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 Projekt Erholung
Vor eineinhalb Jahren stand die Welt auf dem Kopf, als das Virus SARS-CoV-2

startete, sich wie ein Lauffeuer auf immer neuen Gebieten der Erde zu verbreiten.
Von dem Moment an, begann sich das bisherige Leben der Menschheit deutlich zu
verändern. Für manche war es ein Schock, für andere eine Überraschung, noch
andere haben versucht, es auf verschiedene Art und Weise zu erklären. Dessen
ungeachtet musste sich die Menschheit der neuen Realität stellen und ihre Einstel-
lung gegenüber vielen Sachen ändern, die bisher schienen, alltägliche Normalität
zu sein.

Zwischenmenschliche Isolation und fehlender Kontakt mit dem anderen Men-
schen  wurden zu einem negativen Faktor, der sich auf die Psyche jedes Menschen
auswirkt, aber auch auf die von ihm bisher geleistete Arbeit.

Auch die Arbeitsweise unseres Schalom Dienstes wurde davon betroffen. Wir
wurden mit der neuen Realität konfrontiert, in der wir die bisherige Koordination
der Arbeit in der Ukraine an die neue Situation anpassen mussten. Es sind neue
Projekte der Hilfe entstanden, die auf der Grundlage der aktuellen Bedürfnisse
aufgekommen sind, während die bisherigen Projekte an die geltenden Beschränkun-
gen angepasst wurden.

Leider gab es auch Projekte, die auf der Grundlage der bisherigen Grundsätze
nicht realisiert werden konnten wegen der geltenden Verbote und Beschränkun-
gen. Zu diesen Projekten gehörten u. a. jährliche internationale Konferenzen „Vom
Holocaust zur lebendigen Hoffnung“ sowie auch „Projekt Erholung“, im Rahmen
dessen Juden aus der Ukraine und aus Israel zu uns gekommen sind.

Projekt Erholung ist ein besonderes Projekt, das von unserem Verein schon seit
Jahr 2003 organisiert wird. Im Rahmen dieses Projekts können Juden, die Polen
besichtigen, sich nicht nur hier erholen und unsere Kultur kennenlernen, sondern
vor allem jeden Tag das Wort Gottes hören, das von ihrem Messias erzählt. Jedes
Jahr am Ende eines solchen Aufenthalts tauchte ein heißes Herz auf, das begehrte,
Jeschua kennenzulernen und Ihm auf dem weiteren Lebensweg zu folgen. Daher,
sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, erneut eine solche Ankunft nach einein-
halb Jahren Pause zu organisieren, haben wir nicht lange gebraucht, um die Ent-
scheidung zu treffen.

Wir haben beschlossen, dass wir dieses Jahr nach Polen diejenigen Personen aus
Israel einladen werden, die in Städten Aschkelon, Aschdod und Sderot wohnen.
Diese Städte haben im Mai einen massiven Angriff von Tausenden Raketen erlebt,
die von palästinensischen Extremisten abgefeuert wurden, die sich zum Ziel ge-
setzt haben, Israel zu zerstören und die jüdische Bevölkerung einzuschüchtern.
Wie viel Stress das kostet und welchen negativen Einfluss auf die Psyche des Men-
schen solcher Notstand hat, muss man nicht beschreiben, besonders wenn es sich
um die Personen handelt, die in ihrem Leben den Holocaust überlebt haben. Wir
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haben uns sofort mit Edward Golder in Verbindung gesetzt – dem Evangelisten in
einer messianischen Gemeinschaft in Aschkelon in Israel. Er hat sich bei uns für
alles, was wir unternommen haben bedankt und er hat auf unsere Bitte hin eine
Gruppe von vierzehn Personen aus Israel organisiert, die unser Land besuchen
wollte.

Vierzehn Personen, vierzehn verschiedene Lebensgeschichten. Das, was sie ge-
mein hatten, waren traumatische Erfahrungen, die sie in den meisten Fällen als
Kinder erlitten haben, als Finsternisse des deutschen Nazismus die Europa ergrif-
fen haben. Diese vierzehn Personen sind nach Krakau am 3. Juli geflogen, um dann
nach Oświęcim zu fahren.

