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Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Phil. 2,13

Die Erfüllung dieses Verses sehen wir in unserem Dienst von Anfang an beim Realisieren
unserer Projekte. Wir sind Gott dankbar für das nächste Projekt „Erholungsaufenthalt
für 10 Personen“, an dem zum ersten Mal  6 Personen aus Haifa aus Israel teilgenommen
haben. Dieses Projekt wird auch „Steine aus dem Weg räumen“ genannt, weil wir uns
dabei auf den Bibelvers aus Jesaja 62,10 berufen. Dieses Jahr wurde es vom 3.–20.9.17
zum 15. Mal realisiert.

Der allmächtige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Israel liebt und ein Gott des
ewigen Bündnisses ist, möchte, dass wir Steine aus dem Weg räumen und einen Weg für
Sein Volk bereiten. Diese Steine sind Ablehnung, Hass, Antisemitismus, Schmerz und
Leid, die das Volk Israel erleben musste, aber auch jeder Einzelne in seinem Leben. Lei-
der sehen wir, dass die Kirche durch eine falsche Lehre und Einstellung dazu beigetragen
hat, dass die Steine auf ihrem Weg sind. Gott gibt uns jedoch durch Seine Barmherzigkeit
die Möglichkeit, die Steine in Liebe aus dem Weg zu räumen und ihnen den Weg zu ihrem
Messias Jeschua zu bahnen. Durch die Umsetzung des Projekts und das Zeigen von Barm-
herzigkeit in der Ukraine wollen wir die Erlösung von Israel und das Wiederkommen
vom Messias und dem König Israels, Jeschua, verdeutlichen, der zu Seinem Volk sagte:
Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sagen werdet:
Gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Mt. 23,39

Zum ersten Mal haben wir dieses Projekt in Kolobrzeg durchgeführt. Vor einem Jahr
lernten wir die Geschichte dieser Stadt kennen und erfuhren, dass die jüdische Gemein-
schaft viel zur Entwicklung dieser Stadt als Kurort beigetragen hatte. Jüdische Ärzte hatten
die heilsamen Eigenschaften der Balneologie in den Prozessen von Heilung und Rehabili-
tation entdeckt. Vor dem Krieg hieß Kolobrzeg Kolberg, weil es zu Preußen gehört
hatte. Im Jahr 1940 siedelten die deutschen Nazis die ganze jüdische Gemeinschaft in
Ghettos um und ermordeten sie 1942 im Konzentrationslager „Belzec“. Davor zerstörten
die Deutschen eine Synagoge und zwei jüdische Friedhöfe. Zurzeit stehen auf einem
dieser Friedhöfe ein Denkmal und einige jüdische Grabsteine in Form vom Davidsstern.
Nach Kolobrzeg kommen viele Touristen aus der ganzen Welt, vor allem aber aus Deutsch-
land. In unseren Herzen entstand der Wunsch, unsere Gruppe gerade hierher einzula-
den, als ein Zeichen der Erinnerung und Dankbarkeit an Gott für die jüdische Gemein-
schaft, die so viel dazu beigetragen hat, um diese Stadt in ihrer Entwicklung als Kurort
voranzubringen. Unsere Kuranlage „Muszelka“ befand sich in der Nähe des Denkmals,
wo früher ein jüdischer Friedhof gewesen war.

Beim Aufenthalt in Kolobrzeg konnten unsere Teilnehmer an täglichen Behandlungen
teilnehmen und stundenlange Spaziergänge am Strand machen, wo sie die frische Luft
genießen konnten. Abends hatten wir Zeit, um gemeinsam das Wort Gottes zu studieren
und am Freitag organisierten wir den Sabbat. Ein Ehepaar – Anna und Sioma – aus Deutsch-
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land sind auch dazu gestoßen. Wir erfuhren, dass sie aus Zmirinka in der Ukraine kamen
und vor 20 Jahren nach Deutschland ausgewandert waren. Es hat sich herausgestellt,
dass wir gemeinsame Freunde in Zmirinka haben. Unsere Treffen haben Anna und Sioma
„unsere Synagoge“ genannt.

Bei einem Treffen haben unsere Liebsten den Wunsch geäußert, gemeinsam für ihre
Erlösung zu beten und wollten ihr Leben Jeschua, ihrem Heiland und Messias anvertrauen.
Es war für uns eine große Freude, dass das Wort Frucht in Form von erlösten Herzen
brachte.

Während unseres Aufenthalts fuhren wir nach Dobrzyce und konnten dort viele wun-
derschöne Gärten bewundern. Eines Tages hatten wir auch ein Treffen bei einem jüdi-
schen Denkmal und dankten Gott für das Volk Israel, das ein großer Segen für diese Stadt
war.  Während dem Treffen kam ein junges Ehepaar aus Deutschland dazu. Nach dem
Aufenthalt in Kolobrzeg fuhren wir nach Krakau und schauten uns die Altstadt und „Ka-
zimierz” an.

Als Nächstes fuhren wir nach Auschwitz, wo wir die Geschichte der Stadt kennenlernten
und das jüdische Zentrum sowie das KL Auschwitz-Birkenau besuchten.
Am nächsten Tag waren wir in Wisła-Czarne, wo wir die lokale Kirche besuchten und
eine Mahlzeit aus Lammfleisch von den gläubigen Menschen aus dieser Kirche bekamen.
Die Gastfreundlichkeit und Liebe der Geschwister aus dieser Kirche wird unvergesslich
für unsere Liebsten bleiben. Bei unserem letzten Treffen haben wir viele Worte der Dank-
barkeit für diesen Aufenthalt in Polen gehört und dadurch können wir auch sehen, wie
viele Steine aus dem Weg geräumt wurden. Die größte Freude jedoch ist, dass unsere
Liebsten die Freude an ihrer Erlösung erleben durften.

Wir sind Gott sehr dankbar für all eure Gebete und Unterstützung bei diesem Projekt.
Wir bedanken uns auch bei unseren Geschwistern von der „Aktion Verzicht” aus der
Schweiz, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben und treu mit uns in diesem Dienst
stehen. Wir sind auch sehr dankbar für die Unterstützung von unseren Schwestern aus
Darmstadt aus Deutschland.

Schalom aus Oświęcim


