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VERSAMMLUNG DER GEMEINDE AM SELEKTIONSORT

Im März 1995 begann ich zusammen mit einem Bruder den Dienst des Gebets auf dem Gelände des
ehemaligen KZ Lagers Auschwitz-Birkenau. In dem ersten Treffen sprach ich über den Schleier des
Holocaust, der vor den Augen der Juden ist, den Gott entfernen kann und dann wird Israel gerettet.
Jedoch zuerst muss der Durchbruch im geistlichen Bereich geschehen, den so ein Ort, wie Auschwitz-
Birkenau dringend braucht. Wir sollten uns wie Daniel erniedrigen und Fürbitte tun, also beschlossen
wir, einmal im Monat im ehemaligen Lager Auschwitz-Birkenau zu beten.
Im Mai 1995 kam nach Oświęcim, eine Gruppe von Gläubigen aus Deutschland zusammen mit Brüdern
aus Israel – Benjamin Berger aus Jerusalem und Ross Ruwenem von Carmel. Es war eine Zeit erfüllt
mit dem Segen Gottes in der gemeinsamen Zeit des Gesangs des Austauschs im Wort Gottes im
Hören von Zeugnissen und im Fasten. Jeden Tag feierten wir das Abendmahl, wir taten das auch in
dem ehemaligen Lagergelände von Auschwitz-Birkenau. In diesen Tagen erhielt ich eine Vision, eine
Darstellung der Linien der Züge, die die Juden nach Auschwitz-Birkenau während des Holocaust
transportierten und ich erkannte, dass genauso, wie die Züge aus verschiedenen Ländern mit den
Juden zum Tode kamen, so sollen nun Gläubige aus verschiedenen Nationen kommen, um vor Gott
für ihre Nationen zu beten und um Vergebung zu bitten. Dies wurde mir von Gott bestätigt, durch
einen der Brüder, dieser zeigte mir eine Zeichnung mit Linien von Orten, von denen diese Transporte
angekommen sind. Dieses Bild von den Linien der Transporte hing für eine lange Zeit an der Wand in
unserer Wohnung, und von diesem Moment an war es auch in meinem Herzen. Der Teufel hat Men-
schen benutzt, um Auschwitz-Birkenau zu bauen, aber ich wusste, dass Gott gläubige Menschen
benutzen wird, um das Reich Gottes zu bauen. Nach diesen Erfahrungen setzten wir unsere Gebete
der Reue und der Fürbitte für Israel jeden Monat fort, während dieser Zeit hatten wir auch Abend-
mahl gefeiert und den Sieg im Blut Jesu ausgerufen.

Die Hauptstellen von denen die Häftlinge nach KL Auschwitz-Birkenau deportiert wurden
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Während meines Aufenthaltes in Israel im Juni 2005 mit einer Gruppe aus den USA besuchte ich Yad
Vashem, in der örtlichen Buchhandlung, sah ich das Album „Picture History of the Holocaust.“ Beim
durchblättern dieses Albums sah ich auf beiden Seiten das Bild der Juden an der Selektionsrampe in
Auschwitz Birkenau. In diesem Moment sprach der Heilige Geist zu meinem Herzen, dass genauso,
wie die Juden am Selektionsort warteten, um zu sterben, so möchte Gott, dass die Gemeinde aus
verschiedenen Nationen sich an dieser Stelle vor Gottes Angesicht erniedrigt und für die Schuld des
Blutvergießens am jüdischen Volk um Vergebung bittet. Ich sah die Gemeinde, die in der gleichen
Anzahl den Ort der Selektion erfüllte. Ich erkannte, dass die Sammlung der Gläubigen am Ort der
Selektion eine Freisetzung für die Kirche, Israel und die Nationen bedeuten wird. Als ich noch stand
und auf das Bild des Albums starrte, kam auf mich eine der Teilnehmerinnen unserer Gruppe zu, Ihr
Name war Cynthia. Dann habe ich Ihr von meiner Vision erzählt, die ich gesehen habe. Cynthia
beschloss, mir dieses Album zu kaufen, für mich wurde dadurch bestätigt, dass Gott diese Vision in
meinem Herzen bewahren möchte.

