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Oświęcim, Mai 2014 r.

Dank der Gnade und Hilfe Gottes konnten
wir ein weiteres Mal in die Ukraine fahren.
Wir sind dem Herrn für Seinen Schutz und
Segen dankbar, den Er uns in dieser Zeit ge-
schenkt hat.

Wir kamen zuerst nach Schepetiwka, wo
wir einige Menschen in ihren Häusern besuch-
ten.

Die erste von ihnen war die 68-jährige Maja.
Sie ist alleinstehend und sehr krank. Die Leh-
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mente leisten können, die sie so dringend
benötigt.

Wir besuchten auch die 66-jährige Raja, der
es momentan gut geht. Das Einzige, was ihr

rerinnenrente, die sie erhält, reicht mit Müh
und Not für die Miete. Wenn es nicht das ko-
stenlose Mittagessen gäbe, das sie täglich in
der Suppenküche in Schepetiwka bekommt,
würde sie sich ganz gewiss nicht die Medika-

Maja

Raja

das Leben erschwert, ist ihr Bluthochdruck.
Wir sind Gott dankbar dafür, dass auch Raja
durch die täglichen Mittagessen Hilfe bekommt.
Raja hat schon viele Male von der Liebe Jesu
gehört, aber hat bisher noch keine Entschei-
dung getroffen, Ihm ihr Leben zu übergeben.
Lasst uns Raja vor Gottes Gnadenthron brin-
gen, damit sie sobald wie möglich Jeschua als
ihren persönlichen Retter erkennt und an-
nimmt.

Die nächsten Personen, die wir besuchten,
waren die 65-jährige Ludmila und der 63-jähri-
ge Aleksander. Ludmila hatte als Lehrerin ge-
arbeitet, während Aleksander in der Armee als
Sonderoffizier bei einem Funkeinsatztrupp ge-



– 2 –

dient hatte. Ihre einzige Tochter lebt seit vie-
len Jahren in Moskau. Obwohl sie beide be-
rufstätig waren und eine regelmäßige Rente be-
kommen, reichen ihre Einkünfte wegen der
hohen Ausgaben für Medikamente für viele
Grundbedürfnisse nicht aus. Deshalb hatten sie
um Hilfe über die Suppenküche in Schepetiw-
ka gebeten, die sie nun täglich dankbar in An-
spruch nehmen.

Als wir die 77-jährige Elvira besuchten, tra-
fen wir sie in tiefer Trauer und Verzweiflung
an, weil ihr geliebter Mann – der 68-jährige
Valerie – unvorhergesehen einige Tage zuvor
gestorben war. Mit Tränen in den Augen
erzählte Elvira uns von ihm. Sie hatten 31 Jah-
re lang zusammen gelebt. Ihre Tochter wohnt
in Sibirien, ihr Sohn auf der Krim. Aufgrund
der aktuellen schwierigen Lage auf der Krim
war ihr Sohn nicht zur Beerdigung des Vaters
gekommen. Bitte betet für Elvira, dass Gott
selbst sie nach dem Verlust ihres Mannes
tröstet. Wir beten darum, dass Jeschua, dem
sie vor einiger Zeit ihr Leben anvertraut hat,
sie mit Seinem Frieden und Seiner Gnade
erfüllt. Der Herr ist denen nahe, die zerbroche-
nen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschla-
genen Geistes sind (Psalm 34,19).

Der Nächste, den wir besuchten, war der
55-jährige Isaak. Wir hatten ihn schon einige
Male besucht, als seine Mutter Bronia noch
gelebt hatte, die vor über zweieinhalb Jahren
gestorben ist. Wir danken Gott dafür, dass der
psychisch kranke Isaak soweit selbständig ist,
dass er problemlos zur Suppenküche in Sche-
petiwka kommen kann, wo er täglich mit
einem warmen Mittagessen versorgt wird.

Lasst uns für die nötige Kraft und Selbstbewus-
stsein für Isaak beten – im Glauben, dass Der,
der jeden von uns geschaffen hat, auch ihn nicht
aufgeben und nicht verlassen wird.

