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Wir leben in einer der erstaunlichsten, über-
raschendsten und auf ihre Weise schwierigsten
Zeiten. Keiner von uns hat eine solche Wende
erwartet, nicht nur in unserem Land, sondern
auf der ganzen Welt. Die durch das COVID-
19-Virus verursachten Probleme haben fast alle
Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen
Lebens betroffen. Dies beinhaltet auch den
Dienst, an dem wir alle gemeinsam beteiligt
sind. Trotz der Verwüstung, die durch die oben
erwähnte Infektion mit dem Virus verursacht
wurde, sind wir dem Herrn und Gott, dem
Wächter Israels, äußerst dankbar, dass er unse-
re Liebsten, denen wir in der Ukraine helfen,
bewahrt hat und weiterhin bewahrt. Unsere
Freunde, die direkt daran beteiligt sind, allen
Bedürftigen zu helfen, sind bisher weder der
Infektion noch anderen Komplikationen die-
ser Viruspandemie erlegen.

Wir erkennen, dass Gottes Segen und sein
Schutz nicht aus dem Nichts kommen, son-
dern die Frucht vieler ernsthafter Gebete für
uns und für all diesen Dienst sind. Deshalb
möchten wir uns von ganzem Herzen bei Euch
für eure Fürbitte und eure beharrliche finan-
zielle Unterstützung für diesen Dienst bedan-
ken, ohne die diese Hilfe unter diesen oder
anderen Bedingungen nicht fortgesetzt wer-
den könnte. Wir sind davon überzeugt, dass
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in sei-
ner Güte, Gnade und Treue Euch für all die
Anstrengungen belohnen wird, die Ihr für die-
sen Dienst unternommen habt.

Liebe Freunde,

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pan-
demie werden unsere Reisen in die Ukraine
vorübergehend eingestellt. Trotzdem stehen
wir in ständigem Kontakt mit unseren lieben
Freunden, die trotz vieler Schwierigkeiten, die
durch hygienische und epidemiologische Be-
dingungen verursacht werden, durch Ihre fi-
nanzielle Unterstützung, die wir regelmäßig
leisten, allen Bedürftigen treu helfen.

Nach einer vorübergehenden Lockerung
der Hygienebeschränkungen in der Ukraine
wurden viele von ihnen kürzlich aufgrund eines
drastischen Anstiegs der Zahl der Infizierten
wieder eingeführt. Diese Zahl ist so groß, dass
die Ukraine in die sogenannte die rote Zone
von COVID-19-Infektionen eingetreten ist.

Im Moment dürfen unsere liebsten in Sze-
petowka noch in die Kantine kommen, um
gemeinsam zu essen, aber wir wissen nicht,
wie lange es möglich sein wird. Diese Zeit
erzwungener Einsamkeit war für alle sehr
schwierig, aber wir wissen nicht, ob die erz-
wungene Quarantäne angesichts der ständig
wachsenden Zahl von Infektionen nicht wie-
der hergestellt werden wird.

  Unsere lieben Leute aus Shepetowka ha-
ben uns die dringendsten Gebetsbedürfnisse
für ein paar Leute aus der Kantine geschickt:

Eine von ihnen ist die einsame 69-jährige
Klawa. In letzter Zeit hat sie sehr ernsthafte Pro-
bleme mit Bluthochdruck, die sehr schwer zu
normalisieren sind. Klawa leidet auch an Erkran-
kungen des Magens und des Dünndarms.
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Klawa

Pola

Isaac

Eine andere Person, die unsere Gebete und
Hilfe dringend braucht, ist die 68-jährige Dola.
In letzter Zeit ist sie auch eine einsame Per-
son. Vor einem Monat starb ihre jüngere
Schwester an Krebs. Dola erkrankte aufgrund
vieler Belastungen und einer sehr nervösen
Situation im Zusammenhang mit der Krankheit
und dem Leiden ihrer Schwester an Diabetes
und Bluthochdruck. Sie leidet auch stark an
einer Degeneration der Hüftgelenke. Leider
ist Dola derzeit sehr deprimiert. In dieser be-
sonders schwierigen Erfahrung von Dola
braucht Roza viel Weisheit, um ihr in diesen
Bedürfnissen dienen zu können. Vertrauen wir
diese Situation dem Herrn an und bitten  um
Gottes Lösung und Gnade im Leben von Dola.

