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Oświęcim, November 2014

In unserem aktuellen Brief teilen wir mit
großer Freude und dankbarem Herzen das mit
Euch, was wir im Oktober während unseres
Aufenthalts in der Ukraine erlebt haben.

Zu Beginn unserer Reise sind wir in Win-
nyzja gewesen, wo wir uns unter anderem mit
denen treffen konnten, die vor einigen Wo-
chen an der Erholungsreise nach Polen teilge-
nommen hatten. Wir erinnerten uns gemein-
sam an die Erlebnisse während dieser Zeit in
Polen.

In Winnyzja besuchten wir u.a. den 75-jähri-
gen Borys und seine 74-jährige Frau Galina.
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Borys erzählte uns von seinem schwierigen
Schicksal, das ihn bis nach Kamtschatka geführt
hatte, wo er als Bauingenieur gearbeitet hat-
te. Leider haben Galina und Borys eine der
größten Tragödien ihres Lebens durchmachen
müssen – den Tod ihres einzigen Sohnes. Wir
bitten Euch um Gebet für die beiden, dass sie
sich trotz der atheistischen Einflüsse des Kom-
munismus, die ihnen ihr Leben lang eingetrich-
tert worden sind, dem besten Schützer und
Tröster anvertrauen – dem Retter Jeschua.

Als nächstes begannen wir, Lebensmittelpa-
kete zu packen, die für 13 Ortschaften des

Kreises Winnyzja vorbereitet wurden. Aus
Zeitgründen konnten wir nicht alle Orte selbst
besuchen.

Zuerst waren wir in Schmerynka, wo wir in
der lokalen Synagoge die Pakete weitergeben
und uns mit den vielen Menschen treffen konn-
ten, die sie in Empfang nahmen.

Als wir nach Mohyliw-Podilskyj kamen, war-
teten viele schon auf die Lebensmittelpakete,
die eine große Hilfe für sie darstellen. Wir
brachten nicht nur materielle Hilfe nach Mo-
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Packen der Lebensmittelpakete in Winnyzja

Verteilung der Lebensmittelpakete in Mohyliw-Podilskyj



– 2 –

hyliw-Podilskyj, sondern konnten auch Gottes
Wort und die Gute Nachricht von der Rettung
im Messias Jeschua weitergeben. Leonid, der
für das Laufen der jüdischen Gemeinde in die-
ser Stadt verantwortlich ist, war nicht nur für
die regelmäßige Hilfe in Form der Lebens-
mittelpakete sehr dankbar, sondern vor allem
für die täglichen Mittagessen für 20 Personen,
die wir mit Gottes Hilfe seit vielen Jahren in
der Synagoge von Mohyliw-Podilskyj organi-
sieren. Wir schließen uns seinen Worten an und
danken Gott und Euch für die ausdauernde und
regelmäßige Unterstützung dieser Arbeit,
durch die so viele Menschen nicht nur eine
tägliche praktische Hilfe erhalten, sondern vor
allem mit der Liebe des Messias Israels in Kon-
takt kommen, der durch Eure Gebete und
Gaben in ihrem Alltag real wird. Denn wie der
Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube
ohne Werke tot (Jak 2,26).

Der nächste Ort, an den wir Lebensmittel-
pakete brachten, war das kleine Dorf Murku-

rilowcy. Wir trafen uns dort mit dem 83-jähri-
gen Michail und später mit der 60-jährigen
Anna, die allein in äußerst ärmlichen Verhält-
nissen lebt. Für Anna hatten wir neben einem

Lebensmittelpaket auch einen warmen Win-
termantel dabei, für den sie sehr dankbar war.

Wir trafen uns auch mit der 59-jährigen
Ester, die zusammen mit ihrem Sohn wohnt.
Ihre Lebensbedingungen sind für die beiden

sehr schwierig. Sie leben nur von dem beschei-
denen Einkommen des Sohnes, der als Schus-
ter arbeitet, da die gesamte Rente von Ester
für Arzneimittel gebraucht wird, wobei sie
nicht einmal in der Lage ist, für das Geld alle
nötigen Medikamente zu kaufen. Das größte
Problem dabei ist, dass sie diese Mittel re-
gelmäßig einnehmen muss.

