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Wir sind Gott dankbar für den ersten Be-
such in der Ukraine, den wir in diesem Jahr
organisiert haben. Diese Zeit war für uns ein
großer Segen. Wir haben Gottes Führung und
Hilfe in dieser Zeit erlebt.

Zuerst sind wir nach Schepetowka gefah-
ren und haben dort in der Suppenküche die
gute Nachricht vom Erlöser Jeshua verkündigt.
Besonders in dieser Winterzeit waren sie dank-
bar für warme Mahlzeiten in der Suppenküche.
Sie lassen euch alle grüßen und danken für eure
praktische Hilfe, die ihnen ihre schwierige
Situation etwas leichter macht.

In Schepetowka haben wir auch einige Per-
sonen in ihren Häusern besucht.

Liebe Brüdern und Schwestern,

Raja

Suppenküche in Schepetowka

Unter ihnen war die 65-jährige Dora, die seit
vielen Jahren an Problemen mit Magen und
Leber leidet. Bei den hohen Preisen, die zur
Zeit in der Ukraine herrschen, ist es für sie
sehr schwer, die nötigen Medikamente zu kau-
fen. Während unseres Besuchs haben wir Dora
dazu ermutigt, völlig dem Gott Israels zu ver-
trauen, denn Er ist der beste Arzt. und sprach:
Wirst du der Stimme des HERRN, deines Got-

tes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm,
und merken auf seine Gebote und halten alle
seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankhei-
ten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt
habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt – II Mose
15,26. Lasst uns Dora und ihre gesundheitli-
che Situation Gottes Händen anvertrauen.

Lasst uns auch für ihre Fahrt zum Klinikum in
Kiew, wo sie genauer untersucht wird, beten.
Das Wichtigste aber ist, dass Dora völlig Gott
vertraut, denn Er kann ihr helfen, egal was für
Umstände um sie herum sind.

Dora und
die Medikamente,
die sie braucht
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Als Nächstes haben wir die 71-jährige Lisa
besucht. Vor drei Monaten starb ihr Ehemann
Alexander, mit dem sie 48 Jahre zusammen
gelebt hat. Lisa trauert sehr um den Verlust
ihres Mannes, aber ist gleichzeitig Gott sehr
dankbar dafür, dass sie mit ihren Problemen
nicht alleine ist und Hilfe nicht nur von der
Familie bekommt, sondern auch von Rosa und
Zinow, die ihr sowohl in physischer als auch in
geistlicher Hinsicht Hilfe leisten. Während
unseres Besuchs haben wir zusammen mit Lisa
die Heilige Schrift gelesen, die eine Ermutigung
für Lisa ist. Lasst uns dafür beten, dass Lisa auch

Liza

im Alltag Gott erlebt und dass sie Ihm völlig
vertraut, denn Er hat versprochen, dass Er sich
besonders um Witwen kümmert.

Wir sind auch bei der 70-jährigen Raja ge-
wesen. In letzter Zeit verschlechtert sich Ra-

jas Gesundheit, aber sie ist sehr dankbar für
die Hilfe, die sie bekommt und für den
Kühlschrank sowie den Gasofen, die wir bei
unserem letzten Besuch in der Ukraine kau-
ften. Lasst uns für Raja beten, damit sie in ih-
rer Einsamkeit die reale Macht Gottes erlebt,
denn er kam als Messias Jeshua, um ihr in die-
ser schwierigen Zeit zu helfen.

In Schepetowka sind wir auch zu einem
Ehepaar zu Besuch gegangen. Es waren die 60-
jährige Luda und der 67-jährige Alik. Alik hat-
te eine Leistenbruchoperation und hat immer
mehr Probleme mit Diabetes. Wir sind Gott
dankbar dafür, dass Alik Hilfe im Rahmen des
medizinischen Projekts bekommt, das wir seit
kurzem in Schepetowka realisieren.

Raja

   Alik und Luda

Wir haben auch die 80-jährige Ines und ihre
50-jährige Tochter Marina besucht. Ines hatte

  Inessa und Marina
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eine Brustkrebsoperation. Dank Gott fühlt sie
sich gut, aber sie braucht immer noch teure
Medikamente, die ihren Organismus nach der
Chemotherapie und der Operation stärken.
Ines ist sehr dankbar für die Hilfe, die sie von
uns in dieser Zeit bekam. Wir sind Gott dank-
bar, dass Er sie am Leben erhalten hat. Lasst
uns zu unserem Herrn beten, damit Ines und
ihre Tochter ihre Herzen für Jeshua aufmachen.

Die letzte Person, die wir in dieser Stadt
besucht haben, ist der 86-jährige Arkadi ge-
wesen. Trotz vielen Problemen mit seiner Ge-
sundheit ist Arkadi dankbar, dass er immer
noch am Leben ist.

Als er über seine Erinnerungen an seine
schwierige Kindheit und Jugendzeit, die mit
dem Krieg verbunden sind, gesprochen hat,
hat er mit Dankbarkeit an Gott von Wundern

   Arkadi

aus dieser Zeit erzählt. Wenn wir Gott für Ar-
kadi danken, lasst uns auch um Gnade für ihn
beten, damit er sein Leben völlig dem Herrn
anvertraut.

