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Oświęcim, November 2015

Voller Dankbarkeit erinnern wir uns an
unseren Besuch im Oktober in der Ukraine.
Gott hat uns eine sehr arbeitsreiche, aber auch
gesegnete Zeit geschenkt.

Zu Beginn unserer Reise fuhren wir nach
Winnyzja, wo wir einige Menschen in ihren
Häusern besuchten. Das waren hauptsächlich
Personen aus dem Medizinprojekt der Sza-
masz-Stiftung, mit der wir seit Jahren eng zu-
sammenarbeiten und den Nachkommen Abra-
hams, Isaaks und Jakobs in Winnyzja und
Umgebung auf vielfältige Weise Hilfe bringen.

So besuchten wir die 82-jährige Adelajda.
Als Jüdin überlebte sie den Zweiten Weltkrieg
nur dank der Tatsache, dass sie in der Roten

Nr 23   ISSN 2391-3983 11/2015

Liebe Geschwister!

ihr Mann gestorben war, lebt sie mit ihrer Toch-
ter in einer sehr engen und ärmlichen Woh-
nung. 50 Jahre lange hatte Adelajda als Lehre-
rin gearbeitet. Jetzt erhält sie eine sehr
bescheidene Rente in Höhe von monatlich
1.500 UAH (ca. 61 EUR). Ihre Tochter erhält
ebenfalls eine Rente, aber lediglich 900 UAH
(ca. 36 EUR). Das geringe Einkommen reicht
ihnen nur mit großer Mühe für alle Rechnun-
gen sowie für minimale tägliche Mahlzeiten.
Dazu kommen die ernsten Gesundheitspro-
bleme von Adelajda, von denen die Gelenk-
schmerzen am schlimmsten sind. Die Medika-
mente, die sie im Rahmen des Medizinprojekts
erhält, sind eine große Hilfe für sie. Die einzi-
ge Rettung für ihre Kniegelenke wäre eine
Operation, die ungefähr 6.000 Dollar kosten
würde! Bei ihrer schwierigen finanziellen Situ-
ation bleibt eine solche Operation nur im Be-
reich der Träume. Adelajda nimmt Medikamen-
te und erhält Spritzen, doch das alles bringt
nur eine kurzweilige Linderung. Während
unseres Besuchs schenkten wir ihr eine Geh-
hilfe, dank der es ihr etwas leichter fallen wird,
sich in der Wohnung fortzubewegen. Mit
Tränen in den Augen dankte Adelajda uns und
sagte: „Mir fehlen einfach die Worte, um für
das alles zu danken… Möge ich nur auf mei-
nen Beinen stehen und diese schöne Welt
Gottes betrachten können…“ Wir lasen ge-
meinsam mit ihr einen Abschnitt aus dem Je-
saja-Buch und beteten für ihre Gesundheit.
Gegen Ende unseres Besuchs sagte Adelajda
mit einem Lächeln im Gesicht: „Ja, jetzt wer-
de ich die Bibel lesen!“ Wir sind Gott dankbar

Armee diente. Wie sie selbst sagte, hat Gott
ihr auf wunderbare Weise bis zum heutigen
Tag Leben geschenkt. Seitdem vor 12 Jahren

Adelajda
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dafür, dass Er das Leben von Adelajda und
ihrer Tochter verlängert. In unseren Gebeten
befehlen wir sie Gottes Gnade an, weil Er sie
retten und ihnen das ewige Leben schenken
will.

