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Oświęcim, März 2014

Dank der Gnade und Hilfe Gottes konnten
wir im Februar eine weitere Reise in die Ukra-
ine durchführen.

Zuerst fuhren wir nach Schepetiwka, wo
wir uns mit Roza und Zinov trafen, die für das
Funktionieren der gesamten jüdischen Gemein-
de in dieser Stadt verantwortlich sind, insbe-
sondere für die tägliche Hilfe in der Sup-
penküche für die Bedürftigen.

In den vergangenen Monaten gab es im
Zusammenhang mit der Suppenküche eini-
ge Schwierigkeiten, weil die Inhaberin des
Restaurants, in dem die Mittagessen ausge-
geben wurden, schwer erkrankt ist. Sie ist
nach wie vor im Krankenhaus und liegt im
Koma. Die Ärzte sehen keine großen Chan-
cen, dass sie wieder normal leben können
wird.

Roza und Zinov haben sehr um Gottes Hil-
fe gebetet, weil sie dazu gezwungen waren,
einen anderen geeigneten Ort für die Sup-
penküche zu finden. Bei den in Schepetiwka
herrschenden Verhältnissen war das nicht ein-
fach. Der Gott Israels, zu dem sie so inständig
riefen, hat sie jedoch nicht im Stich gelassen.
Ende des vergangenen Jahres fanden sie etwas
Passendes. Nadeschda, die Eigentümerin des
neu gefundenen Restaurants, beschloss nach
elf Jahren Arbeit in Italien, in ihre Heimatstadt
zurückzukehren und ein Restaurant zu eröf-
fnen. Dem Herrn sei Dank für Seine reale Hil-
fe in dieser Situation! In meiner Bedrängnis rief
ich zum HERRN, und ich schrie zu meinem Gott.
Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein
Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren (Psalm
18,7).

Liebe Geschwister!

Mit Roza und Zinov sprachen wir auch über
die Dinge, die die allgemeine Lage unserer Lie-
ben betreffen, denen wir in der Suppenküche
helfen. Wir erfuhren, dass Perla gestorben ist,
von der wir in unserem letzten Brief aus der
Ukraine berichtet hatten.

Schwer ist auch die Situation der 57-jähri-
gen Ina, die plötzlich an Brustkrebs erkrankt
ist. Ina wohnt zusammen mit ihrer Schwester.
Die beiden haben keine weiteren Familienan-
gehörigen mehr. Die kranke Ina ist in eine
schwere Depression verfallen und möchte
keinerlei Besuch. Sie will nicht, dass irgendje-
mand sie in diesem Zustand sieht, in dem sie
sich zurzeit befindet. Lasst uns Ina vor Gottes
Angesicht bringen, damit sie Sein Erbarmen in
dieser schweren Krankheit in Anspruch nimmt
und auf den Herrn vertraut.

Seit einiger Zeit sind neue Personen zur
Suppenküche dazugekommen: die 65-jährige
Luda und ihr 63-jähriger Mann Alik. Luda hat
vor kurzem einen Schlaganfall erlitten, doch
dank der Gnade Gottes ist sie vollkommen
wiederhergestellt.

In Schepetiwka haben wir auch das Ehe-
paar Olga und Misza besucht. In unseren ver-

Olga und Misza
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gangenen Briefen haben wir Miszas Kampf mit
dem Kehlkopfkrebs beschrieben. Zu allem
Übel hat sich Olga auch noch den Arm gebro-
chen, was die Pflege ihres durch die Krankheit
geschwächten Mannes zusätzlich erschwert.
Misza nimmt weiterhin an der Chemothera-
pie teil, doch bisher hat sie noch nicht die er-
warteten Ergebnisse gebracht. Olga und Mi-
sza leben in extremer Armut und Verzweiflung.
Wir bitten Euch um anhaltendes Gebet für die
beiden, damit sie Gottes Erbarmen in dieser
schwierigen Situation erleben.

