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Liebe Brüder und Schwestern,

Der Wunsch und das Gebet unseres He-
rzens war eine Reise in die Ukraine im März.
Leider hat die zunehmend komplizierte Si-
tuation im Zusammenhang mit der COVID-
19-Viruspandemie unsere Abflugpläne vere-
itelt. Wir verlieren jedoch nicht die Hoffnung
und beten weiter, vorbereitet auf eine
günstige Zeit, damit wir nach so langer Zeit
unsere Lieben besuchen können, denen wir
gemeinsam bei diesem Dienst helfen. Die
Zeiten, in denen wir leben, sind in vielerlei
Hinsicht nicht einfach für uns alle, und es ist
besonders schwierig, in diesem Dienst zu
arbeiten, ohne direkten Kontakt zu unseren
Lieben in der Ukraine zu haben. Die einzig
verfügbare Art Kontakts beschränkte sich auf
den Einsatz moderner elektronischer Kom-
munikationsmittel, ohne die es für uns noch
schwieriger wäre, unseren Lieben in ihren
Bedürfnissen zu dienen.

Die Rolle unserer Freunde und Mitarbe-
iter kann hier nicht unterschätzt werden, die
dort mit großem Engagement die Hilfe ko-
ordinieren, die unsere Lieben bei ihren
Bedürfnissen erhalten. Es ist sehr typisch für
diese schwierige Zeit, dass überall Angst
herrscht, besonders bei älteren Menschen.
Viele von ihnen, einst offen und direkt,
öffnen jetzt nicht mehr die Türen ihrer
Häuser aus Angst vor Kontamination, was
ihr Gefühl der Einsamkeit weiter verstärkt.
Oft ist die einzige Form des Kontakts mit
ihnen (wenn es möglich ist) ein Telefonge-
spräch. Unsere lieben Freunde und Mitar-
beiter in Winniza, Marina und Sierioża pfle-
gen die zuvor bestehenden Kontakte und
Beziehungen zu vielen Menschen in Not und
besuchen ihre Häuser nach besten Kräften.

Kürzlich besuchten unsere Mitarbeiter in
der Region Winniza einige Menschen und
brachten ihnen die notwendigsten Medika-
mente.

In Murkurilovtsy besuchten sie den 90-
jährigen Michail. Sie gaben ihm sowie ande-
ren Leuten in dieser Stadt die Medikamen-
te, die sie brauchten.

In Kalinovka besuchten sie Anelia, die
nicht nur selbst medizinische Hilfe erhält,
sondern auch dafür verantwortlich ist, diese
an andere Bedürftige weiterzugeben.

Michail

Anelia

In Bar wurden auch Medikamente für vie-
le Bedürftige bereitgestellt und einige Men-
schen in ihren Häusern wurden besucht.

Eines von ihnen war ein verheiratetes
Paar: die 86-jährige Maria und die 89-jähri-
ge Ilia. Maria und Ilya haben vor einigen Jah-
ren ihren einzigen Sohn verloren, der ein
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hoch angesehener Chirurg in Winniza war.
Wir sind Gott dankbar, dass sie in dieser
schwierigen Zeit durch diesen Dienst Hilfe

64-jährige Michail und die 69-jährige Svetla-
na. Beide haben viele gesundheitliche Pro-
bleme, weshalb die medizinische Hilfe, die
sie erhalten, eine große Unterstützung für
sie darstellt. Wir haben Michail und Svetlana
2019 im Rahmen des „Erholung Projekts“ in
Polen empfangen, das, obwohl es bereits vor
einiger Zeit stattgefunden hat, immer noch
sehr lebendig in ihren Erinnerungen ist. Vor
einigen Jahren wurde Svetlana wegen Krebs
operiert. Sie hat Herzprobleme sowie Nie-
rensteine. Vertrauen wir sie dem Herrn an,
damit sie durch das Zeugnis unserer Lieben,
die ihnen diese Hilfe bringen, ihre Herzen
für die Erlösung im Messias von Israel Jeschua
öffnen können. In Zmirinka trafen unsere
Lieben Emma, die unabhängig von ihren Ein-
schränkungen und dem Krankheitsrisiko die
Aufgabe übernahm, diesen Dienst in Zmi-
rinka zu leiten. Emma koordiniert nicht nur
die Arbeit der Kantine für die Bedürftigsten,
sondern kümmert sich auch um viele ande-
re dringende Bedürfnisse der älteren Mitglie-

Ilia & Maria

erhalten können. Vielen Dank für die Tatsa-
che, dass sich Ilia und Maria durch eure Ge-
bete und finanzielle Unterstützung bei ihrer
Einsamkeit und ihren Krankheiten nicht ver-
gessen fühlen. Lasst uns beten, dass sie auf
den allmächtigen Gott vertrauen, der sie bis-
her nicht verlassen hat und dass Er sie bis
zum Ende ihrer Reise auf dieser Erde nicht
verlassen wird.

