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Dank Gottes Güte und Gnade verwirklich-
ten wir die nächste Reise in die Ukraine, die
dieses mal auf die Zeit des Passahfestes fiel. Es
war eine Zeit von Gottes Segen und seiner
Leitung. Auf der Reise begleitete uns unser
Freund Graham Derrik, der Prediger in einer
der Pfingstkirchen in Liverpool in England ist.

An vielen Orten trafen wir uns mit unseren
guten Freunden, denen wir regelmäßig helfen.
Es waren festliche Begegnungen bei gemein-
samen Mahlzeiten, bei denen wir die frohe Bot-
schaft vom Passahlamm Jeschua teilten, der als
Messias und Erlöser zuerst zu seinem Volk
kam. Er sagte: „Ich bin nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel gesandt“ (Mat.
15,24). Unser Wille ist es, durch eine prak-
tisch ausgedrückte Liebe aufs Neue den Mes-
sias Israels, Jeschua, seinem eigenen Volk zu
zeigen.

Die erste besuchte Ortschaft war Szepe-
towka. Gerade hier, in der Suppenküche, die
wir schon jahrelang unterstützen, konnten wir
das kostbarste und wertvollste im Herzen mit
anderen teilen. Dies ist nämlich die große Lie-
be des Messias Jeschua zu seinem Volk Israel.

Viele von den Menschen, die in die Suppen-
küche kommen, bedankten sich für Eure
un-ablässigen Gebete und für die tägliche
Unter-stützung bei den Mittagessen, die hier
ausgegeben werden. Mit großer Dankbarkeit
geben wir ihre Worte an Euch weiter und bit-
ten um weitere Gebete für alle Mitarbeiter in
der Suppenküche, dass der Gott Abrahams,

Liebe Schwestern und Brüder

Isaaks und Jakobs in ihren Herzen durch sei-
nen Heiligen Geist das wahre Antlitz Jeschuas
enthüllt, der ihnen seine Liebe bis zur Vollen-
dung erwies.

Als wir in Szepetowka waren, haben wir
einige Menschen in ihren Häusern besucht.
Eine von ihnen war Raisa. Sie ist für uns ein
Beispiel vieler erhörter Gebete für ihr Leben
und ihre Gesund-heit. Raisa ist Gott für Eure
Gebete sehr dankbar, ebenfalls auch für Eure
finanzielle Unter-stützung ihrer medizinischen

Raisa

Behandlungspflege. Während der Zeit bei ihr
hat sie uns mit großer Freude erzählt, wie die
erkrankte Leber sehr-effektiv behandelt wur-
de. Alle Untersuchungen zeigen deutlich, dass
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der Virus, der die Leber zerstört hat, bekämpft
wurde. Nun braucht Raisa viel Zeit und eine
entsprechende Diät, damit die Leber sich ganz
regenerieren kann. Vertrauen wir dem Herrn
weiterhin ihr Leben und ihre Gesundheit an,
damit sie durch das Lei-den, das sie erlebt hat,
die Liebe und Gnade von Israels Messias, Je-
schua, verstehen kann und dass sie Ihm ihr
Leben anvertraut.

Wir besuchten auch die 64-jährige Dora, die
vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen

wurde, wo sie sämtliche Untersuchungen
durchmachte und wobei auch die Leber und
die Bauchspeicheldrüse bei der Behandlung zur
Arbeit angeregt wurden. Dank Gottes Gnade
fühlt sich Dora gut und mit einer großen Dank-
barkeit im Herzen nimmt sie Hilfe an, die sie
momentan sehr dringend braucht.

Wir haben auch ein Ehepaar besucht: Lesia
und Igor. Igor ist der Sohn von Bronia, die wir

                                                        Igor und Lesia

Dora

jahrelang in der Suppenküche in Szepetowka
unterstützten. Gott sei Dank fand Bronia die
ewige Ruhe als Glaubende an Jeschua. Igor
glaubt dank des Zeugnisses seiner Mutter
ebenfalls an Jeschua und besucht gemeinsam
mit seiner Ehefrau eine der örtlichen Kirchen.
Beide sind auch Roza und Zinow bei der
Mittagsessen-Verteilung behilflich, für diejeni-
gen, die nicht in die Suppen-küche kommen
können. Lesia und Igor haben eine Tochter im
Schulalter. Der Grund unseres Besuches war
sehr speziell, Lesia ist nämlich schwanger.
Da sie das letzte Mal das Baby verloren hat, ist
sie voller Sorgen um ihre fortschreitende
Schwangerschaft und bat uns auch deshalb um
Gebet, dass ihr der Herr in Seiner Gnade ein
weiteres Kind zu gebären erlaubt, auf das sie
so sehr wartet. Wir bitten ebenfalls auch um
Eure Gebete, um Gottes Hilfe für Lesia, damit
sie eine glückliche Entbindung erfahren kann.

