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Wir sind Gott dankbar für unsere nächste
Reise nach Ukraine, die wir an Chanukka, im
Dezember letzten Jahres, realisierten.

Es war eine besondere Zeit, denn wir kon-
nten, dank Gott und euren offnen Herzen, von
dem Geld, das wir von Euch bekamen, insge-
samt 512 Päckchen in vielen Städten und
Dörfern in der Region von Weingarten und
Schepetowka, verteilen.

Liebe Brüder und Schwestern,

Inhalt der Lebensmittelpäckchen

Die erste Stadt, die wir besucht haben, ist
Woronowice gewesen. Das Ehepaar – Grigo-
rij ( 64 Jahre alt) und Jewgienia (64 Jahre alt) –
ist für die Koordination hier zuständig.

Grigorij und Jewgienia

 In Woronowice haben wir den 83-jährigen
Borys besucht, der alleine lebt. Borys hat das
Päckchen mit Dankbarkeit angenommen und
uns von seinen Erlebnissen während dem Krieg
und dem Holocaust erzählt.

Boris

Als nächstes sind wir nach Braclaw gefah-
ren, um dort Päckchen zu verteilen. Dort ha-
ben wir uns mit der 84-jährigen Golda und
ihrer Tochter Faina getroffen, die in dieser Stadt
für die jüdische Gemeinde zuständig sind. Fai-
na glaubt an den Messias Jeshua und braucht
unsere Gebete, damit Gott ihr Weisheit
schenkt, wie sie ein Zeugnis unter den Men-
schen, die sie umgeben, sein kann. Sowohl
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Golda und Faina

Faina, wie auch ihre Mutter haben Wunden,
die mit dem Holocaust verbunden sind. Faina
hat uns gesagt, dass es selbst für sie, die an
den Messias glaubt, schwer ist, zu verstehen,
was ihrer Familie, während dem Krieg, ange-
tan wurde.

In Braclaw haben wir die 90-jährige Niusia
besucht, die 60 Jahre lang las Lehrerin gear-

Niusia

beitet hat. Niusia kann immer noch klar die
Realität erkennen und in ihr orientieren – trotz
ihres Alters. Vor Kurzem brach sich Niusia ihr
Hüftgelenk, was ein ernsthaftes Problem für
sie ist. Niusia hat sich, mit Freude, die gute
Botschaft vom Messias Jeshua angehört und
uns versprochen, dass sie das Wort Gottes, das
wir ihr geschenkt haben, lesen wird. Lasst uns
für sie beten, damit sie möglichst oft das Wort
Gottes liest und damit der Heilige Geist sie
immer wieder an unsere Worte erinnert. Möge
de Herr selbst ihr die Erlösung schenken.

Die nächste Ortschaft, die wir besucht ha-
ben, ist Zmirinka gewesen, wo wir uns mit
Emma und ihrem Ehemann Walery getroffen
haben. Emma koordiniert bereits seit vielen
Jahren unsere Hilfe in Zmirinka, vor allem aber
die Verteilung der Lebensmittelpäckchen. Wir
sind Gott dankbar für das Zeugnis von Emma,

die uns bezeugt hat, dass Gebet wirklich Macht
hat. Emmas Gesundheit hat sich wirklich ver-
bessert und ihr Ehemann, Walery, verändert
ebenfalls seine Gewohnheiten und sein Ver-
halten. Lasst uns dafür beten, dass Emma Got-
tes Gnade erlebt und ihr Herz für den Messias
Jeshua aufmacht, denn nur Er kann sie erlösen
und bei ihren Problemen helfen.

     Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir
eine Kantine für bedürftige Juden in dieser Stadt
aufmachen konnten. Ab April letzten Jahres be-
kommen hier 12 Personen täglich Mittags-

Suppenküche in Zmirinka

essen. Auch wir haben uns mit unseren Lieb-
sten in dieser Kantine getroffen. Nach dem
Essen kamen viele, mit Tränen in den Augen,
auf uns zu und bedankten sich für unsere Hil-
fe. Wir wissen jedoch, dass ohne Gottes Gna-
de und euren offenen Herzen, dies nicht
möglich wäre.

In Zmirinka haben wir Oksana und ihre
Tochter, Aleksandra besucht, die wir im letz-
ten Brief aus der Ukraine beschrieben haben.

