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Liebe Freunde,

Der Bahnsteig des stattlichen Bahnhofs aus
dem 19. Jahrhundert in Winnyzja füllte sich
langsam mit Passagieren, die auf den Zug nach
Przemyśl warteten. Darauf standen wir zusam-

verspotten: „Wo wollt ihr hin?“. Ich sah mich
um, die Leute blieben einen Moment stehen,
als wäre der Alarm für sie im Moment etwas
Unlogisches, Deplatziertes. Das Sirenengeheul
ging weiter und erfüllte alle langsam mit Unsi-
cherheit. Aus dem Megaphon kam eine männli-
che Stimme, die allen befahl, unter die Bahn-
steige hinunterzugehen. Wir nahmen unser
Gepäck, um es die Treppe hinunterzutragen.
In der Unterführung lauschten wir für einige
Minuten den konstanten, kalten und fremden
Tönen von Sirenen. Als sie schließlich verstumm-
ten, fuhr unser Zug endlich auf den Bahnsteig.
In der Tür des Fahrzeugs verabschiedeten wir
uns noch von unseren Freunden. Der Zug fuhr
los... Wir fuhren in unsere friedliche, freie
Heimat... Sie mussten dort bleiben...

Acht Tage zuvor sind wir in die Ukraine
aufgebrochen, voller Glaube, dass wir unsere
Lieben in diesem Land besuchen müssen, be-
sonders in dieser für sie schwierigen Zeit des
Krieges, aller Kämpfe, Unsicherheit und Angst
um die Angehörigen. Wir beluden den Bus mit
Gaben und machten uns auf den Weg zur
Grenze. Mit den jenseits so erwarteten Ge-
schenken überquerten wir schnell die Gren-
ze. Auf der anderen Seite gab es eine endlose
Schlange von Fahrzeugen aller Art, die in Rich-
tung Polen fuhren. Die Schlange von Lastwa-
gen, Tankwagen, Reisebussen und Personen-
wagen schien kein Ende zu nehmen. Wir waren
fast dreißig Kilometer gefahren, bevor wir an
dem letzten Fahrzeug vorbeifuhren.

Bahnhof in Winnyzja

men mit Freunden aus der Ukraine, die sich
von uns verabschieden wollten. Die acht Tage,
die wir in der Ukraine verbrachten, vergingen
schnell und hinterließen viele Eindrücke. Jetzt
sollten wir schon nach Polen zurückkehren. Ich
sah auf meine Uhr, es blieben noch zehn Mi-
nuten bis zur Ankunft des Zuges. Die Leute
standen meist schweigend neben ihrem
Gepäck, mit keinem Lächeln, keinen Emotio-
nen, vertieft in Gedanken, nur die Kinder zeig-
ten etwas Aufregung, aber es gab auch keine
kindliche Freude in ihren Gesichtern.

Noch ein paar Minuten und wir sollten im
Abteil auf dem Weg zu unseren Lieben sein,
die im Land geblieben sind. Doch bevor ich
meine Gedanken zu Ende führen konnte,
ertönte plötzlich ein Raketenalarm. Gerade als
ich am wenigsten damit gerechnet hatte ihn
zu hören, klang er unheimlich, als wolle er uns
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Zuerst fuhren wir nach Lemberg, in die
örtliche Kirche, um einige der Gaben für
Mütter mit Kindern zu übergeben. Den Rest
luden wir in den zweiten Bus um, der bereits
vor Ort auf uns wartete. Den Rest des Weges
fuhren wir mit unserem Freund Igor, mit dem
wir seit vielen Jahren durch die Ukraine reisen.

Auf den nächsten Kilometern des ukraini-
schen Landes fuhren wir an Kolonnen von Mili-
tärfahrzeugen, Militärposten und allen Arten
von Barrikaden vorbei. Als ich mir das alles
ansah, dachte ich mir, dass es hier schon so
gut war, immer bessere Straßen, modernere
Häuser, mehr Lächeln auf den Gesichtern der
Menschen, und hier dieser Krieg... Er hat alles unter-
brochen und zerstört alles, indem er diese Men-
schen ihrer Sehnsüchte, Träume von einer besse-
ren Zukunft, wenn nicht für sich selbst, so doch
zumindest für ihre Kinder, beraubt.

Wir erreichten Schepetiwka am späten
Abend. Igor, unser Fahrer, fühlte sich nicht
wohl und schlief schnell ein. Ich konnte in die-
ser Nacht nicht schlafen, war tief in Gedanken
versunken, erst spät in der Nacht fiel in einen
tiefen Schlaf.

Am Morgen trafen wir uns mit Roza und Zi-
now, und nachdem wir alle in letzter Zeit aufge-
tretenen Probleme besprochen hatten, gingen
wir mit ihnen die Menschen zu besuchen, für die
wir schließlich hierher gekommen waren.

Schepetiwka ist wie eine typische Stadt aus
den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts,
hier hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur
die Lenin-Statue wurde entfernt, sodass nur
ein Sockel übrig blieb. Alte, schmuddelige Trep-
penhäuser, herausgerissene Briefkästen, zer-
störte Bürgersteige, so eine Landschaft.

Wir klopften an die Tür, die sich nach ku-
rzer Zeit öffnete. In der Tür erschien das ver-
traute, besorgte Gesicht der 73-jährigen Luda.
Als wir eintraten, sahen wir ihren 71-jährigen
Ehemann Alik, der auf dem Bett saß und uns

Alik und Luda

zur Begrüßung anlächelte. Als Ex-Offizier be-
wahr er einen kühlen Kopf, hatte immer im
Gegensatz zu seiner Frau eine starke Psyche.
Als wir sie das letzte Mal gesehen haben, hat-
te Alik beide Beine, jetzt zeigte er uns was von
seinem amputierten Bein übrig geblieben ist.

– Seht euch es an, es ist weg aber es tut
weh. Ich sage ihm: „Warum tust du mir weh,
du bist doch nicht hier?“ - Er lächelte wieder
und zeigte auf das amputierte Bein. – Zuerst
fing meine Wade zu schmerzen an, dann
schwoll sie an, bekam eine Infektion und
schließlich wurde mein Bein vor neun Tagen
amputiert. Frühere Injektionen haben nicht
geholfen, ich habe für jede 6000 Hrywnja bez-
ahlt, leider hat es nicht geholfen.

Luda stand schweigend da und erlebte
alles sehr intensiv. Sie hatte bereits zwei Schlag-
anfälle hinter sich und wurde von einer über-
wältigenden Depression betroffen. Ihre Toch-
ter lebt in Russland und kann aufgrund der
aktuellen Situation in der Ukraine zu ihren El-
tern nicht kommen.