Wir haben auch die 61-jährige Dora be-
sucht, die seit einiger Zeit unter einer schwe-

Dora

Cyla

ren Leberkrankheit leidet. Trotz ihrer Kran-
kheit ist Dora eine sehr fröhliche und optimi-
stische Person. Lasst sie uns gemeinsam vor
Gottes Thron bringen, damit Gottes Heilung
an ihr sichtbar wird.

Die 90-jährige Cyla ist in einem immer kri-
tischeren Gesundheitszustand. Nach der letz-

ten Operation haben ihre extrem geschwolle-
nen Beine den Dienst versagt. Cyla ist für jeg-
liche Hilfe außerordentlich dankbar und bittet
sehr um Gebet, damit sie die Zeit, die Gott ihr
auf dieser Erde geschenkt hat, in Frieden und
ohne unnötige Schmerzen verleben kann.

Wir bitten Euch auch darum, um Kraft und
Gesundheit für Roza und Zinov zu beten. Im-
mer wieder erleben sie in ihrem Dienst
schwierige Momente. Sie selbst sagten uns, dass
allein der Herr ihre Kraft erneuert, so dass sie
Ihm unaufhörlich und treu dienen können.

Als wir in der Suppenküche in Schepetiwka
waren, unterhielten wir uns außerdem mit vie-

Suppenküche in Schepetiwka

Leute, die in Schmerynka auf die Pakete gewartet hatten

len Menschen, die Euch von Herzen für Eure
Fürsorge und Unterstützung danken und herz-
liche Grüße ausrichten.

Am Abend desselben Tages kamen wir in
Winnyzja an, wo wir noch Lebensmittelpake-
te zusammenpackten.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Schme-
rynka und Mohyliw-Podilskyj, um vielen Men-
schen dort Lebensmittelpakete zu übergeben.
In beiden Orten trafen wir uns mit denen, die
auf die Päkete gewartet hatten, und mit man-
chen von ihnen konnten wir uns unterhalten.
Als wir in Mohyliw waren, besuchten wir eini-
ge unserer Hilfeempfänger zu Hause.
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Leute, die in Mohyliw-Podilskyj auf die Päkete
gewartet hatten

Der 75-jährige Michail hatte den Krieg wie
durch ein Wunder überlebt. Zusammen mit
der Mutter, dem Bruder und der Schwester

war er in ein Konzentrationslager gekommen.
Seine Mutter war dort vor Hunger und
Erschöpfung gestorben, doch er und seine
Schwester konnten sich verstecken und über-
lebten dadurch. Nach dem Krieg arbeitete
Michail in Mohyliw-Podilskyj in einer riesigen
Rüstungsfabrik namens Kirowa. Leider ist er
in seinem inzwischen fortgeschrittenen Alter
an Diabetes und damit verbundenen Kompli-

kationen erkrankt. Aus diesem Grund ist die
Durchblutung gestört und Michail musste sich
ein Bein amputieren lassen.

Die nächste, die wir besuchten, war die
87-jährige Lidia. Sie ist immer voller Energie,

Michail

Lidia

guter Laune und Zuversicht. Als wir im No-
vember 2011 einen Film über die Arbeit in der
Ukraine drehten, sprang Lidia spontan auf und
begann im Takt der Musik zu tanzen. Sie war
damals schon 84 Jahre alt… Dieses Mal fan-
den wir Lidia im Bett vor, weil sie sich vor eini-
gen Monaten das Hüftgelenk gebrochen hat-
te. Obwohl sie jetzt liegen muss, war sie nicht
niedergeschlagen. Mit ihrer angeborenen
Hartnäckigkeit und ihrem Optimismus macht
sie schon jetzt entsprechende Übungen, um
in naher Zukunft wieder laufen zu können. Ihre
83-jährige Schwester Helena kümmert sich um
Lidia. Sie ist extra dafür aus Petersburg zu Li-
dia gereist, um ihr helfen zu können. Lasst uns
den Herrn und Gott Israels gemeinsam um eine
schnelle und völlige Genesung für Lidia bitten.
Möge diese Erfahrung sie zu dem liebenden
Herzen Jesu ziehen, der die ganze Zeit auf sie
wartet.

