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Dank Gottes Gnade konnten wir im Febru-
ar wieder in der Ukraine sein.

Während unseres Besuchs in Szepetowka
waren wir Gott dankbar für die Zeit, die wir
in der örtlichen Suppenküche verbracht haben,
wo wir Gottes Wort predigen und mit vielen

Liebe Brüder und Schwestern,

hatte, die das Ergebnis der schwachen Immu-
nität ihres Körpers sind. Trotz ihres Gesundhe-
itszustands ist Dora sehr bemüht, sowohl
ihren Nachbarn als auch Rosa in verschiede-
nen Angelegenheiten im Zusammenhang mit
diesem Dienst zu helfen. Wir danken Gott für
Dora und ihre Begeisterung, sich für andere
Menschen einzusetzen.

Die nächsten Menschen, die wir in Szepe-
towka besuchten, waren der 70-jährige Mark
und die 66-jährige Sofia. Beide sind sehr krank,
besonders Mark, der kürzlich aus dem Kran-
kenhaus in Khmelnytsky zurückgekehrt ist. Sie
sind sehr dankbar, insbesondere für die medi-
zinische Hilfe, die sie von uns erhalten, sowie
für Gebete, insbesondere für ihren Sohn Lo-
nia, dessen Gesundheit sich in letzter Zeit er-
heblich verbessert hat. Wir sind Gott dankbar
und teilen Euch mit, dass die häufigen Aggres-
sionsattacken, die mit seiner Krankheit zusam-
menhängen, seit einiger Zeit nicht mehr auf-

Suppenküche in Szepetowka

von denen sprechen konnten, die jeden Tag an
diesem Ort Abendessen erhalten. Wir haben
auch viele Menschen in ihren Häusern besucht.

Eine von ihnen war die 67-jährige Dora, die
kürzlich mit vielen Krankheiten zu kämpfen

Dora

Mark und Sofa
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getreten sind. Dies brachte Mark und Sofia
unbeschreibliche Erleichterung. Vielen Dank
für Ihre Fürbitte in dieser Angelegenheit, denn
wir sehen Gottes greifbares Handeln im Le-
ben dieser Familie. Zusammen mit dem Psal-
misten König David können wir dankbar sa-
gen: Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er
unsere Last, Gott ist unser Heil! – Psalm 68,20.
Wir vertrauen weiterhin in unseren Gebeten
Mark und Sofia und ihren Sohn Lonia dem
Herrn an, damit sie in ihren Nöten noch mehr
auf den Messias Israels – Jeshua – als ihrem
Erlöser vertrauen.

Danach gingen wir zur 73-jährigen Lisa. Vor
drei Jahren starb ihr Ehemann Alexander, mit
dem sie 48 Jahre lang zusammenlebte. Liza ist
immer noch traurig, nachdem sie ihren Ehe-
mann verloren hat. Sie ist Gott jedoch dank-
bar dafür, dass sie in ihren Problemen nicht
allein ist und auf die Unterstützung nicht nur
ihrer Verwandten zählen kann, sondern auch

Lisa

auf Rosa und Zinow, die sie durch alltägliche
Hilfe sowohl in physischer als auch in geistli-
cher Hinsicht unterstützen. Während unseres
Besuchs beteten wir zusammen, was Lisa in
ihrer schwierigen Situation tröstete. Lasst uns
beten, dass Lisa Gott jeden Tag in ihrem Le-
ben erlebt, dass sie ihm vertraut, denn Er hat
versprochen, Witwen auf besondere Weise zu
betreuen.

Wir besuchten auch die 82-jährige Inessa
und ihre Tochter Marina in Szepetowka.

Während dieser Besuche konnten wir mit
ihnen über ihr Leben und ihre Beziehungen zu
Jeshua sprechen. Sowohl Mutter als auch Toch-
ter erklären ihren tiefen Glauben an den isra-
elischen Messias Jeshua. Sie brauchen unsere
Gebete, damit der Glaube, der in ihren Her-

Marina und Inessa

zen ist, wachsen und gute Früchte in ihrem
täglichen Leben bringen kann. Inessa muss nach
einer Brustkrebsoperation sehr teure Medika-
mente einnehmen. Wir sind Gott dankbar
dafür, dass Inessa durch das medizinische Pro-
jekt, das wir auch in Szepetowka durchführen,
Hilfe für Medikamente erhalten kann, die für
ihre Gesundheit und ihr Leben so notwendig
sind.

