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Oświęcim, Juli 2013

Liebe Geschwister!

Wir sind Gott sehr dankbar für die Fahrt in
die Ukraine, die wir dieses Jahr Ende Mai/ An-
fang Juni wieder durchführen konnten.

Nach der Ankunft in Szepetowka trafen wir
uns mit Roza und Zinov, die voller Einsatz und
Engagement der jüdischen Gemeinschaft in
dieser Stadt dienen. Während unseres Ge-
sprächs erzählte uns Roza traurig von Bertas
plötzlichem Tod, deren Situation wir in unse-
rem letzten Informations- und Gebetsbrief
beschrieben hatten.

Am Sonntagmorgen nahmen wir gemein-
sam am Gottesdienst der örtlichen Baptisten-
gemeinde teil, in dem wir auch ein Zeugnis und
Grüße weitergaben.

Am nächsten Tag besuchten wir einige Leu-
te bei ihnen zu Hause.

Die erste, die wir besuchten, war die 70-
jährige Olga. Olga und ihr Mann Misza gehen
gerade durch eine sehr schwierige Zeit in ih-

Olga in eine tiefe Depression gestürzt. Tage-
lang war sie nicht mehr aus dem Haus gegan-
gen und wollte auch niemanden sehen. Dank
Gottes Gnade und den Bemühungen von Roza
ist Olga mittlerweile in einem sehr viel besse-
ren Zustand. Olga selbst leidet seit Jahren unter
Dickdarmkrebs, allerdings schreitet ihre Krank-
heit nicht so schnell fort wie bei ihrem Mann.
Mit Tränen in den Augen erzählte sie uns, dass
sie damit gerechnet hatte, dass ihr Mann sie in
Zukunft pflegen würde, doch leider sieht es
danach aus, dass es umgekehrt sein wird. Ihre
Not wird noch dadurch verstärkt, dass ihnen
fast vollständig die finanziellen Mittel für die
Heilbehandlung fehlen. Die erste Chemothe-
rapie hat 6.000 UHA gekostet, was ca. 600
EUR entspricht. Diese Kosten wurden durch
die Familie und Verwandte von Misza getra-
gen, die ihn sehr aufopferungsvoll unterstützen.
Leider ist die Heilbehandlung nicht nach einer
Chemotherapie abgeschlossen, doch die Ko-
sten der weiteren Maßnahmen überschreiten
um ein Vielfaches ihre bescheidene Rente. Bitte
betet für Olga und Misza. Lasst uns ihre schwie-
rige Lage vor Gottes Angesicht bringen und
Ihn um Hilfe und eine Lösung in dieser Tragödie
bitten. Die einzige Hoffnung in ihren Tränen
und ihrer Verzweiflung liegt in den Armen des
Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der durch
den Propheten Jeremia gesagt hat: Siehe, ich
bin der HERR, der Gott alles Fleisches! Sollte mir
irgendetwas unmöglich sein? – Jeremia 32,27.

Wir besuchten auch die 91-jährige Perla und
ihre Tochter Genia. Beide sind seit langem
Rentnerinnen, doch ihr gemeinsames Einkom-
men beträgt nur 2.140 UHA (ca. 210 EUR).
Trotz vieler Krankheiten und der Armut, die

Olga und Misza

rem Leben. Obwohl Olgas Mann fast 12 Jahre
jünger ist als sie, ist er schwer an Kehlkopf-
krebs erkrankt. Die Krankheitsdiagnose hatte
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ihnen täglich zu schaffen macht, sind sie sehr
dankbar für die ihnen erwiesene Unter-
stützung, und besonders für das tägliche Mit-
tagessen, das sie in einer Suppenküche in Sze-
petowka bekommen. Bitte betet auch für sie,
dass der Herr weiter in ihren Herzen wirkt,
damit sie diese Erde nicht verlassen, ohne Ihn
als ihren persönlichen Herrn und Retter ken-
nen gelernt zu haben.

Auch Marek und Sofia erstatteten wir einen
Besuch. In einem unserer vergangenen Infor-
mationsbriefe aus der Ukraine hatten wir ihre

ben dieser Familie. Zusammen mit dem Psal-
misten König David, sagen wir froh: Gepriesen
sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last,
Gott ist unsere Rettung! – Psalm 68,20.

