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Oświęcim, Oktober 2016

Dank der Güte und Gnade Gottes konnten
wir im vergangenen Monat erneut einen Be-
such in der Ukraine durchführen. Es war eine
Zeit von Gottes Segen und Seiner Leitung. Wir
trafen uns in vielen Orten mit unseren Lieben,
denen wir helfen. Zum Teil waren das Begeg-
nungen, bei denen der Herr uns alle dazu be-
wegte, die Gute Nachricht vom Messias
Jeschua weiterzugeben und miteinander für
ihre vielen Bedürfnisse zu beten.

Es war und ist unser Ziel und Gebet, dass
wir als Christen durch praktisch ausgedrück-
te Liebe auf neue Weise den Messias Israels,
Jeschua, Seinem eigenen Volk nahebringen.

Der erste von uns besuchte Ort war Sche-
petiwka. Hier konnten wir in der Suppen-
küche, die wir schon seit vielen Jahren
unterstützen, das weitergeben, was unseren
Herzen so lieb und teuer ist – die Liebe des
Messias Jeschua zu Seinem Volk Israel.
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Liebe Geschwister!

Beim gemeinsamen Essen dankten uns vie-
le für die unaufhörlichen Gebete und die tägli-
che Hilfe, die sie erfahren. Wir bitten Euch,
weiterhin für die Besucher der Suppenküche
zu beten, dass der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs durch den Heiligen Geist das wahre
Gesicht Jeschuas in ihren Herzen offenbart. Er
ist der, der sie bis ans Ende geliebt hat.

In Schepetiwka besuchten wir einige Leute
in ihren Häusern.

Eine von ihnen war die 63-jährige Raisa, von
der wir auf unserer Webseite geschrieben ha-
ben. Wir überbrachten ihr die finanziellen
Mittel, die wir von vielen von Euch erhalten
hatten. Raisa war sehr bewegt und dankbar für
diese Hilfe, die es ihr ermöglicht, die Heilbe-

handlung zu beginnen. Auch wir danken jedem,
der zu diesem Zweck Geld gespendet hat.
Möge der Herr Eure Gabe reich belohnen.

Gleichzeitig wollen wir um weitere Unter-
stützung für den Heilungsprozess von Raisa
bitten. Wer sich auch in Zukunft daran beteili-
gen möchte, kann das über eine Spende auf
unser Konto mit dem Betreff „Spende für Sat-
zungszwecke – Hilfe für Raisa“ tun. Vor allem

Suppenküche in Schepetiwka

Raisa
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bitten wir Euch um Gebet, dass der Herr selbst
Raisas Herz berührt. In dieser für sie schwieri-
gen Zeit hat sie sich sehr für Ihn geöffnet.

Wir besuchten auch die 75-jährige Olga, die
Gott sei Dank von einer gläubigen Frau ver-
sorgt wird, die täglich zu ihr kommt und ihr
bei allem hilft. Wir sind Gott dankbar dafür,
dass Olga nach dem Tod ihres Mannes nicht
allein geblieben ist. Wir freuen uns darüber,

dass sich ihre Einstellung zum Leben und ihr
psychischer Zustand bedeutend verbessert
haben, nachdem sie durch den Tod ihres
Mannes in eine tiefe Verzweiflung und Depres-
sion gefallen war.

Große Freude bereitete uns der Besuch bei
der 63-jährigen Dora. Wir danken für Eure
Gebete, denn seit der letzten Begegnung hat
sich ihr Gesundheitszustand deutlich ver-
bessert. Der chronische Durchfall hat auf-

gehört und ihr Magen sowie die Leber sind in
einem besseren Zustand. Ehre sei Gott für Sein
Wirken im Leben von Dora!

Wir statteten auch dem 85-jährigen Arkadi
einen Besuch ab, der uns trotz vieler gesund-
heitlicher Beschwerden mit einem Lächeln und

Olga

Dora

großem Optimismus empfing. Bei der Verab-
schiedung erklärte er lächelnd: „Ein gutes Alt-
werden ist ein Glück, denn Gesundheit und
Kraft gibt Gott vielen, aber ein gutes Altwer-
den nur Auserwählten.“

Im Krankenhaus von Schepetiwka besuch-
ten wir die 79-jährige Sonia. Seit einiger Zeit

