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Am zweiten Mai konnten wir mit einer Gruppe von Leuten am Marsch des Lebens teilneh-
men. Zusammen liefen wir die Strecke von drei Kilometern, die Birkenau und Auschwitz ver-
bindet. Dabei haben wir ein Plakat mit dem Segen aus dem IV Buch Mose 6,23–27 getragen. Auf
diese Weise segneten wir viele Menschen, die zum Gedenken der Todesmärsche und der Opfer
des Holocaust, aus ganzer Welt herkamen.

Jeder Marsch weckt große Emotionen in den Herzen der Teilnehmer und so war es auch
dieses Mal. Trauer und Tränen sind immer noch präsent an diesem Ort, der „Golgatha des XX
Jahrhunderts“ genannt wird.  Dieses Jahr wurden vor allem die Helden aus Salonik und der Insel
Zakintos honoriert, denn sie opferten ihre Leben, um die jüdisch Gemeinschaft zu retten.  Die-
ser Marsch fand auch im  80. Jubiläumsjahr des Ausbruchs des zweiten Weltkriegs – Ein Krieg,
der die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte war.

Aufgrund von all dem, was hier geschah, aufgrund von dem unschuldigen Blut, das vergossen
wurde, dem Blut Abels das immer noch zu Gott ruft, konnten wir nicht anders, als bei diesem
Marsch dabei zu sein. Wir trösteten das Volk unseres Herrn und wurden selbst ebenfalls getröstet.
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Wir sind dem allmächtigen Gott von Abra-
ham, Isaak und Jakob dankbar, dass Er uns bei
unserer Reise nach Israel, beim Ein- und Aus-
gang beschützte. Wir wollten unsere Freunde
besuchen und neue Bekanntschaften schließen.

In Jerusalem haben wir unsere Schwester
Aviva getroffenen, die uns von der Situation
der messianischen Juden in Israel erzählt hat.
Wir bitten euch um Gebet für die Juden, die
an Jeshua glauben, damit sie in Einheit das Evan-
gelium in der Macht des Heiligen Geistes pre-
digen.

An diesem Tag haben wir auch Hana und
Zeev besucht, die ebenfalls in Jerusalem leben.
Letztes Jahr haben wir uns das erste Mal mit
Hanna, auf dem Konzert „Hoffnung“, von der
koreanischen Pianistin Aiji Kim, getroffen. Vor
dem Konzert erzählte Hanna die Geschichte
von vier jüdischen Mädchen, die von der Fa-
milie Malkiewicz gerettet wurden. Eine von
ihnen war die bereits verstorbene Mutter von
Hana. Am Abend konnten wir mit ihnen über

Liebe Brüder und Schwestern,
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele;  der HERR behüte deinen

Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.  Ps. 121:7-8.

Treffen mit Hana und Zeev

schichte und Jeshua, der unserer und ihrer
Messias ist. Lasst uns dafür beten, dass die
Wahrheit über die Erlösung im Messias in
ihren Herzen offenbart wird.

Am nächsten Tag haben wir den 88-jähri-
gen Amos besucht. Er saß auf der Bank in der
Nähe unserer Unterkunft.  Amos erzählte uns
von seinem Leben und wie er für die
Unabhängigkeit Israels kämpfte. Die Eltern von
Amos Frau kamen aus Polen. Am Ende unse-

Treffen mit  Amos

das Bündnis mit Gott und über den Messias
Jeshua reden. Lasst uns dafür beten, dass der
Heilige Geist ihnen die Augen aufmacht und
sie diese Wahrheit sehen können.

 Als Nächstes sind wir nach Jaffa gefahren,
wo ebenfalls Menschen aus Polen leben. Unter
Ihnen war Ada und andere Personen. Manche
von ihnen fragten uns, was uns dazu motiviert
nach Israel zu reisen. Als Antwort zeigten wir
ihnen unsere 1000-jährige gemeinsame Ge-

res Treffens, baten wir Amos den 53. Kapitel
aus dem Buch Jesaja zu lesen.