Als wir uns mit Zinov und Roza unterhiel-
ten, baten sie uns vor allem um Gebet, dass
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sie im
täglichen Dienst für Sein auserwähltes Volk an
diesem Ort stärken möge. Lasst uns darum
bitten, dass Gott ihnen jeden Tag Hilfe und
Segen zuteilwerden lässt. Gepriesen sei der
Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist
unsere Rettung! (Psalm 68,20)

Die nächste Etappe unserer Reise führte uns
nach Mohyliw-Podilskyj, wo wir uns ebenfalls
mit vielen Menschen bei ihnen zu Hause tra-
fen.

Zuerst besuchten wir den 75-jährigen Bo-
rys. Aufgrund von Krankheit fällt es ihm sehr
schwer, sich zu bewegen. Vor 18 Jahren war
seine Frau gestorben, und ihr einziger Sohn
wohnt in Moskau. Die Zeit des Krieges und

Ludmila i Aleksander

                                                                   Isaak

Borys
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                   Ala

Holocausts überlebte er im Ghetto von Mo-
hyliw-Podilskyj. Auch in dieser Stadt betreiben
wir eine Suppenküche. Borys ist sehr dankbar
für die Mittagessen, die ihm täglich von dort
nach Hause gebracht werden. Er steht eben-
falls unter ständiger Betreuung durch die örtli-
che jüdische Gemeinde.

Wir besuchten außerdem die alleinstehen-
de 76-jährige Ala. Die schreckliche Zeit des

ihrer Stadt auch zu einer bekannten Sängerin.
Vor 14 Jahren hat sie ihren Mann verloren. Ihre
Enkelin lebt in Israel, doch ihr Sohn wohnt mit
seiner Frau nicht weit von ihr und versorgt sie
täglich mit der nötigen Pflege, vor allem mo-
mentan, weil Etia sich den Arm gebrochen hat
und in eine tiefe Depression gefallen ist. Ihr
psychischer Zustand ist so schwer, dass Etia
seit mehreren Monaten nicht mehr das Haus
verlassen hat. Wir bitten Euch darum, Etia vor
Gottes Gnadenthron zu bringen, damit sie Je-
schua kennen lernt, der sie heilen und ihr ech-
te Freude und Frieden schenken kann.

Auf dem Weg von Mohyliw-Podilskyj nach
Winnyzja liegt das kleine Dorf Murkurilowcy,
in dem gerade einmal zwei Juden wohnen. Sie
werden von uns über die monatlichen Leben-
smittelpakete unterstützt. Eine der beiden
Personen jüdischer Herkunft ist der 83-jähri-
ge Michail, dessen Frau vor einigen Jahren ge-

Etia

            Michail

Holocausts überlebte sie gemeinsam mit ih-
rer Familie zum Teil im Ghetto von Mohyliw-
Podilskyj, zum Teil in einem schweren Arbeit-
slager unter rumänischer Besatzung. Obwohl
Ala sehr krank ist, strahlt sie Freude und Opti-
mismus aus. Sie ist ebenfalls von Herzen dank-
bar für alle ihr erwiesene Hilfe, besonders für
die täglichen Mahlzeiten von der Suppenküche.
Wir bitten Euch, für Ala zu beten – für ihre
Gesundheit, aber vor allem dafür, dass der
Herr ihr Herz für die Rettung im Messias Je-
schua öffnet.

Anschließend statteten wir der 84-jährigen
Etia einen Besuch ab. Während des Krieges
wurde sie zusammen mit ihrem Vater in das
Todeslager in Petschory [ca. 100 km südöstlich
von Winnyzja] deportiert, wo vor ihren Au-
gen ihr Vater ermordet wurde. Etia gelang es,
von diesem furchtbaren Ort zu fliehen. Als sie
nach vielen Tagen in Mohyliw-Podilskyj ankam,
wurde sie erneut gefasst und im örtlichen
Ghetto inhaftiert. Nach dem Krieg wuchs Etia
zusammen mit anderen Kindern bis zu ihrer
Volljährigkeit in einem Waisenhaus auf. Etia
konnte eine Ausbildung machen und wurde in
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storben ist und der zusammen mit seiner En-
kelin wohnt.

Die zweite Person ist die 59-jährige Anna.
Sie ist schwer krank und bekommt Invaliden-

nicht lange bei ihr bleiben, aber lasst uns dafür
beten, dass der Herr ihren Körper und ihr Herz
berührt, damit sie Jeschua als ihren Arzt und
Retter kennen lernt.

In demselben Krankenhaus besuchten wir
den 87-jährigen Borys. Zwei Tage vorher hat-
te Borys eine Operation gut überstanden.

