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Liebe Brüder und Schwestern,
Als Christen sind wir uns der Pläne Gottes bewusst, die untrennbar mit seinen ewigen Bündnissen mit seinem

Volk Israel verbunden sind, durch das er im Messias Jesus seine Barmherzigkeit für die ganze Welt gezeigt hat.
Herrgott führt sie konsequent aus, während er Gnade für die ganze Kirche von den Nationen zeigt, der er

besonders in letzter Zeit seine große Sensibilität und sein väterliches, liebevolles Herz gegenüber Israel zeigt. Es gibt
viele Verheißungen im Gottes Wort, die von der Berufung des jüdischen Volkes sprechen und die noch nicht erfüllt
worden sind. Wir können sicherlich erwarten, dass in naher Zukunft noch etwas passieren wird, was Gott seit
Jahrhunderten sowohl für die Welt als auch für das jüdische Volk geplant hat.

Viele dieser von Gott geplanten wesentlichen Ereignisse beziehen sich nicht nur auf Israel als Volk, sondern auch
auf das Land, mit dem Gott sich selbst und sein Volk in einem ewigen, unvergänglichen Bund vereint hat.

Gott sieht die Zukunft in so einer Weise, in der wir uns diese nicht anschauen können. Er erinnert sich an Dinge aus der
Vergangenheit, die wir vergessen haben. Er hat sein Volk, das er zuvor erwählt hatte, nicht vergessen und nicht verworfen
[...] (Römer 11:2). Es gibt noch etwas im Schicksal dieser Nation, was Gott geplant hat und was noch nicht geschehen ist,
nämlich die Rückkehr des Herrn Jesus – des Königs der Könige und des Herrn der Herren – nach Jerusalem.

Wenn wir Gottes Handeln in der Gegenwart sehen, das darauf abzielt, das zu erfüllen, was er für Israel, die Kirche und
die Welt vorgesehen hat, müssen wir es mit der Geschichte und mit seinem ewigen und immer aktuellen Wort verbinden.

Genau in diesem Zusammenhang beobachten wir die tragischen Ereignisse in der Ukraine, die mit der seit über
hundert Tagen andauernden, ungerechtfertigten russischen Aggression verbunden sind. Natürlich richten sich unse-
re Augen mit Besorgnis auf die Ukraine, insbesondere dort, wo unsere Lieben leben, denen wir seit Jahren in diesem
Dienst der Barmherzigkeit helfen.

Unsere lieben Freunde und ihre Mitarbeiter aus der Ukraine, mit denen wir in ständigem Kontakt stehen, legen
die Hände nicht in den Schoß, sondern sie helfen aktiv wie immer den bedürftigen Söhnen und Töchtern der israeli-
schen Nation in dieser schwierigen Kriegssituation.

Aufgrund des dauerhaften Kriegszustands in der Ukraine wurden viele Einschränkungen und Restriktionen in
Bezug auf die Sicherheit der Bürger eingeführt, die für ein in den Konflikt verwickeltes Land die höchste Priorität ist.
Soweit möglich bzw. abhängig vom Zugang zu Lebensmitteln, funktionieren weiterhin alle Suppenküchen, die von
uns bislang unterstützt wurden. Angesichts dieser schwierigen Situation standen wir vor vielen Herausforderungen,
um die bisher geleistete Hilfe umzuorganisieren und noch mehr in so einer Weise zu intensivieren, dass unsere
Lieben nicht ohne Fürsorge und praktische Unterstützung bleiben.

Zum jetzigen Zeitpunkt organisieren Zinow und Roza zusammen mit ihren Mitarbeitern in der Suppenküche in Sche-
petiwka für alle geförderten Personen Lebensmittel, die nach ihren Häusern geliefert oder persönlich abgeholt werden.
Außerdem versuchen sie, den notleidenden Flüchtlingen zu helfen, die an für sie ruhigeren Orten Zuflucht suchen.

In Mohyliw-Podilskyj, wo sich die Suppenküche in der örtlichen Synagoge befindet, wurde beschlossen, dass das
Abendessen wie immer zubereitet wird. Außerdem wird dort eine intensive Hilfe für alle Flüchtlinge geleistet, die
von der Ukraine nach Moldawien gelangen wollen, um weiter tiefer nach Europa zu fliehen. Ela und ihre Mitarbeiter
organisieren diese Hilfe täglich in so einer Weise, dass alle, die die Abendessen beziehen, vor Ort kommen und essen
können oder sie nach Hause nehmen. In Schmerynka, wo Emma diesen Dienst weiterhin koordiniert, ist diese Hilfe
nach einem ähnlichen Prinzip organisiert.

In Winnyzja gibt es bis heute zwei Suppenküchen, die wir unterstützen. Die Mittagessen werden vor Ort zuberei-
tet und gegessen oder mit den nötigsten Medikamenten verpackt und dann von unseren Lieben, denen diese Hilfe
geleistet wird, abgeholt. Sie sind noch mehr wegen dieser schwierigen Situation benachteiligt. Neben der regulären
Hilfe wird in Winnyzja intensive Hilfe für die bedürftigsten Kriegsflüchtlinge geleistet.

