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Mit Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber, möchten wir Euch informieren, dass es uns gelun-
gen ist, bereits zum 16. Mal, eine Kurzerholung für 12 Personen jüdischer Abstammung aus der
Ukraine und aus Israel zu organisieren. Es waren unter anderem Menschen, die Hilfe durch Projek-
te, die wir unterstützen bekommen.  Wir konnten eine gesegnete Zeit mit ihnen verbringen und
sehen, wie Gott an ihren Herzen arbeitete.

Während der Gemeinsamen Treffen, als wir das Wort Gottes lasen, sahen wir, wie Gott von
Abraham, Isaak und Jakob, mit Liebe und Einfühlsamkeit, die Herzen der Töchter und Söhne seines
auserwählten Volkes berührte. Viele von ihnen erzählten von ihren Erlebnissen und Erinnerungen
aus der Vergangenheit.  Leider ging das Durcheinander und die Hölle vom Holocaust an ihren
Familien nicht Spurenlos vorbei.  Manche von ihnen erlebten in ihrer Kindheit und frühen Jugend
den Verlust der Familienangehörigen, viel Angst, Flucht und mussten sich vor den deutschen Solda-
ten verstecken. Die neue Regierung der Sowjetunion brachte leider keine Veränderung, was ihre
Schwierigkeiten angeht.  Mit Schweiß an der Stirn mussten sie arbeiten, um studieren zu können
oder ihre gewünschte Arbeitsstelle zu bekommen – nicht wie ihre nichtjüdischen Zeitgenossen.
Trotzdem wurden sie oft erniedrigt und als Menschen einer Unterkategorie behandelt.

Für unsere Liebsten organisierten wir die Kur in Kolberg, wo sie nicht nur etwas für ihre Gesundheit
tun konnten, aber auch den Gott von Israel und den Messias Jeshua kennenlernen durften.

In Kolberg wurden wir von der Christus Gemeinde zum Tee und Kaffee eingeladen.  Für unseren
Liebsten war es ein unvergessliches Erlebnis so viele Christen, die Israel und den Messias lieben, zu
sehen.

Neben der Kur in Kolberg konnten unsere Gäste auch Krakau, den Krakauer Judenstadtteil und
die Altstadt sehen.

Ihr Aufenthalt in Auschwitz war nicht nur mit der Besichtigung des KZ-Lagers verbunden, aber
sie besuchten ebenfalls die Stadt, in der über 500 Jahre lang Juden und Polen friedlich zusammenleb-
ten.

Am Ende haben wir die Stadt Wisla gesehen, wo uns die örtliche Pfingstgemeinde zu einer wun-
dervollen Mahlzeit eingeladen hat.  Die gemeinsame Zeit mit den Kindern Gottes in Wisla war
ebenfalls ein Zeugnis der Liebe für das Volk Gottes und das nicht nur in Worten aber auch in Taten.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass einige von unseren Liebsten für eine kurze Zeit die Sorgen und
die Trauer vergessen konnten. Alle zusammen bestätigten uns: „Dank euch und euren offenen Her-
zen konnten auch wir unsere Herzen für euch öffnen. Wir danken euch Herzlich. Möge Gott euch
dafür belohnen!“

Es ist schwer die Freude und Dankbarkeit unserer Gäste in Worte zu fassen.
Wieder danken wir dem Herrn für Sein Wirken in den Herzen dieser Menschen, das mit prakti-

scher Hilfe und Verständnis ihrer Trauer verbunden, Steine der Depression, der Trauer und Ab-
stoßes aus ihren Herzen entfernt und das wahre Bild von Gott Israels und dem Messias Jeshua zeigt.
Voller Hoffnung bitten wir euch um Gebet für diese Menschen, damit diese alten und von vielen
vergessenen Äste wieder zum Leben kommen.

Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden; denn Gott ver-
mag sie wieder einzupfropfen.  …um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft
werden in ihren eigenen Ölbaum.  Römerbrief 11,23 i 24b

Es ist uns bewusst, dass das schöne Wetter und die wunderbare Gegenwart Gottes, die wir
während der Erholung hatten, nur Gott zu verdanken sind, denn Er sagt in Seinem Wort:  Gehet ein,
gehet ein durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine
hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker!  …Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt!…
Jesaja 62,10–11.