Wir besuchten auch ein Ehepaar: die 68-
jährige Wiktoria und ihren 74-jährigen Mann
Jewgienij, der vor zehn Jahren eine Magenkrebs-
operation hatte. Die ganzen vergangenen Jah-
ren hindurch schenkt der Herr ihm Gesundheit
und Kraft für den Alltag. Wiktoria ist sehr in-
telligent, sie hatte Theaterwissenschaften und
Wirtschaft studiert. Vor vielen Jahren, als sie
noch beruflich aktiv war, hatte sie eine Stiftung
gegründet, durch die sie Jugendlichen aus dem
Kinderheim helfen konnte, einen Beruf zu er-
lernen, damit ihnen der Übergang ins Erwach-
senenleben leichter fallen würde. Den größten
Teil ihres Lebens verbrachte Wiktoria damit,
anderen zu helfen. Jetzt ist sie im Ruhestand
und bekommt monatlich 1.500 UAH (ca. 61
EUR) Rente. Da ihr Mann ebenfalls nur eine
sehr geringe Rente erhält, sind auch für die
beiden schwierige Zeiten angebrochen. Wik-
toria erzählte uns stolz, wie vielen jungen Leu-
ten sie helfen konnte, ein selbständiges Leben
zu beginnen. Mit großer Bescheidenheit spricht
sie jetzt allerdings davon, dass inzwischen eine
solche Zeit gekommen ist, dass sie und ihr
Mann selbst die Hände nach Hilfe ausstrecken
müssen. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir
ihnen im Rahmen des Medizinprojekts prakti-
sche Unterstützung zuteilwerden lassen
können – beim Kauf der notwendigen Medi-
kamente. Wir bitten Euch um Gebet für Wik-
toria und Jewgienij, dass der Herr in Seiner
Gnade ihr Herz berührt und ihnen Verlangen
nach Seinem Wort schenkt, das ihr Leben wirk-
sam verändern kann. So wird mein Wort sein,
das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht
leer zu mir zurückkehren, sondern es wird be-
wirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich
es gesandt habe. (Jes. 55,11)

Wir besuchten auch die 84-jährige Nina, die
sich trotz schrecklicher Erlebnisse während
des Kriegs und Holocaust nicht nur ein frohes
Gemüt bewahrt hat, sondern auch körperli-
che und geistige Aktivität. Es ist eine große
Gnade von Gott, wenn Menschen nach so

schlimmen Erfahrungen ein normales Leben
führen können. Wir freuen uns, dass Nina
regelmäßig an den Sabbattreffen teilnimmt, die
im Rahmen des Synagogenprojekts in Zu-
sammenarbeit mit der örtlichen messianischen
Versammlung organisiert werden. Lasst uns für
sie beten und glauben, dass der Herr ihr Herz
berührt und Nina Ihn vollständig als ihren
Herrn und Retter kennen lernt!

Voller Dank denken wir an den Besuch bei
der 75-jährigen Anna zurück. Der Herr hat
unsere Gebete erhört und ihr Gesundheitszu-
stand hat sich soweit verbessert, dass sie bei

Nina

Anna



– 3 –

dem von uns organisierten Erholungsaufenthalt
in Polen dabei sein konnte. In dieser Zeit
konnte sie zusammen mit den anderen Teil-
nehmerInnen Gottes Wort studieren und die
wunderschönen Ecken unseres Landes bewun-
dern. Das war gleichzeitig die Erfüllung einer
ihrer Träume, denn wegen ihrer polnischen
Abstammung hatte sie immer den Wunsch
gehabt, die Weichsel und Krakau zu sehen. Wir
danken Gott dafür, dass Anna mit Freude Sein
Wort liest und aufnimmt, was ihr Leben sehr
verändert. Glückselig, der liest und die hören die
Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr
geschrieben ist... (Offenb. 1,3). Wir freuen uns
auch darüber, dass Anna in ihrer schwierigen
materiellen Lage täglich ein Mittagessen in der
Suppenküche von Winnyzja erhält.

Als nächstes besuchten wir die 76-jährige
Szella. Zusammen mit ihrer Schwester und
ihren Eltern hatten sie als Juden das Glück, dass

ihre nächsten Angehörigen. Lasst uns Szella und
ihre Familie dem Herrn anbefehlen und dafür
beten, dass sie durch die Hilfe und Fürsorge,
die ihnen zuteilwird, das liebende Herz Jesu
sehen, des Messias Israels. Möge Er ihr Herz
berühren, dass sie Ihn als ihren persönlichen
Retter annehmen!

