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Oświęcim, April-Mai 2016

Dank der Güte und Gnade Gottes konnten
wir Ende März/Anfang April erneut in die Ukra-
ine fahren. Es war eine Zeit von Gottes Segen
und Seiner Führung. Unser Freund Jaap Heering,
Pastor einer messianischen Kongregation in
Holland, begleitete uns. In vielen Ortschaften
hatten wir Begegnungen mit unseren Lieben,
denen wir helfen. Das waren Treffen bei einer
gemeinsamen Mahlzeit, während der wir die
Gute Nachricht über das Passahlamm Jeschua
an sie weitergeben konnten, der als Messias
und Erlöser zu Seinem Volk gekommen war.
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen
des Hauses Israel. Denn der Sohn des Menschen
ist gekommen, zu suchen und zu retten, was ver-
loren ist. (Mat. 15,24 und Luk. 19,10)

Unser Ziel und Gebet ist, dass wir als Chris-
ten durch die praktisch erwiesene Liebe er-
neut den Messias Israels – Jeschua – Seinem
Volk vorstellen können.

Der erste von uns besuchte Ort war Sche-
petiwka. Hier konnten wir in der Suppen-
küche, die wir seit vielen Jahren unterstützen,
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Liebe Geschwister!

Treffen in der Suppenküche in Schepetiwka

den Besuchern das weitergeben, was unseren
Herzen so kostbar und wertvoll ist – die Liebe
des Messias Jeschua zu Seinem Volk Israel.
Nach einer gemeinsamen Mahlzeit beteten wir
mit einigen für ihre Bedürfnisse. Viele von
ihnen dankten Euch wiederholt für die unauf-
hörlichen Gebete und die tägliche Hilfe durch
die Mittagessen in der Suppenküche. Wir bitten
Euch weiterhin um Gebet für alle Besucher
dieser Suppenküche, dass der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs durch den Heiligen Geist ih-
ren Herzen das wahre Angesicht Jeschuas
offenbart, der sie bis ans Ende geliebt hat.

Unsere lieben Freunde und Mitarbeiter
Roza und Zinow sind von Anfang an darin en-
gagiert, der jüdischen Gemeinschaft in Sche-
petiwka auf verschiedene Weise zu helfen. Sie

Zinow und Roza

kümmern sich insbesondere um die Sup-
penküche, die sie täglich betreuen. Vor kurzem
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war Zinow wegen Herzproblemen im Kran-
kenhaus. Gott sei Dank ist er inzwischen wie-
der zu Hause! Während unseres Aufenthalts
in Schepetiwka konnten wir uns in der Suppen-
küche mit ihm treffen. Mit dem zunehmenden
Alter lässt die Gesundheit von Zinow und Roza
nach, deshalb bitten wir Euch umso mehr um
Eure Fürbitte für ihre Arbeit und ihren Dienst
an Gottes auserwähltem Volk. Gepriesen sei der
Herr Tag für Tag! Er trägt für uns Last, Gott ist
unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettun-
gen, und in der Macht des HERRN, des Herrn,
stehen die Auswege vom Tod. (Psalm 68,20–21)

Als nächstes fuhren wir nach Winnyzja, wo
wir ebenfalls von vielen Mitgliedern der jüdi-
schen Gemeinde zum Essen eingeladen wur-

Treffen in Winnyzja

den. Das war eine gesegnete Zeit des Weiter-
gebens von Gottes Wort und der gemeinsa-
men Beziehungspflege. Die größte Freude war
für uns, dass nach einem dieser Treffen eine
Person dafür beten wollte, den Messias Jeschua
als ihren persönlichen Retter anzunehmen. So,
sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut (Luk. 15,10).

In Winnyzja besuchten wir auch einige Per-
sonen in ihren Häusern. Eine von ihnen war
die 92-jährige Sura mit ihrer 60-jährigen Toch-
ter Katia. Wir sind Gott dankbar dafür, dass

beide an Jeschua als ihren persönlichen Retter
glauben, obwohl sie in armen Verhältnissen
leben und viel Mangel leiden. Sura und Katia
erhalten regelmäßige Hilfe im Rahmen des
Medizinprojekts.

