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Wir leben in den erstaunlichsten, überra-
schendsten und in gewisser Weise schwieri-
gen, instabilen und unvorhersehbaren Zeiten.
Niemand von uns hat eine solche Wende er-
wartet, nicht nur in unserem Land, sondern
auf der ganzen Welt. Die Probleme im Zusam-
menhang mit der Pandemie haben fast alle
Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens erfasst. Dazu gehörte auch der
Dienst, den wir alle gemeinsam verrichten.
Dennoch sind wir angesichts der Verwüstung,
die durch die Infektion mit dem oben genann-
ten Virus verursacht wurde, dem Herrn und
Gott, dem Hüter Israels, äußerst dankbar
dafür, dass er unsere Lieben, die wir versor-
gen, bewahrt hat und bewahrt. Umso dank-
barer sind wir Gott dafür, dass wir wieder
ohne Hindernisse in die Ukraine reisen konn-
ten, um unsere lieben Freunde und Weg-
gefährten zu treffen, die sich direkt für die
Hilfe für alle Bedürftigen einsetzen. Unsere
Reise war verbunden mit der Verteilung von
Lebensmittelpaketen anlässlich der jüdischen
Herbstferien in 16 Städten, darunter Szepe-
towka.

Am nächsten Tag, gleich nach unserer An-
kunft, fuhren wir nach Mochylew Podolski,
um viele Bedürftige, die Pakete erhalten hat-
ten, im örtlichen Holocaust-Museum, das
von der jüdischen Gemeinde betrieben wird,
zu treffen. Während dieses Treffens teilten
wir die gute Nachricht von Israels Messias
Yeshua mit.

Liebe Freunde,

Treffen in Mochylew Podolski

In Mochylew Podolski besuchten wir die 87-
jährige Anna, die uns mit großer Freude in ih-
rer Wohnung begrüßte. Anna lebt bescheiden,

Anna

und obwohl sie während des Holocaust viele
Schrecken erlitten hat, wiederholt sie immer
wieder: „Sei Gott dankbar! Wenn es Ihnen
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schwer fällt, schauen Sie sich die anderen um
Sie herum an und Sie werden Menschen
sehen, die es schwer haben… “. Anna hat einen
Sohn und eine Tochter, die, wann immer
möglich, ihre Mutter besuchen und versuchen,
ihr zu helfen. Anna wird täglich von der örtli-
chen jüdischen Gemeinde betreut.

Jevgeny ist 67 Jahre alt und obwohl er sein
ganzes Leben lang sehr hart gearbeitet hat, lebt
er sehr bescheiden und es reicht oft nicht für
die Grundhaltungskosten oder den Kauf von

Jevgeny

Medikamenten. Jevgeny hat zwei Kinder, die
sehr weit weg wohnen, und es wäre für ihn
sehr schwierig gewesen, wenn die jüdische
Gemeinde von Mochylew ihn nicht gepflegt
und medizinisch versorgt hätte. Daher ist er sehr
dankbar für all die Hilfe, die ihm gezeigt wird.

Es war uns eine große Freude, die 74-jähri-
ge Ida, die Musiklehrerin im Ruhestand ist, wie-

Ida

der zu treffen. Als großartige Erzieherin und
Lehrerin hat sie ihr ganzes Leben den Kindern
gewidmet, auch jetzt trifft sie, ihren gesundheit-
lichen Möglichkeiten entsprechend, junge
Menschen und schult ihre musikalische Sensi-
bilität. Ida erinnerte sich an die Fürsorge und
viel Hilfe, die sie erhalten hatte und die sie
immer noch mit Dankbarkeit erhält. Gemein-
sam teilten wir mit Ida die wunderbare Hoff-
nung, die wir im Messias Yeshua haben, der
uns ungeachtet der Situation und der
Umstände Frieden und Stille schenkt.

Die 72-jährige Faina erhält täglich Mittag-
essen aus der Kantine in Mochylew Podolsky,
wofür sie sehr dankbar ist. Allein in ihrem Ge-
sundheitszustand wäre sie nicht in der Lage,
ihre täglichen Mahlzeiten zuzubereiten. Faina
arbeitete viele Jahre als Funktelefonistin und
arbeitete auch in der örtlichen Poliklinik. Sie
genießt jeden Tag, den Gott ihr geschenkt hat.
In einem Gespräch mit uns wiederholte sie:
„So viele Tage wie Gott für uns auf dieser Erde
vorbereitet hat, so lang werden wir leben.“

Wir verteilten auch vorbereitete Pakete an
Bedürftige in Weingarten und besuchten viele
unserer Lieben in ihren Häusern.