Während des Gesprächs fragte Roman Alik:
– Alik, glaubst du an Jesus?
– Ja, Roman, ich glaube... – Kam eine ruhi-

ge, entschlossene Antwort.
Als wir gingen, fragten wir, wie lange sie

schon verheiratet sind.
– Im März, im Frühjahr, feiern wir unseren

fünfzigsten Hochzeitstag...
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Bitte, lasst uns beten, dass Gott Luda aus
ihrer überwältigenden Depression herausholt
und ihnen in dieser Ehe Trost spendet und all
die Gnade für die nächsten Jahre ihres geme-
insamen Lebens erweist.

Nach diesem Besuch gingen wir zum Tref-
fen mit dem 56-jährigen Andrei und seiner 76-
jährigen Mutter Victoria. Das Treffen fand in
der örtlichen Synagoge statt, die dank der

einem Internat, ohne Badezimmer, sie müssen
also immer noch in die Pfingstgemeinde zum
Baden gehen.

Während wir mit Andrei und seiner Mut-
ter sprachen, begannen mehr Flüchtlinge aus
den östlichen Landesteilen, die in diese Stadt
kamen, zur Synagoge zu kommen. Roza und

Renovierte Synagoge in Schepetiwka

Das Treffen in der Synagoge

großzügigen Hilfe von Brüdern und Schwe-
stern von der Organisation Aktion Verzicht aus
der Schweiz wunderschön renoviert und iso-
liert wurde.

Andrei und Viktoria stammen aus Charkiw
und begannen ihre Reise ins Unbekannte, als
ihre Wohnung von einer Rakete zerstört wur-
de, die in den dritten Stock ihres Blocks ein-
schlug, und sie lebten darunter, im zweiten
Stock. Sie hatten weder Strom noch Gas oder
Wasser. Sie versuchten, Essen auf Kerzen zu
erhitzen. Das Leben wurde in einem Augen-
blick zu einem Albtraum, aber sie haben über-
lebt, und darauf kam es jetzt an. Da sie nichts
mehr hatten, brachen sie im März nach Dni-
pro auf. Riesige Staus blockierten die Straßen,
die Menschen wollten so schnell wie möglich
raus, um sich und ihre Angehörigen zu retten.
Nach vielen Schwierigkeiten gelang es ihnen,
ihr Ziel zu erreichen, aber sie fuhren weiter in
Richtung Moldawien und hielten in Mogiljow an.

Dort kontaktierte Andrei unsere Roza von
Schepetiwka, die ihm Hilfe anbot. Er zögerte
nicht lange und kam nach Schepetiwka. An-
drei ist ein Invalide zweiten Grades und diese
ganze Reise war für ihn und seine Mutter nicht
einfach. Roza half ihnen, sich einzugewöhnen
und beim Organisieren der Mahlzeiten. Die
ersten zwei Monate übernachteten sie in der
örtlichen Pfingstgemeinde. Jetzt leben sie in

Zinow helfen ihnen so gut wie sie können,
durch Lebensmitteln und Medikamente. Roza
stärkt sie mit Gottes Wort. Als schon alle an-
gekommen sind, sagte Roman zu ihnen:

– Keiner von uns ist ein Held, aber in unse-
ren Herzen gab es ein Wunsch, mit euch zu
treffen. Wir sind hier nicht für eine Reise ge-
kommen, aber wir sind gekommen, um euch
zu sagen, dass Gott euch liebt. Was wollen wir
nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann
wider uns sein? Röm. 8:31. Man kann viele Sa-
chen vergessen, aber Gott kann man nie ver-
gessen, denn dann bleibt einem nichts mehr.
Oświęcim wurde zu einem Zufluchtsort für
Juden und Ukrainer. Das Wichtigste ist, sich
mit Gott zu versöhnen. Wir in Polen beten für
eure Erlösung, wir haben auch den letzten
Raketenangriff auf Schepetiwka intensiv erlebt.

Nach Romans Worten sprach Roza:
– Es gibt verschiedene Christen, aber unse-

re Freunde aus Polen versuchen euch von gan-
zem Herzen zu helfen. Das Wichtigste für je-
den Menschen ist, dass sein Name in Gottes
Buch des Lebens geschrieben steht. Man kann
im Leben ein gefälschtes Ticket zu Gott ha-
ben. Es gibt verschiedene Leute, die euch ver-
schiedene Dinge sagen, aber wir sagen euch
die Wahrheit. Die Juden haben vergessen, dass
es einen wahren Gott gibt. Für Gott ist nichts
unmöglich. Gott kann uns bei allem helfen.
Schaut, Alik hat sich fast schon vom Leben
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sie geschlagen wurde. Sie war damals ohne
dauerhaftes Dach über dem Kopf, verängstigt
von der Welt um sie herum, völlig in sich selbst
zurückgezogen. Roza ist es gelungen, zu ihr
vorzudringen, sie kümmerte sich um sie, gab
ihr Obdach und Nahrung. Und so ist sie bis
heute in unserer und Rozas Obhut. Als Verein
zahlen wir ihre Miete und Nebenkosten, da-
mit sie ihr Alter in Würde verbringen kann.
Eine starke Verkrümmung der Wirbelsäule
stellt für sie eine erhebliche Belastung dar, die
ihre Beweglichkeit und ihr Wohlbefinden be-
einträchtigt. Derzeit kämpft sie mit geschwol-
lenen Füßen, übersät mit zahlreichen Wunden
und mit zu großen Nägeln, die sie sich nicht
schneiden und in Ordnung bringen lässt. Lasst
uns Gott bitten, dass Raja bereit ist, zuzuhören
und die Anweisungen zu befolgen, die zu
ihrem Besten sind.

Am nächsten Tag fuhren wir frühmorgens
nach Winnyzja. Igor, unser Freund und gleich-
zeitig Fahrer, fühlte sich immer schlechter. Fie-
ber, Husten und erhebliche Schwächung
führten dazu, dass er die Reise mit uns in Win-
nyzja beenden musste. Zwei Tage später stell-
te es sich heraus, dass Igor an Covid erkrankt
war. Gott sei Dank wurde keiner von uns krank.

In Winnyzja trafen wir uns mit der 73-jähri-
gen Dola, die vor 4 Jahren den Schenkelhals
gebrochen hat. Seitdem hat sich ihr ganzes

Serjoscha

Raja

Dola

verabschiedet, aber jetzt hofft er auf Gott, dass
alles gut wird. Er wird eine Beinprothese ha-
ben und wieder laufen.

Bitten wir Gott darum, dass dieser Krieg in
der Ukraine so schnell wie möglich endet, da-
mit Millionen von Menschen, die ihre Wohn-
orte verlassen und ins Unbekannte auf Wan-
derschaft gehen mussten, häufig nur mit dem,
was sie in ihre Hände nehmen konnten, Frieden
finden und in ihre Heimat zurückkehren können.