Im Szepetowka-Krankenhaus haben wir die
50-jährige Bella besucht, die trotz der Lebens-

                                                                       Bella

freude die sie hat, von schwerem Leiden nie-
dergedrückt wird. Schon seit längerer Zeit ver-
sagen ihre Nieren, weswegen sie sich auch
regelmäßigen Dialysebehandlungen unterzie-
hen muss. Der Dialyseprozess der Nieren führt
zu Mineralien- und Kalziumverlust. Dies ist wie-
derum der Grund der entstandenen Osteopo-
rose. Vor einigen Monaten stolperte Bella auf
dem Weg zur Arbeit, wodurch es zur Fraktur
der Wirbel im Zentralpunkt der Wirbelsäure
gekommen ist. Ihre Lage ist sehr schwer, da
sie eine einsame Person ist, der die Verletzung
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auch eine partielle Lähmung ihrer Beine und
Arme verursachte. In dieser Situation ist sie
auf andere angewiesen. Bella glaubt an Jeschua
und ruft zu Ihm um Hilfe und Rettung in ihrer
schwierigen Lage. Während des Besuchs be-
teten wir um Gottes Heilung und Weisheit für
die Ärzte, die Bella zu einer weiteren Kur ins
Chmielnicki- Krankenhaus überwiesen. Wir
bitten Euch um unterstützendes Gebet für
Bella, dass Gott in seiner großen Gnade und
Barmherzigkeit eine umfassende Heilung
schenkt, dass sich in ihrem Leben das Verspre-
chen aus Psalm 50,15 erfüllt: „Rufe mich an in
der Not, so will ich dich erretten und du sollst
mich preisen“.

Roza und Zinow – unsere guten Freunde
und Mitarbeiter in Messias Jeschua setzen sich
von Anfang an für verschiedene Hilfeaktionen
für die jüdische Gemeinschaft in Szepetowka
ein. Besonders engagieren sie sich für das ord-
nungsgemäße Funktionieren der Suppenküche,
um die sie sich täglich kümmern. Roza und Zi-
now brauchen Gottes Fürsorge, dass ihr Glau-
be und Vertrauen auf Gottes Hilfe und Seine
Taten jeden Tag an Stärke gewinnen. Wir bit-
ten Euch, seid im Gebet bei ihnen. Wir rufen
gemeinsam über ihr Leben Gottes Verspre-
chen und Seinen Trost durch den Psalm 68,20-
21 aus: „Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt
uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir
haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn,
einen Herrn, der vom Tode errettet“.

Die nächste Ortschaft, die wir besucht ha-
ben, war Winnica, wo wir zur gemeinsamen
Pesachmahlzeit nicht nur die Mitarbeiter der
Suppenküche und des medizinischen Projekts
eingeladen haben, sondern auch Menschen aus
der jüdischen Gemeinde von Winnica. Es war

                                  Pesachmahlzeit in Winnica

eine gesegnete Zeit, nicht nur wegen dem
Wort Gottes, das wir miteinander geteilt ha-
ben, sondern auch wegen der Begegnung mit
Menschen.

In Winnica haben wir auch ein paar Men-
schen in ihren Häusern besucht. Eine von
ihnen war die 42-jährige Swieta, die seit ihrer
Jugend an SM (Multiple Sklerose) leidet. Swie-
ta wohnt zusammen mit ihrer Mutter, die zu
ihrer geringen Rente dazuverdient. Angesichts
der dauernd fortschreitenden Krankheit ist
Swieta nicht in der Lage zu arbeiten und be-
kommt eine Invalidenrente in Höhe von 1200
Griwna (40 Euro). Diese Summe reicht selbst
für die billigsten Medikamente nicht aus, die
sie so dringend braucht. Während unseres
Treffens haben wir viel über das Thema Ver-
gebung und Erlösung in Israels Messias Jeschua
gesprochen. Swieta kennt Jeschua als ihren
persönlichen Erlöser, sie muss jedoch lernen,
denen zu vergeben, die sie in der Vergangen-
heit verletzt haben.

Weitere Personen, die wir in Winnica be-
sucht haben, waren Ida und Leonid, ein Ehe-

Ida und Leonid

paar. Ida und ihr Mann sind in einer äußerst
schwierigen materiellen und gesundheitlichen
Situation, vor allem Leonid, der an einem sehr
komplizierten Diabetes-Typ leidet und dauernd
den Blutzuckerwert kontrollieren lassen und
dabei auch eine strenge Diät einhalten muss.
Ida hat ernste Herzprobleme und Bluthoch-
druck. Wir sind Gott dafür dankbar, dass so-
wohl Ida als auch Leonid durch das Gesund-
heitsprojekt eine dauerhafte Betreuung
erfahren können.



