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Wir sind dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs dankbar für unsere nächste Reise nach
Israel, die im Mai stattfand. Wir glaubten fest
daran, dass wir vor allem jetzt, wo unsere Re-
gierungen kleine Schwierigkeiten zwischen
einander haben, zeigen müssen, dass unsere
Freundschaft Israel gegenüber unberührt bleibt.

Am Anfang unseres Aufenthalts haben wir
uns mit unserer Schwester Beata in Ejlat ge-
troffen und mit ihr zusammen an einem Sabbat-
treffen ihrer Gemeindeteilgenommen. Lasst

Liebe Geschwister,

Es ist umso schwieriger, wenn man keinen
Glauben an Gott hat. Lasst uns für Michal be-
ten, damit sie daran glauben kann, dass sie so-
gar als Waisenkind einen Vater hat, der ein Gott
von Waisen und Witwen ist. Ein Vater der Wai-
sen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner
heiligen Wohnung Ps. 68,6

 Nach unserer Ankunft in Israel haben wir
viele Personen angerufen, um uns mit ihnen
zu verabreden. Leider konnten sich viele von
ihnen, aufgrund von Krankheit, nicht mit uns
treffen. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, die Zeit
richtig zu nutzen, um sie zu besuchen, zu
trösten und auf Gott zu zeigen. Es ist uns je-
doch gelungen, andere Personen zu besuchen
und unsere Tage waren ziemlich gefüllt.

 In Jerusalem haben wir unsere Schwester
Avivah besucht, mit der wir jahrelang befreun-
det sind. Dieses Jahr wird sie auch eine der
Sprecher auf unserer Konferenz im August
sein. Es ist nicht leicht für sie, denn sie verlor
ihre Verwandten im deutschen KZ Auschwitz-

Treffen mit Beata

uns für unsere Schwester Beata und ihre Ge-
meinde, die in dieser Stadt das Evangelium
predigen, beten.

Zusammen mit Beata haben wir die 89-
jährige Michal besucht, die aus Oświęcim
kommt und bei der wir schon bei unseren
vorherigen Besuchen in Israel waren. Michal
überlebte als Einzige aus ihrer Familie den Holo-
caust. Wir sehen, wie diese grausamen Erleb-
nisse in ihrer Einsamkeit und Krankheit noch
größere Auswirkungen auf ihre Psyche haben.

        Treffen mit Michal
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Birkenau. Lasst uns für Avivah beten, damit
Gott sie auf der Reise nach Polen beschützt
und ihr auch im Alltag in Israel hilft und sie ge-
braucht.

 In Jerusalem haben wir auch Shmuel und
seine Ehefrau Kamila besucht, die fünf Kinder

Kamila und Shmuels Familie

haben. Kamila betreut die Kinder und Shmuel
macht sein Jurastudium fertig. Wie jede junge
Familie mit vielen Kindern haben auch sie
finanzielle Schwierigkeiten und deshalb wol-
len wir sie auf diese Art und Weise unter-
stützen. Lasst uns für ihre Herzen beten, da-
mit der Heilige Geist ihnen den Messias Jeschua
offenbart.

 In Jerusalem wohnt Towa Berlinski, die
1915 in Oświęcim auf die Welt kam. In 1938
reiste sie nach Palästina aus und entkam so dem
Holocaust. Towa ist eine Künstlerin. Leider
konnten wir sie nicht besuchen, weil sie krank
war, aber wir konnten wenigstens ein bisschen
mit ihr am Telefon reden. Lasst uns für Towa
und andere ältere Menschen beten, damit sie
ihre Herzen für Jeschua, den Messias von Isra-
el, aufmachen.

 In Tel Aviv haben wir uns mit Aleks getrof-
fen. Während dem Krieg flohen seine Eltern
nach Usbekistan, wo Aleks auf die Welt kam.
Nach dem Krieg kamen sie zurück nach Leg-

Treffen mit Aleks

nica in Polen, wo seine beiden Brüder Gideon
und Dani auf die Welt kamen. In 1957 muss-
ten sie von Polen nach Israel fliehen, weil sie
zunehmend von der kommunistischen Regie-
rung verfolgt wurden. In dieser Zeit mussten
sie ihre polnische Staatsangehörigkeit ablegen
und bekamen ein Einwegticket nach Israel.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass unsere
Regierung diesen Menschen, ihren Kindern und
ihren Enkelkindern ihre Staatsangehörigkeit
zurückgegeben haben. Aleks hat uns erzählt,
dass er zusammen mit seiner ganzen Familie
die Staatsangehörigkeit und die Pässe zurück-
bekommen hat. Lasst uns für die Erlösung von
Aleks und seinen Brüdern, die in Israel leben,
beten.