Oksana und
Aleksandra
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Dieses Mal haben wir Aleksandra und ihre
Mutter im Krankenhaus getrofen. Kurz vor
unserem Besuch gingen sie durch die Hölle.
Alles begann mit einer Erkältung, die zu einer
Lungenentzündung, die nicht rechtzeitig dia-
gnostiziert wurde, führte. Als der Arzt die
Lungenentzündung diagnostizierte, war es be-
reits viel zu spät. Im Krankenhaus bekam sie
starke Antibiotika, die zu einem allergischen
Anfall führten. Wie durch ein Wunder gelang
es Aleksandras Leben zu retten. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass wir Oksana und Aleksan-
dra einiges an Geld überreichen konnten, da-
mit es für Medikamente und den Kranken-
hausaufenthalt reicht. Wir bitten Euch um Ge-
bete für finanzielle Mitteln, damit wir ihnen
praktische Hilfe leisten können.

Wir haben auch Swietlana und ihre Enkelin
besucht. Leider bekam sie im Krankenhaus
einen zweiten Bluterguss und lag vier Tage lang
im Koma. Ihr Zustand hat sich deutlich ver-
schlechtert, doch Gott verlängert aus irgend-

Swietlana

einem Grund ihr Leben hier auf der Erde. Wir
staunen über die Enkelin von Swietlana, die sich
voller Liebe um ihre Oma kümmert. Lasst uns
für Swietlana und neue Kraft für sie beten. Lasst
uns auch für ihre Enkelin, Swieta beten, damit
Gott selbst sie und ihre Familie stärkt und mit
Segen umgibt.

Nach dem Verteilen der Päckchen in Bar

haben wir die Eltern von Ina, Sonia und Piotr
besucht. Ina glaubt an den Messias Jeshua. Sie
wurde von einer ernsthaften Herzkrankheit
geheilt.  Ina möchte mit ihrem ganzen Leben

Piotr und Sonia

dem auserwähltem Volk in Mohylew Podolski
dienen und zieht deshalb mit ihrem Ehemann,
Sieroza und ihrer Tochter, Natascha dorthin.
In der Zwischenzeit erkrankte Inas Vater, Piotr
an Krebs. Die ganze Familie gelang in eine
schwierige Lage – nicht nur finanziell, aber auch
psychisch. Wir sind Gott dankbar dafür, dass
wir im Rahmen des medizinischen Projekts,
Piotrs Chemotherapie unterstützen konnten.
Lasst uns Gott bitten, in dieser schwierigen Si-
tuation auf eine übernatürliche Art und Weise
einzugreifen. Lasst uns auch für Ina beten, da-
mit ihr Umzug nach Mohylew Podolski gut
klappt, damit sie dort eine Arbeitsstelle findet
und brauchbar sein kann im Dienst für das
auserwählte Volk.

Die nächste Ortschaft, die wir besucht ha-
ben, ist Gniwan gewesen. Wir sind Gott dank-
bar für den Leiter der jüdischen Gemeinde –
Borys – und seine Ehefrau Natascha, die trotz
ihrer schwachen Gesundheit, die Mitglieder
der jüdischen Gemeinde mit ganzer Kraft
unterstützen. Lasst sie uns dem Herrn anver-
trauen, damit sie möglichst lang die örtliche
jüdischen Gemeinde unterstützen können.

Während unserem Aufenthalt in Gniwan
haben wir die 70-jährige Ala besucht, die
immer noch nach dem Verlust ihrer einzigen
Tochter trauert. Wir haben sie daran erinnert,
dass es einen wunderbaren Tröster gibt –
Jeshua – den Messias Israels. Alas Antwort
darauf war eine Deklaration ihres Glaubens an
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Ala

Gott und den Messias Jeshua. Lasst uns dafür
beten, dass Ala in ihrer Einsamkeit noch mehr
Dem vertraut, Der all ihre Probleme und Sor-
gen versteht.

