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Im April, gleich nach dem Marsch des Le-
bens, fuhren wir in die Ukraine, wo wir viele
Treffen mit Mitgliedern der jüdischen Gemein-
schaften, in denen wir seit Jahren helfen, or-
ganisierten.

Es war eine Zeit, in der wir beim gemein-
samen Essen die Freude des Passahlammes,
das für sein geliebtes Volk und für die Völker
der ganzen Erde geopfert wurde, miteinander
teilen konnten.

Das erste Treffen war in Weingarten. Viele
Herzen wurden durch das Wort Gottes be-
wegt. Wir sind Gott dankbar für die Personen,

Liebe Geschwister,

Treffen in Weingarten

die ein offenes Herz für Jeshua hatten und be-
ten, dass es eine Frucht der Erlösung in ihrem
Leben bringt.

Als wir noch in Weingarten waren, besuch-
ten wir den 91-jährigen Grigorij. Ein Besuch
bei einer Person, die den Holocaust überleb-
te, direkt nach dem Marsch des Lebens, hat
eine besondere Bedeutung für uns. Der Holo-

caust, ob im Osten oder Westen Europas,
brachte viel Trauer, Schmerz und oftmals den
Tod für viele Juden. Deshalb sind die, die über-
lebten, egal wo wir sie treffen, von großer
Bedeutung für uns, denn sie sind nicht nur
Zeugen der Geschichte, sondern auch von

Grigorij

Gottes Gnade, Schutz und Treue. Während
unseres Gesprächs kehrte Grigorij mit seinen
Gedanken zu dem, was er erlebte, zurück. Es
ist tief in seinem Herzen und seinen Gedan-
ken verankert. Wir sind Gott dankbar für die
Offenheit Grigorijs auf die gute Botschaft von
Jeshua. Lasst uns den allmächtigen Gott darum
bitten, dass Grigorij durch den Kontakt mit den
Freiwilligen der Organisation Schamasch sein
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Herz für Jeshua aufmacht. Die erlittene
Schmach wird euch doppelt vergolten, und zum
Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken
über ihr Teil; denn sie werden in ihrem Land ein
doppeltes Erbteil erlangen, und ewige Freude wird
ihnen zuteilwerden. Jesaja 61,7

Die nächste Person, die wir besucht haben,
ist der 83-jährige Jewgienij gewesen, der in
2012 bei uns in Polen zu Gast war. Jewgienij

letzter Zeit erkrankte Raja an ihrem Herzen
und während einer Routineuntersuchung wur-
de zusätzlich Glaukom diagnostiziert, das sich
aufgrund von hohem Druck auf die Augäpfel
entwickelte. Da Raja auf einem Auge gar nichts
mehr sieht, hat sie Angst, dass auch das funk-
tionierende Auge nun beschädigt wird. Mit
Tränen in den Augen hat sich Raja für die Me-
dikamente, die sie sich nie leisten könnte, be-
dankt. Lasst uns an Raja in unseren Gebeten
denken, denn nur Gott kann ihr in all den
Schwierigkeiten helfen. Lasst uns auch für die
Erlösung von Raja und ihrem Ehemann, Borys,
beten.

Die letzten Personen, die wir in Weingar-
ten besucht haben, waren die 70-jährige Ida
und ihr 72-jähriger Mann Leonid. Aufgrund
einer fortgeschrittenen Hyperglykämie unter-
stützen wir Leonid durch das medizinische

Jewgienij

hatte eine Hüftgelenkoperation und kann sich
kaum durch seine Wohnung bewegen, auch mit
dem Gedächtnis hat er immer größere Pro-
bleme. Während unseres Gesprächs erinner-
te er sich an seinen Aufenthalt in Polen und
obwohl er sich nicht mehr erinnern konnte,
wo er genau war, blieben Liebe und Fürsorge
in seinem Gedächtnis. Jewgienij hat auch seine
polnische Mutter und den Großteil seiner Fa-
milie, die beim Holocaust ermordet wurde,
erwähnt. Zusammen mit Jewgienij haben wir
einige Verse aus dem Psalm 104, 1–4 gelesen:
Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was in
mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN,
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat! Der dir alle deine Sünden vergibt und
heilt alle deine Gebrechen; der dein Leben vom
Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und
Barmherzigkeit.