Ein weiteres Ehepaar, das unsere Mitar-
beiter zu sich nach Hause einlud, waren der

                                      Svetlana und Michail

der der örtlichen jüdischen Gemeinde.  Wir
sind Gott sehr dankbar für sie und bitten
Euch, für sie zu beten, damit sie ihr Leben
in erster Linie dem Herrn Jesus Christus
anvertrauen kann.

Sie besuchten auch zwei Schwestern:
Jewgenia und Fira, die aufgrund ihres sehr

    Emma
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geringen Einkommens und vieler Krankhe-
iten medizinische Hilfe von der Shamash-Sti-

Eine von ihnen war Rachel, 81, eine pen-
sionierte Englischlehrerin. Während des
Krieges diente Rachels Vater in der Roten
Armee, und ihre Mutter floh mit ihr nach
Usbekistan. Rachel ist krank und hat Proble-
me beim Laufen. Vor vielen Jahren haben wir
Rachel im Rahmen des „Erholung  Projekts“
nach Polen eingeladen. Während ihres Au-
fenthalts in Polen hörte sie wiederholt die
gute Nachricht vom Messias Jeschua. Vor
kurzem hatte Rachel Probleme mit ihrem
Magen und Dünndarm. Sie hatte Mikroblu-
tungen. Das Wichtigste ist jedoch, dass Ra-
chel das Wunder der Versöhnung mit Gott
und der Annahme des Messias Jeschua als
ihren Erlöser erlebte. Sie wird derzeit von
einer gläubigen  Freiwilligen der örtlichen
Baptistengemeinschaft betreut. Wir sind
dem allmächtigen Gott dankbar, dass das
Wort Gottes, das Rachel hörte, heilsame
Früchte in ihrem Leben brachte. Lasst uns
auch für ihre Gesundheit beten, damit der
allmächtige Herr sie bis zum Ende der Zeit
unterstützt, die Er für sie auf dieser Erde
festgelegt hat.

Ein weiteres Ehepaar war die 72-jährige
Ida und der 77-jährige Leonid. Leonid hat
schwerwiegende gesundheitliche Probleme

Jevgienia und Fira

ftung aus Winniza erhalten. Sie sind sehr dank-
bar für diese Hilfe, die ihr Leben rettet.

In der Suppenküche in Zmirinka trafen
sich unsere Mitarbeiter auch mit Menschen,

Während Sie auf die Abholung der Mahlzeiten in
der Suppenküche in Zmirinka warten

die Mittagsessen erhielten und aufgrund epi-
demischer Einschränkungen jetzt Mahlzeiten
zum Mitnehmen erhalten.

In Winniza, wo unsere lieben Mitarbeiter
leben, arbeiten und anderen in ihren
Bedürfnissen dienen, besuchten sie auch
mehrere Menschen und brachten ihnen me-
dizinische Hilfe.

Rachel

aufgrund einer sehr komplexen Form von
Diabetes, die schwerwiegende Komplikatio-
nen bei der Funktion vieler innerer Organe
in seinem Körper verursacht. Das Schlimm-
ste daran ist, dass der Schenkelknochen, den
er vor zwei Jahren gebrochen hat, nicht rich-
tig heilen kann und Leonid daher jedes Mal

Leonid
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sehr leidet, wenn er sich bewegt. Wir sind
Gott dankbar, dass Leonid ständig von den
Freiwilligen der Shamash-Stiftung in Winni-
za betreut und unterstützt wird. Wir bitten
Euch auch um Gebete für Leonids Gesun-
dheit. Lasst uns auch beten, dass Gottes
Wort, das Ida und Leonid verkündet wird,
nicht nur für ihr irdisches Leben, sondern
vor allem für ihr ewiges Leben eine heilsa-
me Wirkung hat. Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert, und es dringt durch,
bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist,
sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Rich-
ter der Gedanken und Gesinnungen des He-
rzens. Hebräer Brief 4,12