– 4 –

Während unseres Aufenthaltes in Winnica
besuchten wir die 96-jährige Cyla, die gemein-
sam mit ihrem Sohn wohnt. Cyla glaubt seit

Cyla und Fima

Polina

haben. Polina ist für jegliche Hilfe, die sie bis-
her in Anspruch genommen hat, sehr dank-
bar. Obwohl ihr Gesundheitszustand sehr zu
wünschen übrig lässt, ist er momentan stabil.
Polina muss unter strenger medizinischer
Überwachung bleiben, um weiterhin den Pro-
zess zur Normalisierung der Körperfunktio-
nen fortzusetzen. Wir bitten Euch, seid im
Gebet bei Polina, dass die traurige Erfahrung,
die sie machen muss, ihr den Weg zur Begeg-
nung mit dem Messias Jeschua eröffnet, der
ihr in seiner Barmherzigkeit das Leben ver-
längert.

In einem örtlichen Krankenhaus für Kriegs-
veteranen besuchten wir den 89-jährigen
Grigorij, der uns mit großer Freude und Er-
wartung empfangen hat. Grigorij muss wegen

Grigorij

vielen Jahren eifrig an Israels Messias Jeschua
und gerade ihr Glaube ist eine Anregung für
alle, denen sie begegnet. Trotz ihrer schwieri-
gen Lage und der traumatischen Erlebnisse des
Holocaust, blieb ihr Glaube stark. Wir bitten
Euch, betet für Cyla und ihren Sohn Fima, dass
beide weiterhin auf Israels Messias Jeschua
bauen wollen. „Wir danken Gott, dem Vater
unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn
wir für euch beten, da wir von eurem Glau-
ben in Christus Jesus gehört haben und von
der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt…“ –
Kolosser 1,3-4

Wir haben Polina besucht, der wir dank
Gottes Gnade und Eurer finanziellen Unter-
stützung bei der Krebsbehandlung geholfen

seiner Kreislaufprobleme im Bereich der Bei-
ne hospitalisiert werden. Trotz seines Alters
und der Gesundheitsprobleme erblickten wir
bei ihm eine Menge Freude und Lebensopti-
mismus. Als Person, die die Hölle des Holo-
caust erlebt hat, ist er der nächste lebende
Zeuge der schrecklichen Zeit. Wir bitten für
Grigorij um Gebete, dass der Herr in seiner
Gnade das Herz für seine Erlösung in Israels
Messias Jeschua öffnet.
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                                             Ina und Ludmila

Wir besuchten ebenfalls Ludmila und ihre
Tochter Ina. Beide arbeiteten als Ärztinnen in
einer örtlichen Poliklinik. Ludmila ist schon im

Suppenküche in Winnica

Ruhestand, während Ina wegen einer ernsten
Wirbelsäulenerkrankung gezwungen war, in
Invalidenrente zu gehen. Wir sind Gott dafür
dankbar, dass Ina den Weg zu Jeschua als ihren
Erlöser gefunden hat. Betet auch bitte für Lud-
mila und Ina, dass der Herr Inas Glauben stärkt
und dass durch ihr Zeugnis auch ihre Mutter
Jeschua als ihren persönlichen Erlöser findet.

Mit großer Freude besuchten wir auch die
Suppenküche, die wir mit Gottes Hilfe in Win-
nica unterstützen. Zusammen mit denen, die
täglich mit warmen Mahlzeiten beschenkt
werden, sind auch wir Gott für die Möglich-
keit einer tätigen Hilfeaktion gerade in dieser
Form dankbar. Für viele Erkrankte und Arme
ist es zum Teil die einzige Mahlzeit am Tag.
Umso mehr sind wir Gott dafür dankbar, dass
viele Personen, die in die Suppenküche kom-
men, Jeschua als ihren eigenen Erlöser beken-
nen. Diese Hilfe wäre nicht möglich, wenn es

Eure ständigen Gebete und die systematische
finanzielle Unterstützung nicht geben würde,
deshalb bedanken wir uns dafür sehr herzlich.
Möge der liebe Gott jedem von Euch alle Ge-
bete und die Großzügigkeit belohnen.

"Lasst uns also nicht müde werden, Gutes
zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir
eine reiche Ernte einbringen". (Der Brief an
die Galater 6,9)

Die nächste Ortschaft, in der wir uns mit
unseren guten Freunden getroffen haben, war
Gniwań. Wir sind Gott für den Vorsitzenden
der Gemeinde, Borys und seine Frau Natasza,
sehr dankbar. Trotz der schwachen Gesundheit
kümmern sie sich um alle Mitglieder der jüdi-
schen Gemeinde in Gniwań. Während des Fe-
stmahls hatten wir die Möglichkeit, mit unse-
ren herzlichen Freunden über die perfekte
Opfergabe des Passahlamms zu sprechen, das
für jeden von ihnen Israels Messias, Jeschua,
geworden war.

