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mit Freude und Dankbarkeit in unseren
Herzen konnten wir im Dezember letzten Jah-
res wieder ein mal in der Ukraine sein. Dieser
Einsatz war besonders, weil er kurz vor Cha-
nukka war. Bei diesem Fest feiern die Juden
den Sieg Gottes über die Feinde von Israel,
nach dem der Tempel neu gesegnet wurde und
wo ein spezielles Öl auf eine wundersame
Weise vermehrt wurde.

Es war auch für uns eine besondere Zeit,
weil wir dank eurer Gebete und Großzügig-
keit ca. 500 Pakete mit Lebensmitteln vorbe-
reiten konnten und in „Podole“ (ein Teil des
Weingartener Distrikts) verteilen durften.

Nach der vorherigen Vorbereitung haben
wir jeden Tag diese Päckchen an bedürftige in
verschiedenen Ortschaften verteilt.

Liebe Brüder und Schwestern,

Vorbereitung der Päckchen

meinschaft dienen. Nach dem Tod von Musa
übernahm Pastor Igor die Koordination der
Hilfe und die Aufgaben von ihr, weil niemand
sonst in der Gemeinde dazu fähig war. Das
Engagement von Igor und seiner Frau ist ein
großes Zeugnis für Juden und Nichtjuden.

In Niemirow haben wir ein Ehepaar – die
69-jährige Rita und den 69-jährigen Wlodimir
– besucht. Sie sind bereits seit 48 Jahren ver-
heiratet und sind, jetzt in solch einer schwieri-
gen Zeit, sehr dankbar für die Hilfe, die sie
von uns bekommen.

Wolodimir und Rita

Die erste Ortschaft, die wir besuchten, war
Niemirow.

Vor Ort haben wir Pastor Igor getroffen,
der zusammen mit seiner Frau schon seit lan-
ger Zeit Gott und der örtlichen jüdischen Ge-

Wir haben auch die 85-jährige Sonia be-
sucht. Es war für sie eine Überraschung und
große Freude, denn sie ist einsam. Sonia
erzählte uns mit Sehnsucht von der Zeit vor
dem II Weltkrieg, als Ukrainer, Polen und Ju-
den zusammen in einem Raum sitzen konn-
ten.  Obwohl das Leben nicht einfach war, leb-
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ten die Menschen in Frieden.  All das zerstörte
der Holocaust, bei dem Sonia ihren Vater und
Bruder verlor. Wir bitten euch, um Gebet für
Sonia, damit sie das Schönste in der Welt erle-
ben darf – die Erlösung im Jeshua.

Lasst uns für unsere Liebsten in Niemirow
beten, denn sie brauchen immer noch unsere
Unterstützung. Lasst uns dafür beten, dass der
Herr ihre Herzen berührt und sich ihnen
offenbart.

Als Nächstes haben wir Päckchen nach
Braclaw gebracht, wo einst einst viele Juden
zusammen lebten. Dank Nahman aus Braclaw
ist dieser Ort allen gläubigen Juden bekannt
geworden. Leider wurden viele Juden während
dem Holocaust getötet und später auch durch
die Sowjets verfolgt. Heute leben kaum noch
Juden in dieser Stadt. Lasst uns beten, damit
die ältesten und bedürftigen Mitglieder dieser
jüdischen Gemeinschaft weiterhin Hilfe emp-
fangen können. Wir sind Gott dankbar für Fa-

Sonia

ina, die Leiterin der jüdischen Gemeinschaft
ist und an Messias Jeshua glaubt. Lasst uns sie
dem Herrn anvertrauen, damit sie ein Zeugnis
für die Juden sein kann und ihnen praktisch hilft.

Während unserer Reise waren wir auch in
Tulczyn, wo noch viele Juden leben, die den
Holocaust und das KZ-Lager Pieczory über-
lebten.

Golda und ihre Tochter Feina

Rita

Vor Ort haben wir die 85-jährige Rita ge-
troffen, für die wir Gott sehr dankbar sind.
Trotz schwieriger Erlebnisse und dem Lager
in Pieczory, kümmert sie sich immer noch, um
die Bedürfnisse anderer. Ihr Leben ist für uns
ein Zeugnis davon, dass Gott Israels, sogar die
kleinen Vögelchen nicht vergisst, sondern für
sie sorgt und sie segnet.  Rita erzählte uns wie-
der von ihren Erlebnissen, aber bedankte sich
auch für die praktische Hilfe, die die Juden in
Tulczynsk von uns empfangen.