Als nächstes fuhren wir nach Wapnjarka.
Dort trafen wir uns mit dem Ehepaar Zina
(65 J.) und Witia (68 J.). Vor kurzem hatte Wi-
tia seinen dritten Schlaganfall, durch den er drei
Tag im Koma lag. Im örtlichen Krankenhaus
hatte ihm fast niemand eine Überlebenschan-
ce gegeben. Doch der Herr brachte ihn in Sei-
nem großen Erbarmen auf wunderbare Weise
ins normale Leben zurück. Bei Witia sind kei-
nerlei Folgen des Schlaganfalls – wie Lähmung
oder Sprachstörungen – zu bemerken. Lob sei
Gott für dieses Wunder! Unser Besuch bei
Witia und Zina war auch eine Zeit des Nach-
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denkens über die Vergänglichkeit unseres Le-
bens. Als wir uns über Gottes Wort unterhiel-
ten und ihnen von der Rettung in Jeschua
erzählten, ermutigten wir sie erneut, diese
größte Chance zur Versöhnung mit dem Mes-
sias zu nutzen. Lasst uns dafür beten, dass der
Herr selbst ihre Herzen berührt und sie zu
Sich zieht. Denn er spricht: „Ich habe dich zur
Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des
Heils geholfen.“ Siehe, jetzt ist die Zeit der Gna-
de, siehe, jetzt ist der Tag des Heils! (2Kor 6,2)

In Wapnjarka besuchten wir auch ein ande-
res Ehepaar: die 72-jährige Anna und den 75-
jährigen Borys. Bis vor kurzem war Borys in

dieser Stadt der Koordinator für die Verteilung
der Lebensmittelpakete gewesen. Nachdem
er allerdings einen Schlaganfall erlitten hatte,
ging es mit seiner Gesundheit zunehmend berg-

ab und Borys ist nicht mehr in der Lage, die
Arbeit fortzuführen. Gemeinsam erinnerten
wir uns an das Jahr 2005, als Anna und Borys
an der Erholungsreise in Polen teilnehmen
konnten. Diese schöne Zeit in unserem Land
hat sich ihnen tief eingeprägt. Wir ermutigten
Borys und Anna dazu, im Wort Gottes zu le-
sen, das sie vor längerer Zeit von uns geschenkt
bekommen hatten. Bitte betet für dieses Ehe-
paar, dass sie miteinander in der Bibel lesen
und die Rettung in Jeschua erkennen. Denn das
Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schär-
fer als jedes zweischneidige Schwert und dringt
durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark
und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und
Sinne des Herzens (Heb 4,12).

Am nächsten Tag fuhren wir nach Tomash-
pil. Sehr bewegend war für uns der Besuch
beim 40-jährigen Jura. Er leidet seit seiner
Geburt an einer Hirnschädigung. Seine Arme
und Beine sind in verschiedene Richtungen

verdreht. Zudem hat Jura große Schwierigkei-
ten beim Sprechen. Die größte Tragödie von
Jura ist die, dass er nach dem Tod seiner Mutter
allein zurückgeblieben ist. Seine Tante, die in
einem anderen Teil des Landes lebt, hat be-
schlossen, eine Frau als Pflegekraft zu bezah-
len, damit sie zumindest einmal täglich in Juras
Wohnung kommt, ihm Essen vorbereitet und
bei der grundlegenden Pflege hilft. Jura ist ans
Bett gebunden und vollständig auf die Pflege
Dritter angewiesen. Als er jedoch von Gottes
Liebe und dem Rettungsangebot in Jeschua
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hörte, drückte er bewusst den Wunsch aus,
dass wir für ihn beten. Nach Abschluss des
Gebets versuchte Jura mit aller Anstrengung
ein Wort zu sagen. Letztendlich rief er mit
großer Mühe, aber auch voller Freude
„Amen!“. Danach sagte er noch mit einem
Lächeln auf den Lippen: „Danke“. Unsere Fra-
ge, ob er eine Bibel habe, bestätigte Jura.
Tatsächlich sahen wir sie in einer kleinen Kis-
te. Ihre Seiten waren mit Klammern befestigt,
um ihm das Lesen zu erleichtern. Wir schenk-
ten Jura dennoch eine Bibel mit größerer
Schrift, wofür er sehr dankbar war. Seine Re-
aktion war für uns eine große Freude und Er-
mutigung. Wir befehlen Jura Euren Gebeten
an, damit der gute Gott durch Seinen Geist in
seinem Herzen bestätigt, dass er Sein wertvol-
les und errettetes Kind ist. Dem aber, der euch
vor dem Straucheln behüten kann und euch unta-
delig stellen kann vor das Angesicht seiner Herr-
lichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unse-
rem Retter, sei durch Jesus Christus, unseren
Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht
vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit! Amen.
(Jud 24-25)