Auf dem Rückweg aus Gniwan haben wir
die 50-jährige Lena besucht, die in der Nähe
von Tywrow, in einem Internat für Ältere und
und Menschen mit Behinderung wohnt. Ihre
Wohnung ist nur ein Zimmer – ohne Küche

und Toilette. Diese muss sie mit anderen Be-
wohnern des Internats teilen. Lena wollte den
letzten Tag von Chanukka unbedingt mit uns
verbringen. Lena hat ernsthafte Nierenproble-
me und eine Herzstörung. Ihre Situation hat
sich nochmals durch einen Gehirnbluterguss
verschlechtert, in Folge dessen sie an einen
Rollstuhl gefesselt ist. Gott sei Dank glaubt Lena
fest an Jeshua, als ihren persönlichen Erretter.
Zum Leben muss ihr eine geringe Behinder-
tenrente ausreichen. Außer für die Bezahlung
der Miete und für Essen reicht es für gar nichts
mehr. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir
Lenas Behandlungen im Rahmen des medizi-
nischen Projekts unterstützen konnten.

In Tywrow haben wir auch ein Ehepaar be-
sucht: den 79-jährigen Eduard und die 74-jähri-
ge Anna. Sowohl Eduard, wie auch Anna be-
kommen Hilfe durch das medizinische Projekt.

Lena

                           Eduard und Anna

Mit Freude und Dankbarkeit haben sie uns in
ihrer Wohnung empfangen. Ihre Probleme und
Sorgen legen sie in die Hände des allmächti-
gen Gottes Israels. Wir bitten Euch um Gebet
für die beiden, damit sie durch die praktische
Hilfe und den Kontakt mit den Freiwilligen von
dem Verein Schamasch den Weg zum Messias
Jeshua finden.

Als Nächstes sind wir nach Mohylew Po-
dolski gefahren und uns mit den Mitgliedern
der örtlichen, jüdischen Gemeinde getroffen.
Wir haben ihnen auch die Päckchen überre-
icht. Alle waren sehr dankbar für dieses Ze-
ichen von Fürsorge. In den Gesprächen konn-
ten wir ihnen das Licht vom Messias Jeshua
zeigen, das nicht nur während dem Chanukka
Fest leuchtet, aber auch für sie persönlich
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Treffen mit den Mitgliedern der jüdischen
Gemeinde in Mohylew Podolski

leuchten kann, wenn sie Ihn, als ihren persönli-
chen Erretter annehmen.

In Mohylew Podolski haben wir die 86-jähri-
ge Klara besucht, die den Holocaust und den
Krieg im Ghetto vom Mohylew Podolski über-
lebt hat. Sie ist Gott dankbar, dass sie noch am
Leben ist und dass sie gesund ist. Wir haben

Klara

Klara dazu ermutigt, ihr Leben dem Herrn Jesu
anzuvertrauen, denn Er kann für sie in diesem
Leben und auch in der Ewigkeit sorgen. Wir
bitten Euch um Gebet für Klara, damit Gott
ihr in ihrer Einsamkeit, seinen Sohn – Messias
Jeshua - offenbart und sie Ihn als ihren persönli-
chen Erretter annehmen kann.

Wir haben auch die 87-jährige Galina be-
sucht, die von unserem Besuch sehr erfreut
und gerührt gewesen ist. Galina hat in ihrem
Leben die Macht des Gebets erlebt und ist
Euch dafür sehr dankbar. Als sie Probleme hat-
te, erhörte Gott eure Gebet und heilte Gali-
na. Sie ist voller Hoffnung und Glaube an Gott
und den Messias Jeshua, der für sie sorgt. Es
war auch ein wunderbares Zeugnis für ihre
Familie und für die Menschen, die sie in dieser
Stadt kennen. Am Ende unseres Besuches ha-

Galina

ben wir zusammen mit den Worten aus dem
Psalm 103:1-5 gebetet: Von David. Lobe den
HERRN, meine Seele, und alles, was in mir ist,
seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, mei-
ne Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes ge-
tan hat! Der dir alle deine Sünden vergibt und
heilt alle deine Gebrechen; der dein Leben vom
Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und
Barmherzigkeit; der dein Alter mit Gutem sättigt,
dass du wieder jung wirst wie ein Adler.