 In Holon haben wir den 90-jährigen Nafta-
li besucht, der aus Krakau kommt. Naftali über-
lebte das deutsche KZ in Plaschow und Au-
schwitz-Birkenau, danach schaffte er den
Marsch des Todes, wonach er nach Buchen-

Naftali, Urszula und Roman
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wald kam und es dort bis zur Befreiung schaff-
te. Während dem Krieg vertrieb man seine
Familie von Krakau nach Skala, bei Ojcow, wo
elf Personen in einer Küche zusammenlebten.
Danach schickte man sie ins Ghetto von Kra-
kau. Während der Evakuierung konnte seine
Oma aufgrund von Krankheit nicht Schritt hal-
ten und verzögerte die Reise. Ein Pole, der den
Deutschen half, zog eine Pistole und erschoss
seine Oma, während er hinschauen musste.
Nach der Befreiung von Buchenwald kam er
mit einem Freund zurück nach Krakau. In Kra-
kau gab es Judenverfolgung, weshalb sie sich
entschieden, aus Polen zu fliehen. Ein Pole, der
versprach ihnen zu helfen, verriet sie und sie
wurden gefangengenommen. Als er aus dem
Gefängnis rauskam, schloss er sich einer Grup-
pe von Deutschen aus dem westlichen Teil
Polens an und fuhr mit ihnen nach Deutsch-
land und von dort aus nach Belgien, wo seine
Familie lebte. Aus Belgien wanderte er nach
Israel aus. In 1989 besuchte er zusammen mit
seinen Kindern Polen. Er wollte alleine nicht
mehr herkommen, nach all dem, was er hier
erlebte. Danach kam er nach Polen mit der
Jugend, als ein Zeuge des Holocaust. Lasst uns
für Naftali beten, damit er eine völlige Gene-
sung im Messias Jeschua erleben kann.

Wir haben auch unsere Liebsten – die 93-
jährige Stenia und die 93-jährige Dzidzia – be-
sucht. Beide Schwestern überlebten das deut-

Treffen mit Dzidzia und Stenia

sche KZ Auschwitz-Birkenau, liefen den
Marsch des Todes und anschließend kamen sie
ins deutsche Lager Ravensbrück, von dem sie
befreit wurden. Sie kehrten nach Krakau zu-
rück, wo sie große Feindlichkeit gegenüber
Juden erlebten und entschieden sich nach Israel
auszuwandern. Dzidzia hat uns gefragt: „Wie
verhaltet ihr euch heute den Juden gegen-
über?“ Diese Frage sollte unserer ganzen Na-

tion gestellt werden. Wir haben gesehen, wie
sehr sie sich über unseren Besuch gefreut ha-
ben und sie haben uns gebeten, sie wieder zu
besuchen. Stenia hat gesagt, dass wir einen
warmen Platz in ihren Herzen haben. Es kam
auch ihre Nachbarin, Helena, die aus Lwow
kommt, dazu. Während dem Krieg versteck-

Helena mit Urszula

ten sie sich zwei Jahre lang zusammen mit
ihrem Bruder, ihren Eltern und ihrer Tante, bei
einer Polin. In dem gleichen Haus wohnte auch
eine andere Familie, weshalb sie sich leise ver-
halten mussten, damit niemand von ihrem Ver-
steck erfährt. Nach dem Krieg zog sie nach
Breslau, wo sie studierte und später nach Israel.