Die 77- jährige Rita, arbeitete als Leiterin der
Reanimationsabteilung der Poliklinik in Weingar-
ten. Rita hat sich alles, was wir mit ihr teilen wol-
lten, mit großer Aufmerksamkeit angehört, ob-
wohl sie sich selbst als Agnostikerin bezeichnet.
Wir hoffen auf den Herrn, den Gott Israels, dass
er ihr offenbaren wird, was für sie so schwer zu
verstehen und zu glauben ist.

In Weingarten besuchten wir die 55-jähri-
ge Oksana und ihre 23-jährige Tochter Alek-
sandra. Leider ändert sich ihre Situation nicht
zum Besseren und wird sogar noch schlimmer.

Marina, Aleksandra und Oksana
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Aus finanziellen Gründen sind sie oft gezwun-
gen, in immer günstigere Wohnungen umzu-
ziehen, was mit sich verschlechternden Le-
bensbedingungen verbunden ist. Oksana
benötigt rund um die Uhr, manchmal die gan-
ze Zeit eine Intensivpflege, sodass Oksana ar-
beitsunfähig ist. Damit beide unter einiger-
maßen anständigen Bedingungen leben
können, werden monatlich etwa 170 Euro
benötigt. Wir bitten euch weiterhin um Ge-
bete und wenn möglich um finanzielle
Unterstützung für Oksana und Aleksandra in
ihrer schwierigen Situation.

Leider bleibt die Situation des 77-jährigen
Leonid unverändert und er erfordert auch im
Liegen eine ständige Pflege. Der Oberschen-

Ida und Leonid

kelknochen, der vor mehr als einem Jahr ge-
brochen wurde, kann nicht richtig heilen und
daher leidet Leonid bei jeder Bewegung sehr.
Die durchgeführte Operation brachte keine
Ergebnisse und verschlechterte sogar den
Gesundheitszustand von Leonid. Wir sind Gott
dankbar, dass Leonid ständig von den Freiwil-
ligen der Szamasz-Stiftung in Weingarten
unterstützt wird. Bitte betet für Leonid und
seine 72-jährige Frau Ida, dass der Herr ihr die
Weisheit und Kraft gibt, die sie braucht, um
sich jeden Tag um ihren Mann zu kümmern.
Lasst uns  den Herrn um Erlösung für die gan-
ze Familie bitten.

Wir besuchten Ina und Jura in Weingarten.
Wir helfen diesem Paar seit über einem Jahr,

Ina i Jura

vor allem in medizinischen Belangen. Ihre Situ-
ation änderte sich dramatisch, als sich heraus-
stellte, dass sie beide Krebs hatten. Mit Gottes
und eurer Hilfe haben wir ihnen geholfen, die
bisher schlimmste Zeit in ihrem Leben durch
ständige Chemo- und Strahlentherapien und
später mit langsamer Rehabilitation zu überste-
hen. Dank Gottes Gnade erholen sich Ina und
Jura langsam, obwohl es in ihrem Fall ein sehr
langer und immer noch teurer Prozess ist. Beide
drücken ihren unermesslichen Dank an Gott und
an euch alle aus, die entweder durch Gebet oder
finanziell dazu beigetragen haben, ihr Leben und
ihre Gesundheit zu retten.

Wir besuchten auch die 83-jährige Rachel.
Sie zu treffen war für uns alle eine Freude, denn
wir kennen Rachel schon seit vielen Jahren, als

Marina und Rachel
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wir im Rahmen des Projekts „Erholung“ Zeit
mit ihr in unserem Land verbringen durften.
[Foto Nr. 8] Rahel hat ihr Leben dem Messias
Yeshua hingegeben und es ist für sie und uns
eine Freude. Aufgrund ihres Alters und ihrer
Krankheit ist Rachels Gesundheitszustand
ziemlich instabil und sie braucht ständige Pfle-
ge. Wir bitten um euer Gebet, dass Rachel in-
mitten der Verwirrung und Angst der Men-
schen in ihrem täglichen Leben weiterhin
Gottes wunderbaren Frieden haben kann, der
alles menschliche Verständnis übertrifft. Und
der Friede Gottes, der allen Verstand überste-
igt, wird eure Herzen und eure Gedanken
bewahren in Christus Jesus! Fil. 4,7.