Arkadi

Sonia
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hatte sie Probleme mit dem Dickdarm. Sie
musste sich einer Darmspiegelung unterzie-
hen, bei der ihr Dickdarm allerdings beschädigt
wurde, da die Spiegelung schlecht durchgeführt
wurde. Sie musste operiert werden, doch da-
bei passierten anästhesiologische Fehler, was
einen kurzzeitigen Herzstillstand zur Folge
hatte. Nur durch ein Wunder gelang es, ihr
Leben zu retten. Nach der Operation brauch-
te Sonja einen Stomabeutel, was für sie in
ihrem fortgeschrittenen Alter nicht so einfach
war. Während unseres Besuchs im Kranken-
haus befand Sonja sich in einem sehr ernsten
Gesundheitszustand, weil zusätzlich auch noch
ihre Nieren aufgehört hatten, richtig zu arbei-
ten. Wir beteten gemeinsam für sie, und das
Wichtigste dabei war, dass Sonia im Gebet ihr
Leben dem Herrn und Messias Israels – Jeschua
– übergab. Eine große Freude ergriff uns, und
auch die Engel im Himmel freuten sich, dass
sich eine weitere Tochter Abrahams mit Je-
schua versöhnt hat. So, sage ich euch, ist Freu-
de vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der
Buße tut (Luk. 15,10).

Leider erfuhren wir unmittelbar vor der
Herausgabe dieses Briefes, dass Sonia gestor-
ben ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass
sie zu ihrem Retter gegangen ist, dem sie ihr
Leben anvertraut hatte, und dass Er persönlich
jede Träne von ihren Augen abwischen wird.

Roza und Zinow – unsere lieben Freunde
und Mitarbeiter im Messias Jeschua – engagie-
ren sich von Anfang an bei der vielfältigen
Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft in
Schepetiwka. Ihre besondere Aufmerksamkeit
gilt der Suppenküche, in der sie jeden Tag ak-
tiv sind. Teilweise ist die Last der vielen Pro-
bleme schwer, nicht nur verbunden mit der
Hilfe für die Bedürftigen, sondern auch mit
Schwierigkeiten in der eigenen Familie.
Während unseres Besuchs erzählte Roza uns
bewegt von den Problemen mit ihrer jüngsten
Enkelin, bei der erst nach über einem Jahr ein
sehr ernster Sehfehler entdeckt wurde. Nach
dem Gespräch mit einem Spezialisten stellte
sich heraus, dass sie nur zu einem sehr gerin-
gen Prozentsatz sehen kann und sofort ope-
riert werden muss. Ein Auge wurde bereits
operiert, aber das ist noch nicht das Ende. Wir

bitten Euch sehr um Fürbitte für die Arbeit und
den Dienst von Roza und Zinow, dass der Herr
ihnen Seine wunderbaren Lösungen in den vie-
len Herausforderungen schenkt, die sie zurzeit
erleben. Rufe mich an am Tag der Not; ich will
dich retten, und du wirst mich verherrlichen!
(Psalm 50,15)

Als nächstes fuhren wir nach Winnyzja, wo
wir ebenfalls bei einigen zu Hause waren. Da-
runter waren die 80-jährige Sabina und ihr
gleichaltriger Mann Izaak. Wir sind Gott dank-

bar dafür, dass beide trotz der bescheidenen
Bedingungen, in denen sie leben, voller Freu-
de und Hoffnung sind. Dennoch bitten wir
Euch, für Sabina und Izaak zu beten, dass sie
in ihrem Leben noch das Allerwichtigste er-
fahren – die Freude über die Versöhnung mit
Jeschua. Sowohl Izaak als auch Sabina erhalten
regelmäßig Hilfe im Rahmen des Medizinprojekts.

Wir besuchten auch die 82-jährige Jewgie-
nia, die uns mit großer Freude empfing. Ihre
Freude kommt in erster Linie von Jeschua, dem
sie und ihr Sohn mit seiner Familie ihr Leben
anvertraut haben. Jewgienias Gesundheitszu-
stand verschlechtert sich immer mehr. Manch-

Sabina und Izaak

Jewgienia
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mal gibt es Tage, an denen sie mehrmals den
Notarzt rufen muss. Die Freude über die Ge-
meinschaft mit ihrem Retter Jeschua überwiegt
jedoch alle Probleme in ihrem Leben. Zum
Abschied konnten wir miteinander beten und
ihre Gesundheit dem allmächtigen Gott anbe-
fehlen, der jeden Tag ihres Lebens auf dieser
Erde kennt.

Im Anschluss trafen wir uns mit der 80-jähri-
gen Lidia und ihrem 86-jährigen Mann Grigo-
rij. Grigorij ist immer schwächer und kann seit

                                                       Grigorij und Lidia

längerer Zeit nicht mehr die Wohnung ver-
lassen. Auch Lidia ist nicht mehr so rüstig.
Früher hatte sie an den Sabbattreffen der messia-
nischen Gemeinschaft in Winnyzja teilgenommen,
doch jetzt kann sie kaum noch aus der Woh-
nung gehen. Während unseres Besuchs konn-
ten wir erneut für Grigorij beten. Bitte bringt
dieses Ehepaar ebenfalls in Euren Gebeten vor
Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist
immer wieder die Tatsache in ihren Herzen
auffrischt, dass sie das besondere Eigentum des
Messias Israels – Jeschua – sind. Denn er nimmt
sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der
Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an
(Heb. 2,16).