 Nach dem Gruppentreffen sprachen wir
mit dem 52-jährigen Serjoscha. Er sagte, er
kämpft gegen Krebs und unterzieht sich der-

zeit einer Chemotherapie. Er hat drei Kinder
im Alter von 22, 17 und 13 Jahren und will die-
sen Goliath besiegen, gegen den er kämpfen
muss, deswegen bittet er um Heilungsgebet.

Am Ende unseres Aufenthaltes in Schepe-
tiwka besuchten wir die 74-jährige Raja, die
wir zum ersten Mal vor 23 Jahren trafen, als

Leben verändert. Zunächst bekam sie Angst,
aus ihrer Wohnung auf die Straße zu gehen.
Das Treffen mit ihr war ein großes Erlebnis für
uns, keiner von uns hätte gedacht, dass Dola
so unglaublich talentiert ist. Sie war 50 Jahre
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lang Musiklehrerin in der Schule. Als sie in den
Ruhestand ging, begann sie ihr Leben wie noch
einmal von vorne. Sie begann, russische Lie-
der ins Ukrainische zu übersetzen. Dann fing
sie an, Hebräisch zu lernen, obwohl sie immer
noch Schmerzen im Bein hat und ihr jeder
Schritt Unbehagen bereitet. Leider hat sie nach
der Operation ein kürzeres Bein. Zuletzt
schreibt sie Musik zu den Psalmen Davids. Sie
veröffentlichte ein Album, auf dem sie selbst
Psalmen auf Hebräisch singt. Sie veröffentlich-
te auch ein Buch in Israel, das ins Ukrainische,
Hebräische und Russische übersetzt wurde.
Dolas Eltern waren Juden, und ihr Großvater
Meyer Kulik war ein Kantor. Dola hat ihr Ta-
lent sicherlich von ihrem Großvater geerbt,
und durch Gottes Gnade kann sie es jetzt ent-
wickeln. Wir baten sie, uns einen der Psalmen
auf Hebräisch vorzusingen. Als wir sie singen
hörten, war jeder von uns zutiefst gerührt. Mit
ihrer Stimme konnte sie die Tiefe der Trauer,
des Leidens und der Hoffnung zum Ausdruck
bringen, die im Gebet an Gott selbst gerichtet
sind. Es war etwas in ihrem Gesang, das den
Zuhörer nicht gleichgültig gegenüber dem, was
er hörte, machte. Dola glaubt an Jesus. Sie sag-
te:

- Wie kann man in der heutigen Welt ohne
Jesus leben? Er ist die einzige Hoffnung.

Dola hat einen Bruder in Moskau, der Kom-
ponist ist. Sie können sich nicht besuchen und
die meisten ihrer Freunde sind nach Polen ge-
gangen.

Bitten wir Gott, dass er ihr Gesundheit und
Kraft gibt, damit sie mit ihrer Leidenschaft und
Kreativität viele Herzen erreichen kann, die
nach Gott dürsten.

Seit vielen Jahren besuchen wir den aktuell
80-jährigen Leonid und seine 74-jährige Frau
Ida. Von Jahr zu Jahr sehen wir, wie sich
Leonids Gesundheit verschlechtert. Seit 22 Jah-
ren leidet er an Diabetes, wahrscheinlich da-
ran scheiterte seine vor vier Jahren durch-
geführte Operation am Schenkelhals. Es wird
immer schwieriger für Ida, sich um ihren Mann
zu kümmern, besonders in letzter Zeit, als sie
trotz Impfung an Covid erkrankte. Anhalten-
de Temperatur über 38 Grad, deutlicher Blut-
druckabfall 60/50 und allgemeine Schwächung.

Mangelnde Kraft und vielleicht langsam man-
gelnde Hoffnung. Ida hat sich in schwierigen
Zeiten immer in ihrer Welt versteckt, wo sie
die Schönheit in Wandteppiche und Tischdec-
ken gegossen hat, aber jetzt hat sie vielleicht
keine Freude mehr daran...

Lasst uns Gott um Gesundheit und Kraft für
Ida und ihren Mann bitten.

In Wapnjarka trafen wir uns mit der 67-jähri-
gen Luda, die die Koordinatorin in dieser Stadt
ist. Mit ihr besuchen wir die örtliche jüdische
Gemeinschaft. Einer ihrer beiden in Winnyzja
lebenden Söhne ist aus Israel zurückgekehrt,
wo er früher gelebt hatte, und wurde zum
Militär eingezogen. Sie macht sich, wie jede
Mutter, Sorgen um ihr Kind. Eine große Freu-
de sind für sie ihre Enkelinnen, die 13 und 3
Jahre alt sind. Was hasst sie? Sie lächelt; auf
jeden Fall Winter... Bitten wir Gott, dass Luda

Ida und Leonid

Luda
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begrüßte uns wie immer mit einem Lächeln.
Er bleibt ständig bei Gott, liest jeden Tag die
Bibel. Es kommen zu ihm Brüder und Schwe-
stern von der örtlichen Gemeinde und gehen
mit ihm spazieren. Im täglichen Funktionieren
wird er von zwei Krankenschwestern unter-
stützt. Jura fällt keinem zur Last, beschwert
sich nicht, verbreitet durch seine Persönlich-
keit Freude. Er ist der Gemeinde aus Wisła
dankbar, die für ihn ein spezielles Krankenbett
gekauft hat, weil er zuvor auf einem alten
Schlafsofa geschlafen hatte. Sein Bruder lebt
in Winnyzja und seine Tante arbeitet die gan-
ze Zeit in Italien und zahlt für das Pflegeper-
sonal. Die Kirche hilft ihm auch. Sie brauchen
jetzt für ihn eine Waschmaschine. Danken wir
Gott für Seine Freude, die er in Juras Herz
gießt.

In Jampil besuchten wir den 58-jährigen
Mischa und seine 87-jährige Mutter, die die

gesund ist und weiterhin der jüdischen Geme-
inschaft von Wapnjarka dienen kann.

Vasilienka Galina ist bereits 85 Jahre alt, aber
sie hat uns mit Freude empfangen.

Galina

Jura

Besuch bei Mischa und seiner Mutter

– Ich habe Gäste, sogar aus Polen. Ich sitze
praktisch die ganze Zeit zu Hause, denn was
soll man machen, wenn man so alt ist. Ich über-
gebe mich Gott im Gebet und bitte Ihn um
Frieden und alle Nöte. Vor ein paar Tagen ist
ein Junge aus Wapnjarka ums Leben gekom-
men, ein junger Soldat. Ach, solche Zeiten...
Ich hätte auch im Juli in Winnyzja sterben
können, als dort eine Rakete einschlug. Ich
wurde an beiden Augen operiert, es wurden
mir neue Linsen gegeben. Vor langer Zeit war
ich diejenige, die Menschen geheilt hat. Was
habe ich in meinem Leben erlebt... Als Kind
war ich mit meiner Mutter, meinem Bruder
und meiner Tante im Ghetto. Wahrscheinlich
wäre ich dort gestorben, wie meine Familie,
aber ein Ukrainer hat mich rausgeholt. Er war
Elektriker, er durfte ins Ghetto. Mein Vater,
geb. Rubinstein, kam verwundet von der Front
nach Hause zurück. Er sprach wenig, saß und
dachte nach, bis er 1946 starb. Als Kind wuchs
ich bei einer Polin und ihrem ukrainischen
Mann aus Nemyriw auf, sie halfen mir und
wurden für mich Eltern. Jetzt sind mein Sohn und
mein Enkel meine Freude. Schön, dass euch mich
besucht habt, es ist ein bisschen kalt hier, aber
bis November haben wir keine Heizung.