Wir haben auch die 69-jährige Tania be-
sucht, die Essen aus unserer Kantine bekommt.
Sie bekommt auch Unterstützung durch das
medizinische Projekt. Tania ist einsam und hat
gesundheitliche Probleme, aber trotz dessen

Tania
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Anna

hat sie uns mit Freude empfangen. Sie arbei-
tete 39 Jahre lang als Krankenschwester, doch
jetzt gibt es Niemand, der für sie sorgen
würde. Während unseren Gesprächen haben
wir unsere Gedanken immer auf den Herrn
fokussiert, denn Er sagt in seinem Wort: Weißt
du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört?
Der ewige Gott, der HERR, der die Enden der
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt;
sein Verstand ist unerschöpflich! Er gibt dem
Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen-
den. Knaben werden müde und matt, und junge
Männer straucheln und fallen; aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden. Jesaja 40, 28–31

Mit diesen Worten haben wir Tania dazu
ermutigt, ihr ganzes Leben dem Herrn Jesus
anzuvertrauen. Lasst uns für Tania beten,
damit Gott selbst ihr Herz für den Messias
Jeshua aufmacht.

 Am Ende unseres Aufenthalts in Mohylew
Podolski haben wir die 61-jährige Zina besucht,
die alleine wohnt. Sie war früher eine Lehre-
rin der englischen Literatur. Sie hat auch Ge-
dichte geschrieben. Leider hat Zina zur Zeit

Zina

psychische Probleme und hat Depressionen,
weshalb sie den Kontakt mit Menschen mei-
det. Bisher konnte ihr kein Arzt helfen. Unse-

re Hoffnung ist allein in unserem Herrn, der
auf diese Welt kam, um genau solche Men-
schen zu retten. Während unserem Gespräch
war es ihr nicht ganz bewusst worüber wir
reden, aber sie redete mit uns teilweise sogar
auf Englisch. Wenn wir die Situation betrach-
ten, bitten wir Euch um Gebet für Zina. Lasst
uns Zina dem Herrn anvertrauen, denn Er hat
die Macht über unseren Körper, unsere Seele
und über unser ganzes Dasein. Lasst uns den
Herrn um Heilung und Erlösung für Zina bit-
ten.

Die nächste Ortschaft, die wir besucht ha-
ben, ist Wapniarka gewesen. Zuerst waren wir
bei der 80-jährigen Galina zu Besuch. Galina
und ihr verstorbener Ehemann arbeiteten im
örtlichen Klinikum. Galina erzählte uns, wie sie
sich während dem Krieg vor den deutschen
Soldaten verstecken musste. Leider hat nur sie,
aus der großen Familie, den Holocaust über-
lebt. Galinas größtes Problem ist ein fortge-

Galina

schrittenes Diabetes, weshalb sie auch immer
stärkere Augenprobleme hat.  Wir bitten Euch
um Gebet für Zina, damit Gott die Wunden
des Holocausts und ihren Körper heilt und ihr
vor allem seine Erlösung schenkt.

In Wapniarka haben wir ein Ehepaar be-
sucht: Borys und Anna, die früher die Hilfe für
bedürftige Juden in dieser Stadt koordiniert
haben. Bei unserem vorletztem Treffen haben
sie ihr Leben dem Messias Israels – Jeshua –
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anvertraut. Während unserem Besuch bei
ihnen haben wir erfahren, dass Borys, aufgrund
von Diabetes und Kreislaufproblemen, sein
Bein amputiert bekommen hat. Als wir mit ihm
gesprochen haben, konnten wir einen Frieden
sehen, den nur der Messias – Jeshua – geben
kann. Wir haben auch den Glauben Annas ge-
sehen, als sie für ihren Ehemann gesorgt hat.
Wir haben uns sehr gefreut, als wir sehen
konnten, dass der Glaube an Jesus solch eine
Frucht in ihrem Leben bringt und sie in all den
Schwierigkeiten trägt.

Boris

In Tomaspol haben wir Jura besucht, den
wir schon öfters in unseren Briefen beschrie-
ben haben. Trotz seiner Einschränkungen hat
uns Jura herzlich empfangen. Auch bei ihm
konnten wir sehen, was für eine Freude ihm
die Beziehung zum Jeshua, den er als seinen
persönlichen Erretter angenommen hat, bringt.

                                                                      Jura

Behinderte Schwester von Mila
und einige Ihrer Kinder

dheit, die Gott ihr bei der Erziehung ihrer Kin-
der, schenkt.