Wir besuchten auch die 83-jährige Lubow
und ihre 57-jährige Tochter Raisa. Der Mann
von Lubow war vor zwei Jahren gestorben,
und Raisa kann aus gesundheitlichen Gründen
keine Arbeit aufnehmen. Lubow und Raisa le-

Sura und Katia

ben von Lubows Rente. Sie wohnen in sehr
schwierigen Verhältnissen. Es gibt keinen
Nahestehenden, der sie unterstützen würde.
Nach Möglichkeit werden sie medizinische
Hilfe durch die Szamasz-Stiftung in Winnyzja
erhalten. Bitte betet für die beiden, die seit
kurzem an den Sabbattreffen teilnehmen, die
im Rahmen des Synagogenprojekts stattfinden.
Möge der Gott Israels ihre Augen und Herzen
für die Rettung im Messias Jeschua öffnen!

Wir besuchten außerdem die 75-jährige
Frida mit deren Tochter Polina. Frida hatte als
Laborantin im örtlichen Krankenhaus gearbei-
tet, Polina als neurologische Ärztin. Wegen
dem Gesundheitszustand ihrer Mutter und

Raisa und Lubow

                                                         Polina und Frida
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ihres Mannes musste Polina ihren Job aufge-
ben, um sich der Pflege ihrer Angehörigen wid-
men zu können. Da sie sich in einer schwieri-
gen finanziellen Lage befinden, erhalten auch
sie Hilfe durch das Medizinprojekt der Sza-
masz-Stiftung. Sowohl Frida als auch Polina sind
an den Messias Jeschua gläubig.

Die nächsten Personen, mit denen wir uns
in Winnyzja trafen, waren die 69-jährige Raisa
und ihr 71-jähriger Mann Michail. Die Oma von
Raisa hatte während des Holocaust unter Le-

Michail und Raisa

bensgefahr Juden gerettet. Viele Jahre später
traf Raisa einen Juden, in den sie sich verliebte
und den sie heiratete. Sie und Michaił leben
bereits fast 50 Jahre miteinander. Die Freude
über ihr gemeinsames Leben wurde unerwar-
tet getrübt, als bei Raisa eine schwere Krebs-
erkrankung diagnostiziert wurde. Ihr Gesund-
heitszustand verschlechterte sich drastisch von
Monat zu Monat. Sie waren gezwungen, Geld
zu leihen, damit Raisa sich einer Chemothera-
pie unterziehen konnte. Für jeden Behand-
lungsdurchlauf mussten sie zwischen 2.500 und
3.000 UAH (85-105 EUR) bezahlen. Ihr ge-
meinsames monatliches Einkommen beträgt
nur 2.000 UAH (70 EUR). Raisa und Michaił
haben zwei Söhne. Einer von ihnen wohnt in
Russland, der andere in Winnyzja. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass sie Raisa wenigstens
teilweise bei der so teuren Behandlung
unterstützen konnten. Bei der Verabschiedung
sagte Raisa uns, dass sie daran glaube, dass sie
mit Gottes Hilfe um ihr Leben kämpfen wird.
Bitte betet für dieses Ehepaar, dass der Herr
nicht nur das irdische Leben von Raisa
verlängert, sondern dass beide den Messias
Jeschua kennen lernen, der sie retten und
ihnen ewiges Leben schenken kann.

Im Anschluss waren wir beim 68-jährigen
Samuel. Als seine Frau vor einigen Jahren er-
krankte, waren sie gezwungen, ihre Wohnung
zu verkaufen und eine kleinere zu kaufen. Das

Geld, das sie dadurch gewonnen hatten, be-
stimmte Samuel für die Heilbehandlung seiner
Frau. Leider starb sie, doch Samuel spricht
noch immer mit großer Rührung von ihr. Sein
einziger Sohn wohnt in Moskau. Während
unseres Gesprächs ermutigten wir Samuel
dazu, Gottes Wort zu lesen und durch Gebet
eine persönliche Beziehung zum Messias Isra-
els – Jeschua – aufzunehmen. Wir beteten
gemeinsam und Samuel versicherte uns, dass er
Trost und Unterstützung in Gottes Wort suchen
werde. Bitte betet mit für ihn, dass Gott sein Herz
berührt, ihn tröstet und ihn mit Seinem Frieden
erfüllt, weil Er der Vater für Israel und Ephraim
sein Erstgeborener ist (siehe Jer. 31,9).