Raisa, 83, wurde ebenfalls besucht. Vor
einiger Zeit starb ihre einzige Tochter an den

einer Krankheit namens Knochentuberkulo-
se entdeckt. Aus diesem Grund wurde Bo-
ris ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Kran-
kheit schreitet jedoch fort und verursacht
Boris immer mehr Probleme in seinem tägli-
chen Leben. Trotz all dieser Erfahrungen
erklären Boris und Emma offen ihr Vertrau-
en in den Jeschua, den Messias Israels, den
sie von ganzem Herzen lieben. Wir sind Gott
für das lebendige Beispiel des Glaubens von
Boris und Emma dankbar. Wir bitten Euch,
für sie zu beten, dass ihr Glaube und ihr Ver-
trauen in den Erretter Jeschuas stärker wer-
den und dass ihre unmittelbare Familie auch
in Jeschua Erlösung erfahren kann. Lasst uns
für unsere Lieben mit dem Ruhm des Psal-
misten beten: Auf dich habe ich mich verlas-
sen vom Mutterleib an, vom Mutterschoß an
hast du für mich gesorgt; mein Rühmen gilt dir
allezeit. (…) Verwirf mich nicht in den Tagen
des Alters, verlass mich nicht, wenn meine
Kraft abnimmt! Ps. 71,6 u. 9

Wir sind dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs dankbar, dass trotz aller Einschrän-
kungen der COVID-19-Viruspandemie alle

Folgen eines bösartigen Tumors. Raisa erlebt
sehr die Einsamkeit und den Tod eines ge-
liebten Menschen, aber sie hat dennoch den
Wunsch, das Wort Gottes zu lesen und in
ständiger Kommunikation mit den Juden zu
stehen, die an Jeschua glauben. Lasst uns
beten, dass das Verlangen nach Gottes Wort
und die Gemeinschaft mit den Gläubigen in
ihrem Leben zunehmen und dass es ihr Herz
für den Erretter und den Messias Jeschua
öffnet.

Unsere lieben Mitarbeiter stehen auch in
ständigem Kontakt mit dem Ehepaar: Boris
und Emma, die ihre Mahlzeiten in einer der
Kantinen in Winniza erhalten. Darüber hi-
naus erhält Boris medizinische Hilfe. Vor eini-
ger Zeit wurde bei ihm eine seltene Form

              Raisa

Emma und Boris

Während Sie auf die Abholung der Mahlzeiten in
der Suppenküche in Winniza warten
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von uns unterstützten Suppenküche weiter-
hin alle Bedürftigen mit täglichen Mahlzeiten
versorgen, die zum mitnehmen vorbereitet
werden. Nur in Szepetovka wurden die tägli-
chen Mahlzeiten in Lebensmittel umgewan-
delt, aus denen man jeden Tag zu Hause
Mittagessen zubereiten kann.

In Winniza wurde Gott sei Dank eine
weitere bedürftige Person in das medizini-
sche Hilfsprojekt aufgenommen. Dies ist
Igor, der sich kürzlich in einer sehr schwie-

Igor

Nadezhda

Rima

und um Gesundheit, Kraft und Gottes Schutz
in ihrem täglichen Leben bitten. Rima ist eine
Witwe mit zwei heranwachsenden Kindern.
Wir haben einmal ihre schwierige Situation
im Zusammenhang mit der tragischen Kran-
kheit ihres Mannes und ihrer komplizierten
Wohnsituation beschrieben. Rima hat ihr Le-

rigen finanziellen und gesundheitlichen Situ-
ation befunden hat. Gott sei Dank für diese
Gelegenheit. Vertrauen wir Igor dem Herrn
an, damit er durch Kontakte mit Freiwilli-
gen der Shamash-Stiftung etwas über die
Erlösung im Messias Jeschua erfährt. Wir sind
Gott dankbar, dass wir uns auch an der prak-
tischen Hilfe beteiligen, die wir durch die
Shamash-Stiftung in Winnica für viele Men-
schen leisten können.

Wir bitten euch um besondere Gebete für
alle unsere Mitarbeiter, die zusammen mit
den Freiwilligen zuerst dem Virus ausgesetzt
sind. Lasst sie uns vor den Thron der Gnade
Gottes bringen, damit Gott sie stärken und
ihnen Gesundheit und Weisheit in ihrer tägli-
chen Arbeit und ihrem Dienst geben kann.