Während des Mittagessens in der Sup-
penküche in Szepetowka konnten wir Gedan-
ken aus Gottes Wort weitergeben und in Eu-

schlimme Situation beschrieben, die mit der
Krankheit ihres Sohnes Leonid zusammenhing.
Voller Dankbarkeit Gott gegenüber informie-
ren wir Euch darüber, dass die häufigen Ag-
gressionsattacken, die mit seiner Krankheit
verbunden waren, vor einiger Zeit vollständig
aufgehört haben. Dies ist für Marek und Sofia
eine unglaubliche Erleichterung. Wir danken
Euch für Eure Gebete in dieser Sache, denn
wir sehen Gottes klares Eingreifen in das Le-

rem Namen allen denen Grüße ausrichten, die
täglich diese Hilfe nutzen.

Nach dem Mittagessen trafen wir uns mit
der 66-jährigen Liza und ihrem 67-jährigen
Mann Aleksander. Wir erfuhren, dass auch
Aleksander mit ernsthaften Gesundheitspro-

blemen zu kämpfen hat und dass die Behand-
lung mit großen finanziellen Kosten verbunden
sein wird.

Bitte bringt alle, denen wir helfen, vor Got-
tes Gnadenthron, besonders ihre gesundheit-
lichen Probleme, die die größten Schwierig-
keiten darstellen, mit denen sie sich im Alter
plagen.

Im Krankenhaus von Szepetowka besuch-
ten wir auch die 63-jährige Nella, die schon
zwei Herzinfarkte hinter sich hat. Wegen

Perla

Marek

Suppenküche in Szepetowka

Liza und Aleksander
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ihres immer schlechteren Gesundheitszustands
ist sie zur Beobachtung und Behandlung ins
Krankenhaus gekommen. Nella war sehr dank-
bar und überrascht über unseren Besuch. Wir
freuen uns darüber, dass der Herr ihr Herz
berührt und dass sie offen für Sein Wort ist.
Unser Gebet ist, dass sie bald Jesus als ihren
persönlichen Retter kennen lernt.

In dunklen Stunden wollen wir uns immer
wieder neu auf Gottes wunderbare Verheißung
stützen, die Er durch den Propheten Jesaja
Seinem auserwählten Volk zugesagt hat: Auch
bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will
euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es ge-
tan; ich will heben und tragen und erretten. –
Jesaja 46,4.

In unserem letzten Informations- und Ge-
betsbrief aus der Ukraine hatten wir von Sofia
geschrieben, die als einzige Jüdin in dem win-
zigen Dort Kamianna Gorka wohnt. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass Er die Herzen von
vielen von Euch bewegt hat, finanzielle Mittel
zur Unterstützung für Sofia zu schicken. Wir

haben entschieden, persönlich zu ihr zu fah-
ren sowie eine Firma zu engagieren, die eine
Tiefenbohrung auf ihrem Grundstück machen
würde, damit Sofia Wasser in ihrem Haus ha-
ben kann. Wir waren dabei, als eine 35-m-
Bohrung auf dem Hof von Sofia vorgenommen
wurde, die Wasser hervorbrachte. Dank Got-
tes Gnade hatten wir Geld zur Verfügung, um
diese Bohrung durchzuführen, eine Pumpe zu
kaufen sowie den Bauplatz abzusichern. Vor
uns liegt noch die nächste Etappe, die aus dem
Kauf von Rohren und der entsprechenden
Dämmung sowie dem Kauf eines Waschbe-
cken, einer Toilette, einer Wanne und eines
Boilers besteht. Die Kosten werden voraus-
sichtlich bei insgesamt ca. 850 EUR liegen.

Nachdem die Bohrung abgeschlossen war
und sicher war, dass Wasser vorhanden ist,
wusste Sofia vor lauter Freude und Dankbar-
keit nicht, was sie sagen sollte. Ihr kam es nur
wie ein schöner Traum vor, aus dem sie wie-
der in der schweren Wirklichkeit erwachen
würde. Doch Gott sei die Ehre dafür, dass es
Realität ist und Sofia jetzt Wasser auf ihrem
Grundstück hat! Wir glauben, dass es mit Got-
tes und Eurer Hilfe möglich sein wird, noch
vor dem Winter diese letzte Etappe umzuset-
zen.

