LEBENDIGE ERINNERUNG
Liebe Freunde,
im Dienst an Gottes auserwählten Volk sind glauben wir, daß es wichtig ist die
Nachkommen Abrahams in der Diaspora durch praktische Hilfe zu unterstützen.
Dies tun wir schon über viele Jahre. Aber jetzt sind wir auch von der Notwendigkeit
praktischer Hilfe und dem Dienst an den Juden im Land Israel überzeugt worden.
Deswegen sind wir nach Israel gefahren.

Treffen mit Michal, eine der
Überlebenden die in Oswiecim
geboren ist.

Miriam und Bilder von ihr als
Häftling in Auschwitz

Wir sind dort mit dem Gebet um Gottes
Führung hingefahren. Wir baten den
Herrn unsere Richtung zu weisen um
seinem Volk im Land Israel zu dienen.

Judith zeigt uns die Nummer die sie in
Auschwitz-Birkenau bekam

Dies ist eine "lebendige Erinnerung"
für uns, denn es ist nicht ausreichend,
sich an den Holocaust zu erinnern. Wir
müssen uns an diejenigen erinnern,
die noch leben und oft brauchen sie
uns in ihren Nöten und Sorgen.

Treffen mit Ilana, eine der Auschwitz
Überlebenden

Treffen mit Holocaustüberlebenden
und vor allem Überlebenden von
Auschwitz-Birkenau waren sehr
starke emotionale Erfahrungen für
uns. Diese Juden waren in Polen
geboren und hatten ihre Jugend in
Polen verbracht. Wir glauben, daß
es eine der Seiten unseres Dienstes
in Israel ist mit solchen Menschen
den Kontakt zu wahren, sich an sie
zu erinnern, ihnen unsere Liebe zu
zeigen und ihnen Yeshua den
Messias vorzustellen.
Eine andere Ausrichtung unseres
Dienstes ist es uns um
Holocaustüberlebende aus der
ehemaligen Sowjetunion zu
kümmern. In vieler Hinsicht geht es
ihnen schlecht: Es ist unser
Herzenswunsch, uns nicht nur an
sie zu erinnern, sondern ihnen auch
auf praktische Weise zu helfen.

Sylvia überlebte das Todeslager
in Riga

Liza die sechs Lager überlebte

Treffen mit Holocaustüberlebenden
aus der ehemaligen Sowjetunion

Bitte betet für uns, damit wir diesen
Dienst in Israel aufbauen können. Laßt
uns dem Gott Israels vertrauen. Nur er
ist der Eine der der "Urheber und
Vervollkommener unseres Glaubens"
(Hebr. 12,2) ist.

Schalom und herzliche
Grüße aus Oswiecim,