Wir bitten euch, für Rosa und Zinow zu
beten, die trotz der zahlreichen Probleme dem
Herrn und allen Menschen in Not in dieser
Gemeinde treu dienen . Beten wir für einen
besonderen göttlichen Schutz für sie und ihre
Familien. Wir wissen, dass derjenige, der sie
zu diesem Dienst berufen hat, treu sein wird
und ihre Mühe nicht vergeblich im Herrn ist.
Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid
fest und unerschütterlich und nehmt immer zu

Zinow i Roza

in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure
Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. – I Ko-
rinther 15,58.

Eine andere Stadt auf der Strecke unserer
Reise war Zmirinka, wo wir uns mit Emma und

ihrem Mann Valery trafen, die Hilfe für bedürf-
tige Juden in dieser Stadt koordinieren.

Zusammen haben wir einige Personen, de-
nen wir helfen, besucht.

Eine von ihnen war die 72-jährige Swetla-
na, die nach dem fünften Schlaganfall bettläge-
rig ist. Als wir die Umstände näher kennenge-
lernt haben, in denen sich Svetlana befand,
waren wir sehr gerührt über die Haltung von
ihrer Enkelin Swieta, die beschlossen hat, sich
um ihre gebrechliche und erkrankte Großmut-
ter zu kümmern. In einer winzigen Wohnung
(29 m2) hat sie ein Zimmer ihrer Großmutter
überlassen und in dem anderen Raum lebt sie
mit ihrem Mann und ihren zwei heranwach-
senden Kindern. Darüber hinaus hat sie ihre
Arbeitsstelle gekündigt, um sich völlig um ihre

Emma und Valery
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Oma zu kümmern, die 24-Stunden-Pflege er-
fordert. Die edle Haltung von ihr und ihrem
Ehemann verdient Bewunderung und Respekt.
Außer Medikamenten brauchte Swietlana drin-

gend zusätzlich eine spezielle Matratze, die
Druckstellen vorbeugt. Wir sind Gott dankbar,
dass wir im Rahmen des medizinischen Projekts
eine solche Matratze für sie kaufen konnten.

Svetlana, zusammen mit ihrer Enkelin und
ihrer Familie, waren sehr bewegt von der re-
alen Hilfe in ihren Bedürfnissen. Wir übermit-
teln Euch ihre Worte der Dankbarkeit für die
finanzielle Unterstützung des medizinischen
Projekts. Durch diese Unterstützung ist es
möglich, den Bedürftigen praktisch zu helfen.
Wir bitten euch, für Swietlana und ihre Fami-
lie zu beten, damit sie in diesen Schwierigke-
iten, die sie erleben, dem Herrn und Erlöser
Jeshua, der ihr Helfer und Arzt ist, vertrauen.

Wir waren auch bei einem Ehepaar: Der
80-jährigen Polina und dem 78-jährigen Alex-
ander. In ihrer Kindheit wurden sie beide an
den Ural evakuiert und kamen nach dem Krieg
in ihren Heimatort Zmirinka zurück, wo sie
sich später kennenlernten. Ihre beiden Kinder
leben in Israel. Polina hatte eine Wirbelsäulen-
operation und hat deshalb große Probleme mit
jeglicher Bewegung. Beide sind sehr dankbar
für die Hilfe, die sie bekommen. Was sie im
Moment am meisten brauchen, ist das Aner-
kennen von Jeshua als ihren persönlichen
Erretter. Deshalb bitten wir euch um Gebet
für dieses Ehepaar, damit Gott durch seine

Svietlana

Gnade und Macht die Augen ihrer Herzen auf-
macht und sie Ihn erkennen.

seinem Leben erfuhr er Gottes Führung und
Hilfe. Später zog er nach Israel. Nach neun Jah-
ren entschied er sich jedoch, zurück in die
Ukraine zu kommen, um seiner jüngsten Toch-
ter, die in Zmirinka blieb, zu helfen. Wir dan-
ken Gott und freuen uns über Menschen aus
der jüdischen Gemeinde in Zmirinka, die

Polina

Wietscheslaw

Wir sind auch zum 75-jährigen Wietsche-
slaw gegangen, der schon in seiner Jugendzeit
Jeshua als seinen Erretter angenommen hat.
Nach dem Tod seiner Ehefrau kümmerte er
sich lange Zeit um seine drei minderjährigen
Kinder. In vielen schwierigen Situationen in
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Jeshua als ihrem Erretter vertrauen und ein
Zeugnis für ihre Geschwister sind.

Die letzte Person, die wir in Zmirinka be-
sucht haben, ist die 70-jährige Ludmila gewe-
sen. Trotz ernsthafter Probleme, die mit

Ludmila

ihrem Asthma zusammenhängen, ist sie Gott
dankbar für seinen Schutz und seine Versor-
gung. In einem Gespräch sagte sie zu uns: „Je-
den Tag lebe ich in der Hoffnung und dem
Vertrauen auf Gott“. Wir freuen uns, dass Lud-
mila die Hilfe und den Schutz Gottes real in
ihrem Alltag erlebt. Das größte Problem, das
den Alltag für Ludmila schwierig macht, ist der
vorangeschrittene Gehörverlust. Eine große
Hilfe für sie wäre ein Hörgerät, doch dieses
kostet 15.000 UAH (ca. 550 EU) Leider ist es
zu viel für sie, denn ihr monatliches Einkom-
men beträgt 2000 UAH.