Unter den vielen Freiwilligen in diesem
Brief möchten wir Euch Nadezhda und Rima
vorstellen. Nadezhda bereist die Stadt mehr-
mals am Tag mit Mahlzeiten und anderen
Produkten für diejenigen, die es brauchen.
Lasst sie uns in unsere Gebete einbeziehen

ben ganz dem Erretter Jeschua gewidmet.
Sie teilt ihre ganze Zeit zwischen Hausarbe-
it, Kindererziehung und Hingabe als Freiwil-
lige auf, besucht viele bedürftige und kranke
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Menschen und bietet ihnen nicht nur körper-
liche, sondern auch geistige Hilfe. Lasst sie
uns in unseren Gebeten die wunderbaren
Verheißungen verkünden, die der Herr selbst
denen macht, die ihm vertrauen. 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
Unvermögenden. Knaben werden müde und
matt, und junge Männer straucheln und fal-
len; aber die auf den HERRN harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 40,28–31

Unsere gemeinsame Freude ist das immer
noch gut funktionierende Projekt „Synago-
ge“, in dem trotz der Pandemie viele be-
schließen, an gemeinsamen Treffen teilzu-
nehmen, das Wort Gottes zu studieren, sich
gegenseitig aufzubauen und zu trösten.

Kürzlich haben unsere lieben Freunde das
freudige Purim-Fest in Erinnerung an Got-
tes Sieg über die Feinde der Juden in der Zeit
von Königin Esther gefeiert. Es war eine Zeit,
in der sie für einen Moment die Traurigkeit
und Depression vergessen konnten, die mit
der schwierigen Zeit für sie alle verbunden
waren.

Das Buch Esther und die damit verbun-
dene Feier von Purim vermitteln uns im 21.
Jahrhundert eine sehr tiefe Botschaft. Es ist
einer der wenigen biblischen Texte, in de-
nen der Name Gottes nicht erwähnt wird,
obwohl wir hier zweifellos sein Handeln se-
hen. Die Rabbiner, die den Megilatester (die
Schriftrolle von Esther) interpretierten, la-
sen die verborgene Bedeutung von Esthers
Namen als Hinweis darauf, dass Gott hier
aus Versteck handelte. Außerdem ist Esther
selbst tatsächlich versteckt. Nur Mordochai
weiß, wer sie ist. Weder Haman noch König
Ahashverosh selbst wissen das. Im Buch
Esther 2,20, lesen wir: Ein Ester magedet
moledeta (Esther hat ihre Herkunft nicht
bekannt gegeben.) Ihre Nationalität und Re-

ligion – nichts von dem, was irgendwann pas-
sieren wird, wird bis zum letzten Moment
bekannt gegeben. Das Buch Esther ist somit
ein Buch der verborgenen Dinge, ein-
schließlich nicht nur der Tatsache, dass Gott
selbst sich „versteckt“, sondern auch, dass
der wahre Ursprung von Esther verborgen
ist. Mehr als einmal können Gottes Handlun-
gen durch das maskiert werden, was Men-
schen „Zufall“ nennen. Doch selbst im Zen-
trum der größten Turbulenzen existiert  und
handelt Gott, obwohl es den Anschein hat,
dass er nicht existiert. Wenn sein Gesicht
unsichtbar ist, bedeutet dies nicht, dass se-
ine Hand nicht funktioniert.

Dies haben wir kürzlich erlebt, als wir
darüber nachdachten und beteten, wie wir
unseren Lieben in der Ukraine noch effekti-
ver helfen können. Einer der Gedanken, die
wir zusammen fühlten, war der Wunsch,
Lebensmittelpakete für Pessach zu haben. Es
ist offensichtlich, dass wir nicht weiter hel-
fen können, als uns zur Verfügung steht. Zu
diesem Zeitpunkt könnten wir nicht jedem
helfen, der Lebensmittelpakete benötigt.
Der allmächtige Herr hat uns jedoch erneut
gezeigt, dass er unbegrenzte Ressourcen und
Möglichkeiten hat. Zu diesem Zweck hat Er
Euer Herz zu großzügigen Geschenken an-
geregt, dank derer vom 26. März bis 1. April
580 Lebensmittelpakete zubereitet und ver-
teilt wurden. Lasst uns Gott für seine wun-
dersame, unbegrenzte Arbeit danken. Als
wir diese Pakete übergaben, beteten wir,
dass unser liebes Volk sich des größten Ge-
schenks bewusst sein möge, des wundersa-
men Osterlammes von Jeschua, über das der
Evangelist Johannes sagte: Siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt hinweg-nimmt!
– Joh. 1,29. Lasst  dieses sichtbare Zeichen
Eurer Liebe und Erinnerung an diesen Teil
des auserwählten Volkes Gottes, den Ihr
unterstützt, für sie die Berührung des Mes-
sias Jeschua selbst werden, der sie retten und
in sein liebendes Herz umarmen möchte.

