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Liebe Geschwister,

seit vielen Jahren unterstützen wir die Nach-
kommen von Abraham in der Ukraine, aber
vor kurzem hat Gott uns die Tür aufgemacht,
um es auch in Israel zu tun. Aus diesem Anlass
sind wir vom 29.10.–08.11.2017 nach Israel
gereist, um dort weiterhin zu dienen.

Eines unserer Ausrichtungen in diesem
Dienst ist es, die Menschen zu besuchen, die
den Holocaust überlebt haben. Aufgrund
ihres Alters ist es die letzte Gelegenheit,
ihnen die Liebe vom Messias Jeschua zu zei-
gen.

Viele von ihnen wurden in Polen geboren
und haben dort ihre Kindheit verbracht, die
ihnen so brutal weggenommen wurde. Nach
dem Krieg fühlten sie sich zu sehr bedroht, um
zu bleiben und die, die geblieben sind, wur-
den in den späten 50er Jahren aus ihrem Land
mit einem Einweg-Ticket herausgeworfen.
Diese Menschen sagen, dass sie trotz all dem
Schmerz und der ganzen Ablehnung das Land
ihrer Kindheit lieben. Aufgrund ihrer Ver-
letzungen brauchen sie gerade Polen, damit es
zu einer Vereinigung und Heilung ihrer Wun-
den kommen kann.

Eine andere Ausrichtung dieses Dienstes ist
es, Hilfe für die Migranten aus der ehemaligen
UdSSR bereitzustellen, die ebenfalls den Holo-
caust überlebt haben. In Israel leben sie sehr
bescheiden und oft reicht es nicht für den All-
tag und die gesundheitliche Versorgung. Es ist
gut, sich an den Holocaust zu erinnern, damit
solch eine Tragödie nicht noch einmal passiert.

Jedoch sollte dieses Gedenken lebendig sein –
verbunden mit denen, die überlebten und
unsere praktische Hilfe brauchen. Deshalb
nennen wir diese Projekte „Lebendiges Ge-
denken“.

In Tel Awiw besuchten wir wieder die 88-
jährige Judith (Dzidzia) und ihre Schwester, die
93-jährige Ester (Stenia). In unserem Rundbrief
vom April schrieben wir genauer über sie.
Beide Schwestern haben das deutsche Lager
in Palaschow und in Auschwitz-Birkenau über-
lebt und haben ebenfalls an dem Todesmarsch
teilgenommen. Dzidzia hat uns erzählt, dass
sie nach dem Krieg nach Krakau zurückgekehrt
ist, wo es leider sehr gefährlich gewesen ist
und sie deshalb nicht dort bleiben konnte. Zwei
Mal wollte man sie ermorden, weil sie Jüdin
ist. Trotz all dem, was sie erlebt hat, sagt Dzi-
dzia, dass ihr Herz auf Polnisch schlägt, dass
sie polnisch fühlt und dass sie sieht, dass es in
Polen Menschen gibt, die Freunde für sie sind.
Ihre Schwester Stenia hatte vor kurzem eine
schwierige Zeit in ihrem Leben, weil ihre Toch-
ter aufgrund von einem Tumor gestorben ist.

Zu diesem Treffen kam auch der 90-jährige
Ariel dazu, der in Lodz lebte. Während des
Krieges floh er aus dem Ghetto von Lodz und
versteckte sich an verschiedenen Orten. Auf-
grund seiner traurigen Erlebnisse möchte er
nicht noch einmal nach Polen kommen. Er sag-
te auch, wir sollen das tun, was wir tun, weil
es gut und wertvoll ist. Viele Menschen wie
Ariel kommen nie nach Polen, aber es können
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Menschen aus Polen kommen, die ihnen Lie-
be und Freundlichkeit zeigen. Das ist sehr
wichtig. Während unseres Treffens konnten
wir ihnen sagen, dass wir sie behandeln, als
wären sie unsere Landsleute und dass unsere
gemeinsame Identität polnisch und jüdisch ist,
weil uns eine jahrelange gemeinsame Geschichte
verbindet. Wir sagten auch, dass wir zusammen
mit Rut sagen können, dass ihr Volk auch unser
Volk ist und dass ihr Gott auch unser Gott ist.

