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Liebe Brüder und Schwestern,

Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!  (Matt. 25,40)

Wenn wir das Jahr, das sich zum Ende neigt, betrachten, sind wir dem Gott von Abra-
ham, Isaak und Jakob dankbar für all die Arbeit, die wir für unseren Messias Jeshua ver-
richten konnten. In dem Vers, der uns in diesem Dienst begleitet und uns motiviert,
sehen wir, dass unser König Jeshua darauf achtet, was man für seine Brüder hier auf der
Welt tut.  Diese Werke sind für Ihn sehr wichtig und werden nicht vergessen. Durch
diese Werke zeigen wir unsere Liebe zum Messias Jeshua und seinem Volk. Meine Kinder,
lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!
(I Johannes 3,18)

Werke, die aus Liebe zum Volk Israel geschehen, werden aufgeschrieben und haben
eine große Bedeutung, beim Erben des Königreich Gottes.  (Matt. 25, 31-34)

Werke aus dem Jahr 2018 und aus der ganzen Zeit, in der Unser Dienst treu ist,
werden ebenfalls nicht vergessen. Werke wie Kranke besuchen, Medikamentenüberga-
be, Mahlzeiten herausgeben, Kurfahrten in die Ukraine, Kurzurlaubsfahrten nach Polen
und jegliche Hilfe dem auserwähltem Volk gegenüber bleiben in Gottes Herz und
Erinnerung.

Wir sind Gott dankbar für Euch – unsere Brüder und Schwestern – und dass wir in
diesem Werk zusammen stehen konnten. Es ist auch unmöglich die Worte der Dankbar-
keit derer, die diese Hilfe bekommen, nicht an euch weiterzugeben.  Aus diesem Grund
wurde ein Kurzfilm auf der Ukraine gedreht – „Die dankbaren Herzen aus der Ukraine“
– wo man manche dieser Personen sehen und hören kann. Als Zeichen unserer Dank-
barkeit schicken wir Euch allen eine DVD mit diesem Film.

In diesem Dienst freuen wir uns besonders darüber, dass wir eine offene Tür haben,
um das Evangelium zu predigen, denn dies ist die Kraft Gottes um zu erlösen – zuerst die
Juden, danach auch die Griechen.  (Römer 1,16) Dank dem Predigen im Jahr 2018 haben
einige Menschen ihre Leben Jeshua anvertraut. Das ist die größte Freude für uns alle.

Wir wünschen Euch und euren Familien für das kommende Jahr Gottes Segen und
möge Gott von Abraham, Isaak und Jakob Euch reich beschenken für die Hilfe, die ihr
dem Volk von Messias Jeshua leistet.

Shalom aus Auschwitz