Danach besuchten wir die 64-jährige Nata-
sza, die keine Angehörigen mehr hat. Ihre El-
tern leben schon lange nicht mehr, auch ihre
zwei älteren Brüder sind bereits gestorben.

Samuel

Natasza
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Der einzige Nahestehende ist ihr Neffe, der
in Lugansk lebt. Wegen dem anhaltenden Kon-
flikt in der Ostukraine ist der Kontakt zu ihm
leider fast unmöglich. Natasza ist von Beruf
Elektroingenieurin, aber sie hat ihr Leben lang
in der Armee gearbeitet, wodurch sie vorzei-
tig in Rente gehen konnte. Wir sind Gott dank-
bar dafür, dass Natasza durch den Kontakt zur
Szamasz-Stiftung Jeschua kennen gelernt und
Ihn als ihren persönlichen Retter angenommen
hat. Lasst uns für sie und ihre Bedürfnisse be-
ten, dass der Herr selbst sie stärkt und durchs
Leben führt.

Wir waren auch bei Nina und ihrem Sohn
Ruslan. Wir sind Gott dankbar dafür, dass Nina
Jeschua als ihren persönlichen Retter kennt.
Sie ist für die Leitung einer der Suppenküchen
verantwortlich, die wir in Winnyzja unter-
stützen. Ihr Sohn hat ernsthafte Augenproble-
me und die Behandlung ist ausgesprochen
teuer. Zu allem Übel ist sein Immunsystem sehr
geschwächt und bedarf ebenfalls der Behand-
lung. Wegen seiner schlechten Sehkraft kann
Ruslan keine berufliche Arbeit aufnehmen.
Bitte betet für Nina, dass ihr Glaube in Jeschua
noch fester wird und dass auch ihr Sohn die
Freude der Errettung erfährt. Wir beten auch
um Weisheit und gute Gelegenheiten für Nina,
während der täglichen Treffen in der Suppen-
küche die Rettung in Jeschua an die Besucher
weiterzugeben.

Als letztes besuchten wir in Winnyzja die
80-jährige Lidia und den 86-jährigen Grigorij.
Grigorij ist immer schwächer und verlässt seit
längerer Zeit nicht mehr die Wohnung. Auch
Lidias körperliche Kondition nimmt immer
mehr ab. Früher hatte sie an den Sabbattref-

fen der messianischen Gemeinschaft in Win-
nyzja teilgenommen, jetzt ist sie allerdings
kaum noch in der Lage, aus dem Haus zu ge-
hen. Während unseres Besuchs konnten wir
erneut für Grigorij beten und er wiederholte
sein Verlangen, dass Jeschua sein persönlicher
Retter werde. Bei der Verabschiedung drückte
er noch einmal seinen Herzenswunsch aus:
„Dass ich nur nicht den Namen Jeschua ver-
gessen möge!“ Bitte betet mit für Grigorij und
Lidia, dass der Herr durch den Heiligen Geist
in ihren Herzen die Tatsache offenbart, dass
sie das besondere Eigentum des Messias Isra-
els sind. Denn er [Jeschua] nimmt sich nicht der
Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt
er sich an (Heb. 2,16).

In Winnyzja sahen wir, wie dringend hinge-
gebene, gläubige Leute gebraucht werden, die
regelmäßig besonders die Älteren besuchen,
um ihnen Gottes Wort vorzulesen und zusam-
men mit ihnen zu beten. Ehrenamtliche Mit-
arbeiter der Szamasz-Stiftung tun dies mit fro-
hem Herzen, doch ihre Zeit ist durch ihre
Berufstätigkeit und familiäre Verpflichtungen
begrenzt. Lasst uns gemeinsam dafür beten,
denn die Ernte ist groß, aber wenige sind der
Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seine Ernte sende. (Mat.
9,37–38)

Mit großer Freude nahmen wir am Sabbat-
treffen in Winnyzja teil, das im Rahmen des

Lidia und Grigorij Sabbattreffen in Winnyzja

Synagogenprojekts stattfand. Unsere Freude
wurde noch größer, als wir miterlebten, wie
die Mehrzahl der Teilnehmer nicht nur finan-
zielle Hilfe erfuhr, sondern vor allem geistli-
che. Gott sei die Ehre und der Dank dafür!