Unsere lieben Freunde Marina und Sie-
rioza haben bei der Zustellung von Paketen
an viele Städte in der Region Winniza fest-
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gestellt, dass in dieser schwierigen Zeit vie-
le Menschen offen für das Evangelium sind
und was in den Herzen vieler Menschen in
der ganzen Welt gesät wurde, bringt jetzt
gesegneten Früchte. …genau so soll auch
mein Wort sein, das aus meinem Mund he-
rvorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkeh-
ren, sondern es wird ausrichten, was mir
gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt
habe! – Jesaja 55,11. Wir glauben fest daran,
dass es einen Tag in ihrem Leben geben wird,
an dem sie ihren Erlöser und den Messias
Jeschua persönlich treffen werden. Dank
praktischer Hilfe und der Liebe, die sie
umgibt, werden ihre Herzen von Tag zu Tag
sensibler und offener für Gottes Wort – Gott
sei Dank dafür! Wir bitten Euch um beharr-
liche Gebete, damit diese Arbeit fortgesetzt
wird und zu Gottes Herrlichkeit heran-
wächst.

Wir hatten den Gedanken, anlässlich eini-
ger jüdischer Feiertage dreimal im Jahr Le-
bensmittelpakete für unsere Lieben in der
Ukraine zu organisieren. Es wäre die Zeit:
Ostern im Frühling, Rosch Haschana im
Herbst und Chanukka im Winter. Wir ver-
trauen diese Wünsche zuallererst unserem
allmächtigen Gott an und teilen sie auch mit
Euch und bitten Euch um Eure gebeterfüllte
und finanzielle Unterstützung. Wir glauben,
dass der Herr unsere gemeinsamen Gebete
erhören wird und wir werden seine Treue
und Gnade in diesem Dienst erfahren.

Vor kurzem hat die messianische Geme-
inde in Winniza, die im Rahmen des „Syna-
gogenprojekts“ arbeitet, einen sehr lieben
und eifrigen Mitbruder verloren. Anatoli, den
wir fast von Beginn unseres Dienstes in Win-
niza an kannten, ging zum Haus des Vaters.
Vor vielen Jahren besuchte Anatoli uns in
Polen im Rahmen des „Erholungprojekts“. Er
machte sich als sehr eifriger Bruder bekannt,
dessen ständiger Wunsch und Gebet darin
bestand, so viele Juden wie möglich für den
Messias Jeschua zu gewinnen. Und ich hörte
eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir
sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die
im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der

                                             Zinov und Roza

Anatoli

Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre
Werke aber folgen ihnen nach. – Offenbarung
14,13.

Wir bitten Euch, für Roza und Zinow zu
beten, die trotz zahlreicher Probleme dem
Herrn und allen Bedürftigen in dieser Ge-
meinde treu dienen. Vor kurzem hatte Zi-
now eine sehr hohe Temperatur, die Roza
später auch bekam. Es war auf eine Infek-
tion mit dem COVID-19-Virus zurück-
zuführen. Wir sind Gott sehr dankbar, dass
er unsere Gebete erhört und sie durch die-
se Krankheit geführt hat, damit sie sich jetzt
wohl fühlen. Lasst uns für Gottes besonde-
ren Schutz und körperliche und geistige

Stärke für sie und ihre Familie beten. Wir
wissen, dass derjenige, der sie zu diesem Dienst
berufen hat, treu ist und sein wird, und dass
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ihre Arbeit im Herrn nicht umsonst ist. Da-
rum, meine geliebten Brüder, seid fest,
unerschütterlich, nehmt immer zu in dem
Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Ar-
beit nicht vergeblich ist im Herrn! – I Kor.
15,58. Mit zunehmendem Alter verschlech-
tert sich die Gesundheit von Zinow und Roza
immer mehr. Deshalb bitten wir Euch umso
mehr um Fürbitte für ihre Arbeit und ihren
Dienst an den Menschen, die von Gott
gewählt wurden. Bitten wir auch den Herrn
um einen Segen für sie und ihre Familien,
damit sie ihren Mitmenschen weiterhin mit
Freude zur Ehre des Reiches Gottes dienen
können. Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag
trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil! Gott
ist für uns ein Gott der Rettung, und GOTT,
der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Psalmen
68,20–21