Die nächste Person, die wir in Tomashpil
besuchten, war die 87-jährige Mania. Alle, die
sie in dieser Stadt kennen, nennen sie „Tante
Mania“. Mania arbeitete ihr ganzes Berufsle-
ben hindurch als Beamtin in der Staatsanwalt-
schaft, doch während des Krieges überlebte

sie wie durch ein Wunder im Ghetto von To-
mashpil, wo sie unter harten Bedingungen
schwer arbeiten musste. Lasst uns Mania in
ihrem fortgeschrittenen Alter vor Gottes
Thron bringen, damit sie vor ihrem Weg in die
Ewigkeit noch den Retter Jeschua kennen lernt.

Wir besuchten auch die 76-jährige Jewgie-
nia, die schon seit längerer Zeit starke Rücken-
schmerzen hat und sich deshalb nur einge-

Mania

Jewgienia

schränkt bewegen kann. Wir haben zusammen
mit Jewgienia für ihre Gesundheit und Erret-
tung gebetet. Bei der Verabschiedung sagte sie,
dass ihre einzige Hoffnung in Gott sei. Lasst
uns weiter für sie beten – für ihre Gesundheit,
aber vor allem dafür, dass Jeschua ihr persönli-
cher Retter wird, denn: Bei dem Herrn ist die Ret-
tung. Dein Segen sei über deinem Volk! (Ps 3,9)

Im Anschluss waren wir bei der 72-jähri-
gen Maria und ihrem 75-jährigen Mann Jefim.
Maria erzählte uns viel aus ihrem Leben in dem
jüdischen Städtchen, das Tomashpil einst ge-
wesen ist. Mit Wehmut erinnerte sie sich an
die Zeiten, die durch den grausamen Holocaust
und später den Kommunismus für immer ver-
gangen sind. Mit zitternder Stimme berichte-
te sie uns vom gegenwärtigen Antisemitismus,
dem sie und ihr Mann immer wieder begegnen.
Wie als Bestätigung ihrer Worte sahen wir nach
dem Verlassen ihres Hauses einige Männer, die
wütende Parolen gegen die Juden ausriefen.
Das machte uns bewusst, wie tief der Antise-



– 5 –

mitismus in dieser Gesellschaft verwurzelt ist.
Man sieht das insbesondere in kleinen Ort-
schaften und Dörfern. Es ist umso schockie-
render, dass in diesen Orten seit Jahren jeder
jeden kennt und dennoch immer wieder völlig
unbegründet Zorn und Hass deutlich werden.
Das ist ein großer Aufruf zum Gebet, nicht nur
für unser Land, sondern auch für die Ukraine,
damit Befreiung vom Antisemitismus stattfin-
den kann.

Unsere weitere Fahrt führte uns nach Jam-
pil, wo uns die 79-jährige Anna und ihr 50-jähri-
ger Sohn Mischa herzlich willkommen hießen.
Die beiden sind für die Verteilung der Leben-
smittelpakete an die Bedürftigen in der jüdi-
schen Gemeinde dieser Stadt verantwortlich.
Im Gespräch mit Anna erfuhren wir, dass vie-
le, denen wir in dieser Stadt geholfen hatten,
inzwischen verstorben sind. Es ist Gottes Gna-
de, dass diese Menschen zumindest in einem
kleinen Maß die praktische Hilfe und Liebe
durch andere in ihrem Alltag erleben konnten.