Es sind Nöte, die wir in unseren Herzen
tragen und mit euch teilen, weshalb wir euch
um Gebet bitten - nicht nur für diese Not, son-
dern auch für alle anderen, die wir in diesem
Rundbrief aufzeichnen. Nur der allmächtige
Gott kann all die Bedürfnisse, derer die auf Ihn
warten, stillen.

In einem Gespräch mit Emma sagte sie uns,
dass eine Suppenküche für ca. 10-12 Perso-
nen eine große Hilfe bei all den Bedürfnissen
der jüdischen Gemeinde in Zmirinka sein
könnte. In Zmirinka gibt es einen Ort, an dem
die meist bedürftigen Menschen warme Mahl-

zeiten an allen Tagen, außer Samstag und Sonn-
tag, bekommen könnten. Es ist ein nächstes
Gebetsanliegen, das wir an euch haben. Mo-
natlich würde es 600 EU kosten, so eine Sup-
penküche für 12 Personen zu unterhalten.
Wenn wir uns dafür entscheiden würden,
wären es zusätzliche, monatlichen Kosten für
praktische Hilfe für viele Personen, die oft am
Rande der Armut leben. Wir bitten euch noch
einmal um Gebet, damit Gott uns Weisheit
schenkt und dass Er Versorgung dafür schickt.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;
aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. –
Sprüche 16,9.

Der nächste Ort, den wir besucht haben,
war Scharogrod, wo wir Bella und Witia be-
sucht haben. Sie koordinieren die Versorgung
der Bedürftigen in dieser Stadt.

Gebäude für die Suppenküche in Zmirinka

Bella und Witia

In Scharogrod haben wir die 64-jährige Luda
besucht. Sie hat große Probleme mit ihrer
Gesundheit, aber das größte ist die voranschrei-



– 6 –

tende Gicht, deren Symptome manchmal sehr
extrem sind. Luda wohnt mit ihrem 94-jähri-
gen Vater, der eine rund um die Uhr Betreu-
ung braucht. Ihr einziger Sohn wohnt zusam-
men mit seiner Familie in Kiew. Wir bitten euch
um Gebet für diese Familie, damit der Herr
ihre Herzen aufmacht und sie Jeshua, als ihren
Messias annehmen können.

Die Juden von Scharogrod haben am Ende
der 80er Jahre einen großen antisemitischen
Angriff erlebt, der mit zahlreichen Vergiftun-
gen durch die Produkte aus der örtlichen Kon-
ditorei zusammenhing, deren Direktor ein Jude
war. Aus diesem Grund gab es viele falsche
Beschuldigungen, dass die Juden die Menschen
dieser Stadt vergiften wollten. Erst nach einem
Jahr wurde eine genaue Untersuchung durch-
geführt, bei der herauskam, dass eine große
Menge von Eiern, die aus Moldawien kamen,
mit dem Salmonellen vergiftet war. Leider war
es sehr destruktiv für die jüdische Gemeinde.
Viele sind aus der Ukraine ausgewandert und
es sind nur wenige geblieben.

In der Nähe von Scharogrod, in dem Dorf
Tschurin wohnt die einzige Jüdin – die 67-jähri-
ge Faina, die Hilfe im Rahmen des medizini-
schen Projekts bekommt, das wir zusammen
mit dem Verein Schamasch aus Weingarten
leiten. Viele Familienmitglieder von Faina star-
ben während des Holocaust. In Tschurin, das
unter deutscher Besatzung war, entstand ein

Luda

Ghetto, in dem nur wenige Juden bis zum Ende
des Krieges überlebten. Unter den Glücklichen
waren auch die Eltern von Faina. Leider starb
ihr Vater kurz nach der Befreiung an Erschöp-
fung und ihre Mutter nur einige Jahre später.
Lasst uns Faina Gottes Händen anvertrauen,
damit das Wort Gottes, das sie von uns be-
kam und liest, in ihrem Herzen arbeitet und
sie somit den Messias von Israel, Jeshua, aner-
kennt.

Auch in der Ortschaft Bar haben wir einige
Personen, denen wir helfen, besucht. Unter
ihnen war der 81-jährige Edik, der während

    Faina

   Edik
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des Kriegs in einem Ghetto in Weingarten, das
unter deutscher Besatzung gewesen war, ein-
gesperrt wurde. Edik braucht dringend einen
Rollstuhl, der ihm bei seiner Gehbehinderung
sehr helfen würde. Edik leidet an vielen Kran-
kheiten - Diabetes, Problemen mit den Nie-
ren und zu hohem Blutdruck. Wir haben Edik
dazu ermutigt, sich mit seinen Problemen an
Gott zu wenden, der uns im Messias Jeshua
nahe ist, bei all unseren Lebensumständen. Wir
bitten euch um Gebet für Edik, damit er bei
seinen Problemen und Krankheiten in Jeshua
seinen Trost findet.