...Steine aus dem Weg räumen
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In der ersten Hälfte Oktobers konnten wir
eine Reise nach Ukraine und eine Erholung in
Polen organisieren, wofür wir dem allmächti-
gem Gott dankbar sind.

Während unserem Aufenthalt in der Ukra-
ine sind wir zuerst nach Weingarten gefahren,
wo wir unseren Bruder Sieroza von dem Ve-
rein Shamash besucht haben.

Am nächsten Tag haben wir, zusammen mit
Swieta, einige Personen aus Weingarten in
ihren Wohnungen besucht. Unter ihnen war
die 89-jährige Maria, deren monatlicher Ge-

Liebe Brüdern und Schwestern,

Zeit an multipler Sklerose leidet. Sie wohnt mit
ihrem Sohn. Sie ist eine gläubige Person und
vertraute ihr Leben Jeshua an. Vor einiger Zeit

Maria

halt 2500 Griwna(75 Euro) beträgt. Während
dem Krieg wurde Maria zusammen mit ihrer
Mutter und Oma nach Orsk im Uralgebirge
evakuiert, ihr Vater starb an der Front. In 1944
zogen sie nach Weingarten, wo Maria eine Fa-
milie gründete und anfing als Buchhalterin zu
arbeiten. Maria hat zwei Söhne und ist Witwe.
Sie leider an Augen- und Herzproblemen. Sie
hat ebenfalls Probleme mit Laufen. Sie benötigt
regelmäßige medizinische Hilfe. Chesedu ver-
sorgt sie mit einer Helferin. Am Ende unseres
Besuchs haben wir das 53. Kapitel aus dem
Buch Jesaja gelesen. Lasst uns für Marias Ge-
sundheit und ihre Erlösung im Messias Jeshua
beten.

 Als Nächstes fuhren wir zu Tanja, die ge-
sundheitliche Probleme hat und seit längerer

Tania mit ihrem Sohn

gab es einen Brand in dem Haus, in dem sie
wohnt und es kam deswegen zu vielen
Schäden. In dieser schwierigen Lage berührte
Gott das Herz eines Bruders aus Polen, der
sich entschied ihr zu helfen. Tanja ist sehr dank-
bar für diese Hilfe. Lasst uns für ihre Gesund-
heit und eine schnelle Renovierung der Woh-
nung beten.

Wir haben auch die 65-jährige Nina und den
70-jährigen Michail, der leider zu der Zeit nicht

Nina
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zu Hause gewesen ist, besucht. Nina war eine
Krankenschwester und ihr Mann ein Berufs-
fahrer. Nina hat Diabetes und Michail leidet an
Herzproblemen. Ihre Rente beträgt zusammen
3000 Griwna. (ca. 90 Euro) Sie haben zwei
Söhne. Der ältere Sohn vertraute sein Leben
Jeshua an, als er in Israel lebte. Er kehrte je-
doch nach Weingarten zurück, wo er seinen
Eltern von der Erlösung durch Jeshua erzählen
kann. Lasst uns für die Gesundheit von Nina
und Michail und für ihre Bekehrung, durch das
Zeugnis ihres Sohnes, beten.

Nach diesem Besuch sind wir zusammen
mit Swieta in die Suppenküche, die sie nach
dem Umzug Eleonoras nach Israel, leitet. Nach
dem Mittagsessen konnten wir Grüße aus Po-
len überreichen und das Zeugnis von Messias
Jeshua erzählen.