Ariel, Mirosław, Roman, Judith, Ester

Wir haben gesehen, dass sie darauf positiv re-
agiert haben und dass das Treffen von großer
Bedeutung für sie gewesen ist. Dzidia hat es
so zusammengefasst: „Durch euren Besuch
bringt ihr mir mein Land zurück, das ich liebte
und immer noch liebe“. Am Ende unseres
Treffens gab Miroslaw ihnen noch sein Buch
„Zwei Völker ein Land. Lasst uns für Dzidzia,

Treffen mit Celina

Stenia und Ariel beten, dass Gott ihre Wun-
den heilt und ihnen seine Liebe im Messias
Jeschua offenbart. Denn ich will dir Genesung
bringen und dich von deinen Wunden heilen,
spricht der HERR, weil sie dich eine „Verstoßene“
nennen [und sagen]: „Das ist Zion, nach der nie-
mand fragt!“ Jer. 30,17

Am nächsten Tag haben wir die 92-jährige
Celina besucht. Celina lebte in Krakau. Sie

überlebte den Holocaust. Sie gehört zu den
Menschen, die den Glauben an Gott verloren
haben, nach all dem, was sie erlebt haben. Das,

Bücher in Celinas Bücherregal

Treffen mit
Naftali

mit uns mit einer Frage angefangen: „wo war
Gott?“. Diese Frage wird oft von denen, die
überlebt haben, gestellt. Naftali hat gesagt, dass
es keiner glaubt, der es nicht erlebt hat. Naf-
tali war damals noch ein Kind und er arbeitete
12 Stunden täglich. Bisher weiß er nicht, wie
es ihm gelungen ist zu überleben. Drei Jahre
hat er im Konzentrationslager in Gleiwitz ver-
bracht. Später hat er den Marsch des Todes

was sie sahen und erlebten, hat den Glauben
in ihren Herzen getötet. Die Tragödie dabei
ist, dass sie ihre Nächsten bei den Morden des
Holocaust verloren haben, aber auch, dass der
Glaube in ihnen ermordet wurde. Celina
spricht und liest auf Polnisch und in ihrem
Bücherschrank kann man die Klassiker der
polnischen Literatur sehen. Am Ende unseres
Treffens segneten wir Celina mit dem Segen
von Aaron. Lasst uns für Celina beten, damit
sie an Gott glauben und seine Liebe sehen
kann.

In dem Ort Holon haben wir den 90-jähri-
gen Naftali besucht, der aus Krakau stammt.
Naftali hat 62 Jahre mit seiner Ehefrau gelebt,
die vor 3 Jahren gestorben ist. Er hat ebenfalls
den Holocaust überlebt und hat das Gespräch
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bis zu dem deutschen Lager Gross Rosen
durchlaufen. Danach war er im deutschen La-
ger in Buchenwald, von dem er zusammen mit
anderen Gefangenen befreit worden ist. Naf-
tali ist oft mit der jüdischen Jugend als Augen-
zeuge nach Polen gekommen und wurde zu
unterschiedlichen Treffen in Israel eingeladen.
Lasst uns für Naftali beten, damit Gott ihm sein
Erbarmen zeigt und ihm seine Liebe im Messias
von Israel – Jeschua – offenbart.

