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Oświęcim, Dezember 2015

Wenn wir auf das vorübergehende Jahr 2015 schauen, danken wir Gott im Namen des Herrn
Jesus für Seine Treue und Güte sowie Seinen Segen, mit dem Er uns in der zurückliegenden Zeit
reichlich beschenkt hat. Gemeinsam mit Euch durften wir Gottes Fürsorge, Gnade und Segen
im Dienst des Erbarmens unter Seinem auserwählten Volk in der Ukraine erleben.

In der Zusammenarbeit mit Roza und Zinow in Schepetiwka, mit Marina und Sierioza in
Winnyzja sowie mit Leonid in Mohyliw-Podilskyj konnten wir diese Menschen durch tägliche
Mittagessen, regelmäßige Lebensmittelpakete und vielfältige medizinische Hilfe unterstützen.
Jede dieser Hilfen trägt dazu bei, dass wir nicht nur Hörer, sondern vor allem Täter von Gottes
Wort sind (Jak. 1,22).

Für die Einsamen und Kranken sind die täglichen warmen Mahlzeiten eine der wichtigsten
Formen der Hilfe in der gegenwärtig schwierigen Situation. Deshalb sind wir Gott umso dank-
barer für die vier Suppenküchen, durch die wir diese Unterstützung gewährleisten können.
Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken…
(Mat. 25,35).
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Im Juni konnten wir zum ersten Mal für zehn Personen einen Kuraufenthalt im Sanatorium in
Nowe Obichody (70 km von Winnyzja) organisieren. Während ihres Aufenthalts waren Heilbe-
handlungen durchgeführt worden und jeden Tag hatte es ein Studium von Gottes Wort gege-
ben. Durch diesen Dienst des Erbarmens, den wir gemeinsam mit Euch realisieren, konnten
viele Menschen von der Rettung im Herrn Jesus – dem Messias – hören. Einige dieser Personen
nehmen jetzt regelmäßig an den messianischen Sabbattreffen teil und wachsen weiter im Glau-
ben.

Wir sind Gott dankbar für jeden einzelnen von Euch - dafür, dass ihr den Dienst in der Ukra-
ine regelmäßig unterstützt. Wir beten, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs im Namen
unseres Herrn Jesus jeden von Euch für das Engagement in diesem Dienst belohnt.

Im Jahr 2015 sind einige derer, denen wir helfen, in die Ewigkeit gegangen. Jedes Mal war es
für uns eine schmerzhafte Erfahrung. Dennoch danken wir Gott dafür, dass wir ihnen zu ihren
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Lebzeiten nicht nur praktisch helfen, sondern ihnen auch das Evangelium des Messias Jeschua
verkünden konnten, das Gottes Kraft zur Rettung eines jeden ist, der glaubt.

Anbei seht Ihr die Bilder derer, die von uns gegangen sind.
Zum wiederholten Mal konnten wir als Gruppe „Freunde Israels aus Polen“ am Marsch der

Lebenden teilnehmen und seine Teilnehmer segnen.
Wie in den Vorjahren organisierten wir auch in diesem Jahr unsere internationale Konferenz

„Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“. In dieser Zeit hörten wir Gottes Wort und nahmen
an der Erfüllung der Vision von der versammelten Gemeinde auf dem Selektionsplatz des ehe-
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maligen nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau teil. In stellvertretender
Buße versammelte sich die Gemeinde aus den Völkern erneut auf diesem Platz. Die Buße ist mit
der Geschichte der Kirche verbunden, die von der Ersatztheologie, von Antisemitismus und
Hass erfüllt war, was zur Schuld des unschuldig vergossenen Blutes des jüdischen Volkes geführt
hat und diesen Selektionsplatz überhaupt erst hat entstehen lassen. Hier waren Juden aus ver-
schiedenen Ländern Europas hergebracht, der Selektion unterzogen und auf grausame Weise in
den Gaskammern ermordet worden. Wieder konnten wir an diesem Ort um Vergebung bitten,
gemeinsam das Abendmahl einnehmen und die Vergebung im Blut des Herrn Jesus verkündigen
sowie Seine Erlösung von dieser Schuld. Viele der Konferenzteilnehmer hatten vorher noch nie
daran teilgenommen. Wir freuten uns über eine recht große Gruppe von Geschwistern aus
Rumänien, die zum ersten Mal auf unserer Konferenz zu Gast waren. Wir glauben, dass in
Zukunft weitere Völker dazukommen werden, damit wir gemeinsam den Sieg im Blut des Herrn
Jesus verkünden können. An der Konferenz nahmen auch viele an den Messias gläubige Juden
teil. Es war außerordentlich wichtig, dass wir zusammen mit ihnen den einen neuen Menschen
im Herrn Jesus verkündeten (Eph. 2,14-16).

In Kooperation mit der Aktion Verzicht aus der Schweiz organisierten wir Ende September /
Anfang Oktober zum wiederholten Mal das Erholungsprojekt in Polen für acht Personen aus der
Ukraine. Dieses Projekt nennen wir „Steine aus dem Weg räumen“ (Jes. 62,10). Wir führen es
bereits seit 2003 durch. Wir sind Gott dankbar, dass die Teilnehmer auch dieses Mal das Evange-
lium von Jesus hören konnten.

In diesem Jahr besuchten wir auch viele Gemeinden und waren mehrere Male in der Ukra-
ine. Der Herr hat unseren Ausgang und Eingang jedes Mal behütet (Ps. 121,8). Wir danken Ihm
für Seine Treue, Unterstützung und Seinen Segen im persönlichen Leben sowie in diesem wich-
tigen Dienst für das jüdische Volk in der Diaspora, an dem gemeinsam teilhaben dürfen.

Unsere Ermutigung kommt vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, damit wir diesen Dienst
weiterführen, zu dem Er selbst uns gerufen hat – in einer Stadt, die zum Symbol des Holocaust
geworden ist. Der allmächtige Gott kann diesen Ort allerdings in einen Segen für Israel und die
Gemeinde verwandeln. Wir glauben, dass Gott uns in diesem gemeinsamen Dienst und in Sei-
nem Werk weiterhin unterstützen wird. Möge Sein Wort das ganze Jahr 2016 hindurch unser
Licht sein:

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. (Ps. 119,105)
Wir segnen Euch, liebe Geschwister, von Herzen im Namen Jesu für dieses neue Jahr! Noch

einmal danken wir Gott für Euren Beitrag zu diesem Dienst!
Schalom aus Oświęcim


