
– 1 –



– 2 –

„Projekt Erholung“

In den Tagen 22.09-09.10.19 fand das nächste Projekt „Erholung“, für 12 Personen
aus der Ukraine und aus Israel, in Polen statt.

Während unserem Aufenthalt, waren wir in Kolobrzeg, wo unsere Liebsten 12 Tage
lang  erholen und verschieden Behandlungen durchgehen konnten.  Das Wichtigste wa-
ren für uns die Abende, an denen wir Gottes Wort lasen und uns überlegten, was es
bedeutet.  Der Höhepunkt unserer Überlegungen war das Zeigen der Liebe Gottes in
Jesus Christus, der uns durch Sein Blut rein gemacht hat.

Die Zeit der Erholung traf auf zwei jüdische Feste – Rosch Haschana und Jom Kipur –
während denen Juden Gottes Angesicht suchen, nach Vergebung ihrer Sünden Fragen
und beten, damit ihre Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben werden. Durch diese
Feste konnten wir noch mehr vom Evangelium zeigen, das die Macht Gottes ist, um die
Gläubigen zu erlösen, zuerst die Juden und dann auch die Griechen. (Römer 1,16)

In Kolobrzeg wurden wir von der örtlichen Gemeinde zum Abendessen eingeladen.
Wir haben zusammen gesungen und es wurde das Wort Gottes gepredigt. Wir freuen
uns, dass in dieser Gemeinde unsere Liebsten die praktische Liebe empfangen konnten.

Auf dem Rückweg haben wir Krakau besichtigt und uns bekannt gemacht mit der
Geschichte der Stadt und der Juden, die in dieser Stadt lebten.

Die nächsten Tage verbrachten wir in Auschwitz, wo wir das jüdische Zentrum be-
sichtigten und über die Geschichte dieser Stadt lernten. Wir haben auch das Konzen-
trationslager Auschwitz-Birkenau besucht. Solch ein Besuch ist immer ein schmerzendes
Erlebnis.

Eine sehr angenehme Zeit haben unsere Liebsten in der nächsten Gemeinde, in Au-
schwitz erlebt. Während dem Treffen konnten sie von ihren Erlebnissen in Polen erzählen.
Die meisten von ihnen waren zum ersten Mal in Polen. Sie unterstrichen  die Schönheit
dieses Landes, aber das Wichtigste war, dass sie von der Liebe, die sie von Christen
empfingen erzählten.  Eine von den Teilnehmerinnen sagte, sie habe nie davon gehört,
dass jeder der Gott liebt, auch sein Volk lieben sollte.

Am vorletzten Tag unseres Aufenthalts in Polen sind wir nach Wisla gefahren, wo wir
schöne Berge sehen konnten und wo für uns ein gegrilltes Lamm vorbereitet wurde. Die
Gastfreundschaft dieser Gemeinde bleibt auch in unseren Herzen.

Das Projekt fand zum 17. Mal statt und wird mit dem Wort aus dem Buch Jesaja
verbunden:  Geht hin, geht hin durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg; macht Bahn,
macht Bahn! Räumt die Steine weg! Hebt das Banner hoch empor über die Völker!  (Jesaja
62,10). Dank Gottes Gnade konnten wir wiedermal dem auserwählten Volk Liebe zei-
gen und Steine aus ihren Herzen räumen.
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mit Freude und Dankbarkeit möchten wir
euch von unserem letzten Einsatz in der Ukra-
ine berichten, wo wir die jüdische Gemein-
schaft, die ihr so reichlich segnet, besucht ha-
ben.

Vom 5–14. September haben wir einige
Ortschaften im Kreis Weingarten und Schepe-
towka besucht. In Schepetowka haben wir vor
20 Jahren die erste Kantine aufgemacht, in der
heute täglich 50 Personen mit einer warmen
Mahlzeit versorgt werden. Mit Dankbarkeit
können wir sagen, dass uns Gott in diesem
Dienst nie allein gelassen hat und sogar diesen
Dienst enorm erweitert hat.