An einem wunderschönen, sonnigen Nach-
mittag hielten wir zusammen mit Leonid, der
die Unterstützung in Mohyliw-Podilskyj koor-
diniert, in der Nähe des Denkmals der Gerech-
ten unter den Völkern*  an, von denen es in
Mohyliw-Podilskyj und seiner Umgebung vie-
le gibt. Wir freuen uns darüber, dass wir auch
diese Menschen mit praktischer Hilfe beden-
ken können.

* Gerechter unter den Völkern ist ein in Israel eingeführter
Ehrentitel für nichtjüdische Einzelpersonen, die unter nationalso-
zialistischer Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben
einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten.
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Bei dieser Gelegenheit informierte uns
Leonid voller Trauer über den Tod der 98-
jährigen Walentyna. Sie hatte in der Zeit des
deutschen und rumänischen Terrors helden-
haft und unter Lebensgefahr viele jüdische
Kinder vor dem sicheren Tod bewahrt. Ihre
edle Haltung während des Krieges hatten wir
ausführlich in einem unserer vergangenen
Briefe aus der Ukraine beschrieben. Obwohl
Walentyna nicht mehr am Leben ist, wird sie
doch bei denen, die sie vor der Vernichtung
gerettet hat, in dankbarer Erinnerung blei-
ben. Das Bäumchen, das zu ihrem Geden-
ken in der Allee der Gerechten unter den
Völkern auf dem Gebiet der Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem gepflanzt worden
ist, wird uns noch lange an Walentyna und
Menschen wie sie erinnern.

Am Abend, unmittelbar vor der Abfahr aus
Mohyliw-Podilskyj, schauten wir uns gemein-
samen die tragischen Ereignisse an, die an die-
sem Tag in Kiew stattfanden. Voller Erschre-
cken sahen wir, wie weitere Personen ums
Leben kamen und unschuldiges Blut vergos-
sen wurde. Wir riefen gemeinsam zum Herrn
und flehten um Sein Erbarmen in dieser
schwierigen und angespannten Situation. Im
Ergebnis der Unruhen gab es an diesem Tag
zahlreiche Tote und Schwerverletzte.

Am folgenden Morgen wollten wir mit Le-
bensmittelpaketen nach Kazatin und Chmiel-
nik losfahren. Leider zeigte sich, dass schon in
den frühen Morgenstunden die Armee die

Straßen gesperrt hatte. Das Stadtzentrum
sowie der öffentliche Nahverkehr waren blo-
ckiert. Auch in Winnyzja, dem Sitz der zentra-
len Bezirksbehörde, kam es zu Zusam-
menstößen und Protesten. Wie dankbar waren
wir dem Herrn, als sich nach kurzer Zeit die
Situation normalisierte und wir ohne Proble-
me weiterfahren konnten!

In Kazatin verteilten wir zuerst die Lebens-
mittelpakete und besuchten anschließend eini-
ge Menschen in ihren Häusern. Die 78-jährige
Maria wohnt allein. Während des Krieges war
sie mit ihrer Familie nach Karabalta evakuiert
worden, eine Stadt im Norden Kirgistans. Lei-
der wurden sie während der Evakuierung von
Abteilungen der deutschen Armee beschossen,
wodurch Maria mit einem Schlag alle Familien-
angehörigen verlor. Die Welt, die sie damals
als kleines Mädchen sah, war schrecklich und
grausam. Lasst uns dafür beten, dass sie jetzt,
wo sich ihr Leben dem Ende zuneigt, noch die
Liebe und Gnade des Messias Jesus erfährt. Wir
sind Gott dankbar dafür, dass die bescheidene
Hilfe, die Maria erhält, ein Zeugnis Seiner Lie-
be in dieser immer schlechteren Welt ist. Gott
sehnt sich danach, dass Sein auserwähltes Volk
Ihn erkennt.