Als wir in Tultschyn ankamen, trafen wir uns
mit großer Freude mit Jura, der bereits 49 Jahre
alt ist. Die Zeit vergeht so schnell. Jura

örtliche jüdische Gemeinde koordinierte. In
Jampil haben die Menschen kein Gas in
Wohnblöcken. Die Wohnung wird mit elektri-
schen Ölradiatoren beheizt. Während unseres
Gesprächs fingen wir an, ihnen von ihrem
Messias Jeshua zu erzählen, aber immer klin-
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gelt in solchen Fällen plötzlich das Telefon oder
es klopft jemand an die Tür, und so war es
auch diesmal. Immer wenn wir versuchen, die
gute Nachricht zu verbreiten, gibt es geistli-
chen Widerstand.

Das Wetter an diesem Tag war extrem
drückend. Der Wind blies so stark, dass viele

psychische Probleme hat. Sie lebt in einer her-
untergekommenen Wohnung voller Ungezie-
fer. Es kommen zu ihr zwei Betreuerinnen, die
ihre Einkäufe erledigen und für sie kochen. Sie
ist dankbar für alles und bedankt sich für die
Hilfe. Auf die Frage von Roman, was sein Traum
sei, antwortet sie: - Mit Menschen zu sein...

Bitten wir Gott, dass Er Marina hilft, aus
ihrem Gefühl der Einsamkeit herauszukom-
men.

Sofia ist 73 Jahre alt und an Krebs erkrankt,
sie hat sich einer Chemotherapie unterzogen.
Für anderthalb Chemotherapie bezahlte He-
set. Sofia ist derzeit sehr schwach. Sie bittet
uns alle um Gebet, da sie erneut eine Entschei-

Äste auf der Straße lagen. Mühsam liefen wir
zu einer nahe gelegenen Straßenbäckerei, wo
wir ein paar Brötchen kaufen wollten. Plötzlich
spürte ich einen harten Schlag gegen meinen
Kopf. Ich dachte, jemand hätte einen Stein ge-
worfen. Hinter mir war niemand, nur ein
großer Ast und ein abgerissenes Vordach la-
gen auf dem Boden. Blut begann mir über den
Kopf zu laufen, ich setzte mich auf. Roman
betete und hielt einen provisorischen Verband.
Wir eilten ins Krankenhaus, wo ich drei Stiche
bekommen habe. Als das gesamte Personal
erfuhr, dass wir aus Polen kamen, dankten sie
uns für die Hilfe, die unser Land der Ukraine
leistet. Auch zum Abschied baten sie uns, al-
len in Polen zu danken. Als ich das Kranken-
haus verließ, dachte ich, dass ein Mensch an
Raketen denken kann, und hier kann ein einfa-
cher Baum sein Leben enden. Gott sei Dank
für die Gnade, die Er mir erweist hat.

Am nächsten Tag musste ich auf Empfeh-
lung des Arztes vor Ort in Winnyzja bleiben.
Roman und Mariusz gingen an diesem Tag al-
leine.

In Schmerynka besuchten sie die 36-jähri-
ge Marina, die Jüdin ist. Nach dem Tod ihrer
Angehörigen ist sie ganz allein geblieben, krank
und mit Schwierigkeiten bei Bewegungen. Sie
braucht Hilfe von anderen Menschen, um nach
draußen zu gehen. Während des Gesprächs
konnte man bemerken, dass sie erhebliche

unglückselige Straßenbäckerei

Marina

Sofia

dung bezüglich ihrer Krankheit treffen muss.
Sie steht vor einer Operation und einer wei-
teren Chemotherapie. Sie hat drei Kinder, von
denen zwei in Odessa leben und jedem von
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ine, Polen und auch diese fiesen Russen. Ich
hätte nie geglaubt, dass die Russen gegen die
Ukrainer kämpfen würden.

Wir verlasen Rita Gottes Wort. Als wir fer-
tig waren, sagte sie:

– Ihr seid gute Menschen, ihr glaubt an Je-
sus. Ich hatte an ihn nicht geglaubt, aber jetzt
tue ich es. Als ich 2019 auf Ihrer Konferenz in
Polen war, habe ich verstanden, dass Jesus
schon vor langer Zeit wieder auf die Erde ge-
kommen wäre, wenn alle Christen so wären
wie Sie.

Später sprachen wir über die aktuelle Situ-
ation in der Ukraine. Rita fasste es so zusam-
men:

– Lässt man die Russen bei sich und die
Ukrainer bei sich leben. Mir haben die Ukra-
iner im Leben sehr geholfen.

Wir kennen Rita schon seit vielen Jahren,
sie war diejenige, die die Hilfe in der örtlichen
jüdischen Gemeinschaft koordinierte. Im Lau-
fe aller diesen Jahre konnten wir sehen, wie
der barmherzige Gott Ritas Herz berührt und
ihre Augen für Jesus öffnet. Lasst uns Gott dafür
danken, dass er ihre geistlichen Augen und ihr
Herz für den König von Israel geöffnet hat.

Sascha ist 65 Jahre alt und gläubig. Vor 25
Jahren übergab er Jesus sein Leben. Er liest
die Bibel. Er sagte:

ihnen geht es nicht gut. Die größte Hilfe wird
ihr von ihrem 30-jährigen Enkel geleistet. So-
fia erhält Mahlzeiten von uns. Bitten wir Gott,
dass dieser Goliath, gegen den Sophia kämpft,
besiegt wird.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebte in der
Stadt Bar eine große jüdische Gemeinschaft.
Derzeit gibt es hier nur eine kleine Gruppe
von Juden. Wir versenden heute 41 Pakete und
Medikamente in diese 10.000-Einwohner-
Stadt.

Hier lebt der 84-jährige Naum mit seiner
75-jährigen Frau Jewgienija. Naum erlebte in
seiner Kindheit ein Pogrom, er verlor seinen
Vater im Krieg. Er ist Gott dankbar, dass er
überlebt hat, aber er will über jene Zeiten nicht
reden. „Während der Okkupation waren
Rumänen hier, sie haben uns sehr ausgehun-
gert und uns zu harter Arbeit gezwungen, aber
sie haben uns nicht getötet. Die Deutschen
haben getötet.“ Als Naum aufwuchs, arbeite-
te er in einem Sanitärfachbetrieb, in dem er
im Laufe der Zeit zum Direktor ernannt wur-
de. Bitten wir Gott, ihnen in diesem fortge-
schrittenen Alter Ruhe und Freude zu geben.