Als wir in Gniwań waren, besuchten wir
auch manche Personen bei ihnen zu Hause.
Eine von ihnen war die 77-jährige Ala. Wäh-
rend des Besuches erfuhren wir von der furcht-
baren Tragödie, die Ala wegen des plötzlich

Ala

eingetretenen Todes ihrer 46-jährigen Toch-
ter durchmachen muss. Alas Schicksalsschlag
ist doppelt so schlimm, da sie schon früher ih-
ren Mann verloren hat und jetzt ihre einzige
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Bella

                                                                          Julia

Tochter. Sie blieb völlig allein, da sie keine Fa-
milie mehr hat. Als wir darüber sprachen, ha-
ben wir Ala in dieser Situation unser tiefes Mit-
gefühl ausgedrückt und gleichzeitig beteten wir
gemeinsam mit ihr um Gottes Trost in ihrem
Leben.

Wir glauben fest daran, dass Der, der der
Herr der Witwen und Waisen ist, sich um Ala
in ihrer Trauer und Einsamkeit kümmern wird.
Setzen wir uns im Gebet für Ala ein, dass in
dem, was sie erleben musste, Jeschua ihr
Erlöser und Tröster sein wird. „Freut euch mit
den Fröhlichen, weint mit den Weinenden“.
(Röm 12,15)

Wir besuchten auch die 84-jährige Bella und
ihre 59-jährige Tochter Julia. Ihre Situation be-
schrieben wir schon mehrmals in den vorigen

Ausgaben der Gebets- und Informationsbrie-
fe aus der Ukraine. Bellas und Julias Lage ist
ziemlich stabil. Beide sind einer Ganztagsbe-
treuung, die Borys für sie organisierte, unter-
zogen. Weiterhin bitten wir in unseren Gebe-
ten um Gottes Wirken in Bellas und Julias
Herzen. In unserer Hilflosigkeit wird uns klar,
dass nur Er durch den Heiligen Geist ihre Her-
zen berühren und verwandeln kann, dass sie
sich jeden Tag ihres Lebens über seine Anwe-
senheit freuen können.

Die nächsten Personen die von uns in Gni-
wań besucht wurden, waren Natasza und

                                           Natasha und Aleksander

Aleksander, ein Ehepaar. Beide sind schon im
Ruhestand. Aleksander arbeitete als Bauinge-
nieur, während seine Frau als Kinderärztin tätig
war. Vor kurzem ist Natasza an Krebs erkrankt,
der ihre beiden Brüste angegriffen hat. Die
Vorbehandlung, die bei Natasza eingeleitet
wurde, ist sehr teuer. Nur eine Packung dieser
Medikamente kostet 2300 Griwna (78 Euro),
was ihre bescheidene Rente überschreitet. Mit
lautem Weinen hat Natasza um Hilfe gebeten,
sie sagte: „Das ganze Leben hindurch arbeite-
te ich als Ärztin, ich habe anderen Menschen
geholfen und das Leben gerettet und jetzt re-
icht meine Rente nicht einmal für eine Packung
meiner Arznei. Was soll ich jetzt tun?“ Diese
Situation hat uns sehr bewegt. Wir haben Na-
tasza versprochen, dass wir, soweit es möglich
ist, ihre Krebsbehandlung unterstützen wer-
den. Diesen Fall überlassen wir auch Euch, dass
ihr vor allem für Natasza in ihrer schwierigen
Situation betet, dass allein der Herr und Gott
Israels Natasza seine Hilfe und Barmherzig-
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Ala und Witalij

keit erweist. Wenn jemand von Euch von Na-
taszas Situation bewegt worden ist, kann eine
Spende für ihre Behandlung mit dem Zusatz
"Für Nataszas Behandlung" überweisen.

Als letztes haben wir in Gniwań ein Ehepaar
besucht: die 59-jährige Ala und den 63-jährigen
Witalij. Beide sind für die kurzweilige medizi-
nische Hilfe, die sie im Rahmen des Medizin-

                                                       Lena und Michail

projektes durch die Szamasz Stiftung erhalten
haben, sehr dankbar. Beten wir für dieses Ehe-
paar, dass sie durch die Kontakte zu den Vo-
lontären der Szamasz Stiftung den Messias Je-
schua immer näher kennen lernen.