Die erste Person, die wir besucht haben,
war der 78-jährige Leonid, der seit Jahren Dia-
betes hat. Ende Juli brach er sich den Hüftk-
nochen. Der Arzt, der ihn operierte, sagte, er
hätte noch nie so einen schwierigen Fall ge-
habt. Die Operation dauerte 5 Stunden, nor-
mal dauert solch eine ca. 1,5 Stunden. Ein
Monat nach der Operation kann sich Leonid
immer noch nicht hinsetzen. Jede Bewegung

Liebe Brüder und Schwestern,

verursacht Schmerzen. Eine lange und teure
Rehabilitation erwartet ihn. Seine 72-jährige
Frau hat Schwierigkeiten bei der Pflege ihres
liegenden, schweren Ehemannes. Sie sind je-
doch für jede Hilfe, die sie von uns empfan-
gen, dankbar. Lasst uns für schnelle Genesung
von Leonid und Kraft für seine Ehefrau beten.

Als Nächstes haben wir die 80-jährige Lud-
mila besucht, die sich mit großen Schwierig-
keiten durch ihre Wohnung bewegt. Sie brach
sich auch ihren Hüftknochen. Die ehemalige
Lehrerin erzählte uns von ihrer Einsamkeit. Vor
Kurzem starb ihr Ehemann, sie hat auch keine
Kinder oder Geschwister, weshalb sie sehr
dankbar für jeden Besuch ist. Sie verbringt ihr
Leben vor dem Fernseher und durchlebt all

Leonid mit seiner Frau

             Ludmila

das, was in ihrem Land passiert. Im jungen Al-
ter gehörte sie einer Partei an, die für sie wie
ein Götze war. Heute sagt sie, dass viel Götzen
in ihrem Leben fallen mussten, damit Jesus an
der ersten Stelle in ihrem Leben ist. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass Er so viele jüdische
Herzen bewegt.

Wir besuchten den 41-jährigen Kola, der
kurz vor dem Tod war. Er hatte Sepsis, auf-
grund von Grippe. Sein Herz wurde dadurch
beschädigt und er musste deshalb auf offenem
Herzen operiert werden. Dank Gebeten und
Gnade Gottes konnte er gerettet werden. Sei-
ne ganze Familie glaubt an Jesus als ihren
Erretter. Dank eurer Hilfe konnten wir ihm
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auch finanzielle Mitteln überreichen, damit sich
sei-ne Gesundheit verbessern kann. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass Er in seiner Güte die
Gebete seiner Kinder erhört. Wir beten, dass
Kolas Zustand wieder ganz normal wird. Zur
Zeit ist Kolas Blut immer noch zu dickflüssig
und deshalb braucht er immer noch ärztliche
Hilfe. Er braucht Spritzen unter die Haut und
Rehabilitation. Lasst uns für vollständige Ge-
nesung Kolas beten.

In Weingarten haben wir Borys im Kran-
kenhaus besucht. Er leidet an Tuberkulose und
wurde mit Schmerzen ins Krankenhaus ge-
bracht. Die Behandlungen haben die erwarte-
te gebracht, aber es dauert sehr lange. Borys
liegt bereits zwei Monate im Krankennhaus.
Zum Glück verliert Borys die Hoffnung nicht
und kann immer noch Scherze machen. „Solch
eine seltene Krankheit, wo hat sie mich gefun-
den?“, fragte er uns mit Lächeln. Lasst uns Bo-
rys dem Herrn anvertrauen, damit er schnell
wieder gesund wird.

In Niemirow haben wir zusammen mit Pa-
stor Igor, Wladimir und seine Frau, die zu der
Zeit Gruppe hatte, besucht. Unser Besuch hat
ihnen große Freude bereitet. Sie haben sich
an Zeiten erinnert, in denen sie sich von je-
manden gebraucht gefühlt haben. Wir sind
Gott dankbar für Pastor Igor, der diese alten,

           Kola with his parents

                                        Wladimir mit seiner Frau

Borys

oft kranke und einsame Menschen in Niemi-
row besucht und ihnen hilft.