Roman und Mariusz besuchten auch die 59-
jährige Nato, derer Mutter Jüdin und sein Va-
ter Georgier war. Nato hat einen Sohn in Kiew.
Sie näht den ganzen Tag Tarnnetze für die Ar-
mee, um den minimalen Lebensunterhalt zu
verdienen. Sie gab ihr Leben Jesus. Sie liebt
das 13. Kapitel des Korintherbriefes und geht
mit dem 19. Psalm auf den Lippen zur Arbeit.
Anderen gegenüber ist sie sehr offen. Während
des Treffens ertönte ein Raketenalarm. Wahr-
scheinlich war es dieselbe Rakete, die damals
auch in Winnyzja, wo ich geblieben bin, den
Alarm auslöste.

Am nächsten Tag fuhren wir alle nach Tult-
schyn, wo wir uns mit Rita trafen, die uns sehr
am Herzen liegt. Es fiel sofort auf, dass Rita
sehr schwach war.

- Meine Lieben, vermutlich werden wir uns
in dieser Welt nicht wiedersehen. Ich danke
euch für alles, für all die Jahre eurer Hilfe für
mich und für unsere örtliche Gemeinschaft. Ich
danke für Polen und die Polen, für diese enor-
me Hilfe für die Ukraine. Gott segne die Ukra-

Sascha

– Wenn jeder Mensch das Vaterunser in
sein Herz aufnehmen würde, wäre auf dieser
Welt viel besser. Die Menschen hören zu, aber
sie ändern sich nicht.

Sascha hat nie geheiratet. Als Junge war er
beim Militär in Sibirien. Im Alter von 55 Jahren
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ging er in den Vorruhestand, weil er aus der
Tschernobyl-Region stammte. Er leidet derzeit
unter Rückenproblemen. Leider hat er kein
Geld, um ins Sanatorium zu gehen, seine Ren-
te beträgt nur 2.500 Hrywnja (ca. 63 EUR).
Nachdem wir mit ihm gesprochen hatten, stel-
lten wir fest, dass in Tultschyn eine Sup-
penküche benötigt wird, zumindest zuerst für
10 Personen.

Immer wenn wir Raja besuchen, die aktuell
88 Jahre alt ist, verbringen wir bei ihr viel Zeit

eine Operation. Ihr Bein wird etwas kürzer
sein. Raja arbeitete früher als Ärztin. Immer
wenn wir sie besuchen, sagt sie, dass sie keine
Atheistin ist, die nicht an Gott glaubt, sondern
eine Agnostikerin, die Seine Existenz weder
bestätigt noch leugnet. Das Problem mit ihr
ist, dass sie jedes Mal dasselbe sagt, was sie
zum Gott überhaupt nicht näher bringt. Lasst
uns Gott bitten, dass Raja ihr Herz für Gott
öffnet und Ihm ihr Leben gibt.

Die 87-jährige Cyla hat ständig starke
Schmerzen in der Wirbelsäule, was bedeutet,
dass sie ständig Schmerzmittel nehmen muss.
Sie ist schon bei vielen Ärzten gewesen, aber

Mirek, Raja und Roman

Raja

Cyla

bei gemeinsamen, freundlichen Gesprächen.
Auch dieses Mal verbrachten wir bei ihr ein
paar Stunden. Sie brauchte unser Gebet. Ihr
Gesundheitszustand verschlechterte sich. Sie
hatte bereits zwei Eingriffe an ihrem Bein, aber
keiner von diesen war erfolgreich. Der letzte
dauerte 3,5 Stunden, mit Spinalanästhesie.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen
Krebsfall. Raja hat einen Sohn und einen En-
kel. Ihr Sohn ist Musiker und unterrichtet Mu-
sik im Kulturhaus. Sie selbst war 61 Jahre lang
Hebamme. Neben dem ungeklärten Fall mit
ihrem Bein hat sie auch Probleme mit ihren
Augen. Aufgrund des durch Glaukom verur-
sachten hohen Drucks in ihren Augen kann sie
nicht lesen. Sie hat auch Katarakt. Ihre Augen
werden schnell müde. Lasst uns Gott bitten,
ihr Bein zu heilen.

Den letzten Tag in der Ukraine verbrach-
ten wir in Winnyzja und besuchten u.a. die 77-
jährige Raja, die sich kürzlich den Knochen vom
Schenkelhals brach, der Bruch war im Inneren
des Gelenks. Aufgrund der hohen Brüchigkeit
der Knochen war der Arzt in ihrem Fall gegen

bisher hat ihr nichts geholfen. Cyla hat in letz-
ter Zeit sehr schwer Covid durchgemacht. Ihre
zwei Schwestern leben in Israel. Ihr  Sohn ist
in der Ukraine geblieben, er will nicht nach Isra-
el. Sie beschwert sich bei uns, dass sie den
Alarm jedes Mal sehr intensiv erlebt, was ihr
Stress verursacht. Aus diesem Grund kann sie
auch nicht fernsehen, insbesondere wenn das
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Leiden der Kinder dort gezeigt wird. Bitten wir
Gott, seinen Frieden in Cylas Herz zu gießen
und dass ihr Erleichterung von ihren chroni-
schen Schmerzen verschafft wird.

Wir besuchten auch die 85-jährige Raja. Ihre
Situation ist besonders schwierig. Sie und ihre
Tochter erkrankten an Krebs. Sie wurden glei-

– So viele Krankheiten, aber der Tod ist nir-
gends zu sehen. Vielen Dank, dass ihr uns helft,
ohne diese Hilfe wären wir schon lange verlo-
ren.

Bitten wir Gott, Freude in Johannas Leben
zu gießen.

Am nächsten Tag vor Mittag fuhren wir zum
Bahnhof in Winnyzja. Mit einem Blick durch
die Fenster verabschiedeten wir uns von die-
ser Stadt und all unseren Lieben. Durch die
Autofenster bemerkten wir ein durch einen
Raketenangriff zerstörtes Gebäude, wo viele
Menschen ums Leben gekommen sind und
verletzt geworden sind, darunter auch Kinder...
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?
Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger
oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Röm. 8:31

Während dieses Aufenthalts wollten wir so
vielen Menschen wie möglich helfen, wir woll-
ten allen, mit denen wir uns treffen, Trost ge-
ben, ihnen sagen, dass wir bei ihnen sind. Die
Ukraine ist weiterhin ungebrochen, die Ukrai-
ner kämpfen für eine bessere Zukunft,
Unabhängigkeit. Heute, obwohl sie kein Licht
oder Gas haben und die Kälte dringt durch die
Wände ihrer Häuser, sind ihre Herzen immer
noch warm, voller Dankbarkeit für alle, die sich
an sie erinnern, ihnen helfen. „Danke Euch,
Polen, danke, Land Polen“, wie oft habe ich
diese Worte hier in den letzten vergangenen
Tagen gehört. Es ist bald Weihnachten, wenn
wir uns an die Weihnachtstafel setzen, geden-
ken wir all derer, die dort geblieben sind...