In Weingarten besuchten wir die 80-jähri-

Marina, Piotr, Maja und Roman

ge Maja, die von uns medizinische Hilfe und
Lebensmittelpakete erhält. Maja hat vor ku-
rzem ihren Mann verloren. Während unseres
Besuchs öffnete sie Yeshua ihr Herz und mit
Tränen in den Augen begrüßte sie Ihn als ihren
Herrn und Retter. Danach erzählte uns Maja,
dass „ihr die Last von ihrem Herzen gefallen
ist“. Wir sind Gott dankbar für Maja, insbe-
sondere dafür, dass sie den Holocaust im ho-
hen Alter überlebt hat und ihr Leben Yeshua
anvertraut hat. Unsere Freude ist, dass nach
vielen Jahren des Dienstes und praktischer
Hilfe für diesen Teil des auserwählten Volkes
Gottes, es der Herr selbst ist, der ihre Herzen
öffnet, um im Messias Israels Yeshua gerettet
zu werden. Ich sage euch, so ist auch Freude
vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der
Buße tut.  Luk. 15,10.

Auch die Wiederbegegnung mit dem Ehe-
paar, dem 85-jährigen Arkadi und der 83-jähri-
gen Flora, die den Holocaust überlebt haben,

Arkadii und Flora

war uns sehr wichtig. Arkadi glaubt an Israels
Messias Yeshua und ist jeden Tag dankbar für
die Gesundheit und das Leben, die Yeshua ihm
schenkt. Seine Frau Flora wurde operiert.
Gemeinsam erhalten sie medizinische Hilfe und
Lebensmittelpakete. Wir bitten euch um Ge-
bete für dieses Ehepaar, besonders für Flora,
für ihre Gesundheit und ihr Heil.

Zinov ist 90 Jahre alt. Er ist immer noch in
Trauer versunken, nachdem er einen gelieb-

Zinow

ten Menschen verloren hat. Obwohl sein Sohn
in Weingarten lebt und seinen Vater sieht, kann
für Zinov nichts und niemand seine geliebte
Frau ersetzen, mit der er die meiste Zeit sei-
nes Lebens zusammenlebte.  Während unse-
res Besuchs beteten wir mit Zinov und wie-
sen ihn auf die Quelle des Trostes und des
Friedens hin, die der Messias Jeschua ist.

Wir besuchten auch die 73-jährige Polina,
die einige Wochen vor unserem Treffen ihren
Bruder verlor. Nach dem Tod ihres Mannes



– 5 –

Polina

stand Polina ihrem Bruder und seiner Familie
zwanzig Jahre lang sehr nahe. Wann immer sie
Hilfe brauchte, war ihr Bruder zur Stelle. Da-
her ist dieser Verlust für sie sehr schmerzhaft.
Ihre einzige Tochter und Enkelin leben in
Odessa, weshalb Polina in Weingarten sich jetzt
völlig einsam und krank fühlt. In einem Ge-
spräch mit uns sagte sie: „Ich habe keine Tränen
mehr“. Wir sprachen und beteten mit Polina
um Gottes Trost und um ihre Erlösung. Wir
bitten Euch in dieser Angelegenheit auch um
Gebete für Polina.

Eine gesegnete Zeit für uns war der Besuch
eines Paares, der 84-jährigen Emma und des

Emma und Borys

85-jährigen Boris. Bei diesem Besuch konnten
wir uns gegenseitig mit Gottes Wort stärken.
Boris und Emma glauben seit mehreren Jah-
ren an Yeshua als ihren Retter. Auch wenn
Emma und Boris sehr krank sind, sind sie im-
mer noch erfüllt von Gottes Frieden und der
Freude, Gottes Kinder zu sein. Für alltägliche

Hilfe in Form von Mittagessen aus der Kantine
in Weingarten sowie für medizinische Hilfe sind
sie sehr dankbar. Wir danken Gott für Emma
und Boris und bitten den Herrn um ihre Ge-
sundheit und Kraft für den Alltag. Gepriesen
sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last,
Gott ist unser Heil! Ps. 68,18.

Während dieser Reise fuhren wir auch nach
Niemirow. Einst vom  jüdischen Leben erfüllt,
wird die Stadt heute nur noch von wenigen

Roman,                 Igor,              Piotr     und Mirosław

jüdischen Familien bewohnt. Einige von ihnen
werden mit medizinischer Hilfe und Leben-
smittelpaketen versorgt. Wir sind Pastor Igor
und seiner Frau Taisa sehr dankbar, die durch
ihre tägliche Pflege der älteren Mitglieder der
örtlichen jüdischen Gemeinde seit vielen Jah-
ren mit ihrer Haltung und ihrem praktischen
Zeugnis ihre Liebe zum Volk der Erwählung
Gottes zum Ausdruck bringen.