Wir haben auch die 85-jährige Raja besucht,
die ebenfalls die schrecklichen Dinge im Ar-
beitslager in Pieczory, überlebte. Raja versucht
Rita zu helfen, wo immer es für sie möglich ist.
Wir sind Gott dankbar dafür, dass Er sich Raja
offenbarte und sie Ihn als ihren persönlichen
Erretter kennenlernen durfte. Lasst uns den
Herrn bitten, damit sie durch guten Kontakt
mit Rita dazu ermutigt wird, Jeshua völlig zu
vertrauen.
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Lasst uns Rita und Raja dem Herrn anver-
trauen, damit Gott ihnen Kraft und Weisheit
in ihrem Dienst schenkt. Vor allem beten wir
aber für Rita, damit sie Gott völlig vertraut.

                               Raja

Als Nächstes sind wir nach Murkurilowice
gefahren, wo wir die 63-jährige Anna besuch-

ten, die unter sehr schlechten Bedingungen
leben muss. Lasst uns Anna dem Herrn anver-
trauen, damit das Wort, das sie gelesen und
gehört hat, große Furcht in ihrem Leben bringt.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn je-
mand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod
nicht sehen in Ewigkeit!“ Joh. 8,51.

Lasst uns auch Michail, der nach dem Tod
seiner Frau zusammen mit seiner Enkelin
wohnt, dem Herrn anvertrauen. Michail arbei-
tet seit Jahren mit uns unter den bedürftigen
Juden in dieser Stadt.

Anna

Michail

Am nächsten Tag haben wir Päckchen zur
Synagoge in Zmirinka gebracht, wo wir über
das Licht der Welt – Jeshua – erzählen konn-
ten und die Päckchen verteilten. Es war für
uns ein großes Erlebnis, dass wir in einer Sy-

Treffen in der Synagoge in Zmirinka
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nagoge das Evangelium vom Königreich pre-
digen durften.  Lukas 4,16–21.

In Zmirinka haben wir den 75-jährigen Wia-
czeslaw besucht, der uns mit großer Freude
empfangen hat. Wir sind Gott dankbar für
Wiaczeslaw und seinen lebendigen Glauben an

Wiaczeslaw

Messias Jeshua, der ihm trotz seiner schwieri-
gen Lebensumstände ein Licht ist.

Wir haben auch die 47-jährige Tatiana be-
sucht, die alleine zwei Kinder erzieht. Obwohl
sie schwer arbeitet, reicht das Geld gerade mal
für die normalen monatlichen Ausgaben, es
fehlt jedoch das Geld für ein normales Leben
und für die beiden Kinder, die zur Schule
gehen. Lasst uns Tatiana dem Herrn anvertrau-
en, damit Er ihr in dieser Situation hilft.

Wir haben auch die 72-jährige Ludmila be-
sucht. Dank Gottes Gnade können wir ihr
durch das medizinische Projekt helfen. Lud-
mila kam vor kurzem aus dem Krankenhaus
zurück, wo sie eine Woche lang, aufgrund
von schlechtem Gesundheitszustand, war.
Während unserem Gespräch sagte sie uns „ich
wünsche keinem, dass er in unser Kranken-
haus kommt! Dort gibt es gar nicht!“. Lasst uns
für sie beten, damit sie in ihrer Einsamkeit, die
reale Gegenwart Gottes spüren kann.

Am Abend sind wir nach Schargorod ge-
fahren, wo wir uns mit Bella und Wiktor ge-
troffen haben und ihnen Päckchen für die
Bedürftigen in dieser Stadt übergaben.

Tatiana

Bella und Wiktor

Edik

Die nächste Ortschaft, in der wir Päckchen
verteilten war Bar.

In dieser Ortschaft haben wir Edik und se-
ine Frau besucht, mit denen wir über ihre Nöte
sprechen konnten, aber vor allem über ihre
größte Not – also ihre Erlösung. Wir sind Gott
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dankbar für ihre Offenheit und beten für sie,
damit sie Jeshua als ihren Erretter anerkennen.

