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Oświęcim, März 2013

Liebe Brüder, Liebe Schwestern,

Dank Gottes Gnade und Treue realisierten
wir den nächsten Ukrainenaufenthalt.

Während unseres Besuchs in Szepetowka
waren wir Gott sehr dankbar für die Zeit, die
wir in der Suppenküche verbrachten, wo wir
das Wort Gottes predigten und uns mit vielen

Personen unterhielten, die dort täglich ihr Mit-
tagessen bekommen. Viele Personen besuch-
ten wir dann bei ihnen zu Hause.

Eine von ihnen war die 91-jährige Perla und
ihre 62-jährige Tochter Genia. Bis vor kurzem
kamen Perla und Genia selbständig in die Sup-

penküche, doch seit einiger Zeit ist Perla we-
gen ihres gesundheitlichen Zustands nicht
mehr imstande so lange Strecken hinterzule-
gen. Sie ist ganztags pflegebedürftig. Im Ge-
spräch mit uns sagte sie: „Es gibt nichts zum
Loben, aber ich danke Gott für alles.“ Diese
Frauen wohnen ganz bescheiden und sind für
das Mittagessen und für jede erhaltene Hilfe
sehr dankbar. Während unseres Besuchs
erzählte Genia über ihre Bedürfnisse. Als wir
dann in die Küche gingen, sahen wir einen al-
ten kaputten Küchenschrank und die verro-
steten Wasserhähne in der Küche so wie im
Badezimmer. Für viele von uns sind das vielle-
icht so banale Sachen, dass  wir sie gar nicht
wahrnehmen, aber für Perla und Genia, die
ganz geringes Einkommen haben dafür aber
große Ausgaben für die Medikamente und den
Lebensunterhalt, werden diese Sachen zu ern-
sthaften Problemen. Wir bitten euch, betet für
Perla und Genia und ihre Bedürfnisse, damit
sie durch Gottes Liebe im Wort und Tat ihre
Herzen Jeschua anvertrauen.

Dann besuchten wir wieder mal die 62-
jährige Bronia, die uns mit großer Freude em-

Genia und Perla Bronia

Besuch in der Suppenküche
in Szepetowka
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pinfg. Während unseres Besuchs merkten wir,
dass das zweite Bein von Bronia sehr ange-
schwollen war. Die Zuckerkrankheit und ihre
komplizierten Folgen verschlechtern leider
systematisch Bronias gesundheitlichen Zu-
stand. Nach einem starken Zusammenbruch
verbrachte Bronia 3 letzte Wochen im Bett.
Außer sehr hohen Zuckerspiegel im Blut sam-
melte sich auch Wasser in ihrem Körper, was
wesentliche Probleme an ihrem Herzen ve-
rursachte. Doch Bronia vertraut Messias Je-
schua und glaubt fest an IHN. Sie liest treu Sein
Wort und glaubt fest daran, dass Er sie nie ver-
lassen wird, wie schwer ihre Situation auch sein
mag. Sie bestätigte das mit ihren Worten:
„Ohne Glauben kann man einfach nicht leben.“
Mit Tränen in den Augen setzte sie fort: „Wenn
die Suppenküche nicht da wäre, wüsste ich
nicht weiter. Diese Hilfe ist für uns von sehr
großer Bedeutung.“ Dann sagte sie mit Lächeln
aber durch Tränen: „Gott, ich vertraue Dir und
ich rechne nur auf Dich, weil Du mich immer
unterstützt und mir immer hilfst. Dir sei Ehre!“
Im weiteren Gespräch sagte sie zu uns: „Ihr
werdet immer in meiner dankbarer Erinnerung
bleiben. Ich bin blind, aber mit den Augen
meiner Seele werde ich euch immer sehen.“
Wir leiten hiermit ihre Worte an euch weiter,
obwohl ihr Bronia nicht kennt und sie nie ge-
troffen habt. Ihr unterstützt aber den Dienst,
dank dessen auch sie täglich praktische Hilfe
bekommen kann. Dankt für Bronia, ihre Treue
und ihren Glauben an Messias Jeschua und
betet für Gottes Barmherzigkeit und Mildern
ihrer Leiden. Große Bitte ist auch eine stabile
Arbeitsstelle für ihren Sohn Igor, damit er se-
ine Frau und seine kleine Tochter unterhalten
kann.