Auf dem Rückweg aus Gniwań besuchten
wir ebenfalls ein Ehepaar: die 48-jährige Lena
und den 37-jährigen Michaił. Sie wohnen am

Stadtrand von Tywrow in einem Internat für
Alte und Behinderte. Ihre Wohnung besteht
nur aus einem Zimmer ohne Küche und Toi-
lette, die gemeinsam mit anderen Bewohnern
dieses Internates geteilt wird. Lena hatte den
Wunsch, gemeinsam mit uns die Zeit des Pe-
sachfestes in Gniwań zu verbringen und war
für die Möglichkeit des Kontaktes und des
Austauschs mit anderen Menschen sehr dank-
bar. Lena hat ernste Probleme mit den Nieren
und einen Herzfehler. Ihre Situation verschlim-
merte der Schlaganfall, aufgrund dessen sie an
den Rollstuhl gefesselt wurde. Gott sei dank
glaubt Lena stark an Jeschua und bekennt Ihn
als ihren Erlöser. Ihr Mann hat beide Füße
amputiert, was jegliche Arbeitsbeschäftigung
unmöglich macht. Sie leben von sehr geringen
Invalidenrenten. Außer zur Deckung der
Wohnkostenregelung und einer sehr armen
Ernährungsweise, reicht es für keine weiteren
Dinge mehr aus. Wir sind dem Herrn dafür
dankbar, dass wir Lenas Behandlung durch das
medizinische Projekt unterstützen können.
Wir bitten Euch in dieser Situation um Gebe-
te, dass durch diese Probleme, die sie erfah-
ren müssen, Lenas Ehemann Israels Messias
Jeschua als seinen Erlöser findet.

Wir besuchten auch unsere herzlichen
Freunde in Mohylewo Podolskie, wo wir
während der Festmahlzeit in der synagogischen
Suppenküche die Botschaft vom Messias – dem
Pesachlamm für Israel und die Völker – wei-
tergaben. Nach dem Treffen haben sich viele
Menschen bei uns dafür bedankt, was sie hören
konnten und für jegliche Hilfe, die sie regel-
mäßig erhalten. Wir bitten den Herrn, dass das
Wort, das in ihre Herzen gefallen ist, in ihrem

Festmahlzeit in Mohylewo Podolskie
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Leben reiche Früchte zur Erlösung bringen
wird.

In Mohylewo Podolskie besuchten wir auch
Menschen, die Hilfe bekommen. Unter ande-
rem war es ein Ehepaar: der 79-jährige Jafim

                                                                    Lidia

und die 75-jährige Gina. Jafim hat sehr ernste
Herzprobleme und bekommt medizinische
Unterstützung durch das Szamasz Medizinpro-
jekt. Jafim erlebte den Holocaust im Todesla-
ger in Pieczorz, wo vor seinen Augen sein Bru-
der und  seine Schwester ermordet wurden.
Jafim war der einzige Überlebende aus seiner
ganzen Familie. Gina schaffte es mit ihrer
Mutter zu flüchten und auf diese Weise sich zu
retten. Sie ist schon seit 57 Jahren mit Jafim
zusammen. Wir bitten Euch, betet für das Ehe-
paar, weil sie für die Verkündigung des Wortes
sehr offen sind. Möge der Herr in seiner Gna-
de ihre Herzen für die Erlösung des Messias
Jeschua öffnen.

Faina

Wir besuchten auch die 89-jährige Lidia, die
uns mit einem angeborenen Optimismus und
gutem Humor empfangen hat. Wir sind Gott
dafür dankbar, dass sich Lidia trotz ihres Al-
ters gut fühlt und das Wichtigste ist daran, dass
sie eine persönliche Beziehung zu Gott hat, zu
dem sie täglich betet. Wir glauben und beten
auch dafür, dass sich ihre Augen für Jeschuas
Erlösung öffnen, der ihr nicht nur auf der Erde
das Leben verlängert, er ist auch in der Lage
ihr ein Leben in Gottes Gegenwart zu sichern.

                                                 Yefim und Gina

Die 67-jährige Faina wurde ebenfalls von
uns besucht. Mit großer Offenheit hat sie von
uns das geschenkte Wort Gottes angenommen
und mit großer Aufmerksamkeit hörte sie sich
alles an, was wir ihr von der Erlösung im Mes-
sias Jeschua erzählten. Beten wir für Faina, dass
das von ihr angenommene Wort Gottes in ih-
rem Herz und Sinn lebendig wird und dass sie
Jeschua als ihren persönlichen Erlöser an-
nimmt. „So ist es auch mit dem Wort, das mei-
nen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir
zurück, sondern bewirkt, was ich will, und er-
reicht all das, wozu ich es ausgesandt habe“.
(Jesaja 55,11)

Die Nächste von uns besuchte Ortschaft
war Żmirinka, wo wir uns am Anfang mit
Emma und ihrem Mann Walery getroffen
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haben. Emma koordiniert schon seit vielen Jah-
ren unsere Hilfe in Żmirinka, vor allem beschäf-
tigt sie sich mit der Verteilung der Lebens-
mittelpakete. Betet bitte für Emma, vor allem
für ihre Gesundheit, die sich in der letzten Zeit
sehr verschlechterte. Wir beten ebenfalls dafür,
dass Emma ihr Herz für den Erlöser Jeschua
öffnet, der sie nur alleine zur Erlösung führen
und ihre täglichen Sorgen lindern kann.

