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Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.  Jesaja 40,1 Iz. 40,1

Projekt März �68

Schon seit längerer Zeit haben wir den Wunsch, unsere polnischen Juden, die während der
so genannten „Gomulka Jahre“ aus unserem Land vertrieben wurden, zu uns nach Polen einzu-
laden. Wir beten dafür, damit es geschehen kann.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass Er unsere Gebete erhört und es uns ermöglicht hat,
12 Personen, die 1957 und 1968 aus Polen vertrieben wurden, zu einer Erholung nach Polen
einzuladen. Es war eine Art sie wieder aufzunehmen und ihnen unsere Liebe und Freundschaft
zu zeigen.

Während diesem Projekt konnten wir Städte, wie Auschwitz, Krakau, Zakopane, Nowy Targ
besuchen und für eine Woche in die Kur nach Krynice Zdroj fahren. Wir hatten Gemeinsame
Treffen, bei denen wir Geschichten hören durften, die oft nicht leicht waren.

Eine dieser Geschichten teilte mit uns Sara, die mit ihrem Ehemann Jacek nach Polen kam.
Als der Krieg anfing, mussten Sara mit ihrem Bruder und ihren Eltern nach UdSSR fliehen. Nach
dem Krieg kehrten sie nach Polen zurück und lebten in Stettin. Sie entschieden sich illegal auszu-
wandern und zogen nach Westen. Saras ganze Familie wurde erwischt und in Warschau gefan-
gengenommen, wo aufgrund von einer Lungenentzündung ihre Mutter starb.  Nach einiger Zeit
wurden sie entlassen und der Vater musste die zwei Kinder alleine erziehen. 1957 wurden sie
von der kommunistischen Regierung aufgefordert nach Israel auszuwandern. Sie mussten je-
doch ihre polnische Staatsangehörigkeit ablegen und bekamen ein Einwegticket.  Diese Erleb-
nisse hinterließen tiefe Narben in Saras Herz, die trotz all dem die polnische Sprache nicht
vergessen hat.  Sie benutzte sie in der Familie und unter Bekannten. Sara lernte Hebräisch mit
anderen Kindern, die wie sie ihre Heimat verlassen mussten.

Josif, der half, diese Reise zu organisieren, sagte Polen wäre für ihn ein schwarzer Fleck, den
er vergessen wollte, gewesen. Während diesem Projekt konnte er in diesem schwarzen Fleck
ein Licht sehen, das von nun an brennt.  Wir konnten sehen, wie Gott selbst sein und das Herz
anderer Teilnehmer berührte.

Das Wichtigste für uns war, dass wir über das Bündnis Gottes mit Israel und den Messias
Jeshua, der uns durch sein Blut mit dem Vater vereinte, sprechen konnten.

Alle Teilnehmer des Projekts waren sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Viele von ihnen
haben nun ein anderes Bild von unserem Land, als das was sie aus ihrer Kindheit hatten. Alle
luden uns nach Israel ein und versicherten, dass ihre Herzen und Häuser für uns offen sind.

Unser Anliegen ist es, dieses Projekt fortzuführen, damit auch andere Menschen ein anderes
Bild von Polen und dem Volk bekommen.
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„Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“

Vom 23. – 26. August dieses Jahres fand die XXI internationale Konferenz „Vom Holocaust zur
lebendigen Hoffnung“ statt, die vom Verein Shalom in Auschwitz organisiert wurde.

Es war eine außergewöhnliche Zeit, in der wir vom Wort Gottes hören konnten, das von Spre-
chern aus Israel, Polen, USA und England gepredigt wurde. Diese Konferenz war die Gelegenheit sich
mit Menschen aus dem ganzen Land und vielen Ländern Europas und der Welt zu treffen.

