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Oświęcim, Dezember 2014

Im Blick auf das ausklingende Jahr 2014 wollen wir unserem Gott und Vater im
Namen des Herrn Jesus Christus für alle Güte und allen Segen danken, den Er uns in
dieser Zeit geschenkt hat. Zusammen mit Euch haben wir Gottes fortwährende Fürsor-
ge im Dienst der Barmherzigkeit unter Seinem Volk in der Ukraine erlebt.

Das Wichtigste ist für uns, dass unsere Lieben in der Ukraine eine regelmäßige
Unterstützung durch die täglichen Mittagessen, die Lebensmittelpakete sowie die medi-
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Liebe Geschwister!

Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus…

Eph. 5,20
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zinische Hilfe erhalten haben. In diesen Projekten arbeiteten wir mit Roza und Zinov aus
Schepetiwka, mit Leonid aus Mohyliw-Podilskyj, mit Swieta sowie Sierioza und Marina
aus Winnyzja zusammen. Am 1. Dezember 2014 eröffneten wir eine zweite Suppenküche
für 10 Personen in Winnyzja für die besonders Bedürftigen. Aus unserer Sicht ist es eine
der wichtigsten Hilfeformen für diese Menschen, ihnen eine warme Mahlzeit am Tag zu
gewährleisten.

Durch diese Arbeit sehen wir, wie viele Personen aus Winnyzja sich für die Rettung in
Jeschua geöffnet und Ihn zu ihrem Herrn gemacht haben. Jetzt nehmen sie gemeinsam
an den Sabbattreffen teil, wo sie weiter geistlich wachsen können. Wir sehen auch, wie
sich Gottes Wort erfüllt, von dem wir im Römerbrief 1,16 lesen: …das Evangelium von
Christus ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch
für den Griechen.

Wir danken Gott für Euch, dass Ihr ein weiteres Jahr hindurch regelmäßig und treu
diesen Dienst des Erbarmens in der Ukraine unterstützt habt. Möge der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – der Bundesgott – jeden von Euch reichlich für Euer Engagement
belohnen.

Im Jahr 2014 sind einige derer, denen wir helfen, gestorben. Ein schmerzlicher Verlust
war zweifellos der Heimgang unserer teuren Schwester Swieta aus der Szamasz-Stiftung
in Winnyzja, die über viele Jahre hinweg mit einer Krebskrankheit gekämpft hatte. Doch
trotz ihrer tödlichen Krankheit hatte sie sich nicht um sich selbst gedreht, sondern
unablässig daran gedacht, ihrem Volk zu helfen und ihm das Licht des Evangeliums von
Jeschua, dem Messias, zu bringen. Am Ende dieses Briefes drucken wir Fotos von denje-
nigen ab, die in diesem Jahr verstorben sind. Wir danken Gott, dass wir ihnen gemeinsam
dienen und durch die praktische Hilfe unsere Güte und Liebe erweisen konnten.

Im Jahr 2014 nahmen wir auch wieder am Marsch der Lebenden teil, um die Nach-
kommen Jakobs zu segnen. Seit 1993 sind wir als Gruppe von Freunden Israels bei die-
sem Marsch dabei. Ein großes Erlebnis war für uns im August die Organisation der
17. Internationalen Konferenz „Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“ in Oświęcim.
Es war eine Zeit des Hörens auf Gottes Wort sowie der Teilnahme an der Erfüllung der
Vision von der versammelten Gemeinde Gottes auf dem Selektionsplatz im ehemaligen
nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Gott hat uns die Vision
gegeben, dass die Gemeinde aus den Nationen an diesem Ort zusammenkommt und
sich mit ihrer Geschichte identifiziert, die von der Ersatztheologie, Antisemitismus, Hass
und der Schuld des vergossenen Blutes gegenüber dem jüdischen Volk durchdrungen ist
und letztendlich zur Entstehung des Selektionsplatzes geführt hat. Juden aus verschiede-
nen Ländern Europas waren dahin gebracht worden, um anschließend in Gaskammern
ermordet zu werden. Als Gemeinde aus den Nationen konnten wir an diesem Ort
erneut Buße tun, gemeinsam das Abendmahl feiern und die Vergebung unserer Schuld
im Blut Jesu sowie Seine Erlösung verkünden.

Im September organisierten wir zum wiederholten Mal zusammen mit der Schweizer
Aktion „Verzicht“ einen Erholungsaufenthalt für 10 Personen jüdischer Herkunft aus der Ukraine
in Polen. Dieses Projekt nennen wir „Steine aus dem Weg räumen“. Es wird seit 2003 umge-
setzt und wir danken Gott dafür, dass die Teilnehmenden jedes Mal das Evangelium hören
konnten und dass einige von ihnen ihr Leben dem Messias Jeschua übergeben haben.

Bei allen unseren Unternehmungen, während aller Fahrten in die Ukraine, wo wir in
Gemeinden und auf verschiedenen Treffen dienen konnten, haben wir Gottes Treue und
Seinen Segen erlebt. Insbesondere bei unseren Besuchen in der Ukraine war in dieser
schwierigen Zeit Gottes Schutz spürbar. In unseren Herzen trugen wir den folgenden
Vers, der uns immer wieder Kraft gegeben hat: Der HERR wird deinen Ausgang und deinen
Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit (Ps. 121,8).
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Unser Gott war und ist treu in unserem persönlichen Leben sowie in diesem beson-
deren Dienst für Sein auserwähltes Volk, an dem wir teilhaben dürfen. Seine Treue er-
mutigt uns und schenkt Kraft, um weiterzumachen. Wir wissen, dass der Gott des Bun-
des mit dem israelischen Volk selbst den Schalom Dienst e.V. in dieser speziellen Stadt ins
Leben gerufen hat – in Oświęcim, das ein Symbol des Holocausts ist. Wir vertrauen
darauf, dass der Herr uns weiterhin in diesem Werk stärken und unterstützen wird. So
befehlen wir dem allmächtigen Gott unser Leben auch für das kommende Jahr an. Möge
der folgende Vers aus Gottes Wort das ganze Jahr 2015 über in unseren Herzen sein:

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen (Ps. 37,5).
Liebe Geschwister, im Namen Jesu segnen wir Euch von Herzen für das neue Jahr und

danken Euch noch einmal für Eure Beteiligung an diesem Dienst.

Schalom aus Oświęcim

Personen, die in diesem Jahr verstorben sind

   Alexander    Berta

   Bronia       Cyla
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     Raja

   Cyla      Faina

    Roza

     Ichil

  Perla
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     Swieta

     Valentina

     Valerij

    Valentina