In Tulczyn haben wir unsere geliebte Rita
besucht. Rita war im August bei uns in Polen,
auf der Konferenz „Vom Holocaust zur leben-
digen Hoffnung“. Auf dem Rückweg fühlte sie
sich schlecht. Wie sich später herausstellte,
bekam sie Gürtelrose und erkältete sich. Sie

Rita
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hatte hohes Fieber und Schmerzen. Sie war
auf die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen. Sie
bereut jedoch ihren Aufenthalt in Polen nicht,
denn es war für sie eine beeindruckende Zeit
gewesen. Sie sagte uns, sie traf auf Judenliebe,
für die sie dankbar ist. Rita gehört zu den Per-
sonen, die, wenn sie nur könnten, ihr Herz
anderen Menschen abgeben würden. Trotz
Armut hilft sie anderen Menschen, wie sie nur
kann. Sie kümmert sich auch um einen Juden-
friedhof, der 40 KM weit entfernt ist. Sie hat
zwei Söhne. Einer von ihnen wohnt in Lugansk,
wo es zur Zeit Krieg gibt, weshalb er viele Pro-
bleme hat. Ritas Enkel hat Downsyndrom und
braucht deshalb viele teure Medikamente. Rita
ist auch eine Person, die zuerst anderen hilft
und erst danach über ihre eigenen Probleme
spricht und Hilfe annimmt. Wir danken Gott
für Rita und ihr Herz und vertrauen sie we-
iterhin Gott an.

In Woronowice haben wir den 83-jährigen
Borys Isakowicz besucht, der im Lager in Spil-
kow war. Seit unserem letzten Treffen hat sich
sein Gesundheitszustand sehr verschlechtert.
Er hat Probleme mit Gehör und Gedächtnis.

In Gniewan haben wir den 78-jährigen Bo-
rys besucht, der Leiter der örtlichen jüdischen
Gemeinschaft ist. Borys würde gern, zusam-
men mit seiner Frau unser Land besuchen.
Lasst uns beten, damit Gott Borys von Arthri-
tis heilt.

Borys

In der gleichen Ortschaft haben wir auch
Alla und Witali besucht. Sie hörten aufmerk-
sam zu, als wir ihnen von ihrem Messias Je-
shua erzählten. Alla und Witali überlebten die
Katastrophe von Tschernobyl, was eine große
Auswirkung auf ihre Gesundheit hat. Sie ha-
ben beide Probleme mit Herz. Als Verein
unterstützen wir Alla mit Medikamenten.

Borys

Manchmal war uns gegenüber aggressiv und
erkannte uns nicht wieder. Seine Betreuerin
musste ihn ständig ermahnen. Wir bitten Gott,
um Hoffnung für Borys Leben.

Alla und Witali

Wir haben auch die 79-jährige Anna be-
sucht, deren Mutter Polin und Vater Jude wa-
ren. Anna kommt nicht drüber hinweg, dass
ihre 46-jährige Tochter gestorben ist. Aufgrund
von ihrem hohen Alter hat sie oft gesundheit-
liche Probleme und Schwindel. Anna wohnt in
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einem Hochhaus, in dem es keine Kanalisation
gibt, weil jede Müllabfuhr sehr teuer ist. Sie
nahm eine Bibel von uns an, als sie feststellte,
dass sie diese auch lesen könnte. Zum Ab-
schied gaben wir ihr einen Vers aus dem
II Korinther Brief 5:1 zu lesen, der über eine

feste Bleibe im Himmel erzählt und dies ermun-
terte sie .  Denn wir wissen: Wenn unsere irdi-
sche Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir
im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht
mit Händen gemacht, das ewig ist. (II Kor. 5:1)

Immer wenn wir in Tywrow sind, besuchen
wir Elena, die zusammen mit ihrem Ehemann
in örtlichen Sozialhilfehaus lebt. Elena und ihr
Mann sind die jüngsten Bewohner dieses Hau-
ses. Die Bedingungen in diesem Haus sind sehr
schwierig, vor allem die sanitären. Die Toile-
ten befinden sich in den Gängen und sind oft
kaputt. Die einzige Aktivität zum Zeitvertrieb
ist der Computer, den sie im Zimmer stehen
haben. Leider fanden sie dort keine geistlichen
Inhalte. Wir haben ihnen Webseiten mit mes-
sianischen Inhalten gezeigt, worüber sie sich
sehr gefreut haben. Leider ist die systemati-
sche, geistliche Fürsorge sehr schwierig au-
fgrund von der weiten Entfernung. Lasst uns
beten, damit Gott ihnen den Wunsch gibt, Ihn
zu suchen und ihnen hilft aus diesem Zustand
herauszukommen.