In Winnyzja waren wir auch bei dem 77-
jährigen Izrael. Er hat nicht nur einen spezifi-
schen Namen, sondern auch eine interessan-
te Persönlichkeit. Trotz zahlreicher schwieriger
Erlebnisse infolge seines Namens und seiner
Herkunft, ist sein Herz nicht bitter, ganz im
Gegenteil, er ist ein sehr fröhlicher Mensch.
Er ist zudem sehr offen für die Gute Nachricht
über die Rettung im Messias Israels – Jeschua.
Wir bitten den Herrn, dass er durch den re-
gelmäßigen Kontakt mit den Mitarbeitern der

                                                                      Izrael

Szamasz-Stiftung den Retter und Messias
persönlich kennen lernt.

Wir besuchten außerdem die 75-jährige
Frida und ihre Tochter Polina. Frida arbeitete

Frida

als Laborantin im örtlichen Krankenhaus, Poli-
na als Neurologin. Aufgrund des Gesundheits-
zustands ihrer Mutter und ihres Mannes
musste Polina die Arbeit aufgeben, um sich um
ihre Angehörigen kümmern zu können. We-
gen ihrer schwierigen finanziellen Lage erhal-
ten auch sie Hilfe durch das Medizinprojekt
der Szamasz-Stiftung. Sowohl Frida als auch
Polina glauben an den Messias Jeschua.

Die nächsten Personen, die wir in Winny-
zja besuchten, waren der 78-jährige Wladimir
und seine 68-jährige Frau Maja. Wladimir er-
lebte die Jahre des Krieges und Holocaust. In
seinem Gedächtnis blieben die Bilder dieser
schrecklichen Ereignisse hängen. Er ist sehr
offen für den Messias Jeschua. Wir beten, dass
er genug Glauben aufbringt, um diese wichtig-
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ste Entscheidung in seinem Leben zu treffen
und sich mit seinem Retter zu versöhnen. Wla-
dimir und Maja haben eine Tochter, die 47-
jährige Swietlana, die mit ihrem Mann und den
Kindern nebenan wohnt. Vor 26 Jahren be-
gannen bei Swietlana ernste gesundheitliche
Probleme, die bis heute Konsequenzen haben.
Sowohl ihr psychischer als auch ihr physischer
Zustand sind schwierig. Sie leidet unter häufi-
gen und sehr starken Kopfschmerzen, gegen
die fast keine Medikamente helfen. Diese seit
Jahren andauernde Situation lähmt das Leben
von Swietlana und ihrer ganzen Familie. Aus
diesem Grund ist sie auch nicht in der Lage,
normal zu arbeiten. Wir bitten Euch inständig
um Gebet für Swietlana, um Gottes wunder-
bare Berührung ihres Körpers und um voll-
ständige Heilung. Lasst uns dafür eintreten,
dass die gesamte Familie Rettung im Messias
Israels – Jeschua – erfährt!

Als nächstes besuchten wir den 78-jährigen
Witalij. Wir sind Gott dankbar, dass ihm seine

Wladimir und Maja

Witalij

ärmlichen Wohn- und Lebensbedingungen so-
wie seine schwierige gesundheitliche Situation
nicht die Freude und den Glauben an den
Retter Jeschua geraubt haben. Witalij liebt Ihn
von ganzem Herzen. Während unseres Ge-
sprächs ermutigten wir ihn, in Gottes Wort zu
lesen und im Gebet persönlich mit Jeschua zu
sprechen. Wir beteten gemeinsam und Witalij
versicherte uns, dass er Trost undUnterstützung in
Gottes Wort suchen werde. Bitte denkt in
Euren Gebeten ebenfalls an ihn, dass Gott se-
inen Körper anrührt, ihn stärkt und mit Sei-
nem Frieden erfüllt, denn Er ist der Vater Isra-
els, und Ephraim ist sein Erstgeborener (siehe
Jer. 31,9).

Im Hospiz, das zum Bezirkskrankenhaus
von Winnyzja gehört, besuchten wir die 84-
jährige Adelaida. Schon als sie noch allein ge-

wohnt hatte, litt sie unter starken Schmerzen
ihrer Kniegelenke. Leider hat sich ihr Zustand
so weit verschlechtert, dass sie momentan fast
gar nicht mehr laufen kann. Durch das Lieben
haben sich wunde Stellen an ihrem Körper
gebildet. Während wir diesen Brief schrieben,
erhielten wir allerdings die Nachricht, dass ein
Wunder geschehen ist, die wunden Stellen
abgeheilt sind und Adelaida nach Hause entlas-
sen wurde! Gott sei die Ehre, dass Er sich nicht
verändert hat und gestern, heute und in Ewig-
keit derselbe bleibt! Auch bis in euer Greisen-
alter bin ich derselbe, und bis zu eurem grau-
en Haar werde ich selbst euch tragen. Ich, ich
habe es getan, und ich selbst werde heben,
und ich selbst werde tragen und werde retten.
(Jes. 46,4)

Adelaida
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Zum Abschluss unserer Besuche in Winny-
zja trafen wir uns mit der 31-jährigen Ola. Sie

Ola

                                        Suppenküche in Winnyzja

                              Suppenküche in Winnyzja

Sabbattreffen in Winnyzja

Euch herzliche Grüße und große Dankbarkeit
von allen, die durch Eure Unterstützung und
Gebete die täglichen Mittagessen erhalten.