Die nächsten Personen, die wir besuchten,
waren die 65-jährige Berta und ihr Mann, der
75-jährige Wasilij. In einem unserer Briefe be-
schrieben wir schon mal Berta und ihre Situ-
ation. Berta leidet an eine seltene Form der
Leśniowski-Crohn-Krankheit. Es ist ein kom-
pliziertes Dünndarmgeschwür, dessen Folge
Durchfall, Magersucht, Übelkeit, Erbrechen
sind und die Konsequenzen sind dann natürlich
Schwäche, Gewichtsverlust und Vernichtung

des Körpers. Nur in den letzten drei Monaten
sind die Ausgaben für die Medikamente sehr
gestiegen und zwar auf 6000 UAH (2400 zl).
Das sind enorme Kosten, wenn wir ihr besche-
idenes Einkommen von 2000 UAH (780zł)
berücksichtigen. Berta sagte traurig: "Es gibt
nichts Schlimmeres als ins Krankenhaus zu
kommen." Ihre Aussage zeigt, wie der medizi-
nische Zustand und die Kosten der medizini-
schen Betreuung in der Ukraine aussehen,
besonders, wenn man auf die Dauer auf die
medizinische Hilfe angewiesen ist. Im Zusam-
menhang mit der immer schlimmer werden-
der Krankheit haben sie jetzt große Schulden
und ihr Sohn Pasza hat gerade seine Arbeits-
stelle verloren. Die Situation ist also sehr ern-
sthaft. Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass
Berta und Wasilij das Mittagessen in der Sup-
penküche bekommen können. Das ist in ihrer
Lage eine sehr große Hilfe. Lasst uns für Berta
und ihre Heilung beten. Betet auch, dass sie
mit der ganzen Familie zu Gott und Messias
Jeschua kommen, der nicht nur den Leib aber
auch die Seele heilen kann.

Wir besuchten auch die 81-jährige Mifa und
ihren 84-jährigen Mann Solik. Beide überleb-
ten Holocaust. Heute sind sie beide sehr krank
und leben in großer Armut. Mifa arbeitete
früher als Chemieingenieurin und ihr Mann
absolvierte ein Medizinstudium. Er arbeitete
aber nicht als Arzt, sondern als Französisch-,
Deutsch- und Englischübersetzer und Dolmet-
scher, weil er sehr sprachbegabt war und die-
se Arbeit sehr gutbezahlt war. Trotz ihrer gu-
ten Ausblidung und Intelligenz kommen jetzt
im Alter die alten Holocausterinnerungen hoch

Berta
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Solik und Mifa

und verursachen bei ihnen psychische Störun-
gen und Depressionen, besonders bei Mifa.
Während unseres Besuchs sahen wir wie sehr
die Beiden Gottes Hilfe in ihrem Leben brau-
chen. Als wir uns mit Mifa unterhielten kam
plötzlich eine helle Bewusstseinerscheinung -
sie sagte, sie hätte ein kurzes Gebet, das sie
manchmal betet. Sie sagte es dann laut: „Herr
Jesus, erbarme dich meiner und vergib mir.
Erlöse mich und meine Familie. Amen.“ Wir
möchten sehr, dass dieses Gebet Realität in
ihrem Leben wird und in dem Leben ihrer gan-
zen Familie. Doch nach einer Weile kamen
wieder die dunklen Gedanken und depressive
Worte wegen ihrer Behinderung. Mifa sagte:
„Ich muss bald sterben, und ich bin geistig
krank. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr.
Betet für mich, bitte.“ Wir brauchen auch eure
Gebetsunterstützung für Mifa und Solik, da-
mit Gott allein, der Schöpfer aller Körper, ihre
Psyche berührt, ihre Gedanken erleuchtet,
sodass sie Ihn bewusst als persönlichen Herr,
Heiland und Erlöser kennen lernen könnten.
Nur der Messias Israels kann ihr Schicksal
verändern und alle ihre Wunden heilen, die
Holocaust und Antisemitismus in ihrem Leben
verursachten.