Es gibt Dinge auf der Welt, die von
Weisheit und menschlicher Hand geschaf-
fen wurden, es gibt Werke, die von men-
schlicher Leidenschaft vollbracht wurden,
aber ich glaube, dass das Schönste alles
ist, was wir in Gottes Liebe für einen an-
deren Menschen tun.

Mirosław Mieszała

Joanna

chzeitig krank, sie hat überlebt, ihre Tochter
leider nicht. Seit zwei Jahren trauert sie um
sie. Bitten wir Gott, ihr Trost zu geben.

Die letzte Person, die wir besuchten, war
die 74-jährige Johanna. Ihre Mutter war Jüdin,
ihr Vater Russe. Ihre ganze Familie hatte me-
dizinische Berufe. Sie selbst war Kranken-
schwester. Ihr Mann ist gestorben. Johanna hat
seit 5 Jahren Mobilitätsprobleme. Über ihren
Gesundheitszustand sagte sie:
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Wir sind Gott dankbar, dass wir nach vielen
Reiseschwierigkeiten, die durch die Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie auferlegt wurden, nach
Israel gehen konnten. Es war eine sehr inten-
sive Zeit, die hauptsächlich der Erneuerung und
Stärkung der Beziehungen zu vielen Menschen
gewidmet war, die Teil des Projekts Lebendi-
ge Erinnerung sind, das wir seit mehreren Jah-
ren mit Gottes Hilfe durchführen.

Zu Beginn unseres Aufenthalts in Israel ka-
men wir nach Aschkelon. In dieser Stadt tra-
fen wir uns mit Edik, der vor vielen Jahren aus
Schepetiwka in der Ukraine nach Israel ausge-
wandert ist, wo wir seit vielen Jahren eine Sup-
penküche für die bedürftigsten Juden betre-
iben. Bald nach seiner Ankunft im Land Israel
begegnete Edik Jeshua als seinem persönlichen
Erlöser. Er ist jetzt voll in das Funktionieren
der großen messianischen Gemeinde in die-
ser Stadt eingebunden. Edik hat auch viele
Kontakte zu Menschen, die den Holocaust
überlebt haben. Regelmäßig organisiert er für
sie Reisen zu biblischen Orten in Israel.
Während solcher Reisen teilten wir ihnen ge-
meinsam die Gute Nachricht über den Mes-
sias Jeshua mit. Es ist unser Wunsch und unser
Gebet, auch zu dieser Arbeit beizutragen, da-
mit sich die Gute Nachricht der Errettung in
Jeshua so weit wie möglich unter Gottes aus-
erwähltem Volk verbreitet, besonders unter
denen, die den Holocaust überlebt haben.
Gemeinsam mit Edik besuchten wir auch Klubs
der Kriegsveteranen und Holocaust-Überle-
benden in Aschkelon, Aschdod und Sderot. Es

von der Hamas in Israel beschossen wurden,
organisierten. Wieder einmal konnten wir er-
fahren, wie unauslöschliches Zeugnis dieser
Aufenthalt in unserem Land für sie war.

In Moschav Shachar besuchten wir Drora
und Eli. Eli ist ein polnischer Jude, der zusam-
men mit seinen Eltern während der Herrschaft

das Treffen in Sderot

Drora und Eli

Israel – Lebendige Erinnerung

war eine gesegnete Zeit des Wiedersehens mit
Menschen, die wir bereits in unserem Land im
Rahmen des Projekts Erholung aufgenommen
hatten, das Edik und ich letztes Jahr in Polen
für Menschen aus den Orten, die am stärksten

von Władysław Gomułka von den Behörden
der Volksrepublik Polen gezwungen wurde,
unser Land zu verlassen.

Eine weitere Person, mit der wir uns in der
Stadt Netanja getroffen haben, war Michał, der
aus Radzymin stammt. Während des Krieges
floh er mit seiner Familie tief nach Russland.

Michał
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Nach dem Krieg kehrten sie nach Polen zurück.
Nach dem Pogrom in Kielce im Jahr 1946 ent-
schied seine Mutter jedoch, dass sie nach Isra-
el gehen mussten.

Sie sind illegal durch die Tschechoslowakei,
Österreich und Deutschland gefahren. Michał
ging jedes Jahr nach Krynica Zdrój, wo er sich
gerne ausruhte. Derzeit kann er aus gesundheit-
lichen Gründen so weit nicht reisen. Er erin-
nert sich jedoch noch herzlich und emotional
an die Zeit verbracht in Polen und die vielen
Bekanntschaften mit liebenswürdigen Polen,
die er gemacht hat und noch immer pflegt. Das
Treffen mit uns war für Michał eine Erinnerung
an das Land, in dem er aufgewachsen ist und
in das er jedes Jahr zurückkehrte. Am Ende
unseres Treffens segneten wir Michał mit dem
Aaronischen Segen.

Die nächste Etappe unserer Reise war Ha-
ifa, wo wir uns mit unseren Lieben getroffen

haben, die wir 2018 und 2019 im Rahmen des
Projekts Erholung in Polen  zu Gast hatten. Es
war nicht nur eine Zeit der Erinnerungen, die
in den Herzen unserer Lieben so lebhaft sind,
sondern auch eine Zeit, in der wir unseren
Glauben an den Messias Jeshua teilten.

In Haifa trafen wir uns mit unserer lieben
Sveta, die seit vielen Jahren in einem in dieser

Treffen in Hajfa

Sveta

Stadt von Jewish Agency for Israel betriebe-
nen Wohnheim lebt.

Wir kennen Sveta aus der Zeit, als sie in
der Ukraine in der Stadt Schmerynka lebte,
wo wir bis heute Hilfe für Mitglieder der örtli-
chen jüdischen Gemeinde organisieren. Es war
ein sehr freudiges Treffen, bei dem sich Sveta
nicht nur an die Zeit in der Ukraine erinnerte,
sondern auch an ihren erholsamen Aufenthalt
in Polen, der, obwohl er viele Jahre zurückliegt,
ihr noch immer in lebhafter Erinnerung bleibt.
Wir sind froh, dass Sveta in Israel Kontakt zu
Menschen aufgenommen hat, die an Jeshua
glauben. Obwohl Sveta sehr bescheiden lebt,
ist sie Gott für Seinen Segen und Seine Fürsor-
ge dankbar.

