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Liebe Brüder und Schwestern,

Schon seit über einem Monat kämpft die Ukraine als Land und Nation gegen den russischen
Eindringling. Tag für Tag kommen neue Flüchtlinge nach Polen. Wir alle wissen, dass es in
unserem Land schon über zwei Millionen von denen gibt.

Als Schalom Dienst e.V. stehen wir in ständigem Kontakt mit unseren lieben Freunden und
Mitarbeitern, mit denen wir seit vielen Jahren den bedürftigen Nachkommen von Abraham,
Isaak und Jakob helfen.

Gegenwärtig leben sie in großer Angst und Unruhe, ob sie zufällig zum nächsten Ziel russi-
scher Raketen oder Bomben werden könnten. Das traumatischste Erlebnis in vielen Städten
ist der tägliche Bombenalarm, da es nicht bekannt ist, ob eine in eine bestimmte Richtung
abgefeuerte Rakete die eine oder andere Stadt treffen wird. Diese Situation ist besonders in
der Stand Winnyzja zu spüren, um die bereits die Waffenlager, der Flughafen und der lokale
Rundfunk- und Fernsehsender, der sich schon in Winnyzja befindet, bombardiert wurden.
Unsere Lieben – Marina und Serjoscha haben bewusst aus Winnyzja nicht geflohen, um in
dieser schwierigen Zeit die Hilfe für viele unsere Lieben zu koordinieren, die aus gesundheitli-
chen und Altersgründen nirgendwohin fliehen können. Genau solche Personen sind in dieser
Zeit am hilflosesten und wehrlosesten. Trotz einer so schwierigen Situation nehmen diejeni-
gen, die noch können, an den wöchentlichen Sabbattreffen in der messianischen Gemeinde in
Winnyzja teil. Kürzlich feierten sie auch gemeinsam das Purimfest.

In einer sehr schwierigen Situation befinden sich ebenfalls Ela und ihre Mitarbeiter in der
Stadt Mohyliw-Podilskyj, die aufgrund der Grenzlage zu Moldawien derzeit übervölkert ist
und die kilometerlangen Schlangen von Flüchtlingen, die auf die Einreise nach Moldawien war-
ten, sind mittlerweile alltäglich geworden. An anderen Orten wie Schmerynka, Tultschyn oder
Schepetiwka herrscht vorerst relative Ruhe. Genau an solchen stillen Orten versammeln sich
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Auch Roza und Zinow von Schepetiwka versuchen mit aller
Kraft, allen, die in Schepetiwka geblieben sind, Hilfe und Unterstützung zu leisten. Als wir
diesen Brief schrieben, erhielten wir die Informationen, dass die Außenbezirke von Schepe-
tiwka, wo sich die Treibstofflager befanden, ebenfalls mit Raketen beschossen wurden. Aus
offensichtlichen Gründen erregte dies Angst bei allen Einwohnern dieser Stadt. Wir bitten
Euch, betet für unsere Lieben in der Ukraine, die durchs Tal der Todesschatten gehen... Lasst
uns ernsthaft zum Herrn rufen, dass sie jeden Tag die tröstenden Worte von Psalm 23, 1 und
4 erfahren: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln... Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir...

Wir für unseren Teil helfen weiter und wollen unsere Lieben in der Ukraine unterstützen,
die mehr denn je nicht nur unsere Gebete und geistliche Unterstützung brauchen, sondern
auch finanzielle Hilfe zur Befriedigung vieler Grundbedürfnisse, um diese sehr schwierige Zeit
zu überleben. Wir möchten Euch versichern, dass wir dank Gottes Hilfe trotz des andauern-
den Krieges weiterhin die Suppenküchen betreiben und die Lebensmittelpakete und medizini-
sche Hilfe organisieren.

In dieser sehr schwierigen Zeit möchten wir Lebensmittelpakete für unsere Lieben in der
Stadt Winnyzja und ihrer Umgebung vorbereiten, damit diese alle Bedürftigen bis zum Pes-
sach-Fest erreichen. Wir bitten Euch, betet darum, dass wir die richtige Menge an Produkten
kaufen und alle vorbereiteten Pakete rechtzeitig liefern können.

Ein weiterer Aspekt dieser Hilfe, für den wir uns mit unseren Gebeten sehr intensiv einge-
setzt haben, ist die Hilfe für Flüchtlinge in Not aus der Ukraine.
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In erster Linie nahmen wir Personen auf, die wir von unseren Reisen nach Winnyzja kann-
ten und mit denen wir bereits zusammengearbeitet hatten. Zusätzlich leisteten wir Hilfe für
einige andere Familien, die dringend Schutz und Hilfe brauchten. Das ist mit einem erhöhten
finanziellen Aufwand verbunden, um in den ersten, für sie schwierigsten Wochen eine Unter-
kunft für sie zu finden, sowie mit Grundnahrungsmitteln und Körperpflegeprodukten zu ver-
sorgen. Viele von diesen Menschen haben fast ihr ganzes Leben in der Ukraine gearbeitet und
verbracht, und jetzt mussten sie dieses ganzes Leben und all ihr Hab und Gut in einige Koffer
packen… Es fällt uns schwer, uns das vorzustellen, aber dies ist die harte Realität für viele,
denen wir uns entschieden haben, zu helfen.

Während der über zwanzig Jahren andauernden Hilfe unseren Lieben, hätten wir nie ge-
dacht, dass wir einigen von denen, denen wir in der Ukraine geholfen haben, jetzt in Polen
helfen würden.

Angesichts der absolut unvorhersehbaren Situation des Krieges in der Ukraine ist es unser
Wunsch, Zufluchtsorte für unsere Lieben zu organisieren, denen wir so helfen, damit sie,
wenn die Situation wirklich gefährlich wird, Zuflucht bei denen finden können, die für sie
beten und ihnen helfen. Wir sind dessen Bewusst, dass dies eine längere Zuflucht bedeuten
kann, bis der Krieg endet. Daher bitten wir diejenigen von Euch, die bereit wären, unseren
Lieben, die uns darum bitten werden, im Gefahrenfall Zuflucht zu gewähren, uns zu kontak-
tieren, damit wir wissen, wie vielen Personen wir dies versichern können.

Wir bitten Euch um ernsthafte Gebete um Gottes Weisheit, Kraft und finanzielle Versor-
gung, sodass wir in dieser für diese Flüchtlinge schwierigsten Zeit, ihnen helfen können, sich in
einer völlig anderen Realität hineinzufinden, in der sie sich in unserem Land befanden.

Wir sind dafür dankbar, dass der allmächtige Gott in seiner Macht dafür sorgte, dass viele
Flüchtlinge, einschließlich Juden, nach Oświęcim kamen und dass Oświęcim zu einem Zu-
fluchts-, Segens- und Rettungsort von menschlichem Leben wurde, im Gegensatz zu dem,
was in Auschwitz geschah, das Oświęcim nie war.

Lasst uns beten, dass viele von ihnen durch das, was sie von uns erfahren werden, so sagen
können, wie Rut einmal zu Noomi sagte: … dein Gott – mein Gott… (Rut 1:16b). Damit sie in
uns die Liebe Gottes und die Hände des Herrn Jesus sehen, die sie erlösen wollen.

Gegenwärtig erfüllt sich vor unseren Augen das Wort aus dem Matthäusevangelium 25,35b:
...Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen...

Schalom aus Oświęcim
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