Sehr bewegend war für uns der Besuch
beim 86-jährigen Dymitr und seiner Frau Nadia.
Dymitr und seine Familie hatten kein solches
Glück während des Zweiten Weltkriegs und

Szella
Dymitr und Nadia

wurden nicht evakuiert, wodurch sie in dieser
Zeit unter Verfolgung, Hunger und Angst vor
jedem neuen Tag litten. Leider nahmen eines
Tages ukrainische Polizeieinhei-ten und die SS
alle Juden aus der Umgebung mit und brach-
ten sie in eine große Scheune am Stadtrand.
Nach einigen Tagen in Kälte und Hunger kam
der Befehl, dass alle Männer und Jungen die
Scheune verlassen sollten. Dymitr sah damals
nicht wie ein Junge aus, weil er lange lockige
Haare hatte. Er schmiegte sich eng an seine
Oma, die Soldaten hielten ihn für ein Mädchen
und ließen ihn zusammen mit den Frauen in
der Scheune zurück. Die Männer wurden ein
Stück weggeführt, allerdings nur so weit, dass
Dymitr durch eine Spalte zwischen den Bret-
tern der Scheune nach draußen schauen konn-
te. Das, was er sah, wird ihm bis zu seinem
Lebensende im Gedächtnis bleiben. Vor seinen
Augen wurden alle Männer, auch sein Opa,
brutal ermordet und in die zuvor ausgehöhlte
Grube geworfen. Danach kamen die SS-Be-
amten, um die Frauen und Mädchen zu holen.
Dymitr wusste nur zu gut, was auf sie warte-
te. Als er in der Kolonne von Frauen lief und

sie während der deutschen Besetzung von
Winnyzja mit einem der letzten Evakuierungs-
transporte nach Taszkient fliehen konnten. Sie
waren gezwungen weiterzuziehen, doch nach
dem Krieg kehrten sie nach Winnyzja zurück.
Die Zeit der Vertreibung war für sie sehr
schwer. Szellas Vater erkrankte wegen Hun-
ger und Elend schwer und starb kurz nach der
Rückkehr in seine Heimatstadt. Szella hatte ihr
ganzes Berufsleben hindurch als Ärztin im örtli-
chen Krankenhaus gearbeitet. Seitdem sie
Witwe geworden war, sind ihre Tochter mit
Familie sowie eine schwer kranke Schwester
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an seinen Opa dachte, kam ihm plötzlich ein
mutiger Gedanke: „Entferne dich langsam von
diesen Leuten und flieh“. Genauso machte er
es – ganz langsam entfernte er sich von den in
den Tod gehenden Frauen. Dann rannte er
blitzschnell in den naheliegenden Wald. Gottes
Wunder war es, dass die zwei Wachmänner
ihn nicht bemerkten. Als Dymitr sich im Wald
versteckt hatte, hörte er eine lange Serie von
Schüssen aus den Maschinengewehren. Er
wusste genau, dass in diesem Moment seine
geliebte Oma das Los des zuvor ermordeten
Opas teilte. Als er uns davon erzählte, war
Dymitr nicht in der Lage zu erklären, wie es
ihm gelungen war zu fliehen. Die einzigen
Worte, die aus seinem Mund kamen, waren:
„Gottes Wunder“. Als Waise überlebte er bis
zum Ende des Kriegs. Wir danken Gott für das
große Wunder im Leben von Dymitr und be-
ten, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs durch Jeschua – den Messias und Retter
Israels – in seinem Herzen Wohnung nimmt.
Lasst uns auch um Weisheit und Unterstützung
für Olga beten, die als an Jeschua gläubige Jüdin
engeren Kontakt zu Dymitr und seiner Fami-
lie aufgenommen hat. Wer im Schutz des
Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des
Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zu-
flucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue
auf ihn! Denn er rettet dich von der Schlinge des
Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit sei-
nen Schwingen deckt er dich, und du findest Zu-
flucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutz-
wehr ist seine Treue. (Ps. 91,1–4)

Im Anschluss daran waren wir bei der 81-
jährigen Jewgenija. Sie empfing uns mit großer
Freude, obwohl sie selbst sagte: „Im Blick auf
meine Gesundheit gibt es nichts mehr, wo-
rüber ich mich freuen kann, aber Gott sei für
alles die Ehre“. Jewgenija hat viele ihrer An-
gehörigen im Holocaust verloren, doch dank
der Gnade Gottes hat sie selbst diese furcht-
bare Zeit überlebt. Im vergangenen Jahr erlitt
sie einen Schlaganfall. Seitdem hat sie ernste
Probleme mit dem Sprechen und Laufen. Sie
war sehr dankbar für die Gehhilfe, die wir ihr
schenkten, weil sie jetzt in der Lage sein wird,
auch wieder nach draußen zu gehen. Jewgeni-
ja hatte eine Tochter, die vor einigen Jahren

gestorben ist. Ihr Enkel wohnt auf der Krim.
Durch die bewaffneten Konflikte in dieser Re-
gion hat sie den Kontakt zu ihm verloren und
weiß momentan nicht, wie es ihm geht.