Wir besuchten die 87-jährige Sonia in Nie-
mirow. Sonia ist eines der wenigen Mitglieder
der jüdischen Gemeinde von Niemirow, die
sich an die nicht existierende Welt der Juden
von Niemirow aus den 1830er Jahren erinnern.
Sonia liest jeden Tag das Wort Gottes und

Sonia
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dankt Gott für das Leben, das Er ihr jeden Tag
schenkt. Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt
von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht
hat! Ps. 121, 1–2. Bitten wir in unseren Gebe-
ten den allmächtigen Gott um Sonia, insbeson-
dere um ihre körperliche und geistige Stärkung.

Tulczyn war eine weitere Stadt auf der Route
unserer Reise in die Ukraine. Wir sind Gott
dankbar für die langjährige Hilfe, die wir der
jüdischen Gemeinde vor Ort erwiesen haben.

Für das Funktionieren dieser Gemeinschaft
sind die 86-jährige Rita und ihre Kollegen ver-
antwortlich. Rita, eine Holocaust-Überleben-

Rita

de im Konzentrationslager Petschora, erlebte
in ihrem Leben Hass, Leid, Hunger und Ar-
mut. Jetzt kann sie vielen bedürftigen Men-
schen helfen, die wie sie jetzt von Armut und
vielen Krankheiten betroffen sind. Rita braucht
unsere Gebete, weil ihre Gesundheit aufgrund
ihres Alters nicht mehr gut ist. Doch trotz der
vielen Nachteile für ihre Gesundheit hat Rita
Hoffnung im Israels Messias Yeshua. Dankbar
sagte sie uns: „Wir sollten alle schätzen, was
Er für uns und für andere Nationen getan hat.“

Die meisten Überlebenden des Konzentra-
tionslagers Petschora leben noch immer in
Tulczyn. In dieser Stadt haben wir einige der
Menschen besucht, denen wir helfen.

Die 87-jährige Feiga überlebte, wie Rita die
Hölle des Holocaust im Lager in Petschora. Ein
Teil der Familie von Feiga lebt in Tulczyn, sie
ist also nicht allein und kann im Alltag auf ihre
Hilfe zählen. Feiga ist sehr dankbar, vor allem

für die Pakete und die medizinische Hilfe, die
sie von uns erhält.

Die 85-jährige Sara, die mit ihren Eltern und
ihrer älteren Schwester auch das Lager in Pet-
schora überlebte, erinnert sich nicht an diese
schrecklichen Zeiten. Ihre Gesundheit und ihr

Sara

Gedächtnis funktionieren nicht mehr, wie zu-
vor. Sarah ist seit dem Tod ihrer Schwester vor
zwanzig Jahren völlig allein.

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Tul-
czyn besuchten wir die 84-jährige Raja, die sich
noch gut an ihre Erlebnisse im Konzentration-
slager Petschora erinnert. Die Erinnerungen
an diese Ereignisse rufen bei ihr bis heute trau-

Roman, Raja, Piotr           und Mirosław

matische Erlebnisse hervor. Doch trotz allem
möchte Raja darüber sprechen, um diese Ge-
schichte an die nächsten Generationen weiter-
zugeben. Kürzlich ist an Rajas Bein eine beun-
ruhigende, blutende Wunde aufgetreten, die
leider krebsartige Läsionen aufweist. Raja ist
sehr bestürzt über diese Situation. Bitte betet
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für Rajah und ihre Gesundheit. Raja hat ihr Le-
ben dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Wir
glauben, dass er sie durch diese schwierige
Erfahrung führen wird.

Lasst uns dem Herrn auch andere Men-
schen anvertrauen, die aufgrund ihrer Erfah-
rungen, ihres Alters und ihrer Krankheiten am
Ende ihres Lebens stehen. Lasst uns den Herrn
bitten, ihnen in seiner Gnade Barmherzigkeit zu
erweisen und die Augen ihres Herzens für die
Erlösung im Messias Jeschua zu öffnen. Jeder, der
den Namen des Herrn anruft, wird gerettet wer-
den Römer 10,13.

Wir brachten auch Pakete nach Braclaw, wo
wir Faina und ihre Mutter trafen. Wir sind Gott
dankbar für Faina, die Yeshua als ihrem
persönlichen Retter vertraut hat. Faina
kümmert sich mit großer Sorgfalt und Sensibi-
lität um alle Bedürftigen der jüdischen Ge-
meinde in dieser Stadt. Als wir uns unterhiel-
ten, erzählte Fainas Mutter von ihren
Erfahrungen aus dem Holocaust. Mit Trauer
erinnerte sie sich an die große Tragödie jüdi-
scher Kinder aus dem Braclawer Waisenhaus
und an viele andere tragische Ereignisse im
Zusammenhang mit den Aktivitäten der Deut-
schen und der ukrainischen Polizisten, die
ihnen halfen. Am Ende dieses Gesprächs
drückten Faina und ihre Mutter ihre große
Dankbarkeit für all die Hilfe aus, die sie erfah-
ren. Im Verlauf unseres Gesprächs sagte Faina
die vielsagenden Worte: „Der Mensch soll
unter allen Umständen Mensch bleiben.“