                                     Suppenküche in Weingarten

Danach haben wir die 83-jährige Lena be-
sucht, die eine Pulmonologistin war. Lene hat
uns herzlich empfangen und mit einer leckeren
Speise bewirtet. Während dem Krieg musste
Lena zusammen mit ihrer Familie evakuiert
werden. Es ist schwer für Lena, mit einer Rente
von 2500 Griwna (ca. 75 Euro), von dem das
Meiste für Medizin ausgegeben wird, zu über-
leben. Wir sind Gott dankbar für das medizi-
nische Projekt, das wir durch den Verein Sha-
mash realisieren. Im Rahmen dieses Projekts
bekommt Lena, wie viele andere Personen,
medizinische Hilfe. Lena hat Herz-Kreislauf-
Probleme und Schwierigkeiten beim Laufen.
Während unseres Besuchs erzählten wir ihr
von der Erlösung in Messias Jeshua und konn-
ten am Ende für sie beten. Wir bitten euch um

Gebet für Lenas Gesundheit, aber vor allem
für ihre Erlösung.

Als Nächstes haben wir den 83-jährigen
Eugenius besucht, der Leiter einer Holzwerk-

  Eugenius

statt war. Während dem Krieg versteckte er
sich in einem Dorf. Sein Vater war Jude, seine
Mutter Polin. Eugenius hat eine Tochter und
einen Sohn. Seine Tochter wohnt in Weingar-
ten und sein Sohn in Spanien. Vor Kurzem hatte
Eugenius einen Unfall und brach sich dabei den
Schenkelhalsknochen, weshalb er operiert
werden musste. Vor einem Jahr wurde er auch
an den Augen, aufgrund von Glaukom, ope-
riert. Eugenius hat eine Helferin aus Cheseda,
die zu ihm kommt und im Alltag hilft. Lasst uns
für seine Gesundheit und Erlösung beten.

Danach haben wir die 79-jährige Flora und
ihren 81-jährigen Ehemann Arkadii besucht.

  Arkadii und Flora

Vor Kurzem war Arkadii im Krankenhaus und
sein Leben wurde, wie durch ein Wunder ge-
rettet. Er war von unserem Besuch sehr
gerührt. Zusammen mit seiner Ehefrau
erzählten sie von unserer langjährigen Freund-
schaft und der Erholung in Polen. Arkadii glaubt
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an Jeshua, als seinen persönlichen Erretter, aber sei-
ne Frau noch nicht. Lasst uns für Arkadiis Gesund-
heit und die Erlösung von seiner Frau beten.

Am nächsten Tag sind wir nach Mogilew
Podolski gefahren und haben dort in einer Sy-
nagoge zu Mittag gegessen. Wir sind Gott
dankbar für das Essen, das dort herausgege-
ben wird. In der Synagoge haben wir Ela, die
führerin der örtlichen Judengemeinde ist und
ihre Mitarbeiter getroffen.

Danach haben wir einige Personen besucht,
unter anderem die 84-jährige Anna, die uns
von den Schwierigkeiten während dem Krieg

Anna

erzählte. Sie wurde nach Kasachstan evakuiert,
nach dem Krieg kehrte sie zurück und arbei-
tete als Lehrerin. Anna hat einen Sohn, eine
Tochter und vier Enkelkinder. Sie hat gesund-
heitliche Probleme mit ihrem Herzen und
ihren Beinen. Wir beten für ihre Gesundheit und
ihre Erlösung im Namen Messias Jeshua.

Als Nächstes fuhren wir zur 80-jährigen
Faina. Während dem Krieg war Faina zusam-
men mit ihrer Schwester und ihren Eltern in
Sibirien. Sie hat Probleme mit dem Herz und

                                                              Faina

den Beinen. Lasst uns Faina dem Herrn anver-
trauen, damit Er sie zu sich zieht und sie heilt.

Wir haben auch den 80-jährigen Avram und
seine 67-jährige Ehefrau Mascha besucht.
Avrams Vater starb vor dem Krieg an Typhus

  Avram und Mascha

und Avram verbrachte die Kriegszeit im Ghetto
in Mogilew Podolski. Lasst uns für die Erlösung
und Gesndheit dieser Familie beten.

Wir haben auch die 80-jährige Anna be-
sucht, die eine Witwe ist. Anna arbeitete in
einem Geschäft. Sie leidet vor allem an
Gedächtnisproblemen und Problemen mit zu
hohem Blutdruck. Gott sei Dank bekommt
Anna Hilfe aus Chesed in Form von einer Pfle-
gerin. Lasst uns für Anna beten, damit sie Got-
tes Gnade in ihrem Leben erfährt und zu
Jeshua umkehrt.