Die nächste Person, die wir in Szepetowka
besuchten, war der 88-jährige Arkadi. Arkadi
hat viele gesundheitliche Probleme und unter
den problematischsten sind Urinprobleme,
Diabetes und verschiedene damit verbunde-
ne Komplikationen. Arkadi sagte uns: „Ich bin
Gott dankbar, dass er mich in der Vergangen-

Arkadi
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heit gerettet hat und heute immer noch für
mich sorgt.“ Wir haben zusammen mit Arkadi
gebetet. Lasst uns den Herrn Jesus darum bit-
ten, dass Arkadi Ihn als seinen persönlichen
Erretter annehmen kann.

Die nächste Stadt auf unserer Reise war
Zmirinka, wo wir die 74-jährige Jewgenia be-
suchten. Jewgienia erlebte eine zweifache
Tragödie in ihrem Leben, weil sie ihren Mann

Rita

und ihren Sohn verlor. ie blieb allein mit ihrer
Schwiegertochter und ihren beiden Enkelkin-
dern. Aufgrund ihres sehr geringen Einkom-
mens und ihrem schlechten Gesundheitszu-
stand wird Jewgienia von der Stiftung Shamash
aus Weingarten medizinisch versorgt. Wir sind
Gott dankbar, dass wir Jewgenia in diesen
schwierigen Momenten praktische Unter-
stützung zeigen können. Lasst uns Evgenia dem
Herrn anvertrauen, damit sie dem Herrn und
Retter Jeschua in ihren Sorgen und Leiden
vollkommen vertrauen kann.

Die nächste Person, die wir in Zmirinka
besuchten, war die 62-jährige Rita. Rita
begrüßte uns mit großer Erwartung und Freu-
de. Ihre Erinnerungen an ihren letzten Aufent-
halt in Polen im Rahmen des „Erholungspro-
jekts“ sind noch lebendig. Rita ist sehr dankbar
für diesen Aufenthalt, der, wie sie sagte, viele
geistliche Werte in ihr Leben gebracht hat. Rita
liest und studiert jeden Tag Gottes Wort. Sie
ist voller Leidenschaft und Verlangen, Gott in
Ihrem Leben kennenzulernen. Bitte betet für
Rita, dass sie Jeshua bald als ihren Erlöser
annehmen und dass ihr Leben in der vollen
Pracht Seiner Herrlichkeit erstrahlen würde.

Jewgienia

Marina

Wir haben auch die 32-jährige Marina be-
sucht. Obwohl Marina die Universität abge-
schlossen hat, lebt sie in einem unvorstellba-
ren Elend. Nach dem Tod ihrer Eltern war sie
völlig einsam und um die Sache noch schlim-
mer zu machen, zeigte sie Anzeichen einer

schweren psychischen Erkrankung. Wir bitten
Euch, betet für Marina, denn nur der Herr kann
in dieser verwirrenden und hoffnungslosen Si-
tuation die richtige Lösung geben.

Wir sind Gott dankbar für Emma, die sich
die Mühe macht, diesen Gottesdienst in Zmi-
rinka durchzuführen. Emma koordiniert nicht
nur die Arbeit der Kantine für die Bedürftigs-
ten, sondern kümmert sich auch um viele an-
dere dringende Bedürfnisse der älteren Mit-
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Ida

glieder der örtlichen jüdischen Gemeinde. Bitte
betet für sie, damit sie ihr Leben dem Herrn
Jesus Christus anvertrauen kann.

Die nächste Stadt, in die wir gingen, war
Kalinowka. In dieser Stadt haben wir auch eini-
ge Leute besucht, denen wir helfen.

Unter ihnen war die 74-jährige Ida, die in
der Vergangenheit als Sekretärin an einer örtli-
chen High School arbeitete. Derzeit leidet Ida
in ihrer Einsamkeit und Krankheit unter ern-
sthaften psychischen Problemen. Sie lebt in

Amelia

sich um seine Kinder kümmert, in ihrer Ein-
samkeit und zahlreichen Leiden durch seinen
Heiligen Geist zu ihrem Herzen spricht, damit
sie ihn besser kennenlernt. Lasst uns beten,
dass Ida durch den Kontakt mit Gläubigen ihr
Herz für den Erretter Jeshua öffnen kann. Lasst
uns auch beten, dass Gottes Wort, das sie von
uns gehört hat und all die Hilfe, die sie erhält,
in ihrem Leben eine gute Frucht des Vertrau-
ens in die Erlösung bringt, die für sie in Jeshua
vorbereitet wurde.

