
– 1 –



– 2 –

Wir sind Gott dankbar dafür, dass Gott uns
trotz der schwierigen Zeiten, in denen wir
leben, in seiner Gnade und Güte erlaubt,
diesen Dienst für sein auserwähltes Volk und
die Kirche zu tun.

In vielerlei Hinsicht war die vergangene Zeit
für uns völlig anders als jede andere. Wir ha-
ben es während der Konferenz am stärksten
gespürt.

In diesem Jahr haben wir wie immer die 23.
internationale Konferenz „Vom Holocaust zur
lebendigen Hoffnung“ geplant. Normalerwe-
ise ist die Zeit der Konferenz der einzigartige
Moment, in dem wir viele von Euch von An-
gesicht zu Angesicht sehen können. Es ist eine
Zeit, in der wir zusammen beten, anbeten und
auf Gottes Wort hören können.

Leider hatte in diesem Jahr aufgrund der
COVID-19-Viruspandemie keiner von uns die
Möglichkeit, diese zu erleben. Der Platz für
unser gemeinsames Zelt stand leer. Dieser
Wunsch, eine Konferenz abzuhalten, bleibt je-
doch in uns lebendig.

Mit Gottes Hilfe haben wir alle Vorträge und
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der
Konferenz von der realen in die virtuelle Welt
verschoben. Die Zeit der diesjährigen Konfe-
renz, die vollständig online organisiert wurde,
war ebenfalls kostbar und gesegnet. Die me-
isten diesjährigen Dozenten kamen aus Israel.
Auf diese Weise wollte der Herr unsere Auf-
merksamkeit noch mehr auf das Land Israel
und sein auserwähltes Volk lenken. Wir konn-
ten uns noch einmal an unsere gemeinsamen
Beziehungen zwischen Polen und Israel erin-
nern - außergewöhnliche Beziehungen, weil sie
durch das gemeinsame Leiden unserer Natio-
nen verbunden sind.

Gemeinsam erlebten wir das Treffen und
das Gebet am Auswahlort. Obwohl wir im
Körper abwesend waren, waren wir im Ge-
bet und in der Demut vor dem Herrn und Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs geistlich vereint.
Die Vorträge der diesjährigen Konferenz sind
weiterhin über unsere Website im Internet

verfügbar: www.shalomoswiecim.pl, und auch
auf unserem Youtube-Kanal: https://
www.youtube.com/channel/UCc3SrLVFw-
fSF1xVDG_XTLxg . Wir laden Euch ein, das
zu nutzen, womit der Herr uns so wunderbar
gesegnet hat.

Unsere Liebsten in allen jüdischen Geme-
inden, in denen unsere Hilfe ankommt, haben
nach dem jüdischen Kalender  vor nicht allzu
langer Zeit das neue Jahr 5781 begonnen. Dies
hängt mit einer Reihe festlicher Anlässe zusam-
men, die mit dem Rosh Hashanah Festival be-
ginnen.

Zu dieser Zeit regte der Herr unser Herz,
um Lebensmittelpakete für alle zu organisie-
ren, denen wir an diesem Feiertag helfen. Mit
Gottes Hilfe war das Projekt erfolgreich und
wir verteilten 660 Pakete in Schepetowka,
Wingarten und an vielen Orten im Distrikt Vin-
nytsia. Diese unerwarteten Pakete inspirierten
viele Menschen zu aufrichtiger Dankbarkeit
gegenüber Gott und allen Spendern.

Wir sind Gott sehr dankbar, dass die Kanti-
nen trotz der schwierigen Umstände, die durch
die Pandemie verursacht wurden, immer noch
in Betrieb sind. Aufgrund der Einschränkun-
gen ist es nicht gestattet, vor Ort zu essen.
Jeder, der die Kantine benutzt, kann kommen
und sein Essen mit nach Hause nehmen. Nur
in Schepetowka werden Lebensmittel organi-
siert und verteilt, aus denen jeder zu Hause
eine Mahlzeit zubereiten kann.

Eine sehr schwierige Situation in Bezug auf
die Anzahl der Infektionen ist in Mogilev Po-
dolski, wo unsere liebe Ela und ihre Mitarbe-
iter unsere Gebete brauchen, um unter die-
sen schwierigen Bedingungen handeln zu
können.

Wir sind Gott sehr dankbar für die re-
gelmäßige medizinische Unterstützung, die alle
Bedürftigen problemlos erreicht.