Am Ende unseres Aufenthalts in Tomaspol
haben wir die 80-jährige Jewgienia besucht.
Jewgienia hat uns, trotz ihrer Krankheit, mit
Freude empfangen. Im Gespräch hat sie uns
von ihrer Kindheit, ihrem gottesfürchtigem
Vater, mit dem sie während dem Krieg evaku-
iert wurde und all den schlimmen Dingen, die
damit zusammenhängen, erzählt.  Jewgienia ist
eine sehr positive Person. So wie sie es kann,
vertraut sie ihr Leben dem Gott Israels an. Am

Jewgienia
Wir haben auch Milas Familie besucht. Mila

kennt ihr auch bereits aus den vorherigen Brie-
fen. Gott sei Dank für die Kraft und Gesun-
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Ende unseres Treffs hat sie uns gewünscht, dass
der Segen Gottes und die Freude uns nie ver-
lassen. Als Bestätigung dafür hat sie uns ein
bekanntes Lied auf Hebräisch – Hawa Nagilla
– gesungen.

Die nächste Stadt, die wir mit den Päckchen
erreichten, war Jampol. Es ist der am weite-
sten entfernte Punkt, den wir erreichen. In
Jampol haben wir uns mit Annaa und ihrem
Sohn, Borys getroffen. Sie koordinieren die
Hilfe für bedürftige Juden in dieser Stadt seit
einigen Jahren. Wir bitten Euch um Gebet für
die 83-jährige Anna, deren Gesundheit sich
leider immer mehr verschlechtert. Lasst uns
für Anna und ihren Sohn beten, damit Jeshua
ihnen persönlich begegnet und sie Ihm ihr Le-
ben anvertrauen.

In Jampol haben wir den 67-jährigen El be-
sucht, dem wir bei der Einpflanzung der Stents
geholfen haben. Dank Gott und euren offe-
nen Herzen konnten wir die ganze Summe für
die Behandlung sammeln. El dankte uns, mit
Tränen in den Augen, für die praktische Hilfe.

El

Kurz vor unserem Besuch hatte er eine Herz-
untersuchung im Klinikum in Kiew. Bei dieser
Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass er
Probleme mit den Adern, an den Stellen, wo
die Stents eingepflanzt werden sollten, hat. Aus
diesem Grund haben die Ärzte empfohlen, die

Operation zu verschieben, bis Els Adern stark
genug sind. Lasst uns für El beten, damit er
möglichst schnell für diese Behandlung bereit
ist.

Die nächste Stadt, die wir besucht haben,
ist Tulczyn gewesen. Es ist ein besonderer Ort,
wo viele Juden aus der örtlichen Gemeinde das
Konzentrationslager in Pieczory überlebt ha-
ben. Unter den Überlebenden gibt es die 81-
jährige Rita – die Leiterin der jüdischen Ge-
meinschaft in Tulczyn. Im zweiten Zweiten
Weltkrieg, in 1942, während einem schweren
Winter, wurde Rita, zusammen mit ihren El-
tern, ihrem Bruder und anderen Juden zum

Rita

Konzentrationslager in Pieczory, das 40 Km
weit weg von Tulczyn ist, gejagt. Viele, die
schwach oder krank waren, starben auf dem
weg oder wurden erschossen. Ritas Eltern star-
ben kurz nach der Ankunft im Lager, wo die
Gefangenen absichtlich mit Typhus infiziert und
aushungern gelassen wurden und in un-
menschlichen Umständen leben mussten.
Ritas Vater wurde im Massengrab auf einem
naheliegenden, jüdischen Friedhof vergraben.
Ritas Mutter wiederum vergruben Rita und ihr
Bruder im naheliegenden Wald, in dem über
20 Tausend Juden erschossen wurden. Nach
dieser Tragödie wurde Ritas Bruder psychisch
krank. Er irrte herum bis er schließlich ver-
schwand. Wir sind Gott dankbar dafür, dass
Er nach Jahre langer Freundschaft zwischen uns
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                                                                         Raja

und Rita, ihr Herz für Sein Wort aufmacht. Wir
hoffen, dass sie Ihn möglichst schnell, als ihren
persönlichen Erretter annimmt.