Wir möchten uns noch einmal bei Euch
für all Eure Unterstützung und Euer Enga-
gement für diesen Dienst der Barmherzig-
keit Gottes bedanken, der ohne seine und
Eure Hilfe nicht existieren würde. Wir ge-
ben dem Herrn die Ehre, dass er viele Söhne
und Töchter seines geliebten Volkes be-
wacht und bewahrt hat. Die Menschen, de-
nen wir im praktischen Sinne helfen, sei es
durch Kantinen oder durch ein medizinisches
Projekt, überlebten größtenteils die Schrec-
ken des Holocaust und erlebten später die
beschämenden Auswirkungen des kommu-
nistischen Regimes, das sie nicht nur des
Glaubens an Gott beraubte, sondern auch
als Juden und erniedrigte sie mehr als ein-
mal als Menschen zweiter Kategorie. Als wir
sie jetzt lächeln und voller Dankbarkeit se-
hen, danken wir dem Gott Israels umso mehr
für das Wunder, diesen Teil unserer gelieb-
ten Nation wieder zum Leben zu erwecken.
Obwohl die meisten von ihnen derzeit viele
Schwierigkeiten und Probleme haben, sind
sie fröhlich eingestellt. Sie schauen dankbar
in ihre Zukunft. Wir sind Gott dankbar zu
sehen, wie sich diese in Hesekiel 34, 15–16
geschriebenen Worte im Leben vieler von
ihnen tatsächlich erfüllen: Ich selbst will
meine Schafe weiden und sie lagern, spricht

GOTT, der Herr. Das Verlorene will ich su-
chen und das Verscheuchte zurückholen und
das Verwundete verbinden; das Schwache
will ich stärken; das Fette aber und das Star-
ke will ich vertilgen; ich will sie weiden, wie
es recht ist. Wir bitten Euch, für diese kle-
ine Gruppe von Kindern Israels zu beten,
dass das Wort Gottes, das sie hören, das
Leben eines jeden von ihnen verändert.

Im April gibt es neben dem Ende des Pe-
sach-Feiertags einen weiteren wichtigen
Feiertag im jüdischen Kalender – Yom ha
Shoah. Wir erwähnen dies aus zwei Grün-
den. Einer davon ist der jährliche Marsch der
Lebenden, der traditionell an diesem Tag in
Auschwitz seit vielen Jahren stattfindet. De-
rzeit findet dieser Marsch zum zweiten Mal
in Folge aufgrund der Pandemie nicht statt.
Dieser Marsch ist verbunden mit vielen unse-
rer Erinnerungen und berührenden Zeugnis-
sen von Gottes Handeln in den Herzen de-
rer, die den Holocaust überlebt haben und
denen wir in dieser Zeit viele Male begegnen
konnten, um mit ihnen zu sprechen und sie
in ihren Erfahrungen zu trösten. Es ist auch
einer der Schlüsselbereiche dieses Dienstes,
das auserwählte Volk Gottes zu trösten und
Zeugnis zu geben. Wenn wir an diesen Tag
denken, denken wir mit großer Sorgfalt und
Gebet an diejenigen, die den Holocaust über-
lebt haben, aber die Gräueltaten, die sie
durchgemacht haben, haben ihren Glauben
an Israels einen lebendigen und immer treu-
en Gott verbrannt. Einer dieser Menschen
ist der 92-jährige Efraim aus der Stadt Lodz,
der die Hölle des Holocaust im KL Au-
schwitz-Birkenau überlebt hat. Im Gespräch
mit uns sagte Efraim: „Mein Ha Shem (Gott)
ist in Auschwitz geblieben.“ Leider gibt es
viele Menschen wie Ephraim, deren Leiden
und Schrecken in dieser Zeit den Glauben
vollständig in ihre Herzen verbrannt haben.
Wir bitten Euch, sie alle mit Flehen vor den
Thron der Gnade Gottes zu bringen, in dem
Wissen, dass wir im Gebet zum allmächti-
gen Gott kommen, von dem die Schrift sagt,
dass er Gott ist der die Toten lebendig macht
und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. –
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Römer 4,17B. Der Glaube, den der Teufel
entwurzeln und vollständig verbrennen wol-
lte, kann dennoch durch seinen allmächtigen
Geist in den Herzen dieser gequälten Na-
chkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs
auferstehen. Sie haben immer noch einen
treuen Gott, der nicht aufgehört hat, sie zu
lieben. Von ferne her ist mir der HERR er-
schienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich ge-
liebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus
lauter Gnade. Jeremia 31,3

Ein nicht weniger wichtiger Teil des Dien-
stes an Gottes gewähltem Volk ist das Hil-
fsprojekt, das wir in Israel durchführen.
Unser lieber Bruder und Freund Michael, der
diese Arbeit vor Ort in Israel erledigt, bittet

                                                                 Edik

geteilt haben. Neben der Tatsache, dass sich
der Dienst, den Michael und Marianne le-
iten, entwickelt, wie er ihn „in vollem Gan-
ge“ nannte, schenkte ihm der Herr auch die
gute Zusammenarbeit mit der Abteilung für
soziale Angelegenheiten und die Betreuung
der Holocaust-Überlebenden in Rishon Le-
Cijon, wo Michael lebt und dient. Vertrauen
wir Michael, seine Familie und den multidi-
rektionalen Dienst, den er unter seinen
Landsleuten leistet, dem Herrn an. Möge er
jeden Tag Gottes Segen, Gesundheit und
Schutz genießen.