In Tywrow haben wir auch die 60-jährige
Natalia besucht, die nach 42 Jahren Arbeit 2000
Griwna (ca. 75 Euro) Rente bekommt. Sie
wohnt zusammen mit ihrem Vater, der Par-
kinson hat und oft kommt es bei ihm zu
Gefühlsschwankungen. Während unserem
Besuch schlief er. Medikamente, die er braucht
sind sehr teuer. Natalia hatte bereits drei Ope-
rationen und hat Probleme mit Blutdruck.
Doch das, was ihr die meisten Sorgen bereitet
ist die Krankheit ihres Schwiegersohnes – er
hat Zirrhose eines unbekannten Ursprungs.

Anna

Lena with her husband

Natalia
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Die 34-jährige Tochter von Natalia arbeitet als
Lehrerin und verdient zu wenig, um eine Ope-
ration, die 150000 Euro kostet zu finanzieren.
Der Schwiegersohn wird von einem Profes-
sor aus Weißrussland behandelt, was auch sehr
teuer ist. Selbst eine Untersuchung kostet
zwischen 1500 und 3000 Euro. Er hat einen
Schwerbehindertenausweis, kann jedoch als
Geschichtslehrer arbeiten. Sein Fall ist so
außergewöhnlich, dass Ärzte Forschungsarbei-
ten darüber schreiben. Er hat eine fettfreie
Diät. Sie haben zwei Kinder – 6 und 9 Jahre
alt. Diese Familie ist für jede Hilfe dankbar. Na-
talia sagt, er müsse eigentlich seit fünf Jahren
tot sein, doch dank der Behandlungen in
Weißrussland lebt und unterrichtet er immer
noch. Wir wissen jedoch, dass es nur aus Got-
tes Gnade ist. Wir beten zu Gott, dass Er ihn
ganz heilt, damit er seine Kinder groß ziehen
kann.

In Tywrow wohnt auch der 84-jährige Leo-
nid, der immer, wenn wir uns sehen, mit Dank-
barkeit über seinen Aufenthalt in Polen erzählt.
Seit unserem letzten Besuch hat Leonid sehr
abgenommen und er spürt immer mehr von
seinen Krankheiten. Er machte einen Schrank
auf, um uns zu zeigen, wie viel Medikamente
er nehmen muss. Der Schrank sah tatsächlich,
wie ein kleines Lager aus. Leonid sagte: „Das
macht nichts. Ich danke jeden Morgen und je-
den Abend Gott, dass ich noch am Leben bin“.
Er ist für jeden Besuch dankbar, denn immer
mehr von seinen Freunden sterben. Lasst uns

beten, damit Leonid sein Leben Jeshua anver-
traut.

Als wir noch in Tywrow waren, erfuhren
wir davon, dass dort ein polnisches Museum
aufgemacht worden ist und deshalb viele Men-
schen zur Eröffnung kamen.

In Zmirinka konnten wir Zeit mit Menschen
verbringen, die zur örtlichen Suppenküche
kommen.

Unter ihnen waren Dina und Pawel, die
beide in Rente sind. Ihre Rente ist sehr klein.
Dinas Mutter war im Ghetto und später in
einem Konzentrationslager, was Auswirkung
auf Dinas Leben hatte. Sie lebte in ständiger
Angst. Sie starb vor vier Jahren im Alter von
84 Jahren.