Die Abendmahl Feier am Ort der Selektion im 2005

Während unserer Konferenz „Vom Holocaust zu einer lebendigen Hoffnung“ in Oświęcim im August,
vor dem Abendmahl bat ich zwei messianische Juden aus den USA – Bruder Howard und Bruder
Randy um Gebet. Dies war unsere erste Begegnung mit Abendmahl am Selektionsort, als Leib Christi
aus verschiedenen Nationen. Wir beteten und bereuten unsere Vergangenheit und Einstellungen ge-
genüber Juden. Zur gleichen Zeit fing sich die Vision, die ich in Israel im Juni desselben Jahres vor
unserer Konferenz hatte, zu erfüllen. Alle Erlebnisse, die mich begleitet haben seit dem Beginn des
Gebetes im Jahre 1995 und die Erkenntnis der Wichtigkeit von Sammlung der Gemeinde aus ver-
schiedenen Nationen im Gebet mit Abendmahl am Selektionsort, begannen sich in ein ganzes Bild zu
formen. Bruder Howard Morgan, der von meiner Vision nichts wusste, erlebte diese Begegnung auf
eine ganz bestimmte Weise, die er in seinem Artikel „Abendmahl am Selektionsort, die Botschaft von
der Umkehr, Erlösung und Hoffnung“ beschreibt.
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Warum der Selektionsort?

Selektionsort ist das Ergebnis, der Ersatz-Theologie und der falschen Haltung gegenüber den Juden,
sowohl von der Kirche wie auch von den Nationen, die schließlich bis zum vergießen des Blutes
geführt hat. Als Christen aus verschiedenen Nationen haben wir uns zu überlegen, welche Veran-
twortung wir tragen, was den Selektionsort angeht. Was verbindet uns mit diesem Ort? Haben wir
eine Verantwortung für die Menschen, die an dieser Stelle standen, und dann ermordet wurden? Als
Christen tragen wir die Verantwortung für unsere Haltung gegenüber dem jüdischen Volk. Durch
falsche Lehre in der Geschichte der Kirche trugen wir dazu bei, dass es solch ein Ort gegeben hat. Die
Proklamation der Ersatz-Theologie, Ablehnung der Juden und die Beschuldigung der Juden für ver-
schiedene Dinge, darunter die Ermordung von Jesus, gab die Möglichkeit für den Selektionsort. Die
Bibel sagt: „... was ein Mensch sät, das wird er ernten.“ Brief an die Galater 6, 7b. Die Kirche hat
durch Jahrhunderte Schuld, Ablehnung und Hass gesät. Das öffnete die Türen für den Selektionsort
und schließlich zur Schuld des Blutvergießen geführt hat.
Diese Schuld erben wir, auch als Christen und wir sollen dafür Buße tun. Diese Schuld des Blutver-
gießens belastet auch die Nationen. Volle und unmittelbare Verantwortung für den Anstieg von Orten
wie Auschwitz-Birkenau trägt das Deutsche und Österreichische Volk, weil diese Nationen die Ansti-
fter des Nationalsozialismus des Krieges und des Planes der totalen Vernichtung der Juden in Europa
waren. Auf diesen Nationen ruht vor allem die Verantwortung für die Schuld des Blutvergießens, und
ein Ort wie Auschwitz-Birkenau ist das historische und geistige Erbe von diesen Nationen. Viele
Menschen aus verschiedenen Nationen Europas halfen und retteten viele Juden, aber leider viele von
ihnen ermordeten sie auch. Es ist auch eine Belastung unseres Volkes, die Schuld des Blutvergießens, von
der wir  Buße tun sollen. Die Kirche hat diese Haltung in den Nationen verursacht, und trägt die Ver-
antwortung dafür. Als Leib Christi aus den Nationen, müssen wir Buße tun, für den Antisemitismus, der
war und den, der ständig präsent ist. Der Ort der Selektion ist eine Berufung für die Gemeinde aus den
Nationen, sich an diesem Ort zu sammeln. Die Kirche muss zu den jüdischen Wurzeln zurück durch
Umkehr von dem, was sie den Juden angetan hat.
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Gott selbst wird die Bewohner der Erde für die Schuld des Blutvergießens bestrafen