Als Nächstes sind wir zu einem Ehepaar
gegangen: dem 86-jährigen Ilia und der 83-
jährigen Marija. Ilia wurde während dem Krieg
zusammen mit seiner Familie in den Kaukasus
evakuiert, die Eltern von Marija wurden von
den Deutschen ermordet und sie selbst hat den
Krieg gerade so überlebt. Beide leiden an vie-

Ilia und Marija

len Krankheiten. Marija muss an grauem Star
operiert werden und es müssen Gallensteine
entfernt werden. Ilia hat Probleme mit seinen
Augen. Ein Auge ist blind und auf dem ande-
ren sieht er nur 0,3%. Doch die größte
Tragödie ist, dass ihr einziger Sohn, ein bekann-
ter Chirurg, bei einem Autounfall ums Leben
kam. Obwohl es vor acht Jahren gewesen war,
trauern sie immer noch und die Wunde ist
immer noch frisch. Während unseres Besuchs
haben wir den 23. Psalm gelesen und sie dazu
ermutigt, Gott völlig zu vertrauen, denn Er
versteht uns in jeder Lebenslage. Wir bitten
euch um Gebet für dieses Ehepaar, damit sie
in all den Krankheiten und all der Trauer auf
Gott schauen, der durch seinen Sohn auch für
sie der beste Hirte sein möchte.

Das nächste Ehepaar, das wir besucht ha-
ben, waren die 77-jährige Marija und der 83-
jährige Mojsche. Mojsche wurde während des

Kriegs evakuiert, doch es war eine sehr schwie-
rige Zeit für ihn und seine Familie. Sie irrten
von Ort zu Ort und waren gefährdet von Hun-
ger, Krankheit und Tod. Aus diesem Grund
überlebten viele seiner Verwandten, trotz der
Evakuierung, den Krieg nicht. Nach der
Rückkehr in seinen Heimatort arbeitete Moj-
sche als Rektor einer Schule und unterrichte-
te dort Mathematik und Physik. Seine Ehefrau
arbeitete auch ihr ganzes Leben lang in der
gleichen Schule. Beide sind sehr dankbar für
die Hilfe, die sie im Rahmen des medizinischen
Projekts, das wir zusammen mit dem Verein
Schamasch in Weingarten realisieren bekom-
men.

In Bar haben wir auch die 84-jährige
Galina besucht. Dank Gottes Gnade geht es
Galina gut, obwohl sie während des Kriegs eine
schwierige Zeit auf dem Kaukasus und später
in Asien erlebte. Nach dem Tod ihres Mannes
musste Galina alleine ihren einzigen Sohn erzie-
hen, der zur Zeit in Russland lebt. Mit Freude
erzählte sie uns, dass sie es erleben darf, ein
Enkelkind zu haben, das bereits zwei Jahre alt
ist. (Foto Nr. 21 - Galina) Galina glaubt fest an
Gottes Versorgung und seinen Segen über
ihrem Leben. Sie ist auch sehr dankbar für die
Hilfe, die sie bekommt. Lasst uns Galina vor
Gottes Gnadenthron bringen, damit sie in
ihrem hohen Alter ihr Herz für den Erretter
Jeshua aufmacht.

Mojshe und Marija
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Am Ende unseres Aufenthalts in Bar haben
wir die 84-jährige Anna und den 87-jährigen
Serafim besucht. Anna und ihre Familie

                                                   Serafim und  Anna

gehören zu den Gerechten unter den Natio-
nen der Welt. Während des Krieges retteten
sie die Juden in ihrer Umgebung. Letztes Jahr
hat sie ihr Hüftgelenk gebrochen, was sie völlig
an ihr Bett gebunden hat. Trotz seiner eigenen
Erkrankung kümmert sich Serafim um seine
Ehefrau. Eine große Tragödie ist für sie der
Verlust ihrer zwei Söhne. Einer von ihnen starb
vor zwei, der andere vor drei Jahren. Aus die-
sem Grund blieb in ihren Herzen eine unge-
heilte Wunde und Leere. Während unseres
Besuchs ermutigten wir Anna und Serafim zu
einer persönlichen Beziehung mit Gott, denn
nur Er kann sie trösten und die Leere in ihren
Herzen füllen, die nach dem Tod ihrer gelieb-
ten Kinder blieb. Bitte betet für dieses Ehe-
paar, damit sie in dieser schwierigen Situation
ihr Leben dem einzigen Heiland – Jeshua –
anvertrauen, der ihren Schmerz versteht.

Während unserer Reise waren wir auch in
Weingarten, wo wir unsere Liebsten in den
Suppenküchen getroffen haben. Diese Treffen
sind immer ein Grund zur Freude, denn wir
können mit ihnen das Wichtigste teilen – den
Messias von Israel – Jeshua. Alle Personen, die
wir in den Suppenküchen treffen, sind sehr
dankbar für diese Hilfe, vor allem in dieser
Winterzeit.

In Weingarten haben wir auch die besucht,
die regulär diese Hilfe empfangen.