Am nächsten Tag haben wir Ada und Isaak
besucht. Während dem Krieg floh Adas Fami-
lie von Warschau nach Bialystok, von wo die
Russen sie nach Usbekistan vertrieben, wo es
zu der Zeit 250 Tausend Flüchtlinge gab. Nach
der Befreiung kamen sie zurück nach Polen und
lebten drei Jahre lang in Lodz, wo es eine jüdi-
sche Schule gab und danach zogen sie nach
Warschau. Ihr Stiefvater arbeitete in der isra-
elischen Botschaft, weshalb sie Medizin studie-
ren durfte. Leider musste sie 1957 nach Israel
ausreisen. Als sie in Israel ankam, fühlte sie sich
einsam, vermisste Polen und traf sich mit einer
Gruppe von Menschen, die ebenfalls aus Polen
ausreisen mussten. Bei diesen Treffen erzählten
sie davon, wen sie in Polen zurückließen und
wie sie zurückkommen könnten, doch das war
für sie unmöglich. Beim Medizinstudium in Isra-
el lernte Ada ihren Ehemann Isaak kennen. In
1989 kam sie nach Polen. Danach kam sie noch
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Isaak, Ada und Urszula

einige Male zu Ärztekongressen. Adas Ehe-
mann Isaak kam in Israel auf die Welt. Seine
Eltern kamen von Holland nach Israel. Isaaks
Verwandte, die während dem Krieg alle star-
ben, lebten in Czestochowa, wo sie eine
Türschlossfabrik hatten. Sein Onkel und Opa
versteckten sich in dieser Fabrik. Sie wurden
jedoch von Polen verraten und ermordet.
Wenn wir Geschichten wie diese hören, die
uns mit Schuld beladen, sollten wir wie David
beten: Errette mich von Blutschuld, Gott, der du
mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge
deine Gerechtigkeit rühme. (Ps. 51, 16).

Am nächsten Tag sind wir nach Herclijj ge-
fahren und haben dort die 80-jährige Janina und
ihren 85-jährigen Ehemann Jakob besucht, die
zwei Söhne haben. Einer der Söhne lebt im
gleichen Haus, ein Stockwerk tiefer, der an-
dere in den USA. Jakob kam in Polen auf die
Welt. Während dem Krieg floh er mit seiner
Familie nach Russland und danach lebten sie in
der Nähe von Rowno, in der Ukraine. 1941
nahm Russland die Ukraine in Besitz und seine
Familie floh nach Kiew, danach nach Kasach-
stan, wo sie bis 1944 blieben. Nach der Be-
freiung kehrten sie in die Ukraine zurück und
danach zogen sie nach Bytom in Polen. 1946

reisten sie nach Stuttgart, in Deutschland, da-
nach nach Frankreich und von dort aus nach
Israel. Während der Besatzung wurde Janina
an 13 unterschiedlichen Orten versteckt ge-
halten. Die Mutter von Janina lernte während
dem Krieg Polnisch und Deutsch, war blond
und sah aus wie eine Polin. Sie war im Ghetto
von Krakau und später ließen sie die Deutschen
auf den Montelupich, damit sie die Toiletten
im Gefängnis putzt. Janinas Vater starb zusam-
men mit seinem Schwager in Belzec. Die
Schwester von Janinas Mutter heiratete einen
ungarischen Mann, der gut Deutsch sprechen
konnte und ein Geschäft besaß. Er half den
Guerillas. Er besorgte gefälschte Papiere und
Geburtsurkunden für die Mutter und Janina.
Die Mutter lebte zusammen mit ihrer Schwes-
ter und ihrem Schwager in einem Haus im drit-
ten Stockwerk und im zweiten Stockwerk war
die Gestapo. Janina konnte nicht mit ihnen zu-
sammen sein und deshalb versteckte man sie
an 13 unterschiedlichen Orten. In Wola Justow-
ska, In Krakau, wo es eine Razzia gegen Juden
gab, versteckte man Janina, danach wurde sie
in einem Kartoffelsack zu einer einsamen Frau,
in Myslenice, transportiert. In Myslenice be-
suchte sie einen Kindergarten, der von Non-
nen geleitet wurde. Nach der Befreiung wur-
de sie nach Krakau transportiert, wo sie ihre
Mutter traf. Janina hat uns gesagt: „Wenn die
Polen nicht gewesen wären, würde ich heute