Ein weiterer Ort, an dem wir mit Paketen
ankamen, war Zmirinka, wo wir in der örtli-
chen Synagoge nicht nur Pakete verteilten,
sondern auch viele Mitglieder der örtlichen

Treffen in der Synagoge in Zmirinka

jüdischen Gemeinde trafen, denen wir helfen.
Wir konnten auch Gottes Wort der Erlösung
in Israels Messias Yeshua weitergeben. Es war

auch wertvoll, Emma zu treffen, die seit vielen
Jahren in Zmirinka dient und sich um den Be-
trieb der Kantine für die Bedürftigsten dieser
Stadt kümmert.

In Szarogrodz besuchten wir Bella und Wik-
tor, die die Hilfeleistungen in dieser Stadt ko-

Bella

ordinieren. Wiktor war zu dieser Zeit im Sa-
natorium, während Bella sich um die Verte-
ilung der Pakete kümmerte.

In Szargorod besuchten wir die 65-jährige
Nella und den 68-jährigen Jura. Ihre gesamte
Familie und ihre Eltern wanderte nach Israel
aus. Nur wichtige Familienangelegenheiten
halten sie davon ab, auszuwandern. Wir sind
Gott dankbar, dass wir ihnen von Israels Ret-
ter und Messias Yeshua erzählen konnten, der
sie retten und ihnen ewiges Leben schenken
möchte. Lasst uns für diese Ehe beten, dass
sie die Gnade der Erlösung und des ewigen
Lebens erfahren.

Nach dem Tod ihres Mannes lebt die 67-
jährige Luda allein. Vor kurzem war ihr Vater
schwer krank. Ludas Sohn ist Dozent an der
orthodoxen Jeschiwa in Kiew. Luda hat schon
viel über Israels Messias Yeshua gehört. Lasst
uns für ihre Erlösung und die Erlösung ihrer
ganzen Familie beten.

Die 71-jährige Faina ist die einzige Jüdin, die
im nahegelegenen Dzurin lebt. Sie ist sehr
krank und fortgeschrittener Diabetes ver-
schlimmert ihren Gesundheitszustand noch
mehr. Faina hat sich vor kurzem einen Obe-
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rschenkelknochen im Hüftgelenk gebrochen
und in ihrer Einsamkeit und Armut fällt es ihr
sehr schwer zu überleben. Ihre einzige Hilfe
ist ihre aufrichtige Enkelin Diana, die heute in
Israel lebt und arbeitet. Sie organisiert, soweit
möglich, eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für
ihre Oma, die sie regelmäßig bezahlt. Wir sind
Gott dankbar, dass wir Faina auch mit Lebens-
mittelpaketen und Medikamenten helfen
können. Wir bitten euch, für Faina zu beten,
damit sich ihr Gesundheitszustand so weit ver-
bessert, dass sie für einen dauerhaften Aufen-
thalt im Land Israel ausreisen kann.

Eine andere Stadt, in die wir mit Paketen
kamen, war Kalinowka. Das schöne Wetter
führte dazu, dass wir einige unserer Lieben
draußen trafen und einige von ihnen zu Hause
besuchten. Eine von ihnen war die 80-jährige
Ludmila, die als Lehrerin für Mathematik und
Physik arbeitete. Im Jahr 2017 erlitt sie einen
schweren Herzinfarkt, der ihr normales Le-
ben und ihre Funktionsfähigkeit erheblich ein-
schränkte. Ludmila ist sehr dankbar für die
Hilfe, die sie seit vielen Jahren von uns erhält.