Nach der Ankunft in Żmirinka, besuchten
wir die 77-jährige Żanna, die über 30 Jahre als
Krankenschwester in einem örtlichen Kinder-
garten arbeitete. Während des Krieges war
Żanna im Gefängnis in Ghetto in Żmirinka, wo
sie schreckliche Sachen erlebte und erfuhr.
Daran wollte sie sich gar nicht erinnern. In die-
ser Zeit gebar ihre Mutter Zwillinge. Ihre
größte Tragödie war aber, dass einige Wochen

später rumänische Wächter die Kinder zu Tode
erwürgten, denn das laute Weinen der Kinder
sie störte. Die Kinder weinten aber, weil sie
hungerten. Dank Gottes Gnade und seiner
Hilfe begann Żanna nach dem Krieg ein ziem-
lich normales Leben. Sie hat drei Kinder und
Enkelkinder. Ihr Mann Walentyn war noch vor
einigen Jahren Europameister im Gewichthe-
ben in seiner Altersgruppe. Lasst uns beten,
dass Żanna und Walentyn Messias Jeschua ken-
nen lernen. Nur Er kann ihr Leben mit Freude
und Frieden erfüllen.

In Żmirinka besuchten wir auch die 85-jähri-
ge Raja, die ebenso das hiesige Ghetto über-
lebte. Als ein 13-jähriges Mädchen wurde sie

gezwungen, die Leichen der in Ghetto gestor-
benen Menschen werfen zu helfen. Diese Sze-
nen, die sie damals miterlebte, blieben für im-
mer in ihrer Erinnerung. Dank Gottes Barm-
herzigkeit und Gnade ist Raja trotz ihres ho-
hen Alters sehr fit und energisch. Sie wohnt
allein, aber sie erledigt alle Hauspflichten
selbständig. Was uns während unseres Besuchs
am meisten freute war die Nachricht, dass Raja
sich regelmäßig mit den an Jeschua glauben-

Raja

Walentyn und Żanna
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den trifft. Lasst uns beten, dass Raja Ihn bald
als persönlichen Herr und Heiland kennen
lernt.

Während unseres Aufenthalts in der Ukra-
ine fuhren wir auch nach Szarogrod. Von der
ehemals lebendigen jüdischen Gemeinschaft
sind nur noch 24 Personen dageblieben. Als
wir uns mit Ina trafen, die ein jüdisches Mu-
seum in dieser Stadt leitet, erfuhren wir, dass
in der letzten Zeit 2 Personen aus der jüdi-
schen Gemeinde gestorben sind. Wir schicken
17 Lebensmittelpakete in diese Stadt.

In Szarogrod besuchten wir die 77-jährige
Emma. Vor einigen Jahren verlor sie ihren Sohn

In Szarogrod besuchten wir Emma

und kurz darauf auch ihren Mann. Ihr einziger
Sohn wohnt mit seiner Familie in Winnica. Die
Situation von Emma ist sehr schwierig. Sie lebt
immer noch der Vergangenheit nach, als ihr
Sohn und ihr Mann noch am Leben waren.
Verzweiflung und Trauer, die in ihrem Inneren
leben, verursachen Depressionen. Ausserdem
erlebte Emma und ihre Familie sowie andere
Juden in dieser Stadt Antisemitismus und
Demütigungen seitens der nichtjüdischen Ein-
wohner. Am traurigsten ist aber, dass es Men-
schen waren die sich Christen nannten und
behaupteten an Gott zu glauben. Wir bitten
euch, betet für Emma, damit praktische Lie-
be, die sie jetzt von Christen erfährt, zu ihrem
Herzen spricht und damit sie sich auf Jeschua
öffnet, der ihre kranke, verzweifelte Seele
heilen kann.