Die 73-jährige Pola ist die Tochter von Bo-
ris und Cyla, Menschen, die jetzt tot sind, uns

aber immer noch sehr am Herzen liegen und
denen wir viele Jahre lang geholfen haben. Pola
lebt mit ihrem Mann zusammen. Sie haben
einen Sohn, der mit seiner Familie in Kiew lebt.
Aufgrund der sehr bescheidenen Renten von
Pola und ihrem Ehemann erhalten sie auch
Hilfe in der Kantine in Shepetowka.

Isaac ist 62 Jahre alt und hat eine Behinde-
rung. Er lebt alleine, aber seine größten Pro-

bleme sind Epilepsie, Schizophrenie und Asth-
ma. Offiziell steht er unter der Obhut seines
Onkels, aber in Wirklichkeit kann er aufgrund
des Alters seines Vormunds nur auf die Hilfe
von Rosa, Zinow und ihren Mitarbeitern
zählen. Wir sind Gott dankbar dafür, dass
Isaak sich mit der umgebenden Realität so wohl
fühlt und dass der Herr seine schlechte Ge-
sundheit sowohl geistig als auch körperlich
nährt. Bitte betet für Isaak, dass der Herr ihm
in seinem täglichen Leben weiterhin Gnaden
gewährt.
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Mark und Sofa

Raisa

Der 71-jährige Mark und seine Frau 66-
jährige Frau Sofa leben mit ihrem Sohn zusam-
men. Mark hat die Parkinson-Krankheit, die
bereits weit fortgeschritten ist, und auch Pro-

bleme mit dem Blutdruck und damit verbun-
denen Problemen, insbesondere häufige Kopf-
schmerzen. Sofa ist auch sehr krank. Neben
Diabetes leidet sie auch an Nierensteinen. Sie
wurde kürzlich operiert, um Teile der rechten
und linken Nieren zu entfernen. Ihr Sohn Lo-
nia leidet seit vielen Jahren an einer sehr schwe-
ren psychischen Erkrankung. Wir können se-
hen, dass die finanzielle und gesundheitliche
Situation in dieser Familie sehr schwierig ist.
Wir schreiben darüber, um Euch noch einmal
zu zeigen, wie viel eure Hilfe bedeutet. Ohne
diese Hilfe würden unsere Liebsten nicht nur
verhungern, sondern auch keine Chance auf
eine Behandlung haben. Deshalb möchten wir
uns in ihrem Namen bei Euch für eure
Unterstützung bedanken, vor allem im Gebet,
aber auch für diese Unterstützung, dank de-
rer die Bedürftigen trotz dieser schwierigen
Situation jeden Tag eine warme Mahlzeit ge-
nießen und auch einige der dringend benötig-
ten Medikamente erhalten können.

Wir erhielten auch Informationen von Ma-
rina und Sieriza, unseren lieben Freunden und
Mitarbeitern aus Weingarten.

Weingarten ist eine viel größere Stadt als
Shepetowka, daher ist auch die Besonderheit
der Aktivitäten und Dienstleistungen in dieser
schwierigen Zeit für alle etwas anders. Aus
hygienischen und epidemiologischen Gründen
werden in beiden Kantinen vollständige Mahl-

zeiten zubereitet, die dann von allen Bedürfti-
gen zu ihren Häusern gebracht werden. Auch
Besuche von Einzelpersonen in ihren Häusern
sind aus den gleichen Gründen nicht möglich.
Trotzdem ist es möglich, sich im Freien zu tref-
fen, um zu sprechen oder die nötige Hilfe zu
leisten.

Wir stellen Euch einige Leute aus Weingar-
ten vor, die um Gebete bitten, aber auch für
all eure Hilfe dankbar sind.

Die 61-jährige Raisa ist einsam und sehr
krank. Sie erhält regelmäßig Medikamente über
das medizinische Projekt der Szamasz Foun-
dation. Aufgrund des sehr hohen, nicht leicht

regulierbaren Bluthochdrucks sind viele Pro-
bleme damit verbunden. Raisa braucht drin-
gend unsere Gebete und weiterhin Unter-
stützung in ihren Bedürfnissen.