        Anna

rente. Im Blick auf ihre monatlichen Einkünfte,
die 1.000 UHA (knapp 70 EUR) nicht über-
steigen, ist das Lebensmittelpaket jeden Mo-
nat eine große Hilfe für sie. Als wir bei Anna
waren, sahen wir ihre Armut und die elenden
Verhältnisse, in denen sie lebt. Trotz ihrer
schwierigen Situation ist Anna sehr offen für
die Gute Nachricht von Jeschua, dem Messias
Israels. Lasst uns gemeinsam für Anna beten,
dass Gott in Seinem Erbarmen und in Seiner
Gnade ihre Augen und ihr Herz für den Retter
und Messias Israels öffnet. Wir beten auch für
ihre Gesundheit, dass sie in ihrer Einsamkeit
Jeschua als Den erlebt, der nicht nur den Ge-
ist heilt, sondern auch den Leib. Denn auf dich,
Herr, harre ich; du wirst antworten, o Herr, mein
Gott! (Psalm 38,16)

Den nächsten Tag unseres Aufenthalts in der
Ukraine verbrachten wir in Winnyzja, wo wir
einige Menschen besuchten, die in unser Hil-
fsprogramm eingeschlossen sind.

Im städtischen Krankenhaus besuchten wir
die 74-jährige Rima, die nach schwerer Kran-
kheit sowie vielen Komplikationen eine Blut-
transfusion bekommen hat. Dem Herrn sei
Dank, dass sich ihr Gesundheitszustand stabi-
lisiert hat, auch wenn Rima insgesamt sehr
schwach ist. Aus diesem Grund konnten wir

Obwohl sich sein allgemeiner Gesundheitszu-
stand verbessert hat, lässt seine Sehkraft le-
ider weiter nach. Borys hat den Alptraum des
Krieges und Holocausts hinter sich. Nur durch
ein Wunder war er als Junge den Massenmor-
den unter den Winnyzjaer Juden entkommen.
Sein Leben verdankt er seinem Engagement
im sogenannten Tischlerkommando. Dies war
von dem judenfreundlichen Unternehmer
Franc Iwanowicz Buszyński organisiert wor-
den, der auf diese Weise viele Juden vor dem
unausweichlichen Tod rettete. Sowohl Franc
Buszyński als auch seine Tochter Walentyna
Francowna erhielten für ihre außergewöhnli-
che Mühe bei der Rettung der Winnyzjaer Ju-
den in der grausamen Zeit des Holocausts die
Medaille der Gerechten unter den Völkern.

Als wir uns mit dem schwer kranken Borys
unterhielten, wurde in unseren Herzen Dank-
barkeit Gott gegenüber groß, der Borys in vie-
len Todesgefahren Seinen Schutz und Seine
Fürsorge erwiesen hatte. Lasst uns dennoch
nicht aufhören, den allmächtigen Gott darum
zu bitten, dass Borys den Messias Jeschua an-
nimmt und nach dem Tod das ewige Leben in
Seiner Gegenwart beginnen kann. Ja, dieser ist

 Borys
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Gott, unser Gott immer und ewig! Er führt uns
über den Tod hinaus! (Psalm 48,15)

Am selben Tag besuchten wir die 87-jähri-
ge Adela, die uns sehr herzlich in ihrem Haus

erlebe. Auch Frida hatte keine leichte Kind-
heit. Als die deutsche Besatzung Winnyzja
erreichte, wurde ihr Vater – als Jude – unter
dem Vorwand, einige amtliche Formalitäten er-
ledigen zu müssen, zum örtlichen Sitz der Ge-
stapo beordert. Dort wurde er jedoch zu Tode
gequält. Frida blieb mit ihrer Mutter allein
zurück. Nach einiger Zeit gelang es ihnen, aus
der Stadt zu fliehen und sich einer Evakuie-
rungskolonne anzuschließen. Auf diese Weise
kamen sie nach Sibirien. Vor zwanzig Jahren
war Fridas Mann gestorben. Jetzt lebt sie mit
ihrer Tochter Polina, die Ärztin ist, sowie de-
ren Mann. Wir bitten Euch um Gebet für Fri-
das Gesundheit und für die Rettung ihrer gan-
zen Familie. Ich aber will singen von deiner Stärke
und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade;
denn du bist mir eine Festung gewesen und eine
Zuflucht am Tag meiner Not. Meine Stärke, dir
will ich spielen; denn Gott ist meine Festung, der
Gott meiner Gnade. (Psalm 59,17–18)