Denn siehe, der HERR wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heim-
zusuchen; und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht
länger verbergen.   Jesaja 26,21

Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran; er vergisst das Schreien der Elenden nicht.  Psalm  9,13

Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden; du sollst seine Übriggebliebenen
nicht verraten zur Zeit der Angst. Denn der Tag des HERRN ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir
wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen.  Obadja 1,14–15

Im zweiten Buch Samuel lesen wir (2 Samuel 21,1–14), dass wegen der Schuld des Blutvergießens
durch Saul an den Gibeonitern, Israel Hunger leiden musste. Als David begann den Herrn zu fragen,
erhielt er als Antwort, dass das vergossene Blut die Ursache des Hungers in Israel ist. Dann rief er die
Gibeoniter und fragte, was kann getan werden, um sie zu besänftigen, damit sie das Volk Israel se-
gnen. Gibeoniter verlangten, dass sieben Männer von Sauls Nachkommen ihnen ausgeliefert werden
und bei Gibeon aufgespießt werden auf dem Berg des Herrn. Als sie das getan hatten, befahl David die
Gebeine Sauls, Jonathan und von denjenigen, die aufgespießt wurden zu nehmen und dann begruben
sie im Land Benjamin in Sela. Seit dem war Gott wieder für Israel gnädig. Wir sehen, dass die Schuld
des Blutvergießens vergeben worden ist, durch das Vergießen des Blutes von den Söhnen und Enkeln,
der Leute, die dieses Blut selbst vergossen haben. Diese Geschichte sagt uns, dass die Verantwortung
für das Blutvergießen noch auf andere Generationen übergeht. Die Zahl sieben bedeutet die vollkom-
mene Zahl und sieben Menschen mussten sterben, um Sühne für die Sünde zu vollbringen. Wir können
dies mit dem Opfer des Herrn Jesus vergleichen, der an das Kreuz als das vollkommene Opfer gegan-
gen ist, und nur durch sein Blut können die Sünden vergeben werden einschließlich der Sünde des
unschuldigen Blutvergießens.

Und er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der
ganzen Welt.  1 Johanes 2,2

Der Herr Jesus ist unser Fürsprecher vor dem Vater für jede Sünde, die von Menschen begangen
wurde, nicht ausgenommen der Sünde des Blutvergießens. Er selbst tut Fürbitte vor dem Vater im
Himmel mit seinem eigenem  Blut und bittet um Vergebung gegen Anrufe und Beschwerden für das
unschuldige Blut, das vergossen wurde. Wir haben einen perfekten Hohepriester, der unser Zeuge im
Himmel ist, dessen Blut ist unsere lebendige Hoffnung.

Ach Erde, bedecke mein Blut nicht, und mein Schreien finde keine Ruhestatt! Siehe, auch jetzt noch ist
mein Zeuge im Himmel, und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Hiob 16,18-19

Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des
wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu
erscheinen.  Hebr. 9, 24

Das Blut kann sprechen und schreien

Unschuldiges Blut wurde zuerst von Kain vergossen, der seinen Bruder Abel getötet hat.

Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde .
1 Mose 4,10
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Aus diesem Vers können wir schließen, dass das Blut Abels  zu Gott schrie. Das unschuldig vergossene
Blut von Abel  rief laut zu Gott und verlangte das Gericht und die Gerechtigkeit Gottes. Gott wollte
nicht  stumm bleiben auf die Stimme des Blutes. Wenn das Blut Abels gerufen hat, kam Gott zu Kain
und zeigte ihm seine Schuld. Infolge der Schuld des  Blutvergießens wurde Kain von Gott verflucht,
das heißt, die Stimme von Abels Blut verursachte das Urteil und Fluch über sein  Leben auf der Erde.
Von nun an musste Kain unter dem Fluch der Schuld des Blutvergießens von seinem Bruder leben. Die
Stimme von Abels Blut, das vergossen wurde, verlangte das Gericht und ein Fluch für den, der es
vergossen hat. Diese Stimme kann nicht anders reden, weil sie die Stimme des unschuldigen Blutes ist.
In dem ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in Block 27 an der Wand ist
die Inschrift in Hebräisch und Polnisch:

Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 1 Mose 4,10

Die Besucher des ehemaligen Lagers Auschwitz-Birkenau gedenken der Opfer und deren unschuldig
vergossenes  Blut, das gleich wie das Blut Abels ruft. Dort werden die Namen der Opfer genannt, also
man erinnert sich an das Blut Abels und seine Stimme, die nach Gericht und Gerechtigkeit verlangt.
Als Folge der Stimme, sind die Erde und alle, die dem Vergießen unschuldigen Blutes beigetragen
haben, noch unter einem Fluch. Auch wir, wenn wir an Orte wie Auschwitz-Birkenau kommen, erinnern
wir uns, dass das Blut unschuldiger Menschen in der gleichen Weise ruft, wie das Blut Abels rief. In
Anbetracht dieser Tatsache sind wir hilflos und sehen keinen Ausweg aus dieser Situation. Der Holo-
caust selbst gibt kein Entkommen und ist ohne Hoffnung. Es gibt nur eine Lösung, die wir in der
Bibel finden. So, wie für die Schuld des Blutvergießens, Blut vergossen werden musste, von dem,
der es vergossen hat, damit  Vergebung und Reinigung von der Schuld geschieht, so auch Herr Jesus
machte durch sein Blut Sühne für die Schuld von unschuldigem Blut vergießen eines jeden Menschen,
einschließlich seines eigenen Blutes. Im Brief an die Hebräer steht geschrieben, dass das Blut von Jesus
besser spricht, als das Blut Abels.

..und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser
redet als Abels Blut. Hebr. 12,24

Also das Blut von Jesus spricht besser als das Blut Abels, da es für Gerechtigkeit und Vergebung aller
Schuld bittet, wie auch die Befreiung von dem Gericht und ist daher ein Segen für jeden Menschen.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann reinigt uns das Blut Jesu und dann als gerechte, haben wir
ein Zeugnis des Blutes Jesu in uns. Wir können dann bekennen, dass durch das Blut Jesu Vergebung in
unserem Herzen geschehen ist. Wenn wir das Brot brechen und erinnern uns an das Blut Jesu,
verkünden wir die Kraft seines Blutes, das besser spricht. Das ist der Grund, warum Gott
uns gezeigt hat, dass wir das Brot brechen sollen am Selektionsort und bekennen über
dem „Blut Abels“, dass das Blut von Jesus besser spricht.  Wir gießen den Kelch nach dem
Brechen des Brotes und  bitten, dass aus diesem Ort die Stimme von Jesu Blut spricht.
Wir wollen, dass die Stimme des Blutes Jesu zu der Vergangenheit von Auschwitz-Birkenau spricht,
sowie zu der Gegenwart und Zukunft. Zu der Vergangenheit mit Vergebung und Rechtfertigung von
der Schuld des unschuldigen Blutvergießens. Zu der Gegenwart über Vergebung, Frieden und
Versöhnung. An die Zukunft über eine lebendige Hoffnung und Segen. Dieser Platz wird ein Ort
des Segens nur durch das Blut Jesu. Sein Blut werden wir auch weiterhin an diesen Ort als
unsere lebendige und ewige Hoffnung ausrufen. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, die eigen-
tliche Bedeutung des Blutes Jesu dem Volk Israel bekannt zu machen und die Macht seines Blutes über
dem „Blut Abels.“ auszurufen.
Seit Jahrhunderten wurde das jüdische Volk oft für die Kreuzigung Jesu und das Vergießen seines
Blutes verantwortlich gemacht. Dies hat zu Hass, Leid und letztlich zum Holocaust geführt. Die Tragödie
ist, dass die fehlerhafte Theologie und Verkennung der Bedeutung des Blutes Jesu, die Juden veran-
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twortlich gemacht haben, der Schuld Jesu Blut zu vergießen. Auf diese Weise machte man aus dem
Blut Jesu das Blut von Abel. Es ist eine Ersatztheologie der Bedeutung von Jesu Blut, die man in einen
Fluch verwandelt hat. Jesu Blut ist nie ein Fluch gewesen und wird nie ein Fluch sein, wird auch nicht
schreien nach Rache, wie das Blut Abels.

Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Math.
27,25

Als das Volk Israel diese Worte sagte, dachte er, nimmt auf sich die Schuld des unschuldigen Blutver-
gießens, nämlich das Blut Abels. Sie hatten kein Bewusstsein dafür, dass Jesu Blut nicht so ist, wie das
Blut Abels. Sie haben auf sich und Ihre Kinder das Blut Jesu angenommen, das im Gegensatz zu Abels
Blut nach Vergebung und Gerechtigkeit schreit, und darin liegt sein Vorteil über dem Blut Abels. Auf
diese Weise statt Fluch, zogen sie auf sich Vergebung und Segen. Wenn wir sagen: „Sein Blut komme
über uns und unsere Kinder“, dann ziehen wir immer auf uns selbst und auf unsere Häuser, Verge-
bung, Sieg und Segen. Unsere Aufgabe als Leib Christi ist es, die wahre Bedeutung des Blutes Jesu
wiederherzustellen. Wir kehren ab von der Sünde der Beschuldigung der Juden für die Kreu-
zigung Jesu und für das Vergießen seines Blutes. Der Herr Jesus musste sterben, und bereitwillig
gab er sein Leben als Opfer für unsere Sünden.

Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe
Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Johannes
10,18

Gott selbst übernahm die Verantwortung für den Tod Jesu. Er sah unser Elend und Sünde, so dass er
uns durch Israel, der geliebt ist wegen der Vorfahren, seinen Sohn schickte. Gott in seiner Liebe hat
diese Verantwortung auf sich genommen, er opferte Jesus, der am Kreuz von Golgatha für unsere
Sünden gestorben ist. In der Endzeit sehen wir, wie Gott der Gemeinde Gnade gibt, sich von aller
Falschheit abzuwenden und die Wahrheit über das Blut Jesu zu predigen. Wir können nicht länger die
Juden für die Tötung Jesu Christi beschuldigen und aus Christus  Abel machen und aus Israel Kain.
Israel, wie Kain, lebt mit dem Stigma des Fluches und wird für den Tod Christi verantwortlich ge-
macht. Wir müssen ihn von dem Stigma befreien, durch unsere Haltung der Demut vor Gott und wir
sollten das, als eine Sünde der Vergangenheit und Gegenwart bekennen. Durch unsere Verkündi-
gung am Selektionsort, wollen wir diese Nation im Namen des Herrn Jesus befreien und
bekennen, dass Israel nicht schuldig ist des Vergießens von Jesu Blut. Wir sollten das auch
bekennen, dass das Blut Jesu Christi Segen gibt für sie und ihre Kinder. Es ist unsere Verantwortung,
dass wir als Gemeinde dieses tun. Lasst uns zusammen, als Gemeinde Jesu aus den verschiedenen
Nationen, die richtige Bedeutung des Blutes Jesu wieder herstellen. Die Stimme des Blutes soll von
diesem Ort besser sprechen, soll vom Fluch und Gericht befreien. Soll Freiheit und Segen für das Land
und die Stadt Oświęcim bringen.
Hier, in Oświęcim, fühlen wir das Stigma des unschuldig vergossenen Blutes in KL Auschwitz-Birke-
nau. Unschuldig vergossenes Blut, also das Blut Abels markiert diese Stadt, weshalb braucht es eine
Befreiung von der Schuld des Blutvergießens. Dies wird durch unsere Buße für die Schuld des Blutver-
gießens und das Bekenntnis über dieser Schuld der Kraft des Blutes Jesu geschehen. Dieses Bekennt-
nis braucht Oświęcim, brauchen die Völker am Selektionsort und braucht Israel. Unsere Vision und
lebendige Hoffnung ist es, dass wir im Moment des Abendmahls am Selektionsort, das Blut von Jesus
über das Blut Abels bekennen. Das Blut Jesu beherrscht den Fluch und bringt Segen, und sein Blut
allein, ist in der Lage, ein Ort des Fluches in ein Ort des Segens zu verwandeln.
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Priesterliche Berufung in KL Auschwitz-Birkenau

