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Wir geben Gott die Ehre und unseren Dank
für Seinen Schutz und Segen auf unserer
nächsten Reise in die Ukraine.

Dieser Besuch war etwas besonderes, weil
wir zusammen mit unserem Freund Eduard,
der in Israel wohnt und ein an Christus glau-
bender Jude ist, das Land seiner Kindheit be-
suchen konnten. Es war, aber nicht das Wich-
tigste während unserem Aufenthalt in der
Ukraine. Das Wichtigste war, dass wir viele
jüdische Gemeinschaften besuchen konnten
und dort über Messias Jeshua sprachen.

Das erste Treffen war in Weingarten. Es
kamen viele der Mitglieder der örtlichen jüdi-
schen Gemeinde und unter ihnen auch viele,
denen wir Hilfe leisten. Wir freuen uns darüber,
dass wieder so viele Menschen von der Er-
lösung durch Jeshua, der als Messias und Erlö-
ser zu seinem Volk kam, hören konnten.  ...Ich
bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel. Denn der Sohn des Menschen ist
gekommen, um zu suchen und zu retten, was
verloren ist. Mt 15,24; Lk 19,10

Liebe Geschwister,

In Weingarten besuchten wir auch einige
Personen in ihren Häusern.

Einer von ihnen war der 93-jährige Boris,
der von seiner Tochter betreut wird. Dank
Gott überlebte Boris den Krieg in Weingarten.
Als Gefangener, der ein gelehrter Arbeiter mit
hohen Qualifikationen war, wurde er für viele
Arbeiten engagiert und hatte somit größere
Überlebenschancen. Nach dem Krieg arbeitete
Boris als der Hauptingenieur der Weingarte-
ner Bauorganisation. Lasst uns für Boris be-
ten, damit das Wort, das er hörte schnell zu
seinem Herz findet.

Treffen in Weingarten

Boris

Wir haben auch die 75-jährige Frida und ihre
Tochter Polina besucht. Frida arbeitete als La-
borantin im örtlichen Krankenhaus und ihre
Tochter als Neurologin. Wegen der gesundheit-
lichen Lage ihrer Mutter und ihres Mannes
musste Polina ihre Arbeit aufgeben und
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kümmert sich seit dem um ihre Familie. Auf-
grund von ihrer schlechten finanziellen Lage
bekommen sie auch Hilfe vom Verein Shamash.
Sowohl Frida, wie auch Polina glauben an den
Messias Jeshua.

Polina und Frida

Als wir noch in der Ukraine waren, erfuh-
ren wir, dass Polina ihr Bein gebrochen hat.
Wir bitten euch um Gebet – nicht nur für Fri-
da, aber auch für Polina, damit sie möglichst
schnell wieder auf den Beinen sein kann und
sich um ihre Familie kümmert. Wohl dem, des-
sen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung
ruht auf dem HERRN, seinem Gott! (Ps. 146,5).

Wir haben auch die 74-jährige Ala besucht,
die 48 Jahre lang als Krankenschwester gear-
beitet hat. Ala ist sehr dankbar für die Hilfe in
Form von Medikamenten und für Offenheit
dem Messias Jeshua gegenüber. Nur der Herr
kann das Wort in ihrem Herzen zum Leben
erwecken.

Ala

Wir waren auch bei einem Ehepaar: Dem
84jährigen Boris und der 80-jährigen Larissa.

Die Kriegszeit, noch vor ihrer Ehe, überleb-
ten sie durch die Evakuierung in die Republik
von Tatarstan. Nach dem Abschluss auf der
Universität, als sie ihre Familie gründeten,
waren sie bei einer großen Investition des da-

Larysa und Boris

maligen ZSRR engagiert. Das Projekt hieß BAM
( Bajkalsko-Amurska Magistrala).  Sie arbeite-
ten dort lange Zeit als Ingenieure. Zur Zeit
reicht ihre kleine Rente gerade so für die Hei-
zung, aber nicht mehr für die Miete oder an-
dere Sachen. Boris und Larissa bedankten sich
für die medizinische Hilfe, die ihnen sehr hilft.
Lasst uns dieses Ehepaar dem Herrn anver-
trauen. Lasst uns auch für die Offenbarung von
Jeshua in ihrem Leben beten.