Ehre sei Gott! Lebensmittel und andere notwendige Hilfe werden ständig bereitgestellt, jedoch brauchen unsere
Freunde, die diese Arbeit in den einzelnen Orten koordinieren und direkt an dieser Hilfeleistung beteiligt sind, unser
Gebet und unsere Unterstützung. Wir wissen, dass der Herrgott, der sie zu diesem Dienst berufen hat, treu ist und
sein wird, und dass ihre Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. ...seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in
dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn – 1 Kor. 15,58.

In diesem Teil der Ukraine, wo unsere Hilfe ankommt, ist die Situation relativ sicher, deshalb kommen dorthin
immer mehr Flüchtlinge aus Regionen, die unmittelbar von Kampfhandlungen betroffenen ist. Es kommen viele
Menschen, die buchstäblich alles verloren und kaum überlebt haben. Auch sie bitten uns um Hilfe und Unterstützung
in dieser äußerst tragischen Situation für sie. Aus diesem Grund ist der finanzielle Bedarf des Dienstes in der Ukraine um ein
Vielfaches gestiegen, da es überall, wo unsere Hilfe ankommt, viele neue Menschen gibt, die dringend Hilfe brauchen.

Wir schreiben Euch darüber, sodass Ihr in Euren Gebeten besonders an die Bedürfnisse im Zusammenhang mit
dem Hilfsdienst in der Ukraine denkt, der trotz des Krieges nicht nur immer noch durchgeführt wird, sondern sogar
noch notwendiger und wichtiger ist.

Denken wir in unseren Gebeten und unserer praktischen Unterstützung besonders an unsere Lieben, von denen
die meisten ältere Menschen sind und daher am stärksten gefährdet sind. Viele von denen, denen wir helfen, haben
den Krieg und die Schrecken des Holocaust überlebt. Sie werden nirgendwo mehr fliehen. Angesichts der allumfas-
senden Panik und Angst in den Medien sind sie auch Befürchtung, Angst und Zweifeln über ihr Leben und ihr Funk-
tionieren in einer neuen, schwer verständlichen Realität ausgesetzt.

Wie wir alle wissen, kam eine riesige Welle von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in unser Land, die hier gast-
freundliche Orte fanden. Als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim sind wir an der Hilfe für einige der Flüchtlinge, die zu
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uns kamen, beteiligt. Unter ihnen sind Menschen jüdischer Herkunft, mit denen wir bereits während unseres Dien-
stes in der Ukraine Kontakt hatten. Es gibt auch ukrainische Mütter mit Kindern, die, solange der Krieg andauert,
keinen Grund haben, in ihre zerstörten Städte und Häuser zurückzukehren.

Deshalb geht unser Dienst angesichts dieser Situation in zwei Richtungen: Wir leisten Hilfe für unsere Lieben in
der Ukraine und unterstützen Flüchtlinge aus der Ukraine, die wir in Oświęcim in unsere Obhut genommen haben.

Bei all dem brauchen wir Gottes Schutz, Hilfe und Segen, um diese äußerst schwierigen Herausforderungen
sowohl geistlich als auch finanziell zu meistern, die uns diese unruhige Zeit gebracht hat. Angesichts einer so hohen
Inflation und der schwierigen Situation in unserem Land bitten wir Euch umso mehr um Gebet, weil wir gemeinsam
dank Gottes Gnade diesen Dienst mitgestalten, der einen besonderen Platz im Herzen unseres Herrn und Retter hat.

Gott blickt in die Zukunft, die er bereits geplant hat. Und deshalb erweckt er ein Volk, das ihm treu ist, um diesen
Plan auszuführen. Gott beginnt auch etwas Besonderes in Europa zu machen. Warum? Um auf diese Weise allen, die
ihr Vertrauen auf ihn setzen, seine Macht, Herrschaft und Treue zu zeigen.

Lasst uns also bewusste Teilhaber an seinen wunderbaren Plänen und Absichten für uns alle sein. Er ist den
Verheißungen des Bundes, den er mit ihnen geschlossen hat, treu. Er ist auch uns allen treu, die sein geliebtes Erbe
segnen. Der allmächtige Herr hat keine Engel gesandt, sondern er möchte jeden von uns gebrauchen, um ihnen
seine Gnade, Barmherzigkeit und seinen Segen zu zeigen.

Im Namen unserer Lieben aus Schepetiwka, Winnyzja, Schmerynka, Mohyliw-Podilskyj sowie vieler Menschen,
die in Oświęcim Zuflucht und Gastfreundschaft gefunden haben, danken wir Euch herzlich für Euer anhaltendes
Engagement für diesen Dienst, trotz der schwierigen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden.

Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir
nicht nachlassen. (Galater 6,9)

MARSCH DER LEBENDEN 2022
Nach einer zweijährigen Pause, die durch die globale COVID-19-Pandemie verursacht wurde, fand am 28. April

dieses Jahres am Jom haScho'a (Holocaust-Gedenktag) der Internationale Marsch der Lebenden statt. Das Haupt-
thema des Marsches war die Betonung, wie wichtig es ist, die Verantwortung für Holocaust-Gedenken und -Bildung
an die nächste Generation weiterzugeben – an die Enkel derjenigen, die die dunklen Tage der deutschen Unterdrückung
und systematischen Vernichtung von über 6 Millionen Juden, Polen und vielen anderen Nationalitäten überlebten.

Dieses Jahr nahmen wir als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim nur in einer kleinen Gruppe zusammen mit einigen Kriegsflüchtlin-
gen aus der Ukraine, die von den Organisatoren des Marsches eingeladen wurden,  am Marsch der Lebenden teil.

Genau in dieser schwierigen Zeit, in der der Krieg in der Ukraine andauert, konnten wir nicht nur am Marsch der
Lebenden teilnehmen, sondern auch eines der sechs Grablichter anzünden, die allen Gerechten unter den Völkern
gewidmet sind, die unter Einsatz ihres Lebens viele Juden vor der deutschen Vernichtung retteten.

Während dieser Zeremonie betonten die Organisatoren des Marsches auch die über zwanzigjährige Teilnahme
des Schalom Dienstes e.V. in Oświęcim am jährlichen Marsch der Lebenden und die langfristige Hilfe für das jüdische
Volk in der Ukraine, besonders in der jetzigen Kriegszeit, wo die Hilfe nicht nur in der Ukraine geleistet wird,
sondern auch für die Kriegsflüchtlinge, die wir in unserem Land betreuen.

Dieser Akt war für uns sehr symbolisch, denn das Heute und der Krieg in der Ukraine stellen uns alle vor neue
Herausforderungen. Die heutige Welt braucht auch die Gerechten, die zusammenstehen werden, um das Leben und
die Gesundheit dieser Juden in der Ukraine, die den Gräueln dieses Krieges in keiner Weise entkommen können, zu retten.

Wir sind Gott dankbar für jeden von Euch, der diese Bemühungen der Gerechtigkeit unternimmt, um auf prakti-
sche Weise durch Gebet und finanzielle Unterstützung zur Rettung unserer lieben Nachkommen Abrahams in der
Ukraine beizutragen. Wie uns vor Jahren eine von den Personen, die den Holocaust überlebt hat sagte: „Ihr alle seid
durch Eure Geisteshaltung voller Liebe und Hingabe die zeitgenössischen Gerechten unter den Völkern.“

Aufgrund des hohen Alters, zahlreicher Erkrankungen und des unvorstellbaren Stresses durch die russische Ag-
gression kämpfen unsere Lieben in der Ukraine ständig gegen die Zeit, sogar im Angesicht dieses Krieges. Sie wer-
den immer schwächer und brauchen mehr denn je unsere umfassende Hilfe und Unterstützung.

Sehr aussagekräftig sind die Daten, die zeigen, dass vor zwei Jahren siebzig Holocaust-Überlebende am Marsch
der Lebenden teilnahmen und dieses Jahr waren es nur acht.

Sehen wir mal, in welchem beängstigenden Tempo diejenigen sterben, die die lebenden Zeugen dieser schreckli-
chen Geschichte sind. Die 91-jährige Holocaust-Überlebende Eve Kugler, die seit zehn Jahren am Marsch der Leben-
den teilnimmt, sagte: „Es ist klarer denn je, dass Worte wie „nie wieder“ nicht ausreichen. Wie viel schlimmer wird
es sein, wenn die Überlebenden nur eine ferne Erinnerung sein werden?“. Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit
angenommen werden, dass es das letzte Jahr der Teilnahme der überlebenden Zeugen des Holocaust am Marsch
der Lebenden war. Wie wichtig ist es, im Angesicht eines so verzweifelten Wettlaufs gegen die Zeit, sowohl in
Errinerung zu bewahren, was in der Vergangenheit passiert ist, die keiner von uns ändern kann, als auch sich an
diejenigen zu erinnern, die noch am Leben sind und auf unser mit praktischer Hilfe verbundene Gedächtnis zählen.
Das ist die Gegenwart, die wir durch unsere Einstellung und alltägliche Entscheidungen noch ständig beeinflussen können.

Der jährliche 3,2 Kilometer lange Marsch von Auschwitz nach Birkenau endete mit einer traditionellen Zeremo-
nie bei den Überresten des Krematoriums von Auschwitz-Birkenau. Neben den acht Holocaust-Überlebenden na-
hmen an diesem Marsch der polnische Präsident Andrzej Duda, Bürgermeister von Jerusalem Mosche Lion, der
ehemalige Oberrabbiner Israels Israel Meir Lau, IDF-Chasan Shai Abramson und andere berühmte Persönlichkeiten
aus Politik und Kultur teil.

Schalom aus Oświęcim
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