Bevor sich die 74-jährige Jewgenja in Kali-
novka niederließ, lebte sie lange in Lemberg,
wo sie viel Antisemitismus erlebte. Dann be-
schlossen sie zusammen mit ihrem Mann, sich
in seiner Heimatstadt Kalinowka niederzulas-
sen. Das Leben ging weiter und brachte Jew-
genja viele unangenehme Überraschungen.
Das Schlimmste war der Tod ihres geliebten
Mannes. Für Verzweiflung blieb jedoch nicht
viel Zeit, da sie für die Erziehung und Ausbil-
dung ihrer Kinder benötigt wurde. Ihr Sohn

Faina

Jewgenija

und ihre Tochter leben und arbeiten seit vie-
len Jahren in Deutschland. Jewgenja blieb alle-
in hier. Das Größte und Wunderbarste, was
sie je in ihrem Leben erlebt hat, ist jedoch für
sie, Yeshua den Messias als ihren persönlichen
Retter zu kennen. Diese Tatsache, wie Jew-
genja uns erzählte, hat ihr Leben in eine völlig
neue Dimension gebracht. „Jetzt gehe ich ins
Bett und stehe mit Yeshua auf. Er ist mein
Freund, der unvorstellbaren Frieden in mein
Herz gießt und die Gewissheit, dass mein Le-
ben in seinen Händen liegt“, sagte uns Jew-
genja. Auf ihrem Tisch sahen wir eine aufge-
schlagene Bibel, die Jewgenja las. Am Ende
dieses freudigen Besuchs dankten wir dem
Herrn gemeinsam für seine Güte und dafür,
dass seine Liebe und Gnade ewig währt. Gott
ist ja mein König von Urzeit her, der Rettung gab
in diesem Land. Ps. 74,12.

Zum ersten Mal kamen wir mit Päckchen
in die Stadt Chmielnik, wo wir uns mit dem

Masha
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Gemeindevorsteher Masha trafen. Gemeinsam
besuchten wir auch ein paar Menschen, de-
nen wir geholfen haben.

Unter ihnen waren zwei Schwestern: die
72-jährige Roza und die 75-jährige Bella. Ob-
wohl beide nach dem Krieg geboren wurden,
durchlebten sie ein sehr hartes Leben. Ihr Va-
ter kämpfte an der Front und ihre Mutter wur-
de von einer ukrainischen Familie in Chmiel-
nik gerettet. Derzeit leben Roza und Bella in
sehr bescheidenen, sogar schwierigen
Verhältnissen zusammen. Lasst uns den Herrn,
um Gnade für  sie und vor allem um ihr Heil
bitten.

Wir besuchten auch die 73-jährige Eduarda
in Chmielnik. Eduarda engagiert sich stark im
Leben der jüdischen Gemeinde in Chmielnik.
54 Jahre lang arbeitete Eduarda in einer

Eduarda

Schuhfabrik, ihre verstorbenen Eltern über-
lebten den Holocaust und waren bis zuletzt
aktive Mitglieder der örtlichen jüdischen Ge-
meinde.

In Chmielnik besuchten wir auch die 84-
jährige Zinaida, die während der Evakuierung
in Usbekistan die Schrecken des Zweiten Welt-
kriegs überlebte. Leider überlebten von der ge-
samten Großfamilie nur sie und ihre Mutter.

Wir bitten euch, um Gebete für alle
Bedürftigen in Chmielnik. Hier haben wir an-

gefangen, mit Paketen und medizinischer Hil-
fe zu helfen. Unser Wunsch ist es, gute Bezie-
hungen zu denen aufzubauen, die dort Hilfe
brauchen, nicht nur um sie in der physischen,
sondern auch in der sgeistlichen Dimension zu
unterstützen.

Wir brachten auch Lebensmittelpakete nach
Gnian, wo wir Borys trafen, der sich seit zwan-

Roman und Borys

zig Jahren um die Belange der jüdischen Ge-
meinde kümmert.

Gemeinsam besuchten wir Julia, die seit
dem Tod ihrer Mutter Bella allein lebt. Wir sind
Gott sehr dankbar, dass sich Julias Psyche, ob-

Julia

wohl sie weiterhin in ständigem Kontakt mit
ihrem Psychiater stehen muss, deutlich verbes-
serte. Vor nicht allzu langer Zeit wurde Julia
von ihrer Tochter und ihren Enkelinnen be-
sucht, die dauerhaft in Israel leben.

Wir besuchten auch die 80-jährige Ala. Sie
hatte vor kurzem eine Augenoperation. Dank
Gottes Gnade und Hilfe kann sie jetzt sehr gut
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sehen. Vor fünf Jahren starb ihre Tochter auf
tragische Weise. Ala schüttelte sich von der lang
anhaltenden Sorge und Trauer ab. Wie Ala uns
erzählt hat, wendet sie sich jeden Tag an Gott.
In ihren Leiden und Krankheiten spürt sie echte
Hilfe und Unterstützung Gottes. Wir bitten
euch, für Ala um Gesundheit und Stärkung des
Glaubens zu beten, damit sie bis ans Ende
ihrer Tage dem Heiland Yeshua treu bleibt,
dem sie ihr Leben anvertraut hat.