Unser Anliegen und Gebet ist es, dass Jew-
gienij dieses Wort in seinem Alltag erlebt. Lasst
uns auch für seine Erlösung beten. Jewgienij
war sehr bewegt durch unseren Besuch. Er
hat uns mit Tränen in den Augen verabschie-
det und eingeladen ihn wieder zu besuchen.

Im örtlichen Krankenhaus in Weingarten
haben wir auch die 76-jährige Raja besucht. In

Raja

Ida und Leonid
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Projekt der Organisation Schamasch. Er muss
ununterbrochen seinen Zuckerwert im Blut
messen, was sehr viel kostet und wofür er kein
Geld hat. Leonid und seine Frau sind sehr dank-
bar für die Hilfe, die sie bekommen. Sie hörten
oft von der Erlösung im Jeshua. Lasst uns den
Herrn darum bitten, dass diese Erlösung auch
ihr Teil wird. Während unseres Aufenthalts in
Weingarten haben wir an dem 76. Jahrestag
der Ermordung von jüdischen Kindern durch

Lasst uns auch in unseren Gebeten an
Emma denken, die sich trotz ihrer eigenen
Probleme und Sorgen bereit erklärt hat, diese
Suppenküche zu führen.

deutsche und ukrainische Verbrecher teilge-
nommen. In der Stadt wurde ein Denkmal zu
ihrer Ehre auf dem Ort ihres Grabes errich-
tet.

Unser nächstes Treffen haben wir in Zmi-
rinka organisiert, wo es unter vielen Mitglie-
dern der örtlichen jüdischen Gemeinschaft
auch welche gegeben hat, die das Wort Got-
tes mit Freude aufgenommen haben. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass wir im April dieses

76. Jahrestag der Ermordung von jüdischen Kindern
in Weingarten

                                                   Treffen in Zmirinka

Jahres eine Suppenküche für 12 Personen auf-
machen konnten, wo diese Menschen von
Montag bis Freitag ein Zwei-Gänge-Menü
bekommen. Wir bitten euch weiterhin um
Gebet für dieses Werk der Barmherzigkeit
in dieser Stadt.

Suppenküche in Zmirinka

            Emma

In Zmirinka haben wir die im letzten Brief
aus der Ukraine erwähnte Swietlana, zusam-
men mit ihrer Enkelin besucht. Die Oma wie
auch die Enkelin waren sehr dankbar für die
Hilfe bei unserem letzten Besuch. Da Swietla-
na fünf Schlaganfälle hinter sich hat, ist sie eine
Person, die nur liegen kann, weshalb wir ein
medizinisches Bett für sie gekauft haben, was
sowohl ihr ein angenehmeres Gefühl gibt, wie

Swietlana
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auch der Enkelin bei der Betreuung hilft. Wir
sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir dieser
Familie helfen konnten. Es ist ein großes Zeug-
nis der praktischen Liebe, ohne die die Worte
über die Liebe Jeshuas keine Bedeutung für sie
haben. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwe-
ster ohne Kleidung ist und es ihnen an der tägli-
chen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde
zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und
sättigt euch!, aber ihr würdet ihnen nicht geben,
was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse
erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es
auch mit dem Glauben: Wenn er keine Werke
hat, so ist er an und für sich tot. Jak. 2,15–17

Beim nächsten Treffen in Bar konnten wir
ebenfalls das Wort Gottes mit den Mitgliedern
der örtlichen Gemeinschaft teilen.

sundheitliche Lage ist sehr ernst. Die Ärzte
geben ihm maximal noch ein halbes Jahr Le-
benserwartung. Deshalb bitten wir euch um
Gebet, damit die Worte, die wir ihm über Je-
shua sagten, in seinem Herz arbeiten und dazu
führen, dass Edik sein Leben Gott anvertraut.
Trotz all dem, was die Ärzte sagen, weiß nur
Gott, wie lange Ediks Leben hier auf der Erde
dauern wird. Wir hoffen, dass Gott in seiner
Gnade nicht zulässt, dass Edik ohne Vereini-
gung mit Ihm stirbt.