Wir besuchten auch die 75-jährige Amelia,
die uns mit großer Freude begrüßte. Amelia
erzählte uns dankbar, wie Gott sich in diesen

Nahum und Ludmila

schwierigen Zeiten, in denen sie in der Ukra-
ine lebten, um sie und ihre Familie gekümmert
hat.  Wir sind Gott dankbar, dass wir auch an
praktischer Hilfe teilnehmen können, die wir
Amelia über die Shamash Stiftung in Weingar-
ten überreichen.

Wir haben auch den 73-jährigen Nahum und
seine 72-jährige Frau Ludmila besucht. Mit
Dankbarkeit dankte Nahum für all die Hilfe und
vor allem für die Gebete für seine Gesundhe-

Emma

ständiger Angst und Panik, die sich bei ihren
Beinproblemen noch verstärkten. Wir bitten
Euch, betet für Ida, dass der Gott Israels, der



– 5 –

Svieta und Ludmila

it. Gott, der seinen Versprechen treu bleibt,
führte Nahum auf wundersame Weise durch
eine komplizierte Operation von Magenkrebs.
Nahum geht es heute sehr gut. Wir ermutig-
ten Nahum und seine Frau, die Bibel zu lesen
und dem Messias von Israel Jeshua ihr volles
Vertrauen zu schenken. Wir bitten euch auch,
für dieses Wunder einer neuen Geburt im Le-
ben von Nahum und Ludmila zu beten.

Der Besuch bei der 78-jährigen Ludmila und
ihrer Tochter Swieta machte uns große Freu-
de. Ludmila ist nach einer Herzoperation. Vor
einiger Zeit haben wir sie durch die Shamash
Stiftung in Weingarten mit medizinischer Hilfe
versorgt. Wir sind Gott dankbar, dass Ludmila

Jewgienija

zu voller Kraft und Gesundheit zurückgekehrt
ist. Bitte betet dafür, dass Ludmila und Swieta
ihrem Erlöser Jeshua voll vertrauen, denn sie
haben bereits so viel über Ihn von uns gehört.

Die letzte Person, die wir in Kalinowka be-
suchten, war die 74-jährige Jewgenija. Bevor
Jewgenija sich in Kalinowka niederließ, lebte

sie lange Zeit in Lemberg, wo sie viel Antise-
mitismus erlebte. Dann beschlossen sie zusam-
men mit ihrem Ehemann, sich in seiner He-
imatstadt Kalinowka niederzulassen. Das
Leben ging weiter und brachte Jewgenia viele
unangenehme Überraschungen. Die schlimm-
ste von ihnen war der Tod ihres geliebten Man-
nes. Sie hatte jedoch nicht viel Zeit für Verz-
weiflung, weil sie sich um die Erziehung und
Bildung ihrer Kinder kümmern musste. Ihr
Sohn und ihre Tochter leben und arbeiten seit
vielen Jahren in Deutschland. Jewgenia blieb
hier allein. Das Beste, was sie in ihrem Leben
erleben konnte, ist jedoch, Jeshua, den Mes-
sias, als ihren persönlichen Retter kennenzu-
lernen. Diese Tatsache, wie Jewgenia uns sag-
te, brachte ihr Leben in eine ganz neue
Dimension. „Jetzt gehe ich schlafen und stehe
mit Jeshua auf. Er ist mein Freund, der unvor-
stellbaren Frieden und die Gewissheit, dass
mein Leben in seinen Händen liegt in mein
Herz schüttet“, sagte Jewgenia. Am Ende die-
ses sehr freudigen Besuchs dankten wir dem
Herrn gemeinsam für seine Güte und für die
Tatsache, dass seine Liebe und Gnade für im-
mer andauern.

Wir verbrachten den Rest unseres Aufent-
halts in der Ukraine in Weingarten, wo wir
Suppenküchen besuchten, in denen unsere
Liebsten fünfmal pro Woche warme Zwei-
Gänge-Abendessen erhalten. Alle sind sehr

Suppenküchen in Weingarten



– 6 –

dankbar für diese Hilfe und überreichen euch,
die ihr diese Arbeit unterstützt, Dankesbekun-
dungen, Grüße und Segen.