Am anderen Tag haben wir die 75-jährige
Ala und den 78-jährigen Stephan in Tel Awiw
besucht, die zwei Söhne sowie Enkelkinder

                  Ala und Stefan

che Zeit der Geschichte unseres Landes.
Während unseres Treffens haben wir gesagt,
dass es uns leid tut, was ihnen widerfahren ist.
Anschließend haben wir gesagt, dass wir tiefe
Verbindungen als zwei Völker sowie Länder
haben – Polen und Israel. Wir sprachen auch
über die geistige Verbindung aufgrund von
ihrem Gott und dem Messias Israels – Jeschua,
der uns unsere Sünden durch sein Blut verge-
ben hat und gesagt hat, dass die Erlösung von
den Juden kommt. „...denn die Erlösung
kommt von den Juden“ Joh. 4, 22 b. Wir ha-
ben ebenfalls gesagt, dass wir das wichtigste,
also die Erlösung, von Gott durch Israel erhal-
ten haben. Der Herr Jesus war Jude und wenn
wir an ihn glauben, können wir keinen Antise-
mitismus haben. Am Ende unseres Treffens
segneten wir Ala und Stephan mit dem Segen
Aarons.

Nach diesem Treffen sahen wir, wie wich-
tig es war. Ala und Stephan lieben Polen trotz
all dem, was sie erlebten und besuchen manch-
mal unser Land. Im nächsten Jahr wird es der
50. Jahrestag der unrühmlichen März- Ereignis-
se sein. Als Schalom Dienst e.V. wollen wir an
dem Marsch der Lebenden am 12. April teil-
nehmen und die Strecke von Auschwitz bis
Birkenau entlang stehend zeigen, dass wir sie

haben. Die Familie von Stephan ist nach Osten
geflohen und hat so ihr Leben gerettet. Nach
dem Krieg sind sie zurück nach Polen gekommen,
die Eltern von Ala versteckten sich mit arischen
Dokumenten. Als Ala im Jahr 1942 geboren
wurde, haben sie sie einer vertrauten polni-
schen Familie übergeben. Nach dem Krieg ist
Ala zu ihren Eltern zurückgekehrt. Wir sehen
die ehrenhafte Haltung der Polen, die ihren
Landsleuten mit jüdischer Abstammung unter
Lebensgefahr halfen. Während unseres Ge-
sprächs haben wir erfahren, dass die Siedlung
um ihren Wohnblock herum „Gomulka Sied-
lung“ genannt wird. Dort sind Menschen, die
aus Polen in den Jahren 1956–1960 sowie im
März 1968 hinausfahren mussten, hingezogen.
In dieser Zeit sind ebenfalls die Familien von
Ala und Stephan umgezogen und haben ein
Einweg-Ticket erhalten. Sie wollten in Polen
wohnen und leben, aber man hat es ihnen nicht
erlaubt. Das ist die schmerzhafte und unrühmli-
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annehmen und in unserem Land, aus dem sie
vertrieben wurden, willkommen heißen.

Im Monat Juni wollen wiederrum einen Er-
holungsausflug für Menschen organisieren, die
ähnlich wie Ala und Stephan aus unserem Land
vertrieben worden sind. Das wird ein Akt
ihres erneuten Annehmens in unserem Land
und des Beseitigens der Steine der Ablehnung
sein. Zieht durch die Tore ein und aus und bahnt
dem Volk einen Weg! Baut, ja, baut die Straße und
räumt die Steine aus dem Weg!  Stellt ein Zeichen
für die Völker auf! Jesaja 62,10

Am Nachmittag haben wir uns nach Rishon
le-Cijjon begeben, wo wir auf Michael und sei-
ne Familie gestoßen sind. Michael ist der Lei-
ter einer messianischen Gemeinschaft. Zusammen
mit seiner Ehefrau Marianne leitet er auch die
karitative Stiftung mit dem Namen „lebendi-
ges Wasser umsonst“, die als Ziel hat, haupt-
sächlich den Personen aus der ehemaligen
UdSSR Hilfe zu bringen. Sie wird vor allem den
Witwen, den Waisen und zerbrochenen Fami-
lien angeboten. Mit dieser Organisation haben
wir eine regelmäßige Zusammenarbeit ange-
fangen. Abends teilten wir das Zeugnis des
Dienstes Schalom in Auschwitz, im Hauskreis
bei Michael, und erzählten auch, wie Gott uns
die Tür für den Dienst in Israel geöffnet hat.