Wir haben auch Swietlana und Michail be-
sucht. Beide kommen aus jüdischen Familien.
Ihre Renten betragen zusammen ca. 120 Euro.
Swietlana hatte onkologische Probleme. Für
eine Packung Medikamente, die für zwei Wo-
chen reichen, muss sie die Hälfte der Rente
bezahlen. Swietlana wurde mithilfe von Medi-
kamenten von Gallensteinen gesund, weshalb
eine Laparoskopie nicht nötig war.  Sie hat auch
Probleme mit der Wirbelsäule. Swietlana und
Michail haben zwei Kinder, eine Tochter und
einen Sohn und zwei Enkelkinder, die in Wein-
garten wohnen. Swietlana war nur ein mal rich-
tig im Urlaub, weil sie ihre Mutter und Schwie-
germutter pflegen musste.  Aus diesem Grund
schwärmen sie von ihrem Urlaub in Polen, im
Rahmen unseres Projekts „Erholung“. Sie sind
sehr dankbar und berührt von der Einstellung
von Polen, Christen, die praktisch dem Volk
Gottes helfen.  Beim letzten Besuch konnten
wir ihnen von der Erlösung im Messias Jeshua
erzählen und für sie beten. Lasst uns weiter-
hin für die Gesundheit und Erlösung dieser
Familie beten.

rig und immer mit hohen Kosten verbunden.
Anna erhält Hilfe durch das medizinische Pro-
jekt, das wir in Zusammenarbeit mit dem
Verein Schamasch in Weingarten durchführen.
Lasst uns für die Möglichkeit von Hilfe in Jam-
pol beten, vor allem im Herbst und Winter.
Lasst uns in unseren Gebeten für die Erret-
tung von Anna und Mischa beten.

Mikhail und SSwietlana

Mischa und Anna

Wir waren auch bei der 66-jährigen Alla und
ihrem 66-jährigen Ehemann El zusammen, die
einen Sohn in Israel haben. Er hat keine Fami-
lie. Er arbeitet in Rechowot, wo er auch stu-
diert. El leidet an hohen Blutdruck, Diabetes,
Herz, Nabelbruch und Wirbelsäule. Alla kon-
nte nicht laufen, aber es ist besser geworden.
Sie erhalten auch Unter-stützung durch das
medizinische Projekt. Sie sind beide sehr dank-
bar für all die Hilfe und besonders die für El,
der in letzter Zeit schwer krank war. Lasst uns

Als wir die Pakete nach Jampol brachten,
trafen wir uns dort mit Anna, die mit ihrem
Sohn Mischa lebt. Sie sind beide dafür ver-
antwortlich, den bedürftigsten Mitgliedern der
jüdischen Gemeinde in Jampol Hilfe zu leisten.
Anna hat eine Herzerkrankung. Das große Pro-
blem für sie und die Einwohner von ganz Jam-
pol ist der Mangel an Gas und Zentralheizung,
und die einzige Energie ist Strom, der teuer
ist. Die Winterperiode ist für alle sehr schwie-

Alla und El

sie in unseren Gebeten vor den Thron der
Gnade bringen und um ihre Erlösung und Hei-
lung bitten. So lasst uns nun mit Freimütigkeit
hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir
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Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu
rechtzeitiger Hilfe! (Hebr. 4,16)

Die nächste Stadt, in der wir mit Lebens-
mittelpaketen ankamen, war Gnivan.

In dieser Stadt besuchten wir die 96-jähri-
ge Dora,  die während des Holocaust im Ghet-
to in Woroszylowka war. Als sie ein Teenager
war, kamen die deutschen Besatzer in ihre

Dora

Alla

erhält. Trotz der schwierigen Situation und ih-
rer Einsamkeit versicherte uns Alla, dass sie
an Gott glaubt und ihm allein vertraut. Lasst
uns beten, dass Alla Jeschua als ihren persönli-
chen Retter in ihrer Einsamkeit begegnet.