Wir sind auch bei einem Ehepaar gewesen:
der 83-jährigen Maria und dem 86-jährigen Ilia.

In dieser Stadt haben wir den 82-jährigen
Edik besucht, dessen Situation wir im letzten
Brief aus der Ukraine erklärt haben. Seine ge-

Treffen in Bar

Edik

                    Ilia und Maria

Obwohl wir ihre Situation, die wir im letzten
Brief erklärt haben, kennen, wollten wir sie
trotzdem besuchen und trösten, denn sie sind
in tiefem Kummer nach dem Verlust ihres ein-
zigen Sohnes.  Auch sie brauchen die Erlösung
in Jeshua, deshalb bitten wir euch noch einmal
um Gebet für dieses Ehepaar. Wir hoffen, dass
Gott sie tröstet, segnet und zu sich zieht.

In Bat haben wir auch die 59-jährige Valen-
tina besucht. Ihre Familie erlebte viel Schmerz

Valentina
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durch den Holocaust. Valentina hat große ma-
terielle Not. Ihre Mutter war eine Gefangene
im Ghetto von Rostow am Don.  Lasst uns für
Valentina und ihre Kinder beten, damit ihre
Offenheit für den Messias von Israel – Jeshua
– Frucht in Form von ihrer Erlösung trägt.

Am Ende unseres Aufenthalts in Bar haben
wir noch ein Ehepaar besucht: Die 84-jährige
Anna und den 87-jährigen Serafim. Auch ihre
Lage haben wir im letzten Brief aus der Ukra-
ine erklärt. Die edle Einstellung von Anna und
ihrer Familie während des Kriegs ist für uns

Wir sind Gott dankbar für Ina, die den Mes-
sias Jeshua kennt. Ina wurde im jungen Alter
auf eine wundersame Weise geheilt. Jetzt, wo
sie selbst eine Familie hat, ist sie immer noch
bereit, den Nachkommen Abrahams,Isaaks

ein Vorbild und eine Ermutigung. Wir bitten
euch um Gebet für die Gesundheit von Anna
und für viel Kraft und Ausdauer für Serafim,
damit er noch lange seine Ehefrau betreuen
kann.

Anna

Serafim

Ina

und Jakobs in Bar zu dienen. Hierbei arbeitet
sie eng mit der Organisation Schamasch aus
Weingarten zusammen. Lasst uns den Herrn
bitten, damit Er Ina viel Kraft und Ausdauer
für den Dienst unter den Juden in Bar gibt.

Zum nächsten Treffen sind wir nach Brac-
law gefahren, wo wir bei einem gemeinsamen
Essen viele der Menschen aus der örtlichen
jüdischen Gemeinschaft treffen konnten. An
diesem Treffen haben ebenfalls einige Mitglie-
der der jüdischen Gemeinschaft in Niemirow
und ein befreundeter Pastor einer Baptisten-
gemeinde teilgenommen.

Treffen in Braclaw
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In der Ortschaft Marksowe haben wir ein
Ehepaar besucht: die 85-jährige Ksenia und den
72-jährigen Lowi. Ksenia, die während des
Kriegs von Nachbarn und Bekannten versteckt
wurde, überlebte den Holocaust in dieser
Stadt. Da sie sehr krank ist, geht sie kaum aus