Als nächstes fuhren wir nach Schmerynka,
wo wir uns zuerst mit Emma und ihrem Mann
Walery trafen. Emma koordiniert bereits seit
vielen Jahren die Verteilung der Lebensmittel-
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pakete, die wir mitbringen. Bitte betet instän-
dig für Emma und ihren gesundheitlichen Zu-
stand, der sich in letzter Zeit sehr verschlech-
tert hat. Zu allem Übel trinkt ihr Mann zu viel
Alkohol, wodurch Emma mit ihren Nerven fast
am Ende ist. Lasst uns auch dafür beten, dass
Emma ihr Herz für den Retter Jeschua öffnet,
der sie retten und ihr Erleichterung in den
alltäglichen Problemen schenken kann.

In Schmerynka trafen wir uns mit den Mit-
gliedern der jüdischen Gemeinschaft und de-
ren Leiter zu einem gemeinsamen Mittages-
sen. Auch dieses Mal war es unser Vorrecht,

Emma und Walery

Treffen in Schmerynka

von der lebendigen Hoffnung und Rettung im
Passahlamm Jeschua zu erzählen. Wir beten
dafür, dass die dort verkündigten Worte in vie-
len Herzen die Frucht des ewigen Lebens her-
vorbringen! Es war für uns eine außerordent-
liche Überraschung, dass wir – wie sich später
herausstellte – mit einem an Jeschua gläubi-
gen Juden zusammen am Tisch saßen: Wiacze-
sław. Sein lebendiger Glaube und seine große
Liebe zu Jeschua ermutigten uns sehr. Lasst uns
für ihn beten, dass sein Zeugnis stark unter
den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs in Schmerynka wirkt.

In Schmerynka würde es die Möglichkeit
geben, eine kleine Suppenküche für ca. 10 Per-
sonen zu eröffnen. Dies ist allerdings in
hohem Maße von den finanziellen Mitteln und
Emmas Gesundheitszustand abhängig, die die-
sen Dienst koordinieren könnte.

Mit großer Traurigkeit teilen wir Euch mit,
dass unser langjähriger Freund und Mitarbei-
ter Leonid Siemionowicz Brechman gestorben
ist. Über seinen gesundheitlichen Zustand hat-
ten wir Euch in unserem letzten Brief infor-
miert. Während unseres Aufenthalts in der
Ukraine hatten wir die Hoffnung, ihn im Kran-
kenhaus in Kiew besuchen zu können, wo er
schon seit einiger Zeit zur Behandlung war.
Völlig unerwartet erreichte uns jedoch die
Nachricht von seinem Tod. So haben wir an-
stelle des geplanten Treffens mit den Mitglie-
dern der jüdischen Gemeinschaft in Mohyliw-
Podilskyj an der Beerdigung unseres lieben
Freundes teilgenommen. Wir sind Gott dank-
bar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten,

während der Trauerfeier einige Worte weiter-
zugeben.

Leonid war als Leiter ein großes Vorbild
gewesen und hatte sich ausnahmslos und wie
ein Hirte um die ärmsten und bedürftigsten
Mitglieder dieser Gemeinschaft gekümmert. Er
war zweimal bei unseren Konferenzen in
Oświęcim zu Gast gewesen. Darüber hinaus
hatte Leonid unser Land im Rahmen des Er-
holungsprojekts besucht, das wir für unsere
Lieben in der Ukraine jährlich organisieren. In
dieser Zeit hatte er viel über die Rettung in
Jeschua gehört. Wir wissen nicht, was für eine
Entscheidung Leonid in den letzten Momen-

                                             Beerdigung von Leonid
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ten seines Lebens getroffen hat. Gott allein
kennt das menschliche Herz.

Nach der Beerdigung trafen wir uns mit den
engsten Mitarbeitern von Leonid – Tania, Fri-
da und deren Mann Isaak. Es war eine Zeit des
gemeinsames Austausches darüber, was wir in
der Zusammenarbeit mit Leonid erlebt hat-
ten. Bitte betet dafür, dass trotz dieses Trau-
erfalls in der jüdischen Gemeinschaft von Mo-
hyliw-Podilskyj die gute Arbeit fortgeführt und
ein neuer Leiter gefunden wird.