Jewgenijas Sohn war vor mehreren Jahren
in schlechte Gesellschaft gekommen. Er be-
gann übermäßig viel Alkohol zu trinken, erhielt
auf Arbeit die Kündigung und wurde danach
auch noch drogenabhängig. Wir können uns

nur ansatzweise vorstellen, was für einen
Schmerz Jewgenija als Mutter damals empfun-
den hat. Die Lage verschlechterte sich von
Monat zu Monat. Der Alkohol und die Dro-
gen zerstörten den Organismus ihres Sohnes
so sehr, dass er nicht mehr in der Lage war,
aus dem Bett aufzustehen. Alle zählten schon
die Tage und rechneten mit seinem Tod… Alle,
bis auf seine Mutter. Jewgenija beschloss in
ihrer Verzweiflung, zum Messias Jeschua zu
beten, von dem sie bereits viel gehört hatte.
Die Antwort auf ihr Gebet kam innerhalb von
einer Woche. Es geschah drei Uhr morgens.
Ihr Sohn öffnete die Augen und hatte das enor-

  Jewgenija
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me Verlangen, nach Hilfe und Rettung zu Gott
zu rufen. In diesem Moment wurde sein
Körper so weit gestärkt, dass er aus seinem
Bett aufstand und in das Zimmer seiner Mut-
ter ging. Für Jewgenija war es ein echter
Schock, als ihr Sohn in der Nacht plötzlich an
ihrem Bett stand, da er seit Wochen nur noch
gelegen hatte. Sie war sich sicher, dass Jeschua
das für sie getan hatte. In diesem Moment
wurde Er zu ihrem persönlichen Retter. Dank
der Gnade Gottes kehrte Jewgenijas Sohn zum
normalen Leben zurück, gründete eine Fami-
lie und ist heute eine große Freude für seine
Mutter.

Wir danken Gott dafür, dass Mitarbeiter der
messianischen Szamasz-Stiftung in regel-
mäßigem Kontakt mit Jewgenija sind, für die
sie eine große Ermutigung und ein Zeugnis ist.
Beim Abschied wünschten wir ihr, dass sie
weiterhin in allem auf Gott vertrauen möge,
der sie so wunderbar bis hierhin geführt hat.
In ihren Augen sahen wir Tränen der Dank-
barkeit und Rührung. So spricht der HERR: Halte
deine Stimme zurück vom Weinen und deine
Augen von Tränen! Denn es gibt Lohn für deine
Mühe, spricht der HERR… (Jer. 31,16).

Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Win-
nyzja besuchten wir die 76-jährige Bronisła-
wa. Während des Kriegs war sie mit ihren El-
tern nach Ost-Usbekistan evakuiert worden,
von wo aus sie nach dem Krieg in ihre Hei-
matstadt zurückkehrten. Ihr Vater arbeitete
dort als Direktor des örtlichen Elektri-
zitätswerks. Bronisława war ihr ganzes Berufs-
leben hindurch als Lehrer-Technologin tätig.
Wir freuen uns darüber, dass Bronisława en-
gen Kontakt zu den Mitarbeitern der Szamasz-

Stiftung pflegt. Durch die Gemeinschaft mit
ihnen hat sie Jeschua als ihren Messias und
Retter angenommen. Vor ungefähr zwei Jah-
ren wurde sie auf dem Heimweg von einem
vorbeifahrenden Auto erfasst und am Kopf
verletzt. Durch diese Verletzung hat ihre Seh-
kraft erheblich nachgelassen. Inzwischen ist sie
fast vollständig erblindet. Trotz dieser schwe-
ren Erlebnisse vertraut Bronisława von gan-
zem Herzen dem Herrn und Gott Israels. Sie
ist auch sehr dankbar für die medizinische Hil-
fe und geistliche Unterstützung, die sie vonsei-
ten der Szamasz-Stiftung erfährt.

