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Oświęcim, November 2013

Liebe Geschwister!

Wir sind Gott überaus dankbar dafür, dass wir vom 19.09.–01.10.2013 zum elften Mal einen
Erholungsaufenthalt für neun Personen aus der Ukraine in Polen organisieren konnten. Während

In Puławy

Hass erfahren. Während des Auf-
enthaltes in Polen erlebten sie da-
gegen Liebe und Wohlwollen, die
sie tief berührten. Bei den ge-
meinsamen Mahlzeiten sagten sie,
dass sie noch nie so zuvorkom-
mend von anderen behandelt
worden sind. Mehrmals fragten sie
uns, warum wir ihnen mit einer
solchen Liebe, Freundlichkeit und
Güte begegneten. Das war eine
wunderbare Gelegenheit, ihnen
von ihrem Messias Jesus zu
erzählen, der unser Leben
verändert und uns Liebe zu Sei-
nem Volk geschenkt hat. In Rymanów

dieser Tage besuchten wir
zum einen Krakau, Oświęcim
und Zakopane, zum anderen
konnten wir in Puławy bei
Rymanów in einem der christ-
lichen Ferienbauernhöfe zu-
sammen sein. Die gemein-
same Zeit nutzten wir zur
Erholung und Besichtigung der
Gegend, aber vor allem für
Bibelarbeiten und Gebet. Wir
erlebten, wie Gott jeden von
uns segnete und der Heilige
Geist durch Sein Wort in unse-
ren Herzen wirkte. Viele die-
ser Menschen haben in ihrem
Leben Verachtung, Leid und
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Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glauben-
den, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offen-
bart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.
(Römer 1,16-17)

Das schönste Erlebnis hatten wir, als während einer Bibelarbeit eines der Ehepaare beschloss,
Gott um Vergebung ihrer Sünden zu bitten und Jesus als ihren Retter und Messias anzunehmen.
Lasst uns dafür beten, dass sie darin treu bleiben und dass Gottes Wort, das sie gehört haben, in
jedem der Herzen Frucht bringt. Darüber hinaus ist es unser Gebet, dass diesen Menschen auch
in der Ukraine weiter Gottes Wort verkündigt wird.

Schalom aus Oświęcim

Sabbat Abendmahl

In Iwonicz Zdrój