Am nächsten Tag sind wir nach Jampol ge-
fahren und dort Anna und ihren Sohn Mischa

                                                      Mischa und Anna
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besucht, die uns sehr freundlich aufgenommen
haben. Anna leidet an Kreislaufproblemen. Bitte
betet für Annas Gesundheit und für ihre
Erlösung.

Zusammen mit Mischa haben wir den 67-
jährigen El und seine 69-jährige Frau Ala be-
sucht. El arbeitete als Elektroniker. Seine Ren-

  El und Ala

te beträgt 1500 Griwna (ca. 45 Euro) und die
seiner Ehefrau 1600 Griwna ( ca. 50 Euro). In
einem der letzten Briefe schrieben wir über
die benötigte Hilfe, um El Stents einzubauen.
Geld, das wir dank offenen Herzen gesammelt
haben, überreichten wir El, wofür die beiden
sehr dankbar waren.  Sie brauchen jedoch 350
Euro mehr, um diese Behandlung durch-
zuführen. Lasst uns weiterhin dafür beten, da-
mit das Geld gesammelt werden kann. Vor
Kurzem war El in Kiew zu einer Untersuchung
und es muss erneut eine Koronarangiographie
durchgeführt werden.

 Am Ende haben wir zusammen das 53.
Kapitel aus dem Buch Jesaja gelesen und vor
allem den vierten und fünften Vers betont.
Lasst uns dafür beten, dass durch Glauben die-
se Verse in ihrem Leben wahr werden.

Danach haben wir die 65-jährige Lola und
ihren 69-jährigen Ehemann Konstantin be-

                                              Lola und Konstantin

sucht. Ihre Tochter lebt in Dniepropietrowsk
und ihr Sohn in Rishon Le-Cijjon, in Israel. Lo-
las Bruder wohnt in Aschdod. Lola arbeitete
in einer Konservenfabrik und Konstantin als
Schlosser. Lolas Rente beträgt 1600 Griwna (ca.
50 Euro), Konstantins Rente beträgt 1700
Griwna (ca. 55 Euro). Lola hat Herzprobleme
und grauen Star, bei dem sie eine Behandlung
braucht. Diese Behandlung kostet 15000 Griw-
na (ca. 450 Euro). Lasst uns für die finanziellen
Mitteln für diese Behandlung, für Lolas und Kon-
stantins Gesundheit und ihre Erlösung beten.

Die nächste Person, die wir besucht haben,
ist die 65-jährige Wala gewesen, die 42 Jahre
lang als Krankenschwester arbeitete. Ihr Ge-

halt beträgt umgerechnet ca. 50 Euro. Wala
hat zweiten Behinderungsgrad, weil ihr Herz
krank ist. Ihre Herzklappen müssen operiert
werden. Wala hatte einen Herzimpfakt und hat
Angst, dass sie diese Operation nicht überlebt.
Außerdem hat sie Gallensteine und muss eine
strikte Diät befolgen. Auch vor dieser Opera-
tion hat sie Angst. Sie hat auch Probleme mit
den Hüftgelenken. Wala hat zwei Söhne. Der
ältere Wohnt in Jampol, der jüngere in Kiew.
Lasst uns für Wala beten, damit sie wieder ge-
sund wird und sie die Erlösung in Messias
Jeshua annehmen kann.

 Am nächsten Tag sind wir nach Tulczyn
gefahren, wo wir den Sabbat bei der 82-jähri-
gen Rita verbracht haben. Das Treffen mit Rita
war für uns sehr berührend, weil sie uns wie

Wala
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Familienmitglieder aufgenommen hat. Bei die-
sem Treffen haben wir ihr offenes Herz und
ihre ehrliche Liebe gespürt. Rita hat uns von
vielen Erlebnissen erzählt, vorwiegend über die
aus ihrer Kindheit, als sie im deutschen KZ-
Lager in Pieczory war. Lasst uns für Ritas
Erlösung und Gesundheit beten.