Die 98-jährige Dora überlebte mit ihrer
Mutter und einem Teil ihrer Familie den Alb-

Ałła

Dora

traum des Holocaust. Dora erinnert sich nicht
nur perfekt an all die Schrecken, die sie erlebt
hat, sondern kennt auch die umgebende Re-
alität sehr gut. 44 Jahre lang arbeitete Dora als
Oberschwester in einem örtlichen Kranken-
haus. Ihr Mann, der während des Krieges an
der Front kämpfte, starb vor einigen Jahren.
Dora wird von der jüdischen Gemeinde in
Gniawa sowie ihrem Sohn und ihren Enkeln
betreut, die so viel wie möglich aus Kiew zu
ihr kommen. Am Ende unseres Besuchs kon-
nten wir für Dora beten und sie segnen. Zum

Abschied sagte sie uns: „Es gibt Gott auf der
Welt! Er ist es, der mich am Leben erhält.“
Wir bitten dich, bete zuallererst für Dora, dass
sie  im Alter die Gnade der Erlösung und des
ewigen Lebens erhält.

Mit großer Freude nahmen wir an der Sab-
batversammlung in der messianischen Geme-
inde in Weingarten teil. Es ist immer eine Zeit
für uns, die Freude der Erlösung und des ewi-
gen Lebens in Israels Messias Yeshua zu teilen.
Es war auch eine Zeit der Freude, die vielen
zu treffen, denen wir helfen, die regelmäßig
diese Treffen besuchen und in Gemeinschaft
und unter dem Einfluss des Wortes Gottes sein
wollen. Wir glauben fest daran, dass ein Tag in
ihrem Leben kommen wird, an dem sie ihrem

Schabbat-Treffen in Weingarten

Erretter und dem Messias Yeshua persönlich
begegnen werden. Dank praktischer Hilfe und
der Liebe, die ihre Herzen umgibt, werden sie
jeden Tag sensibler und offener für Gottes
Wort – Gott sei Dank dafür! Wir bitten Euch
um beharrliche Gebete, damit diese Arbeit
fortgesetzt und zu Gottes Herrlichkeit heran-
wachsen kann.

Wir sind Gott sehr dankbar für unsere Lie-
ben, Marina und Sierioza, die sich unter ande-
rem auch um das gesamte Funktionieren der
messianischen Gemeinschaft in Weingarten
kümmern. Es ist eine sehr verantwortungsvolle
und spannende Aufgabe. Lasst uns darum be-
ten, dass der Herr selbst sie unterstützt und
ihnen in diesem Dienst die nötige Kraft und
den Segen gibt. Lasst uns dem Herrn auch alle
ihre Mitarbeiter und Freiwilligen anvertrauen,
damit sie trotz der Umstände nach wie vor
bereit, glücklich und zufrieden sind, den
Bedürftigen zu helfen.
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Wir sind Gott dankbar, dass wir Szepetow-
ka besuchen konnten, wo wir auch Pakete in
der örtlichen Synagoge verteilt haben. Es war
auch eine großartige Gelegenheit, unseren Lie-

Treffen in der Synagoge in Szepetowka

ben Grüße auszurichten und ihnen die freudige
Nachricht über den Messias Yeshua mitzuteilen.

In Shepetivka haben wir die 73-jährige Raia
besucht, die allein lebt und in der jetzigen Si-
tuation bei der Instandhaltung ihrer Wohnung
komplett auf die Hilfe dieses Dienstes ange-
wiesen ist. Nach früheren Verletzungen hat
Raja immer noch Angst, in die Kantine zu ge-
hen, um unterwegs nicht noch einmal zu
stürzen. Wir sind Roza sehr dankbar, dass sie
die tägliche Betreuung von Raja organisiert, was
in ihrem Fall extrem wichtig ist. Raja ist für jede
Hilfe sehr dankbar.

       Raja

Eine andere Person, die wir in Szepetowka
besucht haben, ist die 71-jährige Gienia. Gie-
nia lebt seit dem Tod ihrer Mutter allein und
hat ernsthafte gesundheitliche Probleme. Gie-
nia hat ihr ganzes Leben lang sehr hart gear-
beitet, und jetzt haben viele Krankheiten und
Einsamkeit eine sehr destruktive Wirkung auf
ihre Psyche.

Wir bitten euch, für unsere Lieben in She-
petowka zu beten, denen wir seit vielen Jah-
ren helfen. Durch Stress, Krankheit und vor
allem Alter sind viele von ihnen bereits ver-
storben.