Danach haben wir Dalia und Menasch be-
sucht, die aus Rischon Le-Cijjon zu uns ge
kommen sind. Beide waren letztes Jahr beim
Projekt „März ’68“ dabei. Seit dieser Zeit sind
wir mit ihnen und anderen Teilnehmern des
Projekts befreundet. Während gemeinsamen

Dalia, Menasze, Roman und Ula
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Mittagsessen erinnerten sie sich mit Freude an
ihren Aufenthalt in Polen und sagten, sie
würden gerne wieder kommen.  Dalia ist sehr
offen und möchte das neue Testament lesen.
In dieser Zeit konnten wir auch über die
Erlösung im Messias Jeshua reden. Lasst uns
dafür beten, dass Dalias Wunsch, das neue
Testament zu lesen sich erfüllt und vor allem,
dass das Wort in ihrem Herzen lebendig wird.

Am nächsten Tag haben wir Michal besucht,
die die Tochter Von Naomi ist. Während dem
Krieg wurde Naomi von einer Polin Namens
Wladislawa und ihrer Familie versteckt. Im Juni
wird es eine feierliche Medaillen Verteilung in
Krakau geben, wo die Gerechten unter den
Nationen honoriert werden – unter ihnen auch
die Familie von Frau Wladislawa, die aus Za-
tor kommt.

Als Nächstes sprachen wir mit Ilana aus
Hajfa, die uns über den Tod von Dzidzia (Ju-
dith) berichtete. Wir haben ihre Schwester
Esther angerufen, um ihr unseren Beileid aus-
zurichten. Während unserem Gespräch sagte
Esther: „Gott sei Ehre für alles, für den heuti-
gen Tag und dafür, dass die Sonne scheint!“.
Gleichzeitig war sie sehr Dankbar für unseren
Anruf und unsere Freundschaft.

Am selben Tag sind wir nach Herclijji ge-
fahren, wo wir die 85-jährige Nahama besucht
haben, die aus Janow Lubelski kommt. Ihr Ehe-
mann Hanina kommt aus Zamosc und starb
zwei Wochen vor unserem Besuch. Nehama

erzählte uns ihre Lebensgeschichte, die voller
Leid und Schmerz gewesen ist. Während dem
Krieg wurde ihr Vater von einer polnischen

                                            Basuch in Nehama

Gang, deren Anführer „Kielbasa“ hieß, ermor-
det. Ihre Mutter floh mit ihr und ihren Ge-
schwistern in den Wald. Sie versteckten sich
im Wald und später bei einer Bauernfamilie,
wo ihre Mutter beim Haushalt hilf. Leider
mussten sie kurze Zeit später vor der Gang
fliehen. Als Nehama und ihr Bruder Brot kau-
fen wollten, hörten sie Schüsse und mussten
fliehen. Ihre Mutter wurde erschossen und ihre
Schwester starb bei einer Explosion. Später
versteckte sie sich auf einem Bauernhof und
kümmerte sich dort um Kühe.  Ihr Bruder ver-
steckte sich auf einem anderen Bauernhof. Am
Sonntag, als die Eigentümer des Bauernhofs in
der Kirche waren, kamen die Deutschen, doch
zu dieser Zeit war Nehama melken und ent-
kam ihnen auf diese Weise. Als Nächstes ver-
steckte sich Nehama mit einer Frau, die vom
Ghetto floh. Nehamas Ehemann – Hanina –
hatte eine Oma, die von einem Polen Namens
Janek versteckt wurde. Doch nach dem Krieg
geschah eine Tragödie und sie wurde von Po-
len ermordet. Nehamas Cousin aus Godziszow
wurde von Aniela versteckt und die beiden
heirateten nach dem Krieg. Doch auch sie er-
lebten eine Tragödie, weil er von Polen ermor-
det wurde.

Nach dem Krieg kam Nehama nach Kra-
snik und als ein 11-jähriges Mädchen half sie
den verwundeten Soldaten. Als Nächstes leb-
te sie auf einem Bauernhof und half dort. Als
die Eigentümer in der Kirche waren, brach
Feuer aus. Nehama nahm zwei Kühe und floh
mit ihnen in den Wald. Als die Eigentümer
zurück kamen, sagten sie „Du hast uns das
Leben gerettet und deshalb wollen wir sich
adoptieren!“. Dazu kam es jedoch nie und sie
landete in einem Waisenheim in Lublin und
später in Pieszyce, wo sie ihr Bruder fand, der
aus Deutschland zurück kehrte. Sie trafen auch
ihren Cousin Roman, der in Breslau lebte. Zu-
sammen mit ihrem Bruder reisten sie nach
Deutschland, danach 1947 nach Zypern und
1948 nach Israel.