In Żmirinka trafen wir uns auch mit den
Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und mit

Treffen in Żimirinka

Svieta

ihrem Vorsitzenden beim gemeinsamen Mittag-
essen. Unser Privileg war es auch diesesmal,
die lebendige Hoffnung und Erlösung in dem
Pesachlammen Jeschua weiterzugeben. Beten
wir dafür, dass das dort verkündete Wort in
vielen Herzen die Frucht des ewigen Lebens
bringen wird.

Als wir in Żmirinka waren, besuchten wir
die 70-jährige Swieta. Swieta hat Probleme mit
ihrem Sohn, der ein Alkoholiker ist, nicht sel-

ten war er für Swieta ein Grund unerhörter
Sorgen. Die einzige Unterstützung bekommt
sie nach dem Tod ihres Mannes von ihrer En-
kelin, die in Swietas Leben viel Freude mit ein-
bringt. Über 40 Jahre in mehreren staatlichen
Institutionen arbeitend, bekommt Swieta kaum
1570 Griwna (50 Euro) monatliche Rente. Ein
so geringer Betrag reicht für die laufenden
Ausgaben nicht aus und schon gar nicht für die
Behandlung, die sie wegen der überstandenen
Operation und den drei Schlaganfällen so sehr
braucht. Während unseres Besuchs bekam
Swieta von uns eine Bibel, für die sie sehr dank-
bar war. Mit großen Emotionen las sie laut das
53. Kapitel des Buches von Jesaja, wo auf eine
prophetische Weise vom Messias Jeschua ge-
sprochen wird, der gelitten und für jeden von
uns sein Leben geopfert hat, auch für Swieta.
Am Ende unseres Besuches hatte Swieta den
Wunsch geäußert, mit uns gemeinsam für die
Annahme des Messias Jeschua in ihr Herz zu
beten. Betet bitte für Swieta, möge der Herr
sie im Leben stärken und im Willen der An-
nahme des Erlösers befestigen.

Die nächste Ortschaft auf dem Weg unse-
rer Heimkehr war Tulczyn. Es ist eine Klein-
stadt, in der viele Juden aus der lokalen Ge-
meinschaft das Konzentrationslager in Pieczora
überlebten. Unter den Überlebenden ist die
81-jährige Rita, die Vorsitzende der jüdischen
Gemeinschaft in Tulczyn ist. In der Kriegszeit,
im Jahre 1942, während eines bitterkalten

Rita
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 Treffen in Tulczyn

Winters war Rita gemeinsam mit ihren Eltern,
ihrem älteren Bruder und anderen jüdischen
Bewohnern aus Tulczyn ins Konzentrationsla-
ger im Dorf Pieczora getrieben worden, das
40 Kilometer von Tulczyn entfernt war. Viele
Schwache und Kranke sind auf dem Weg ge-
storben oder erschossen worden. Die Eltern
von Rita starben kurz nach der Ankunft im
Lager, wo sie absichtlich mit Typhus angesteckt
wurden, wo man sie hungern ließ und in un-
menschlichen Lebensbedingungen gefangen
hielt. Ritas Vater wurde im Massengrab auf
einem in der Nähe gelegenen jüdischen Fried-
hof begraben. Ritas Mutter und ihren älteren
Bruder begrub man in einem nahe gelegenen
Wald, wo über 20.000 Juden erschossen wur-
den.

Wir sind Gott zutiefst dafür dankbar, dass
die Mehrheit der jüdischen Gemeinde von Tul-
czyn zur gemeinsamen Mahlzeit eingetroffen
war, unter ihnen auch viele Holocaustüberle-
bende mit ihren Kindern. In dieser Zeit konnten
wir ihnen Gottes Liebe und die gute Nachricht

Frida

Haya

über den Messias Jeschua verkünden, der ge-
kommen ist, um zu helfen und vor allem die-
jenigen zu erlösen, die die schreckliche Zeit
des Holocaust erleben mussten. Nur Er in sei-
ner grenzlosen Liebe weiß genau, was viele
von ihnen im Leben durchmachen mussten.
Er versteht auch, wie schmerzhaft es ist, Se-
ine Angehörigen zu verlieren und kennt das
einsame Dasein nach dem Krieg. Wir bitten,
betet für diejenigen, die uns zugehört haben,
vor allem für die, die den Holocaust überleb-
ten, dass das Wort tief in ihr Herz und Sinn
eindringt. Bitten wir den Herrn darum, dass
das Wort in ihnen zum Leben erwacht, dass

sie dem Messias Jeschua begegnen, der das
ewige Leben hat.