Am meisten freuen wir uns darüber, dass
Sofia sich für den Messias entschieden und Ihn
als ihren persönlichen Herrn und Retter ange-
nommen hatte, bevor es zu einer Unter-
stützung von unserer Seite kam. Jetzt können
wir froh sagen, dass bevor es Wasser auf ih-
rem Hof gab, in ihrem Herzen eine lebendige
und reine Wasserquelle angefangen hat zu
sprudeln – dank ihrer Versöhnung mit dem
Gott Israels. Wer an mich glaubt, wie die Schrift
sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fließen. – Johannes 7,38. Bitte betet
für Sofia und ihre Kontakte zu den Gläubigen
vor Ort, dass sie zu einer Stärkung ihres Glau-
bens beitragen.

In dem unweiten Gaisin besuchten wir er-
neut Michail, der uns mit großer Freude und
Rührung in seiner Wohnung aufnahm. Seine
außergewöhnliche Freude und Optimismus
haben ihren Ursprung in seiner persönlichen
Beziehung zum Messias Israels – Jesus. Trotz
des tragischen Holocausts, bei dem fast seine
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Sofia
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gesamte Familie umgekommen war, gibt Jesus
ihm Kraft, um jeden Tag ein lebendiges Zeug-
nis Seiner Liebe und Wahrheit zu sein.

Als wir in Winniza waren, nahmen wir am
Sabbattreffen teil, auf dem wir auch sehr viele
unserer teuren Freunde trafen, denen wir in
dieser Stadt helfen. Gemeinsam konnten wir

Gottes Wort sein wollen. Wir glauben fest da-
ran, dass im Leben von jedem der Tag kommt,
an dem sie ihrem Retter und Messias Jesus
persönlich begegnen werden. Dank der prak-
tischen Hilfe sowie der Liebe, mit der sie täglich
umgeben werden, öffnen sie sich immer mehr
für Gottes Wort - Ehre sei Ihm dafür! Wir bit-
ten Euch um anhaltendes Gebet, damit das
Werk fortgeführt wird und zu Gottes Verherr-
lichung beiträgt.

In Winniza besuchten wir auch ein Ehepaar:
die 78-jährige Cylia und ihren 86-jährigen Mann
Nahum. Der Vater von Cylia hatte im Ghetto
sein Leben verloren, doch sie und ihre Mutter

über Gottes Wort nachdenken, einander er-
mutigen, Lieder singen und unseren Herrn lo-
ben. Wir sind Gott dankbar für diejenigen aus
Seinem auserwählten Volk, die beschlossen
haben, Jesus als Retter anzunehmen. Wir dan-
ken aber auch für die, die dies noch nicht ge-
tan haben, doch regelmäßig an den Treffen
teilnehmen und in der Gemeinschaft unter

waren von einer ukrainischen Familie gerettet
worden. Nach dem Kriegsende beschlossen
beide, zusammen mit der Mutter und Schwe-
ster nach Winniza zurückzukehren. Leider war
in ihr Haus inzwischen ein ehemaliger ukraini-
scher Polizist aus der Holocaustzeit eingezo-
gen. Als er die vorherigen Hauseigentümer sah,
vertrieb er sie nicht nur, sondern verletzte die
Mutter von Cylia auch schwer am Bauch. Den-
noch hat der Gott Israels, der sich um Witwen
und Waisen kümmert, auch für sie gesorgt.
Nach dem Tod der Mutter wanderte die
Schwester von Cylia nach Israel aus, während
Cylia und ihr Mann entschieden, in Winniza zu
bleiben. Mittlerweile bereuen sie das sehr,
doch die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.
Jetzt haben sie Angst davor, in ihrem hohen
Alter und in Krankheit ein solches Risiko auf
sich zu nehmen, nach Israel umzuziehen. Na-
hum hat seit 12 Jahren Krebs, der sich glückli-
cherweise nicht so schnell entwickelt. Cylia
selbst leidet an zahlreichen Krankheiten, von
denen Wirbelsäulenschmerzen und Bluthoch-
druck die schlimmsten sind. Wir bitten Euch

Michail

Sabbattreffen in Winniza

Cylia und Nahum
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um Gebet für Nahum und Cylia, dass sie ihr
Herz und Leben für den Messias und Gott Isra-
els öffnen, der sie retten will.