Kürzlich wurde unser lieber Freund Edik,
der seit vielen Jahren in Israel am Verkündi-
gen des Wortes Gottes beteiligt ist, schwer
krank. Edik war auch auf der von uns online
organisierten Konferenz im letzten Jahr

               Michael besucht die Bedürftigen

Marianne
besucht die Bedürftigen

uns ebenfalls um Gebete. In dieser für sie
schwierigen Zeit segnete der Herr sie mit
einem neuen Versammlungsraum für die
messianische Gemeinschaft, den Michael mit
seiner Frau Marianne und anderen Brüdern
führt. Es ist auch ein Ort, an dem sie ihre
Wohltätigkeitsarbeit entwickeln können, die
an viele Überlebende des Holocaust und an
Veteranen des Zweiten Weltkriegs gerich-
tet ist. Es ist Teil der beantworteten Gebe-
te, um die unser Bruder Michael während
seiner Vorträge gebeten hat, die wir letztes
Jahr im Rahmen der jährlichen Konferenz
„Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“
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vertreten. Ende März dieses Jahres wurde Edik
wegen Krebs operiert. Gott sei Dank, fühlt er
sich jetzt besser. Wir vertrauen Edik in unse-
ren Gebeten Gott an, damit er während er im
Land Israel lebt und Gott dient, seinen
Mitbürgern so lange wie möglich die frohe
Botschaft über Jeschua, den Messias, mitteilen
kann. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lie-
ben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die
nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8,28

Mit diesem Brief hoffen wir, dass wir Euch
trotz aller Einschränkungen, die mit dem Man-
gel an direktem Kontakt zu unseren Lieben in
der Ukraine verbunden sind, einigen Men-
schen, denen wir materielle und geistliche Hilfe
leisten, wieder näher gebracht haben. Wir dan-
ken im Namen aller, die diese Hilfe erhalten
von Herzen. Angesichts der sich ständig ver-
schlechternden Situation in der Ukraine stel-
len wir jedes Mal fest, wie oft diese Hilfe
benötigt wird. Lasst  uns all dies eine Motiva-
tion sein, für das Volk des Bundes Gottes zu
beten und im Werk der Barmherzigkeit zu
verharren. Wir bitten Euch, lasst  uns füreinan-
der beten, dass wir durch die gemeinsame
Arbeit dieses Gottes Werk der Barmherzig-
keit  weiter verrichten und die vor uns liegen-
de Zeit bestmöglich und effektiv nutzen
können. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt
wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise;
und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.
Epheser 5,15–16

Liebe Freunde. Wir bedauern, Ihnen mit-
teilen zu müssen, dass unser lieber Bruder in
Christus, Andrzej Mąsior, kürzlich zum Herrn
übergegangen ist. In den ersten Jahren dieses
Dienstes gab uns der Herr die Möglichkeit
einer engen Zusammenarbeit, in der unser
lieber Bruder, der mit einem schönen Gitar-
renspiel und dem Singen hebräischer Lieder
ausgestattet war, viele Male auf unseren Kon-
ferenzen sowie während zahlreicher Reisen in

Andrzej Mąsior

die Ukraine dienen konnte, wo durch das Sin-
gen und Spielen viele jüdische Herzen für das
Wort Gottes und für den Erlöser Jeschua of-
fen waren. Jetzt ist er bei seinem Herrn und
Retter, dem er vertraute und dem er sein Le-
ben anvertraute. Wir alle sind immer noch auf
dieser Erde geblieben, wo wir in unseren tägli-
chen Nöten kämpfen. Unsere Hoffnung und
unser Gebet richten sich jedoch an den Herrn
und Erretter, der seine Hilfe und Unterstützung
in den Nöten des Alltags sendet. Lasst uns für-
einander beten, dass wir uns alle in Ausdauer
und Treue vor dem Thron seiner Herrlichkeit
treffen und Ihn für alles preisen, was Er für
uns getan hat. Dem aber, der mächtig genug ist,
euch ohne Straucheln zu bewahren und euch
unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner
Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott,
unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Ma-
jestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle
Ewigkeit! Amen. Juda 1,24–25

Im Namen des israelischen Messias Jeschua
danken wir Euch vielmals für Eure Beharrlich-
keit in diesem Dienst.