Wir sind Gott dankbar für alle Mitarbeiter
der Szamasz-Stiftung, die dank der Suppen-
küchen und dem Medizinprojekt nicht nur über
den Gesundheitszustand derer wachen, denen
wir helfen, sondern die den Bedürftigen durch
regelmäßige Kontakte auch in geistlicher Hin-

Bronisława

Suppenküche in Winnyzja

Suppenküche in Winnyzja

sicht dienen. Darunter sind beispielsweise Ele-
onora und Nina, die sich um die Suppenküchen
in Winnyzja kümmern. Jeden Tag (von Montag
bis Freitag) treffen sie sich dort mit denen, die
zum Mittagessen kommen, denken mit ihnen
über Gottes Wort nach und geben Zeugnisse
vom Messias Jeschua weiter. Wir schreiben
deshalb von ihnen, weil sie sehr unsere Gebe-
te brauchen. Obwohl sie verschiedene Proble-
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me durchmachen, fehlen niemals das Lächeln

zja durchgeführt. Sie sind eine wunderbare
Frucht des langjährigen Dienstes an Gottes
auserwähltem Volk auf diesem Fleckchen
Erde.

Während unseres Besuchs in Winnyzja nah-
men wir auch am Sabbattreffen teil. Als wir
Gottes Wort an die Versammelten weiterga-
ben, baten uns zahlreiche Besucher um Gebet.
Wir sahen, wie viele finanzielle und geistliche
Bedürfnisse es unter diesen Nachkommen
Abrahams, Isaaks und Jakobs in Winnyzja gibt.
Wir bitten auch Euch darum zu beten, damit

 Eleonora und Nina

 Sabbattreffen in Winnyzja

und die Freude in ihren Gesichtern, die Jeschua
ihnen schenkt. Lasst uns für die beiden beten,
besonders für ihre Gesundheit und um Gottes
Weisheit im Dienst an Gottes auserwähltem
Volk, damit sie in den Mühen des Alltags im-
mer die übernatürliche Hilfe Gottes und Sei-
nen Segen erleben. Wir befehlen auch Sierio-
ża und seine Mutter Marina dem Herrn an, die
für das Funktionieren der Szamasz-Stiftung
verantwortlich sind, wie auch für die Umset-
zung aller Projekte in Winnyzja. In der Hoff-
nung und im Glauben dürfen wir diesen Dienst
des Erbarmens gemeinsam dem Herrn anbe-
fehlen, wie es in Gottes Wort heißt: Ich bin
ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gu-
tes Werk in euch angefangen hat, es vollenden
wird bis auf den Tag Christi Jesu (Phil. 1,6).

Wir danken unserem himmlischen Vater für
die Weiterentwicklung des Synagogenprojekts.
Im Rahmen dieses Projekts versammeln sich
jeden Freitagabend viele Menschen, um ge-
meinsam die Sabbatkerzen anzuzünden, die
entsprechenden Abschnitte aus der Tora, den
Propheten und des Neuen Bundes zu lesen und
um gemeinsam den Herrn zu loben. Die größte
Freude ist für uns allerdings, dass viele Teilneh-
mende dieser Treffen Personen sind, die seit
längerer Zeit praktische Hilfe von uns erfah-
ren – durch die Suppenküchen und das Medi-
zinprojekt. Es ist wunderbar zu sehen, dass die
ihnen seit Jahren erwiesene Liebe und Hilfe
Früchte bringt und sie zum Messias Jeschua
geführt hat. Viele von ihnen haben Ihn bereits
kennen gelernt, andere sind noch dabei, Ihn
kennen zu lernen. Diese Treffen werden in
Zusammenarbeit von der Szamasz-Stiftung mit
der messianischen Versammlung in Winny-

die, die an diesen Treffen teilnehmen, Gottes
Gnade und Hilfe erleben und vor allem dem
lebendigen Messias Israels begegnen – Jeschua.
Möge der Wunsch des Apostels Paulus auch
unser tiefes und inbrünstiges Gebet werden:
Brüder! Das Wohlgefallen meines Herzens und
mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet
werden. (Röm. 10,1)