Treffen mit Jakob und Janina

nicht mehr leben.“ Janinas Mutter heiratete
noch einmal. Janina beendete das Gymnasium
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mit der Fachrichtung Ökonomie und ging da-
nach zu einer Universität, wo sie wegen ihrer
Herkunft diskriminiert wurde. Während der
Prüfungen bestand sie leider Chemie nicht, was
sie sehr mochte. 1958 war dann alles aus und
sie wollte aus Polen ausreisen, doch sie muss-
te dafür ihre Staatsangehörigkeit ablegen. In
Israel heiratete sie 1960 ihren Mann Jakob,
machte ihr Chemiestudium fertig und arbeite-
te 30 Jahre lang in einem Labor. Ihre Mutter
reiste zusammen mit ihrem Mann 1969 nach
Israel, weil viele ihrer Freunde ebenfalls nach
Israel zogen. Sie trafen sich alle zusammen in
einem Café in Tel Aviv. Janinas Mutter lebte 97
Jahre lang und stellte am Ende fest, dass das
Leben sie sehr müde machte. Janina wird oft
zu Treffen mit Jugendlichen in Schulen und in
der Armee eingeladen und ermutigt sie dabei,
nach Polen zu fahren. Man sagte ihr, sie sei ein
guter Botschafter unseres Staates. Janina stell-
te fest, dass es noch Leute wie sie gibt, doch
es werden immer weniger. Täglich sterben 25
Personen, die den Holocaust überlebten. Am
Ende unseres Besuches segneten wir Janina,
ihren Ehemann und ihre ganze Familie mit dem
Segen Aarons.

Am gleichen Tag sind wir nach Natali ge-
fahren und haben dort den 91-jährigen Michal
besucht, der aus Radzymin kommt. Während

Roman mit Michael

dem Krieg floh Michal zusammen mit seiner
Familie nach Russland. Nach dem Krieg kehr-
ten sie zurück nach Polen. Nach dem Gemet-
zel in Kielce im Jahr 1946 entschied seine Mut-
ter, nach Israel auszuwandern. Sie reisten
illegal, durch die Tschechoslowakei, Öster-
reich und Deutschland. Michal fährt jedes Jahr
im Juli und August nach Krynice Zdroj, um sich
zu erholen. Am Ende unseres Besuchs segne-
ten wir ihn mit dem Segen Aarons.

Als Nächstes sind wir nach Haifa gefahren
und haben dort die 79-jährige Swieta getrof-
fen. Swieta hat uns von ihren schwierigen Er-

                                            Treffen mit Swieta

lebnissen erzählt. Im jungen Alter übergab ihre
Mutter sie an einen Mann, der Alkoholproble-
me hatte. Später musste sie mit einem kleinen
Kind fliehen. Nach einiger Zeit heiratete sie
einen anderen Mann. Aufgrund von Verfolgung
musste sie ihren Namen von Sara auf Swieta
ändern. Ihr ganzes Leben lang fühlte sie sich
abgestoßen und hatte Schuldgefühle. Vier
Schwestern von Swieta wohnen in Israel und
eine in dem gleichen Hochhaus wie sie. Swie-
ta hat eine Enkelin, die zusammen mit ihrem
Mann und Sohn in Haifa wohnt. Swieta arbei-
tet in einem Lebens- und Kleidungsvertriebs-
zentrum, das von einer messianischen Gemein-
de geleitet wird, weshalb sie sich sehr
gebraucht fühlt.

 Am nächsten Tag sind wir nach Kirjat Moc-
kin gefahren und haben dort Lea und ihre Mit-
arbeiter im Bildungszentrum über den Holo-
caust getroffen. In dieser Zeit kamen zwei
Personen, die den Holocaust überlebten, in ihr
Büro. Einer von ihnen war Henry, der 1940 in
Frankreich auf die Welt kam. Sein Vater wur-
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de in einem der ersten Transporte nach Au-
schwitz geschickt und dort ermordet. Henry
überlebte, weil ihn eine Familie in Grenoble
versteckte.

Lazar

 Die nächste Person, die wir getroffen ha-
ben, war Lazar, der 1930 in Oradea, Rumänien,
auf die Welt kam. Während dem Krieg war er

Treffen mit Lehrern in Kirjat Mockin

in den KZs Auschwitz-Birkenau, Buchenwald
und Rehmsdorf. Während der Selektion im KZ
Auschwitz-Birkenau war er 14, doch dank der
Lüge, er sei 16, musste er nicht in die Gaskam-
mer gehen. Seine Mutter und sein 12-jähriger
Bruder wurden in der Gaskammer ermordet.
Lazar trifft sich mit Schülern in verschiedenen
Schulen, in Israel, wo er von seinen Erlebnis-
sen erzählen kann.