Unter denen, die wir hier auf Erden nicht
sehen werden, ist die 56-jährige Zina, die

Zina

Gienia
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plötzlich an Herzproblemen verstarb. Zina war
viele Jahre die Assistentin von Roza und die
Betreuerin vieler älterer Menschen in Not.
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes
erhielten wir von Shepetowka Informationen
über den sehr schlechten Zustand der Epide-
mie in der Stadt. Wir bitten euch um Fürbitte
für den Dienst in dieser Stadt und für unsere
Lieben, die diese Hilfe erhalten. Lasst uns Zi-
nov und Roza vor Gottes Angesicht bringen,
damit sie in schwierigen Situationen Gesundhe-
it, Kraft und Weisheit haben, um denen, die
Hilfe brauchen, am besten zu dienen.

Im kommenden Winter verzeichnet die
Ukraine einen drastischen  Preisanstieg vom
Gas, der aufgrund der schlechten Beziehun-
gen zu Russland um mehrere hundert Prozent
gestiegen ist. Infolgedessen sind die Mieten für
Wohnungen stark gestiegen, insbesondere für
die Heizung, die überwiegend mit Gas betrie-
ben wird. Dies führt zu einer lawinenartigen
Verarmung einer ohnehin armen Gesellschaft,
die viele an den Rand der Armut führt. Wir
bitten euch, für die Situation in der Ukraine zu
beten und insbesondere für unsere Lieben, die
wir unterstützen. Jede Hilfe ist für sie von
unschätzbarem Wert und sie sind euch für
alles sehr dankbar.

In diesem Sinne möchten wir in diesem Jahr
zum letzten Mal die Verteilung von Lebensmit-
telpaketen anlässlich Chanukka organisieren.
Es ist ein wunderbares, freudiges Fest, nicht
nur der Reinigung des Tempels, sondern auch
das Fest der Wunder Gottes, die uns die All-
macht und Kraft Gottes zeigen, der auch die
kleinen Dinge vervielfältigt und segnet und
Großes und Wunderbares tun kann.

Wir erkennen, dass Gottes Segen und sein
Schutz nicht aus dem Nichts kommen, son-
dern die Frucht vieler ernsthafter Gebete für
uns und für  diesen Dienst sind. Daher möchten
wir euch von ganzem Herzen für eure Gebe-
te und für eure beharrliche finanzielle
Unterstützung dieses Dienstes danken, ohne
die diese Hilfe unter Umständen nicht weiter-
geführt werden könnte. Wir sind überzeugt,
dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in
seiner Güte, Gnade und Treue euch für all eure
Bemühungen für diesen Dienst belohnen wird.

Als Christen kennen wir Gottes Pläne, die
untrennbar mit seinen immerwährenden
Bündnissen mit seinem Volk Israel verbunden
sind, durch das er im Messias Jesus seine Barm-
herzigkeit für die ganze Welt erwiesen hat.
Gott führt sie konsequent aus und zeigt seine
Gnade für die ganze Kirche der Nationen, der
er besonders in letzter Zeit seine große Sensi-
bilität und sein väterliches liebevolles Herz
gegenüber Israel zeigt. Es gibt viele Ver-
heißungen in Gottes Wort, die von der Beru-
fung des jüdischen Volkes sprechen, die noch
nicht erfüllt wurden. Wir können sicherlich
erwarten, dass in naher Zukunft etwas ande-
res geschieht, das Gott jahrhundertelang so-
wohl für die Welt als auch für das jüdische Volk
geplant hat.

Viele dieser von Gott geplanten Schlüsse-
lereignisse beziehen sich nicht nur auf das Volk
Israel, sondern auch auf das Land, mit dem
Gott sich und sein Volk in einem ewigen Bund
vereint hat.

Gott sieht die Zukunft auf eine Weise, die
wir nicht sehen können. Er erinnert sich an
Dinge aus der Vergangenheit, die wir verges-
sen haben. Er hat sein Volk, das er vorher au-
serwählt hatte, nicht vergessen und nicht ver-
worfen (Römer 11:2). Deshalb danken wir
euch von ganzem Herzen für euer Herz für
diesen Teil des auserwählten Volkes Gottes,
dem wir in der Ukraine helfen. Eure Haltung
berührt Gottes Herz und leitet für euch den
Segen derer, denen ihr hilft, vor allem aber des
wunderbaren und treuen Vaters und Gottes
Israels, der, so wie er sein geliebtes Volk nicht
vergessen hat, auch euch nicht vergisst, die
Durch seine Liebe und Gnade, die in Herrn
Jesus gezeigt wurde, Teil seines wunderbaren
Heilsplans geworden sind.

Möge Gott selbst euch in diesem gemein-
samen Dienst an dem Volk seiner Wahl führen
und segnen.

Shalom aus Auschwitz