Mit Bedauern informieren wir Euch
darüber, dass zwei Personen, die wir im Som-
mer in der Ukraine besucht und von denen
wir im letzten Brief geschrieben hatten, in die
Ewigkeit gegangen sind. Es waren der 75-jähri-
ge Dymitr und die 85-jährige Fima. Sowohl
Fima als auch Dymitr waren einmal im Rah-
men des Erholungsprojekts in unserem Land
gewesen. Damals hatten sie viel von der Ret-
tung durch den Messias Jeschua gehört. Als wir
sie im Juni sahen, ermutigten wir sie dazu,
ihr Leben Jeschua anzuvertrauen. Beide le-
ben nun nicht mehr, aber nur der Herr weiß,
wie ihr Leben aussah, insbesondere in die-
sen letzten Momenten hier auf der Erde.
Trotz der Trauer über ihren Tod sind wir
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Gott dankbar, dass wir ihnen praktische Hil-
fe zuteilwerden lassen konnten und dass sie
die Liebe spüren und sehen konnten, die der
Herr Jesus im Blick auf Sein Volk in unser
Herz gegeben hat.

Unsere nächste Etappe war Mohyliw-Podil-
skyj, wo wir uns mit dem Vorsitzenden der
jüdischen Gemeinde – Leonid – trafen. Gemein-
sam besuchten wir Menschen, denen wir mit
Lebensmittelpaketen oder den Mittagessen in
der Suppenküche helfen.

Zu den ersten, die wir besuchten, gehörten
die 82-jährige Wiera und ihre 58-jährige Toch-
ter Zina. Beide haben einen Universitätsab-
schluss. Wiera hatte Russisch unterrichtet, ihre
Tochter war Englischlehrerin gewesen. Der
Mann von Wiera war vor 13 Jahren gestorben.
Seitdem lebt sie zusammen mit ihrer Tochter.
Für Wiera, die den Holocaust überlebt hat,
ist gerade die größte Sorge, dass sich der
Gesund-heitszustand ihrer Tochterunablässig
verschlechtert. Zina verfällt immer wieder
in eine tiefe Depression und Apathie. Schon
als ihr Mann noch gelebt hatte, hatte Wiera
viel dafür getan, damit eine richtige Diagno-
se gestellt und ihre Tochter geheilt werden
kann. Die damals besten Spezialisten in Mos-
kau und Sankt Petersburg hatten eine schwe-
re neuropsychische Erkrankung bei Zina fest-
gestellt. Allerdings haben bis heute keine der
angewandten Medikamente ein positives Er-
gebnis gebracht. Lasst uns in unseren Gebe-
ten an Wiera und Zina denken. Oft ist es so,
dass gerade da, wo die menschlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind, Gottes Handeln
beginnt. Lasst uns Gott um Sein Eingreifen
und Erbarmen in dieser Situation bitten.
Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette
mich, so werde ich gerettet! Denn du bist mein
Ruhm. (Jer. 17,14)

Gefüllt von Freude war für uns der Besuch
bei der 87-jährigen Lidia. Vor einem Jahr hatte
sie sich das Hüftgelenk gebrochen. Dank der
Gnade Gottes, Euren Gebeten und einer Geh-
hilfe kann sich Lidia heute frei in ihrer Woh-
nung bewegen. Lidia war wie immer voller
Freude, Optimismus und Lebenslust. Wir be-
ten dafür, dass der Herr sie weiterhin in ihrem
hohen Alter segnet.

Eine andere Person, die wir in Mohyliw-
Podilskyj besuchten, war die 82-jährige Fira.
Während des Kriegs war sie evakuiert wor-

 Lidia

 Fira

den und hatte die schwere Zeit nur dank der
Gnade Gottes überlebt. Fira hatte als Englisch-
und Deutschlehrerin gearbeitet. Trotz ihres
fortgeschrittenen Alters ist sie ein sehr aktives
Mitglied des örtlichen Komitees der jüdischen
Gemeinde. Bitte betet dafür, dass Fira hier auf
Erden noch den Retter Jeschua kennen lernt.

Als letztes besuchten wir in Mohyliw-Podil-
skyj den 65-jährigen Aaron, der seit seiner
Kindheit leicht geistig behindert ist. Er wird re-
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kümmert er sich um die Mitglieder dieser Ge-
meinschaft. Vor einiger Zeit hatte Leonid einen
Herzanfall und musste fast drei Wochen im
Krankenhaus verbringen. Wir bitten Euch um
Gebet für ihn, dass der Herr ihm Gesundheit
und die nötige Weisheit sowie Kraft schenkt,
um den Dienst des Erbarmens weiterzuführen.
HERR, mein Gott, zu dir habe ich geschrien, und
du hast mich geheilt (Ps. 30,3).