In Jampil besuchten wir auch die 61-jährige
Lola. Während des Gesprächs bemerkten wir,
dass sie sehr offen für Gottes Wort ist, das sie
von uns geschenkt bekam. Wir beteten mit-
einander und glauben daran, dass der Herr sie
immer mehr zum Lesen Seines Wortes und
zum Kennenlernen Seiner selbst bewegen
wird. Weil die Elenden Gewalt leiden und die
Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht
der HERR, ich will Hilfe schaffen dem, der sich
danach sehnt (Ps 12,6).

Die nächste Etappe unserer Reise war Wo-
ronowica, wo wir Lebensmittelpakete verte-
ilten und uns mit Borys trafen, der diese Ar-
beit koordiniert. Wir besuchten auch den 75-
jährigen Iwan und die 72-jährige Lubow. Seit

Maria

Lola

Lubow und Iwan

fast 50 Jahren sind sie miteinander verheira-
tet. Trotz der schweren Nachkriegsjahre und
der Zeit des Kommunismus sind beide voller
Optimismus und freuen sich über jeden neuen
Tag. Auch ihnen konnten wir eine Bibel schen-
ken. Wir ermutigten sie dazu, täglich darin zu
lesen. Zum Abschluss beteten wir für sie.

Danach statteten wir der 76-jährigen
Schprinja einen Besuch ab. Sie lebt allein, des-
halb ist das monatliche Lebensmittelpaket eine
große Hilfe für sie. Ihre Kindheit war in die
Zeit des Krieges sowie der rumänischen und
deutschen Besatzung gefallen. Schprinja und
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ihre ganze Familie waren in ein kleines Ghetto
in der Nähe von Scharhorod gepfercht wor-
den. Durch schrecklichen Hunger, extreme
Enge und das Fehlen jeglicher Sanitäranlagen
breiteten sich Typhus und Ruhr aus. Nur dank
Gottes Gnade und Erbarmen überlebten sie
bis zum Ende der Besatzung. Bitte betet für
Schprinja, dass sie in ihrer Einsamkeit und Ar-
mut ihren Blick auf Jeschua richtet, der sie nicht
nur retten kann, sondern ihr darüber hinaus
echte Freude und ewiges Leben schenken will.

In Gniwan trafen wir uns voller Freude mit
Borys, der der örtlichen jüdischen Gemeinde

Bella früher als Wirtschaftswissenschaftlerin
gearbeitet hat. Heute lebt sie in extremer Ar-
mut. Ein großes Unglück in dieser Familie sind
nicht nur die psychische Erkrankung und fort-
schreitende Altersdemenz bei Bella, sondern
auch die Probleme von Julia, die von ihrem eige-
nen Mann auf den Kopf geschlagen worden war
und danach psychisch erkrankt ist. Während
unseres Besuchs überreichten wir ihnen nicht
nur Lebensmittelpakete, sondern beschlossen
auch, drei Fenster in ihrer Wohnung zu wech-
seln. Trotz der regelmäßigen Hilfe seitens der
jüdischen Gemeinde in Gniwan sind die
Zustände, unter denen Bella und Julia leben,
wirklich schlimm. In dieser Situation können wir
nur zu Gott um Erbarmen und Gnade rufen,
damit Er selbst eine Lösung dafür schenkt.
Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne
Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nah-
rung 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 er-
forderlich 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)

Die nächste Ortschaft, in die wir Lebensmit-
telpakete brachten, war Gaisin. Dort trafen wir
uns mit Borys, der der jüdischen Gemeinde
vorsteht und für die Verteilung der Pakete an
die Bedürftigen zuständig ist.