Als Wir in Weingarten waren, erfuhren wir,
dass der 40-jährige Kola plötzlich schwer er-
krankte. Kola ist der Sohn von Grigorij und
Jewgienia aus Woronowice , die uns beim Ver-
teilen der Lebensmittelpakete helfen. Über ein
Monat her, nach nicht auskurierter Grippe,
erschien Sepsis im Kolas Organismus und auch

Mit Kolas Mutter
im Krankenhaus

andere Infektionen griffen sein Gehirn und sein
Nervensystem an. Die Hälfte von Kolas Körper
ist gelähmt. Im Krankenhaus wurde festgestellt,
dass das Virus auch die Herzklappen angegrif-
fen hat. Die Tragödie in dieser Situation ist noch



– 3 –

größer, weil Kola eine Frau und zwei Kinder
hat. Während unserem Besuch im Kranken-
haus haben wir von seiner Mutter erfahren,
dass er jeden Augenblick sterben könnte. Ein
einziger Tag im Krankenhaus kostet zehn Tau-
send Grwina (350 Euro). Noch während unse-
rem Besuch musste er operiert werden, was
140 Tausend Griwna gekostet hat (5000 Euro).

Kola mit seiner Ehefrau und seinen Kindern

Gott sei Dank wurde die Operation erfolg-
reich durchgeführt.Seine Eltern mussten ein
Kredit in der Bank aufnehmen, um ihren Sohn
zu retten. Wuir kennen die finanzielle Lage die-
ser Familie und sind deshalb unruhig über ihre
Situation. Wir bitten euch vor allem um Gebet
für Kolas Gesundheit, damit er möglichst
schnell zu seiner Familie zurückkehren kann.
Wir bitten euch auch um finanzielle Unter-
stützung ür diese Familie. Das Geld könnt ihr
auf unser Konto mit dem Titel „Für Kola“ über-
weisen. Ach, Herr, HERR, siehe, du hast den
Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen
Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm; dir
ist nichts unmöglich! (Jeremia 32,17)

In Weingarten konnten wir auch an einem
Sabbat-treffen, im Rahmen des Projekts „Sy-
nagoge“, teilnehmen. Wir freuen uns sehr

darüber, dass viele von den Menschen nicht
nur praktische, aber auch geistliche Hilfe be-
kommen haben. Gott sei die Ehre!

Zmirinka war die nächste Ortschaft, in der

Sabbat-Treffen in Weingarten

wir ein Treffen mit den Mitgliedern der örtli-
chen jüdischen Gemeinde organisieren konn-
ten. Wir sind Gott dankbar für Emma, die das
Leben dieser Gemeinde moderiert und auch
die von uns gegründete Kantine für bedürftige
Juden leitet.

Wir sind Gott dankbar für die Möglichkeit
das Evangelium von dem Lamm Gottes – Je-
shua – erzählen zu dürfen. Lasst uns dafür be-
ten, dass das gepredigte Wort Frucht in den
Herzen der Zuhörer bringt.

Treffen in Zmirinka

In Zmirinka haben wir auch die 73-jährige
Swietlana und ihre Enkelin Swieta besucht. Als
wir sie das letzte Mal, im Dezember letzten
Jahres, besuchten, kam Swietlana, nach dem
sechsten Bluterguss, gerade aus dem Kranken-
haus raus. Sie lag einige Tage lang im Koma
und zuhause war sie völlig kraftlos. Während
unserem Besuch konnten wir eine starke Ver-
besserung ihrer Gesundheit sehen. Wiedermal
waren wir von der Liebe ihrer Enkelin gerührt,
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die sich mit Hingabe um ihre Oma kümmert,
mit ihr betet und ihr die heilige Schrift vorliest.
Normalerweise dürfte Swietlana nicht mehr
am Leben sein, doch der allmächtige Gott