Eine von ihnen ist die 63-jährige Nina, die
gerade eine Woche vor unserem Besuch ih-
ren Ehemann verloren hat. Nina ist tief in ih-
rer Trauer, aber sie hat einen Funken Hoffnung
in Gott gefunden.

Eine der Suppenküchen in Weingarten

Nina

Galina
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Die 84-jährige Jewgienia nahm vor einigen
Jahren Jeshua als ihren Erretter an und fing an,
Ihn mehr und mehr zu lieben. Ihr tief verwur-

Jewgienia

zelter und ehrlicher Glaube trägt sie durch ihre
gesundheitlichen Probleme, die sie in letzter
Zeit erlebt. Wir sind Gott dankbar für das Zeu-
gnis von Gottes Führung und Handeln in
ihrem Leben.

Die 82-jährige Lina hat uns mit Freude
aufgenommen, denn sie hatte sich schon nach
uns gesehnt. Wir kennen Lina schon seit
vielen Jahren, noch als ihr Ehemann Radomir
lebte. Im Jahr 2003 waren sie zu Gast bei uns
auf einem Erholungsurlaub. Es war für sie eine
unvergessliche Zeit mit Erlebnissen, an die sie

Lina

sich bis heute erinnert. Wir bitten euch um
Gebet für sie, damit Gott sie so führt, dass sie
das Wichtigste in ihrem Leben findet – den
Messias Israels – Jeshua.

Wir haben auch ein Ehepaar besucht: Die
78-jährige Flora und den 81-jährigen Arkadi.
Arkadi arbeitete viele Jahre lang als ein Arzt
der Pathomorphologie, Flora war eine gute
Kinderärztin. Beide haben ein Trauma nach
dem Holocaust, vor allem aber Arcadi, der viele

Arkadii und Flora

Verwandte verlor und selbst gerade so über-
lebte. Lasst uns Arkadi und Flora dem Herrn
anvertrauen, damit unsere jahrelange Bekannt-
schaft und praktische Hilfe Frucht in Form von
offenen Herzen für Jeshua bringt.

Wir waren auch beim 91-jährigen Grigorij
zu Besuch. Letztes Jahr hat Grigorij wie durch

Grigorij
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ein Wunder einen Raubüberfall in seiner Woh-
nung überlebt, bei dem die Räuber ihn fast
ermordet haben. Bei unserem Besuch mussten
wir leider feststellen, dass Grigorij in seinem
hohen Alter immer mehr vergisst und auch
Menschen nicht mehr erkennt, die er seit lan-
gem kennt. Auch der Raubüberfall hat Auswir-
kungen auf sein jetziges Verhalten. Wir sind
Gott dankbar dafür, dass Grigorij noch am Le-
ben ist und glauben fest daran, dass sein Glau-
bensbekenntnis, das er einst ablegte, Frucht
bis ans Ende seines Lebens bringen wird.

In Weingarten haben wir auch die 80-jähri-
ge Ludmila besucht. Aufgrund von Wir-
belsäulenproblemen kann sie sich kaum in
ihrer Wohnung fortbewegen. Während dem
Krieg wurde sie zusammen mit ihrer Familie
in die Tatarische Republik evakuiert. Dank
Gottes Gnade kamen sie nach der Befreiung

                                                                    Ludmila

alle zurück nach Weingarten, wo sie herkamen.
Leider war die Rückkehr für sie ein traumati-
sches Ereignis, weil alles, was sie besessen
hatten, zerstört worden war. Sie mussten von
Neuem anfangen. Ludmila hat immer wieder
betont, dass sie nur dank Gottes Hilfe und
Gnade die schwere Zeit vom Krieg und Kom-
munismus überlebten. Lasst uns für Ludmila
beten, damit sie sich mit Gott, durch Jeshua,
vereinen kann.

Wir waren auch bei der 83-jährigen
Sinaida, die von einer Freundin überredet wor-

den ist, von Krasnojarsk nach Weingarten
umzuziehen. Sinaida hat uns die außer-
gewöhnliche Geschichte ihrer Familie erzählt.
Obwohl sie tief in Russland lebten und vom
Holocaust nicht so betroffen waren, zerstörte

Sinaida

das kommunistische Regime Snaidas Vater, der
ab 1947 in vielen Gefängnissen seine Leben-
szeit verbrachte. Sinaida ist sehr offen für das
Wort Gottes, das wir ihr als Geschenk über-
reicht haben. Wir hoffen, dass sie durch das
Lesen darin den Messias Israels, Jeshua, kennenlernt.

Während unseres Aufenthalts in Weingar-
ten haben wir auch die 72-jährige Raisa be-

Raisa
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sucht, die regelmäßig Hilfe vom medizinischen
Projekt bekommt. Im Herbst letzten Jahres
starb ihr Ehemann, der regelmäßig an den Sab-
bat-Treffen der messianischen Gemeinschaft in
Weingarten teilnahm. Raisa hat sich mit Tränen
in den Augen für die Hilfe, die ihr Ehemann
bekam, bedankt und sie ist auch dankbar für
die Hilfe, die sie jetzt von dem Verein Scha-
masch bekommt. Wir bitten euch um Gebet
für Raisa, damit sie dem Beispiel ihres Mannes
folgt und auch ihr Herz für den Messias Jeshua
aufmacht.