gen der Unterdrückung des kommunistischen
Systems, dessen Opfer ihr Vater wurde. Ihr
Ehemann, der es gerade so schaffte, das Kon-
zentrationslager in Pieczory zu überleben,
starb vor 27 Jahren. Anna hat noch zwei Söhne,
die in Tulczyn leben. Sie arbeitete 60 Jahre lang
als Literatur- und Russischlehrerin. Während
unseres Gesprächs war sie sehr offen für die
gute Botschaft vom Messias Jeshua. Sie selbst
stellte fest, dass es viele Juden gibt, die Ihn als
ihren Messias anerkannt haben. Sie sagte uns
auch, dass sie ihr ganzes Leben lang nach die-
sem Gesetz lebt: „Wenn dein Nächster zu Bo-
den fällt – hilf ihm aufzustehen, lebe die Liebe.
Wenn dein Nächster leidet und weint – wisch
seine Tränen ab und wenn er sich freut – teile
seine Freude mit ihm.“ Anna erzählte uns mit
Trauer, dass sie nicht versteht, was in dieser
Welt passiert und dass sie an Gott glaubt und
sich oft an Ihn wendet. Lasst uns für Anna be-
ten, damit sie Jeshua als ihren persönlichen
Erlöser annimmt. Als wir noch in Braclaw wa-
ren, hörten wir davon, dass zwei Männer ein
Massengrab von Juden durchgegraben und 12
Säcke mit Knochen mitgenommen haben, weil
sie auf der Suche nach angeblich von den Er-
mordeten verstecktem Gold waren.
Solch eine Einstellung verletzt viele Juden, die
an diesen Orten des Todes ihre Verwandten
für immer verloren haben. Zum Glück schnap-
pte die Polizei die zwei Männer und die Kno-
chen wurden wieder zurück an ihren Ruheort
gebracht und dort begraben.

                                                Ksenia und Lowa

dem Haus. Zusammen mit Lowi waren sie sehr
dankbar für unseren Besuch. Lasst uns für die-
ses Ehepaar beten, damit sie gesund und vol-
ler Kraft sind, aber vor allem, dass sie Jeshua
als ihren persönlichen Messias annehmen.

Während des Aufenthalts in Braclaw haben
wir die 89-jährige Anna besucht. Anna hatte
eine schwierige Kindheit, nicht nur wegen dem
Krieg und dem Holocaust, sondern auch we-

Anna

Eines der verwüsteten Gräber
in Niemirów
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Durch diese Tat bewegt, haben wir uns zu-
sammen mit dem Baptistenpastor und einigen
aus der jüdischen Gemeinschaft entschieden,
diesen Ort anzuschauen. An diesem Ort ste-
hend, wo die Erde vollgesogen ist mit unschul-
dig vergossenem Blut von tausenden Opfern
– ältere Menschen, Kinder, Frauen – haben wir
das Abendmahl des Herrn genommen und zu
Ihm gebetet, damit diese Tat vergeben wird.
Am Ende des Gebets fing es an zu regnen, als
wäre es ein Zeichen dafür, dass dieses Gebet
erhört wurde. Unser Freund aus Niemirow hat
uns gesagt, dass die örtlichen Bauern seit lan-
ger Zeit auf Regen warten. Wir glauben sehr
tief daran, dass wenn wir uns vor Gott nieder-
beugen und ihm unsere Sünden bekennen, Er
uns und auch die Erde reinigt. ...und mein Volk,
über dem mein Name ausgerufen worden ist,
demütigt sich, und sie beten und suchen mein
Angesicht und kehren um von ihren bösen We-
gen, so will ich es vom Himmel her hören und
ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.
II Chronik 7,14

Am nächsten Tag haben wir uns mit den
Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft aus
Tulczyn beim Mittagessen getroffen. Es ist eine
besondere Zeit gewesen, denn es sind nicht
nur die Überlebenden vom Holocaust gekom-
men, sondern auch ihre Kinder und Enkelkin-
der. Dieser Tag war noch zusätzlich besonders,

weil am gleichen Tag das sogenannte Jom Ha-
Acmaut stattfand, also der 70. Jahrestag der
Staatsgründung Israels. Zusammen mit unse-
ren Liebsten konnten wir uns freuen und Gott
für sein ewiges Bündnis mit seinem Volk dan-
ken. So spricht der HERR, der die Sonne als Licht

Treffen in Tulczynie

bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes
und der Sterne zur Leuchte bei Nacht; der das
Meer erregt, dass seine Wellen brausen, HERR
der Heerscharen ist sein Name: Wenn diese Ord-
nungen vor meinem Angesicht beseitigt werden
können, spricht der HERR, dann soll auch der
Same Israels aufhören, allezeit ein Volk vor me-
inem Angesicht zu sein! Jer. 31,35-36

In Tulczyn haben wir ebenfalls einige Per-
sonen aus dieser Gemeinschaft besucht.