In Tulczyn besuchten wir die 90-jährige Fri-
da, die ebenfalls das Lager in Pieczora über-
lebte. Ihre gesamte Familie ist in diesem Lager
umgekommen. Seit dem Tod ihres Mannes vor

14 Jahren lebt Frida alleine. Hilfe bekommt sie
aber von ihrem Sohn, der auch gemeinsam mit
seiner Familie in Tulczyn wohnt. Bitte betet für
Frida, die einstmals von uns schon das Wort
Gottes erhalten hat. Wir glauben daran, dass
der gute Samen, der in ihr Herz gepflanzt wur-
de, eine reichliche Ernte zur Ehre Gottes ein-
bringt.

Wir besuchten auch die 96-jährige Haja, die
ebenfalls das Lager in Pieczora überlebte. Da
Haja nach einem schweren Schlaganfall nicht
im Stande war, uns ihre Geschichte zu erzählen,
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     Sonia

erfuhren wir jedoch von anderen Personen,
dass auch Haja viele Mitglieder aus ihrer
nächsten Familie an diesem schrecklichen Ort
verloren hat, sie selbst überlebte auf wunder-
same Weise das Todeslager in Pieczora, eine
Hölle auf Erden, wie man es nannte. Nach ih-
rem Überleben trat sie in die Reihen der Ro-
ten Armee ein, wo sie bis zum Ende des Krie-
ges als Krankenschwester arbeitete. Leider ist
jetzt der Kontakt zu Haja zusätzlich beschränkt,
da es nach dem Schlaganfall, den sie erlitten
hatte, zu einem hochgradigem Hörverlust ge-
kommen ist. Beten wir für Haja, möge der
Herr und Gott Israels Haja trösten und ihr sei-
nen himmlischen Frieden geben, damit trotz
ihres Gesundheitszustandes die Beziehung zu
ihrem Erlöser lebendig bleibt.

Wir besuchten auch die 80-jährige Sonia.
Sonia ist eine der wenigen, denen es gelungen
war, mit der Familie nach Kasachstan zu fliehen.
Nach dem Krieg kehrte sie in ihre Heimatstadt

schen Föderation und der Ukraine, hat Sonia
Angst, zu ihrem Sohn zu fahren. Für ihn es ist
auch nicht leicht, seine Mutter in Tulczyn zu
besuchen. Sonia ist für jegliche Hilfe, die wir
ihr anbieten, sehr dankbar. Sie braucht unsere
Gebete, damit sie in ihrem Leben durch den
Messias Jeschua die göttliche Erlösung erfah-
ren kann.

Als wir in Tulczyn waren, besuchten wir
auch die 78-jährige Fejga, die genauso wie die
anderen Mitglieder der jüdischen Gemeinde
in Tulczyn in dieser Zeit das Todeslager in Pie-

Fejga

Tulczyn zurück. In der letzten Zeit hatte Sonia
einen schweren Herzinfarkt überstanden. Als
sie aus dem Haus ging, wurde sie plötzlich
schwach, ohne jedoch ohnmächtig zu werden.
Dank Gottes Gnade ist es gelungen, Sonias
Leben zu retten. Seit dem Tod ihres Mannes
lebt sie alleine. Ihr einziger Sohn siedelte sich
gemeinsam mit seiner Familie im Ural an.
Auf grund der riesigen Entfernung und der poli-
tisch angespannten Lage zwischen der Russi-