Voller Freude nahmen wir auch am Sabbat-
treffen teil, bei dem wir Gottes Wort an alle
weitergaben, die da waren. Viele von ihnen

Ela

hatte früher einen älteren Mann, der allerdings
Alkoholiker war und aus diesem Grund auch
starb. Ola hat keine Kinder und lebt jetzt allein.
Trotz ihres jungen Alters leidet sie unter eini-
gen ernsten Erkrankungen, von denen die des
Lymphsystems am schlimmsten ist. Ola braucht
sehr unsere Gebete sowie medizinische Hilfe,
die sie Gott sei Dank im Rahmen des Medizin-
projekts durch Mitarbeiter der Szamasz-Stif-
tung erhält.

In Winnyzja besuchten wir auch die Suppen-
küchen, die wir unterstützen. Wir übermitteln

haben dank der praktisch vermittelten Liebe
den Messias, Jeschua, gefunden.

Während wir in Winnyzja waren, sahen wir,
wie groß der Bedarf an hingegebenen, gläubi-
gen Leuten ist, die regelmäßig die älteren und
schwachen Personen besuchen, ihnen Gottes
Wort vorlesen und mit ihnen beten. Die Mit-
arbeiter der Szamasz-Stiftung tun diesen
Dienst mit frohem Herzen, sind in ihrer Zeit
allerdings durch die berufliche Arbeit und
häusliche Pflichten eingeschränkt. Lasst uns
gemeinsam dafür beten, denn: Die Ernte zwar
ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende
in seine Ernte! (Mat. 9,37–38)

Als nächstes fuhren wir nach Mohyliw-Podil-
skyj, wo wir uns zuerst mit Frida sowie Ela
trafen, die nach dem Tod von Leonid die neue
Vorsitzende der jüdischen Gemeinschaft ist
und gleichzeitig unsere Hilfe in dieser Stadt
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koordiniert. Ela ist sehr beschäftigt, doch trotz
ihrer zahlreichen beruflichen Verpflichtungen
engagiert sie sich mit ganzem Herzen im Le-
ben dieser Gemeinschaft. Im Gespräch mit uns
erzählte sie von einem unangenehmen Zwi-
schenfall: einem Brand auf dem jüdischen Fried-
hof. Die bisherigen Untersuchungen haben
noch nicht ergeben, was die Ursache für den
Ausbruch des Feuers war, doch die ansässigen
Juden hoffen, dass es kein gezielter Angriff war.
Bitte denkt in Euren Gebeten an Ela, dass sie
ihr Herz für den Retter Jeschua öffnet.

Auch in Mohyliw-Podilskyj besuchten wir
einige Leute in ihren Häusern, die täglich von
uns Hilfe erhalten.

So waren wir bei der 88-jährigen Lidia, die
mit ihrem frohen Gemüt und ihrem Optimismus
immer eine enorme Ermutigung für uns ist.

Die 66-jährige Tatiana hat große Probleme
mit Diabetes und vielen damit verbundenen
Krankheiten. Die Zuckerkrankheit wird nicht
umsonst „stiller Mörder“ genannt. Tatiana hat-

te 39 Jahre lang als Krankenschwester in der
örtlichen Poliklinik gearbeitet. Seit dem Jahr
2000 ist sie in Rente. Ihr Mann, der im Ghetto
gelebt und das Todeslager in Petschory [ca. 100
km südöstlich von Winnyzja] durchgemacht
hatte, war vor sechs Jahren gestorben. Auch
in ihrer Familie gibt es eine noch offene Holo-
caust-Wunde, denn obwohl ihre Eltern über-
lebt haben, wurden ihre Großeltern erschos-
sen. Tatiana ist sehr dankbar für die täglichen
Mittagessen, die sie in der Suppenküche erhält.

Wir besuchten anschließend die 76-jährige
Tamara, die Witwe des verstorbenen Leonid.
Obwohl die Leere und Trauer nach dem Ver-

lust ihres Mannes noch lebendig sind, kommt
Tamara dank der Hilfe Gottes gut zurecht, wie
sie selbst sagte. Lasst uns für sie beten, dass
der Herr sie durch Sein Wort tröstet und noch
näher zu sich zieht.

