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Oświęcim, Dezember 2013

Liebe Geschwister!
Hiermit senden wir euch den letzten Informations- und Gebetsbrief in diesem Jahr zu. Die Zeit,
in der ihr diesen Brief lesen werdet, ist sicher mit zahlreichen Vorbereitungen für die kommen-
den Festtage gefüllt. Gleichzeitig sollen diese Tage einem Moment des Nachdenkens über das
ausklingende Jahr dienen – ein weiteres Jahr, in dem ihr uns treu in euren Gebeten begleitet und
durch eure Spenden im Dienst unterstützt habt.

Schon in wenigen Tagen endet das Jahr 2013. In einigen Wochen wird es der Vergangenheit
angehören und – so wie viele andere Jahre vorher auch – nur in unseren Erinnerungen erhalten
bleiben.

Indem wir die unaufhörlich weitergehende Zeit betrachten, erkennen wir, dass wir Gottes Reich
näher sind denn je. Es scheint, als wäre es noch gar nicht lange her, dass wir unseren himmli-
schen Vater um Segen für die vor uns liegenden zwölf Monate gebeten haben, und heute sehen
wir, dass Gott unsere Bitten und Gebete erhört hat.
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Der deutsche Dichter und Denker Erich Kästner hat einmal gesagt: „Denkt ans fünfte Gebot:
Schlagt eure Zeit nicht tot!“ In Anlehnung an dieses Zitat wollen wir verhindern, dass alles das,
woran wir im zurückliegenden Jahr mit Gottes Hilfe beteiligt waren, unwiederbringlich im Oze-
an der Ewigkeit versinkt. Deshalb möchten wir in diesem Brief noch einmal einige Ereignisse für
euch lebendig werden lassen, um sie in dankbarer Erinnerung behalten zu können.

Es war für uns ein Jahr, in dem wir ununterbrochen den besonders bedürftigen Nachkommen
Abrahams, Isaaks und Jakobs in der Ukraine einen Dienst des Erbarmens erweisen konnten.

In der hinter uns liegenden Zeit war es mit Gottes Hilfe möglich, viele Lebensmittelpakete in die
Städte und Dörfer im Kreis von Winnyzja zu schicken. Ehre sei Gott für Seine Hilfe bei diesem
so kostspieligen Unternehmen!

Wir haben auch eine grundlegende Umgestaltung der Suppenküche in Winnyzja erlebt, die dank
der Gnade Gottes läuft und sich problemlos weiterentwickelt. Wir sind Gott für Seine Güte
dankbar, die Er unserer lieben Schwester Swieta und ihren Mitarbeitern erwiesen hat und er-
weist. Sie kümmern sich nicht nur erfolgreich um die Suppenküche in Winnyzja, sondern gewähren
im Rahmen der Szamasz-Stiftung auch eine großangelegte medizinische Hilfe, die zurzeit ungefähr
120 Personen zugute kommt.

Eine wunderbare und herrliche Frucht dieses Dienstes ist die Gründung einer messianischen
Versammlung, an der regelmäßig viele Menschen teilnehmen, die den Messias – Jesus – als ihren
persönlichen Herrn und Retter angenommen haben.

Hier müssen wir unbedingt auch unsere lieben Geschwister Roza und Zinov aus Schepetiwka
erwähnen, die treu im Dienst stehen. Sie leiten nicht nur die dortige Suppenküche, sondern
helfen auch auf unterschiedlichste Weise vielen bedürftigen Mitgliedern der jüdischen Gemein-
schaft in dieser Stadt.

An dieser Stelle möchten wir erneut unsere tiefe Dankbarkeit Gott und euch gegenüber
ausdrücken, die ihr uns mit euren Gebeten immer wieder durch schwierige Zeiten der Mühe
und des Kampfes in unserem Dienst hindurchgetragen habt. Ebenso danken wir euch für die
regelmäßige finanzielle Unterstützung aller Projekte, die wir in der Ukraine leiten. Ihr seid für
uns ein Beweis von Gottes Treue, Gnade und Erbarmen, von dem wir in diesem vorübergehen-
den Jahr so viel erleben durften. Möge Gott selbst eure Hingabe und euer Engagement in die-
sem Dienst reich belohnen.

Auch die Tätigkeit in unserem Land gab uns viel Anlass zur Freude und Dankbarkeit unserem
Herrn gegenüber.