Im örtlichen Krankenhaus haben wir die 89-
jährige Meris besucht, die dort gewesen ist,
um unter der Aufsicht eines Arztes durch die
nötigen Präparate den Allgemeinzustand ihres
Organismus zu verbessern. Meris war sehr
dankbar für den Besuch, der sie positiv über-
rascht hat. Wir sind Gott dankbar für das Zeug-
nis ihres Lebens und für den tiefen Glauben an
den Messias Israels Jeshua, der aus ihrem
Leben fließt. Wir bitten Gott um Segen und
Kraft für den Rest ihres Lebens. Der Gerechte
wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen
wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt
sind im Hause des HERRN, werden in den
Vorhöfen unsres Gottes grünen. Und wenn sie

auch alt werden, werden sie dennoch blühen,
fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen,
dass der HERR gerecht ist; er ist mein Fels und
kein Unrecht ist an ihm. – Psalm 92,13–16.

Ein trauriger Besuch in dem gleichen Kran-
kenhaus, aber auf der Onkologieabteilung, war
bei dem 77-jährigen Jewgienij. Mit Tränen in
den Augen hat er sich für die Hilfe bedankt,
die er von uns bekam und dafür, dass wir an
ihn gedacht und ihn besucht haben. Wir sind
ermutigt durch die Haltung seiner Ehefrau, der
71-jährigen Viktoria, die die ganzen Tage an
seinem Bett verbringt. Beide haben viel von
Jeshua gehört, ob in der Suppenküche, zu der
sie zusammen gegangen sind, oder in persönli-
chen Gesprächen. Lasst uns dafür beten, dass
das, was sie gehört haben, Frucht in Form von
ihrer Erlösung bringt. Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen
und ihr habt mich besucht... – Matthäus 25,36a.

In Weingarten haben wir uns auch mit unse-
ren Freunden Marina und Sieriosa und ihren
Mitarbeitern getroffen. Sie alle brauchen unse-
re Gebete, denn sie haben eine verantwor-
tungsvolle Arbeit, vor allem im geistlichen

Meris

Nina

Sinne. In letzter Zeit musste Nina, die eine der
Suppenküchen leitet, an einem Tumor operiert
werden. Wir sind Gott dankbar dafür, dass die-
se Operation gut verlaufen ist. Lasst uns Nina
vor Gottes Gnadenthron bringen und Ihn
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darum bitten, dass sie sich gut erholt und
schnell wieder zu Kräften kommt. Aber ich
harre, HERR, auf dich; du, Herr, mein Gott, wirst
antworten – Psalmen 38,16.

Eleonora, die die zweite Suppenküche le-
itet, leidet seit vielen Jahren an einer erstha-
ften Gelenkerkrankung, die sich in einen Tu-
mor verwandelt. Eleonora hat zusammen mit
ihrer Tochter beschlossen, nach Israel auszu-
wandern. Wir alle hoffen, dass diese Entsche-
idung Eleonora gute Effekte bringt, denn in
Israel ist die Medizin viel fortschrittlicher. Ele-
onora ist sehr treu ihrem Herrn gegenüber und
auch in ihrem Dienst, den sie bisher getan hat,
ist sie sehr verantwortungsvoll. Wir sind Gott
dankbar für die Hingabe von Eleonora, denn
sie half vielen Menschen praktisch und auch
geistlich. Wir bitten euch: Betet für Eleonora
und für die Errettung ihrer Tochter, aber vor
allem, dass sie sich gut in einer ganz neuen
Umgebung akklimatisieren. In unseren Gebe-
ten wollen wir uns an die Worte von König
David halten, die er in einem seiner Psalmen
aufschrieb. Denn der HERR hat das Recht lieb
und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich wer-
den sie bewahrt,... – Psalm 37,28a.

Die Stelle Eleonoras übernimmt Swieta. Sie
ist eine dem Herrn und den Menschen hinge-
gebene Person. Sie braucht jedoch unsere Ge-
bete, damit Gott ihr viel Weisheit, Kraft und
Geduld, in all den schwierigen Situationen gibt.

Eleonora und Swieta

Grund zur Freude und Dankbarkeit an Gott.
Die Teilnehmer dieser Treffen sind überwie-
gend Leute, denen wir praktisch helfen, ob
durch das Essen in den Suppenküchen oder
durch das medizinische Projekt. Viele von
ihnen überlebten den Schmerz des Holocaust
und danach die Auswirkungen des kommunis-
tischen Regimes, das ihnen nicht nur den Glau-
ben an Gott nahm, sondern sie auch als Men-
schen zweiter Klasse erniedrigt hat. Wenn wir
sie jetzt Gott zur Ehre singend sehen, danken
wir umso mehr dem Herrn für das Wunder,
dass Er sie wieder ins Leben berufen hat, denn
sie sind ein Teil seines geliebten Volkes. Ob-
wohl viele von ihnen schwierige Zeiten erle-
ben, denken sie meistens positiv. Mit großer
Dankbarkeit und Hoffnung schauen sie in die

                           Sabbat-Treffen in Weingarten

Zukunft. Wir sind Gott dankbar, wenn wir se-
hen, wie sich die Worte im Leben vieler von
ihnen erfüllen, die beim Propheten Ezechiel
34,15–16 geschrieben stehen: Ich selbst will
meine Schafe weiden, und ich will sie lagern
lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das Ver-
lorene wieder suchen und das Verirrte zurückbrin-
gen und das Verwundete verbinden und das
Schwache stärken und, was fett und stark ist,
behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist.