Wir besuchten erneut Witalij, der – wie in
unserem letzten Rundbrief beschrieben – seit
langem unter einem zu niedrigem Eisenwert
im Blut leidet. Witalij wartet weiterhin auf
einen Termin, um im Krankenhaus aufgenom-
men zu werden. Darüber hinaus ist Witalij auch
wegen seiner anhaltend hohen Körpertempe-
ratur sehr besorgt. Wir danken Gott dafür, dass
Er ihm geholfen hat, die schweren Erlebnisse
des Krieges und Holocausts zu überstehen,
aber vor allem dafür, dass Witalij Gottes Kind
geworden ist – erkauft und gerettet durch den
Messias Jeschua. Wir bitten Euch, Witalij in
Euren Gebeten vor Gott zu bringen, damit sei-
ne gesundheitlichen Probleme sich schon bald
lösen und er selbst weiter mit Freude zur Ver-

Adela

Polina und Frida

aufnahm. Das Leben von Adela, besonders ihr
Schicksal während des Holocausts, ist eine
Kette tragischer Ereignisse, von denen die Er-
mordung ihrer Eltern vor ihren Augen das
schlimmste war. Die Grausamkeiten, die Ade-
la in dieser schwierigen Zeit erleben musste,
sind kaum zu beschreiben. Adela lebt heute
allein. Sie kehrt in Gedanken nicht mehr zu
dem zurück, was vergangen ist, und ihrem
Schicksal zum Trotz ist sie ein sehr zuversicht-
licher und glücklicher Mensch. Gottes Gnade
hat dazu geführt, dass die Erlebnisse der Ver-
gangenheit keinen Einfluss auf ihre Lebenswe-
ise und die Gegenwart haben. So wie Borys
braucht auch Adela Jeschua. Lasst uns dafür
beten, dass sich Adela durch die herzlichen und
freundschaftlichen Kontakte zu den Mitarbe-
itern der Szamasz-Stiftung für die Rettung im
Messias Israels – Jeschua – öffnet.

In Winnyzja haben wir auch die 80-jährige
Frida besucht. Während unseres Gesprächs hat
sie uns voller Freude erzählt, dass ihr Leben
sich vollständig verändert hat, seit sie Jeschua
als ihren persönlichen Retter angenommen hat.
Sie sagte, dass sie vor allem in ihrem Alltag
einen außergewöhnlichen und tiefen Frieden
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herrlichung von Gottes Reich dienen kann.
Wenn mir angst ist, vertraue ich auf dich! Ich will
Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und
mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir
antun? (Psalm 56,4-5)

Wir besuchten auch den 75-jährigen Roman.
Er und seine Familie hatten das Glück, dass sie
noch vor Kriegsbeginn in den nördlichen Kau-

ten. Diese Zeit hatten wir für diejenigen orga-
nisiert, die den Schrecken des Holocausts über-
lebt hatten. Die schönen Momente, die sie in
Rabka erlebten, haben sich tief in ihr Gedächt-
nis eingeprägt. Unser Gebet ist es, dass sowohl
Arkadi als auch Flora zum Glauben an Jeschua
als ihren persönlichen Herrn und Retter kom-
men, damit sie nicht von dieser Erde gehen,
ohne sich mit Ihm versöhnt zu haben.

Eine große Freude war für uns die Zeit in
der Suppenküche in Winnyzja. Da gerade das
Passahfest gefeiert wurde, gaben wir den Be-
suchern auf der Grundlage von Gottes Wort

kasus evakuiert werden konnten – in die Ge-
gend des heutigen Tschetscheniens. Am Ende
des Jahres 1945 kehrten sie sicher nach Win-
nyzja zurück. Vor einigen Jahren ist die Frau
von Roman gestorben. Sein einziger Sohn lebt
in Moskau. Wir freuen uns, dass Roman die
tägliche Hilfe der Suppenküche in Anspruch
nimmt. Der regelmäßige Kontakt zu den Mit-
gliedern der örtlichen messianischen Gemein-
schaft hat dazu geführt, dass Roman sehr offen
für Gottes Wort ist. Lasst uns dafür beten, dass
er so bald wie möglich Jeschua als seinen
persönlichen Retter annimmt.