In Gaisin besuchten wir ein weiteres Ehe-
paar: die 71-jährige Raisa und den 73-jährigen
Fiodor. Sie begrüßten uns sehr herzlich, was

Borys

BellaSchprinja

vorsteht. Gemeinsam besuchten wir die 81-
jährige Bella und deren 56-jährige Tochter Ju-
lia. Die Bedingungen, unter denen die beiden
leben, sind fern jeglicher Norm und Hygiene.
Bei diesem Anblick ist es kaum zu glauben, dass
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uns die Möglichkeit gab, Gottes Wort an sie
weiterzugeben. Am Ende unseres Besuchs
befahlen wir Raisa und Fiodor Gottes Fürsor-
ge an und beteten für ihre Errettung. Bitte
denkt im Gebet an dieses Ehepaar, damit die
Bibel, die wir ihnen geschenkt haben, nicht als
weiteres „schönes Buch“ im Regal verstaubt,
sondern von ihnen gelesen wird. Mögen sie
Gottes Wort in ihr Herz und Leben aufneh-
men! Bitte betet auch für Raisas Gesundheit.
Sie hat bereits drei Herzinfarkte erlebt und
musste sich außerdem einer ernsten kardiolo-
gischen Operation unterziehen. Raisa und Fio-
dor verabschiedeten uns mit großer Dankbar-
keit für die ihnen erwiesene Hilfe und Fürsor-
ge in dieser schwierigen Zeit.

Wir besuchten auch den 77-jährigen Dawid.
Vor einigen Jahren war seine Frau gestorben.
Seine Kinder und Enkel leben in Kiew und

Moskau. Dawid erzählte uns seine Lebensge-
schichte, die nicht sehr einfach war. Seine Kind-
heit war vom Trauma des Holocausts gekenn-
zeichnet sowie vom tragischen Tod seiner El-
tern, die in dieser Zeit ermordet worden wa-
ren. Dawid zog danach umher und war der
Gnade und Ungnade anderer Menschen aus-
geliefert, bis er endlich tief in Russland in einem
Waisenhaus ankam. Trotz dieser Umstände
beendete er erfolgreich die Schule und ein
höheres Studium. Nach der Rückkehr in seine
Heimatstadt in der Ukraine arbeitete er als
hauptverantwortlicher Ingenieur bei der örtli-
chen Eisenbahn.

Anschließend fuhren wir weiter zur 87-jähri-
gen Tamara, die uns ebenfalls von ihrem
ungewöhnlichen Lebensschicksal während des
Zweiten Weltkriegs erzählte, das deutlich

Raisa

Dawid

Tamara

                                                                    und Fiodor

Gottes Fürsorge und Segen widerspiegelt. Im
Laufe des Krieges musste sie umherirren und
war vielen Gefahren ausgesetzt, doch danach
wurde sie in Gaisin sesshaft. Tamaras Geschich-
te ist ungemein interessant, aber am meisten
berührte uns ihre Sorge für ihre Tochter, die
vor kurzem aus dem umkämpften Donezk flie-
hen musste, als pro-russische Separatisten die
Schule in der Nähe ihrer Wohnung angriffen.
Sie konnte nur das mitnehmen, was sie bei sich
hatte. Ihr war jede Möglichkeit verwehrt, ir-
gendetwas aus ihrer Wohnung mitzunehmen.
Das Drama ihrer Tochter, das vor einigen Wo-
chen stattgefunden hat, bewegte uns umso
mehr, als uns bewusst wurde, dass das Schick-
sal, das Tamara während des Krieges ge-
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troffen hatte, jetzt ihrer Tochter zuteil gewor-
den war.

Aus der Ostukraine kommen immer wie-
der sehr beunruhigende Nachrichten. Aus si-
cheren Quellen wissen wir, dass in den
umkämpften Gebieten über 200 jüdische Fa-
milien zur Flucht gezwungen worden sind, von
denen bis zum heutigen Tag 120 bereits nach
Israel ausgewandert sind. Wir bitten Euch um
anhaltendes Gebet für die Situation in der
Ukraine. Viele junge Menschen und Fami-
lienväter sind zur Armee einberufen worden,
und sehr viele von ihnen werden nie wieder
zu ihren Familien zurückkehren. Lasst uns be-
sonders für die Lage der jüdischen Minderheit
im Osten beten, die verschiedenen Exzessen
und Schikanen von pro-russischen Separatisten
ausgesetzt ist. Erschreckt nicht und zittert nicht!
Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen
und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeu-
gen: Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt kei-
nen Fels, ich kenne keinen. (Jes 44,8)