In Winniza besuchten wir auch die 72-jähri-
ge Elizavieta, die im Mai einen schweren

caust-Geretteter Leiter der Winnizer Organi-
sation für Faschismusopfer und -häftlinge ist.
Er hat auch die Funktion des stellvertreten-
den Leiters der Ukrainischen Organisation inne
und ist Mitglied des Internationalen Rates der
Holocaustopfer-Organisation. Grigorij war 63
Jahre lang berufstätig. Mit einem Anflug von
Ironie sagte er, dass er so viele Jahre seines
Lebens dem Dienst fürs Vaterland gewidmet
habe, doch sein Einkommen so gering sei, dass
es Zeitverschwendung sei, sich Sorgen darüber
zu machen. Viel besser und nützlicher sei es,
an andere Menschen und ihr Schicksal zu den-
ken. Hervorzuheben ist, dass Grigorij trotz
seines fortgeschrittenen Alters geistig sehr fit
ist. Er selbst sprach wiederholt davon, dass die
Sorge und das Engagement für andere ihm
Energie und Antrieb geben, die täglichen He-
rausforderungen des Lebens anzugehen. Gri-
gorij erwähnte nur in wenigen Sätzen seine
schrecklichen Erlebnisse während des Holo-
causts und sagte, dass die Erinnerungen daran
jedes Mal sehr schmerzhaft für ihn seien.
Während wir ihm zuhörten, dachten wir an
Psalm 102,4-6: Denn meine Tage sind vergan-
gen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind ver-
brannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen
und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse,
mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an
meiner Haut vor Stöhnen und Seufzen. Wie tref-
fend diese Worte den Schmerz und das Leid
derer wiedergeben, die die Hölle des Holo-
causts durchgemacht haben. Als wir uns von
Grigorij verabschiedeten, bewegten uns seine
Worte sehr: Ich freue mich, dass ich noch die
Zeit erleben konnte, in der es solche Christen
wie euch gibt. Auch wir danken dem Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs dafür, dass wir in
einer Zeit leben, in der Er so viele Herzen in
unserem Land bewegt. An dieser Stelle wol-
len wir auch Euch für die großzügigen Gaben
danken, die für so viele Menschen ein Licht-
blick und Beweis von Gottes Liebe sind. Sie
sind ein greifbares Zeichen dessen, dass der
Gott Israels an diese Menschen denkt und
ihnen Seine Güte und Fürsorge durch solche
Christen wie Euch erweist.

Sehr ermutigend und tröstlich war für uns
der Besuch bei der 65-jährigen Eleonora, die
vor einigen Wochen Jesus als ihren persönli-

Elizavieta

Grigorij

Schlaganfall erlitten hat. Sie musste deshalb
einen Monat im Krankenhaus verbringen. Nur
Dank Gottes Gnade sowie der Hilfe eines me-
dizinischen Projekts bewegt Elizavieta sich wie-
der aus eigener Kraft, ist in der Lage, sich zu
versorgen und kann normal sprechen. Ein Pro-
blem, das sie am meisten quält, ist ihr fort-
schreitender Diabetes, der ihren sowieso
schon angekratzten Gesundheitszustand noch
verkompliziert. Wir befehlen Elizavieta den
Händen Gottes an, besonders die Beziehun-
gen, die sie zu Mitarbeitern der Szamasz-Stif-
tung aufgenommen hat. Lasst uns den Herrn
darum bitten, ihre Augen für Sein Wort und
den Messias Israels – Jesus – zu öffnen.

