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Das Erholungsprojekt

Vom 21.09.–03.10.2015 konnte erneut eine achtköpfige Gruppe ukrainischer Juden zu einem
Erholungsaufenthalt nach Polen kommen. Wir besuchten in dieser Zeit verschiedene Orte in
Polen und studierten Gottes Wort. Die meisten von ihnen waren zum ersten Mal in unserem
Land. Während dieser zwei Wochen konnten sie für einen Moment ihre tagtäglichen Probleme
und Schwierigkeiten vergessen, mit denen sie zurzeit in der Ukraine zu kämpfen haben.

Zu Beginn ihres Aufenthalts besuchten wir Krakau und einige Orte, die mit dessen Geschich-
te verbunden sind. Mit Rücksicht auf das fortgeschrittene Alter unserer Gäste bemühten wir
uns, die Besichtigung so bequem wie möglich für sie zu gestalten. Deshalb mieteten wir ein
Elektroauto, mit dem wir durch Krakau fahren konnten, und dank der Lautsprecher, mit denen
das Auto ausgestattet war, konnten sie die Geschichte Krakaus in russischer Sprache anhören.
Großen Eindruck machte auf sie die Altstadt sowie Kazimierz, wo die Juden über viele Jahre
hinweg gelebt hatten. Unsere Gruppe bewegte die Tatsache, dass Polen seine tausendjährige
Geschichte schätzt, die mit dem jüdischen Volk verbunden ist.

Nach der Besichtigung Krakaus begaben wir uns nach Oświęcim. Da das Fest Jom Kippur auf
den folgenden Tag fiel, beschlossen wir, zum Gebet in die Synagoge von Oświęcim zu gehen.
Wir waren sehr überrascht, als wir Rabbiner Schlomo aus Jerusalem in der Synagoge begegne-
ten, der dort zusammen mit seiner Frau betete. Nach dem Gebet erzählte er uns, dass er das
Verlangen verspürt habe, nach Oświęcim zu kommen und dafür zu beten, dass Gott die Schuld
des Holocaust vergibt. Unsere Herzen erfüllte große Freude, als wir sahen, wie Gott durch
Seinen Heiligen Geist wirkt. Seit über 20 Jahren beten wir in Oświęcim dafür, dass Gott die
Schuld des unschuldig vergossenen Blutes vergibt. Denselben Wunsch hatte Gott in das Herz
des Rabbiners Schlomo und seiner Frau gegeben.

Am nächsten Tag besuchten wir das ehemalige nationalsozialistische Konzentrations- und
Todeslager Auschwitz-Birkenau. Jedes Mal zeugt dieser Ort von seiner furchtbaren Geschichte.
Für unsere Gruppe war es eine Zeit des Nachdenkens sowie des Schmerzes wegen des gewal-
tigen Leids ihres Volkes wie auch anderer Völker, die hier auf bestialische Weise ermordet wor-
den waren.

Einen Tag später begaben wir uns nach Wisła, wo uns Bruder Jurek zu einem Lammbraten
einlud. Die gastfreundliche Atmosphäre und die große Überraschung in Form des schmackhaft
zubereiteten Lammfleisches berührten die Herzen unserer Gäste sehr. Sie konnten kaum glau-
ben, dass dieses Treffen speziell für sie organisiert worden war - von gläubigen Menschen, die
das jüdische Volk lieben.

Von Wisła aus fuhren wir weiter nach Bańska Wyżna, das einige Kilometer nördlich von
Zakopane liegt. Dort blieben wir bis zum Ende ihres Erholungsaufenthalts in Polen. Jeden Tag
dachten wir morgens und abends über Gottes Wort nach und wiesen sie auf die Rettung im
Messias Jeschua hin, den Gott für Israel und andere Völkern gegeben hatte. Wir sahen, wie Gott
uns in diesen Wochen führte und eine familiäre Atmosphäre schuf.

Zu diesem Zeitpunkt begann das Laubhüttenfest, an das wir in unseren Andachten anknüpfen
konnten. Gerade am letzten Tag dieses Festes, als Wasser auf den Altar gegossen und um Regen
gebetet worden war, hatte Jesus gerufen: „Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und
trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme leben-
digen Wassers fließen.“ (Joh. 7,37-38) Es ist Jesus, der unsere Sünden vergibt und uns mit
Seinem Heiligen Geist erfüllt. An jedem Tag erlebten wir, wie Gott durch Seinen Geist Herzen
öffnete, und wir konnten für die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer beten.

Gott erhörte unsere Gebete und wir sahen Seine Wunder. Eines von ihnen war das Wetter.
In den Vorhersagen war Regen angekündigt worden, doch tatsächlich schien die Sonne! An dem
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Tag, an dem wir auf den Kasprowy Wierch [Berg in der Slowakei] fahren wollten, war es nebelig,
doch die Tickets waren bereits gekauft und wir konnten nicht zurück. Als wir an der Seilbahn
standen, sagte einer der von oben kommenden Touristen, dass es keinen Sinn hätte hochzufahren,
weil man wegen dem Nebel nichts sehen würde. Nach ungefähr 30 Minuten, als wir am Gipfel
ankamen, schob Gott den Nebel beiseite und vor unseren Augen erstreckte sich das wun-
derschöne Panorama der Tatra. Wir alle sahen darin Gottes allmächtige Hand.

Zum Abschiedsabend konnte jeder bei der Schabbatfeier von seinen Erlebnissen während
des Aufenthalts in Polen erzählen. In den Augen vieler unserer Gäste bildeten sich Tränen der
Freude und Dankbarkeit für Gott, der ihnen die Möglichkeit geschenkt hatte, diese unvergessliche
Zeit in Polen zu verbringen.

Das Projekt wurde „Steine aus dem Weg räumen“ genannt, so wie es in Jesaja 62,10 heißt:
„… macht Bahn, macht Bahn! Räumt die Steine weg!...“ In dieser Zeit wurden wir Zeugen
davon, wie viele Steine aus dem Leben unserer Gäste entfernt wurden. Am stärksten waren sie
von der Liebe und Wertschätzung berührt, die ihnen hier entgegengebracht wurde, während
sie in ihrem Leben wegen dem Antisemitismus so viel Schlimmes hatten erleiden müssen. Wir
sagten ihnen, dass es noch viel mehr solcher Menschen in Polen gibt, die für Gottes auserwähltes
Volk beten und es lieben.

Wir sind Gott sehr dankbar für die zurückliegenden zwei Wochen. Ebenso danken wir für
Euch und Eure Unterstützung in diesem Dienst des Erbarmens und Tröstens gegenüber Israel.
„Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott“ (Jes. 40,1).

Schalom aus Oświęcim