czora überlebte, wo außer ihr und ihrer
Mutter die ganze Familie ums Leben kam.
Während des Aufenthaltes bei Fejga erfuhren
wir von einer größeren Menge brutaler Ein-
zelheiten aus Zeiten, wo jeder Jude,
unabhängig von Alter und Geschlecht den Tod
verdiente, nur weil er ein Jude war. Fejga hat-
te nach dem Krieg auch kein leichtes Leben.
Nach der Flucht aus dem Todeslager in Pie-
czora kehrte sie in ihre Heimatstadt Tulczyn
zurück, ihr Haus aber wurde von den ukraini-
schen Bürgern dieser Stadt besetzt. Mit großer
Mühe schaffte sie es, die Schule zu beenden,
daraufhin arbeitete sie 45 Jahre in einer metall-
verarbeitenden Fabrik, zum Teil unter schwie-
rigen Bedingungen, die sich negativ auf den
Gesundheitszustand auswirkten. Fejga wohnt
seit ihr Mann vor 10 Jahren verstorben ist
alleine, nach 58 Jahren des gemeinsamen Le-
bens. Vertrauen wir dem Herren Fejga an, die
vieles von der Erlösung in Jeschua gehört
hatte, möge sie Ihn als ihren persönlichen
Erlöser annehmen.
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Auf dem Rückweg von Tulczyn nach Winni-
ca machten wir einen Umweg, um einen be-
sonderen Ort zu sehen, der am Stadtrand von
Bracławia liegt. Es ist ein kleiner Obelisk, der
sich ein Paar Meter vom kleinen See entfernt
befindet. Während des Krieges und Holocaust
hatte sich an diesem Ort ein unheimliches Dra-
ma der jüdischen Kinder aus dem Kinderheim

tes reiche Früchte für die Herrlichkeit seines
Königreiches geben wird. Aufs Neue möchten
wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs lo-
ben, der durch seinen geliebten Sohn Jeschua
seinen Bündnissen treu ist und sein Volk nicht
in der Not vergessen wird. „Nicht uns, o Herr,
bring zu Ehren, nicht uns, sondern deinen
Namen, in deiner Huld und Treue!“ (Psalm
115,1)

Wenn es um die Situation in der Ukraine
geht, verursachen die lange andauernden
Straßenunruhen und die Instabilität bei unse-
ren lieben Freunden, denen wir helfen, große
Ängste und Furcht. Wir sehen es vor allem bei
den älteren Menschen, die den Krieg und Ho-
locaust erleben mussten. Ihre Befürchtungen
und Ängste sind noch größer, da im fortge-
schrittenem Alter die traumatischen Erlebnisse
der vergangenen Zeit doppelt so stark wahr-
genommen werden. Wenn sie sich das an-
schauen, was sich in ihrem Lande abspielt,
erfüllt sie eine große Angst und Unruhe um
ihr Dasein. Die schlimmste Situation ist unter
denen, die krank sind, ihre Anzahl nimmt ra-
pide zu. Viele Medikamente, die sie früher von
ihren bescheidenen Renten kaufen konnten,
bleiben momentan wegen starker Preiser-
höhungen unerreichbar für sie. Schon seit eini-
ger Zeit beobachten wir in der Ukraine, dass
je älter, kränker und unbeholfener die Men-
schen sind, denen wir helfen, desto dramati-
scher wird die ökonomische Situation des Lan-
des, in dem sie leben müssen. Deshalb sehen
wir, dass die Entwicklung des Medizinprojek-
tes jetzt notwendiger ist denn je. Wir bitten
Euch, betet für eine Weiterentwicklung des Me-
dizinprojektes im Rahmen dieser Hilfeaktion.

Dank Eurem praktischen und zuverlässigen
Engagement in dem Dienst der Liebe in der
Ukraine, zeigt uns der Herr immer wieder aufs
Neue, dass er sowohl an ihre materiellen als auch
an ihre geistlichen Bedürfnisse denkt, weil Israel
nicht aufgehört hat, sein geliebtes Volk zu sein.

Im Namen aller, zu denen Eure Hilfe voller
Liebe und Gebete ankommt, richten wir an
Euch die herzlichsten Worte der Dankbarkeit
und Grüße gemeinsam mit Gottes Segen.

Schalom aus Auschwitz

Denkmal, das an die Tragödie der jüdischen Waisen-
kinder von Braclav erinnert

in Bracławia abgespielt. Mitten in der eiskal-
ten Nacht hatten die ukrainischen Polizisten
die Kinder an den See getrieben, wo man vor-
her ein tiefes Eisloch ausgestochen hatte, und
man hatte darin alle Kinder ertränkt. Die, die
sich zu retten versuchten, schlug man mit
Knüppeln wie Tiere, bis man alle Kinder
ertränkte.

Einfach unbeschreiblich bleibt die Hölle, die
die Juden unabhängig vom Alter damals durch-
machen mussten, und wie viel unschuldiges
Blut in diesem Land vergossen wurde.

Nach dieser Reise sind unsere Herzen vol-
ler Freude und Dankbarkeit für den Herrn,
dass wir uns an so vielen Orten mit unseren
herzlichen Freunden treffen konnten, nicht nur
um ihnen materielle Hilfe zu leisten, sondern
vor allem, um das Wort Gottes mit ihnen zu
teilen, der uns das Leben schenkt. Es ist ein
Wort, das in ihren Herzen gepflanzt wurde.
Beten wir dafür, dass der Samen dieses Wor-