Ähnliches Schicksal erlebte die 84-jährige
Raja, bei der wir den Rest des Tages verbracht
haben. Raja vertraut dem Herrn, als ihrem

                                                     Wiktor und Bella

Wir erreichten mit den Päckchen auch
Murkurilowce – eine kleine Ortschaft, wo nur
einige Juden Leben. Wir haben uns dort mit
dem 87-jährigen Michail getroffen, der sich um
die bedürftige Juden dieser Stadt kümmert.

Michail

Anna

Berg in der Nähe des Flusses Murafa. Zur Zeit
leben hier einige jüdische Familien, die wir mit
unserer Hilfe, in Form von Medikamenten und
Lebensmittelpäckchen, erreichen. Hier haben
wir uns mit Bella und Wiktor getroffen, die die
Hilfe für bedürftige Juden dieser Stadt koordi-
nieren.

Wir haben auch die 63-jährige Anna be-
sucht, die in einsam und bescheiden lebt. Anna
war sehr dankbar für das Päckchen, vor allem
jetzt im Winter, wo sie das meiste Geld für
Beheizen des kleinen, bescheidenen Häuschen
benötigt.

persönlichen Erlöser. Gott sei dank, hat sie in
ihren Krankheiten Hilfe von ihrem Sohn und
den Krankenschwestern aus der Organisation
Chesed.

Wir waren mit den Pakten auch in Szargo-
rod – einer ehemals aufblühenden, reichen,
jüdischen Stadt. Leider blieb nur eine große
Synagoge, die die Prosperität dieser Stadt be-
zeugt und ein jüdischer Friedhof auf einem
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Auch in Weingarten haben wir einige Per-
sonen, denen wir helfen, besucht. Wir haben
zuerst ein Ehepaar besucht: Die 82-jährige
Sabina und den 82-jährigen Isaak. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass sie trotz der bescheide-
nen Lebenslage und vielen Nöten, voller Freu-
de und Zuversicht sind. Wir bitten Euch um
Gebet für die beiden, damit sie das Wichtigste
in ihrem Leben erfahren – Die Freude aus der
Erlösung im Messias Jeshua.

Sabina und Isaak

Wir haben auch Swietlana besucht, die sich
vom Anfang an in der messianische Gemein-
schaft engagiert, vor allem beim Projekt „Sy-
nagoge“. Als Eleonora, die sich um die örtli-
che Kantine gekümmert hat, nach Israel
ausgewandert ist, hat sich Swietlana bereit
erklärt dies zu übernehmen, was sie – dank
Gott – bis heute erfolgreich tut. Vor Kurzem

Swietlana

hatte Swietlana einen Unfall, bei dem sie sich
leider den Arm geborchen hat. Aus diesem
Grund und auch aufgrund vom Wetter muss
Swietlana zu Hause bleiben. Bitte, betet für
Sewitlana, damit ihr Arm schnell heilt.

Die letzte Person, die wir besucht haben,
ist Tania gewesen, die vor Kurzem einen Haus-
brand überlebte. Ihre Lebensgeschichte und
ihr Zeugnis haben wir bereits in vorherigen
Briefen erzählt. Wir sind Gott dankbar für je-
den von Euch, der gebetet und finanziell ge-
holfen hat, Tanias Haus zu renovieren. Tania
bedankte sich, mit Tränen in den Augen, für
die unvorstellbare Güte und Gnade Gottes, die
Er ihr ,durch Brüder und Schwestern in unse-
rem Land, gezeigt hat.

Tania in der renovierten Wohnung

In Weingarten waren wir auch in der Sup-
penküche, wo wir das Wort Gottes predigen
konnten und das Chanukka Fest gefeiert ha-
ben, wessen Grund Messias Jeshua ist.

In Weingarten haben wir ebenfalls an einem
Sabbat-Chanukka-Treffen, in der örtlichen
messianischen Gemeinschaft, teilgenommen.
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Wir sind Gott dankbar dafür, dass Er immer
mehr neue Menschen dieser Gemeinschaft hin-
zufügt.

