
– 1 –



– 2 –

Vom 22-25 August dieses Jahres fand die internationale Konferenz „Vom Holocaust zur le-
bendigen Hoffnung“ statt. Außer polnischen Gästen hatten wir auch Besucher aus folgenden
Ländern: Israel, Tschechien, Slowakei, Deutschland, USA, Rumänien, England, Moldawien, Schweiz,
Holland und aus der Ukraine.

Als Kirche aus vielen Nationen konnten wir in der Atmosphäre des Heiligen Geistes, die
Gegenwart Gottes erleben, der uns durch sein Wort gezeigt hat, was seine Pläne für Israel und
seine Kirche sind.

In der Zeit haben wir auch das 20. Jubiläum unseres Dienstes in der Ukraine gefeiert, der mit
der Hilfe in der Kantine, in Schepetowka begonnen hat. Dank Gottes Gnade, Gebeten und
finanzieller Unterstützung hat es in den letzten 20 Jahren nie an warmen Mahlzeiten, Päckchen
oder Medikamenten für die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in der Ukraine geman-
gelt. Zusammen mit unseren Gästen aus der Ukraine und anderen Nationen dankten wir Gott
für seine Treue und Güte in all den Jahren unseres Dienstes.

Die Zeit der Konferenz war ebenfalls besonders, weil dieses Jahr der 80. Jahrestag des Aus-
bruchs des II. Weltkrieges war. Das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birke-
nau, wie auch andere Orte, wie dieser, die überall in Europa verteilt sind, wurden zu einem
schrecklichen Denkmal dieses Krieges.

Bei solch einem Ausmaß an Schmerz und Leid hatte das erste Treffen, aufgrund des Ortes –
die Judenrampe – eine besondere Bedeutung. Wenn wir uns dort als die Kirche aus vielen
Nationen treffen, nehmen wir teil an der Heilung dieses Ortes.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass Gott durch den Heiligen Geist und die Sprecher zu uns
über Israel, den Holocaust und den Leid Polens gesprochen hat.

Während der Konferenz hatten wir auch ein Konzert des jüdischen Pianisten Alyoshy Ryabi-
nov, der auf eine besondere Art den Ausbruch des Krieges und das Leiden von Juden und Polen
in unserem Gemeinsamen Vaterland in Erinnerung gerufen hat.

Die Zeit der Konferenz hinterließ besondere Erinnerungen in unseren Herzen. Eine Veran-
staltung, wie diese, hat einen besonderen Wert, wenn es um die Veränderung dieses Ortes geht
– vom Fluch zum Segen, vom Tod zum Leben, vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung, die wir
durch den Glauben an die Auferstehung Jeshuas – den Messias von Israel – proklamieren.

Wir laden Euch jetzt schon herzlich ein zu unserer nächsten Konferenz, die von 20–23 Au-
gust 2020 stattfinden wird.

Wir bitten Euch darum, Euch bereits jetzt die Zeit für die nächste Konferenz zu reservieren,
weil es die einzige Möglichkeit ist, sich als Brüder und Schwestern, die in dem Dienst engagiert
sind, zu treffen.

Alle die an dem Kauf einer CD mit den Vorträgen von diesjährigen Konferenz interessiert
sind, bitten wir Kontakt mit dem Verein aufzunehmen.

Shalom aus Auschwitz

Liebe Geschwister,