 Nachmittags haben wir an einer Vorlesung
von Lea teilgenommen, zu der viele Lehrer

gekommen sind. Es ist eine wertvolle Zeit ge-
wesen, denn wir konnten über unseren Dienst
in Oświęcim erzählen, aber auch über die
Notwendigkeit, Beziehungen zwischen Polen
und Israel zu pflegen, vor allem in der jungen
Generation.

Richard, Penina, Urszula und Gienek

In Kirjat Mockin haben wir Gienek und sei-
ne Ehefrau Penina besucht. In dieser Zeit hat
sie auch ihr Freund Richard besucht. Gienek
kommt aus Piotrkow Trybunalski. Während
dem Krieg versteckte er sich eineinhalb Mo-
nate bei einem Müller. Später arbeitete er in
einer Glasfabrik in Piotrkow Trybunalski und

                                          Treffen mit Henry

in einer Munitionsfabrik in Czestochowa. Da-
nach wurde er nach Buchenwald geschickt und
drei Tage vor der Befreiung nach Theresien-
stadt. Tschechische Frauen brachten ihnen da-
mals etwas zu Essen. Nach der Befreiung lan-
dete er in einem Krankenhaus und als Nächstes
fuhr er mit seinem Cousin nach Piotrkow Try-
bunalski. Gieneks Mutter starb in Ravensbrück,
sein Vater und seine Tanten konnten ihr Le-
ben retten. Gienek reiste 1950 nach Israel aus.
Nach drei Monaten kam auch sein Vater nach
Israel, der davor im Gefängnis saß, da man den
Verdacht hatte, er würde mit Dollar handeln.
Penina hatte in Polen ein Kindermädchen, das
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ihr das Leben rettete. Rysiek kam nach Israel,
um seinen Vater zu sehen, der dort lebte. Er
kam nicht mehr nach Polen zurück. Rysiek hat
Verwandte in Polen, die er oft besucht. Da-
nach ist Rysiek ins Krankenhaus gegangen, um
seine Frau zu besuchen und wir haben am Ende
unseres Besuchs Penina, Gienek und ihre gan-
ze Familie gesegnet.

 Am nächsten Tag haben wir die 93-jährige
Stella besucht. Sie kam im Jahr 1969 nach Isra-
el. Ähnlich wie Janina hätte Stella den Holo-
caust ohne die Hilfe von Polen nicht überlebt.
Dank Stella bekamen 25 Personen aus Polen
einen Gerechtigkeitsorden unter den Natio-
nen der Welt. Stella beschreibt ihre Erlebnisse
in ihrem Buch „Stella. Mein barmherziger Gott
wachte über mir“. Stella glaubt an Jeschua als
ihren persönlichen Erlöser. Vor kurzem hatte
sie einen Schlaganfall, lasst uns deshalb für ihre
Gesundheit beten, aber auch dafür, dass ihr
Zeugnis noch viele Herzen berührt. Sie selbst
hilft vielen Kindern, die Hunger leiden, denn
wie sie selbst sagte, sah sie viele Kinder, die
vor Hunger starben und diese Bilder blieben
in ihrem Herzen.

In Haifa haben wir auch den 86-jährigen
Isaak und die 75-jährige Bella besucht. Isaak
kam in Kattowitz auf die Welt. Er war 13 Jahre
alt, als er nach Israel kam. Er war in folgenden

Bella und Isaak

Besuch bei Miriam

Israel, wo sie auch auf die Welt kam. Bella hat
uns verschiedene Dokumente und Bilder
ihrer Familie gezeigt. Am Ende konnten wir
auch sie mit dem Segen Aarons segnen.

 Am nächsten Tag haben wir unsere gelieb-
te Miriam in Kirjat Bialik getroffen. Als wir unse-
re Zeugnisse erzählt haben, hat Miriam gesagt,
dass sie uns beneidet, denn sie verlor ihre Fa-
milie während dem Holocaust und zusammen

Treffen mit Ilana

mit ihr auch den Glauben an Gott. Lasst uns
für Miriam beten, aber auch für andere Men-
schen, die Ähnliches erlebten, damit Gott ihre
Herzen heilt und ihre Augen aufmacht, so dass
sie den Erlöser und Messias in Jeschua sehen.