Wir bitten euch: Betet für diese kleine
Gruppe der Kinder Israels, damit ihr Bekennt-
nis nicht nur aus leeren Worten besteht, son-
dern dass das Wort Gottes, das sie hören, wirk-
lich ihr Leben verändert.

Unseren weiteren Aufenthalt haben wir in
Murkurilowitz verbracht, wo wir die 63-jähri-
ge Anna besucht haben, die in großer Armut
lebt. Während unseres Gesprächs hat Anna mit
Freude eine Bibel angenommen, die wir ihr

Mit großer Freude haben wir an einem Sab-
bat-Treffen der messianischen Gemeinschaft in
Weingarten teilgenommen. Jeder Besuch in
dieser messianischen Gemeinschaft ist ein
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geschenkt haben und uns versprochen, dass
sie sie jeden Tag lesen wird. Lasst uns Anna
dem Herrn anvertrauen, damit das Lesen in
Seinem Wort Frucht in ihrem Leben bringt, so

Anna

dass sie ihr Leben Jeshua anvertraut. Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält,
der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. – Jo-
hannes 8,51.

In Murkurilowitz haben wir auch die
63-jährige Ester besucht, die zusammen mit
ihrem Sohn Roman wohnt. Ester hat große

Ester

Probleme mit ihrem Herzen und mit hohem
Blutdruck. Bei unserem Besuch haben wir für
ihre Gesundheit und die Errettung von ihr und
ihrem Sohn gebetet.

Lasst uns auch den 87-jährigen Michail Gott
anvertrauen, der seit dem Tod seiner Frau mit
seiner Enkelin zusammen wohnt. Michail ar-
beitet seit vielen Jahren mit uns in diesem Hilfs-
dienst an den Bedürftigen in diesem Dorf.

Michail

Unser nächstes Ziel war Mohylew Podol-
ski. Dort haben wir auch einige Menschen be-
sucht, die regelmäßig Hilfe von uns bekom-
men. Die erste Person war die 86-jährige Faina.
Noch vor kurzem war Faina eine aktive Teil-
nehmerin der örtlichen jüdischen Gemeinde.
Leider geht sie aufgrund von einer fortschrei-
tenden Wirbelsäulenerkrankung kaum mehr
aus dem Haus. Wir sind Gott dankbar, dass
Faina regelmäßig Essen aus der Suppenküche
und auch medizinische Hilfe in ihren gesundheit-
lichen Bedürfnissen bekommt. Wir freuen uns
darüber, dass Faina in ihrem hohen Alter Gott
vertraut. Sie hat es bestätigt, indem sie Fol-
gendes gesagt hat: „Man muss Gott vertrauen,
denn nur Er kann uns helfen...“. Wenn man an
das tragische Schicksal ihrer Verwandten
denkt, bekommen diese Worte eine noch
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größere Bedeutung. Lasst uns für Faina beten,
damit sie Jeshua, als ihren persönlichen Retter
anerkennt.

Faina

Die nächste Person, die wir besucht haben,
war die 85-jährige Raisa. Vor zwei Jahren starb
ihr Sohn, der nach dem Tod ihres Mannes eine
große Hilfe für sie war. Raisa lebt die ganze
Zeit in großer Trauer und dem Gefühl von
Leere. Während des Holocaust wurden viele
ihrer Verwandten im Konzentrationslager in
Pietschory ermordet. Während ihre Eltern im

Raisa

Ghetto von Kopajgorodz eingesperrt wurden,
wurde Raisa in die Hände völlig fremder Men-
schen übergeben. Im Ghetto haben die deut-
sche Besatzungskräfte die meisten Bewohner
durch Verhungern oder medizinische Experi-
mente ermordet. Die Eltern von Raisa konn-
ten auf eine wundersame Art von diesem Ort
fliehen und dank der Hilfe einer liebevollen
ukrainischen Familie überlebten sie den Krieg
und fanden im Anschluss sogar ihre Tochter
wieder. (foto Nr. 40 - Raisa) Während unseres
Besuchs haben wir Raisa ermutigt, indem wir
ihr gezeigt haben, dass Gott ihr treu ist und sie
so lange leben ließ. Lasst uns für Raisa beten,
damit sie ihr Herz für Jeshua aufmacht, denn
nur Er kann sie erlösen und die Leere nach
dem Verlust ihrer Verwandten in ihrem
Herzen füllen. Wahrlich, es hat Israel keine an-
dere Hilfe als am HERRN, unserm Gott. – Jere-
mia 3,23b.