Nehamas Ehemann wurde evakuiert und
rettete somit sein Leben.

Nach dieser Geschichte sagten wir, dass wir
Gott dankbar sind, für die Polen, die ihr und
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ihrer Familie halfen und baten sie um Verzei-
hung wegen all den bösen Menschen aus unse-
rer Nation, die ihrer Familie Leid hinzufügten.
Lasst uns für Nehama beten, damit sie den
Trost und ihre Erlösung im Messias Jeshua fin-
den kann.

Am gleichen Tag sind wir zum Kibbuz De-
gania gefahren, wo wir unsere Freundin Ta-
mara besucht haben. Am Abend trafen wir

Treffen mit Tamara

zusammen mit Tamara den 89-jährigen Szlo-
mo Jarden, dessen Geschichte verfilmt wurde
– „Polska metryka Szlomo Jardena“ – man kann
diesen Film Online anschauen.

Während dem Krieg wurde Szlomo und
seine ganze Familie auf den Umschlagplatz
gebracht, von dem sie zum Arbeitslager ge-
bracht werden sollten. Doch aufgrund von
fehlenden Transportmitteln wurden sie zurück
ins Ghetto gedrängt, von dem Szlomo zusam-
men mit seinem Bruder geflohen ist. Sie ver-

steckten sich und suchten nach Arbeit und
Unterkunft in den Dörfern um Sochaczew
herum. Nach einer kurzen Zeit wurden in
Kozlow Biskupi drei Jungs von Deutschen fest-
genommen – unter ihnen Szlomos Bruder. Die
Bauern aus diesem Dorf baten die Nazis, die-
se Kinder nicht zu töten, doch sie taten es auf
eine grausame Art und Weise. In der Nacht
kam Szlomo zu dem Ort der Exekution, nahm
den Leichnam seines Bruders und begrub ihn
an einem für ihn bekannten Ort, am Fluss Bzura.
Immer wenn er die Gelegenheit dazu hatte,
ging er in die Kirchen und betete. Wie er selbst
sagte, half ihm das Beten und gab ihm Kraft.
Nach der Schließung des Warschauer Ghettos
war es noch Schwieriger ein Versteck zu fin-
den. Durch die Hilfe einer Bekannten bekam
Szlomo eine Geburtsurkunde eines gleichaltri-
gen polnischen Jungen vom örtlichen Pfarrer,
den er nach dem Krieg traf.

Nach dem Krieg bekam Szlomo Erlaubnis
die Leiche seines Bruders auszugraben und auf
dem jüdischen Friedhof zu begraben. Später
entschied Szlomo sich, nach Israel auszuwan-
dern und lebt dort mit seiner Familie.

Szlomo vermisst Polen weiterhin und auf
seinen Wunsch sandten ihm seine Freunde ein
Buch mit Gebeten, die ihn in seiner Kindheit
begleiteten. Szlomo war gerührt, als er uns das
Gebetsbuch gezeigt hat.

Während unserem Treffen sagte Szlomo oft,
dass Gebete ihm oft geholfen haben. Dieses
Erlebnis blieb tief in seinem Herz. Lasst uns
für Szlomo beten, damit der Glaube an Gott
und Jeshua noch mehr befestigt wird.

 Am nächsten Tag haben wir den 87-jähri-
gen Hezi besucht, der mit seiner ganzen Fa-
milie im Kibbuz Degania lebt. Hezi war ein Pro-
fessor und kommt aus Krakau. Während dem
Krieg floh seine ganze Familie nach Sibirien.
Nach ein und halb Jahren zogen sie nach Bu-
chary. In dieser Zeit starben seine Eltern auf-
grund vom vergifteten Wasser. Vor ihrem Tod,
übergab ihn sein Vater in 1942 an das Anders
Institut, wo er als zehnjähriger Junge in ein
Arbeitslager kam, in dem 700 Kinder unterge-
bracht waren. Doch der allmächtige Gott, der
für Waisen und Witwen sorgt, hat sich um ihn

Szlomo
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gekümmert. (Psalm 68:6). Später wurden sie
zusammen mit den Soldaten aus der Anders
Armee, nach Teheran transportiert. Als
Nächstes fuhren sie auf einem Schiff nach Pa-

Ula, Hezi und Tamar

kistan, danach nach Ägypten, damit sie in 1943
nach Atlit kommen können, das zum pakista-
nischen Mandat gehörte und von den Briten
regiert wurde.