Sehr lehrreich und interessant war der Be-
such beim 86-jährigen Grigorij, der als Holo-
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chen Retter angenommen hatte. Eleonora hat
in ihrem Leben viel Leid und Ablehnung erfah-
ren, und einige Jahre zuvor auch die Tragödie
ihrer Tochter, die ihren eigenen Mann umge-
bracht hat. Ihre einzige Enkelin arbeitet und
wohnt in Kiew. Trotz Nachdenklichkeit und
Traurigkeit, die mit ihren Erinnerungen einher-
gehen, strahlte Eleonora Freude und himmli-
sche Ruhe aus, die eine Gabe des Friedefürsten
sind. Eleonora erzählte uns viel von ihrer Lie-
be zu ihrem Retter Jesus sowie Seiner Gnade
und Seinem Segen, den sie jeden Tag erfahren
darf. Auch Eleonora leidet an zahlreichen
Krankheiten, doch voller Freude berichtete sie
uns, dass sie bereit sei für das Treffen mit
ihrem geliebten Herrn, und sei es in diesem
Augenblick. Sie dankte uns für alle Hilfe und
bat uns um Gebet, dass ihr Glaube nicht
aufhöre und dass ihre Tochter und Enkelin bald
gerettet würden. Wir leiten diese Bitte an Euch
weiter, damit wir sie gemeinsam vor das An-
gesicht dessen bringen können, der sich nicht
der Engel annimmt, sondern der Nachkom-
menschaft Abrahams – Hebräer 2,16.

Am Ende dieses Briefes wollen wir Euch
eine sehr traurige Nachricht weitergeben, die
einen tiefen Schmerz in unseren Herzen her-
vorgerufen hat. Sie ist verbunden mit der fort-
schreitenden negativen Entwicklung des
Mittagessens in der Suppenküche in Winniza,
die schon seit längerer Zeit anhält und auch
mit Fällen von Lebensmittelvergiftungen ver-
bunden war. Wiederholt hatten wir mit Alek-
sander gesprochen, der für den Betrieb der
Suppenküche verantwortlich ist. Wir hatten
ihm konkrete Hilfe angeboten, um die Qualität
des Essens zu verbessern, allerdings stellte sich

dies als wirkungslos heraus. Aleksander lehn-
te hartnäckig eine engere Zusammenarbeit ab.
Dadurch hat sich die Situation in der Sup-
penküche weiter verschlechtert. Wir sahen uns
gezwungen, die finanzielle Unterstützung der
Suppenküche abzubrechen. Mit den Mitteln
aus Polen war nur ein Teil der Ausgaben ge-
deckt worden, der jetzt von anderen Sponso-
ren übernommen wurde, mit denen Aleksander
in Kontakt ist und zusammenarbeitet.

Unsere Entscheidung war darauf begründet,
dass wir vor dem Herrn und Euch verantwor-
tlich sind, die Ihr von Herzen diesen Dienst
unterstützt, und dass wir Eure Gelder nicht
für etwas einsetzen wollen, das denen keinen
Nutzen bringt, die in Not sind.

Mithilfe der finanziellen Mittel, die für die
Suppenküche vorgesehen waren, konnten wir
eine neue kleinere Suppenküche für 20 Per-
sonen öffnen. Unser Wunsch ist es, dass Men-
schen in dem Alter, das der Herr ihnen ge-
schenkt hat, ein vernünftiges Mittagessen
in würdigen Bedingungen zu sich nehmen
können. Dies ermöglicht uns auch die re-
gelmäßige Verkündigung des Evangeliums allen
Anwesenden. Die Suppenküche ist seit dem
1. Juli geöffnet und befindet sich in einem kle-
inen Restaurant. Für den Betrieb ist Schwe-
ster Swieta mit Mitarbeitern der Szamasz-Stif-
tung verantwortlich. Bitte betet um Gelingen
für dieses Werk und um eine gute Entwicklung.

Obwohl wir die Unterstützung für die Sup-
penküche von Aleksander eingestellt haben,
haben wir nicht den Suppenküche zu den Men-
schen verloren, die in diese Suppenküche ge-
hen. Sie erhalten verschiedenartige Hilfe durch
das Medizinprojekt der Szamasz-Stiftung und
nehmen an den Sabbattreffen der Winnizer
Messiasgemeinschaft teil.

Wir bitten sehr um Gebet für Aleksander
und seine Familie, dass der Herr selbst sein
Herz berührt und dass Rettung in sein Haus
kommt.

Schalom aus Oświęcim

Eleonora