In diesem Jahr nahmen wir gemeinsam mit Geschwistern aus Ungarn, der Slowakei, Österreich
und Polen an einem internationalen Projekt teil, das aus EU-Mitteln finanziert wurde. Es war
eine Zeit des Gebets, des Nachdenkens und lehrreicher Vorträge und Treffen zu dem Thema,
wie unsere Rolle in der Beziehung zum jüdischen Volk in der Geschichte war und wie sie sein
sollte.

Wir erlebten auch eine frohe und gute Zeit während des jährlichen „Marsches der Lebenden“,
wo wir erneut die Möglichkeit dazu hatten, Gottes auserwähltes Volk zu trösten, das zahlreich
aus den verschiedensten Winkeln Europas und der Welt nach Oświęcim gekommen war. Zum
wiederholten Mal konnten wir dutzende Plaketten mit dem Segen Aarons (4. Mose 6,23-27)
verteilen, wodurch viele Menschen gesegnet wurden und Trost erfahren haben.
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Eine große Herausforderung und ein enormes Unternehmen war für uns die Organisation der
internationalen Konferenz „Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“ in Oświęcim. Es war eine
besonders gesegnete und gute Zeit der Gemeinschaft mit vielen Geschwistern aus dem In- und
Ausland. Darüber hinaus war es eine Zeit der Buße sowie des Verkündens von Gottes Sieg und
Versöhnung auf dem Selektionsplatz des ehemaligen Todeslagers in Birkenau. Jedes Mal sind
diese Treffen eine Erfüllung der Vision von der versammelten Kirche auf dem Selektionsplatz,
die der Herr uns im Jahr 2005 gegeben hatte. Damals verstanden wir, dass Gott die Kirche aus
verschiedenen Nationen versammeln will, damit sie für allen Antisemitismus gegen Israel sowie
für das vergossene Blut in diesem Volk Buße tut.

Eines der letzten Ereignisse war die Organisation eines Erholungsaufenthaltes für neun Juden
aus der Ukraine, denen wir im Alltag in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen helfen.

Wenn wir über die Fülle von Gottes Gnade und Segen nachdenken, die wir in dem ausklingen-
den Jahr erleben durften, können wir zusammen mit dem Psalmisten sagen: Du hast das Jahr mit
deiner Güte gekrönt, und deine Fußstapfen triefen von Segen. (Psalm 65,12) Seine Gnade, Güte
und Sein Erbarmen sind für uns tatsächlich ein außerordentlicher Reichtum, der uns im weite-
ren Dienst für den Herrn mobilisiert und motiviert.

In der Perspektive dieses Dienstes spielt die Zeit eine nicht unbedeutende Rolle, deshalb lohnt
es sich, für die Bedürfnisse derer sensibel zu sein, die Gott unentwegt auf Seinem Herzen trägt
und die Er Seinen „Augapfel“ nennt. Die Tage vergehen unwiederbringlich – und zusammen mit
ihnen diejenigen, denen wir Hilfe bringen.

Damit verabschieden wir das Jahr 2013, das nicht nur in unser eigenes Leben viel Gutes hineinge-
bracht hat, sondern auch große Hoffnung und Freude in den Herzen derer zurückgelassen hat, die
selbst nur eine kleine Hilfe bekommen haben, sowie Worte der Ermutigung vom Messias Israels,
Jesus.

Was wird das neue Jahr 2014 mit sich bringen? Wir wissen es nicht, denn es ist vor uns verbor-
gen, doch bekannt für unseren Gott, der schon jeden unserer Schritte in der Zukunft sieht.
Eines weiß ich sicher: die Zeit, die wir hier auf der Erde zur Verfügung haben, ist begrenzt. Gott
schenkt uns ein neues Jahr – eine weitere Etappe in unserem Leben, damit wir das Geschenk
der Zeit noch besser nutzen.

Beim Gedanken an die kommenden, uns noch unbekannten Tage, fällt mir ein kurzes, aber
aussagekräftiges Gedicht der englischen Schriftstellerin Minnie Haskins ein:

„Ich sagte zu dem Mann, der an der Pforte des neuen Jahres stand: «Gib mir ein Licht, damit ich
sicher in das Unbekannte eintreten kann.» Und er antwortete: «Geh mutig in die Dunkelheit
und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das wird für dich besser sein als ein Licht und sicherer
als ein bekannter Weg.»“

Liebe Geschwister, so lasst uns das ganze vor uns liegende Jahr in die Hände des allmächtigen
Gottes legen, und Er wird uns in Seinem Frieden und Seiner Gnade führen, was ich euch und
mir von Herzen wünsche.

Möge Jesus, der Messias Israels, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, euch im neuen
Jahr 2014 führen und segnen!

Schalom aus Oświęcim