Von Haifa gingen wir nach Kirjat Bialik, wo
Frau Miriam Harel lebt, die Autorin der Bücher:
„Teraz już możesz płakać” (Deutsch: Jetzt kan-
nst du schon weinen) und „Przeżyliśmy, aby
opowiedzieć” (Deutsch: Wir überlebten, um

Piotr, Miriam und Roman
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zu erzählen), die vor einigen Jahren von uns
erschienen sind.

Frau Miriam freute sich sehr über dieses
Treffen und war uns sehr dankbar für den Be-
such. Frau Miriam, die den Holocaust in se-
iner schrecklichsten Dimension überlebt hat,
findet es so schwierig, Gott und seine Allmacht
und seinen Einfluss auf diese Welt zu akzep-
tieren. Trotz ihrer 98 Jahre ist sie unter jungen
Menschen und israelischen Soldaten sehr ak-
tiv und bezeugt, wie sie die Hölle des Holo-
caust überlebt hat. Solange Miriam lebt, wer-
den unser Glaube und unser Gebet für ihre
Erlösung nicht verblassen. Wir glauben fest
daran, dass der Herr, der Gott Israels, einen
Weg in ihr Herz finden wird, sodass sie Jeshua
als ihrem Erlöser vertraut.

Während unseres Aufenthalts in Israel be-
suchten wir auch Degania Alef – den ältesten
Kibbuz in der modernen Geschichte Israels,
der 1910 gegründet wurde. In diesem Kibbuz
besuchten wir Frau Tamara, die sich mit großer

Tamara

das Treffen mit
Szlomo Jarden

Wärme an Polen erinnerte, wo sie und ihre
Geschwister in ihrer Jugend aufgewachsen
waren. Mit großer Freude erzählte sie uns von
guten Kontakten zu den Behörden der Stadt
Nowy Dwór Mazowiecki, wo sie geboren
wurde. Die Folge davon war die Renovierung
des jüdischen Friedhofs und die Errichtung

eines Obelisken zum Gedenken an die Opfer
des Holocaust in dieser Stadt. Wir sind Gott
dankbar für solche Initiativen, die unserem
Land ein sehr gutes Zeugnis geben.

In dieser Zeit trafen wir uns auch mit Szlo-
mo Jarden, der dank der Geburtsurkunde se-
ines polnischen Kollegen den Holocaust über-
lebte.

das Treffen im Mahase-Büro

wohner der Stadt organisiert, darunter für viele
Obdachlose, alleinerziehende Mütter und
arme Menschen, die es schwer haben zu über-
leben von Monat zu Monat.

Lena und ihre Mitarbeiter helfen auch vie-
len neu angekommenen Einwanderern im Land
Israel, ihre ersten Schritte zu unternehmen.
Wir sind Gott für solche Initiativen dankbar,
die, unterstützt von Christen, in einem
schönen und hellen Licht erstrahlen und das
Volk Israel in Not auf praktische Weise segnen.

Die nächste Etappe unserer Reise war Je-
rusalem, wo wir Lena trafen, die im Rahmen
der Mahase-Stiftung Hilfe für die ärmsten Be-
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In der Stadt Ramat Gan besuchten wir die
liebe Frau Ilana, die aus gesundheitlichen
Gründen mit ihrer Tochter lebt.

Frau Ilana ist in Krakau geboren und aufge-
wachsen. Sie verbrachte ihre ganze glückliche

Piotr, Ilana und Roman

Kindheit in einem nicht mehr existierenden
Haus, das sich direkt bei dem Wawelhügel
befand. Während der deutschen Besatzung
Krakaus wurde Frau Ilana, wie alle Juden, mit
ihrer gesamten Familie ins Ghetto verlegt, wo
immer wieder brutale Selektionen zwischen
Arbeitsfähigen und Arbeitsunfähigen durch-
geführt wurden. Das unproduktive und damit
lebensunwürdige Element waren für die Deut-
schen Behinderte, Alte, Schwangere und Kin-
der. Frau Ilana lebte als kleines Mädchen ge-
genüber dem Selektionsplatz und beobachtete
die dantesken Szenen, die sich direkt unter den
Fenstern ihrer Wohnung abspielten. Ein Erleb-
nis, das Frau Ilana ihr Leben lang nicht verges-
sen wird, war der letzte Abschied von ihrer
geliebten Mutter und zwei kleinen Schwestern,
die im Vernichtungslager Belzec zum Tod ge-
schickt wurden.

Sowohl für uns als auch für Frau Ilana war
es ein wichtiges und bewegendes Treffen, das
uns wieder einmal das große Bedürfnis nach
engem Kontakt mit unseren jüdischen Land-
sleuten gezeigt hat, die nach dem Holocaust
in Israel ansiedelten. Sie sind Teil der Geschich-
te, die mit ihrem Tod für immer verschwinden
wird. Frau Ilana ist trotz allem, was sie durch-
gemacht hat, eine äußerst herzliche und fröhli-
che Person. Sie bleibt in unseren Herzen und
Gebeten, damit sie Jeshua, den Messias, als
ihren Erlöser treffen kann, bevor sie diese Erde
verlässt.

Gedeon und Braha sind ein Ehepaar, das wir
auch in der Nähe von Tel Aviv besucht haben.
Gedeon verließ Polen zusammen mit seinen

Roman, Braha und Gedeon

Eltern und Geschwistern von Legnica auf der
Welle antisemitischer Aktionen der damaligen
Regierung der Volksrepublik Polen unter
Führung von Władysław Gomułka.

Gedeon braucht unsere Gebete, besonders
in dieser Zeit, in der er vor einer schweren
Operation steht, die mit dem ordnungs-
gemäßen Funktionieren der Gehirnhälften zu-
sammenhängt. Vertrauen wir Gedeon dem
Herrn an und bitten um Gesundheit und
Erlösung für ihn und seine ganze Familie.

Der nächste Ort, den wir in Israel besuch-
ten, war Rischon LeZion. In dieser großen
Stadt, direkt neben Tel Aviv, gibt es eine mes-
sianische Gemeinde, die von Michael Yaron
geleitet wird. Michaels Großvater, Aleksander
Bronowski, war ein polnischer Jude aus der
Gegend von Lublin. Nachdem er den Holo-
caust auf wundersame Weise überlebt hatte,
ging er ins Land Israel. Aleksander Bronowski
war einer der Mitbegründer des Yad Vashem-
Instituts in Jerusalem und Hauptinitiator der
sog. Allee der Gerechten, wo die Bäume de-
rer gepflanzt werden, die ihr Leben riskierten,
um Juden vor der unvermeidlichen Vernich-
tung zu retten. Michael ist sich seines Erbes
und seiner Wurzeln, die mit Polen verbunden
sind, bewusst. Hier in Rischon LeZion leitet er
nicht nur eine messianische Gemeinde, son-
dern ist auch der Gründer der Wohltätigkeits-
gesellschaft Maim Haim (Lebendiges Wasser),
deren Ziel es ist, Menschen in Not zu erre-
ichen, die den Holocaust überlebt haben, ins-
besondere aus den Gebieten der ehemaligen
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Rachel & Ilana

Sowjetunion. Wir sind Gott dankbar für die
Zusammenarbeit mit Michael, die zu prakti-
scher Unterstützung für Bedürftige im Land
Israel führt.