Larysa ist 81 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem
Mann zusammen, der nicht laufen kann. Trotz
ihres fortgeschrittenen Alters kümmert sie sich
treu um ihren Ehemann. Die Medikamente, die
sowohl Larysa als auch ihr Ehemann regelmäßig
erhalten, helfen ihnen, den schwerwiegendsten
Symptomen der Krankheiten, mit denen sie
zu kämpfen haben, standzuhalten. Sie sind sehr
dankbar für ihre Fürsorge und medizinische
Hilfe und bitten uns alle um Gebete für ihre
Gesundheit und um körperliche Stärke für La-
rysa, damit sie sich bis zum Ende um ihren
kranken Ehemann kümmern kann.
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Larysa

Fira
Tania

Ala

Die 63-jährige Fira kennt Jeschua als ihren
persönlichen Retter. Ihr unerschütterlicher
Glaube ermöglicht es ihr, Einsamkeit und viele
gesundheitliche und materielle Probleme
leichter zu ertragen. Sie ist sehr dankbar für
die medizinische Hilfe, die sie erhält, und für
all die Gebete für sie, die sie immer noch drin-
gend braucht.

Ala ist 63 Jahre alt und auch eine einsame
Person. Ihr schwerwiegendstes Gesundheit-

sproblem ist Diabetes, das viele Komplikatio-
nen in ihrem Körper verursacht. Vor nicht all-

zu langer Zeit hatte Ala eine Gehirnblutung,
aber dank Gottes Gnade und Hilfe sind alle
Komplikationen damit verschwunden. Wir sind
Gott dankbar, dass Ala regelmäßig medizini-
sche Hilfe erhält. Sie ist auch sehr dankbar für
die Gebete und die materielle Hilfe, die sie
braucht, um jeden Tag zu überleben.

Tania ist die Tochter des 82-jährigen Pawel.
Sie holte die notwendigsten Medikamente für
ihren Vater. Obwohl Pawel sich nicht
persönlich treffen konnte, ist er sehr dankbar
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Dina

Sasza

für die medizinische Hilfe und bittet um Ge-
bete für seine Gesundheit.

Wir sind Gott dankbar, dass sich die Situ-
ation nach der Krebsoperation von Ina und Jura
langsam stabilisiert. Dank eurer finanziellen
Unterstützung setzen beide ihre Chemothe-
rapie fort. Unsere größte Freude ist, dass be-
ide Gott und dem Erretter Jeschua sehr nahe
gekommen sind. Sie lesen regelmäßig das Wort
Gottes und nehmen an den Shabbat-Treffen der
messianischen Gemeinde in Weingarten teil,
die online organisiert werden. Ina und Jura
grüßen euch herzlich und danken euch viel-
mals für eure Gebete und eure praktische
Unterstützung, ohne die sie nicht nur für eine
Operation, sondern auch für den langfristigen
Behandlungsprozess keine Chance hätten.

Wir übermitteln euch auch einen Gebetsan-
liegen, den Raja und ihre Tochter Lena an uns
gerichtet haben. Vor ein paar Jahren hatten
beide Brustkrebs. Raja gelang es, den Tumor
zu besiegen, aber leider trat Lenas Krankheit
nach einiger Zeit wieder auf und sie wurde
doppelt so stark. Ihr Zustand ist jetzt schwer-
wiegend, aber stabil. Bitte betet  für Gottes
Barmherzigkeit in dieser schwierigen Situation
und vor allem für die Erlösung, sowohl für Raja
als auch für Lena.

Wir übermitteln auch Dankesworte und
Grüße von Henryk, dessen Gesundheit dank
Gott stabil ist. Er bittet um Ihre Gebete und
weitere Unterstützung, damit er seine Behan-
dlung fortsetzen kann.

Die Kantine in Zmirinka funktioniert ähnlich
wie in Weingarten, wo unsere liebe Mitarbe-
iterin Emma den Gnadendienst unter den
bedürftigsten Mitgliedern der örtlichen jüdi-
schen Gemeinde koordiniert. Emma schickte
uns auch die Gebetsanliegen einiger der
Bedürftigsten unter denen, die sie betreut.