                    Swietlanas Enkelin mit ihren Kindern

verlängert ihre Lebenszeit hier auf der Erde.
Wir bitten euch um Gebet – nicht nur für Swie-
tlanas Gesundheit, aber auch für ihre Erlösung,
damit sie nicht von dieser Welt geht, bevor sie
sich mit Gott versöhnt hat. Brüder, der Wunsch
meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Isra-
el ist, dass sie gerettet werden. Römer 10,1

na selbst renoviert hat. Es ist leider eine Woh-
nung ohne laufendes Wasser, ohne Toilette und
ohne Bad. Es ist sehr schwierig für Oksana die
Toilette draußen vor dem Haus zu benutzen
und wenn sie sich waschen wollen, müssen sie
mit einem Bus zu bekannten fahren. Oksana
hat sehr wenig Geld zur Verfügung und es reicht
gerade so für die Miete. In dieser schwierigen
Lage bekommen sie keine Hilfe und es gibt
auch kein Geld für die schwer kranke Alek-
sandra. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir
sie zumindest durch das medizinische Projekt
unterstützen können. Es ist leider nur eine
geringe Hilfe im Angesicht all ihrer Nöte. Unse-
re einzige Hoffnung liegt im Gott Israels. Wir
glauben fest daran, dass Er seine Kinder nicht

Swietlana
Oksana und Aleksandra

ohne Hilfe und Versorgung dem Zufall über-
lässt. Aus diesem Grund bitten wir euch um
Gebet für Oksana und Aleksandra, damit Gott
ihnen in dieser schwierigen Lage hilft. Ich hebe
meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat! (Ps. 121,1–2)

Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir ein
Treffen in der jüdischen Gemeinde in Mohy-
lew Podolski organisieren konnten. Es kamen
viele Mitglieder dieser Gemeinschaft – nicht nur
die, die Hilfe von uns empfangen, aber auch Per-
sonen mit denen wir keinen regelmäßigen Kon-
takt haben. Dank Gottes Gnade konnten wir ach
ihnen über die Erlösung im Messias Jeshua
erzählen. Lasst uns alle von ihnen Gott anver-
trauen, damit der Heilige Geist ihre Herzen
berührt und ihnen den Weg zum Messias zeigt.

Als wir in Zmirinka waren, besuchten wir
Oksana und ihre schwerbehinderte Tochter
Aleksandra. Nach allen Schwierigkeiten, die mit
Aleksandras Krankheiten zu tun haben, mie-
ten die beiden eine kleine Wohnung, die Oksa-
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Treffen in Mohylew Podolski

In Mohylew Podolski haben wir den 92-
jährigen Elias besucht, der das älteste Mitglied
dieser Gemeinde ist. Während dem Krieg ha-

Elijas

ben ihn seine Friseur Fertigkeiten gerettet. Er
kam später in die rote Armee und kam erst
1951, als Soldat zurück nach Mohylew Podol-
ski. Im Gespräch bedankte sich Elias für die
Hilfe, die er von uns bekommt, in Form von
Lebensmittelpaketen und den täglichen Mahl-
zeiten in der Kantine. Elias durchlebte viele
schwierige Situationen in seinem Leben, doch
dies hat ihn gelehrt Gott zu vertrauen. Als wir
uns von ihm verabschiedet haben, sagte er zu
uns „Ich weiß, dass ich die Ewigkeit mit Gott
verbringen werde“. Wir bitten euch – betet
für Elias, damit sein Vertrauen in Gott sich
schnell zur Erlösung im Messias Jeshua verwan-
delt. ... Ich bin das A und das O, der Anfang und
das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus

dem Quell des Wassers des Lebens umsonst!
Offenbarung 21,6.

Als Nächstes haben wir die 85-jährige Anna
besucht. 37 Jahre lang war Anna eine Mathe-
lehrerin in der örtlichen Medizinschule. Jetzt
bekommt sie knapp 1800 Griwna Rente (ca.
45 Euro). Während dem Krieg wurde sie zu-
sammen mit den letzten sowjetischen Solda-
ten evakuiert. Als sie zwei Jahre alt war starb
ihr Vater und vor 25 Jahren starb ihr Ehemann.
Die einzige, die aus ihrer Familie den Holo-
caust überlebte, ist ihre Cousine, die die Mas-
senvernichtung durch Erschießen überlebte

Anna

und aus einem Massengrab herauskroch. Wir
bitten euch um Gebet für Anna, damit sie in
ihrer Einsamkeit ihre Augen auf Den richtet,
der ihre Trauer und ihren Schmerz versteht
und der auf die Welt kam um sie zu erlösen.
Lasst uns Anna, die in unseren Gesprächen oft
sagt, dass sie an Gott glaubt, dem Herrn anver-
trauen: Und auch wenn ich alt werde, wenn mein
Haar ergraut, verlass mich nicht, o Gott, bis ich
deinen Arm verkündige dem künftigen Ge-
schlecht, deine Macht allen, die noch kommen
sollen. Ps. 71,18