Zusammen mit Michael und seiner Frau
Marianna haben wir einige Personen besucht,
denen in ihren Nöten praktische Hilfe gelei-
stet wird. Unter ihnen waren die 80-jährige
Rachel und ihre Tochter Ilana.

speziellen Kinderzug aus Wien nach Schwe-
den evakuiert wurde. Leider konnte sie ihre
Eltern, die von den Deutschen in Österreich
ermordet wurden, nie wiedersehen.

Rivka ist kürzlich hingefallen und hat auf-
grund einer Kopfverletzung ihr Gedächtnis
verloren. Derzeit erinnert sie sich nur an klei-
ne Fragmente ihres Lebens.

Glücklicherweise hat sie vor einigen Jahren
all ihre Erfahrungen in einem Buch mit dem
Titel „Ha Bait Sheli” (Mein Zuhause) nieder-
geschrieben. Lasst uns auch für Rivka beten,
dass sie trotz ihres Alters und ihrer Gedächt-
nisprobleme die Erlösung im Messias Jeshua
erfahren kann.

Unsere Lieben, die aus Polen stammen und
seit vielen Jahren im Land Israel leben, brau-
chen uns – Polen – sehr, nicht so sehr in mate-
rieller Hinsicht, sondern vor allem in morali-
scher und spiritueller Hinsicht. Wir sind uns
vollkommen bewusst, dass andere Nationen
dies anstelle von uns nicht tun werden, weil
diese Menschen, obwohl sie schon älter sind,
immer noch polnisch denken und fühlen. Ge-
nau aus diesem Grund ist es möglich, zwischen
ihnen und den Polen diese äußerst tiefe Bezie-
hung aufzubauen, die in Zukunft gesegnete
Früchte ihrer Erlösung bringen kann. Außer-
dem hat es für sie eine ungewöhnliche Bedeu-
tung, dass sie von Menschen aus Oświęcim
kontaktiert werden, also aus dem Ort, den sie
eindeutig mit Auschwitz-Birkenau assoziieren,
mit der Hölle, die sie in ihrem Leben durch-
machen mussten, und jetzt erfahren sie aus
dieser Stadt Sorge, Liebe und Interesse. Wir
bitten Euch um Gebete, dass die Kontakte mit
diesen Menschen und der nächsten Genera-
tion nach ihnen zu ihrer Erlösung beitragen,
denn die Zeit ihres irdischen Lebens bleibt
schon sehr kurz.

Die zweite Richtung, die diesen Dienst in
Israel gleichsam ergänzt, ist der Kontakt mit
Menschen, die den Holocaust in den Ländern
der ehemaligen UdSSR überlebt haben, wie
Weißrussland, die baltischen Staaten und die
Ukraine. Die meisten von ihnen sind im ho-
hen Alter nach Israel gekommen und bezie-
hen sehr bescheidene Renten, sogar oft nur
Sozialhilfe vom Staat, was das absolute Mini-

Riwka

Rachel und ihre Familie kamen aus Marok-
ko, wo sie auf wundersame Weise den Holo-
caust überlebten.

Das Martyrium der marokkanischen Juden
ist ein wenig bekannter und erforschter Teil der
Geschichte dieser Nation. Rachel, ihre Toch-
ter und ihr Sohn leben in sehr bescheidenen
Verhältnissen. Während unseres Besuchs
drückten sie ihre Dankbarkeit für das Anden-
ken und Hilfe aus. Denken wir an sie in unse-
ren Gebeten und bitten wir um ihre Erlösung.

Wir besuchten auch Riwka, die den Holo-
caust überlebte, weil sie rechtzeitig mit einem
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mum zum Überleben ist. Gott sei Dank fehlt
es ihnen nicht für das tägliche Brot, aber sie
haben oft Probleme, die immer teurer wer-
denden Mieten für Mietwohnungen zu bezah-
len. Ihr Einkommen ist um ein Vielfaches nie-
driger als das derjenigen, die ihr ganzes Leben
in Israel gearbeitet haben. Es ist wahr, dass der
Staat ihnen die sog. soziale Unterstützung si-
chert, aber diese ist ein absolutes Minimum.
Entsteht bei diesen Menschen ein dringender
Bedarf, sind viele von ihnen nicht in der Lage,
diese Grundbedürfnisse zu decken. Genau die-
se Menschen erreichen wir mit praktischer
Hilfe.

Es ist gut und ratsam, sich an den Holocaust
zu erinnern, um in Zukunft keinen ähnlichen
Horror mehr zuzulassen. Jedoch die Erinne-
rung allein reicht nicht. Deshalb haben wir die-
sen Teil des Dienstes, der sich auf das Land
Israel bezieht, „Lebendige Erinnerung“ ge-
nannt. Es ist nicht nur das Gedenken an den
Holocaust, da wir die Fakten, Zahlen und Da-
ten kennen. Bei unserem Dienst geht es vor
allem darum, dass unser Gedenken mit leben-
den Menschen verbunden ist – die letzten Zeu-
gen dieser Zeit und mit dem lebendigen Gott,
der sagte: Israel, ich vergesse dich nicht! – Jesa-
ja 44:21. Es sind diese lebenden Menschen, die

nicht nur den Holocaust überlebt haben, son-
dern noch am Leben sind, die unsere Wärme,
Liebe und manchmal praktische Unterstützung
in ihren spezifischen körperlichen und geisti-
gen Bedürfnissen brauchen, von denen das
Wichtigste darin besteht, den Messias Jeshua
kennenzulernen. Wir bitten Euch noch einmal,
für diesen Dienst im Land Israel zu beten. Wir
glauben fest daran, dass der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – der Eine, der durch den
Messias Jeshua …Anfänger und Voll-ender des
Glaubens (Hebräer I2:2a) ist – uns in diesem
Werk zur Ehre Seines Königreichs führen wird.

Unsere Herzen sind unendlich dankbar für
das vergangene Jahr 2022 und für all den Se-
gen, den wir gemeinsam im Dienst für die
Nation Israel empfangen durften. Wir danken
jedem von Euch für Eure Gebete, finanzielle
Unterstützung und volles Engagement für die-
sen Dienst. Wir glauben, dass der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs uns in diesem neuen
Jahr 2023 als Gefäß der Barmherzigkeit und
des Segens für das Volk Israel gebrauchen
möchte. Wir wünschen jedem von Euch Got-
tes Segen und Seine Unterstützung in Eurem
Leben für das nächste Jahr.

Schalom aus Oświęcim
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