Die erste Person war die 82-jährige Sonia,
die alleine wohnt. Leider kann sie sich aufgrund
von einem Herzinfarkt und Schwindel kaum
alleine außerhalb ihrer Wohnung bewegen.
Sonia wurde während des Kriegs in den fer-

Sonia

nen Osten evakuiert und überlebte so den
Krieg. Sie war sehr dankbar für unsere Hilfe
und unseren Besuch, der für sie als Alleinste-
hende sehr bedeutend ist. Lasst uns Sonia in
unseren Gebeten dem Herrn anvertrauen,
damit sie sich in ihrer Einsamkeit an Jeshua
wendet und ihn als ihren persönlichen Mes-
sias anerkennt.

Die nächste Person, die wir in Tulczyn be-
sucht haben, ist die 80-jährige Fejga gewesen.
Trotz der Grausamkeiten, die sie im Konzen-
trationslager in Pieczory erlebte, ist sie eine
sehr optimistische Person. Eine ihrer Töchter
wohnt in Israel und die zweite in Tulczyn. Lasst
uns für Fejga beten, damit das, was sie bereits
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über Jeshua gehört hat, sie dazu führt, dass sie
Ihn als ihren persönlichen Erretter annimmt.

Wir sind auch bei der 87-jährigen Haja ge-
wesen, die ebenfalls das Konzentrationslager
in Pieczory überlebte. Haja ist sehr dankbar
für die Hilfe, die sie regelmäßig von Christen

                                                                        Fejga

Haja

aus unserem Land empfängt. Wir sind auch
dankbar dafür, dass Gott die Herzen vieler
Gläubiger bewegt und sie deshalb offen sind,
dem auserwählten Volk in der Ukraine prak-
tisch zu dienen. Lasst uns Haja und ihre Fami-
lie dem Herrn anvertrauen, damit sie ihre
Herzen für den Messias Jeshua aufmachen.

In Tulczyn haben wir ebenfalls ein Ehepaar
besucht: die 61-jährige Klara und den 71-jähri-
gen Jura. Klara ist sehr krank. Aufgrund von
einem Tumor musste ihre Schilddrüse entfernt

werden. Sie leidet auch an Diabetes. Bis zu
ihrem Lebensende muss sie Medikamente ein-
nehmen, die immer teurer werden, wodurch
sie immer wieder vor dem Dilemma steht: Soll
ich Medikamente kaufen und dann kein Essen
oder lieber Essen kaufen und dann keine Me-
dikamente? Sowohl das eine als auch das an-
dere ist für sie notwendig, doch es ist zu viel
für ihre finanziellen Möglichkeiten. Hinzu
kommt eine weitere Last, und zwar ihr 58-
jähriger Bruder, Jefim, der vor einigen Jahren
zusammengeschlagen wurde, als er von der
Arbeit nach Hause ging. Aus diesem Grund ist
er psychisch und physisch behindert. Obwohl

Klara und Jura mit
ihrem kranken
Bruder

er einen Behindertenausweis der Gruppe
I besitzt, reicht seine Rente nicht einmal für
1/4 der Medikamente. Wir bitten euch um Ge-
bet für diese Familie und für eine Möglichkeit
einer regelmäßigen Hilfe für sie. Trotz der
Schwierigkeiten sind sie sehr offen für die gute
Botschaft von Jeshua. Wir hoffen, dass
möglichst bald der Tag kommt, an dem sie ihr
Leben Jeshua anvertrauen.