Wir treten schnell in die Herbst-Winter-Zeit
ein, die für unsere Lieben, denen wir helfen,
in vielerlei Hinsicht sehr schwierig ist. Wir bit-
ten Euch um  Gebete für den Schutz Gottes

Liebe Brüder und Schwestern,
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vor Krankheiten und insbesondere vor dem
Virus, das immer noch die größte Bedrohung
für ältere Menschen, Kranke und nicht sehr
immune darstellt. Leider gehören die meisten
von denen, denen wir helfen, zu dieser Kate-
gorie. Die Angst vor Viren verbreitet sich in
den Medien besonders schnell. Viele unserer
lieben Holocaust-Überlebenden sind jetzt ein-
sam in ihren Häusern. Sie erliegen am meisten
der Angst vor einer Infektion. Wenn sie in die-
ser Angst leben, haben sie Angst, jemanden in
ihre Häuser zu lassen, um sich nicht anzustec-
ken, und daher nehmen ihre Einsamkeit und
Angst noch mehr zu. Unsere lieben Mitarbei-
ter bleiben telefonisch mit ihnen in Kontakt. In
diesem Fall kann jedoch nichts direkten Kon-
takt, Umarmungen, Gespräche und Gebete
ersetzen. Wir bitten Euch, betet, dass der Herr
unseren Lieben Mut macht und die Barriere
der Angst durchbricht, die sie so sehr lähmt.
Lasst uns auch für unsere Mitarbeiter beten.
Sie brauchen ein besonderes Feingefühl und
Gottes Weisheit, wie sie unter diesen Bedin-
gungen die Menschen nicht nur mit materiel-
ler Hilfe, sondern vor allem mit geistlicher Hilfe
am effektivsten erreichen können.

Das letzte freudige Fest im Dezember, das
unsere lieben Freunde erleben werden, ist
Chanukka. Es ist ein Fest des Lichts und der
Freude sowie der Dankbarkeit Gottes für se-
ine Treue und Hilfe, die er Israel in schwieri-
gen Zeiten gegeben hat.
Wie in den Vorjahren möchten wir Chanuk-
ka-Pakete für alle organisieren, denen wir hel-
fen.

Die Zeit dieser Dezemberferien ist eine
besondere Zeit, die viele von uns auf beson-
dere Weise verbringen möchten. In dieser fe-
stlichen Zeit, wenn das Chanukka-Fest statt-
findet, denken wir besonders herzlich an
unsere Lieben in der Ukraine. Viele von ihnen
sind krank und einsam. Sie haben kaum eine

Chance, diese Weihnachtszeit unter anständi-
gen Bedingungen am Tisch zu verbringen. An-
gesichts der Pandemie isolieren sich viele Men-
schen noch mehr, anstatt sich gegenseitig zu
helfen. Leider erleben dies unsere lieben Leu-
te in der Ukraine.

Umso mehr wollen wir diese Pakete für sie
organisieren, was unsererseits für viele Men-
schen ein schönes Zeichen der Hoffnung und
des praktischen Segens sein wird. Diese Pake-
te werden auch ein Zeichen dafür sein, dass
sie in diesen schwierigen Zeiten nicht nur auf
unser Gedächtnis und unsere Gebete zählen
können, sondern auch auf spezifische
Unterstützung. Wir erkennen, dass dies eine
weitere Herausforderung für uns alle ist, ein
weiterer Schritt des Glaubens. Um 680 Pake-
te zu organisieren, von denen jedes 12 Euro
kostet, müssen wir 8000 Euro sammeln. Vom
Herrn und seiner Treue ermutigt, möchten wir
diese Aufgabe jedoch übernehmen.

Von Anfang an sehen wir, dass dieser Dienst
ohne Gottes Segen und euren treuen Gebete
und finanziellen Unterstützung nicht existieren
würde. Liebe und Segen für die Bedürftigsten
werden von euch seit vielen Jahren von Herz
zu Herz weitergegeben. Es ist ein wunderba-
res Zeugnis von Gottes Segen und Versorgung,
das durch euch direkt aus Gottes Händen für
sein Volk fließt. Deshalb wenden wir uns im
Vertrauen auf Gottes Treue und Hilfe mit die-
sem schwierigen Unterfangen an Euch.

Es war Gottes Gnade, die es uns ermöglich-
te, so viele Jahre in diesem Dienst zusammen
zu stehen. Deshalb sind wir von Herzen dank-
bar für dieses gemeinsame Werk der Barmhe-
rzigkeit für diesen Teil seines auserwählten
Volkes in der Ukraine.

Möge der Herr euch reichlich segnen und
euch beschützen!

Szalom aus Oświęcim