Während unseres Aufenthalts in Mohylew
Podolski, in dem Sitz der jüdischen Gemein-
de, trafen wir uns mit Leonid, der für das Funk-
tionieren der Suppenküche verantwortlich ist.
Er leitet ebenso das Verteilen der Lebensmit-
telpäckchen in dieser Stadt. Leonid sagte uns,
dass im Winter 4 Personen, Mitglieder ihrer

Żenia

Gemeinde starben. Dann besuchten wir eini-
ge Menschen bei ihnen zu Hause.

Die 79-jährige Żenia ist eine von denen, die
wir vor Jahren zur Erholung nach Polen einge-
laden haben. Das Krieg überlebte sie in dem
Ghetto von Mohylew. Sie bewahrte ihr Leben,
aber das, was sie sah und erfuhr, beschädigte
ihre Psyche sehr. Żenia wohnt in schrecklichen,
unmenschlichen Bedingungen. Leonid und se-
ine Mitarbeiter tun alles, um diese Bedingun-
gen zu verbessern. Als sie in Polen war, hörte
Żenia viel über Messias Jeschua. Jetzt erfährt
sie praktische Hilfe durch Mittagessen und
Lebensmittelpakete. Wir bitten euch um Ge-
bete für Żenia, damit sie trotz ihres psychi-
schen Zustands Frieden und Freude in Mes-
sias Jeschua erleben kann. Nur ER kann ihr
helfen und sie heilen.

Die 97-jährige Walentyna empfing uns mit
großer Freude und Ethusiasmus. Sie ist immer
noch fit, energisch und dankbar für die erhal-
tene Hilfe. Doch nach dem Tod ihres gelieb-
ten Sohnes ist ihr Herz mit tiefem Trauer erfüllt.
Die Geschichte von Walentyna und ihre Hel-
dentaten beschrieben wir in einem unserer
Briefe. Sie wurde von Yad Vashem in Jerusa-
lem geehrt als Gerechte unter den Völkern.
Viele von den, denen sie das Leben gerettet
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hat, leben jetzt in Israel oder in den Vereinig-
ten Staaten. Mit großer Dankbarkeit sagte
Walentyna zu uns: „Besucht mich, lasst uns
treffen, solange ich noch lebe. Ich danke euch,
dass ihr solchen Menschen wie ich helft.“

Sehr deprimierend und traurig war der Be-
such bei der 80-jährigen Wiera und ihrer 55-

Walentyna

Wiera

sam Wiera und Zina gegenüber. Aviva - eine
messianistische Jüdin aus Jerusalem - erzählte
während des Treffens so viel über die Erlösung
durch das vollkommene Lamm Gottes – Mes-
sias Jeschua. Als wir jetzt mit Wiera und Zina
sprachen, floß aus ihren Herzen ein tiefes
Bedürfniss, das sie so ausdrückten: „ach, wenn
wir gesund wären...“ Im Angesicht solcher Si-
tuationen kommt aus unseren Herzen ein
heißes Gebet zum Gott Israels, damit Er seine
Barmherzigkeit und Heilung über diesen Per-
sonen offenbart. Wir bitten euch, schließt euch
unseren Gebeten an! Möge das, was die be-
iden schon über Jeschua hörten, Früchte in
ihren Leben bringen – Seine Hilfe und Heilung.

Sehr interessant und lehrreich war der Be-
such bei dem 86-jährigen Ilia. Sein ganzes Er-
wachsenenleben verbrachte er bei der Wehr.
Während des Krieges wurde er mit seiner Fa-

milie im Ghetto in Mohylew gefangengehalten.
Dort wurden 14 von seinen Familienmitglie-
dern und Verwandten erschossen. Im Jahr
1944 starb sein Vater. Da Ilia immer schon ein
guter Friseur war, sogar in der Armee, sitzt er
heute noch, trotz seines Alters, einige Stun-
den täglich am Bahnhof und schneidet die
ärmsten, die es sich sonst im Friseursalon nicht
leisten können. Als wir ihn nach seiner Gesun-
dheit fragten, hörten wir: „Sogar das Eisen ist
nicht ewig. Man muss beten, denn ohne Ge-
bet bedeuten wir nichts.“

Wir sahen sein direktes und ehrliches Ver-
trauen an Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Lasst uns aber beten, dass Ilia sein Herz auf
Messias Israels – Jeschua öffnet.

