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Ihr Lieben in Christus!

Vor vielen Jahren haben wir dank Gottes Gnade ein außer-
gewöhnliches Geschenk für unseren Dienst bekommen. Es
waren Bibeln in großem Format, die speziell für Juden ge-
druckt worden waren. Deshalb ist auf der vorderen
Umschlagseite der Davidstern abgebildet, und auf der Rückse-
ite die Menora.

Diese Bibeln waren in Großformat herausgegeben wor-
den und enthielten eine entsprechend große Schrift. Dadurch
eigneten sie sich hervorragend zum Lesen für Menschen jüdi-
scher Herkunft in fortgeschrittenem Alter.

Schon allein die Symbolik auf dem Einband bewirkte, dass
viele Personen dieses wertvollste aller Bücher mit Offenheit
und Wohlwollen entgegengenommen haben.

Leider haben wir alle Bibeln längst weitergegeben. Seit-
dem beten wir dafür und bemühen uns darum, wieder sol-
che Bibeln zu bekommen.

Wir sind Gott dankbar, dass Er nach mehreren Jahren Gebet und Suchen unsere Bitten erhört hat! Es hat sich die
Möglichkeit ergeben, solche Bibeln in Großformat aus Finnland zu beziehen. Dieses Mal jedoch leider nicht kostenlos…
Eine Bibel kostet inklusive Transport aus Finnland nach Oświęcim 25 zł (ca. 6 C). Wir würden gern 500 Exemplare
bestellen, was insgesamt die hohe Summe von 12.500 zł (ca. 3.000 C) ergeben würde.

Wir alle, die wir in diesem Dienst engagiert sind, bringen diese Sache mit Gebet und Glauben vor Gottes
Angesicht. Wir beten auch dafür, dass der Herr viele Herzen dazu bewegt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an
der Deckung dieser nicht geringen Kosten zu beteiligen. Es ist eine besondere Investition, denn wir wollen erneut
Gottes Wort an das Volk weitergeben, von dem wir dieses Wort einmal bekommen haben. Wir glauben, dass es
eine reiche Ernte zur Verherrlichung von Gottes Reich einbringen wird.

Möge der Herr Euch reich segnen!

PS. Eine Spende für die Bibeln kann auf das Konto des Schalom Dienst e.V. in Oświęcim überwiesen werden:
Bank: PEKAO S.A. I/o Bielsko-B. Filia Nr. 1 Oswiecim   •   IBAN: PL93124011701978001015771862
BIC: PKOPPLPW
Verwendungszweck: Spende für Satzungszwecke – Bibeln
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