 Am gleichen Tag waren wir auch bei der
89-jährigen Ilana. Ilana kam in Krakau auf die
Welt. Sie kam 1948 nach Israel, denn das Blei-
ben in Polen war für Juden sehr gefährlich. Sie

KZ: Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen, Maut-
hausen. Er wohnte in Piotrkow Trybunalski, wo
es ein Ghetto gab. 1945 wurde er aus dem
Lager Gunskirchen befreit. Er nahm auch am
Marsch des Todes von Auschwitz nach Glei-
witz teil. Isaaks Mutter überlebte und sie tra-
fen sich in Israel. Bellas Vater kam 1936 nach
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kam zusammen mit ihren drei Schwestern, die
den Holocaust überlebten, nach Israel. Zusam-
men mit Dzidzia und Stenia war sie im ehe-
maligen KZ Auschwitz-Birkenau. Dzidzia und
Stenia adoptierten sie als ihre Schwester und
halfen ihr, damit sie überleben kann. Sie nahm
am Marsch des Todes teil, war danach im La-
ger Ravensbrück und von dort aus wurde sie
befreit. Nach der Befreiung wurde sie von
einem betrunkenen, russischen Autofahrer
angefahren und verbrachte eine zeitlang im
Krankenhaus. 1945 kam sie nach Krakau und
traf dort ihre beiden Schwestern. Ilana stellte
fest, dass es für sie schwer zu glauben war,
wie sie empfangen wurden, als sie nach Kra-
kau kamen. Sie kamen zurück zu ihrem Zuhause
und trafen auf Feindlichkeit und Gemetzel. Man
schrie ihnen nach: „Juden nach Palästina!“ In
Krakau gab es organisierte Gruppen, die Ju-
den überfielen. Ein jüdisches Ehepaar wurde
erschossen und ihre Tochter überlebte nur,
weil sie zu der Zeit draußen war. „Wir sahen,
dass es für uns keine Zukunft in Polen mehr
gibt und entschieden uns auszureisen.“ – sag-
ten sie. Polen war für sie kein zukunftssiche-
res Land. Ilana hat uns auch erzählt, wie sie
mit einer Straßenbahn fuhr, um ihrer älteren
Tante Essen zu bringen. Eine ältere Frau zeig-
te auf sie und sagte, sie sei Jüdin. Ilana musste
schnell aus der Straßenbahn aussteigen und flie-
hen. Ihre Tante versteckte sich und jemand
verriet sie. Sie starb zusammen mit drei Kin-
dern in der Ortschaft Skala. Ilana hat gesagt,
dass sie immer noch ungeheilte Wunden an
ihrem Herzen hat, die sie durch den Holocaust
erlitt. Sie verlor ihre Eltern und zwei kleine
Schwestern. Ilana stellte fest, dass die schlim-
men Erinnerungen im Alter umso mehr
zurückkommen. Am Ende hat Ilana gesagt, dass
sie nichts gegen Polen hat, aber sie kann den
Deutschen nicht vergeben. Lasst uns für Ilana
beten, damit Gott ihre Wunden heilt und da-
mit sie ihr Herz für den Messias von Israel –
Jeschua – aufmacht.

Am Samstag haben wir es geschafft, an
einem Treffen der messianischen Gemeinde
Kehilla ha Karmel auf Karmel teilzunehmen, wo
wir einige Personen getroffen haben, die in
Polen zur Erholung gewesen sind.

 Als Nächstes sind wir zum Kibbuz Dagania
gefahren, haben dort Tamara getroffen und mit
ihr zusammen die 87-jährige Hanna besucht,
deren Ehemann Icus verstorben ist. Hanna hat

Besuch bei Hana

Gemeinde Kehilla ha Karmel auf Karmel

Probleme mit ihren Beinen. Ihre Eltern kamen
vor über 100 Jahren von Russland nach Israel,
weil es dort ein Gemetzel gab. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass sie von einer gläubigen
Person betreut wird, die auch ihren Mann Icus
betreute, der im Dezember letzten Jahres ge-
storben ist. Am Ende beteten wir für Hanna
mit dem Segen Aarons.