In Tywrow besuchten wir die 83-jährige
Hana, die in ihrer Kindheit und Jugend viel Hass
und Antisemitismus erlebte. Dank Gottes Gna-

Hana

Galina

Heimatstadt Tywrow und innerhalb von zwei
Tagen hörte die gesamte jüdische Gemeinde
dieser Stadt auf zu existieren. Nur wenige
überlebten, darunter Dora, die es auf wunder-
same Weise schaffte, den unvermeidlichen Tod
zu vermeiden und in die nahe gelegene Stadt
Krasne zu fliehen, in der rumänische Truppen
stationiert waren. Die gesamte 12-köpfige Fa-
milie von Dora wurde in Tywrow erschossen.

Wir gingen auch zu der 80-jährigen Alla, die
auch sehr dankbar für die Hilfe ist, die sie

de und Güte überlebte Hana den Holocaust
und sagte uns jetzt trotz der Armut und vieler
Probleme, die sie hat: „Niemand wird meinen
Gott von mir befreien, der jeden Tag so viele
Wunder für mich wirkt!“ Bitte betet  für Hana
und ihren Sohn, dass sie den Messias Jeschua
als ihren Herrn und Retter anerkennen.

Die nächste Stadt, in die wir mit Paketen
kamen, war Wapniarka.

In dieser Stadt besuchten wir die 81-jähri-
ge Galina. Galina fühlt sich sehr schlecht und
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hat Probleme mit Diabetes und der Wir-
belsäule. Lasst uns für Galina und ihre Gesun-
dheit und vor allem für ihre Erlösung beten.

Dann besuchten wir die 65-jährige Ludmi-
la. Nach dem Tod ihres Mannes lebt Ludmila
alleine. Ihre einzige Freude sind die Kinder –

mutigende und unterstützende Worte von al-
len von euch, die ihr diesen Dienst unterstützt
und für ihn betet, weitergegeben.

                                                                    Ludmila

Als unsere Liebsten die Pakete abholten,
konnten wir mehrere Personen in ihren Woh-
nungen besuchen.

Eine von ihnen war die 62-jährige Zina, die
in der Vergangenheit Englischlehrerin war. Le-
ider befindet sich Zina aufgrund schwerwie-

Treffen in Mogilev Podolsky

ein Sohn, der in Israel lebt, und eine Tochter,
die in Wapniarka lebt.

Während unseres Aufenthalts in Wapniar-
ka waren wir Gott für unsere langjährige Zu-
sammenarbeit mit Borys und seiner Frau Anna
dankbar. Da Borys seine Beine amputiert be-
kommen hatte, konnte sich seine Frau nicht
mehr um ihn kümmern. Ihre einzige Tochter
brachte ihre Eltern zu sich nach Odessa. Unse-
re größte Freude ist, dass sowohl Borys als
auch seine Frau Jeshua als ihren Erlöser kennen-
gelernt haben. Als wir Boris und Anna noch
besuchten, leuchtete trotz des großen Schmer-
zes der himmlische Frieden in ihren Gesich-
tern. Dieser Frieden kann Jeschua nur mit der
unerschütterlichen Gewissheit geben, dass
unser Leben in Seinen Händen liegt.

Die nächste Stadt, die wir während unse-
rer Reise besuchten, war Mogilev Podolsky. Im
Museum trafen wir viele Menschen, die an den
Holocaust der jüdischen Gemeinde erinnert
werden mussten, die dorthin kamen, um die
von uns mitgebrachten Pakete abzuholen.
Auch dort konnten wir mit unserer Liebe das
Licht des Erretters Jeschua teilen, der aus Lie-
be zu seiner Nation und der ganzen Welt auf
diese Erde kam, um ein Licht in unserem Le-
ben zu werden. Wir haben auch Grüße, er-

Zina

gender, hauptsächlich psychischer Gesundhe-
itsprobleme derzeit in einer Invalidenrente.
Während unseres Besuchs lasen wir Zina das
53. Kapitel  des Buches Jesaja vor  mit der
Hoffnung und dem Gebet, dass das Wort Got-
tes, das sie in ihrem Leben hören würde, eine
gute Ernte für Gottes Herrlichkeit bringen
würde. Bitte betet für Zina, dass sie Jeschua,
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dem Messias, als ihrem Retter begegnet, dass
der Herr sie selbst berührt und sie von allen
Krankheiten und Beschwerden heilt.