Der nächste Ort, den wir besuchten, war
Gniwan. Wir danken Gott für den Vorsitzen-

den der Gemeinde – Borys – und seine Frau
Natasza, die trotz schwacher Gesundheit sehr
darum bemüht sind, sich in bester Weise um
die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in
Gniwan zu kümmern. Noch vor der gemein-
samen Mahlzeit konnten wir unseren Lieben
von dem vollkommenen Opfer des Passahlam-
mes erzählen, das für jeden von ihnen zum
Messias Israels – Jeschua – geworden ist!

In Gniwan besuchten wir den 63-jährigen
Sierioza. Nach unserem Treffen im Dezember
letzten Jahres hatten wir beschlossen, ihn beim
Fensterwechsel zu unterstützen, wodurch die
Wärme deutlich besser in der Wohnung ge-
halten wird. Bitte betet für Sierioza, dass er in
seiner Einsamkeit und Armut nicht den Trost
bei Kumpels sucht, die ihm Alkohol anbieten,
sondern dass er seinen Blick und sein Herz auf
den Messias Jeschua richtet, der ihm ewige
Errettung und echten Trost in seiner Situation
anbietet. Lasst uns den Herrn auch um Weis-
heit für Borys bitten, damit er weiß, wie er
Sierioza am effektivsten helfen kann.

Treffen in Gniwan

Sierioza vor seinem Haus

Wir besuchten auch die 81-jährige Bella und
deren 50-jährige Tochter Julia. Ihre Situation
haben wir schon einige Male in unseren Brie-
fen beschrieben. Im Moment sind beide rela-

tiv stabil. Borys hat eine tägliche Versorgung
für sie organisiert. Wir bitten Euch weiterhin
um Gebet für Gottes Wirken am Herz von
Bella und Julia. In unserer Ratlosigkeit wird uns
bewusst, dass nur Er durch den Heiligen Geist
zu ihren Herzen sprechen und sie verändern
kann, damit sie sich jeden Tag an Seiner Ge-
genwart erfreuen können.

Sehr bewegend war für uns der Besuch bei
der 92-jährigen Donna, die den Krieg im örtli-
chen Ghetto überlebt hatte, während leider
ein großer Teil ihrer Familie dort umgekom-
men war. Donna sagte uns: „Ich glaube auch

Bella
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an Gott“. Das freute uns sehr, doch unsere Fra-
ge, ob sie wisse, wer der Retter Jesus ist, ver-
neinte sie. Sie kenne keinen solchen Jesus. Aus
ihrer Antwort hörten wir die ganze Last der
christlich-jüdischen Beziehungen heraus. Wie
fremd der Herr Jesus den Juden durch eine
falsche und negative Haltung der Christen ge-
worden ist, die über Jahrhunderte hinweg im
Namen dieses Jesus den Juden so viel Leid zu-
gefügt haben! Schritt für Schritt erklärten wir
Donna die Gute Nachricht vom Messias Je-
schua, der gekommen war, um vor allem Sein
Volk zu erretten. Bitte betet für Donna, dass
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, an den
Donna so fest glaubt, ihr Seinen geliebten Sohn
– den Messias Israels – offenbart.

Im nahegelegenen Tywriw besuchten wir
den 77-jährigen Edik und seine 71-jährige Frau
Faina. Vor kurzem erlitt Edik seinen zweiten
Herzinfarkt. Er bedarf weiterhin der Behand-
lung und Beobachtung im Krankenhaus von
Winnyzja. Wir freuen uns, dass Edik von der

Szamasz-Stiftung Hilfe bekommen kann.
Außerdem danken wir Gott dafür, dass wir
während unseres Besuchs bei Faina und Edik
nicht nur über ihr irdisches Leben sprechen
konnten, sondern ihnen vor allem vom ewi-
gen Leben erzählen konnten, das der Messias
Jeschua anbietet. Wir lasen gemeinsam Jesaja
53 und beteten für ihre Rettung sowie Gesund-
heit. Bitte betet mit für dieses Ehepaar, dass
sie trotz allem, was sie gerade durchmachen,
Rettung und Heilung im Messias Jeschua finden.

Im Anschluss fuhren wir nach Tultschyn.
Dies ist ein besonderes Städtchen, aus dem
sehr viele Juden der örtlichen Gemeinschaft
im Konzentrationslager von Petschory gewe-
sen waren. Unter den Holocaust-Überleben-
den ist die 80-jährige Rita – die Vorsitzende
der Tultschyner jüdischen Gemeinschaft und
ihre enge Mitarbeiterin – die 82-jährige Raja.