Leonid

                   Suppenküche In Zmirynka

Pawel und Dina

In Weingarten trafen wir uns mit Oksana
und ihrer Tochter, die zur Zeit im örtlichen
Krankenhaus behandelt wird. Vor Kurzem
wurde sie an der Wirbelsäule operiert und
bekam Implantate. Die Behandlungen sind sehr
teuer, weshalb Oksana ihre Wohnung ver-
kaufen musste. Ihre Tochter bedeutet für sie
die ganze Welt. Sie bittet uns, um Hilfe bei einer
neuen Mietwohnung. Lasst uns beten, damit
Gott ihnen in dieser Situation hilft.
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Wir waren auch bei der 66-jährigen Swie-
ta, die Witwe ist. Vor zwei Jahren hatte sie
einen Bluterguss und konnte nicht laufen. Jetzt
fühlt sie sich besser. Im Alltag helfen ihr ihre
zwei Söhne und eine Helferin. Letztes Jahr lag
sie im Krankenhaus, was sehr schwierig für sie
war. Sie lächelte uns an und sagte: „Kranken-
haus ist kein friedlicher Ort, zu Hause ist es
besser“. In einer ähnlichen Situation war auch
ihre Mutter, die sie betreute. Lasst uns beten,
damit sie wieder ganz gesund sein kann.

                                      Oksana mit ihrer Tochter

Borys und Raisa, die wir oft besuchen, ha-
ben zur Zeit viele gesundheitliche Probleme.
Raisa hat Probleme mit der Wirbelsäule und
hat zur Zeit spezielle Therapie. Sie hat ein
Korsett, das sie auf dem Hals tragen muss.
Wenn sie sich bewegt, sieht sie nur schwarz
vor den Augen. Sie hatte bereits eine Opera-
tion, doch eine weiter ist notwendig. Es gibt
jedoch Schwierigkeiten aufgrund von ihrem

Swieta

Herzen, weshalb der Kardiologe dagegen ist.
Sie wurde auch am Auge operiert, weil sie
Glaukom hat und kann deshalb das Se-
hvermögen verlieren. Wie wir bereits früher
geschrieben haben, liegt ihr Ehemann im Kran-
kenhaus, weil er Tuberkulose der Knochen hat.
Ein Problem kommt gleich nach dem anderen.
Aufgrund von fehlenden Mitteln hat Raisa auf-
gehört ihr Glaukom zu behandeln. Borys und
Raisa haben zur Zeit 13000 Griwna( ca. 550
Euro) Schulden. Borys Mutter starb im Alter
von 91 Jahren. Ihre Kriegserzählungen wurden
vom Spielberg aufgenommen und sind im In-
ternet zu finden. Als Verein haben wir es
ihnen zwei mal ermöglicht in die Kur nach Obi-
chody zu fahren, sie bekommen Essen aus der
Kantine und wenn es möglich ist, versuchen
wir auch ihre Behandlungen zu finanzieren.

Wir haben auch die 76-jährige Alla besucht,
die vor zehn Monaten eine Operation am
Schenkelhalsknochen hatte. Sie freute sich sehr

Borys und Raisa

Alla
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über unseren Besuch. Alla vermisst ihren Sohn,
der sehr weit weg wohnt. Sie wartet ständig
bis er sie anruft. Lasst uns beten, damit Gott ihr
Geduld in diesem Gesundheitszustand gibt und
damit sie auch schnell wieder ganz gesund ist.

Wir waren auch beim 79-jährigen Leonid,
der auf ein Auge nichts sieht und bei dem an-
deren wäre eine Operation notwendig. Eine
Spritze bei seiner Therapie kostet ca. 7500
Griwna( ca. 300 Euro). Er bekam bereits sechs
und braucht noch drei. Leonid bittet, finanzielle

Unterstützung bei den restlichen drei Spritzen.
Lasst uns zu Gott beten, damit Er seine Augen
heilt und auch für finanzielle Mitteln für die
restlichen drei Spritzen und seine Therapie.

Im Altenheim in Weingarten haben wir die
91-jährige Mery besucht. Als sie uns in ihr Zim-
mer hereinkommen sah, fing sie an zu weinen.
Es hat sie sehr gerührt, dass jemand an sie
denkt. Während dem Krieg lebte sie in Mitte-
lasien und erinnert sich nicht wirklich daran.
Nach Weingarten kam sie von Lugansk. Sie hin-
terließ dort alles, auch ihre Wohnung, weil sie
vor dem Krieg fliehen musste. Ihre Tochter und
Enkelin wohnen in Litauen und rufen sie oft
an. Es kommen auch messianische Juden zu
Besuch und lesen ihr aus der Bibel vor. Mery
kann selbst nicht lesen, weil sie auf ein Auge
nichts sieht und das andere wurde operiert.
Sie lässt alle grüßen und bedankt sich dafür,
dass man an sie denkt. Lasst uns beten, damit
Mery bis zum Schluss noch normal funktionie-
ren kann.

