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    Vom 20. bis 23. August hat unsere jährliche internationale Konferenz „Vom Holocaust zur le-
bendigen Hoffnung“ stattgefunden. Es gab viele Teilnehmer aus dem In- und Ausland, für die Israel
eine besondere Bedeutung und einen Platz in ihrem Herzen hat. Die Vorträge während der Konfe-
renz wurden in einem Zelt gehalten, das 300 Personen fassen konnte. Das Zelt stand in einer maleri-
schen Umgebung von grünen Bäumen und Sträuchern und verkündete die prophetische Botschaft
jener Tage, an denen alle Völker der Erde Jahr für Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen
werden. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen
Jerusalem gezogen sind, jedes Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscha-
ren, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen: Dasjenige von den
Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der
Heerscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter
nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit
welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest
zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinauf-
ziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. (Sach. 14,16-19)

Viele von denen, die im August nach Oświęcim gekommen waren, nehmen schon seit vielen
Jahren an diesen Konferenzen teil. Man kann unter ihnen Leute treffen, die vor 18 Jahren zum ersten
Mal bei der Konferenz dabei waren, die damals in Ustroń stattgefunden hatte. Die nächsten zwei
Konferenzen organisierten wir in Międzyświeć, anschließend in Ostróda in den Masuren, wo zum
ersten Mal unser Bruder Howard Morgan mit dabei war. Dieser hervorragende Referent kommt seit
dieser Zeit jedes Jahr aus den USA zu unserer Konferenz. Spätere Konferenzen fanden in Lublin,
Breslau, Krakau, und seit 2005 in Oświęcim statt.

Zusätzlich konnten wir in den vergangenen Jahren als Schalom Dienst e.V. in Oświęcim dank der
Gnade Gottes dabei helfen, unter der armen jüdischen Bevölkerung in der Ukraine caritative Hilfe zu
leisten. Diese Hilfe wird durch Suppenküchen, Lebensmittelpakete, medizinische Hilfe gewähr-
leistet, wie auch durch Erholungsaufenthalte, zu denen Juden aus der Ukraine nach Polen kommen,
um bei uns auszuruhen.

Seit der Durchführung der ersten Konferenz bemerken wir, wie immer mehr Polen ihr Herz für
Israel öffnen. Wir haben dutzende Veröffentlichungen herausgegeben, die Vorurteile gebrochen und
den Polen Gottes auserwähltes Volk nähergebracht haben. Wir sehen, wie Gott unser Land verändert
und es immer schöner macht. Seit 2005, seitdem die Konferenzen in Oświęcim stattfinden, ist der
wichtigste Punkt die Versammlung der Gemeinde auf dem Selektionsplatz. Während des Gebets an
diesem Ort bitten wir Gott um Vergebung für die Schuld des unschuldig vergossenen Blutes und um
die Heilung des Landes. In diesem Jahr nahm zum ersten Mal eine zahlreiche Gruppe aus Rumänien an
der Konferenz teil. Das hatte eine enorme Bedeutung und wir waren Gott dankbar dafür, dass es in
diesem Land immer mehr Menschen gibt, die für die Schuld des vergossenen Blutes Buße tun wollen.
Gott bewegt ihr Herz, der Fluch kann sich in Segen verwandeln und das Land kann gereinigt werden.

Während der Konferenz feierten wir gemeinsam das Schabbat-Abendessen. Es war eine gute Zeit
voller freundschaftlicher Gespräche. Eine besondere Würde wurde unserer Konferenz durch das
Konzert des israelischen Pianisten und Komponisten Alyosha Ryabinov verliehen. Die Klänge der
Musik, die den Konzertsaal der Staatlichen Musikschule in Oświęcim erfüllten, berührten viele
Herzen und hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Diese vier Tage, die wir im internationalen Kreis verbrachten, haben sich den Teilnehmern ins
Gedächtnis eingebrannt. Viele kündigten bereits an, auch in einem Jahr wieder dabei zu sein. Wir
laden auch Euch alle herzlich ein, sofern ihr die Zeit und Möglichkeit habt, nach Oświęcim zu kommen.
Unsere nächste Konferenz findet vom 25.–28.08.2016 statt. Wir freuen uns schon heute auf die
Möglichkeit, Euch zu treffen!
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