Am Ende unseres Aufenthalts in Weingar-
ten haben wir uns mit Marina, ihrem Ehemann
Siergiej und ihren Mitarbeitern getroffen, die

Suppenküche in Weingarten

zusammen den Dienst der Barmherzigkeit für
Juden in der Umgebung leiten. Wir bitten Euch
um Gebet für unsere Liebsten, die für diesen
Dienst verantwortlich sind. Lasst uns beten,
dass der Herr ihnen viel Weisheit, Kraft und

Das Sabbat-Chanukka-Treffen in Weingarten

Treffen mit den Freiwilligen aus der Organisation Shamash

seinen Segen, in diesem gar nicht so leichten
Dienst, schenkt. Lasst uns auch für die weite-
re Entwicklung der messianischen Gemein-
schaft in dieser Stadt beten.

In Schepetowka haben wir uns mit unseren
Liebsten, wie immer, in der Suppenküche ge-
troffen, ihnen die Päckchen verteilt, Grüße aus-
gerichtet und das Wort Gottes gepredigt.  Viele
von ihnen waren vom ganzen Herzen dank-
bar für die Lebensmittelpakete. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass wir die Form von Hilfe auch
hier einsetzen können.chepetowka haben wir
damit verbracht, die Menschen in ihren

In der Suppenküche in Schepetowka

Häusern zu besuchen.
Am Anfang haben wir die 58-jährige Zina

besucht, die von Anfang an, in Verbindung zu
Rosa stand und ihr geholfen hat für bedürftige
und kranke Mitglieder der jüdischen Gemein-
schaft zu sorgen. Zina lebt zusammen mit

Zina zusammen mit ihrer Tochter und Mutter

ihrer 80-jährigen Mutter und 32-jährigen Toch-
ter. Sie leben in richtig schlechten Umständen,
in einem Haus, das noch die Zwischenkriegs-
zeit kennt.  Sie haben kein Wasser, keine Toi-
lette und kein Bad. Die ganze Wasserinstalla-
tion befindet sich in einem Gartenhäuschen,
neben dem auch die Toilette ist. Es ist immer
schwieriger für sie, unter diesen Umständen
zu leben, denn das Haus braucht dringend die
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nötigsten Reparaturen, wie Fensteraustausch,
Renovierung der Wände, andere Sachen, für
die es es eh keine Mitteln gibt, ausgeschlos-
sen. Während unserem Besuch hat uns das,
was wir gesehen haben, sehr bewegt. Trotz
der großen Armut, die immer schlimmer wird,
sind sie fröhlich, dankbar und erfreuen sich an
jedem Tag, den ihnen der Herr schenkt. Wir
bitten Euch, um Gebet für diese Familie und
wenn jemand von Euch es auf dem Herzen
hat, ihnen finanziell zu helfen, kann er gerne
Geld auf unser Konto, mit der Überschrift
„Hilfe für Zina“, überweisen.

Als Nächstes haben wir Solik besucht. Nach
dem Tod seiner Frau, Mifa, hat er sich zurück-
gezogen und es ist schwierig Kontakt mit ihm
aufzunehmen. Solik hat Medizin studiert, doch

Solik

er arbeitete als Deutsch- und Französisch-
Übersetzer. In seinem hohen Alter und Ein-
samkeit verliert er langsam den Kontakt zur
Außenwelt. Wir bitten Euch um Gebet für
Solik, damit er eines Tages Jeshua kennenler-
nen kann.

Wir haben auch die 70-jährige Raja besucht,
die nach dem Armbruch wieder zu sich
kommt. Sie kann jedoch, aufgrund von gesund-
heitlichen Problemen, nicht selbstständig zur
Kantine gehen, weshalb ihr das Essen geliefert
werden muss. Raja ist sehr dankbar für die Hilfe
und Versorgung, die sie erlebt.

Roza und Zinow – unsere Freunde und
Mitarbeiter in Jesus Christus, die sich, vom

Anfang an, in der jüdischen Gemeinschaft en-
gagieren und den bedürftigen helfen. Vor
allem kümmern sie sich um die Kantine und
sorgen dafür, dass sie richtig funktioniert. Roza
und Zinow erlebten viele Schwierigkeiten. Wir
sind Gott dankbar dafür, dass Er sie in all den
Umständen durch getragen hat. Wir bitten
Euch – umarmt sie mit euren Gebeten.  Lasst
uns gemeinsam über ihrem Leben folgendes
Versprechen, das im Psalm 68:20–21 geschrie-
ben steht, aussprechen: Gepriesen sei der Herr!
Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist unser
Heil! (Sela.) Gott ist für uns ein Gott der Ret-
tung, und GOTT, der Herr, hat Auswege aus dem
Tod.