Wir wollten ihnen die Stadt Oświęcim nicht aus der Perspektive dessen zeigen,
was hier das Dritte Reich getan hat, sondern aus der Perspektive der Geschichte
der zwischenmenschlichen Relationen zwischen Polen und Juden, die in gegensei-
tiger Harmonie und im Einklang für die Hälfte des Jahrtausends bis zum Zweiten
Weltkrieg überstanden haben. In den nächsten Tagen wurde Oświęcim für sie nicht
nur zum Schlafort, von dem wir dann in verschiedene Städte gefahren sind, son-
dern auch zu einer Stadt, in der sie sich mit ihrer Geschichte vertraut machen
konnten, d. h. mit allem, was von der jüdischen Gesellschaft in Oświęcim noch
übrig geblieben ist. Ein großes Erlebnis war für sie die Besichtigung der kleinen
bewahrten Synagoge in Oświęcim, die die deutsche Besetzung nur deswegen über-
standen hat, weil die Deutschen diese zu einem Munitionslager gemacht haben.
Heute ist die Chewra-Lomdei-Mishnajot-Synagoge renoviert und man kann dort
Tora, d. h. die fünf Bücher Mose finden. Heutzutage befindet sich in dieser Synago-
ge das Jüdische Zentrum.

Der Ort, an dem sich die Gruppe aufgehalten hat, ist die Internationale Jugend-
begegnungsstätte in Oświęcim. Diese ist allen Personen, die uns nahestehen und
die an unseren jährlichen Konferenzen teilgenommen haben, bekannt. Das mitten
in der Stadt und im Grünen liegende Gebiet, direkt am Fluss Sola und dessen
Boulevards wurde zum Ort unserer freundlichen Gespräche, Spaziergänge, des
Aufbaus neuer Freundschaften und gegenseitiger Beziehungen.

Genau von diesem Ort haben wir, wie schon früher erwähnt, in andere, mit uns
befreundeten Städte gefahren, wo unsere Gäste die Schönheit und den Reiz der
malerischen Gelände bewundern konnten, während sie sich mit reiner, heißer Lie-
be gegenüber ihnen und Israel getroffen haben, und das alles nur wegen ihres und
unseres Messias Jeschua.

Die Städte, die – wie sie behaupteten – in ihrem Gedächtnis und ihren Herzen
für immer bleiben werden, sind vor allem Wisła und Ustroń. Gerade dort wurden
sie von der  Gemeinschaft der lokalen Gemeinden mit Mahlzeit und zahlreichen
Attraktionen herzlich bewirtet. Eine der Attraktionen war eine einstündige Pfer-
dekutschenfahrt inmitten der Schönheit der Natur in Wisła. Unsere Gäste aus Isra-
el wurden auch zu den Gemeinden eingeladen, wo sie zusammen mit anderen
Gläubigen an Versammlungen teilnehmen konnten und sehen, wie die Gottes-
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dienste dort aussehen. Sie haben solche Gemeinden wie „Betel“ in Ustroń, „Sy-
loe“ in Wisła Czarne und „Salem“ in Oświęcim besucht, wo auch am Ende des
Gottesdienstes die Musikgruppe einige hebräische Gesänge für sie vorbereitet hat,
die ihnen viel Freude bereitet haben.

Die Reise nach Krakau – der Städt, von der sie so viel gehört haben – wurde
auch zu einer besonderen Attraktion. Sie konnten in einer bequemen Weise die
Schönheit der Architektur in Krakau bewundern, indem sie mit Melex (kleine
polnische Elektroautos) gefahren sind. Sie haben auch Kazimierz besichtigt – das
alte jüdische Stadtviertel, wo sie auch zu Mittag gegessen haben. Das Mittagessen
hat eine zusätzliche „Attraktion“ gewonnen, wenn plötzlich beim Essen an der
frischen Luft ein Gewitter gekommen ist. Krakau begrüßt traditionell jede Gruppe,
mit der wir hier ankommen, mit Regen. Vielleicht ist das ein Ausdruck der Trauer,
dass bestimmte Zeiten schon vergangen sind – in denen man hier zu Lebzeiten
mancher noch lebender Menschen viele Gespräche in der jiddischen Sprache hören
konnte, seitens der hier spazierenden und hier lebenden jüdischen Bewohner von
Krakau.