Die 87-jährige Jewgienia hat während des
Krieges ebenfalls eine Evakuierung in die Re-
gion Mittelasiens erlebt. Sie war zudem aktiv
an der Befreiung Leningrads beteiligt. Nach
dem Krieg ließ sie sich für eine gewisse Zeit in
Lugansk nieder, später kehrte sie in ihren Hei-
matort Kazatin zurück. Jewgienia hat zwei
Söhne: den 66-jährigen Leonid, der zusammen

Maria

Denkmal der Gerechten unter den Völkern

in Mohyliw-Podilskyj
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Betia

Marija

Borys, Jewgienia und Leonid

mit ihr lebt, sowie den 60-jährigen Borys, der
in Moskau wohnt. Nach dem Tod ihres Man-
nes sind die beiden Söhne ihre einzigen Fami-
lienangehörigen. Bitte betet für Jewgienia und
ihre Söhne, dass sie bald den Herrn und Mes-
sias Israels – Jesus – kennen lernen.

Am Ende unseres Aufenthalts in Kazatin
besuchten wir die 77-jährige Betia, die Vor-
sitzende der jüdischen Gemeinde in dieser
Stadt. Auch sie ist vom Krieg nicht verschont

Der nächste Ort, zu dem wir fuhren, war
Chmielnik – eine sehr alte Stadt mit über 600-
jähriger Vergangenheit. Von der Geschichte der
dortigen jüdischen Gemeinschaft erzählte uns
die 50-jährige Marija, die Lehrerin und Vorsit-

geblieben. Ihr Vater kämpfte in der Roten Ar-
mee am Ural. Ihr Bruder, der damals geboren
wurde, starb nach kurzer Zeit. Der Mann und
der Sohn von Betia leben nicht mehr. Ihr sind
die Tochter und deren Familie sowie vier Uren-
kel geblieben. Zu unserer großen Freude
erzählte Betia uns bei der Verabschiedung, dass
sie Mitglied der örtlichen messianischen Ge-
meinschaft ist. Betia bat uns alle um Gebet nicht
nur für sich selbst, sondern vor allem dafür,
dass ihre ganze Familie schon bald Jesus als
ihren Messias und Retter annimmt.

Die gewaltigen Massengräber, die sich in der

Chmielniker Vorstadt befinden

zende der jüdischen Gemeinde in dieser Stadt
ist. Die jüdische Gemeinschaft hatte ungestört
bis zur bolschewistischen Revolution im Jahr
1917 gelebt und sich weiterentwickelt. Später,
nachdem die Kommunisten die Macht über-
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Zina

nommen hatten, begann diese Gemeinschaft
langsam auseinanderzubrechen. Die schlimm-
ste Zeit sollte jedoch erst noch anbrechen.

Während des Zweiten Weltkriegs lebten
ungefähr 15.000 Juden in Chmielnik. In der Zeit
des Holocausts führten Beamte der Einsatz-
gruppe D im Laufe weniger Tage über 11.000
Juden aus der Stadt und ermordeten sie. Es
blieben nur einige zurück, die sich versteckt
hielten oder flohen. Die gewaltigen Massen-
gräber, die sich in der Chmielniker Vorstadt
befinden, scheinen mit den Stimmen der hier
getöteten Kinder, Frauen und Senioren zu
schreien… Sie alle starben nur aus dem Grund,
dass sie Juden waren.

In Chmielnik besuchten wir auch einige
Menschen, die Lebensmittelpakete von uns
bekommen.

Die 67-jährige Zina musste den Tod ihrer
beiden Söhne miterleben. Sie wohnt zusam-

Sonia

Elena

Als wir die 93-jährige Sonia besuchten, wa-
ren wir von den Verhältnissen schockiert, in
denen sie lebt. Alle ihre Angehörigen sind seit

men mit ihrer Schwiegertochter und zwei En-
keln. Während des Krieges gelang es ihr, mit
ihrer Familie nach Mittelasien zu flüchten.
Unterwegs kam ihr Vater ums Leben. Zina und
ihre Mutter gelangten mit einem Güterzug
nach Usbekistan. Im Gespräch mit Zina be-
merkten wir ihre große Einsamkeit und Sorge
um das tägliche Leben. Wir bitten Euch um
Gebet für Zina, dass der Gott Israels, der ein
Vater für Sein Volk ist, ihr Leben mit Seiner
Gnade und Seinem Frieden ausfüllt.