Wir haben auch einige Leute in ihren
Häusern in Weingarten besucht.

Die erste von ihnen war die 91-jährige Me-
ris,  die in einem Altersheim lebt. Sie war sehr
dankbar für den Besuch. Wie sie uns sagte, fühlt
sie sich nicht schlecht. Die größte Freude in

Rachel

ihrem Leben ist jedoch Jeshua, den sie als
ihren persönlichen Retter kennt. Gepriesen sei
Gott! Lasst uns aus Dankbarkeit für Gott für
Meris und für ihre Stärke und Gesundheit
bitten, dass der Herr sie selbst durch die gan-
ze Zeit führen möge, die Er ihr auf dieser Welt
vorbereitet hat.

Wir gingen auch zu der 81-jährigen Rachel,
die Englischlehrerin im Ruhestand ist. Während
des Krieges diente Rachels Vater in der Roten

Armee, und ihre Mutter floh mit ihr nach Usbe-
kistan. Rachel ist eine kranke Person und hat
Probleme beim Laufen. Im Gespräch mit uns
erinnerte sie sich mit großer Nostalgie an ih-
ren Aufenthalt in Polen im Rahmen des „Erho-
lungsprojekts“, das, obwohl es vor vielen Jah-
ren stattfand, in ihrem Herzen und in ihren
Erinnerungen noch sehr lebendig ist. Lasst uns
für Rachel beten, damit das Wort Gottes, das
sie hört, Frucht des ewigen Lebens in ihrem
Leben bringt.

Die nächsten Personen, die wir besuchten,
waren ein Ehepaar: die 84-jährige Sabina und
der 84-jährige Isaac. Sowohl Isaac als auch Sa-
bina erhalten im Rahmen des medizinischen
Projekts regelmäßige Unterstützung. Wir sind
Gott dankbar, dass sie trotz der bescheidenen

Izaak und Sabina

Bedingungen, unter denen sie leben und der
vielen Mängel, die sie jeden Tag erleben,
voller Freude und Hoffnung sind. Sabina und
Isaac haben die Hölle des Holocaust überlebt.
Nur Gottes Gnade und sein Schutz retteten
sie. Beide haben dankbar anerkannt, dass ihr
Leben Zeugnisse vieler Wunder Gottes sind.
Wir bitten Euch jedoch um Gebet für Sabina
und Isaac, damit sie erfahren, was in ihrem
Leben am wichtigsten ist – die Freude an der
Versöhnung und das Anvertrauen ihres Lebens
an Jeshua.

Wir besuchten auch Emma und ihren Ehe-
mann Boris, der einige Tage vor unserer An-
kunft das Krankenhaus verließ, wo er sich au-
fgrund schwerwiegender Beschwerden im
Zusammenhang mit Tuberkulose der Wir-
belsäule befand. Borys und Emma haben in
letzter Zeit viele schwierige Erfahrungen ge-
macht, von denen das schlimmste das Feuer
in ihrer Wohnung und später die Krankheit von

Meris
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Borys und Emma

Svietlana

Boris war. Trotz all dieser Erfahrungen erklären
sie offen ihr Vertrauen in Jeshua, den Messias
von Israel, den sie von ganzem Herzen lieben.
Wir sind Gott für ein anschauliches Beispiel des
Glaubens von Boris und Emma dankbar. Bitte
betet für sie, damit ihr Glaube und ihr Ver-
trauen in den Erretter  Jeshua stärker werden
und dass ihre Verwandten auch Erlösung in
Jeshua finden

Wir besuchten auch die 67-jährige Svetla-
na, die durch das medizinische Projekt Hilfe

Ida and Leonid

von Diabetes, die schwerwiegende Komplika-
tionen bei der Funktion vieler innerer Organe
in seinem Körper verursacht. Das Schlimmste

erhält. Svetlana war uns für unseren Besuch
sehr dankbar. Vertrauen wir siedem Herrn an,
damit sie durch praktische Hilfe und Kontakt
mit Freiwilligen der Shamash-Stiftung Jeshua
als ihren persönlichen Retter kennenlernen
kann.

