
Oświęcim, Januar 2020

Nr 57    ISSN 2391-3983 1/2020

Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und
das Öl im Krug nicht weniger... I Könige 17,14a

Die Worte aus diesem Vers begleiten uns in dem Dienst, in den uns Gott 1999 berufen hat.
In den 20 Jahren füllte der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs das Mehl und das Öl auf – Er

segnete uns in unserem Dienst. Es ist ein großes Wunder, dass wir in diesen Jahren immer
wieder erlebten, wie Gott alles multiplizierte, sodass wir genug hatten, um seinem Volk zu
helfen. Oft waren wir in der Not und Gott half uns da immer raus. Der Gott Israels ist nie zu
spät gekommen und versorgte uns reichlich.

Das nächste Jahr ist vergangen, das wieder mal eine Bestätigung für uns war, dass dieser
Dienst dem Herz Gottes nahe ist.

Wir schicken euch einen Film mit dem Titel „20 Jahre Dienst in der Ukraine“, der ein Zeugnis
von Gottes treue ist. Seit 20 Jahren können wir in diesem Dienst der Barmherzigkeit, in Praxis
Gottes Liebe zeigen und dem auserwählten Volk Trost schenken.

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Jesaja 40, 1

Durch die Hilfe, die wir dem Volk Gottes in der Ukraine und in Israel bringen, konnten wir
sie nicht nur ermuntern, sondern ihnen auch vom Brot des Lebens – Jeshua – erzählen.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben.
 Ich bin das Brot des Lebens. Joh. 6,47–48

Es ist eine Freude für uns, dass wir zusammen mit Euch in diesem Dienst arbeiten können
und wir beten dafür, dass Gott Euch alles mehrfach zurückgibt für eure Treue und Hilfe.

Wir wünschen Euch und euren Familien ein gesegnetes Jahr 2020.

Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus. Fil. 4,19

Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem allezeit
alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, … II Kor. 9,8
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