Zusammen mit Michael haben wir die 93-
jährige Riwka besucht, die als 18-jährige unga-
rische Jüdin ins Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau geschickt wurde. Am Transport von
ungarischen Juden waren ungarische Polizisten
mitbeteiligt. In Birkenau wurde ihr eine Num-

mer auftätowiert. Während der Selektion wur-
den ihre Mutter und ihr kleiner Bruder in die

            Michael und Riwka

Gaskammer geschickt, zuvor wurde ihr Vater
vergast. Riwka arbeitete bei IG Farben 12 Stun-
den täglich und hat versucht, eine gute Arbei-
terin zu sein. Zwischen den Arbeitern wurde
oft eine Selektion gemacht. Ein Jahr lang war
Riwka krank und wurde sehr schwach. Danach
wurde sie ins Konzentrationslager in Gleiwitz
gebracht. Während der Befreiung durch die
Russen musste sie fliehen und sich zusammen
mit anderen Mädchen verstecken aus Angst
vor Vergewaltigungen. Sie versuchten, in ver-
lassenen Häusern zu übernachten, doch auch
diese waren sehr gefährlich. Später schaffte sie
es nach Ungarn und im Jahr 1951 fuhr sie nach
Israel. 1956 heiratete sie. Riwkas Ehemann
arbeitete an der Baustelle und sie half älteren
Menschen. Während eines Besuchs von Micha-
el hat sie ihr Leben dem Messias von Israel –
Jeschua – anvertraut. Am Ende unseres Treffens
beteten wir für Riwka und segneten sie mit
dem Segen Aarons.

Später haben wir zusammen mit Larissa
zwei andere Personen besucht. Larissa liegt es
auf dem Herzen, ältere Menschen zu besu-
chen. Sie hilft ihnen und erzählt ihnen vom
Messias Jeschua. Vom Beruf her ist sie Kosme-
tikerin und Personen, die zu ihr kommen,
hören von ihr das Evangelium.

Wir haben auch die 84-jährige Hanna be-
sucht, die vor 27 Jahren nach Israel gekom-
men ist. Hannas Vater war Pole. Während dem
Krieg ist Hannas Familie nach Tashkent geflo-
hen. Sie stiegen in einen Zug ein, der bombar-
diert wurde, weswegen ihre Eltern starben. In
Tashkent kam sie in ein Waisenhaus. Zusammen-

Die Lagernummer auf Riwkas Unterarm
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Larisa und Hanna

genommen verbrachte sie 27 Jahre in Tash-
kent. Nach der sogenanntem „Perestroika“ in
den Zeiten von Gorbatschow zog sie nach Isra-
el. Nach ihrem letzten Sturz hat Hanna Pro-
bleme mit dem Laufen. Sie hat auch Diabetes.
Zusammen mit Larissa haben wir für sie gebe-
tet und sie mit dem Segen Aarons gesegnet.

Wir haben auch die 80-jährige Rosa besucht,
die während des Krieges in einem Ghetto in
der Nähe von Weingarten lebte. Als sie 5 Jah-
re alt war, starb ihre Mutter. Nach dem Krieg
lebte sie in Kischynow. Rosa hat Probleme mit
Druck in den Augen und mit dem Gehör. Sie
arbeitete in Tel Awiw, wo sie nachts Busse
putzte. Ihr einziger Sohn lebt in Tscharnogora.
Am Ende unseres Besuchs hat Larissa mit Rosa
für ihre Erlösung gebetet.