Wir waren auch bei einem Ehepaar: der
72-jährigen Ida und dem 77-jährigen Leonid.
Leonid hat schwerwiegende gesundheitliche
Probleme aufgrund der sehr komplexen Form

daran ist, dass der Femur, den er vor einigen
Monaten gebrochen hat, nicht richtig heilen
kann und Leonid daher bei jeder Bewegung
sehr leidet. Wir sind Gott dankbar, dass Le-
onid ständig von Freiwilligen der Shamash-Stif-
tung in Weingarten betreut und unterstützt
wird. Wir bitten euch auch um Gebete für
Leonids Gesundheit und für eine korrekte
Diagnose, um festzustellen, warum sein Kno-
chen nicht zusammen wächst. Lasst uns auch
beten, dass Gottes Wort, das Ida und Leonid
gepredigt wird, nicht nur für ihr jetziges Le-
ben, sondern vor allem für das ewige Leben
eine positive Wirkung hat. Denn das Wort Got-
tes ist lebendig und wirksam und schärfer als je-
des zweischneidige Schwert, und es dringt durch,
bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, so-
wohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Hebräer Brief 4,12.

Wir haben uns sehr gefreut, die 80-jährige
Zoja zu besuchen, die trotz vieler Beschwer-
den und Krankheiten eine sehr freudige Per-
son ist und vor allem offen für Gottes Handeln
in ihrem Leben ist. Ihr einziger Sohn lebt in St.
Petersburg. Trotz der Einsamkeit ist Zoja Gott
und Menschen, die sich an sie erinnern und ihr
bei ihren Bedürfnissen helfen, sehr dankbar.
Lasst uns für Zoja beten, dass sie ihr Leben
bald den liebevollen Händen von Jeshua, dem
Messias von Israel, anvertrauen würde.
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Am nächsten Tag gingen wir zu einem Ehe-
paar: der 78-jährigen Raisa und dem 85-jähri-
gen Zinow. Raisa wird im hohen Alter immer
kranker, und Bluthochdruck ist für sie das
größte Problem. Raisa erinnert sich sehr gut
an ihren Aufenthalt in Polen, den wir 2005 or-

Als letztes besuchten wir die 53-jährige Ina
und ihren 60-jährigen Ehemann Jura. Vor kur-
zem haben beide etwas erlebt, das ihr Leben

Ina und Jura

völlig erschüttert hat. Sowohl bei Ina als auch
bei Jura wurde Krebs diagnostiziert. Ina wur-
de bereits an Darmkrebs operiert und Jura
wartet auf eine Operation wegen Speise-
röhrenkrebs. Die Kosten für die Operationen
von Jura wurden auf über 2500 Euro geschätzt.
Um sich einer Operation zu unterziehen, ver-
schuldete sich Ina ernsthaft. In solchen Situ-
ationen können wir nur auf Gott vertrauen.
Nur Er kennt den Ausweg aus einer solch tra-
gisch hoffnungslosen Situation. Wir haben auch
unsere Liebsten Ina und Jura ermutigt. Wir
teilen diese schwierige Situation mit euch, weil
wir uns bewusst sind, dass ihr in diesem Dienst
mit uns seid, und deshalb bitten wir euch um
Fürbitte. Wenn einer von euch die Operation
oder Behandlung von Ina und Jura unterstützen
möchte, kann er zu diesem Zweck eine Za-
hlung mit dem Hinweis „Für Ina und Jura“
leisten.

Während wir in Weingarten waren, nahmen
wir an einem Sabbat-Treffen teil, bei dem wir
auch viele unserer Liebsten trafen, denen wir
in dieser Stadt helfen. Gemeinsam konnten wir

Zoja

Raisa und Zinow

ganisiert haben. Zusammen mit ihrem Ehe-
mann haben sie tiefes Vertrauen in den Gott
Israels. In einem Gespräch mit uns erklärte
Raisa: „Wem können wir in diesen schweren
Zeiten vertrauen? Wir sind jeden Tag mit Je-
shua befreundet! Er hilft und rettet uns in unse-
rem schwierigen Alltag.“ Dieses Geständnis
erfüllte uns mit Freude und Dankbarkeit ge-
genüber dem Herrn für sein wunderbares
Werk im Leben von Raisa und Zinow. Viele
Jahre praktischer Hilfe haben in ihrem Leben
eine wunderbare Frucht des Vertrauens ge-
bracht.