Am Ende unseres Aufenthalts in Mohyliw-
Podilskyj trafen wir uns zu einem gemeinsa-
men Mittagessen mit denen, die in diesem Jahr
zum Erholungsaufenthalt in Polen gewesen
waren. Das war eine sehr gesegnete Zeit, in
der wir uns über die noch frischen Erinnerun-
gen an diesen Urlaub in unserem Land aus-
tauschten. Besonders wichtig war es uns, unse-
re Lieben zu ermutigen, ihr ganzes Leben dem
zu übergeben, der sich nicht nur um ihre ge-
genwärtigen Bedürfnisse kümmern kann, son-
dern ihnen auch das ewige Leben schenken
will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein
Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat,
der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Ge-
richt, sondern er ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen (Joh. 5,24).

Die letzte Etappe unserer Reise in die Ukra-
ine war Schepetiwka, wo wir die Suppenküche
besuchten und dort Gottes Wort sowie Zeug-
nisse an die Besucher weitergeben konnten.
Unsere Lieben aus der Suppenküche von Sche-
petiwka lassen Euch die herzlichsten Grüße
ausrichten und danken Euch für jegliche Hilfe,
die sie tagtäglich erhalten. Einige besuchten wir
auch in ihren Häusern.

Der Erste von ihnen war der 57-jährige Isaak,
der seit dem Tod seiner Mutter allein lebt.
Wegen seiner geistigen Behinderung wird er

gelmäßig von der jüdischen Gemeinde versorgt
und erhält auch die Mittagessen von der Suppen-
küche. Aaron ist nicht sehr redselig und wir
wissen nicht, wie viel er von dem aufnimmt,
was zu ihm gesagt wird. Wir wissen jedoch,
dass der Herr Seinen Plan für ihn hat und ihn
in wunderbarer Weise anrühren kann, damit
er Ihn als seinen persönlichen Retter kennen
lernt. Lasst uns Aaron in unseren Gebeten nicht
vergessen und auf Gottes Wirken in seinem
Leben vertrauen.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, Euch
um Gebet für Leonid zu bitten, der als Vorsit-
zender der jüdischen Gemeinde in Mohyliw-
Podilskyj sein ganzes Herz in diese Arbeit
steckt. Mit großer Fürsorge und Liebe

Aaron

                                                                      Leonid

Izaak
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von seinem Onkel betreut. Dem Herrn sei
Dank, dass seine Behinderung ihn nicht in sei-
ner Bewegungsfähigkeit und in seinem Kon-
takt mit anderen Menschen begrenzt. So kann
Isaak jeden Tag in die Suppenküche gehen und
eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. In sei-
ner Lage ist das eine unschätzbare Hilfe. Lasst
uns Isaak dem Herrn anbefehlen, dass Gottes
Geist an seinem Herzen arbeitet und ihn zur
Versöhnung mit Jeschua führt.

Wir besuchten auch die 75-jährige Olga. Vor
anderthalb Monaten war ihr Mann gestorben.
Seitdem fühlt sie sich sehr einsam. Voller Trau-

hören kann. Lasst uns für ihn beten, dass das
Wort, das er hört, reiche Frucht zu Gottes Ehre
in seinem Leben bringt. Denn das Wort Gottes
ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur
Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Ge-
lenke als auch des Markes, und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des Herzens…
(Heb. 4,12)

Zum Schluss besuchten wir in Schepetiwka
noch den 69-jährigen Aleksander und seine
Frau Liza. Nachdem Aleksander sich das

rigkeit sagte sie, dass ihr am meisten jemand
fehlt, der bei ihr ist und sie tröstet. Olga hat
schon oft von Jeschua gehört. Auch dieses Mal
lasen wir zusammen in Gottes Wort aus Psalm
121,1–2: Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine
Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat. Wir beteten gemeinsam für Olga,
um Gottes Fürsorge und Trost in dieser für sie
so schwierigen Zeit. Bittet denkt in Euren
Gebeten auch an sie, die so sehr Trost und die
Umarmung des besten Hirten – Jeschua –
braucht.