Am nächsten Tag sind wir zu der 93-jähri-
gen Miriam gefahren, deren zwei Bücher von
uns in Polen gedruckt wurden. Leider zieht sie
sich immer noch vom Glauben zurück und
fragt, wieso Gott den Holocaust zugelassen
hat. Während solcher Besuche sehen wir, wie
wichtig das Gebet ist. In der Zeit unseres Be-
suchs ist auch der Sohn ihrer Schwester zu-
sammen mit seiner Ehefrau gekommen. Wir
konnten mit ihnen über unsere gemeinsame
Geschichte und den gemeinsamen Glauben an
ihren Messias Jeschua, durch den wir zu Gott
und seinem Volk – Israel – kommen durften,
reden. Wir haben ihnen gesagt, dass keiner das

     Treffen mit Miriam

Land Israel zerstören kann, aber wenn sie vor
Gott weglaufen und in Sünde leben, würde das
ihr Leben zerstören.

Am Freitagabend versammelten wir uns
zum Sabbat mit Personen, die im September
beim Projekt „Steine beseitigen“ dabei waren.
Wir freuen uns, dass in ihren Herzen viele gute
Erinnerungen geblieben sind.

Am nächsten Tag haben wir zusammen mit
den Personen, die in Polen gewesen sind, an
einem Treffen der messianischen Gemeinschaft
am Karmel teilgenommen und danach bei Wie-
ra, die auch in Polen gewesen ist, zu Mittag
gegessen.

Der messianische Gemeinschaft am Karmel

Am gleichen Tag haben wir die 88-jährige
Ilana besucht. Ilana überlebte Auschwitz-Bir-
kenau und von dort aus schickte man sie nach
Ravensbrück. Ihr Vater starb in Buchenwald
und ihre Mutter zusammen mit ihren zwei
jüngeren Schwestern in Belzec. Ihre drei älteren
Schwestern überlebten in drei verschiedenen
Lagern. Eine von ihnen lebt immer noch und
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ist 96 Jahre alt. Ilana pflegt sie. Trotz des Holo-
caust und der feindlichen Einstellung der Po-
len in der Nachkriegszeit liebt Ilana Polen und
die polnische Sprache. Während unseres Treffens
haben wir ihre Freude gesehen. Sie ist sehr
dankbar für unseren Besuch gewesen und auch
für das Buch „Zwei Völker ein Land“, das ihr
Miroslaw geschenkt hat. Ilana hat uns die Dan-
ziger Bibel gezeigt, die sie kaufte, als sie nach
Israel kam. Ilana glaubt an Gott und sagt, dass
sie Ihn in ihrem Herzen hat. Leider fragt sie
immer noch, wo Er während dem Holocaust
war. Wir konnten ihr vom Messias Jeschua
erzählen und Ilana nahm es an. Aus der Bibel
weiß sie ganz genau von Seinem Leben und
Leiden. Wir haben ihr gesagt, dass wir nur eine
Seite von einem Bild sehen und die andere
nicht, so ist das auch mit dem Leid. Wir haben
Ilana versichert, dass Gott eine Antwort auf
den Holocaust hat – die Auferstehung. Kommt,
wir wollen wieder umkehren zum HERRN! Er hat
uns zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat uns
geschlagen, er wird uns auch verbinden! Nach
zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten
Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben.
So lasst uns Ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach
der Erkenntnis des HERRN! Sein Hervorgehen
ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er
wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein
Spätregen, der das Land benetzt! Hosea 6:1-3

Lasst uns für Ilana beten, deren Herz offen
und willig zum weiteren Kontakt mit uns ist.

Am nächsten Tag sind wir nach Kirjat Moc-

Mirosław und Efraim

kin und haben dort Lea und ihre Mitarbeiter
im Zentrum der Wissenschaft über den Holo-
caust getroffen.

Dort haben wir den 88-jährigen Efraim ken-
nengelernt, der aus Lodz kommt. Zusammen
mit seiner Familie kam er ins Ghetto von Lodz.
Sie sind von dort ausgebrochen und haben
zusammen mit seinem Bruder und seinen El-
tern überlebt. Seine zwei Schwestern flohen
nach Russland.

Ilana

Als nächstes haben wir die Ita getroffen,
deren 96-jährige Mutter aus Auschwitz
kommt. Ita war Lehrerin und möchte unbe-
dingt nach Auschwitz kommen. Sie hat uns
gesagt, dass die Jugend in Israel „Oświęcim“
nicht kennt – sie kennen nur Auschwitz.