Sabbat-Treffen
in Weingarten
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die Zeit genießen, über Gottes Wort reden,
Lieder singen und unseren Herrn preisen. Wir
sind Gott dankbar für die Gruppe seiner Au-
serwählten, die beschlossen haben, Jeshua als
ihren Erlöser anzunehmen. Wir sind auch
dankbar für diejenigen, die dies noch nicht ge-
tan haben, aber regelmäßig an diesen Treffen
teilnehmen und in der Gemeinschaft und unter
dem Einfluss von Gottes Wort sein möchten.
Wir glauben fest daran, dass jeder von ihnen
einen Tag haben wird, an dem er seinen Erlöser
und Messias Jeshua persönlich treffen wird.
Dank praktischer Hilfe und der Liebe, von der
sie umgeben sind, werden ihre Herzen von Tag
zu Tag sensibler und offener für Gottes Wort
– Gott sei Dank dafür! Wir bitten euch um
beharrliche Gebete, damit diese Arbeit fortge-
setzt und zu Gottes Herrlichkeit werden kann.

Während dieser Reise haben wir einen wei-
teren nicht weniger wichtigen Besuch absol-
viert. Vor vielen Jahren haben wir enge und
freundschaftliche Kontakte zu Mitgliedern der
Soziokulturellen Vereinigung der Lemberger
Juden namens Sholem Aleichem geknüpft. Zu
einer Zeit waren im Rahmen des Erholung-
Projekts viele der älteren Mitglieder dieses
Vereins in Polen untergebracht. Nach vielen
Jahren, hauptsächlich aufgrund des Todes unse-
rer lieben Freunde aus Lemberg, ging dieser
Kontakt jedoch verloren. Während dieser Rei-
se beschlossen wir, die Beziehungen zu die-
sem Verein wiederherzustellen. Wir sind Gott
sehr dankbar für ein konkretes und gutes Tref-
fen mit dem Vorsitzenden dieser Vereinigung
Alexander und seinem engen Mitarbeiter Arie.

Wir beten zum Herrn und Gott Israels, da-
mit in Zukunft konkrete Maßnahmen ergrif-
fen und unseren Lieben in Lemberg praktische
Hilfe geleistet werden können.

Der Kontakt zu Vertretern einer kleinen
Gemeinschaft messianischer Juden in Lemberg
war für uns eine sehr angenehme Überra-
schung. Dimitri, einer der Führer dieser Ge-
meinschaft, war sehr ermutigt, uns zu treffen.
Wir glauben, dass der Herr all diese Kontakte
in Zukunft zu seiner Ehre nutzen und sein ge-
liebtes Volk trösten wird.

Liebe Freunde, seit unserer Rückkehr aus
der Ukraine sind nur zwei Monate vergangen.

In dieser Zeit haben wir jedoch eine beispiel-
lose Situation in der Geschichte unseres Lan-
des, Europas und der Welt erlebt.

Als Nation sind wir einer unsichtbaren Seu-
che ausgesetzt, die nicht nur viele Opfer auf-
nahm und ihre Familie und Freunde traurig
machte, sondern auch den Staat als Institution
auf beispiellose Weise traf. Ereignisse im Zu-
sammenhang mit dem Funktionieren des öffen-
tlichen Lebens sind weltweit absolut beispiellos.

Die Verantwortung der Machthaber, die
diese Situation beheben müssen, ist enorm.
Ohne Zweifel ist dies auch ein geistlicher
Schock für unsere Nation. Wir sind nicht in
der Lage, den geistlichen Hintergrund dieser
Ereignisse und ihre prophetische Bedeutung
in diesem kurzen Brief neu zu beschreiben,
aber wenn wir dies tun könnten, würden wir
sicherlich den Eindruck gewinnen, dass etwas
passiert, das über unser Verständnis hinaus-
geht. Und obwohl wir nicht alles verstehen,
sind wir sicher, dass die aktuelle Situation unter
Gottes Kontrolle steht und seine Pläne gut für
uns alle sind.