Im nahegelegenen Dorf Kamienna Gorka
besuchten wir die 66-jährige Sofia, der wir im
vergangenen Jahr mit Gottes Hilfe eine Was-
serleitung ins Haus verlegen konnten. Sofia

zu Jesus Christus gehört, der ihr persönlicher
Herr und Retter ist.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Gai-
sin besuchten wir den 78-jährigen Michail,
dessen Sehkraft immer mehr nachlässt. Den-
noch empfindet er viel Freude in seinem Ret-

ter Jeschua, dem er sein Leben übergeben hat.
Lasst uns Michail gemeinsam vor Gottes Gna-
denthron bringen und um die nötige Kraft und
Gesundheit für ihn bitten. Ich aber, ich will nach
dem HERRN ausschauen, will warten auf den
Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhören
(Mi 7,7).

Als wir in Winnyzja waren, trafen wir uns
auch mit Marina und Siergiej, die seit dem Tod
von Swieta für den Dienst in dieser Region
verantwortlich sind. Siergiej ist inzwischen Di-
rektor der Szamasz-Stiftung, mit der wir eng
zusammenarbeiten und das medizinische Pro-

Sofia

Michail

Marina und Siergie

freute sich sehr über unseren Besuch und
drückte noch einmal ihren Dank für all das
Gute aus, das sie erfahren durfte. Bewegt
erzählte sie uns, dass sie in ihren kühnsten
Träumen nicht gedacht hätte, dass es in ihrem
Haus einmal fließendes Wasser geben würde.
Wir freuen uns zusammen mit Sofia über ihr
Glück, doch unsere größte Freude ist, dass sie
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jekt sowie die Suppenküchen für bedürftige
Juden in Winnyzja organisieren. Wir bitten
Euch sehr um Gebet für Siergiej, Marina und
ihre Mitarbeiter, dass der Herr sie mit beson-
derer Weisheit und Kraft für diese Arbeit unter
den Notleidenden ausstattet – gemäß der bi-
blischen Verheißung: Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin
dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich
halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.
(Jes 41,10) In Anbetracht der großen Bedürf-
nisse und der enormen Armut, die besonders
in der gegenwärtigen Zeit viele Juden in Win-
nyzja betrifft, sind wir uns völlig darüber im
Klaren, dass wir nicht in der Lage sind, jedem
zu helfen, der um Unterstützung bittet. Den-
noch unterhielten wir uns mit den Leitern der
Szamasz-Stiftung über Möglichkeiten, eine wei-
tere Suppenküche für die Bedürftigsten in Win-
nyzja zu öffnen. Es wurden bereits einige
Schritte in diese Richtung unternommen. Wir
bitten Euch um intensives Gebet in dieser Sa-
che, damit nichts im Weg steht, um eine wei-
tere Suppenküche in dieser Stadt einzurichten.

Wir fuhren auch nach Schepetiwka, wo wir
voller Freude die Suppenküche besuchten.
Während des Mittagessens konnten wir den
Besuchern Gottes Wort und Grüße weiterge-
ben. In individuellen Gesprächen drückten viele

sundheit kostet. Unsere Freude ist es, dass
Zinov und Roza ihre Hoffnung und ihr Vertrau-
en auf den Gott Israels sowie auf den Messias
Jeschua setzen. Das Vertrauen und der Glau-
be an Seine Hilfe trägt sie immer wieder durch
schwierige Situationen hindurch. Bitte betet für
die beiden, dass Gott sie stärken und mit Ge-
sundheit und Weisheit für den täglichen Dienst
ausrüsten möge. Lasst uns in unseren Gebe-
ten Gottes wunderbare Verheißungen
verkünden, die der Herr denen gibt, die Ihm
vertrauen: Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?
Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt,
sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem
Müden Kraft, und Stärke genug demUnvermögen-
den. Männer werden müde und matt, und Jünglin-
ge straucheln und fallen; aber die auf den HERRN
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde
werden. (Jes 40,28-31)

In Schepetiwka besuchten wir auch den
83-jährigen Arkadi, der zusammen mit seinem
Sohn und dessen Frau lebt. Sein zweiter Sohn
wohnt mit seiner Familie in Moskau. Als nahe-
stehender Familienangehöriger hat Arkadi die
Pflege des 54-jährigen Isaak übernommen,
dessen Mutter (Bronia) vor einigen Jahren ge-
storben war. Dem Herrn sei Dank, dass Isaak

Suppenküche in Schepetiwka

Isaak und Arkadii
erneut ihre Dankbarkeit für diese tägliche Hil-
fe in Form von einem warmen Mittagessen aus.