Wir sind Gott dankbar für das Treffen in
dem Ort Bar, wo die meisten Mitglieder der
örtlichen jüdischen Gemeinde gekommen sind.
Sie hörten sehr aufmerksam zu und nach dem
Treffen kamen sie und stellten Fragen über Isra-
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el und den Messias. Lasst uns beten, damit der
Hunger nach dem Wort Gottes nicht gestillt
wird und dass viele von ihnen ihr Leben dem
Messias anvertrauen.

Treffen in Bar

In Braclaw haben wir Faina – die Leiterin
der örtlichen jüdischen Gemeinde und ihre
Mutter Golda besucht. Fainas Familie verlor,
bis auf ihren Vater, alle Familienangehörige
durch die Hölle des Holocausts. Golda und
Faina haben uns ein kleines Museum des jüdi-
schen Lebens und des Holocaust gezeigt. Es
ist ein Zeichen des Gedenken an ihre Vorfah-
ren, vor allem an die die beim Holocaust star-
ben.

Wir freuen uns darüber, dass Faina trotz der
Last des Holocausts ihr Leben dem Messais
Jeshua anvertraut hat. Als Leiterin der reli-
giösen jüdischen Gemeinschaft zeigt sie ihren
Glauben nicht nach Außen. Wir bitten euch um
Gebet für Faina, damit ihr Glaube noch stärker
wird und sie immer auf den Messias schaut,
wenn sie Schwierigkeiten durchlebt.

Golda vor dem Eingang ins Museum

Faina

Auch in Braclaw haben wir zusammen mit
Faina ein Treffen mit den Mitgliedern der örtli-
chen jüdischen Gemeinde organisiert, bei dem
wir alte jüdische Lieder in der Sprache Jiddisch
gesungen haben.

Treffen
in Braclaw

Als wir zusammen mit einer kleinen Grup-
pe von Braclawischen Juden zusammen saßen,
konnten wir es uns kaum vorstellen, dass es
hier vor dem Krieg eine große, starke, leben-
dige Gemeinschaft gab aus der der bekannte
Rabbi Nachman aus Braclaw herkommt. Lei-
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der zerstörte die Zeit von Holocaust und vom
Kommunismus das religiöse und kulturelle Le-
ben dieser Gemeinschaft. Alles was übrig ge-
blieben ist, ist ein Friedhof und eine zerstörte
Synagoge, die der kommunistischen Regierung
als Bierbrauerei diente. Trotz all den schlim-
men Ereignissen sind wir Gott dankbar dafür,
dass wir zumindest im kleinen Maß diesen
Menschen praktisch helfen können, denn sie
werden aufgrund vom Alter und ihren Erleb-
nissen nicht mehr lange unter uns weilen. Doch
die größte Freude ist es für uns, wenn wir
ihnen in ihrer schwierigen Lage vom Messias
Jeshua erzählen können, denn mit Ihm zusam-
men können sie immer Freude erleben, weil
sie mit ihm ewig leben werden. Lasst uns die-
se kleine Gruppe von Juden dem Herrn anver-
trauen, denn sie hörten sehr aufmerksam zu,
als wir ihnen vom Jeshua erzählten. Möge Gott
ihre Herzen berühren, damit das Wort in
ihnen Frucht bringt.

Ganz besonders war für uns der Besuch in
Tulczyn. Es ist für uns eine besondere Stadt,
weil hier viele Juden leben, die das Konzentra-
tionslager in Pieczory überlebt haben.

Zur Zeit unseres Besuchs trafen wir auf den
75 Jahrestag der Befreiung des Konzentration-
slager in Tulczyn, in dem über 62 Tausend Ju-
den ermordet wurden. Als 1941 die deutsche
Belagerung dieser Stadt anfing wurden alle Ju-
den an einem Ort zusammen gesammelt. An-
fangs wurden sie ohne Essen und ohne Trin-
ken in einem Ghetto und in einer jüdischen
Schule gequetscht. Nach einigen Tagen war es
besonders für Kinder sehr schwierig auszuhal-
ten. Dann kam ein Deutscher Arzt und infi-
zierte die Massen mit drei verschiedenen Ar-
ten von Typhus. Mitten im Winter wurde die
große Gruppe von Juden in Kolumnen aufge-
stellt und musste 40 Kilometer weit weg zum
Konzentrationslager in Pieczory marschieren
- man nannte diesen Marsch den Todes Kreis.
In dieser Winterzeit hatten die Gefangenen
vereiste Beine und sogar der Schlamm fror an
ihren Beinen. In den Kolumnen marschierten
auch Frauen, Kinder und alte Menschen. Über-
all waren Soldaten mit Hunden und Gewähren.
Die die nicht mehr weiter laufen konnten wur-