Wir waren auch bei der 84-jährigen Anna,
die uns eine außergewöhnliche Geschichte

erzählt hat, wie Gott sie zusammen mit ihren
Eltern und Geschwistern während der Evaku-
ierung beim Holocaust wohlbehalten bewahrt
hat. Nach dem Krieg und ihrem Studium unter-
richtete Anna an einer Medizinschule in
Mohylew. Anna vertraut Gott trotz ihrer Be-
hinderung und vielen gesundheitlichen Proble-
men. Deshalb bitten wir euch um Gebet für

Anna
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Anna, damit sie ihr Herz für den Messias
Jeshua aufmacht.

Am Ende unseres Aufenthalts in Mohylew
Podolski haben wir den 84-jährigen Lew be-

Lew

sucht, der alleine wohnt. Vor einigen Jahren
starb seine Frau. Sein Sohn wohnt zusammen
mit seiner Familie tief in Russland. Lew ist trotz
der grausamen Erlebnisse des Holocaust ein
sehr positiver Mensch, der dem Gott Israels
vertraut. Wenn man bedenkt, dass er schon
alt und einsam ist, ist die Hilfe in Form von
Mittagsessen und medizinischer Hilfe sehr
wichtig und notwendig für ihn. Lew ist sehr
dankbar für diese Hilfe und Versorgung. Lasst
uns sein Leben Gottes Händen anvertrauen,
damit er eine Offenbarung von Jeshua in
seinem Leben bekommt. Wir sind sehr dank-
bar für die hingegebenen Freunde in der jüdi-
schen Gemeinde von Mohylew. Ela, Frida und
Tanja opfern viel Zeit und Energie für Men-
schen in Not, trotz ihrer eigenen Probleme.
Lasst uns den Herrn bitten, dass Er sie im An-
gesicht des wachsenden Nationalsozialismus
schützt, denn bei solchen Gruppierungen
kommt oft Antisemitismus vor.

Der letzte Ort, den wir in der Ukraine
besucht haben, war Jampol. Es ist die am wei-
testen entfernte Ortschaft im Umkreis von

Weingarten, die wir regelmäßig mit medizini-
scher Hilfe versorgen. Auch dort haben wir
einige Personen besucht, die Hilfe von uns be-
kommen.

Die erste von ihnen war die 72-jährige Ga-
lina. Während des Holocaust rettete die Fa-

milie ihres Mannes viele Juden vor dem Tod.
Vor sechs Jahren starb ihr Ehemann, mit dem
sie 50 Jahre lang lebte. 40 Jahre lang war sie
Direktorin einer Schule und jetzt als Rentne-
rin arbeitet sie immer noch als Lehrerin und
unterrichtet Literatur und ihre Muttersprache.
Galina ist sehr dankbar dafür, dass wir nicht
vergessen, was ihr Ehemann für die Juden ge-
tan hat und wie er sie vor dem sicheren Tod
gerettet hat. Wir glauben, dass vor allem der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diese Taten
nicht vergessen hat, denn er sagt in Seinem
Wort: Ich will segnen, die dich segnen, und ver-
fluchen, die dich verfluchen... – I Mose 12,3. Wir
hoffen, dass der größte Segen, den es gibt, also
die Erlösung in Jeshua, schnell der Anteil von
ihr und ihrer Familie wird.

Wir haben auch ein Ehepaar besucht: Die
66-jährige Ala und den 68-jährigen El. El ist
ernsthaft krank und bekommt regelmäßig
medizinische Hilfe. Sie leben sehr bescheiden.
Wir bitten euch um Gebet für sie, nicht nur
für ihre Gesundheit, sondern auch für ihre
Herzen, damit sie diese für den Erlöser Jeshua
aufmachen.

Galina
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Während unseres Aufenthalts in Jampol
haben wir auch die 69-jährige Lola besucht. In
letzter Zeit bekam Lola medizinische Hilfe, die
sie während einer Operation brauchte. Auch
ihr Ehemann Alexander bekam durch das me-

Ala und El

dizinische Projekt Hilfe bei der Operation des
grauen Stars. Ihr einziger Sohn lebt in Israel.

Am Ende unseres Aufenthalts in Jampol ha-
ben wir die 82-jährige Anna und ihren 54-jähri-
gen Sohn Mischa besucht, die die Hilfe für
bedürftige Juden dieser Stadt koordinieren.

Lola und Alexander

Anna bekommt aufgrund von vielen Erkran-
kungen regelmäßige Hilfe durch das medizini-
sche Projekt.

Lasst uns zu unserem Gott beten, damit all
die Personen, die Hilfe von uns bekommen,
verstehen können, dass Gott sie nicht verges-
sen hat und ihre Erlösung auf dem Herzen hat.

Von allen Personen, die wir besucht haben,
überreichen wir liebe Grüße und Worte der
Dankbarkeit für eure Gebete und die prakti-
sche Hilfe. Weiterhin wollen wir euch um Ge-
bet bitten, damit wir mit Gottes Hilfe diesen
Dienst unter seinem Volk weiterführen
können. Lasst uns aber Gutes tun und nicht
müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir
auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. – Gala-
ter 6,9.

Schalom aus Oświęcim

Misza und Anna