Wir unterhielten uns auch mit Roza und
Zinov, die sich dank der Gnade und Hilfe Got-
tes jeden Tag für das Wohl der jüdischen Ge-
meinde in dieser Stadt einsetzen. Oftmals ist
das nicht einfach, denn nicht nur die, um die
sie sich kümmern, sondern auch sie selbst
werden immer älter, wodurch ihr Engagement
in dieser Arbeit sie zunehmend Kraft und Ge-

trotz zahlreicher Einschränkungen durch sei-
ne psychische Krankheit selbständig zur Suppen-
küche kommen kann und auch seinen Onkel
regelmäßig besucht. Wir befehlen dem Herrn
diese Familie an und beten vor allem um ihre
Rettung, die im Messias Jeschua ist.

Danach statteten wir auch der 64-jährigen
Gienia einen Besuch ab. Sie ist uns sehr dank-
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bar für die tägliche praktische Hilfe und dafür,
dass wir an sie denken. Gienia erzählte uns
bewegt von ihrer verstorbenen Mutter. Bitte
betet für Gienia, dass die Hilfe und Liebe, die
sie erfährt, sie zur Rettung in Jeschua führen.

konnten wir auch unsere Ansichten zum The-
ma dieses Festes weitergeben.

Die Situation in der Ukraine, insbesondere
die der dortigen Juden scheint immer unsiche-
rer und instabiler zu werden. Davon zeugt das
vom Verbund der jüdischen Gemeinden in der
Ukraine speziell organisierte Zentrum für die
Sicherheit der in diesem Gebiet lebenden Ju-
den. Es wurden besondere Berater in alle Re-
gionen der Ukraine berufen, die im Falle
schwieriger Situationen zu einer sofortigen
Reaktion verpflichtet sind. Roza und Zinov
kommentierten diese Aktion folgendermaßen:
„Für uns ist das wie ein rotes Licht, wir fühlen
uns immer bedrohter.“

Indem wir an diese Situation im Zusammen-
hang mit dem Laubhüttenfest denken, sehen
wir, dass wir unsere einzige Hoffnung im Gott
Israels haben können, der in Seinem Wort
unerschütterliche Beweise Seiner Pflege und
Fürsorge für Sein auserwähltes Volk gibt. Des-
halb können wir fest auf dem Fundament von
Gottes Wort stehen und um Seinen Schutz und
Seine Führung für Sein Volk in der Ukraine
beten, denn auch für sie gelten Sein Trost und
Seine Gnade: Siehe, es kommen Tage, spricht
der Herr, da werde ich dem David einen gerech-
ten Spross erwecken; der wird als König regieren
und weise handeln und wird Recht und Gerech-
tigkeit schaffen auf Erden. In sei-nen Tagen wird
Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen;
und das ist der Name, den man ihm geben wird:
„Der Herr ist unsere Gerechtigkeit“. (Jer 23,5-6)

Schalom aus Oświęcim

Gienia

Unser Aufenthalt in der Ukraine fiel in die
Zeit des Laubhüttenfestes (Sukkot), das einer-
seits ein sehr fröhliches Fest ist, doch uns an-
dererseits an die Vergänglichkeit des menschli-
chen Lebens auf dieser Erde erinnert sowie
daran, dass unser Leben ausschließlich von
Gottes Gnade und Erbarmen abhängt. In vie-
len jüdischen Gemeinden in der Ukraine wur-
den für die Zeit des Festes Laubhütten aus
Ästen und Blättern gebaut. Bei unseren Besu-
chen in den einzelnen jüdischen Gemeinden