Rita war mit ihren Eltern, dem älteren Bru-
der und anderen Juden aus Tultschyn während

Donna

Edik und Faina

Rita und Raja

des strengen Winters 1942 zu Fuß in das
40 km entfernte KZ von Petschory getrieben
worden. Viele Schwache und Kranke starben
oder wurden unterwegs erschossen. Ritas El-
tern kamen kurz nach der Ankunft im KZ ums
Leben, wo die Häftlinge absichtlich mit Typhus
infiziert wurden, wo man sie hungern ließ und
in lebensunwürdigen Bedingungen unterbrach-
te. Ihr Vater wurde in einem Massengrab auf
dem nahegelegenen Friedhof beerdigt, wäh-
rend Ritas Mutter und ihr Bruder im nahege-
legenen Wald begraben wurden, wo über
20.000 Juden erschossen worden sind.
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Wir sind dem Gott Israels außerordentlich
dankbar dafür, dass die Mehrzahl der jüdischen
Gemeinschaft in Tultschyn an dem gemeinsa-
men Essen teilnahm. Unter ihnen waren zahl-
reiche Holocaust-Überlebende sowie deren
Kinder und sogar Enkel. Bei diesem Anlass
konnten wir ihnen in der Liebe Gottes die

Treffen in Tultschyn

Nachricht vom Messias Jeschua weitergeben,
der dazu gekommen war, um zu helfen und
besonders die zu retten, die die schreckliche
Zeit des Holocaust überlebt hatten. Nur Er
weiß in Seiner grenzenlosen Liebe, was sie
durchgemacht haben. Er versteht vollkommen,
was für ein Schmerz es ist, seine Angehörigen
zu verlieren und nach dem Krieg allein weiter-
zuleben. Bitte betet für unsere Zuhörer, be-
sonders für die, die den Holocaust überlebt
haben, dass die Worte tief in ihre Herzen und
Gedanken fallen. Lasst uns den Herrn bitten,
dass er das Wort in ihnen lebendig macht, da-
mit sie den Messias Jeschua kennen lernen, den
Geber des ewigen Lebens.

In Tultschyn statteten wir auch der 78-jähri-
gen Fejga einen Besuch ab. Auch sie war im

Fejga

Todeslager von Petschory gewesen, wo außer
ihr und ihrer Mutter die ganze Familie ums
Leben gekommen war. Fejga arbeitete 45 Jah-
re lang in einer metallverarbeitenden Fabrik,
zum Teil unter sehr schweren Bedingungen,
woraus ihr schlechter Gesundheitszustand re-
sultiert. Seit dem Tod ihres Mannes vor 9 Jah-
ren lebt sie allein. Während unseres Besuchs
bei Fejga erfuhren wir noch mehr furchtbare
Einzelheiten aus dieser Zeit, in der jeder Jude
nur deshalb zum Tode verurteilt war, weil er
Jude war.

Danach trafen wir uns mit der 89-jährigen
Frida, die ebenfalls das KZ in Petschory erlebt
hatte. Ihre gesamte Familie war dort ums Le-

ben gekommen. Bitte betet für Frida, die eine
Bibel von uns geschenkt bekommen hat. Wir
glauben, dass der kleine Same, der in ihrem
Herzen gesät werden konnte, eine reiche Ern-
te zu Gottes Ehre bringt.

Zuletzt beschlossen wir zusammen mit Rita
und Raja, zum Gelände des ehemaligen Todes-
lagers in Petschory zu fahren. Gegenwärtig
befindet sich dort ein orthopädisches Kurkran-
kenhaus. Nur eine kleine Tafel am Eingangstor
zeugt davon, was für ein schrecklicher Ort das
während des Kriegs gewesen war, an dem
63.000 Juden zu Tode gekommen waren. Wir
waren auch in dem nahegelegenen Wald, wo
die Leichen hingeschafft und über 20.000 Ju-
den aus Tultschyn und Umgebung erschossen

Frida
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worden waren. Vor den gigantischen Gräben,
in denen die Toten begraben sind, steht das
ergreifende Denkmal einer jüdischen Mutter,
die verzweifelt das Los ihrer bestialisch ermor-
deten Kinder beweint. Als wir vor diesem