Danach trafen wir uns mit der 82-jährigen
Anna. Sie war 37 Jahre lang Mathematik-Leh-
rerin in der örtlichen medizinischen Schule

Lidia

Tatiana

Tamara

Anna
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gewesen. Jetzt erhält sie eine Rente von gera-
de einmal 1.300 UAH (ca. 50 EUR). Während
des Krieges war sie mit dem letzten Transport
evakuiert worden. Als sie zwei Jahre alt war,
starb ihr Vater, und vor 22 Jahren starb auch
ihr Mann. Die einzige ihr nahestehende Per-
son, die den Holocaust überlebt hatte, war ihre
Cousine, die während einer Massener-
schießung nicht getroffen worden war und aus
dem Graben voller sterbender Menschen he-
rauskriechen konnte. Bitte betet für Anna, dass
sie sich in ihrer Einsamkeit an den wendet, der
ihren Schmerz und ihre innere Zerrissenheit
versteht und gekommen ist, um sie zu retten.

Wir statteten auch der 86-jährigen Musia
einen Besuch ab, die mehr als 50 Jahre als Se-
kretärin in einer der örtlichen Schulen gear-
beitet hatte. Als der Krieg ausbrach, war sie

Musia

gerade einmal elf Jahre alt. Leider hatte sie nicht
das Glück, evakuiert zu werden, wodurch sie
diese ganze schreckliche Zeit in einem Ghetto
verbringen musste, das damals auf dem Ge-
biet von Mohyliw bestand. Ihr Vater wurde ins
Konzentrationslager abtransportiert, und das
Haus ihrer Familie wurde von den Ukrainern
besetzt. Wie Musia sich zurückerinnert, war
ihre Kindheit furchtbar. Das Gefühl, satt und
gewaschen zu sein, kannte sie jahrelang gar
nicht. Der schlimmste Augenblick war jedoch,
als sie von ukrainischen Polizisten gefasst und
grausam geschlagen wurde. Es war ein Wun-
der, dass sie diesen Vorfall überlebte. Ihr Va-
ter lebte bis zum Schluss im Konzentrationsla-

ger. Im Grunde ist ihre gesamte Familie im
Todeslager von Petschory umgekommen.

Musia verabschiedete uns voller Rührung
und Dankbarkeit für alle ihr erwiesene Hilfe
und wünschte uns, dass wir niemals diesen
Schmerz und diese Bitterkeit erleben, die sie
während des Kriegs und auch danach erfah-
ren hatte. Wir sind Gott dankbar dafür, dass
Musia jetzt Fürsorge, medizinische Hilfe und
Liebe von denen zuteil wird, die den Messias
Jeschua lieben. Wir bitten Euch, für Musia zu
beten, dass auch sie Ihn als ihren persönlichen
Retter und Messias kennen und lieben lernt.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Mo-
hyliw-Podilskyj nahmen wir an der feierlichen
Enthüllung der Gedenktafel an Leonid teil. Es
war eine weitere Gelegenheit, um öffentlich
von der Motivation unserer Herzen zu erzä-

hlen, uns mit unseren Lieben zu treffen, die
Hilfe in dieser Stadt erhalten.

Nach unserer Ankunft in Brazlaw trafen wir
uns mit der Vorsitzenden der jüdischen Ge-
meinde, Faina, mit der wir gemeinsam einige
Personen zu Hause besuchten.

Eine von ihnen war die 78-jährige krebs-
kranke Nadiezda. Vor zwei Jahren war bereits
ihr Mann an Krebs gestorben. Nadiezda hat
zu allem Übel ernste Probleme mit dem Lau-
fen, deshalb übermittelten wir ihr im Rahmen
des Medizinprojekts eine Gehhilfe, die es ihr
leichter macht, sich in ihrer Wohnung fortzu-
bewegen. Als wir mit Nadiezda sprachen,
konnten wir sie auf Gott hinweisen, weil nur
Er bei jeder Schwierigkeit helfen kann. Bitte
denkt in Euren Gebeten an sie, dass Nadiezda
ihr Vertrauen in Jeschua setzt und dass wir in
der Lage sind, ihr durch das Medizinprojekt
der Szamasz-Stiftung zu helfen.

Enthüllung der Gedenktafel an Leonid
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Pola und Tola

Wir besuchten auch die 67-jährige Pola und
ihren 77-jährigen Mann Tola. Tola hat früher
bereits Unterstützung durch das Medizinpro-
jekt erhalten, was ihm geholfen hat, eine sehr
schwierige Operation durchzustehen. Seine

Misza und Anna

Frau Pola hat den zweiten Schlaganfall hinter
sich und kann kaum noch laufen. Während
unseres Besuchs konnten wir mit ihnen nicht
nur über Jeschua sprechen, sondern auch ge-
meinsam dafür beten, dass sie Ihn als ihren
Retter erkennen. Bitte setzt Euch in Euren
Gebeten zusammen mit uns dafür ein.