Treffen mit Ita

Lasst uns dafür beten, dass sich das ändert.
Lasst uns auch für Lea, ihre Mitarbeiter, Efra-
im und Ita beten, damit sie den Messias Israels
– Jeschua – kennenlernen.

Anschließend haben wir Swieta besucht,
von der wir in den letzten Briefen aus Israel
geschrieben haben. Swieta hilft jeden Tag beim
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Ludmila

Bella and Isaak

Die Lagernummer
auf Isaaks Unterarm

Am nächsten Tag haben wir auf dem Weg
zum Kibbuz Dagania in Hajfa angehalten, um
den 85-jährigen Isaak und seine 73-jährige Ehe-
frau Bella zu besuchen.  Bella ist in Israel ge-
boren und ihre Eltern kamen aus Weißrussland.
Isaak war im Ghetto von Piotrkow Trybunal-
ski und kam 1944 nach Auschwitz-Birkenau.

Lidia

   Wika

Verpacken von Paketen in einem Zentrum, das
von der messianischen Gemeinschaft geleitet
wird und fühlt, dass sie dort gebraucht wird.

Wir haben auch die 82-jährige Lidia zusam-
men mit Wika und Ludmila besucht. Lidia
würde sehr gerne nach Polen kommen, nach-
dem sie von Wika und Ludmila gehört hat, wie
es dort gewesen ist.

Er nahm teil am Marsch des Todes nach Glei-
witz und als nächstes wurde er zusammen mit
anderen Gefangenen in einem Zug mit offe-
nen Wagons (sogenannten „Kohlewagons“)
nach Sachsenhausen und von dort aus nach
Mauthausen transportiert. Danach musste er
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am Marsch des Todes nach Gunskirchen teil-
nehmen. Im Mai wurde er befreit. Isaak über-
lebte zusammen mit seiner Mutter, aber sein
Vater starb beim Marsch des Todes. An seinem
Bruder und 20 anderen Kindern wurden von
deutschen Ärzten Experimente durchgeführt.
Als sich die Befreiung im April 1945 näherte,
erhängte man alle Kinder. Isaak war 12 und
sein Bruder 9, als sie in Auschwitz waren. Wie
er selbst sagt, weiß er nicht, wie er das über-
lebte, denn man kann es kaum fassen, wie
unmöglich es war. Es ist ein Wunder, dass er
nach all dem, was er erlebt hat, ein normaler
Mensch ist. Nach der Befrei-ung brachten die
Amerikaner sie nach Italien. Es war eine jüdi-
sche Brigade. Im November 1945 kam er nach
Hajfa. Am Ende unseres Treffens beteten wir
für sie und segneten sie mit dem Segen Aarons.
Lasst uns für die Erlösung von Isaak und Bella
beten und für die Möglichkeit, dass die beiden
zum Erholen und zu unserer jährlichen Konfe-
renz im August nach Polen kommen können.

Im Kibbuz Dagania haben wir Tamara ge-
troffen, mit der wir den 90-jährigen Icus be-
sucht haben, den seit fünf Jahren eine gläubige
Schwester von den Philippinen pflegt.

Am Abend haben wir uns mit Josef und Riw-

Tamara

und noch früher lernten wir Icus kennen. Als
wir sie kennenlernten, sagte sie uns, dass sie
nicht gläubig ist. Es kam davon, dass sie in einer
atheistischen Familie aufwuchs. Jetzt hat sie
zugegeben, dass sie betet und dass Gott ihr
hilft. Wir sehen darin Gottes Gnade, die Er
seinem Volk durch die Heilung vom Unglau-
ben zeigt. … Aus Zion wird der Erlöser kommen
und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden
Römer 11:26

Während unseres Besuches hat Tamara uns
einen alter Rechenschiebe gezeigt, den ihre
Mutter, die in Polen Buchhalterin war, nach
Israel mitbrachte.

