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 Jedes Jahr, wenn die letzten Tage des Kalenders zu Ende gehen, entsteht eine Reihe von
Reflexionen über die Vergangenheit. Solche Gedanken können sowohl freudig als auch traurig
sein, je nachdem, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben.

Doch trotz allem, was hinter uns liegt, soll in jedem Herzen die Dankbarkeit gegenüber Gott
dafür aufkommen, dass er uns bis heute nicht verlassen hat. Preist Gott für alles, was er für uns
tut, besonders jetzt, wo die Welt in einer Epidemie eines Virus steckt, mit dem sie eindeutig
nicht fertig wird. Folgeimpfungen wechseln sich mit Folge-SARS-CoV-2-Mutationen ab, und das
alles nimmt noch kein Ende. Die Angst, die Ängste und die Ungewissheit des Morgens breiten
sich auf viele Menschen in der Welt aus, es fehlt ihnen an Frieden in ihren Herzen. Wir müssen
uns jedoch an die Worte unseres geliebten Jesus erinnern und sie voll und ganz leben: „Frieden
hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich
euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!“ Joh. 14,27. Wie viel Ermutigung und
Frieden bringen diese Worte in unser tägliches Leben. Sie stellen uns sicher, dass trotz des
Chaos, das sich weiterhin in dieser Welt aufbaut, Gott immer noch die Kontrolle über alles hat.
Wir müssen also nicht ängstlich zusehen, wie die Welt um uns herum erzittert, während wir auf
dem zerfallenden Fundament der zuvor organisierten Ordnung stehen. Erfüllt von Gottes Frie-
den können wir Salz und Licht für diese Welt sein, wozu wir auch berufen sind. „So soll euer
Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“ Mat. 5,16.

Heute, am Ende dieses Jahres, können wir als Verein Shalom in Auschwitz sagen, dass dieser
Auftrag des Herrn Jesus zum Teil von uns allen ausgeführt wird. Trotz einer so schwierigen
Situation, trotz aller Ängste und Zweifel, die die Welt in die Herzen und Köpfe der Menschen
eingießt, hält die Großzügigkeit von Euch allen, anderen Gutes zu tun, an und bewegt uns zu-
tiefst. Dank Euch und euren aufopferungsvollen Herzen, konnten wir dieses Jahr weitere 26.000
Abendessen bezahlen. Wir haben fast 1.600 Lebensmittelpakete verteilt. 145 Menschen erhiel-
ten medizinische Hilfe in Form von Medikamenten und für einige von ihnen bezahlten wir ihre
Operationen, die sie sich nicht leisten konnten. 14 Menschen aus Israel aus den im Mai von der
Hamas beschossenen Gebieten kamen im Juli nach Polen und dank Euch  konnten sie sich bei uns
ausruhen und unser Land kennenlernen. Sie kehrten voller Dankbarkeit und Liebe, die sie hier
auf polnischem Boden erfahren hatten, nach Israel zurück und zwei von ihnen nahmen Jeshua in
ihren Herzen auf. Wir konnten auch weiterhin Bibeln in der Ukraine verteilen und dem jüdi-
schen Volk dort die Liebe Christi verkünden sowie Publikationen im Land veröffentlichen, um
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Wissen über Israel zu verbreiten. Wir haben das Privileg, Euch eines dieser Bücher zusammen
mit diesem Brief zuzusenden.

Leider konnten wir aufgrund der Pandemie nur zweimal in die Ukraine reisen, aber wo
immer wir dort waren, ist uns die große Dankbarkeit der Menschen begegnet, denen Ihr in
ihrem täglichen Leben helft. Für sie sind Eure guten Taten sichtbar und sie sind Euch und Gott
dafür dankbar.

Seit 23 Jahren, seit wir der armen jüdischen Bevölkerung in der Ukraine und seit 5 Jahren in
Israel helfen, sind wir zu einer großen Familie Gottes geworden, die durch die Gnade des Herrn
Gottes ihnen Nahrung, Heilung und das Wort Gottes bringen können, sowie für ihre Erholung
und Edukation über Israel sorgen können. Eure Taten sind für andere sichtbar geworden und
Gott wird dadurch verherrlicht, wofür wir Euch allen von ganzem Herzen danken und allen
Gottes Segen für das kommende Jahr 2022 wünschen.
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