Am nächsten Tag haben wir zusammen mit
Tanja wieder einige Personen in Weingarten
besucht. Eine von ihnen war die 79-jährige
Larissa, die mit ihrem 80-jährigen Ehemann

Larissa

Boris lebt. Boris hat Probleme mit den Hüftge-
lenken und kann sich nur mithilfe einer Krücke
bewegen. Während dem Krieg musste Larissa
evakuiert werden. Seit 1957 lebt sie in Wein-
garten. Larissa leidet an zu hohem Blutdruck
und hat Probleme mit ihren Knien. Sie be-
kommt Medikamente im Rahmen des medizi-
nischen Projekts, das durch den Verein Sha-
mash realisiert wird. Lasst uns für Larissa und
ihren Ehemann beten, damit sie ihr Leben
Jeshua anvertrauen, der gesagt hat: Kommt her
zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. (Mt 11, 28)

Wir waren ebenfalls bei der 65-jährigen
Swieta, deren Ehemann vor sechs Jahren starb.
Ihre Rente beträgt 1400 Griwna (ca. 40 Euro).
Vor 40 Jahren hatte Swieta einen Bluterguss
und bekam einen Schwerbehindertengrad. Sie
hat zwei Söhne. Einer von ihnen lebt in Wein-
garten, der andere in Australien. Swieta hat

  Svieta und Tania

ein offenes Herz. Lasst uns für ihre Gesundheit
und ihre Erlösung beten.

Als Nächstes haben wir die 95-jährige Sura
besucht, die mit ihrem 62-jährigen Sohn Mi-
scha und seiner 62-jährigen Ehefrau Katja

  Sura, Katia & Mischa

wohnt. Ihre Tochter ist nach Israel umgezo-
gen. Sura lebte während dem Krieg im Ghetto
in Zygowka. Sie hat onkologische Probleme,
die mit der Lunge verbunden sind und leidet
an Epilepsie. Ihr Sohn Mischa hat Wirbelsäulen-
hernie, doch er arbeitet trotzdem, um die Fa-
milie ernähren zu können. Die ganze Familie
bekommt Hilfe durch das medizinische Pro-
jekt. Während dem Treffen hat Marina, die mit
uns dort war, vorgeschlagen ein Beichtgebet
zu sprechen. Nach dem Gebet sagte Sura
"Umein" (Amen). Lasst uns für die Gesundheit
dieser Familie und für ihre Herzen beten, da-
mit ihre Entscheidung, Jeshua nachzufolgen,
befestigt ist.

Danach haben wir die 70-jährige Larissa
besucht, deren einziger Sohn vor 8 Jahren
starb. Aufgrund von diesem Verlust hatte La-
rissa viele Probleme mit Stress und bekam
einen Herzimpfakt und erkrankte an Diabe-
tes. Es beeinflusste ebenfalls ihre Augen,we-
shalb sie auf ein Auge überhaupt nichts sieht
und auf das andere nur schwach. Vor drei
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Jahren, im Alter von 68 Jahren starb ihr Ehe-
mann. Larissas Mutter war eine Polin und der
Vater Jude. Während unseres Besuchs sagte
sie uns, sie spüre Erleichterung in ihrer Seele.
Wir glauben daran, dass es ein Werk des Hei-
ligen Geistes war. Lasst uns für Larissa beten,
damit sie gesund wird und ihren Frieden im
Messias Jeshua findet.

Am nächsten Tag sind wir nach Zmirinka
gefahren, wo wir Ema und ihren Ehemann
Walery getroffen haben. Ema hat sich entschie-
den in den letzten Monatenm die Suppen-
küche, die 12 Personen mit Essen versorgt, zu
leiten, wofür wir Gott sehr dankbar sind. Lasst
uns für ihren Ehemann Walery beten, damit
Gott ihn vom Alkoholismus befreit. Lasst uns
auch für Ema beten, die sich nach der Gegen-
wart Gottes in ihrem Leben sehnt und Sein
Angesicht sucht.