Eine von ihnen ist die 74-jährige Dina – eine
pensionierte Angestellte der Musikakademie.
Für ihre langjährige Erfahrung und ihren Be-
itrag zur Entwicklung der Kultur ihrer Stadt
erhält Dina eine Mindestrente, für die sie nor-
malerweise nicht von Monat zu Monat über-
leben kann. Unter Berücksichtigung ihres
Gesundheitszustands, insbesondere kardiolo-

gischer Probleme und einer störenden Haut-
krankheit namens Psoriasis, hätte Dina nicht
nur große Probleme mit dem täglichen Funk-
tionieren ohne die täglichen Mittagessen, die
sie in der Kantine erhält, und die medizinische
Hilfe die sie bekommt, sondern wie sie selbst
feststellte, würde sie nicht mehr unter den
Lebenden sein. Dina ist nicht nur sehr dank-
bar für die Hilfe, die sie erhält, sondern bittet
euch vor allem um Gebete, deren Wert und
Wirksamkeit sie über alles schätzt.

Eine weitere bedürftige Person in Zmirin-
ka ist der 68-jährige Sasha, der eine Behinde-
rung hat. Aufgrund der vielen traumatischen
Erfahrungen, die er in seiner Jugend gemacht
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Lonia

Servieren von Mahlzeiten in der Suppenküche
in Mogilev Podolski

hat, hat Sasha ein ernsthaft gestörtes Nerven-
system und ist als völlig einsamer Mensch oft
nur auf die Hilfe anderer angewiesen. Von se-
iner bescheidenen Invalidenrente kann er nicht
einmal ein Viertel der Gebühr für eine Woh-
nung bezahlen, ganz zu schweigen von ande-
ren dringenden Bedürfnissen wie Kleidung,
Bettzeug und vor allem Lebensmitteln und
Medikamenten. Aus diesem Grund dankte Sa-
sha mit Tränen in den Augen für die warmen
Mahlzeiten, die er unabhängig von der Situ-
ation in der Kantine erhielt, und für die medi-
zinische Grundversorgung, die er kürzlich dank
der Szamasz-Stiftung in Weingarten erhalten
konnte. Sasha bat auch sehr um Gebete, dass
Gott ihm in diesen für ihn sehr schwierigen
Zeiten körperlich und geistig helfen würde.

Der 72-jährige Lenia, der in einer großen
Not ist, befand sich ebenfalls in Spezialeinhe-
iten während der Katastrophe von Tscherno-
byl, die sich mit den durch dieses verheeren-
de Feuer verursachten Schäden befassten. Nur
Gottes Gnade verhinderte, dass die Auswir-

kungen der enormen Strahlung, der er damals
ausgesetzt war, seine Gesundheit und sein Le-
ben nicht ernsthaft beeinträchtigten. Viele se-
iner Kollegen und Mitarbeiter sind bereits tot
und er überlebte. Lenia erhält jedoch keine
angemessene Rente für diese Arbeit, und das
gesamte Einkommen von ihm und seiner Frau
reicht kaum aus, um die  Miete, Energie und
fließendes Wasser zu decken. Seine Tochter
und ihre Familie leben ebenfalls sehr besche-

iden und können ihren Eltern nicht finanziell
helfen. Mit Dankbarkeit in seinem Herzen
übermittelte Lenia herzliche Grüße und dank-
te euch, dass so viele Menschen ihm und se-
iner Familie durch die finanziellen Beiträge
Hoffnung auf ein normales Leben geben.

Wir übermitteln Euch auch viele herzliche
Worte und Grüße von Mogilev-Podilsky, wo
unsere liebe Ela und ihre Mitarbeiter den
Dienst unter den Nachkommen Abrahams in
Not, in dieser Stadt koordinieren. Auch in
Mogilev Podolski, in der örtlichen Synagoge,
werden täglich frische Mahlzeiten zubereitet,
die von Bedürftigen zu ihren Häusern gebracht
werden. Aufgrund des drastischen Anstiegs der
Infektionszahlen ist das Essen vor Ort in der
Suppenküche immer noch eingestellt.