Leonid

Als Nächstes sind wir nach Schepetowka
gefahren, wo wir Dora besucht haben, die vor
Kurzem eine Operation in Kiew hatte. Ihr Zu-
stand ist gut. Sie fühlt sich gut und sucht Gott
in ihrem Leben.

Dora

Raisa

Wir haben auch die 81-jährige Raisa be-
sucht, die nach einem Armbruch ihre Rehabi-
litation vernachlässigte und deshalb jetzt
Schwierigkeiten im Alttag hat. Raisa hat Sko-
liose, weshalb sie oft Rückenschmerzen hat.
Sie bat uns, um Hilfe, damit sie sich eine Du-
sche installieren kann, denn sie schafft es nicht
mehr alleine in die Badewanne. Für die Reno-
vierung ihres Bades sind 450 Dollar notwen-
dig. Raisa hat keine Familie mehr auf dieser
Welt. Wir ermutigten sie dazu, raus zu gehen,
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Lila, Faina and Zina
          Marina and Inessa

Swieta

Swietlana
Lena

Zu unserem Bedauern teilen wir auch mit, dass Swieta aus Winnica, Swietłana aus
Żmirinka und Lena aus Tywrów gestorben sind.

Dd

Dd

denn sie hat Angst seit ihrem Sturz und Arm-
bruch. Eine Helferin kommt zu ihr und bringt
ihr Essen aus der Kantine. Lasst uns Gott, um
finanzielle Mitteln für die Renovierung beten und
damit Raisa keine Angst hat raus zu gehen.

In Schepetowka haben wir Faina, ihre Toch-
ter Zina und ihre Enkelin Lila besucht. Zinas
Ehemann ist Alkoholiker und wirkt destruktiv
auf die Familie. Er interessiert sich nicht für
den schlechten Zustand des vor dem I Welt-
krieg gebauten Hauses und für die Lage in der
die Frauen leben müssen. Dank eurer
Unterstützung konnten wir zum Teil bei der
Renovierung helfen. Sie haben uns dafür mit
Tränen in den Augen gedankt. Die Enkelin, die

bereits 30 Jahre alt ist, verlässt ihr Familien-
haus nicht aus Angst, um Ihre Mutter und Oma.
Lasst uns für weitere finanzielle Mitteln für die
Renovierung des zweiten Teils des Hauses, das
nicht beheizt wird, beten. Zina schreibt wun-
derschöne Gedichte. Lasst uns beten, damit
Zinas Mann aufhört zu trinken und anfängt sich

um die Familie zu kümmern. Lasst uns auch für
Lila beten, damit Gott sie in ihrem Leben führt.

In Schepetowka haben wir auch Ines und
ihre Tochter Marina besucht. Sie empfingen uns
herzlich mit einer Mahlzeit. Ines bekam De-

pression aufgrund von ihren Erlebnissen. Sie
liest zwar Bibel, aber behandelt sie, wie die
weltliche Weisheit. Lasst uns beten, damit Gott
sie berührt und mit Hilfe von seinem Geist das
Wort in ihrem Herzen lebendig macht.

Von allen Menschen, die wir in der Ukraine
trafen, richten wir Worte der Dankbarkeit für
euren Dienst der Barmherzigkeit für die Ar-
men im auserwählten Volk aus. Im Dezember
planen wir unseren nächsten Einsatz, um die
500 Chanukka-Päckchen im Umkreis von
Weingarten zu verteilen. Wir danken euch
allen auch hier für eure Opfergaben.

Shalom aus Auschwitz
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Gleichzeitig informieren wir Euch, dass dieser Brief der letzte dieses
Jahr ist. Der nächste Brief kommt im neuen Jahr.

Aus diesem Grund wollen wir Euch für eure Opferbereitschaft für die Armen
des jüdischen Volkes, im Jahr 2019, danken.


