten wir eine zehnköpfige Gruppe, die
in dieses Sanatorium fuhr. Unter ihnen waren
Krebskranke, aber auch Leute mit Knochen-
problemen. Als wir unsere Lieben während
ihres Aufenthalts dort besuchten, hörten wir