Letztendlich kam Hezi zum Kibbuz Dega-
nia und in seiner Erinnerung blieben alle Krieg-
staten, die mit dem Aufbau des Staates Israel
zu tun hatten. Hezi hat zusammen mit seiner
Ehefrau Esther vier Kinder und neun Enkel-
kinder.

Im Kibbuz Degania haben wir auch Josi ge-
troffen, der ebenfalls aus Krakau kommt.
Während dem Krieg flohen seine Eltern nach
Tarnopol und wurden 1943 nach Sibirien trans-
portiert. Von Sibirien wurden sie nach Kasach-
stan transportiert, wo seine Schwester auf die
Welt kam. 1946 kehrte seine ganze Familie
zurück nach Krakau, wo er auch auf die Welt
kam. Als Josi zehn Jahre alt war, zogen sie nach
Israel, weil sie von der damaligen kommunisti-
schen Regierung verfolgt wurden. Er lebt zu-
sammen mit seiner Ehefrau Riwka und seiner
ganzen Familie im Kibbuz Degania.

Am nächsten Tag sind wir zusammen mit
Tamara nach Kiriat Haim gefahren, um dort
Menschen zu treffen, die vom Projekt „März
’68“ aus, in Polen zu Besuch waren. [Foto Nr.
8] Alle hatten gute Erinnerungen aus dieser
kurzen Zeit und zeigten uns ihre Dankbarkeit.
Durch diese gemeinsame Zeit kamen nicht nur
Freundschaften zu Stande, sondern auch fa-
miliäre Verbindungen.

Treffen mit Freunden in Kiryat Haim

Am nächsten Tag sind wir nach Kvar Tabor
gefahren, wo Sara und Jacek leben, die uns zu
sich eingeladen haben. Zu diesem Treffen ka-
men auch Haja und ihr Mann Tamir. Als wir
zusammen zum Berg Tabor gefahren sind, sa-
hen wir, dass sie uns etwas zeigen wollten, das
für uns Christen etwas Wichtiges ist. Während
unseren Gesprächen konnten wir ihnen das
Evangelium vom Messias Jeshua predigen. Lasst
uns dafür beten, dass der Heilige Geist ihnen
diese Wahrheit offenbart.

Als Nächstes sind wir nach Kiriat Bialik ge-
fahren, wo wir Miriam getroffen haben, mit
der wir seit Jahren befreundet sind. Als wir bei
Miriam waren, erfuhren wir, dass in dieser

Treffen mit Miriam

Nacht ihre Freundin aus dem Konzentration-
slager Auschwitz-Birkenau – Rysia – gestorben
ist. Während unserem Aufenthalt dort kam
wieder die Frage : „Wo war Gott während dem
Holocaust?“. Wir sehen, dass diese unbean-
twortete Frage eine ungeheilte Wunde in Her-
zen vieler Menschen ist. Lasst uns für Miriam
und andere Menschen beten, die den Holo-
caust überlebten, damit Gott ihre Herzen
heilt und ihnen Seine Liebe im Messias Jeshua
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zeigt. Denn ich will dir Genesung bringen und
dich von deinen Wunden heilen, spricht der
HERR, weil sie dich eine „Verstoßene“ nennen
(und sagen): „Das ist Zion, nach der niemand
fragt!“ (Jer. 30:17).

Am Ende unseres Treffens wollten wir für
Miriam beten und sahen dabei, wie ihr Geist
auflebte und ein Lächeln auf ihr Gesicht kam.

Am Abend trafen wir Ilana, die auch das
Arbeitslager Auschwitz-Birkenau überlebte.
Trotz ihres hohen Alters kümmert sie sich um
ihre 98-jährige Schwester.