langem tot und sie wohnt völlig allein. Sonia
kann ihr Haus nicht verlassen, weil sie sehr
kranke Beine hat. Der Kontakt mit Sonia ist
durch ihre Schwerhörigkeit und Demenz lei-
der erheblich erschwert. Sonia wird von Mit-
gliedern der jüdischen Gemeinde in Chmiel-
nik betreut, die so weit es ihnen möglich ist
versuchen, Sonia mit ihrer Zeit und ihrem Geld
zu helfen. Unser Gebet zu dem Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs ist es, dass Er Sonia in
Seiner Gnade Trost und Hilfe schenkt. Wir
beten dafür, dass die Worte des großen und
allmächtigen Hirten Israels in Sonias Leben real
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werden: Das Verlorene will ich suchen und das
Verirrte zurückbringen, und das Verwundete will
ich verbinden, und das Kranke will ich stärken;
ich will sie weiden, wie es recht ist (Hesekiel
34,16).

Die 75-jährige Elena hat wie durch ein Wun-
der den Holocaust in Chmielnik überlebt. Zu-
sammen mit ihrer ganzen Familie gehört sie
zu der kleinen Gruppe derjenigen Juden, de-
nen es trotz der tragischen Situation in Chmiel-
nik gelang, sich durch die Hilfe wohlwollender
Menschen bis zum Ende der Besatzungszeit
versteckt zu halten. Nach dem Krieg arbeite-
te Elena 39 Jahre lang in der örtlichen Post.
Leider begann sie nach dem Tod ihres Mannes
und später ihres Sohnes in enormem Tempo
das Gedächtnis zu verlieren. Dem Herrn sei
Dank, dass Elena von der jüdischen Gemein-
de versorgt wird. Lasst uns für sie beten, dass
anstelle der Traurigkeit über den Verlust ihrer
Angehörigen Gottes wunderbarer Frieden in
ihr Herz einkehrt, der nur durch Jesus möglich
ist. Lasst uns mit den Worten Aarons im Glau-
ben für sie beten: Der HERR segnet dich und
behütet dich; der HERR lässt sein Angesicht
leuchten über dir und ist dir gnädig; der HERR
hebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frie-
den (4. Mose 6,24-26).

Als wir am Abend zu unserer Unterkunft in
Winnyzja zurückkehrten, hörten wir unablässig
die Schreie der Protestanten. Uns wurde er-
neut bewusst, in was für einer angespannten
Situation sich das ganze Land befindet.

Die nächsten und gleichzeitig letzten beiden
Tage verbrachten wir in Winnyzja, wo wir ver-
schiedene Leute besuchten, die in dieser Stadt
Hilfe von uns erhalten.

Die erste von ihnen war die 98-jährige Ne-
sia sowie ihre 68-jährige Tochter Raja. Nesia
gehörte dem medizinischen Dienst in der Ro-
ten Armee an und nahm an einigen Gefechten
und Kämpfen teil, indem sie vielen Verletzten
das Leben rettete. Als Jüdin sah sie auch die
Folgen der nationalsozialistischen Bestialität
und des Völkermordes, vor allem an ihrem
eigenen Volk. Nesia muss wegen eines gebro-
chenen Beines seit über einem halben Jahr lie-
gen, weil die Knochen nicht richtig zusammen-
wachsen. Die Kosten des täglichen Lebens sind
für Nesia und Raja sehr hoch, ganz zu schwei-

gen von den nötigen Medikamenten und Pam-
pers für die bettlägerige Nesia.