Im Anschluss statteten wir dem 81-jährigen
Aleksander einen Besuch ab, dem es dank der
Gnade Gottes gut geht. Trotz der schlimmen
Zeit des Krieges, die er erlebt hat, ist seine
Gesundheit in einem guten Zustand. Wir freuen
uns, dass Aleksander in die Suppenküche von
Schepetiwka geht, wo er nicht nur eine war-
me Mahlzeit erhält, sondern auch Gottes Wort

Olga

Aleksander

Liza und Aleksander

Hüftgelenk gebrochen hatte, musste er über
ein Jahr lang im Bett liegen. Da er zuvor zwei
Herzanfälle und einen Schlaganfall erlitten hatte,
wäre es zu riskant gewesen, wenn Aleksander
sich wegen des gebrochenen Hüftgelenks einer
Operation unterzogen hätte. Dank der Gnade
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Gottes, vieler Gebete und der Unterstützung
seiner Familie kann er sich jetzt langsam wie-
der in seiner Wohnung fortbewegen. Wir sind
Gott dankbar für Seine Treue und die Gebets-
erhörungen in dieser Sache. … rufe mich an
am Tag der Not; ich will dich retten, und du wirst
mich verherrlichen! (Ps. 50,15)

Gemeinsam mit Roza und Zinow besuch-
ten wir auch die an den Messias gläubige Swieta
sowie ihren behinderten Bruder Sławik, die
beide durch die Mittagessen in der Suppen-

ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.
(Jes. 40,28-31)

Es ist eine große Freude für uns, dass die
kleine Gemeinschaft der an den Messias gläubi-
gen Juden in Schepetiwka immer mehr gestärkt
wird. Jeden Freitagabend treffen sie sich in der
örtlichen Synagoge, um miteinander zu beten
und über Gottes Wort nachzudenken. Das
schenkt ihnen allen Ermutigung und Erbauung
in den schwierigen Situationen, die sie momen-
tan erleben.

Der Winter rückt allmählich näher, was für
viele ein Grund zur Sorge ist. Das hängt vor
allem mit den enorm steigenden Gas- und
Energiepreisen zusammen. Die kommende
Zeit wird für viele sehr schwer. Sie sagten uns,
dass die Preise für Lebensmittel und Medika-
mente schon zu hoch für sie sind, ganz zu
schweigen von neuen Rechnungen für Heizung
oder Gas. Wir bitten Euch dringend um Ge-
bet für Gottes besonderes Wirken, damit wir
den Bedürftigsten unter ihnen gerade in der
Winterzeit helfen können.

Für jeden von uns, aber vor allem für die
älteren Menschen, denen wir dienen, vergeht
die Zeit immer schneller. Deshalb sind wir dem
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs für jede
Möglichkeit dankbar, ihnen Hilfe zu bringen
und mit ihnen in Kontakt zu sein. Jedes einzel-
ne Treffen ist eine weitere Gelegenheit, ihnen
Worte des Trostes und der Hoffnung weiter-
zugeben, die sie in ihrem Messias – Jeschua –
finden.

Bitte lasst uns füreinander beten, damit wir
gemeinsam an Gottes Werk Anteil haben und
die vor uns liegende Zeit so effektiv wie
möglich nutzen. Seht nun genau zu, wie ihr wan-
delt, nicht als Unweise, sondern als Weise! Kauft
die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse.
(Eph. 5,15-16)

Schalom aus Oświęcim

Swieta i Sławik

küche Unterstützung erfahren. Es war eine
gute Zeit und Gemeinschaft mit ihnen. Als wir
mit Roza und Zinow sprachen, die die Last der
Verantwortung für diesen Dienst in Schepe-
tiwka tragen, baten sie uns sehr um Gebet,
dass der Herr ihnen die nötige Kraft und Ge-
sundheit schenkt, damit sie den verschiede-
nen Herausforderungen begegnen können,
denen sie sich im körperlichen und geistlichen
Bereich gegenüber sehen. Lasst uns die wun-
derbaren Worte von Gottes Verheißung über
ihnen ausrufen: Hast du es nicht erkannt, oder
hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist
der HERR… Er gibt dem Müden Kraft und dem
Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge
ermüden und ermatten, und junge Männer strau-
cheln und stürzen. Aber die auf den HERRN
hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und