 Zusammen mit Tamara konnten wir uns
auch mit Icus Töchtern treffen: Sigal und Ha-
das. Während dem Besuch bei der Familie von
Hadas, hat uns ihr Sohn einen polnischen Pass
gezeigt. Er war sehr erfreut darüber. Wir ha-
ben von unserer Vergangenheit und der ge-
meinsamen Geschichte von Juden und Polen
erzählt. Wir haben ihnen auch gesagt, dass
unser Ziel ist, weitere Freundschaften aufzu-
bauen.



– 9 –

                          Treffen in Sederot

                               treffen in Aszdod

 Nach dem Aufenthalt in Dagania sind wir
nach Ashkelon gefahren und haben dort unse-
ren Bruder in Christus Edik getroffen. Mit ihm
zusammen sind wir nach Sederot gefahren, wo

                                                  Besuch bei Tamara

er einen Vortrag über Passah und das Oster-
lamm, das Jeschua geworden ist, gehalten hat.
Am nächsten Tag sind wir nach Aschdod ge-
fahren, wo Edik den gleichen Vortrag gehalten
hat.

Besuch bei Riwka

 In Aschdod haben wir die 72-jährige Ta-
mara besucht. Ihr Vater floh während des
Kriegs zu Taschkent und nach der Befreiung
lebte er in Charkow. Tamara hat einen Sohn,
der in Aschdod lebt.

 Am nächsten Tag sind wir nach Rischon le-
Cijjon gefahren, wo wir mithilfe von Michals
Verein, den er zusammen mit seiner Frau lei-
tet, einige Personen besuchen konnten.

 Eine von ihnen war die 93-jährige Riwka,
die das KZ Auschwitz-Birkenau überlebte. Ihre

 Roman, Sara, Urszula und Michael

ganze Familie starb in diesem Lager. Am Ende
konnten wir für Riwka und ihre Erlösung beten.

 Wir haben auch die 96-jährige Sara besucht,
die während der Besatzung in Leningrad wohn-
te, wo es 1942 kein Wasser gab und eine un-
mögliche Hungernot herrschte. Als Sara 19
wurde, ging sie zur Armee. Im Jahr 1978 kam
sie nach Israel. Sie leidet an vielen Krankhei-

ten und kann nicht laufen. Lasst uns für Sara
beten, damit Gott ihre Gesundheit stärkt und
ihre Augen für Jeschua, den Messias von Isra-
el, aufmacht.

 Als Nächstes waren wir beim 81-jährigen
Wiktor, der in Krakau geboren wurde. Später
zog er mit seinen Eltern nach Minsk, wo es
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während des Kriegs ein Ghetto gab. Die Deut-
schen erschossen seine Mutter und seinen Va-
ter, er konnte sein Leben retten. Während
einer Streife durch das Ghetto versteckte sich
Wiktor unter einem Bett, doch als die Solda-
ten mit Bajonetts alles durchsuchten, verletz-
ten sie ihn am Bauch. Einer der Ärzte, die sich
im Ghetto versteckten, rettete ihm das Leben.
Eine Mutter erwürgte ihr Kind, damit es nicht
weinte. Witkor wollte, dass wir länger bei ihm
zu Hause bleiben. Er hat Probleme mit seiner
Gesundheit, vor allem mit dem Laufen, da er

Treffen mit Wiktor

eine kranke Hüfte hat. Lasst uns für Wiktors
Gesundheit, Gnade und Erlösung im Messias
Jeschua, beten.

 Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir so
viele Menschen besuchen, trösten und ihnen
Liebe zeigen konnten. Diese lebendige Erin-
nerung an diesen Besuch bleibt in ihren und
unseren Herzen. Wir bitten euch – betet für
diesen Dienst an den Nachkommen Abrahams.

Schalom aus Oświęcim

Ps. Dieses Jahr, im Juni wollen wir eine Er-
holung in Polen für 12 Personen aus Israel or-
ganisieren. Wir wollen, dass es Menschen sind,
die in den Jahren 1956–1968 aus Polen ver-
trieben wurden. Wir planen eine Reise von
Israel nach Polen für 12 Personen. Wir haben
bereits eine Liste, die Tamara, die auch in die-
sen Jahren zusammen mit ihrer Familie ver-
trieben wurde, für uns erstellt hat. Ihre An-
kunft soll ein Zeichen der Wiederaufnahme in
unser Land sein. Wir bitten euch um Gebet,
damit sie alle durch diese Erholung Gottes Lie-
be erfahren und sich mit ihrem Messias – Je-
schua – versöhnen können.