Ilia

jährigen Tochter Zina. Wiera ist sehr krank und
ihre Tochter leidet an eine von den Ärzten
undefinierte neurologische Krankheit, die einen
großen Einfluß auf ihre Psyche hat. Als Wiera
noch gesund war und ihr Mann noch lebte,
gaben sie sehr viel Geld aus, um ihre Tochter
bei den besten Ärzten der UdSSR behandeln
zu lassen. Sie machten alles, um Zina zu hel-
fen, das brachte aber keine erwünschte Re-
sultate. Wir haben noch lebendig in unserer
Erinnerung das Pessachtreffen, die wir für alle
Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Mohy-
lew organisierten. Damals saßen wir gemein-
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Dann fuhren wir nach Gaisin, wo wir zum
ersten mal die Lebensmittelpäckchen verteilen
sollten. Wir trafen uns dort mit vielen Men-

Menschen, die auf die Packete warten in Gaisin

schen, die auf die Pakete warteten. Wir trafen
auch Borys, den Leiter der dortigen jüdischen
Gemeinde.

In Gaisin besuchten wir den 77-jährigen
Dawid, der während des Holocaus seine El-
tern verlor und als Waisenkind zusammen mit

Dawid

paar, damit sie in ihrem Alter Jeschua als ihren
persönlichen Heiland kennen lernen können.

Dann besuchten wir den 77-jährigen Micha-
il. Als der Krieg anfing, war er erst 5 Jahre alt,
doch er erinnert sich an alles. Als wir den Ort
der Massenmorde besuchten, wo Tausende
von Juden aus Gaisin und benachbarten Städten
erschossen wurden, erzählte Michail mit
Tränen in den Augen, wie das passierte und
wie halbtote Menschen in tiefe Gräbe gewor-
fen wurden. Noch drei Tage nach diesen Ere-
ignissen bewegte sich die Erde von den noch
lebenden Menschen... Hier wurden seine Ver-
wandten – Oma, Onkel, Tante und viele Co-
usins – ermordet. Michail und seine Mutter

überlebten wie durch ein Wunder und wur-
den in die Region von Kirow evakuiert.
Während der Evakuierung wurde der Zug, mit
dem sie transportiert wurden, beschossen und
mit Bomben beworfen. Die Menschen flohen.
Während der Flucht wurde Michail in den Arm
verletzt. Nur Gottes Wunder bewirkte es, dass
Michail überlebte und mit seiner Mutter ans
Ziel ihrer Evakuierung ankamen. Durch Got-

Swietłana und Julij

Hier wurden seine Verwandten ermordet

anderen jüdischen Flüchtlingen in Ural evaku-
iert wurde. Nach dem Krieg kam er in die
Ukraine zurück. Er wohnte anfangs in Ode-
ssa, kam aber später in seine Heimatstadt Ga-
isin zurück.

In Gaisin besuchten wir auch ein Ehepaar:
die 73-jährige Swietlana und ihren 83-jährigen
Mann Julij. Julij wurde während des Krieges mit
seiner ganzen Familie nach Uzbekistan evaku-
iert und überlebte dort die Zeit die Verfolgung
und Holocaust. Er und seine Frau waren für
unseren Besuch, unsere Hilfe und unser Inte-
resse sehr dankbar. Wir beten für dieses Ehe-
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tes Gnade überlebte Michail den Krieg und
Holocaus, und nach Jahren traf er sich mit se-
inem Vater, der bei der Roten Armee diente
und dadurch auch überlebte. Doch am
schönsten in der ganzen Geschichte ist das,
dass Michail sein Leben Jeschua übergab und
ist jetzt trotz vieler schwierigen Erlebnisse und
Erfahrungen immer glücklich und frohen Mu-
tes. Als wir kurz vor unserer Abfahrt aus Ga-
isin in seiner Wohnung saßen, sang er und spiel-
te Akordeon. Das waren Melodien seiner Kin-
dheit und Jugendzeit, die tief in seiner jüdischen