Wir stehen auch in Kontakt mit Michael aus
Rishon le-Cijjon aus Israel, der die Stiftung "Li-
ving Water for Free" leitet. Wir arbeiten mit
Michael am Projekt Living Memory, mit dem
wir den Bedürftigen in ihrem Heimatland und
vor allem denen, die den Holocaust überlebt
haben, dienen.

Trotz der schwierigen Situation in Israel
bemüht sich Michael, die bedürftigen Men-
schen zu unterstützen, indem er ihnen die
notwendige Hilfe bei ihnen zu Hause anbie-
tet. Nachdem die Beschränkungen in Israel
aufgehoben wurden, ist eine neue Welle von
COVID-19-Fällen aufgetreten. Treffen sind
derzeit aufgrund der sehr starken Zunahme
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                                          Michael Dienst

Michael Dienst

von Infektionen in diesem Land nicht möglich.
Bitte betet für Michael und seinen Dienst

sowie für die Menschen, die wir in Israel ge-
troffen haben, und für diejenigen, die wir
während ihres Aufenthalts in Polen im Rahmen
des "Rest" -Projekts getroffen haben. Betet,
dass die gegenwärtige Situation in Israel diese
Nation zu Gott bekehrt, der einen ewigen
Bund mit ihnen geschlossen hat.

Liebe Freunde, wenn wir die gegenwärtige
Situation und die unbeschreibliche Dankbar-
keit unserer Liebsten in der Ukraine und in
Israel betrachten, sehen wir erneut, wie sie
diese Hilfe brauchen, besonders jetzt, wenn
viele von ihnen mit Angst und Unsicherheit in
die Zukunft blicken. Die Hilfe, die ihr ihnen
durch diesen Dienst sowohl geistig als auch
materiell gebt, ist von unschätzbarem Wert.

Es ist nur ein kleiner Teil der Menschen, die
regelmäßig Hilfe erhalten, sei es medizinisch
oder durch Kantinen, die in Shepetowka, We-
ingarten, Zmirinka, Mogilev Podolski, sowie in
Israel tätig sind. Sie alle brauchen unsere Ge-
bete und praktische Unterstützung. Wir sind
Gott dankbar, dass wir dank eures Engage-
ments diese Hilfe trotz der komplizierten Si-
tuation fortsetzen können. Das Wichtigste,
worum unsere lieben Mitarbeiter an all diesen
Orten bitten, ist jedoch, für die Errettung all
derer zu beten, denen diese Hilfe geleistet
wird. Wir sind Gott dankbar für diejenigen, die
Jeschua bereits als ihren Erlöser anerkannt
haben, aber es gibt immer noch viele, die auf
dem Weg sind, ihn kennen zu lernen. Vertrau-
en wir sie besonders unserem Herrn an.

Wir leben in einer Zeit, in der wir trotz des
relativen Friedens nicht wissen, was uns in
Zukunft erwartet und wie sich die Situation
im Zusammenhang mit der COVID-19-Pande-
mie entwickeln wird. Trotz allem möchten wir
mit vertrauensvollem Mut auf den Herrn Je-
sus schauen - den Messias von Israel, der se-
inem Wort und seinem Volk treu bleibt. Wir
wollen demütig dem Beispiel des Propheten
folgen, der sagte: "Auf meine Warte will ich
treten und auf dem Turm mich aufstellen, da-
mit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir
sagen wird …" - Habakuk 2,1a.
Wir möchten dankbar in dieser betenden
Mahnwache in unseren Herzen weitermachen
und darauf warten, dass der Herr uns in die-
ser nahen und fernen Zukunft führt. Wir dan-
ken euch nochmals aufrichtig für das Privileg,
diesen Dienst der Barmherzigkeit gemeinsam
für den Trost seines Volkes und für die Herr-
lichkeit des Reiches Gottes zu verrichten.

Shalom aus Auschwitz

KONFERENZ – 27–30 August 2020

Aufgrund der herrschenden Bedingungen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie planen wir die Organisation einer Online-Konferenz.

Die Konferenz findet dieses Jahr vom 27. bis 30. August statt.
Wir bitten euch, die aktuellen Informationen zu diesem Thema

auf unserer Website zu lesen: www.shalomoswiecim.pl