Unseren Aufenthalt in Jampil begannen wir
mit dem Besuch bei der 81-jährigen Anna und
ihrem 53-jährigen Sohn Misza. Die beiden
unterstützen uns seit vielen Jahren bei der Ver-
teilung der Lebensmittelpakete in dieser Stadt,
seit einiger Zeit auch beim Medizinprojekt,
durch das sie ebenfalls Hilfe erhalten.

In Jampil besuchten wir auch die 63-jährige
Lola mit ihrem 67-jährigen Mann Konstantyn.
Beide stammen aus dem nahegelegenen Dorf
Dzygowka, das noch bis vor kurzem wie ein

Lola

Nadieżda

jüdisches „Schtetl“ war. Lola hatte vor einiger
Zeit schon eine Bibel von uns bekommen, doch
der fehlende Kontakt zu Gläubigen führte dazu,
dass ihr Leben sich momentan um alltägliche
Probleme dreht, von denen ihre Gesundheit
das größte ist. Bitte bringt dieses Ehepaar vor
Gott und betet dafür, dass sich ansässige
Gläubige finden, die durch Besuche und prak-
tische Hilfe ihr Verlangen nach Gemeinschaft
mit dem lebendigen Gott wieder auffrischen.

Als nächstes trafen wir uns mit dem 76-
jährigen Misza und seiner 66-jährigen Frau
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Zenia. Die beiden sind kränkliche ältere Men-
schen, die nach Jahren schwerer körperlicher
Arbeit eine erbärmliche Rente bekommen (ihr
gemeinsames Einkommen beträgt 3.100 UAH,
ca. 110 EUR). Sie benötigen das Geld in erster
Linie für Medikamente, die zum Teil wichtiger
für sie sind als Essen. Immer wieder stecken
sie in dem Dilemma, ob sie sich Lebensmittel
oder Medizin kaufen sollen. Unser Gebet ist,
dass wir ihnen durch das Medizinprojekt hel-
fen können. Während unseres Besuchs konn-
ten wir Gottes Wort an sie weitergeben und
sie auf den Gott Israels sowie Seinen Sohn Je-
schua hinweisen.

Vor uns liegt der nächste Winter. Bitte be-
tet besonders für unsere Liebe in Jampil, wo
es seit Jahren in der gesamten Stadt keine Zen-
tralheizung gibt. Die Einwohner sind dazu
gezwungen, sich elektrische Heizungen zu in-
stallieren, doch die Energiepreise sind in die-
sem Jahr um ein Vielfaches gestiegen. Möge
der Herr es ihnen in Seiner Gnade ermögli-
chen, diesen Winter zu überleben.

Am folgenden Tag unseres Besuchs fuhren
wir mit einigen Mitgliedern der messianischen
Gemeinschaft von Winnyzja zum Gelände des
ehemaligen Todeslagers in Petschory. In den
damaligen Gebäuden befindet sich heute ein
orthopädisches Kurkrankenhaus. Nur eine klei-
ne Informationstafel am Eingangstor zeugt da-
von, was für ein furchtbarer Ort das während
des Kriegs war, wo 63.000 Juden umge-
kommen waren (hauptsächlich durch aktive
Unterstützung ukrainischer Wachmänner und
Polizisten). Wir gingen auch in den nahegele-
genen Wald, wo die Leichen hingeschafft und
über 20.000 Juden aus Tultschyn und der
Umgebung erschossen worden waren. Das
Ziel unseres Besuchs an diesem Ort war vor
allem das Bußgebet. Wir freuen uns darüber,
dass der Heilige Geist die Schuld des ver-

gossenen Blutes aufzeigt, die dieses Land und
Volk so stark belastet. Im Gegensatz zum Men-
schen vergisst Gott nicht, was geschehen ist:
Denn der dem vergossenen Blut nachforscht, hat
ihrer gedacht; er hat das Schreien der Elenden
nicht vergessen (Ps. 9,13).

Nach dem Aufenthalt in Petschory fuhren
wir weiter nach Tultschyn, wo bis heute der
höchste Prozentsatz von Juden lebt, die das
entsetzliche Todeslager von Petschory über-
lebt haben.

Den ersten Besuch statteten wir der 80-
jährigen Rita ab, die als kleines Mädchen mit
ihrem Bruder und ihren Eltern nach Petscho-
ry gebracht worden war. Dort waren ihre El-
tern getötet worden. Auch nach dem Krieg

Bußgebet auf dem Gelände des ehemaligen
Todeslagers in Petschory

Rita

hatte sie kein einfaches Leben. Als Vollwaise
zog sie von Ort zu Ort und bettelte um Brot.
Doch der, der selbst den kleinsten Spatz nicht
vergisst – der gewaltige Gott Israels – sorgte
für Rita und segnet sie bis zum heutigen Tag.
Rita drückte uns erneut ihren tiefen Dank
für alle Hilfe und Unterstützung aus, die die
Tultschyner Juden von uns erhalten.