Michail

ganzes Leben lang arbeitete Sofia als Hebam-
me im Krankenhaus in Daszewo. Ihre heutige
Rente beträgt 1300 UAH (über 500 zl). Vor
kurzem beschloss sie eine Gasheizung in ih-
rem Haus zu instalieren, wodurch sie in Schul-
den geraten ist. Für viele von uns ist es kaum
zu glauben, aber Sofia hat im 21. Jh. kein
fließendes Wasser und keine Toillete zu Hau-
se. Täglich trägt sie Wasser aus einem Brun-
nen, der sich einige hundert Meter von ihrem
Haus entfernt befindet. Als Sofia uns erzählte,
wie hart ihr Leben für sie ist, wandten wir ihre
Gedanken zu Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs, der uns Heilung in Messias Jeschua an-
geboten hat, weil Er zu Seinem Wort und zu
seinen Verheissungen hält. Während unseres
Gesprächs vertraute Sofia bewusst ihr Leben
Jeschua an. Sowohl für sie als auch für uns war
das ein sehr glücklicher Augenblick. Betet bit-
te für Sofia, damit der Herr sie in ihrer Ent-
scheidung stärkt und damit sie in ihrer Einsam-
keit Seine Hilfe und Trost erfahren kann. Unser
Gebet ist auch, dass Sofia in der Zukunft flies-
sendes Wasser zu Hause hat.

Der letzte Ort, den wir besuchten, war
Gniwan, wo jeden Monat 78 Personen die Le-
bensmittelpakete bekommen. Und wir trafen
uns mit Borys, der für die Distribution der
Päckchen in diesem Ort verantwortlich ist. Wir
sind dann zusammen nach Tywrow, ein Ort in
der Nähe von Gniwan, gefahren, wo 4 Perso-
nen die Lebensmittelpakete bekommen. Zwei
von ihnen besuchten wir bei ihnen zu Hause.

Der 78-jährige Leo ist sehr krank. Er hatte
4 sehr ernsthafte Operationen. Seine 78-jähri-
ge Frau Walentyna war gerade im Kranken-

Sofia

Seele verwurzelt sind. Betet bitte für Michail,
damit der gute Gott ihm Gesundheit und Kräfte
für die nächsten Tage seines Lebens schenkt.
Betet auch für seinen Sohn und seine Familie,
damit die Heilung auch ihnen zuteile wird.

In Gaisin erfuhren wir, dass in dem nahelie-
genden Dorf Kamianna Gorka noch eine ein-
zige Jüdin wohnt. Wir beschlossen also dorthin
zu fahren und sie bei ihr zu Hause zu besu-
chen. In einem kleinen bescheidenen Häuschen
fanden wir die 65-jährige Sofia. Sofia ist Wi-
twe. Sie hat noch einen 23-jährigen Sohn, der
in Odessa studiert. Er ist sehr krank – er le-
idet an eine sehr fortgeschrittene Skoliose. Ihr

Leo
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und Edik vor den Thron Gnade Gottes brin-
gen, damit sie ihr Leben auf Jeschua öffnen.
Lasst uns beten, dass ihre Herzen, durch die
praktische Hilfe und Liebe, die sie bekommen,
gewonnen und für die Ewigkeit geheilt wer-
den.

Am meisten berührte uns der letzte Besuch
in Gniwan. Wir besuchten die 80-jährige Bella
und ihre 55-jährige Tochter Julia. Sie leben in

haus wegen einer schweren Herzasthma.
Während des Krieges wurde Leo nach Bucha-
ra evakuiert. Mit Bedauern sagte er, dass er
nach dem Krieg seine wahre Identität wegen
seiner jüdischen Herkunft verbergen musste -
sein halbes Leben lang. Und das alles, um in
die Schule gehen zu können, dann um eine
Arbeitsstelle zu bekommen und letzendlich um
die Scherze und antisemitische Beschimpfun-
gen seitens seiner Umgebung zu vermeiden.
Jetzt, da sein Leben zu Ende naht, bleiben
Angst und Bitterkeit. Betet, bitte, um Leo und
seine Frau - nicht nur um ihre Gesundheit,
sondern vor allem darum, dass der wunder-
bare Arzt - Messias Israels Jeschua - ihre ver-
wundete Herzen berührt, damit sie das Ende
ihres Lebens in Freude und Frieden erleben
können.