Icus

ka im Haus von Tamara getroffen. Josefs El-
tern flohen nach Russland und als nächstes nach
Krakau, wo 1946 Josef auf die Welt kam. Lei-
der mussten sie 1956 aus Polen ausreisen.

Am nächsten Tag beim Frühstück hat uns
Tamara gefragt, ob wir glauben, dass Gott uns
hilft. Wir kennen Tamara seit über 20 Jahren

An diesem Tag haben wir auch den 85-jähri-
gen Henry und seine 82-jährige Ehefrau Ester
besucht. Henry (Yechezkel) kam in Krakau auf
die Welt und lebte in Gorlice. Sein Vater arbei-
tete in einer Raffinerie bei Bohrungen. Henry
hat keine Geschwister. 1939 floh er aus Gorli-
ce zu seinem Onkel und von dort aus nach
Asino in Sibirien. Er lebte dort in Gulag 1,5
Jahre lang. Danach zog er nach Buchary in
Usbekistan, wo Hungernot und eine schwie-
rige Wohnungslage geherrscht hat. Durch ver-
schmutztes Wasser erkrankte sein Vater an
Typhus und seine Mutter an Dysenterie, wo-
rauf beide starben. Bevor er starb, übergab sein
Vater ihn an ein Waisenhaus. Als er 10 Jahre
alt war, brachte man ihn nach Teheran, wo
Briten ein Lager für 700 jüdische Kinder gelei-
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Henryk und Estera

                                                      Treffen mit Schlomo

tet haben. Sie warteten auf einen Transport
nach Palästina. Isaak stimmte nicht zu, durch
ihr Land zu fahren und so fuhren sie mit dem
Schiff zuerst nach Pakistan, dann nach Ägyp-
ten und anschließend kamen sie im Jahr 1943
mit dem Zug zum britischen Lager in Atlit in
Palästina. Nach Dagania kam er mit Icus im Jahr
1943. Henry war zwei Mal in Polen. Sein
Großvater hatte in Polen ein Haus, das durch
die kommunistische Regierung übernommen
wurde. Danach kaufte jemand das Haus und
Henry bekam keine Entschädigung. Es ist ein
weiterer Teil unserer Geschichte: Viele jüdi-
sche Anwesen wurden übernommen, aber es
wurden keine Entschädigungen bezahlt. Lasst
uns dafür beten, dass unsere Regierung auch
dieses regelt und die Entschädigungen bezahlt.
Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes ein-
ziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich
weiden an seinem Unheil an seinem Schicksals-
tag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem
Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Obadja
1:13

Im Kibbuz Dagania B, der 10 Jahre später
entstand und in diesem Jahr sein 97. Jubiläum
feierte, haben wir uns mit dem 87-jährigen
Schlomo getroffen, der den Holocaust über-
lebte. Seine Geschichte hat uns sehr bewegt.
Einen Film über Schlomo kann man auf YouTube
anschauen. Der Titel dieses Films heißt „Pol-
ska metryka Szlomo Jardena“. Schlomo ver-
steckte sich dank einer falschen Geburtsurkun-
de, die er von einem Pfarrer bekam. 1943
fingen die Deutschen seinen Bruder und töte-
ten ihn. Nachts nahm Schlomo seinen Körper
und vergrub ihn. Nach dem Krieg erhielt er
die Erlaubnis auf Exhumierung und beerdigte

ihn auf einem jüdischen Friedhof in Sochat-
schew. Seine Eltern, fünf Brüder und zwei
Schwestern starben beim Holocaust. Schlomo
glaubt an Gott und wie er selbst sagt weiß er,
dass Gott ihm half, als er zu Ihm gebetet hat.
Er besuchte in Polen Orte, an die er sich er-
innern konnte. Er würde gerne noch einmal
nach Sochatschew zum Grab seines Bruders
fahren. Lasst uns für Schlomo beten, dass sein
Vertrauen und Glauben an Gott noch stärker
werden.