Während unseres Besuchs erzählte Nesia
uns von ihren Erinnerungen an ihre schwieri-
ge Kindheit und Jugendzeit. Schon als Dreijähri-
ge verlor sie beide Eltern. Als Waise war sie
von der Gnade anderer Menschen abhängig.
Von früher Kindheit an musste sie für ihren
Lebensunterhalt hart arbeiten. Später kam der
Zweite Weltkrieg, und da Nesia nicht wusste,
wohin sie gehen sollte, schloss sie sich der Ar-
mee an. Dank dessen hatte sie als Jüdin größere
Überlebenschancen während des Holocausts.
Aus Nesias Erinnerungen wurde deutlich, dass
ihr ganzes Leben voller Sorgen und Schwie-
rigkeiten gewesen war. Wir sind Gott dank-
bar, dass Nesia und Raja die täglichen Mittag-
essen in der Suppenküche in Winnyzja in
Anspruch nehmen können sowie medizinisch
versorgt werden. Unsere größte Freude ist
jedoch, dass Raja ihr Leben dem Retter Jesus
übergeben hat, der ihr Frieden und Kraft für
das tägliche Leben und die Fürsorge für ihre
kranke Mutter gibt. Lasst uns dafür beten, dass
auch Nesia denselben Frieden und eine eben-
solche Freude durch Jesus erlebt! Wir glauben,
dass der Herr und Gott Israels, der sich um
dieses Waisenmädchen gekümmert und durch
viele schwere Jahre und den Krieg hindurch
bewahrt hat, ihr mit Sicherheit auch jetzt Gna-
de schenkt, dass sie den Messias Israels er-
kennt. Der HERR ist mir erschienen von ferne:
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich

Nesia und Raja
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Witalij

dich zu mir gezogen aus lauter Güte (Jeremia
31,3).

Den nächsten Besuch statteten wir Borys,
Raja und ihrer Mutter Klara ab. Vor kurzem
musste sich die 67-jährige Raja zwei ernsten
Darmoperationen unterziehen. Besonders die

Raja

Leonid und Ida

Leonid leidet an einem sehr fortgeschrittenen
Diabetes. Leider ist der Diabetes mit zahlrei-
chen Komplikationen und Erkrankungen ver-
bunden. Wir sind froh, dass Ida und Leonid im
Rahmen des medizinischen Projekts der Sza-
masz-Stiftung in Winnyzja versorgt werden.

Der 76-jährige Witalij, den wir anschließend
besuchten, hatte ebenfalls eine sehr schwere

zweite Operation, die im Januar stattgefunden
hatte, war mit einigen Komplikationen verbun-
den gewesen. Wir sind Gott dankbar, dass Er
Raja in diesen schwierigen Momenten beige-
standen hat. Bitte betet für eine gute Gene-
sung und eine völlige Rückkehr zur Gesundheit.
Soweit es ihnen möglich ist, nehmen Borys und
Raja an den Treffen der messianischen Ver-
sammlung in Winnyzja teil. Wir danken Gott
dafür, dass ihr Leben in Seinen allmächtigen
Händen ist. Im Gespräch mit Raja überraschte
es uns sehr, dass sie während ihres Kranken-
hausaufenthalts in Winnyzja den Kranken-
schwestern und Ärzten alle Medikamente und
Verbandsmaterialen bezahlen musste, die im
Zusammenhang mit der Operation notwen-
dig waren. Die Gesamtsumme lag bei über
20.000 UAH, das heißt ungefähr 1.500 EUR!
Diese Summe stellte ein Vermögen für sie dar.
Rajas ganze Familie nahm Schulden in Kauf, um
ihr das Leben zu retten. Jetzt geht es darum,
diese Schulden abzuzahlen, was bei dem gerin-
gen Einkommen eine große Herausforderung ist.

Eine weitere Familie, die wir besuchten,
waren die 66-jährige Ida und ihr 68-jähriger
Mann Leonid. Schwere Zeiten sowie Krankheit
haben auch dieses Ehepaar nicht verschont.

Kindheit, die vom Holocaust geprägt war. Da-
mals wurden er, seine Schwester und seine
Mutter an den Ural evakuiert. Sein Vater
kämpfte in dieser Zeit in den Reihen der Ro-
ten Armee und wusste bis zum Kriegsende
nichts vom Schicksal seiner Nächsten.
Während der Evakuierung gerieten sie unter
Beschuss von deutschen Truppen. Die Mutter
und Schwester von Witalij wurden tödlich ver-
letzt und starben an Ort und Stelle. Er selbst
wurde von wohlwollenden Juden aus Molda-
wien aufgenommen. Nach Kriegsende erfuhr
sein Vater, was mit seinen Angehörigen pas-
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Maria