Wir waren auch bei der 71-jährigen Tania.
Tania ist sehr dankbar für das Abendessen aus
der Kantine, die wir seit vielen Jahren in der
örtlichen Synagoge führen. Tania hat schwere
Nierenprobleme und deshalb hohen Blut-
druck. Darüber hinaus hat Tania ein sehr
schlechtes Sehvermögen und Schwindelgefühl,
weshalb sie selten alleine nach draußen geht
und in fast allem Hilfe benötigt, die von der
jüdischen Gemeinde Mogilev bereitgestellt
wird. Tania bedankte sich mit Tränen in den
Augen für die tägliche praktische Hilfe und die

Tania

                                              Kola mit Mamma

en auch Kolas Mutter, die in letzter Zeit sehr
krank geworden ist, dem Herrn an. Möge der
gute Herr sie beide in seiner Gnade und Barm-
herzigkeit berühren und heilen.

In Weingarten nahmen wir mit großer Freu-
de am Sabbat-Treffen teil. Wir freuen uns, dass

Sabbat-Treffen im Weingarten

Treffen mit den Mitarbeitern in Weingarten

Medikamente, die sie durch das medizinische
Projekt erhält. Mit ihrem sehr niedrigen mo-
natlichen Einkommen (ca. 100 Euro) wäre sie
nicht in der Lage, für Unterkunft, Ernährung
und Ärzte zu bezahlen. Lasst uns beten, dass
Tania durch diese Hilfe die Fürsorge und Liebe
von Jeschua selbst, der ihre Erlösung will, sieht, .

Während dieser Reise besuchten wir auch
Kola und seine Mutter, die derzeit aufgrund
von Kolas Behandlung in Weingarten leben.
Dank Gott und euren Opfergaben konnten wir
Kola die für seine Behandlung gesammelten
Mittel übergeben, für die Kola euch sehr dank-
bar ist. Wir bitten euch um Gebete und
Unterstützung für die weitere Behandlung von
Kola, die messbare Effekte bringt. Wir vertrau-

diese Treffen regelmäßig stattfinden und dass
das Volk Israel das Evangelium hören kann.
„Denn ich schäme mich des Evangeliums von
Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Er-
rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den
Juden, dann auch für den Griechen;“ Römer
1:16.

In Weingarten haben wir uns auch mit unse-
rer Liebsten Marina und Sierioza und ihren
Mitarbeitern getroffen. Wir sind Gott dankbar
für ihre Bemühungen und ihren Einsatz, das
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Volk Gottes auf praktische Weise zu trösten
und zu segnen. Lasst uns sie dem Herrn anver-
trauen, damit er ihnen die notwendige Kraft,
Gesundheit und Weisheit in ihrem täglichen
Dienst zur Ehre seines Königreichs gibt.

Die letzte Etappe unseres Aufenthalts in der
Ukraine war Szepetowka, wo wir unsere Lieb-
sten in der Kantine trafen. Bei einem geme-
insamen Abendessen konnten wir ihnen
Weihnachtswünsche und Grüße von allen über-
reichen, die in Gebeten und praktischer
Unterstützung an sie denken. Alle waren sehr
dankbar für die Hilfe, die sie so sehr brauchen.

In der Suppenküche
in Szepetowka

Jahre immer lästiger wird. Raja ist immer dank-
bar für die Hilfe, die sie erhält. Sie segnet und
grüßt alle, die an sie denken. Wir bitten euch,

    Chanukka-Pakete verteilen

Raja

für Raja zu beten, insbesondere für ihre be-
einträchtigte Gesundheit und dass sie Jesus, als
ihrem Erlöser völlig vertrauen kann.

Wir waren auch bei Maja, einer einsamen
Person. Vor einigen Jahren zogen ihr Bruder
und seine Familie nach Israel. Seit einiger ZeitWir schließen uns auch diesem Dank an, denn

je mehr wir sehen, wie die derzeit schwierige
wirtschaftliche Situation und das hohe Alter
dieser Menschen ist, desto mehr merken wir,
wie wichtig diese Hilfe ist.

Auch in Szepetowka spendeten wir Geld
für Chanukka-Pakete, die diesmal für Kinder
aus den bedürftigsten jüdischen Familien die-
ser Stadt bestimmt waren.

Während wir in Szepetowka waren, be-
suchten wir auch mehrere Menschen in ihren
Häusern.