Während der Konferenz haben wir die Gegenwart Gottes stark gespürt, als wir Ihn gebeten haben,
uns Sein Herz, diesem Ort gegenüber zu offenbaren – das KZ-Lager Auschwitz-Birkenau – ein Symbol
vom Tod und Leid der Juden, Polen und anderer Völker.   Aufgrund von der größten Anzahl ermorde-
ter Juden ist es auch ein Symbol des Holocaust.

Als Gastsprecher sprach zu uns ein 97-jähriger ehemaliger Gefangener des KZ-Lagers Auschwitz-
Birkenau – Karol Jerzy Tendera, der in seiner Rede auch von seinen tragischen Erlebnissen aus dem
Lager erzählte.

Eins der wichtigsten Ereignisse dieser Konferenz war die Teilnahme am Gebet und an dem Abend-
mahl am Ort der früheren Selektion, als die Erfüllung der Prophezeiung über die Versammlung der
Kirche aus verschiedenen Völkern an genau diesem Ort.

Vor der Abreise fing es an zu regnen und gewittern. Als wir gebetet haben, konnten wir ein Wun-
der erleben, denn es hörte auf zu regnen und alles wurde still bis zur Abreise zum Ort der Selektion.
Es war ein Zeugnis für alle Teilnehmer der Konferenz, für die Angestellten des Zentrums, in dem
unsere Konferenz stattfand und für die Busfahrer, die uns zum Standort der Selektion fuhren.

Wir versammelten uns auf der Judenrampe und beteten zu Gott von Abraham, Isaak und Jacob,
damit Er die Sünden des Antisemitismus und die Sünden des unschuldigen Bluts , das immer noch von
diesem Ort ruft, vergibt. Wir glauben, dass nur das Blut Christi uns von unseren Sünden reinigt und
von unserer Schuld befreit. Als nächstes proklamierten wir durch das Abendmahl den Sieg vom
Messias Jeshua über den Tod und widmeten diesen Ort Gott, damit Er daraus einen Ort von Gebet,
Buße, Vergebung und Vereinigung macht. Nur Gott von Abraham, Isaak und Jacob kann aus diesem
verfluchten Ort einen Ort des Segens machen.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass durch den Heiligen Geist immer mehr Christen zu der Erkennt-
nis kommen, dass ohne die Heilung an diesem Ort – dem KZ-Lager Auschwitz – Birkenau – keine
Heilung und keine Erweckung nach Europa kommen wird.

Während allen Treffen, Gebeten und Vorträgen führte uns Gott immer näher an sein Herz, das mit
Liebe zu Seinem auserwählten Volk brennt. Dadurch konnten wir noch mehr von Seiner unendlichen
Liebe sehen, die Er in dem jüdischen Messias und König – Jeshua – offenbart hat.

Als eine wundervolle Ergänzung gab es am Ende der Konferenz ein Konzert der koreanischen
Pianistin Aiji Kim, das im Kulturzentrum in Auschwitz stattfand. Es war ein Konzert zur Feier des 70.
Jahrestag der Staatsgründung Israels und des 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Polens.

Ein berührender Programmpunkt dieses Konzerts war das Treffen mit den Vertretern einer Fami-
lie, die während dem Krieg vier jüdische Mädchen rettete. An diesem Treffen nahmen ebenfalls die
Töchter der Geretteten teil, die zu diesem Anlass aus Israel her gereist sind.  Es flossen viele Tränen
der Dankbarkeit und Freude.

Die besondere Zeit dieser Konferenz wird für immer in unseren Herzen bleiben.
Wir laden euch ein, CDs mit MP3-Aufnahmen der ganzen Konferenz oder DVDs mit einzelnen

Vorträgen, zu kaufen. Alle die an dem Kauf der Aufnahmen interessiert sind, bitten wir um den Kon-
takt mit dem Verein Shalom in Auschwitz.

Heute schon laden wir alle herzlich ein zu unserer nächsten Konferenz, die vom 22–25 August
2019 stattfinden wird.

Shalom aus Auschwitz