In Tulczyn haben wir auch die 84-jährige
Raisa besucht, die bereits vor einiger Zeit ge-

Raisa
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sagt hat, dass sie Jeshua als ihren Erretter an-
genommen hat. Dieses Mal wollten wir Raisa
näher kennenlernen und von ihren Bedürfnis-
sen hören. Das Gespräch mit Raisa war für uns
sehr wertvoll und bewegend. Raisa und ihre
Mutter haben die Hölle im Konzentrationsla-
ger in Pieczory erlebt. Zusammen mit ande-
ren Juden wurden sie von Tulczyn über einen
40 km weiten Weg nach Pieczory vertrieben.
Als Raisa uns mit Tränen in den Augen davon
erzählt hat, sagte sie, dass sie sich an jeden Stein
auf diesem Weg erinnert. Sie überlebten nur
durch die Schneiderei-Fähigkeiten ihrer Mut-
ter, die nachts arbeitete, um sich Essen leisten
zu können. Als Raisa im Kindesalter an Typhus
erkrankte, vermied sie auf eine wundersame
Art die Selektion der Wächter. Eines Tages floh
sie aus dem Lager, um Medikamente für ihre
Mutter zu besorgen, doch auf dem Weg wur-
de sie von ukrainischen Hirten geschlagen, die
in der Nähe ihre Rinderherde hüteten. Sie
überlebte es gerade so und der Inhalt des
Fläschchen mit der Medizin wurde zerstört.
Nur durch Gottes Gnade und Obhut haben es
beide bis zur Befreiung durch die Rote Armee
geschafft. Nach dem Krieg war es auch nicht
leichter. Raisas Vater starb an der Front bei
Smolensk. Erst einige Jahre später heiratete
ihre Mutter erneut. Am Ende unseres Besuchs
hat sie mit Freude und gleichzeitig mit Tränen
in den Augen gesagt: „Ich liebe meinen Gott
und ich weiß, dass Er mich auch liebt. Wenn
ich so viel überlebt habe und Er hat mich
geschützt, dann weiß ich, dass Er mein ist und
ich sein“. Gott für ihr Bekenntnis dankend, be-
tet bitte dafür, dass Er ihr noch viel Kraft und
Gesundheit auf diesem Pilgerweg schenkt.
Denn du bist meine Hoffnung, o HERR, du
Herrscher, meine Zuversicht von meiner Ju-
gend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom
Mutterleib an, vom Mutterschoß an hast du
für mich gesorgt; mein Rühmen gilt dir alle-
zeit. (…) Verwirf mich nicht in den Tagen des
Alters, verlass mich nicht, wenn meine Kraft ab-
nimmt! Ps. 71,5–6 i 9

Wir bitten euch auch um Gebet für die 82-
jährige Rita, die ebenfalls das Konzentrations-
lager in Pieczory überlebte. Leider schafften

es ihre Eltern nicht und starben dort. Als sie
noch ein kleines Kind war, musste sie selbst
ihre Mutter vergraben, die wegen Krankheit
und Hunger starb. Trotz der grausamen Erleb-
nisse, gibt Gott ihr die Kraft, uns bei der Or-
ganisation der Hilfe in dieser Stadt zu helfen.
Wir bitten euch – betet vor allem für ihre
Erlösung, aber auch für Kraft, damit sie wei-
terhin ihrem Volk dienen kann.

Das letzte Treffen im Weingartener Umkreis
organisierten wir in Gniwan. Auch hier gab es
Herzen, die offen für das Wort Gottes waren.

Rita

                                             Treffen in Gniwan

Während des Treffens haben wir die 80-
jährige Maria kennen gelernt, die während des
Kriegs sieben Personen aus ihrer nahen Ver-
wandtschaft in Babi Jar in Kiew verloren hat.
Marias Vater war Jude, ihre Mutter Ukraine-
rin. Aus diesem Grund wurde ihre Mutter oft
von der ukrainischen Polizei und Gestapo ver-
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folgt. Oft wurde sie misshandelt und man droh-
te ihr, sie zu erschießen, wenn sie ihren Mann
nicht verrät.  Doch durch die Gnade Gottes
überlebte ihr Vater den Holocaust. Leider starb
er bereits 4 Jahre nach dem Krieg.