Wenn wir auf das Jahr 2018 zurückblicken,
sind wir dem Gott von Abraham, Isaak und
Jakob dankbar für seine wunderbare Hilfe und
jeden Segen, den wir, bei der Realisierung all
der Projekte für unsere Liebsten auf der Ukra-
ine, erfahren durften. Aus der Perspektive der
vergangenen Zeit sehen wir an vielen Orten,
bei vielen Menschen, denen wir helfen, dass
es eine besondere Not gibt – Zahnprothesen.
Viele von diesen Menschen haben kein Geld
für Zahnprothesen und haben deshalb Proble-
me mit richtiger Nahrungsaufnahme, was sich
negativ auf ihr Verdauungssystem auswirkt.

Die Zahnlosigkeit macht ihnen den Kontakt
mit den anderen Menschen oft schwierig und
manche ziehen sich deshalb zurück. Wenn wir
daran denken, möchten wir ein neues Projekt
starten, bei dem wir einigen Personen Zahn-

Raja
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prothesen kaufen könnten. Wir wollen dieses
Projekt „Lächeln“ nennen. Wir bitten Euch
hierbei um Gebet, denn wir wissen, dass:
Wenn der HERR nicht das Haus baut, dann ar-
beiten umsonst, die daran bauen; Psalm 127,1a.

Nach der letzten Reise nach Ukraine sind
wir mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, denn
der Herr hat es uns ermöglicht, sich mit vielen
unserer Liebsten in verschiedenen Städten zu
treffen und ihnen nicht nur materiell zu hel-
fen, aber auch das Wort Gottes zu predigen.
Es ist das Wort, das in ihren Herzen geschrie-
ben steht. Wir beten dafür, dass die Samen,
die eingepflanzt wurden, Gott Ehre bringen,
indem sie aufblühen und Frucht bringen. Wie-
der wollen wir dem Gott von Abraham, Isaak
und Jakob die Ehre geben, der durch seinen
Sohn - Jeshua - seinen Bündnissen treu ist und
sein Volk nicht vergisst. Nicht uns, o HERR, nicht
uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um dei-
ner Gnade und Treue willen! Psalm 115,1

Die Lage auf der Ukraine ist weitgehend
unverändert und stabilisiert sich nicht, weshalb
unsere Liebsten in Unruhe und Angst leben.
Wir können es vor allem bei älteren Menschen,
die den Krieg und den Holocaust überlebten,
sehen. Ihre Ängste sind jetzt noch größer, denn
die Horrorszenen aus der Vergangenheit kom-
men wieder hoch und verstärken sich noch-

mals. Wenn sie das betrachten, was in ihrem
Land passiert, sind sie mit Angst und Sorge,
um ihr Leben, erfüllt. Am Schlimmsten ist es
bei denen, die krank sind und leider gibt es
immer mehr von ihnen. Ehemals normale
Medikamente, die sie von ihrer bescheidenen
Rente kaufen konnten, sind jetzt, aufgrund von
Preiserhöhungen gar nicht mehr greifbar. Be-
reits seit einiger Zeit sehen wir eine Regel im
Dienst auf der Ukraine: Je älter, kränker und
schwerer behindert, desto schlimmer die Wirt-
schaftslage in ihrem Land. Aus diesem Grund
sehen wir, dass die Weiterführung und Ent-
wicklung unserer Projekte noch wichtiger ist,
als jemals zuvor. Bitte, betet für die Weiter-
entwicklung dieses Dienstes der Barmherzig-
keit auf der Ukraine.

Durch euer treues und praktisches Enga-
gement in diesen Dienst, zeigt uns der Herr,
dass Er sowohl die geistlichen, wie auch die
materiellen Nöte seines Volkes kennt, denn Er
hat sein auserwähltes Volk nicht vergessen.

 Im Namen all derer, die von euren Gebe-
ten, Liebe und Hilfe erreicht werden, danken
wir Euch aus ganzem Herzen und überreichen
herzliche Grüße und Segenswünsche!

Shalom aus Auschwitz