In Tultschyn besuchten wir auch die 85-jähri-
ge Haja, die als Einzige aus ihrer Familie über-
lebt hat. Allerdings haben die wiederholten
Schläge und die Folter, die sie über sich erge-
hen lassen musste, unauslöschliche Spuren hin-
terlassen - nicht nur in ihrer Psyche, sondern
auch in ihrer Art und Weise zu sprechen, da
sie bis heute sehr stottert. Ihr 64-jähriger Sohn
Borys ist ebenfalls kränklich. Nach einem sehr
ausgeprägten Herzinfarkt leidet er vor allem
an einem kranken Herzen. Auch in seinem Fall
ist medizinische Hilfe unbedingt notwendig.
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Als wir gemeinsam auf der Bank vor ihrer
Wohnung saßen, kam der 58-jährige Alik dazu,
der zwar nach dem Krieg geboren wurde, aber
trotzdem viel Leid und Erniedrigung wegen
seiner jüdischen Herkunft erfahren hat. Alik
kämpft ebenfalls mit verschiedenen Krankhei-
ten und bezieht Invalidenrente. Vor kurzem

ser Sache, dass der Herr und Gott – der
Schöpfer des Universums und der Gott Israels
– uns Seine Gnade schenkt, um das Medizin-
projekt auf weitere Orte außerhalb von Winny-
zja ausdehnen zu können. Bisher können wir
das nur in sehr geringem Maße umsetzen.

In Nemyriw trafen wir uns mit der 83-jähri-
gen Musia, die von Anfang an die Hilfe für
bedürftige Juden in dieser Stadt koordiniert.
Zurzeit wird sie wegen ihres Gesundheitszu-
stands von einem befreundeten Baptistenpa-
stor unterstützt. Wir sind Gott dankbar für

  Haja

 Alik

erlitt er einen zweifachen Schlaganfall. Seine
Rente beträgt lediglich 1.180 UAH (ca. 40
EUR). Als Alleinstehender ist er bei seinem
Einkommen nicht einmal in der Lage, auch nur
die Hälfte der Miete zu bezahlen, ganz zu
schweigen von Essen und Medikamenten.

Zum wiederholten Male sehen wir, wie
dringend notwendig medizinische Hilfe für die
älteren und kranken Menschen ist. Teilweise
ist sie sogar wichtiger als Lebensmittel, denn
jeder schaut vor allem auf seine Gesundheit.
Deshalb bitten wir Euch sehr um Gebet in die-

 Musia

diese Zusammenarbeit, die ein außerordentli-
ches Zeugnis für die Juden vor Ort ist.

Wir besuchten in Nemyriw auch die 82-
jährige Sofia, die eine der wenigen ist, die sich
hervorragend an die Vorkriegszeit und die
Tragödie der örtlichen Juden während des
Zweiten Weltkriegs erinnert. Wir bitten Euch
um Gebet für Sofia, dass der Herr ihr Herz

Sofia
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berührt und sie durch den Kontakt zu Gläubigen
ihren Messias und Retter Jeschua kennen lernt.

Wir sind dem Herrn erneut dankbar dafür,
dass es bei den vielen Besuchen und Treffen
mit unseren Lieben möglich war, die lebendi-
ge Hoffnung und Rettung im Messias Jeschua
mit ihnen zu teilen. Möge Er selbst durch den
Heiligen Geist bewirken, dass das verkündete
Wort in vielen Herzen die Frucht des ewigen
Lebens hervorbringt.

Zusammenfassend möchten wir einmal
mehr dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
für diese Reise die Ehre geben. Durch Seinen
geliebten Sohn Jeschua ist Er Seinem Bund treu
und vergisst weder Sein Volk noch dessen
Bedürfnisse.

Durch das ausdauernde und praktische En-
gagement eines jeden von Euch in diesem

Dienst des Erbarmens in der Ukraine können
wir regelmäßig viele Menschen besuchen und
nicht nur ihren alltäglichen Bedürfnisse begeg-
nen, sondern sie vor allem zu Gottes Reich
führen. Das ist etwas, das nicht nur ihr irdi-
sches Leben verlängert, sondern ihnen das
ewige Leben garantiert.

Im Namen aller, die Eure Gebete und Eure
Hilfe erreichen, richten wir Euch die herzlichs-
ten Dank- und Segenswünsche aus! Dem Gott
Israels sei für alles die Ehre!

Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem
Namen gib Ehre wegen deiner Gnade, wegen
deiner Treue! (Ps. 115,1)

Schalom aus Oświęcim
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Wir sind voller Dankbarkeit über die erneute Durchführung des Erholungsprojekts für eine
neunköpfige Gruppe aus der Ukraine vom 18. bis 30. September 2016. Dieses Projekt konnte zum
14. Mal umgesetzt werden und wird „Steine aus dem Weg räumen“ genannt – auf der Grundlage
von Jes. 62,10. Der allmächtige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ein Gott des Bundes mit
Israel ist, will, dass wir den Weg bahnen und für Sein Volk „Steine“ aus dem Weg räumen. Diese
„Steine“ sind jegliche Erfahrungen von Ablehnung, Antisemitismus, Leid und Schmerz, die das isra-
elische Volk in der Vergangenheit und Gegenwart erlebt. Leider hat die Kirche in der Geschichte
durch seine Haltung in hohem Maße dazu beigetragen, dass diese „Steine“ auf ihrem Weg entstan-
den sind. Durch unser Wohlwollen und unsere Liebe können wir diese „Steine“ jetzt allerdings
entfernen und dem Volk den Weg bereiten, die Rettung in ihrem Messias Jeschua anzunehmen.
Gleichzeitig sehnen wir uns nach der Rückkehr des Messias und Königs Israels, der zu Seinem Volk
gesagt hat: Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gepriesen sei,
der da kommt im Namen des Herrn! (Mat. 23,39)

Indem wir dieses Projekt umsetzen und ihnen durch unseren Dienst in der Ukraine beständig
Erbarmen erweisen, wünschen wir uns, dass sie die Rettung im Messias Jeschua annehmen und
selbst zu rufen beginnen: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Eine der Teilnehmerinnen des Projekts war Polina aus Winnyzja, von deren Krebserkrankung
wir in unseren Briefen berichtet hatten. Ihre Reise nach Polen war eine Bestätigung von Gottes
Erbarmen und Seiner Hilfe, die sie erfahren hat. Ehre sei Gott!

Während unseres Aufenthalts in Polen besuchten wir die Synagoge in Lancut, wo wir auf eine
Jugendgruppe aus Israel trafen, die sich sehr für unseren Bericht darüber interessierte, dass Juden
aus der Ukraine die Möglichkeit haben, einen Erholungsaufenthalt in Polen zu verbringen. An dem-
selben Tag waren wir in Krakau, wo wir den Stadtteil Kazimierz und die Altstadt besichtigten. Wir
hörten auch die Geschichte der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs sowie von
dem Schmerz und Leid, die wir als Polen und Juden gemeinsam durchmachen mussten.

Am folgenden Tag fuhren wir nach Oświęcim. Hier besuchten wir das Jüdische Zentrum und
lernten die reiche 500-jährige jüdische Geschichte dieser Stadt kennen. Danach waren wir im ehe-
maligen nationalsozialistischen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das ein Symbol für den Ho-
locaust des jüdischen Volkes und für das Leiden vieler Völker ist.

Als nächstes fuhren wir nach Wisla Czarne, wo uns Gläubige einer örtlichen Gemeinde eingela-
den und köstlich bewirtet haben. Die Gastfreundschaft unserer Geschwister dieser Gemeinde
verbunden mit ihrer Liebe zu Israel hat unvergessliche Spuren in den Herzen unserer Lieben aus
der Ukraine hinterlassen.

Schöne Erinnerungen haben wir auch an unseren Aufenthalt in Banska Wyzna bei Zakopane,
insbesondere an die Fahrt mit der Seilbahn auf den Kasprowy Wierch, von wo aus wir die Schönhe-
it von Gottes Schöpfung bewundern konnten. Wir sind Gott dankbar, dass Er an diesem Tag die
Wolken auseinandergetrieben hat und wir die Werke Seiner Hände bestaunen konnten.

Die letzten Tage unseres Aufenthalts verbrachten wir in Pulawy bei Rymanow, wo unsere Lie-
ben vor ihrer Rückkehr in die Ukraine noch einmal ausruhen konnten. Dort studierten wir Gottes
Wort und verkündeten den Rettungsplan im Messias Israels, Jeschua, für Israel und alle Völker. In
dieser Zeit kamen viele Fragen und sehr interessante Gedanken auf. Wir glauben, dass durch alles,
was sie während dieses Aufenthalts in Polen erlebt haben, zahlreiche „Steine“ aus ihren Herzen
entfernt wurden. Beim Abschiedsabend sagte einer der Teilnehmer, dass er durch diese Tage Gott
näher gekommen sei. Alle Teilnehmer bekamen eine Bibel von uns geschenkt.

Wir danken Gott für Eure Gebete und Unterstützung bei diesem Projekt. Unseren Dank spre-
chen wir auch unseren Geschwistern von der Aktion Verzicht aus der Schweiz aus, die uns erneut
geholfen haben, dieses Projekt zu organisieren.
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