Liebe Freunde,
Wir danken Euch von ganzem
Herzen für die kontinuierlichen
Gebete und die Unterstützung des
Dienstes der Barmherzigkeit für den
kleinen Teil des von Gott
auserwählten Volk in der Ukraine.
Im Zusammenhang mit der
Pandemie des COVID-19-Virus
wurden in der Ukraine viele strenge
Einschränkungen eingeführt, die die
meisten Bereiche der normalen
Lebens lähmten.

Unsere Freunde und ihre Kollegen
aus der Ukraine sitzen jedoch nicht
untätig, sondern helfen
wie
immer
aktiv
den bedürftigen
Söhnen
und
Töchtern der
Nation
Israel
in
dieser
schwierigen Situation.
In der Ukraine haben alle
Restaurants, Bars geschlossen,
einschließlich aller Supenküchen,
die wir bisher unterstützt haben.
Angesichts
dieser
schwierigen
Situation standen wir vor der
Herausforderung,
die
bisher
geleistete Hilfe so umzustellen, dass
unsere Lieben nicht ohne Hilfe und
praktische
Unterstützung
zurückbleiben.

Aktuell organisiert Zinovi in der
Kantine in Szepetowka zusammen
mit Rosa und ihren Kollegen
Lebensmittel für alle Betroffenen,
die nach Hause geliefert oder
persönlich abgeholt werden können.
In Mogilev Podolsky, wo sich die
Kantine in der örtlichen Synagoge
befindet, wurde beschlossen, das
Mittagessen
wie
bisher
vorzubereiten.

Alle, die den Mittagessen
bekommen, kommen und holen ihn
ab zu sich nach Hause. In Żmirinka
ist diese Hilfe auf ähnliche Weise
organisiert.
In Winnica, wo es zwei von uns
unterstützte
Suppenküchen
gibt, dort in diesen Kantinen wird
das Mittagessen zubereitet.

Es
wird
zubereitet,
dann
verpackt und zusammen mit den
notwendigsten Medikamenten zu
den Häusern transportiert oder an
vorher
festgelegten
Orten
übergeben, damit alle unsere Lieben
durch diese schwierige Situation
nicht geschädigt werden, sondern
die nötige Hilfe bekommen.
Preis sei Gott! Essen und andere
notwendige Hilfe werden immer
bereitgestellt, aber unsere Freunde,
die diese Arbeit an bestimmten
Orten koordinieren und direkt an
der Bereitstellung dieser Hilfe
beteiligt sind, brauchen unser Gebet
und unsere Unterstützung. Wir
wissen, dass derjenige, der sie zu
diesem Dienst berufen hat, ist und
immer treu sein wird, und ihre
Anstrengung im Herrn ist nicht
umsonst. ... Seid standhaft und,
immer voller Begeisterung für das
Werk des Herrn,

mit dem Bewustsein dass Eure
Anstrengung im Herrn nicht
umsonst ist - 1 Kor. 15.58.
Lasst uns bitte in unseren Gebeten
und
in
unserer
praktischen
Unterstützung besonders an unsere
Lieben denken, die größtenteils
älter sind und daher das höchste
Infektionsrisiko haben. Viele von
Ihnen, den wir helfen, haben den
Krieg und die Schrecken des
Holocaust überlebt. Angesichts der
Panik und Angst, die verbreitet wird
in den Medien haben sie auch Angst
um ihr Leben und auch Zweifel
wie
sie
in
einer
neuen,
schwer
verständlichen
Realität funktionieren werden.

Lasst uns beten, dass sie sich in
dieser Situation an den Herrn und
Retter wenden, der allein nur ein
sicherer Schutz ist.
Lasst uns, füreinander und für diesen
Dienst beten, den wir gemeinsam
tun.

Shalom aus Oświęcim