Grigorij

siert war. Vor lauter Kummer wollte er sich
das Leben nehmen. Im letzten Moment hörte
er von einem Bekannten, dass Witalij noch leb-
te und in Kischinau wohnte. Diese Nachricht
war wie Balsam für das verzweifelte Herz des
Vaters. Er begab sich sofort auf den Weg und
fand bald seinen Sohn, mit dem zusammen er
in die Heimatstadt Winnyzja zurückkehrte.
Obwohl Witalij als Erwachsener regelmäßig
Sport getrieben hat, plagt ihn jetzt der Diabe-
tes und ein zu niedriger Hämoglobinwert im
Blut. Wir danken Gott dafür, dass er in ständi-
gem Kontakt mit Mitgliedern der messiani-
schen Gemeinschaft in Winnyzja ist, die ihm
auch durch die Szamasz-Stiftung die nötige
Hilfe zuteilwerden lässt. Wir beten dafür, dass
Witalij noch stärker dem Retter Jesus vertraut,
dem er vor einiger Zeit sein Leben übergeben
hat.

Sehr interessant war unser Besuch bei dem
87-jährigen Grigorij, der uns ebenfalls an sei-
nen Erlebnissen im Krieg und Holocaust teil-

in Deutschland überlebt. Nach ihrer Rückkehr
nach Winnyzja und dem Abschluss ihres Stu-
diums, arbeitete sie als Laborantin an der Me-
dizinischen Universität von Winnyzja. Maria
leidet unter vollständigem Gedächtnis-
schwund. Sie kann sich an fast nichts mehr aus
näherer oder weiterer Vergangenheit erinnern.
Ehre sei Gott, dass Maria vor einigen Jahren –
als sie noch bei vollem Verstand war – Jesus
als ihren persönlichen Herrn und Retter ange-
nommen hat! Wie gut, dass der Heilige Geist
zur richtigen Zeit Marias Herz für die Erlösung
im Messias geöffnet hat! Unter Anbetracht
ihres momentanen Zustandes, wäre das heu-
te wahrscheinlich nicht mehr möglich. Deshalb
ermutigt Gottes Wort uns zur Erkenntnis des
Herrn, solange wir die Zeit und Gelegenheit
dazu haben: Denke an deinen Schöpfer in den
Tagen deiner Jugendzeit, bevor die bösen Tage
kommen und die Jahre herannahen, von denen
du sagen wirst: Sie gefallen mir nicht! … Bevor
die silberne Schnur zerreißt und die goldene Scha-
le zerspringt und der Krug am Quell zerbricht
und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen
fällt (Prediger 12,1.6).

Eine große Freude war das Treffen mit unse-
rer Schwester Swieta, von der wir Euch herz-
liche Grüße ausrichten. Sie dankt allen für die
anhaltenden Gebete um ihre Gesundheit. Im
Moment sind die Untersuchungsergebnisse
relativ gut, doch ihr Gesundheitszustand ist
nach wie vor sehr instabil. Wir bitten Euch er-
neut darum, vor Gottes Gnadenthron für die
Gesundheit von Swieta zu beten – zu Seiner
Ehre und zum Segen für Sein auserwähltes Volk

haben ließ. Unter tragischen Umständen ver-
lor er während der deutschen Besetzung einen
sehr großen Teil seiner Familie. Seine Frau
überlebte den Holocaust wie durch ein Wun-
der. Wir bitten Euch sehr um Gebet für Gri-
gorij, dessen Gesundheit stark überstrapaziert
ist. Lasst uns um Gottes Gnade für ihn beten,
dass er diese Erde nicht verlässt, ohne vorher
den Retter Jesus in sein Leben aufgenommen
zu haben, der allein in der Lage ist, ihn vom
irdischen Leben in das unvergängliche König-
reich Seiner Herrlichkeit hinüberzubringen.

Die letzte Person, die wir in Winnyzja be-
suchten, war die 91-jährige Maria. Als junges
Mädchen hatte sie den Krieg in einem Ghetto
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in Winnyzja. Darum lasst uns mit Zuversicht
zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden
zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben
(Hebräer 4,16).