den von Hunden gebissen und von Soldaten
getötet. Auf dem halben Weg hatten sie einen
Halt in einem Pferdestahl. Als alle rein gequet-
scht wurden, hat sich herausgestellt, dass es
so wenig Platz gab, dass alle die ganze Nacht
lang stehen mussten. Am nächsten Tag waren
bereits einige Hunderte von Menschen tot.
Doch die, die es überlebten mussten den Kelch
des Leidens bis zum Ende trinken. In dieser
Kolumne lief auch ein fünf jähriges Mädchen –
Rita Schwejbesch - zusammen mit ihrem Bru-
der und ihren Eltern. Ritas Vater kam nie im
Lager an. Während des Marsches versuchte
er eine Tischdecke gegen ein Stück Brot zu
tauschen, um wenigstens etwas kleines für sei-
ne Familie zu besorgen. Leider stoppte ihn die
deutsche Kugel für immer an diesem Ort. Rita
konnte es noch die ganze Zeit nicht fassen, dass
ihr Vater tot ist. Sie erinnert sich immer noch
an das mit Blut bedeckte Brot, das ihr toter
Vater in seinen Händen hielt. Es war das Brot,
auf das sie so lange gewartet hat. Ritas Mutter
wurde im Lager ermordet. Die kleine Rita be-
grub sie mit ihrem Bruder neben einem Mas-
sengrab. Rita weiß bis heute, wo ihre Mutter
begraben ist. Von diesem Tag an konnten sie
nur auf sich und auf Gottes Gnade zählen.
Im Lager erlebten sie grausame Sachen,
Durst und Hunger. Oft kam es auch zum
Kannibalismus.

Die kleine Rita konnte vor der großen Axt
eines ukrainischen Polizisten fliehen. Ihre
Schuld bestand darin, dass sie, als Jüdin, seine
ukrainische Ehefrau um Brot gebeten hat.
Doch die Wunde, die sie hierbei erlitt, ist bis
heute noch sichtbar und macht ihr Probleme.

Vor 75 Jahren wurde Rita zusammen mit
anderen Gefangenen befreit.

Heute ist Rita 83 Jahre alt und die Leiterin
der jüdischen Gemeinde in Tulczyn. Sie be-
dankte sich bei uns, dass wir ausgerechnet an
diesem Tag hier erschienen sind. Rita sagt
oft, dass dieser Tag, wie eine „Neugeburt“
für sie und andere Gefangenen ist. Damals,
vor 75 Jahren fing eine neue Etappe in ih-
rem Leben an. Wir sind Gott dankbar dafür,
dass wir Rita und andere Überlebenden tref-
fen konnten.



– 8 –

Rita

Unter ihnen war auch die 76-jährige Fejga,
die zusammen mit ihrer Mutter den Holocaust
überlebte. Fejga arbeitete 45 Jahre lang in einer
metallurgischen Fabrik, oft unter schwierigen
Bedingungen, wovon sie heute noch die Fol-
gen trägt. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie
bereits 12 Jahre lang alleine. Während unse-
rem Besuch bei Fejga erfuhren wir noch mehr
grausame Sachen über die Zeit, in der jeder

die sie hier auf der Welt hat, den Herrn als
ihren persönlichen Erretter annehmen kann.