Wir haben auch ein Ehepaar besucht: Arka-
di und Flora, die im vergangenen Jahr am Er-
holungsaufenthalt in Rabka teilgenommen hat-

Flora und Arkadi

Suppenküche in Winnyzja

Roman

etwas zum Thema „Das Lamm Jeschua“ we-
iter, welches für jeden von uns geopfert wor-
den war.

Ein besonderes Glück empfanden wir eben-
so bei unserer Teilnahme am Sabbattreffen der
messianischen Gemeinschaft in Winnyzja. Auch
an diesem Ort konnten wir Gedanken aus
Gottes Wort zum Passahfest und seiner
Erfüllung im vollkommenen Lamm – Jeschua –
weitergeben.

Diese Treffen hatten vor einigen Jahren mit
wenigen Personen begonnen. Wir sehen, wie
von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer dazukom-
men. Wenn wir die Menschen nach dem Grund
ihres Kommens fragen, sagen viele, dass sie die
Treffen nicht nur deshalb besuchen, weil sie
dort Hilfe erhalten, sondern vor allem, um
mehr über den Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs zu erfahren und den Messias Israels – Je-
schua – besser kennen zu lernen.

An dieser Stelle möchten wir Euch eine fro-
he Nachricht mitteilen, die uns gemeinsam zu
weiterem anhaltenden Gebet motiviert. Ein
Grund zu großer Freude ist es, dass der mo-
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mentane Saal inzwischen zu klein geworden ist,
um alle aufnehmen zu können, die gern an den
Treffen teilnehmen wollen. Deshalb bitten wir
Euch sehr um ausdauerndes Gebet nicht nur
für einen größeren Raum, sondern auch um fi-
nanzielle Mittel, die für die Miete notwendig
sein werden.

Als wir in Winnyzja waren, trafen wir uns
auch mit Schwester Swieta, die als Vorsitzen-
de der Szamasz-Stiftung für das Gesamtbild des

locausts hatte Fira ihre ganze Familie verloren.
Seit dieser Zeit ist sie allein. Fira erzählte uns
sehr ausführlich von der Pracht dieser Stadt vor

Dienstes in Winnyzja verantwortlich ist. Unter
Berücksichtigung ihres sehr labilen Gesundhe-
itszustands, bitten wir Euch erneut sehr um
Fürbitte für unsere liebe Schwester, dass Gott
ihr Gnade und Erbarmen erweisen möge, da-
mit sie Ihm weiterhin in voller Gesundheit die-
nen kann. Ich suchte den HERRN, und er an-
twortete mir; und aus allen meinen Ängsten ret-
tete er mich. Die auf ihn blicken, werden strah-
len, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als
der Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus
allen seinen Nöten. (Psalm 34,5-7)

Während unseres Aufenthalts in der Ukra-
ine fuhren wir auch nach Tultschyn, wo wir seit
längerer Zeit nicht mehr gewesen waren. Tult-
schyn ist eine sehr spezifische Region, in der
nach wie vor eine relativ große Zahl derer
wohnt, die die Zeit des Krieges und Holocau-
sts überlebt haben. Für das Funktionieren der
jüdischen Gemeinschaft in dieser Stadt ist die
78-jährige Rita verantwortlich. Vor einigen Jah-
ren hat sie ihren Mann verloren. Jetzt dreht
sich ihr Leben um die tägliche Sorge für ein
gutes Laufen der jüdischen Gemeinde.

Eine der Ersten, die wir in Tultschyn besuch-
ten, war die 88-jährige Fira. Während des Ho-

dem Krieg, als es dort noch zehn Synagogen
gegeben hatte. Im Blick auf die zahlenmäßige
Stärke war die jüdische Gemeinschaft in die-
ser Zeit auf dem zweiten Platz in der Stadt.
„Jetzt gibt es keine einzige Synagoge mehr und
wir sterben langsam in Armut und Leid aus,
aber wir wollen unsere Würde und Identität
bewahren“, sagte Fira traurig.

Leider ist das die tragische Wirklichkeit in
vielen Orten und jüdischen Gemeinden, die wir
mit unserer Hilfe erreichen. Umso dankbarer
sind wir Euch für jegliche Unterstützung, durch
die wir denen helfen können, die so viel Elend
durchgemacht haben und denen nicht mehr viel
vom Leben bleibt.