Shalom aus Oświęcim
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Liebe Freunde. In dem Bewusstsein, dass Ihr in eurer Haltung für Israel segnet und betet, möchten
wir euch einige Erkenntnisse mitteilen, die uns unsere lieben Freunde und Mitarbeiter in Israel geschickt
haben. Als Gläubige des israelischen Messias Jeschua und Bewohner des Landes Israel fühlen sie sich
noch mehr verpflichtet, für ihre Nation zu beten. Nachstehend findet ihr die Informationen, die sie uns
mit einer herzlichen Bitte um Gebet übermittelt haben, dass die durch die COVID-19-Viruspandemie
und damit verbundenen Impfstoffe verursachte Situation nicht zu einer dauerhaften Spaltung oder Di-
skriminierung in der israelischen Gesellschaft führen wird, von der sogar viele messianische Gemein-
schaften im Land betroffen sind:

Die Gesellschaft ist zunehmend gespalten, aber dies ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. In einigen
Restaurants und Geschäften dürfen ungeimpfte Personen nicht eintreten. Dies ist gesetzeswidrig, daher wer-
den die Menschen aufgefordert, die Polizei zu informieren, wenn ihnen das Essen in einem Restaurant verwe-
igert wurde, weil sie den Impfstoff nicht genommen haben. Es passiert trotzdem oft.

Gestern haben wir das Büro eines Amtes betreten und wurden rausgeschmissen (auf sanfte und taktvolle
Weise, aber trotzdem ...), weil wir nicht geimpft wurden.

Wenn Menschen in der Öffentlichkeit Masken tragen, werden sie normalerweise nicht gefragt, ob sie
geimpft sind. Aber…

Sie können nirgendwo fliegen, wenn Sie nicht geimpft sind.
Sie können nicht ohne Impfnachweis ins Theater, ins Kino oder zur Sportveranstaltung gehen.
Die Dinge werden also langsam diskriminierender. Viele Menschen protestieren jedoch gegen den „grünen

Pass“. Es gibt keinen einzigen grünen Pass, sondern verschiedene Arten, die von verschiedenen Orten ausge-
stellt werden (Kliniken, Gesundheitsministerium usw.).

Unsere gesamte Gemeinde ist gegen die obligatorische Impfung und die Idee eines grünen Passes.
Nicht geimpfte Personen behalten möglicherweise ihren Arbeitsplatz, ihre Arbeitgeber verlangen jedoch

möglicherweise, dass sie wöchentlich oder sogar alle paar Tage einen COVID-Test durchführen. Es ist teuer.
Alle Soldaten sind geimpft. Sie können nicht ablehnen, es sei denn, sie hatten in der Vergangenheit aller-

gische Reaktionen auf Impfstoffe.
In Israel haben wir Wahlen zur Knesset. Wir nehmen an ihnen mit der Gush HaTanachi (Bibel Block)

Partei teil. Wir erwarten keinen Sieg, aber dies ist der Anfang. Wir versuchen, der Pro-Life-Bewegung in Israel
zu helfen und den messianischen Juden das Recht auf Aliyah zu sichern. Wir wollen auch eine Gesundheitsre-
form, wir lehnen einen grünen Pass und eine obligatorische Impfung ab. Wir arbeiten auch für billigere Woh-
nungen.

Hier sind einige Informationen von anderen Personen:

Ich kenne Leute, denen gesagt wurde, dass sie ihren Job verlieren werden, wenn sie nicht geimpft werden.
Sie können nur mit einem Green Pass in Restaurants sitzen und auch in Hotels übernachten. Wenn Sie
keinen grünen Pass haben, müssen Sie den COVID-Test negativ bestehen.

Sogar einige messianische Kirchen verlangen einen grünen Pass, weil sie der Meinung sind, dass man sich
impfen lassen muss, um gute Bürger zu sein. Dies teilt die Gläubigen hier und auf der ganzen Welt.

Wir bitten Euch aufrichtig um eure Gebete im Zusammenhang mit dieser angespannten Situation in
Israel, damit in einem Land, das viele Schwierigkeiten und Kämpfe im Zusammenhang mit seiner
Existenz durchmacht, die zusätzlichen Probleme  es nicht weiter schwächen und dort zu internen Kon-
flikten führen. Wir wissen, dass der Herr seinen Bündnissen treu ist und dass sich die Haltung seines
Herzens gegenüber Israel nicht geändert hat. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Haltung als dieje-
nigen, die sich diesem Volk angeschlossen haben, auch nicht anders sein sollte, denn der Herr selbst
sagte in seinem Wort: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde! I Mose 12,3

Lasst uns gemeinsam für Israel betten