Wir haben auch Sofia besucht, die
persönlich nicht im Konzentrationslager in Pie-
czory war, verlor aber viele aus ihrer Familie
dort und auch die Familie von ihrem verstor-
benen Ehemann wurde dort ermordet. Die 83-
jährige Sofia, die seit einem Herzimpfakt alle-
ine lebt, ist oft schwach und hat oft Schwindel,
weshalb sie nicht alleine rausgehen kann. Sofia
lebte während dem Krieg im Asyl im weiten
Osten. Sofia war sehr dankbar für unsere Hil-

Fejga

Sofia

fe und unseren Besuch, der für sie sehr wert-
voll war, weil sie ständig alleine ist. Lasst uns
Sofia in unseren Gebeten dem Herrn anver-
trauen, damit sie in ihrer Einsamkeit ihre Au-
gen auf den Messias richtet und ihn als ihren
Erlöser annimmt.

Die nächsten Überlebenden, die wir be-
sucht haben, waren der 88-jährige Leonid und
seine 73-jährige Ehefrau Larissa. Obwohl sie

Leonid and Larysa

Jude den Tod verdiente nur weil er ein Jude
war. Fejga ist schwer und unheilbar krank. Oft
ist sie deswegen traurig und depressiv. Dieses
Mal hat sie uns jedoch mit Freude empfangen.
Lasst uns für sie beten, damit sie in der Zeit,
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während dem Krieg noch kleine Kinder wa-
ren, können sie sich sehr gut daran erinnern,
wie schlimm es in Pieczory war – überall her-
rschte Tod, Krankheiten und Hunger!

Die 93-jährige Frida überlebte ebenfalls das
Konzentrationslager in Pieczory. Auf eine wun-
dersame Weise überlebte sie den Schuss eines
ukrainischen Wächter. Sie sagte oft, dass die

ukrainischen Mitarbeiter noch schlimmer, als
die Deutschen selbst waren. Leider starb ihre
ganze Familie in diesem Lager. Zur Zeit hat
Frida Probleme mit Laufen, aber Gott sei dank,
dass der Gesamtzustand ihrer Gesundheit
ziemlich gut ist. Wir bitten euch um Gebet für
Frida, denn sie bekam eine Bibel von uns und
hörte viel über den Messias Jeshua. Wir glau-
ben daran, dass das kleine Korn, das in ihrem
Herz eingepflanzt wurde, eine große Frucht
bringen kann.

Am Ende unseres Aufenthalts in Tulczyn
haben wir zusammen mit Rita ein Mittags-
essen für Familien der Überlebenden aus dem
Lager in Pieczory, organisiert. Auch während
dem Treffen konnten wir Gott für seine be-
sondere Gnade für die Überlebenden danken.
Möge sein Wort, das sie gehört haben, tief in

                                                               Frida

ihre Herzen einwurzeln und eine große Frucht
bringen.

Das Leid des Holocausts, egal ob im We-
sten oder Osten Europas, brachte vielen Ju-
den Leid, Schmerz und oftmals den Tod. Aus
diesem Grund sind sie alle sehr wertvoll für
uns, weil sie Zeugen der Geschichte und der
Gnade Gottes sind. Die erlittene Schmach wird
euch doppelt vergolten, und zum Ausgleich für
die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil;
denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erb-
teil erlangen, und ewige Freude wird ihnen zute-
ilwerden. Jesaja 61,7

Am Ende unseres Aufenthalts in Weingar-
ten trafen wir uns mit Marina und Sergiej, die
für den Dienst hier zuständig sind. Vor allem
Sergiej, der Direktor des Vereins Schamasch
ist, mit der wir eng zusammenarbeiten, reali-
siert das medizinische Projekt und kümmert
sich um die Kantinen für bedürftige Juden aus
der Umgebung.Wir bitten euch um Gebet für
Sergiej und Marina, wie auch für ihre Mitar-
beiter, damit Gott sie besonders mit Weisheit
und Stärke segnet, denn sie tun Sein Werk,
nach dem Versprechen aus dem Wort Gottes:
...fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht
ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich,
ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die
rechte Hand meiner Gerechtigkeit! – Jesaja
41,10.

Unser nächster Halt war in Schepetowka,
wo wir in der Kantine das Wort Gottes
verkünden konnten und die Menschen dort
ermutigten dem Messias Israels – Jeshua – zu
vertrauen.

Treffen in Tulczyn

Treffen in der Suppemküche in Schepetowka

In Schepetowka haben wir auch einige Per-
sonen in ihren Häusern besucht.

Wir haben die 82-jährige Ines und ihre Toch-
ter Marina besucht. Während dem Besuch
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Swietłana

haben wir mit ihnen über ihr Leben und ihre
Beziehung mit Jeshua gesprochen. Sowohl die

beten, dass Raja weiterhin Hilfe bekommen
kann, aber vor allem für ihre Erlösung.