Wir haben uns auch mit der 68-jähreigen
Valentina und der 62-jährigen Maria getroffen.
Ihre Großeltern versteckten während dem
Krieg viele Juden im Dorf Woroszylowka und
gefährdeten so ihr Leben. Das Museum des
Holocaust Jad Waszem hat ihren Großeltern

Maria

Valentina und Maria

den Orden der Gerechten unter den Natio-
nen der Welt verliehen.

Jedes Mal, wenn wir auf solch eine edle Ein-
stellung dem auserwählten Volk gegenüber
treffen, sind wir Gott dankbar und auch er-
mutigt, Hilfe zu leisten und sie zu ehren. Wir
haben auch mit der 78-jährigen Alla gespro-
chen, die vor einem Jahr ihre Tochter verlo-

ren hat. Ihre Mutter war Polin und der Vater
Jude. Als kleines Kind wurde Alla oft an ver-
schiedenen Orten versteckt gehalten, damit sie
den Tod seitens der deutschen Besatzungs-
kräfte vermeiden konnte.  Allas Vater kämpfte
an der Front, doch er überlebte es nicht bis

Alla

zum Ende des Krieges. Alla blieb ganz allein,
doch sie ist Gott dankbar für die Hilfe, die sie
bekommt.

Am Ende unseres Aufenthalts im Weingar-
tener Umkreis konnten wir an einem Gottes-
dienst der messianischen Gemeinschaft teil-
nehmen. Es war eine Zeit, wo wir Gottes Wort

Schabbat-Gottesdinst
in Weingarten

miteinander teilen konnten, uns zusammen
freuen durften und die Möglichkeit hatten,
füreinander zu beten.

Am Ende unseres Aufenthalts in der Ukra-
ine nahmen wir an einem Treffen in einer Sup-
penküche in Schepetowka teil. Sowohl für uns
als auch für unsere Liebsten war es eine ge-
segnete Zeit, für die sie sehr dankbar waren.
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In Schepetowka haben wir Raja besucht, die
immer mehr krank wird. Seitdem sie ihren Arm
gebrochen hat, kann sie nicht einmal mehr ein-
fache Dinge im Alltag erledigen. Sie kann nicht
zur Kantine kommen, deshalb bekommt sie das
Essen täglich nach Hause geliefert.  Lasst uns
für Raja beten, damit sie gesund und stark wird.

Raja

In Schepetowka haben wir auch die 82-
jährige Ines und ihre Tochter Marina besucht.
In dieser Zeit konnten wir mit ihnen über ihr
Leben und ihre Beziehung mit Jeshua reden.
Sowohl die Mutter als auch die Tochter
erklären sich als Gläubige, die ihr Leben Je-
shua anvertraut haben. Sie brauchen unsere
Gebete, damit ihr Glaube Frucht in ihrem Le-
ben bringt. Ines muss nach einer Brustkrebso-

peration teure Medikamente einnehmen. Wir
sind Gott dankbar dafür, dass es in letzter Zeit
möglich war, Ines durch unser medizinisches
Projekt zu helfen.

Unsere Liebsten aus all den jüdischen Ge-
meinschaften, überreichen euch Worte der
Dankbarkeit für die praktische Hilfe und für
eure Gebete. Auch von unserer Seit wollen
wir euch bitten: Denkt in euren Gebeten an
all die, die die Gute Botschaft von Jeshua – dem
Messias Israels – gehört haben, damit das Wort
auf einen guten Boden fällt und Frucht zu Got-
tes Ehre bringt.

Schalom aus Oświęcim

                                                   Marina und Inessa

PROJEKT MÄRZ ’68

Im Monat Juni werden 12 Personen aus Israel zu Gast sein, die wir
zur Erholung nach Polen eingeladen haben. Das sind Leute, die in den Jahren

1956–1968 mit ihren Familien aus Polen hinausgeworfen worden waren.
Ihr Besuch wird der Akt einer erneuten Aufnahme von ihnen in Polen sein.

Lasst uns für geistliche und finanzielle Unterstützung für dieses Projekt beten.