Ula und Ilana

Ihre Schwester ging zusammen mit ihrem
Ehemann zur roten Armee und überlebte so-
mit den Holocaust. Drei von Ilanas Schwestern
überlebten den Holocaust. Ihr Vater starb 1942
in Buchenwald. Ilana erinnert sich an alle
schlimmen Ereignisse aus dem Konzentration-
slager, vor allem an den Tod ihrer Mutter und
ihrer zwei kleinen Schwestern. Als sie im Kon-
zentrationslager war, befand sie sich in einer
Gruppe von Menschen, die in die Gaskammer
gedrängt wurden, doch auf ein mal wurde eine
Gruppe von ungarischen Juden an ihrer Stelle
hingebracht und auf diese Weise überlebte Ila-
na an diesem Tag.  Für Ilana ist das immer noch
eine große Wunde in ihrem Herzen. In ihrem
Kopf ist ständig eine Frage: „Wieso hat es Gott
zugelassen?“. Wir sehen, dass die Menschen
aus dem Holocaust herauskamen, doch der
Holocaust steckt immer noch in ihnen drin.
Lasst uns für Ilana und andere Menschen, die
Heilung brauchen, beten, damit sie ihre
Erlösung im Messias Jeshua finden.

Am nächsten Tag versuchten wir mehrmals
Michal anzurufen, die in Ejlat wohnt. Später
erfuhren wir, dass Michal nicht mehr lebt.

Messianische Gemeinde auf dem Berg Karmel

Treffen mit Freunden in Haifa

Danach haben wir die messianische Gemein-
schaft auf dem Berg Karmel besucht. Einige der
Mitglieder haben an unserem Projekt „Erho-

                                                           Ula und Swieta

Dieses Jahr wollen wir wieder sechs Per-
sonen aus Hajfa und sechs aus der Ukraine
nach Polen, zu einer Erholung im Herbst, ein-
laden.

Als Nächstes haben wir Swieta besucht, die
in einer bescheidenen Wohnung lebt. Sie ist
trotzdem froh darüber, dass sie aus der Ukra-

lung“ teilgenommen. Genau mit diesen Men-
schen trafen wir uns am Nachmittag und ver-
brachten eine schöne Zeit zusammen.
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ine nach Israel gezogen ist. Im gleichen Gebäu-
de lebt ihre 83-jährige Schwester Basia, die wir
zusammen mit Swieta besucht haben. Basia zog
1997 von Magadan nach Israel. Ihr Sohn und
ihre Tochter leben zusammen mit ihren Fami-
lien ebenfalls in Hajfa. 2016 brach sich Basia
ihren Oberschenkelknochen und musste ope-

Treffen mit Michal

In Aschkelon haben wir Edik und Tamara
getroffen, die vor Kurzem aus der Ukraine
zurück kamen. Dort wurden in verschiedenen
jüdischen Gemeinden Treffen organisiert, was
wir auch in unserem letzten Brief aus der Ukra-
ine beschrieben haben. Edik und Tamara sind
Gott sehr dankbar für die Zeit in der Ukraine
und würden gerne nochmal hinfahren.

Am Abend konnten wir an einem Bibel-
Gebetskreis teilnehmen, der bei ihnen in der
Wohnung stattfand.

In dieser Nacht wurden aus dem Gaza Strei-
fen zwei Rakete abgefeuert, die vom israeli-
schen Schutzsystem abgefangen wurden. Es
waren die nächsten Angriffe aus dem Gaza
Streifen auf den Staat Israel. Dieses Ereignis
zeigte uns, wie sehr Israel von den terroristi-
schen Organisationen bedroht wird.

Am nächsten Tag haben wir Eli und Drora
beucht, die in Moshawa Shahar leben. Es war
eine schöne Zeit, die wir bei ihnen in der Woh-

Eli, Drora und ihre Enkelin Shira

nung verbringen konnten. Früher haben wir
uns mit Eli und Drora in Kiriat Haim getroffen.
Eli kommt aus Dzierzoniow und kann sehr gut
Polnisch sprechen. Mit seiner Frau Drora erin-
nert er sich gerne an die Zeit der Erholung,
die sie während dem Projekt März 68 in Polen
hatten. Zusammen mit Eli haben wir eine Blu-
menplantage, Moschowia und eine Trauben-
plantage besucht.