Als Nächstes haben wir zusammen mit Ema
Swieta besucht, die mit ihrer Familie ihre Oma

Swietas Familie
mit Oma

pflegt. Vor Kurzem sind sie von einer kleinen
Wohnung in ein altes Haus eingezogen, das sie
langsam renovieren. Wir sind Gott dankbar für
Swietas Herz und ihre Hingabe für ihre Oma.
Trotz der schwierigen Lage haben wir eine

Verbesserung der Gesundheit von Swietas
Oma gesehen, denn sie kann bereits sprechen
und mit Hilfe von Swieta paar Schritte laufen.
Wir möchten Gott die Ehre dafür geben, denn
Er antwortete auf unsere Gebete. Während
unserem Besuch konnten wir das Evangelium
predigen, das die Kraft Gottes zum Erlösen ist.
Swieta, ihr Ehemann und ihre Kinder konnten
die gute Nachricht hören. Am Ende haben wir
für die Familie gebetet und sie gesegnet. Lasst
uns diese Familie weiterhin Gott anvertrauen.

Wir haben auch die 94-jährige Mila besucht,
die während dem Krieg zusammen mit ihrer
Mutter im Ghetto war. Mila hat zwei Kinder.

Mila

Ihr Sohn wohnt in Sankt Petersburg und ihre
Tochter in Moskau. Mila arbeitete 35 Jahre lang
als Buchhalterin. Zur Zeit hat sie eine Pflegerin
aus Chesed. Lasst uns für Milas Gesundheit und
die Erlösung im Messias Jeshua beten.

Nach diesem Besuch haben wir uns mit der
52-jährigen Oksana und ihrer 22-jährigen Toch-
ter Alexandra getroffen. Als Alexandra vier Jah-

                                             Oksana mit Aleksandra

 Larisa



– 9 –

re alt war, erkrankte sie nach einer Impfung,
weshalb ihre physische und psychische Entwic-
klung stehen blieb und sie nur das Wort
„Mama“ aussprechen kann. In 2010 musste sie
einige Male operiert werden – unter Anderem
an der Wirbelsäule. Um die Behandlungen zu
bezahlen musste Oksana ihre Wohnung ver-
kaufen. Bei all den Schwierigkeiten verließ sie
der Ehemann vor bereits zehn Jahren. Oksa-
nas Rente beträgt 1400 Griwna (ca. 40 Euro)
und die ihrer Tochter 2000 Griwna (ca. 55
Euro). Zur Zeit muss sie eine neue Wohnung
suchen, weil ihr Vermieter den Vertrag
gekündigt hat. In dieser schwierigen Lage ha-
ben wir gesehen, dass Oksana Gott vertraut
und die Hoffnung nicht verliert, weil sie auf
Ihm baut. Lasst uns für die Anliegen Oksanas
und Gnade für die beiden beten.

Am nächsten Tag sind wir nach Bar gefah-
ren und haben dort die 83-jährige Maria und

 Maria und Ilia

den 86-jährigen Ilia besucht. Maria hatte im Mai
eine Brustkrebsoperation, Ilia hat Probleme mit
seinen Augen. Auf ein Auge sieht er gar nichts
und auf das andere, wie durch den Nebel.
Deren einzige Enkelin reiste in dieser Zeit nach
Haifa um zu studieren. Es war ein großes Er-
lebnis für sie. Lasst uns für diese Familie be-
ten, damit Gott sie heilt und ihnen Gnade zeigt.

Als Nächstes haben wir den 82-jährigen
Edik und seine Ehefrau Swieta besucht. Edik
hat urologische Probleme und braucht einen
Katheter. Außerdem sind seine Beine krank.
Am Ende unseres Besuchs haben wir Edik ge-
fragt, ob er glaubt, dass Jesus ein Jude war. Edik
hat mit „ja, ich glaube“ geantwortet. In seiner
Antwort sehen wir, was für ein großes Werk

Swieta und Edik

Gott, durch den Heiligen Geist in Ediks Herz
getan hat. Lasst uns für Edik und seine Ehefrau
beten, damit sie gesund werden und zu Jeshua
umkehren.