Für die letzten vier Tage haben wir nach Czarna Góra in der Nähe von Zakopa-
ne gefahren. Polnische Gebirge, Natur und die ganze Architektur von Podhale (eine
der südlichsten Regionen Polens) haben einen großen Eindruck auf unsere Gäste
gemacht. Sie konnten auch mit der Seilbahn zum Kasprowy Wierch (berühmter
Gipfel in Polen) fahren, was zusätzlich den Eindruck der Schönheit dieser Region
stärker gemacht hat. Während der Anfahrt konnten wir wieder Gottes Handeln
erfahren, als sich das Wetter verschlechtert hat und es stark geregnet hat. In dieser
Situation haben wir uns völlig auf Gnade Gottes verlassen und auch diesmal waren
wir nicht enttäuscht. In dem Moment, als wir den Gipfel erreicht haben, hellte sich
der Himmel auf und zeigte uns die Schönheit der Schöpfung Gottes. Wir alle haben
das wundersame Werk Gottes in dieser Situation bemerkt.

Der ganze zweiwöchige Aufenthalt der Gruppe aus Israel in unserem Land hat
verursacht, dass sich ihre Herzen für Polen und das polnische Volk geöffnet haben.
Sie haben vielmals betont, dass sie während ihres langen Lebens in verschiedenen
Orten auf der ganzen Welt waren, aber man hat ihnen nirgendwo mit so viel Gast-
freundlichkeit, Wohlwollen und Liebe begegnet. Das waren nicht nur höfliche Worte,
als sie uns von ihren Erfahrungen während des Aufenthalts erzählt haben, man
konnte oft in ihren Augen Tränen der Rührung bemerken. Sie haben uns mehrmals
dafür gedankt, dass sie hier kommen konnten und für alles, was sie hier erlebt
haben.

Diese Reise würde ohne Eure für Israel und sein Volk heißen Herzen nicht möglich
sein. Dank Eurem Engagement, Eurer Treue, mit der ihr mit uns seit vielen Jahren
in diesem Dienst steht und dank Eurer riesigen Großzügigkeit konnte dieses Pro-
jekt, als eines der mehreren, realisiert werden. Für das alle, als Schalom Dienst e.V.
in Oświęcim danken wir Euch vom ganzen Herzen und wir legen auf Eure Herzen
alle diesen Worte des Dankes, die uns übermittelt wurden.
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In diesem Projekt, wie auch vorher schon erwähnt wurde, haben wir jeden
Tag Gottes Wort geteilt, was am Ende dieses Unternehmens Früchte gebracht hat,
in Form von zwei Herzen, die näher ihren Messias – Jeschua kennenlernen woll-
ten. Anna und Piotr haben den Wunsch geäußert, die Gemeinschaft der messiani-
schen Juden  in Israel zu besuchen, zu dem unser Bruder Edward auch gehört. Am
Ende des Aufenthalts hat Piotr in einem Gespräch mit Roman mit Ehrlichkeit in
seiner Stimme festgestellt:

– Roman, ich habe nicht gewusst, dass Jesus so gelitten hat.
Roman sah ihn genau an und stellte ihm die Frage:
– Und glaubst du daran, dass er so viel auch für dich gelitten hat?
Nach einer Weile antwortete er:
– Ja, ich glaube daran.

Unsere lieben Schwester und Brüder in Christus, es steht geschrieben, dass
im ganzen Himmel über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, Freude sein wird,
und hier haben wir sogar zwei, die sich bekehrt haben.

Gott sei Dank für diese bekehrten Herzen, für dieses Projekt, Gott sei Dank
dafür, dass Er Eure Herzen berührt hat, sodass dieses Projekt entstehen konnte.

Schalom aus Oświęcim