Danach sind wir nach Rischon Le-Cijjon
gefahren, wo wir uns mit Michael getroffen
haben, der der Leiter einer messianischen
Gemeinschaft ist und mit dem wir durch die
Organisation „Lebendiges Wasser umsonst“
zusammenarbeiten. Diese Organisation hilft
Witwen, Waisen und bedürftigen in der Ukra-
ine.

riert werden. Jetzt kann sie mithilfe von einem
Rollator laufen. Basia und Swieta gingen zusam-
men zu einer messianischen Gemeinde, wo sie
viel über Gott hören konnten. Am Ende bete-
ten wir für Swieta und Basia, damit sie im Glau-
ben ausharren und Gott völlig vertrauen.

Am nächsten Tag, auf dem Weg nach Asch-
kelon, in Natania, haben wir den 96-jährigen
Michael besucht. Leider stürzte er letztes Jahr

     Basia

auf den Boden, weshalb er Verletzungen am
Kopf hatte und im Krankenhaus liegen mus-
ste. Nach diesem Ereignis entschied seine Fa-
milie, dass er ständige Pflege braucht. Lasst uns
für Michael beten, damit er sein Herz ganz für
Jeshua aufmacht.
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                                           Treffen mit Zina

Während unserem Aufenthalt haben wir
zusammen mit Michael und Larissa einige Per-
sonen aus Rischon Le-Cojjon besucht.

Eine von ihnen war Zina, die während dem
Krieg 1942 auf die Welt kam. Zina hat uns ihre
Lebensgeschichte erzählt. Ihre Eltern lebten

leben in den USA, einer ihrer Brüder in Öster-
reich. In Israel lebt einer ihrer Brüder zusam-
men mit seiner Familie. Zina sagte uns, dass
sie froh darüber ist, dass sie Bücher lesen kann.
Leider hat sie Alzheimer und geht deshalb nicht
aus dem Haus. Am Ende unseres Besuches
beteten wir für Zina und sagten ihr, dass wir
dankbar für Israel sind, weil wir durch Israel
den Zugang zu Gott, im Messias Jeshua, erhal-
ten haben und er war ein Jude. Als Zina es
hörte, lächelte sie als Zeichen der Zustimmung.

Nach diesem Besuch trafen wir die 88-jähri-
ge Dora. 1941, als ihr Vater an der Front

kämpfte, kamen die Deutschen, führten die
ganzen Familien aus den Häusern und ertränk-
ten sie im Fluss. Dora kam zu einem von
ihnen und flehte ihn an, damit sie diese Men-
schen nicht töten. Danach brachten sie sie in
ein Gefängnis, wo bereits fünf jüdische Fami-
lien waren. Am frühen Morgen durften sie sich
heraus schleichen, um Kostbarkeiten gegen
Brot auszutauschen. Später wurden sie in ein
anderes Lager gebracht, wo sie hungern mus-
sten. In dieser Zeit wurde Doras Mutter er-
mordet. Ihr Onkel versammelte alle heimlich
zum Gebet. Ihre Oma entschied sich zu flie-
hen und sagte, sie würde glauben, dass Gott
sie bewahren wird. Leider wurde sie auf der
Flucht von ukrainischen Polizisten festgenom-
men. Als sie anfingen sie zu schlagen, sagte sie:
„ihr schlagt mich und ich werde euch segnen!“.
An der Stelle hörten sie auf sie zu schlagen und
einer der Polizisten brachte ihr Brot. Danach
wurde sie in ein Restaurant gebracht und be-
kam dort Arbeit. Sie bat darum, auch ihrer
Familie zu helfen. Immer wenn Juden kamen,
durfte sie ihnen helfen. Im März 1944 wurde
Dora aus dem Ghetto befreit und traf ihre
Oma.