Am letzten Tag unseres Aufenthalts haben
wir uns mit der 93-jährigen Lea getroffen. Lea
kommt aus Lodz. Während des Krieges war
sie im Ghetto von Lodz und 1943 wurde
sie nach Ravensbrück transportiert. Von dort
aus nahm man sie in die Flugzeugfabrik nach
Wittenberg. Leas Vater war ein Offizier in der

Lea
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polnischen Armee. Er war gelernter Schneider
und auch beim Bund übte er seinen Beruf aus,
indem er Jacken, Mäntel und Kostüme nähte.
Ein Teil von Leas Familie, darunter auch ihre
Mutter, starb in Auschwitz. Nach der Befrei-
ung durch die Russen versteckte sich Lea mit
anderen Frauen in einem Haus und musste vor
ihren Befreiern fliehen aus Angst vor Verge-
waltigung. In Lodz fand sie heraus, dass von
ihrer Familie nur ihre Schwester überlebte,
weil ihre Mutter sie während der Selektion in
Auschwitz wegschubste. Leas Vater starb im
Ghetto. Zwei Schwestern schafften es nach
Italien und fuhren von dort aus nach Palästina.
Lea hat zwei Töchter und einen Sohn. Als wir
am Ende Lea mit dem Segen Aarons segne-
ten, faltete sie ihre Hände und begann leise zu
weinen. Lasst uns für Lea beten, damit sie
ihren Trost im Messias Jeschua findet.

Wir sind Gott dankbar für die Zeit, die wir
in Israel verbringen konnten. Wir sehen, wie
wichtig dieser Dienst ist und wie viele Men-
schen man noch besuchen und trösten kann.
Mit Gottes Hilfe wollen wir diesen Dienst
weiterhin in der Ukraine und in Israel tun.
Noch einmal bitten wir euch um Gebet für uns,
damit wir weiterhin die Nachkommen Abra-
hams trösten und segnen können und ihnen
vom Messias Jeschua zeugen können. Tröstet,
tröstet mein Volk! Sagt euer Gott! Jesaja 40:1

Wenn wir unseren Blick auf das Jahr 2017
richten, sind wir Gott dankbar im Namen unse-

res Herrn Jesus Christus für seine Güte und
Treue in dieser Zeit. Zusammen mit euch se-
hen wir Gottes Fürsorge, Schutz, Gnade und
Segen im Dienst des Erbarmens unter dem
auserwähltem Volk Gottes in der Ukraine und
in Israel. Durch die Zusammenarbeit mit unse-
ren Liebsten in der Ukraine und in Israel konn-
ten wir ihnen durch tägliche Mittagsessen, Ver-
sorgungspakete, medizinische Hilfe, das
Projekt „Erholung“, Ausflüge zur Kur und Ver-
sorgen des Alltäglichen helfen. Jede dieser For-
men von Hilfe erlaubt es uns nicht nur Zuhörer
des Wortes zu sein, sondern auch Vollbringer.
(Jakobus 1:22).

Dank dem Dienst des Erbarmens, den wir
zusammen mit euch realisieren, konnten be-
reits viele Menschen von der Erlösung in unse-
rem Herrn und Erlöser – dem Messias von Isra-
el – hören und einige haben Ihm ihr Leben
anvertraut. Manche von diesen Menschen ge-
hen regelmäßig zu Sabbattreffen und wachsen
weiterhin im Glauben.

Wir sind Gott dankbar für jeden von euch
– dafür, dass ihr regelmäßig diesen Dienst im
Geistlichen, wie auch Materiellen unterstützt.
Wir beten, dass der Gott von Abraham, Isaak
und Jakob im Namen unseres Herrn Jesus
Christus jeden von euch, für euer Engagement
in diesen Dienst belohnt. Wir segnen euch für
das Jahr 2018 und danken Gott noch einmal
für euren Beitrag zu diesem Dienst!

Schalom aus Oświęcim