Die Stadt Oświęcim hat eine reiche Geschichte, auf die man 800 Jahre zurückblicken kann. In dieser
Stadt wurde die Bevölkerung vieler Völker und Kulturen konzentriert. Hier lebte zu einem großen
Teil die jüdische Bevölkerung, die diese Stadt „zweites Jerusalem“ nannte. Der Name der Stadt Oświę-
cim wurde auf brutale Art und Weise durch die deutschen Nazis während des Zweiten Weltkriegs in
Auschwitz geändert, und sie bauten am Rande der Stadt das KL Auschwitz-Birkenau. Überall auf der
Welt ist Oświęcim als Auschwitz bekannt, und wird dadurch mit dem Nazi-deutschen KZ Auschwitz-
Birkenau identifiziert. Aber Oświęcim war nie Auschwitz und Auschwitz war nie Oświęcim wir alle
sollten daran denken. Standort des ehemaligen Nazi-deutsches Konzentrationslagers Auschwitz-Bir-
kenau ist ein Teil der Geschichte und Identität der deutschen und der österreichischen Bevölkerung,
weil diese Völker die direkte Verantwortung  für diesen Ort tragen, der den Holocaust symbolisiert.
Der Holocaust verletzte sehr stark das jüdische Volk. Die Wunden sind immer noch in diesem Volk
verwurzelt und sind sogar auf  die nächste Generation übergegangen. Aber Gott kann Sie heilen,
wenn er demütige Herzen sieht, die dafür eintreten, dass diese Heilung geschieht. Wir brauchen
Priester, die in der Haltung der Fürbitte im Dienst sind, am Ort des Leidens des jüdischen Volkes und
anderer Nationen. Diese Berufung zum Priestertum liegt in der Verantwortung von Gläubigen aus
Deutschland und Österreich, die diesen Antrag annehmen sollten und hier auf dem Gelände des
ehemaligen Nazi-Deutschen KL Auschwitz-Birkenau, für ihr Volk Buße tun sollten, und dann für Israel
und für andere Nationen, die verletzt worden sind Fürsprache halten sollten. Spuren von Blut der
Opfer des Holocaust aus Israel und anderen Nationen sind nach wie vor an den Händen des deut-
schen und österreichischen Volkes, und können nur durch Reue, durch das Blut Jesu gelöscht werden.
Deshalb ist es wichtig, diesen Aufruf anzunehmen, der zu einem großen Teil von der Bereitschaft und
der Demut, den Preis dieser Entscheidung zu zahlen abhängen wird. Aber, wenn wir in der  Berufung
zum Priestertum, an diesem Ort stehen, können wir Gottes Befreiung empfangen und Israel und
andere Nationen können die Heilung und Erlösung erfahren. Das Wort Gottes sagt …Machet Bahn,
machet Bahn, räumt die Steine hinweg!... Jesaja 62,10. Der Holocaust symbolisiert einen großen Stein,
der dem Volk Israel Gott zudeckt. Gott kann den Stein durch die Haltung der priesterlichen Fürbitte
entfernen. Wenn der Stein entfernt wird, wird auch das Leben entstehen in den ausgetrockneten
Gebeinen, die Hesekiel im Kapitel 37 seines Buches beschreibt. Gott antwortet auf das Priesteramt an
diesem Ort und dann wird Freiheit kommen für das Heil und die Erlösung Israels.
In diesem Dienst können wir Werkzeuge sein, die gebraucht werden, bei der Geburt von Israel in ihre
geistliche Bestimmung, das heißt, dass sie mit ihrem Messias Jeschua in Einklang gebracht werden.

Roman Gaweł
Schalom Dienst in Oświęcim