             Anna

Serafin

Danach haben wir die 85-jährige Anna und
den 88-jährigen Serafin besucht. Anna liegt
bereits das vierte Jahr im Bett und Serafin kann
ihr nicht helfen, weil er selbst gesundheitliche
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Probleme hat. Während unseren Besuchen in
Bar war Schwester Oksana, die ein offenes
Herz für das jüdische Volk hat, mit uns. Oksa-
na erzählte von Gott und betete für Anna und
Serafin. Lasst uns die gesundheitlichen Proble-
me und ihre Erlösung Gott anvertrauen.

Wir haben auch den 72-jährigen Nikolai und
die 69-jährige Lisa besucht. Lisa hatte vor

Lisa

Kurzem einen Herzimpfakt. Ihr Sohn lebt in
Israel und ihre Tochter bei ihnen zu Hause.
Lasst uns für diese Familie beten und sie unter
den Schutz der Gnade Gottes anvertrauen.

Danach haben wir die 60-jährige Walentina
besucht, der Oksana von Jeshua erzählt und
für sie gebetet hat. Wir vertrauen Walntina

Walentina

Svetlana und Michail

Tumor operiert werden. Sie hat Probleme mit
Herz und Nierensteine. Während unserem
Besuch haben wir den 91. Psalm gelesen und
zusammen für ihre Gesundheit und ihre
Erlösung gebetet. Bitte, betet weiterhin für
diese Familie.

Am nächsten Tag sind wir nach Schepetow-
ka gefahren und haben dort in der Suppen-
küche von der Erlösung im Messias Jeshua
erzählt.

Treffen in Suppenküche in Schepetowka

 Nach dem Mittagsessen haben wir mit dem
84-jährigen Sascha gesprochen, dessen Toch-
ter in Odessa wohnt. Lasst uns für Saschas Ge-
sundheit und seine Erlösung beten.

Als Nächstes haben wir den 89-jährigen
Arkadii besucht, der Probleme mit Laufen hat
und an Prostata leidet, wo er bereits vier mal
operiert wurde. Arkadii kann manchmal na-
chts nicht schlafen, weil er solche Schmerzen
hat. Er muss in der Nacht sieben mal zur Toi-
lette gehen. Außerdem hat er Diabetes, zu
hohen Blutdruck und Herzschmerzen. Arka-
dii wohnt bei seinem Sohn, der ihn zusammen
mit seiner Ehefrau pflegt. Während dem Krieg
war er in Usbekistan und sagt, dass nur der
allmächtige Gott sein Leben gerettet hat. Lasst
uns für seine Gesundheit und Erlösung beten.

Gott an, damit sie ihre Erlösung im Messias
Jeshua findet.

Am Ende unseres Aufenthalts in dieser Stadt
haben wir die 66-jährige Swietlana und den 61-
jährigen Michail besucht. Ihr Sohn und ihre
Tochter wohnen zusammen mit ihren Fami-
lien in Weingarten. Swietlana musste an einem
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Arkadi

Grigori aus Weingarten

In unseren Gebeten denken wir auch an
Rosa und Zinow, die für die jüdische Gemein-
de in Schepetowka verantwortlich sind. Lasst
uns auch für ihre zehn-jährige Enkelin Ilana
beten, die mit ihren Eltern in Czerniowce lebt
und seit sechs Monaten gesundheitliche Pro-
bleme hat.

Während unserem Aufenthalt in der Ukra-
ine haben wir erfahren, dass einige Personen
verstorben sind. Wir sind Gott dankbar dafür,
dass sie in ihrem Leben Hilfe von uns beka-
men und von der Erlösung im Messias Jeshua
hörten.

               Grigorij aus Weingarten

Haja aus Tulchin

Izrael aus Weingarten

 Unten listen wir Fotos dieser Personen auf:

Lejka
aus
Tulchin

Sura aus Woronowice

Lidia
aus
Mohiliw

Dawid aus Weingarten

Am Ende dieses Briefes möchten wir euch herzliche Grüße und Worte der Dankbarkeit von
den Menschen, denen wir gemeinsam helfen,  überreichen.

Shalom aus Auschwitz