Eine weitere Person, die wir in Tultschyn
besuchten, war die 82-jährige Roza. Während
des Holocausts war sie zusammen mit ihrer
Familie in das Todeslager nach Petschory de-

Swieta

Fira

Roza
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portiert worden. Roza leidet unter einer sehr
fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit sowie
anderen Gebrechen, die ihr das tägliche Le-
ben erschweren. Seit dem Tod ihres Mannes
pflegt sie ihr Sohn, mit dem sie zusammen
wohnt. Wir sind Gott dankbar dafür, dass Roza
die monatlichen Lebensmittelpakete erhält,
über die sie sich sehr freut. Roza sagte uns mit
großem Bedauern, dass sie nicht damit gerech-
net hätte, jemals so krank zu sein, wie sie es
jetzt ist. Lasst uns Roza gemeinsam in unseren
Gebeten vor Gott bringen, damit der wunder-
bare Arzt und Messias Israels – Jeschua – ih-
ren Körper und ihre Seele berührt. Beten wir
dafür, dass sowohl Roza als auch ihr Sohn in
Ihm ihre Rettung finden.

In Tultschyn besuchten wir auch die 87-jähri-
ge Pesia. Wir fanden sie in tiefer Verzweiflung
und Trauer vor, weil sie zwei Wochen zuvor
ihren geliebten Mann verloren hatte, mit dem
sie über 60 Jahre zusammen gelebt hatte.
Während der nationalsozialistischen Besatzung
hatte sie zusammen mit ihrer Mutter das To-
deslager in Petschory überlebt, aus dem sie wie
durch ein Wunder fliehen konnten. Pesia
erzählte mit Tränen in den Augen von der grau-
samen Kriegszeit und den Nachkriegsjahren,
die durch die Machtübernahme der Kommu-
nisten für die Juden nicht einfach waren. Als
sie von ihrem Mann sprach, der sich sehr au-
fopferungsvoll um sie und die Kinder
gekümmert hatte, strahlte in ihrem Gesicht ein
Freudenschimmer auf. Zusammen mit ihrem
Mann hatte sie hart in der örtlichen Schuhfa-
brik gearbeitet, die es heute nicht mehr gibt.
Ihr Mann war der einzige Überlebende unter
sechs Brüdern, die von den Deutschen in To-
mashpil ermordert worden waren. Während
der Hinrichtung war er wie durch ein Wunder
dem Tod entkommen, weil die Kugel ihn nur
verwundet hatte. Als er später aus dem Gra-
ben voller Leichen herauskam, floh er so weit
er konnte. Er lebte danach für einige Zeit in
Einsamkeit und Angst vor jedem neuen Tag.
Pesia ist nach seinem Tod mit ihren beiden
Söhnen – Leonid und Aleksander – zurückge-
blieben. Wir befehlen Pesia und ihre schwieri-
ge Situation Euren Gebeten an. Lasst uns den
Herrn um Seinen Trost bitten, aber vor allem
darum, dass Pesia und ihre Söhne Ihn als ihren

Retter und Helfer kennen lernen. Weil die Elen-
den unterdrückt werden und die Armen seufzen,
so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr;
ich will den ins Heil versetzen, der sich danach
sehnt! (Psalm 12,6)

Den nächsten Besuch statteten wir einem
Ehepaar ab: der 58-jährigen Klara und dem 67-
jährigen Jonas. Sie leben gemeinsam mit dem
52-jährigen Bruder von Klara: Jefim. Diese Fa-
milie musste im Laufe vieler Jahre verschiede-

             Pesia mit Ihre Sühne Leonid und Aleksander

ne Probleme und Krankheiten durchmachen.
Als wir sie vor einigen Jahren das erste Mal in
ihrem bescheidenen, kleinen Häuschen be-
suchten, lagen die Eltern von Klara gelähmt im
Bett. Zu allem Übel wurde ihr Bruder damals
auch noch von einer Bande Hooligans schwer
zusammengeschlagen und ausgeraubt. Danach
ist er psychisch erkrankt, ist bis zum heutigen
Tag geistig behindert und auf die Pflege seiner
Schwester und ihres Mannes angewiesen, die
sich sehr um ihn bemühen. Die ganze Familie
erhält ebenfalls Lebensmittelpakete, die eine
große Unterstützung für sie darstellen. Klara
und Jonas sind trotz ihrer schwierigen Situation
sehr aktiv und helfen der jüdischen Gemein-
schaft in dieser Stadt. Bitte betet für Jonas, Kla-
ra und Jefim in ihrer nicht einfachen Lebensla-
ge, dass sie trotz allem den einzigen treuen