In Ehrfurcht vor Gott, in der Generation, in
der wir leben, möchten wir euch um ein Ge-
bet der Einheit für unsere Nation und die
Machthaber bitten. Wenn es jemals notwen-
dig war, für unser Land und den Dienst, in dem
wir zusammenstehen, in der Bresche zu ste-
hen, ist dies sicherlich der richtige Moment.
Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir uns
an der Schwelle eines großen spirituellen
Durchbruchs befinden, über den Gott viele
Male und auf viele Arten zu uns gesprochen
hat. Wir müssen uns in besonderer Weise vor
unserem Herrn demütigen. Wir vertrauen da-
rauf, dass der Heilige Geist uns dabei helfen
wird. Wir stehen an einem Ort des Bruchs und
der Schwäche, aber gleichzeitig mit dem Ver-
trauen in unserem Herz, dass derjenige, der
der Herr des Universums ist, unser Schöpfer
und Retter, uns wie nie zuvor berühren  wird.
Wir alle brauchen es dringend.

Die mit der COVID-19-Pandemie verbunde-
ne Situation hat uns auch gezwungen, die beste-
hende Hilfe für unsere Liebsten in der Ukraine
neu zu organisieren. Wir tauschten Abendessen,
die unsere Liebsten in der Kantine in Szepetow-
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ka bekamen, gegen Lebensmittel ein, die zu
ihnen nach Hause geliefert werden.

In den Kantinen in Mogilev Podolski und
Zmirinka werden Mittagessen zum Mitnehmen
serviert.

ihrer täglichen Arbeit und ihrem Dienst gibt.
Lasst uns in unseren Gebeten die wunderba-
ren Verheißungen verkünden, die der Herr
selbst denen gibt, die ihm vertrauen: Weißt du
es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der
ewige Gott, der HERR, der die Enden der Erde
geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; sein
Verstand ist unerschöpflich! Er gibt dem Müden

Mahlzeiten zubereiten
in Suppenküche in Mogilev Podolski

Mahlzeiten servieren
in Suppenküche in Mogilev Podolski

In den Suppenküchen in Weingarten wer-
den vorbereitete Abendessen zusammen mit
Medikamenten für alle, die von dieser Hilfe
betroffen sind, nach Hause geliefert.

Wir stehen  in ständigem Internetkontakt
mit unseren Liebsten, denen wir helfen.

Wir bitten euch herzlich um besondere
Gebete für alle unsere Kollegen, die zusam-
men mit den Freiwilligen an der ersten Front
dem Virus ausgesetzt sind. Bringen wir sie vor
den Thron der Gnade Gottes, damit Gott sie
stärkt und ihnen Gesundheit und Weisheit in

Verteilung von zuvor
zubereiteten Mahlzeiten
in Weingarten

Mahlzeiten zum Mitnehmen
in Suppenküche in Weingarten
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Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.
Knaben werden müde und matt, und junge
Männer straucheln und fallen; aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden. Jesaja 40,28–31

Lasst uns auch für all unsere Liebsten be-
ten, die aufgrund ihres Alters das höchste In-
fektionsrisiko haben. Besonders einsame Men-
schen, die den Krieg überlebt haben und eine
sich entwickelnde Situation sehen, die ihr Le-
ben bedroht, erleben Angst und Furcht um ihre
Zukunft erneut. Lasst uns beten, dass der Herr
in seiner Gnade und Kraft jeden von ihnen
beschützt und seinen himmlischen Frieden in
ihre Herzen schüttet. Unser Vertrauen und
unsere Hoffnung gilt nur dem Herrn, dem Gott
Israels, und dem Messias Jeshua, der durch die
Kraft seines heiligen Blutes jeden beschützen
kann, der mit Vertrauen und Glauben zu ihm
kommt.

Zum Abschluss dieses Briefes möchten wir
uns nochmals bei euch für all eure Unter-

stützung und euer Engagement für diesen
Dienst der Barmherzigkeit Gottes bedanken,
der ohne euch und eure Hilfe nicht existieren
könnte. Wir preisen den Herrn dafür, dass er
viele Söhne und Töchter seines geliebten Vol-
kes beschützt und rettet. Nochmals danken
wir euch für eure beharrlichen Gebete und
jede, auch für die kleinste Hilfe, die ihr für die-
sen Dienst leistet. Die lächelnden und dank-
baren Gesichter vieler Menschen, denen wir
begegnet sind, begleiten uns in unseren Ge-
danken und Herzen. Nehmt herzliche Dankes-
bekundungen und Segnungen von allen an.
Möge Gott euch auf seine wunderbare Weise
segnen, beschützen und führen. Der Gott des
Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den
Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der
Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes,  er
rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, da-
mit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das
wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus
Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewig-
keit! Amen. – Hebräer Brief 13,20-21.

Shalom aus Oświęcim