Als wir die 68-jährige Faina besuchten, war
ihr Mann 74-jährige Edik im Krankenhaus in
Winnica, um die Kontrolluntersuchungen zu

Faina

Julia und Bella

machen. Edik hat schon eine Nierenoperation
hinter sich und sein gesundheitlicher Zustand
hat sich sehr verschlechtert. Sie haben zwei
Töchter, die mit ihren Familien in sehr besche-
idenen Bedingungen leben. Faina sagte uns,
dass seitdem ihr Mann krank wurde, gaben sie
alle ihre Ersparnisse aus, auch das Geld, dass
Faina für ihre Zähne gesparrt hat. Aber jetzt
ist die Gesundheit und das Leben ihres gelieb-
ten Mannes für sie wichtiger als alles andere
geworden. Lasst uns die Situation von Faina

schrecklichen und schwer zu beschreibenen
Bedingungen. Bella ist intelligent und gut aus-
gebildet. Sie ist jedoch sehr krank und kann
sich  nicht selbständig bewegen. Ihre Tochter
war in ihrer Jugendzeit eine normale, gesunde
Frau. Doch sie wurde dann von ihrem Mann
geschlagen und psychisch belästigt, was bei ihr
Depressionen und eine schwere psychische
Krankheit verursachte. Die Situation der be-
iden Frauen ist wirklich schwer und
bedrückend. Als wir das nasse, schmutzige und
stinkende Bett von Bella sahen, beschlossen
wir gleich ein neues Bett, Bettücher,
Bettwäsche, Decken zu kaufen, so wie einen
elektrischen Heizkörper und ein kleines Ra-
dio. Bella war sehr dankbar für alle neuen Sa-
chen, die sie überhaupt nicht erwartete. Die
grüßte Freude machte ihr aber das kleine Ra-
dio. Sie freute sich wie ein Kind.  Auch wir
freuten uns, dass wir ihr diese praktische Hilfe
leisten konnten.
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Betet, bitte für Bella und Julia, damit der
Allmöchtige Gott, ihre Herzen und Gemüte
berührt, sie heilt und sie in ihrer schwierigen
Lage tröstet. Wir bitten auch um Gottes We-
isheit, so dass es möglich wäre, dass die Be-
iden dauerhafte Hilfe bekommen können.

Kurz vor unserer Abreise trafen wir uns mit
Schwester Swieta, die mit Gottes Hilfe die
nächste Chemotherapie hatte. Wir dankten

Gott gemeinsam für seine Güte und Gnade in
ihrem Leben und für seine Unterstützung
während der letzten Behandlung. Lasst uns für
unsere liebe Schwester beten, damit der Herr
ihr Leben berührt und sie von allen Krankehe-
iten heilt. Wir beten auch für ihren Mann und
ihre Tochter, damit die ganze Familie die
Erlösung in Jeschua findet zur Ehre des Köni-
greichs Gottes.

Wir danken dem Herrn für den Winter, der
bald zu Ende geht. Das war keine einfache Zeit,
besonders für unsere Freunde in der Ukraine.
Wir loben Gott dafür, dass ER trotz der schwie-
rigen Winterzeit seine geliebte Söhne und
Töchter bewahrte. Noch mal danken wir euch
für Eure treue Gebete und für jede auch die
kleinste Hilfe, mit der ihr unseren Dienst
unterstützt. Lächelnde und dankbare Gesich-
ter vieler, die wir trafen, begleiten uns in unse-
ren Gedanken und in unseren Herzen. Nehmt
bitte herzliches Dank und Segen von ihnen.

Schalom aus Oświęcim

Bella