Als Nächstes haben wir die 73-jährige Maja
besucht, die sich sehr über unseren Besuch
gefreut hat. Ihre Rente beträgt 1500 Griwna
(ca. 45 Euro). Maja arbeitet 30 Jahre lang als
Krankenschwester. Zur Zeit hat sie Probleme

Maja

Arkadii

Inessa und Marina

Raja

Mutter, wie auch die Tochter sagen, dass sie
an den Messias Jeshua glauben. Sie brauchen
unsere Gebete, damit ihr Glaube Frucht in
ihrem Alltag bringt. Ines muss nach ihrer letz-
ten Operation teure Medikamente nehmen.
Wir sind Gott dankbar dafür, dass Ines durch
das medizinische Projekt Hilfe bekommen kann.

Wir haben auch die 71-jährige Raja besucht.
Dank Gott fühlt sich Raja schon viel besser,
doch nach ihrem Armbruch ist sie noch nicht

mit Blutdruck. Ihr Bruder zog vor einem Jahr,
zusammen mit seiner Ehefrau, nach Israel. Es
ist aber immer noch schwierig für sie sich an
dem neuen Ort anzupassen. Maja bekommt
auch Hilfe in Form von Mittagsessen. Während
unserem Besuch konnten wir ihr das Evange-
lium von Messias Jeshua predigen. Lasst uns
für Maja beten, damit sie ihr Herz völlig dem
Herrn anvertraut.

Die letzte Person, die wir in Schepetowka
besucht haben, war der 85-jährige Arkadii.
Arkadii erzählte uns von seinen Erlebnissen
während dem Krieg und davon, wie Gott ihn

ganz fit und hat angst aus dem Haus zu gehen.
Bei solch einem geringen Einkommen, das Raja
bekommt, wäre es schwer für sie zu überle-
ben, weshalb sie sehr dankbar ist für das
Essen aus der Kantine und die Medikamente,
die sie bekommt. Im Winter helfen wir ihr auch
beim Bezahlen der Heizkosten. Lasst uns dafür

immer wieder beschützte. Er wird aber im-
mer schwächer. Er hat Probleme mit Urinie-
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ren und kann immer schlechter laufen, weshalb
er gar nicht mehr aus dem Haus gehen darf.
Wir bitten euch um Gebet für Arkadii, damit
er ohne Probleme und Schmerzen laufen kann.

Am Ende wollen wir euch noch Zinow und
Rosa ans Herz legen, die treu ihren Dienst hier
in Schepetowka tun. Lasst uns Gott um seinen
Schutz und Segen beten, damit sie zusammen
mit ihrer Familie ihren Mitbrüdern dienen
können und somit Gott die Ehre geben. Auf
dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an,
vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt;
mein Rühmen gilt dir allezeit. (…) Verwirf mich
nicht in den Tagen des Alters, verlass mich nicht,
wenn meine Kraft abnimmt! Ps. 71,6 und 9

Trotz der schwierigen Zeiten sind wir Gott
dankbar dafür, dass wir denen praktisch hel-
fen können, die nur noch kurz unter uns wei-
len werden. Wir danken Euch, dass ihr uns
durch eure Gebete und auch finanziell, in die-
sem Dienst der Barmherzigkeit, unterstützt.
Möge Gott uns allen möglichst lange die Gele-

genheit schenken ihnen zu helfen und auch das
Evangelium zu predigen, denn nur Im Jeshua
finden sie ihre Erlösung.

Für uns alle, aber vor allem für die Älteren,
läuft die Zeit immer schneller. Aus diesem
Grund sind wir dem Gott von Abraham, Isaak
und Jakob dankbar für jede Möglichkeit unse-
ren Liebsten in der Ukraine zu helfen. Wäh-
rend all unseren Besuchen konnten wir sie mit
folgenden Versen segnen: Der HERR segne dich
und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig! Der HERR
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-
den! IV Buch Mose 6:24–26 Wir bitten euch
darum, füreinander zu beten, damit wir die
Zeit, die noch vor uns liegt, effektiv nutzen
können. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt
wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise;
und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.
Epheser 5,15-16

Shalom aus Auschwitz