Wir freuen uns auch darüber, dass wir die
Suppenküche in Winnyzja besuchen konnten.

dieser Menschen erhalten von uns ganz prak-
tische Hilfe.

Aufmerksam hörten wir uns einen interes-
santen Vortrag von Michail an, der bisher für
die Führung und Entwicklung der messiani-
schen Versammlung verantwortlich gewesen
war. Es war sein letzter Vortrag, da er zusam-
men mit seiner Familie beschlossen hat, nach
Israel umzuziehen. Wir danken Gott für Mi-
chail und seinen gewaltigen Beitrag zum Auf-
bau dieser Gemeinschaft, die er von Grund auf
gegründet und begleitet hat. Wir bitten Euch
um Gebet für ihn und seine Familie, damit Gott
ihn in diesem neuen Lebensabschnitt weiter
zu Seiner Ehre gebraucht.

Während wir diesen Brief schreiben, schau-
en wir beunruhigt auf die weitere Entwicklung
in der Ukraine. Unsere Unruhe rührt daher,
dass sich die Situation der Ärmsten trotz
größter Veränderungen auf der höchsten
Machtebene dieses Landes nicht verändern,
sondern eher verschlechtern wird. In den letz-
ten Gesprächen mit unseren Lieben in der
Ukraine erfuhren wir, dass der Staat im Rah-
men von Sparmaßnahmen plant, die Wohn-
zuschüsse zu streichen. Das betrifft in erster
Linie die Bedürftigsten, die sogar mit dem ge-
ringen Wohngeld kaum über die Runden kom-
men. Der plötzliche Einsturz der Wirtschaft
und der instabile Kurs der ukrainischen
Währung ziehen schon jetzt viele Preis-
erhöhungen für Grundlebensmittel nach sich.
Nicht genug, dass sich das Land am Rande eines
wirtschaftlichen Zusammenbruchs befindet,
droht ihm zu allem Übel auch noch die russi-
sche Intervention.

Die Situation in der Ukraine verändert sich
so schnell und ist so unvorhersehbar, dass sie
schon völlig anders aussehen kann, wenn ihr
diesen Brief lest. Möge sie sich nur nicht zum
Schlechteren verändern!

All diese Unruhen und die fehlende Stabi-
lität rufen in der Bevölkerung Angst hervor.
Das sehen wir besonders bei den älteren Men-
schen, die den Krieg und Holocaust miterlebt
haben. Ihre Ängste und Befürchtungen sind
noch größer, weil die Alpträume der Vergan-
genheit mit doppelter Kraft zurückkehren.

In diesem Zusammenhang bitten wir Euch
sehr um anhaltendes Gebet in dieser schwie-

         Suppenküche in Winnyzja

Sabbattreffen der messianischen
Versammlung in Winnyzja

Als wir dort waren, gaben wir Grüße und Zeug-
nisse aus Gottes Wort weiter. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass diese Menschen aus Sei-
nem auserwählten Volk in würdigen Bedingun-
gen eine tägliche warme Mahlzeit erhalten
können. Für viele von ihnen ist das eine unbe-
zahlbare Hilfe in der schwierigen Lebenssitu-
ation, in der sie sich befinden.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts nahmen
wir an einem Sabbattreffen der messianischen
Versammlung in Winnyzja teil. Wir freuten uns

über vier neue Personen, die nach der Ge-
wohnheit der ersten Kirche die Glaubenstau-
fe durch Untertauchen empfingen. Gott sei alle
Ehre für Seine Treue und dafür, dass Er immer
mehr Anbeter aus dem Kreis Seines geliebten
Volkes zur Versammlung hinzufügt!

Wir befehlen die weitere gute Entwicklung
dieser Versammlung Euren Gebeten an. Viele
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rigen Situation. Lasst uns unsere Lieben, de-
nen wir gemeinsam helfen, vor Gott bringen
und um Sein Erbarmen sowie Frieden für sie
und das ganze Land bitten. Lasst uns auch dafür
beten, dass unser Dienst für Gottes Volk in der

Ukraine weiter ohne Probleme durchgeführt
werden kann.

Schalom aus Oświęcim,
Piotr Borek