Rita vor dem Tor des Lagers in Petschory

Guts abgenommen wurden. Das meiste da-
von wurde auf einen extra Stapel gelegt und
verbrannt. Damals nahmen deutsche Soldaten
und ukrainische Polizisten den jüdischen
Müttern ihre Säuglinge weg und warfen sie in
den brennenden Haufen. Wenn Kinder wie-
der herausfielen, wurden sie wie Bälle mit dem
Fuß zurück ins Feuer gestoßen. Dieses Bild
verfolgte Fainas Vater bis zu seinem Tod. An
seinem Sterbebett versprach Faina ihm, dass
sie das niemals vergessen und anderen weiter-
erzählen würde.

In ähnlich grausamer Weise war mit den
jüdischen Kindern des Brazlawer Kinderheims
vorgegangen worden. Inmitten einer eisigen
Nacht trieben ukrainische Polizisten die Kin-
der auf den nahegelegenen See, wo vorher ein
riesiges Eisloch gemacht worden war. Dort
wurden alle Kinder ertränkt. Die, die sich zu
retten versuchten, wurden mit Stöcken geschla-
gen wie Tiere, bis sie untergegangen waren.

Die Hölle, durch die die Juden in dieser Zeit
gehen mussten, ist unbeschreiblich. Wie viel
unschuldiges Blut in diesem Land vergossen
worden ist!

Denkmal standen, wurde die Prophetie aus
Jeremia 31,15 wieder neu für uns lebendig:
Horch! In Rama hört man Totenklage, bitteres
Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich
nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie
nicht mehr da sind.

Auf dem Weg von Tultschyn legten wir einen
Zwischenstopp in Brazlaw ein, wo wir Faina
besuchten, die der örtlichen jüdischen Ge-
meinde vorsteht. Die Familie von Faina hatte
während des Holocaust sehr gelitten. Einen
besonders tragischen Moment hatte es im Le-
ben ihres Vaters gegeben, als er im KZ
von Petschory angekommen war. Alle Juden
mussten sich auf dem Appellplatz versammeln,
wo ihnen die Reste ihres armseligen Hab und

Denkmal der verzweifelten Mutter

Faina
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Umso mehr freut es uns, dass Faina trotz
dieser gewaltigen Last des Holocaust, die sie
auf ihren Schultern trägt, ihr Leben dem Mes-
sias Jeschua anvertraut hat. Als Vorsitzende der
jüdischen Gemeinde spricht sie nicht viel von
ihrem Glauben. Bitte betet für Faina, dass ihr
Glaube noch stärker wird und dass sie sich in
Momenten der Versuchung und Anfechtung
noch enger an ihren Retter Jeschua hält.

Wenn wir unseren Besuch in der Ukraine
zusammenfassen, können wir sagen, dass unse-
re Herzen mit Freude und Dankbarkeit ge-
genüber unserem Herrn gefüllt sind, weil wir
an so vielen Orten mit unseren Lieben Ge-
meinschaft haben konnten – nicht nur um
ihnen materielle Hilfe zuteilwerden zu lassen,
sondern vor allem, um Gottes Wort an sie
weiterzugeben, das Leben schenkt! Dieses
Wort wurde in ihre Herzen gesät und jetzt
beten wir dafür, dass es reiche Frucht zu Got-

tes Ehre bringt. Einmal mehr geben wir dem
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs die Ehre,
der durch Seinen geliebten Sohn Jeschua Se-
inem Bund treu ist und Sein Volk nicht ver-
gisst. Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern dei-
nem Namen gib Ehre wegen deiner Gnade,
wegen deiner Treue! (Ps. 115,1)

Durch das treue und praktische Engage-
ment eines jeden von Euch in diesem Dienst
des Erbarmens in der Ukraine zeigt uns der
Herr immer wieder neu, dass Er sowohl an
ihre geistlichen als auch an ihre materiellen
Bedürfnisse denkt, denn Israel ist nach wie vor
Sein geliebtes Volk.

Im Namen aller, zu denen Eure liebevolle
und fürbittende Hilfe gelangt, richten wir Euch
herzlichste Danksagung und Grüße aus, ver-
bunden mit Gottes Segen.

Schalom aus Oświęcim