Klara und Jonas
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Helfer und Retter – Jeschua – kennen lernen.
Der Herr stützt alle Strauchelnden, er richtet auf
alle Niedergebeugten. Aller Augen warten auf
dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten
Zeit. (Psalm 145,14-15)

Die letzte Person, die wir in Tultschyn be-
suchten, war die 76-jährige Fejga, die zusam-
men mit ihrer Mutter den Holocaust überlebt
hatte. Vor einigen Jahren war ihr Mann gestor-
ben, und eine ihrer beiden Töchter war nach

mahl für alle ihre Mitarbeiter der Gemeinde
vorbereitet. Es war ein sehr schönes und
warmherziges Treffen, auf dem wir auch da-
von erzählen konnten, wer das Lamm Jeschua
für uns geworden ist, das am Passahfest für
unser aller Sünden geopfert worden war. Rita
dankte uns mit Tränen in den Augen für alle
Hilfe, die die Juden in Tultschyn erhalten. Sie
war auch sehr dankbar dafür, dass wir dieses
besondere Fest mit ihnen zusammen verbrach-
ten. Das war ein sehr wertvolles und berühren-
des Bekenntnis von Rita, die ebenfalls die Hölle
des Holocausts überlebt hatte.

Als wir aus Tultschyn zurückkehrten, hiel-
ten wir für einen Moment in Brazlaw an, wo
wir im Sitz der dortigen jüdischen Gemeinde
deren Mitglieder beim Feiern des Passahfestes
antrafen. Es war eine sehr kurze, aber schöne
Begegnung. Zu unserer Freude und Überra-
schung erfuhren wir, dass die Vorsitzende –
Faina – an Jeschua glaubt und dass Er ihr
persönlicher Retter ist. Als ich diesen Über-
rest von Juden sah, der um den Tisch herum
saß, konnte ich kaum glauben, dass es hier nochIsrael ausgereist. Fejga ist unheilbar krank. Aus

diesem Grund ist sie sehr oft verzweifelt und
depressiv. Dieses Mal nahm sie uns jedoch mit
großer Freude auf. Wir beten dafür, dass sie in
der ihr verbleibenden Zeit hier auf Erden den
Herrn noch als ihren persönlichen Retter ken-
nen lernt.

Am Ende unseres Besuches in Tultschyn
wurden wir von Rita in ihre Wohnung eingela-
den. Es war gerade der dritte Tag des Passah-
festes und Rita hatte ein bescheidenes Passah-

Fejga

Rita

        Faina

vor dem Krieg eine lebendige, blühende und
starke jüdische Gemeinde gegeben hatte, aus
der der weltbekannte Rabbi Nachman aus Bra-
zlaw gekommen war. Leider hat die Zeit des
Holocausts und Kommunismus das kulturelle
und religiöse jüdische Leben in dieser Stadt
unwiederbringlich zerstört. Das, was übrig
geblieben ist, ist ein jahrhundertealter Friedhof
sowie eine eingefallene Synagoge, die den
Kommunisten als Bierbrauerei gedient hatte.
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Trotz der tragischen Zeiten sind wir Gott
dankbar dafür, dass wir denen helfen können,
die wegen ihres Alters und ihrer Gebrechen

                                                  Synagoge in Brazlaw

nicht mehr lange unter uns weilen werden. Wir
danken auch Euch dafür, dass Ihr uns mit Eu-
ren Gebeten und Finanzen so treu in diesem
Werk des Erbarmens unterstützt. Möge der
gute Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs uns
allen helfen, damit wir ihnen so lange wie
möglich nicht nur praktische Hilfe zuteilwer-
den lassen können, sondern auch Den
verkünden können, der sie in Seiner Gnade und
Treue retten und ihnen ewiges Leben schen-
ken will. Lasst uns aber im Gutestun nicht müde
werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch
ernten, wenn wir nicht nachlassen. (Galater 6,9)

Schalom aus Oświęcim,
Piotr Borek


