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Vom 17.–20.08.2017 fand die XX. Jubiläumskonferenz „Vom Holocaust zur lebendigen
Hoffnung“ statt, die vom Schalom Dienst e.V. in Oświęcim organisiert wurde.

Vor der Konferenz beteten wir um Gottes Segen für die Teilnehmer sowie um Seine Führung
für diese Zeit.

Wir sind Gott dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes während der Konferenz. Durch
Sein Wort ermutigte Gott uns zu einem geheiligten Leben, damit wir brauchbare Gefäße in
Seinem Erlösungsplan für Israel, die Gemeinde und die Völker sind.

Ein sehr wichtiger Teil der Konferenz war das Zeugnis von Frau Zdzisława Włodarczyk, die
nach dem Warschauer Aufstand als kleines Mädchen mit ihrer Familie im deutschen Todes-
lager Auschwitz-Birkenau inhaftiert wurde.

Ein weiterer wichtiger Beitrag war das Zeugnis von Frau Władysława Jastrzębska, die zu-
sammen mit ihrer Familie an Hilfeleistungen für Gefangene des KZ Auschwitz-Birkenau be-
teiligt war. Sie steht stellvertretend für über 1.200 Personen – Einwohner von Oświęcim und
Umgebung, die unter Lebensgefahr Häftlingen des Todeslagers auf verschiedene Weise gehol-
fen haben.

Zum wiederholten Mal konnten wir uns auf dem Selektionsplatz versammeln, auf der so-
genannten Judenrampe. Als Vertreter der Gemeinde aus vielen Nationen brachen wir mit-
einander das Brot und nahmen an der Erfüllung der Vision von der versammelten Gemeinde
auf dem Selektionsplatz teil, die Gott uns im Jahr 2005 gegeben hatte. Nach dem Abendmahl
an diesem Ort beteten wir, um in der priesterlichen Berufung zu stehen und damit Gott die
Wunden des Holocaust im israelischen und polnischen Volk heilt. Der Holocaust hatte
6 Millionen Juden das Leben gekostet, darunter 3 Millionen Juden polnischer Herkunft. Ein
bewegendes Erlebnis war es, als Gläubige aus Deutschland die Füße von Gläubigen aus Polen
wuschen. Dies wurde im Geist der Buße und Demut getan, der das Gegenteil vom Nazigeist
ist, der immer von Stolz und Arroganz gekennzeichnet war. Gemeinsam beteten wir für das
deutsche Volk, dass es vollständig vom Nazigeist befreit wird. Ebenso beteten wir dafür, dass
wir als deutsches und polnisches Volk durch Versöhnung unsere Beziehung zueinander au-
fbauen und dadurch die Ziele von Gottes Reich für unsere Nationen erfüllen.

Wir beteten, dass der Heilige Geist die Wunden unserer Völker heilt und uns im Fürbitte-
dienst für Israel gebraucht. Es war ein wunderbares Erlebnis, das eine Bestätigung dessen war,
dass jeder, der Israel segnet, gesegnet sein wird. Dem Gott Israels sei alle Ehre!

Schon jetzt laden wir Euch zur Teilnahme an der nächsten Konferenz ein, die vom
23.–26.08.2018 stattfinden soll.

Shalom aus Oświęcim

Liebe Geschwister!