Eine von ihnen war Raja, die wir seit vielen
Jahren in ihren Bedürfnissen und ihrer Einsam-
keit unterstützen, die für Raja im Laufe der

Maja

hat Maja ernsthafte Probleme mit dem Darm
und der richtigen Verdauung von Nahrungsmit-
teln. Hinzu kommen ständige Schilddrüsenpro-
bleme. All dies überwältigt Maja, die in ihrer
Einsamkeit sehr deprimiert ist. Obwohl sie uns
ihr Vertrauen in Gott versichert, können wir
sehen, wie viel sie braucht, um den Erlöser
Jeschua zu finden, der sich allein in ihrer
schwierigen Situation um sie kümmern kann.
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Bitte betet, dass sie an der Erlösung sobald,
wie möglich teilnehmen kann.

In Szepetowka besuchten wir auch die
62-jährige Lenia,  die kürzlich krank gewor-
den ist und aufgrund von Druckproblemen an
einer mikrovaskulären Störung leidet. Wir sind
Gott dankbar, dass Liza die negativen Auswir-

ihres gesamten Berufslebens körperlich sehr
hart gearbeitet. Seit dem Tod ihrer Mutter Pola
tut Gienia ihre Einsamkeit sehr leid und ist für
sie unerträglich. Gienia ist Gott und euch, die
ihr die Kantine in Szepetowka unterstützt, sehr
dankbar. Nur dank dessen fühlt sich Gienia
nicht einsam und verlassen. Lasst uns  Genia
dem Herrn anvertrauen,damit sie in ihrer Ein-
samkeit den Messias von Israel, Jeschua,  erle-
ben kann, der nur die Lücke in ihrem geistigen
und körperlichen Leben füllen kann.

Während wir in Szepetowka waren, spra-
chen wir mit unseren Liebsten – Roza und Zi-
now. Gemeinsam waren wir dem Herrn für

kungen des bereits erlebten Mikro-Schlagan-
falls nicht spürt. Wir freuen uns, dass Liza prak-
tische Hilfe und Unterstützung bei ihren Pro-
blemen erhalten kann. Nach dem Tod ihres
Mannes schöpft sie ihre einzige Freude aus dem
Kontakt mit ihren Kindern und aus der Betreu-
ung von Enkelkindern, die ebenfalls in Szepe-
towka leben.

Wir haben auch die 70-jährige Gienia be-
sucht, die einsam ist. [Gienia hat während

Liza

Gienia

Zinow und Roza

seine Gnade und Treue dankbar, die er so vie-
le Jahre in diesem Dienst gezeigt hat und we-
iterhin zeigt.

Lasst uns für Roza und Zinow beten, dass
der Herr ihnen im Laufe der Zeit weiterhin
Kraft, Gesundheit und Weisheit in physischen
und geistlichen Dimensionen gibt.

Wir sind dem Herrn erneut dankbar, dass
wir bei vielen Besuchen und Treffen mit unse-
ren Liebsten, erneut das Privileg hatten, mit
ihnen die lebendige Hoffnung und Erlösung im
Messias Jeshua zu teilen. Möge Er durch den
Heiligen Geist das gepredigte Wort Frucht des
ewigen Lebens in vielen Herzen bringen
lassen. Zusammenfassend möchten wir dem
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der durch
seinen geliebten Sohn Jeshua seinen Bündnis-
sen treu bleibt und sein Volk in seiner Not nicht
vergisst, noch einmal Ehre erweisen. Durch das
treue und praktische Engagement jedes Ein-
zelnen von euch für diesen Dienst der Barm-
herzigkeit in der Ukraine, können wir re-
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gelmäßig viele Menschen besuchen, um nicht
nur ihre zeitlich dringenden Bedürfnisse zu
befriedigen, sondern vor allem, um sie in das
Reich Gottes zu bringen. Es ist ein Bedürfnis,
dessen Befriedigung nicht nur ihr Leben
verlängert, sondern sie auch in das ewige Le-
ben einführt. Im Namen aller, die Ihre Hilfe

voller Gebet und Liebe erhalten, senden wir
euch die aufrichtigste Dankbarkeit und Grüße
mit ihrem Segen. Ehre sei dem Gott Israels!
„Nicht uns, o HERR, nicht uns, sondern dei-
nem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und
Treue willen!“ Psalmen 115,1.

Shalom aus Oświęcim