Roman, Dora, Ula und Michael

vor dem Krieg in Besarabia. 1941 wurden dort
Juden verfolgt. Zuerst waren dort Russen und
später kamen die Deutschen. Zinas Eltern
dachten, dass die Deutschen gut sind und blie-
ben deshalb. Als die Deutschen angriffen, wur-
den sie von ihren Nachbarn ausgeraubt und
an die Rumänen übergeben. Die Rumänen ha-
ben sie verdrängt und töteten einige von ihnen.
Immer wenn sie in einer Ortschaft anhielten,
wurden sie von den Bewohnern ausgeraubt –
sogar ihre Kleidung wurde ihnen weggenom-
men. In Karyszkow wurden sie in ein Stahl
gedrängt. Zinas Mutter konnte nähen und be-
kam deshalb ein wenig Brot, ihr Vater arbeite-
te als Bäcker. Ihre Mutter war zu dieser Zeit
schwanger und versuchte es zu verstecken. Im
Januar 1942, bei einer Temperatur von –40
Grad Celsius gebar sie Zina auf einem Heu-
haufen im Lager. Ihr Vater packte sie in einen
Sack und versteckte in einem Holzhaufen ne-
ben einem Offen. Am nächsten Tag fing das
Holz an zu brennen und die kleine Zina wur-
de vom Feuer verletzt. Sie hatte große Wun-
den auf dem Rücken und den Beinen, die mi-
thilfe von Hundefett geheilt wurden. 1944
musste ihr Vater in die Armee und kämpfte
gegen Japan. Im Bund musste er seinen Nach-
namen ändern, weil sein Leben, als Jude gefähr-
lich war. Nach dem Krieg lebten sie in Czer-
niowce in der Ukraine.

1989 ist Zina zusammen mit ihrem Ehe-
mann und drei Kindern nach Israel umgezo-
gen. Zwei ihrer Brüdern und ihre Schwester



– 10 –

1999 zog Dora mit ihrem Ehemann nach
Israel um und vor fünf Jahren kam ihre Toch-
ter nach. Als Dora nach Israel kam, fing sie an
an Jeshua zu glauben und geht seit dem zu einer
messianischen Gemeinde. Es ist eine gute Nach-
richt nicht nur für Dora, aber auch für jeden
von uns.

Wir haben auch die 97-jąhrige Lija besucht,
die aus Moskau kommt. Sie wurde während
dem Krieg evakuiert. Dort hat sie auch ihren

Josif und Mania

land und später wurde sie evakuiert. Ihr Vater
starb dort und sie kam mit ihrer Familie zurück
nach Weißrussland. Manias Tante lebte in Li-
tauen. Während einem Besuch bei ihrer Tante
lernte Mania Josif kennen. Sie zogen vor 42
Jahren nach Israel. Wegen Diabetes sieht Josif
seit 21 Jahren nicht mehr. Während dem Krieg
befand sich Josif mit seiner Familie in einem
Ghetto in Kowno. Als er 13 Jahre alt war, wur-

Josif

de er, zusammen mit 130 anderen Kindern,
ins deutsche KL Auschwitz-Birkenau gebracht.
Auf dem Bahnhof in Kattowitz wurde ihnen
gesagt, dass in Auschwitz Menschen umge-
bracht werden. Daraufhin flohen zwei Jungs.
Einer von ihnen starb, der andere wurde von
seiner Familie aus Polen gerettet. 1944 wur-
den 90 dieser Kinder in einer Gaskammer ver-
gast. Der Aufenthalt im KL Auschwitz-Birke-
nau hinterließ eine uheilbare Wunde in Josifs
Herz. Ein Zeichen dafür ist die tätowierte
Nummer auf seinem Arm. [Foto Nr. 21] 21

                                                  Treffen mit Polina

Jahre lang pflegte Mania ihren Ehemann, doch
bei ihrer jetzigen gesundheitlichen Lage
braucht sie selbst Pflege. Lasst und für ihre
Gesundheit beten, aber vor allem für ihre
Erlösung.

Die nächste Person, die wir besucht haben,
ist die 81-jährige Polina gewesen, die aus Mo-

Ehemann kennengelernt. Nach dem Krieg ka-
men sie zurück in ihre Heimatstadt – Moskau.
1993 zog sie nach Israel. Ihre Tochter, zusam-
men mit der Familie, kümmert sich um sie. Am
Ende unseres Besuches konnten wir Lija mit
dem Segen Aarons segnen. Lasst uns für Lija
beten, damit sie ihr Herz für die Erlösung im
Messias Jesua öffnet.

Als Nächstes haben wir den 88-jährigen Jo-
sif und die 81-jährige Mania besucht. Manias
Familie lebte während dem Krieg in Weißruss-

Treffen mit Lija

skau kommt. Vor dem Kriegsausbruch nahm
die Schwester ihrer Mutter sie und ihre Schwe-
ster nach Ukraine, wo sie den Krieg fanden.
Im Alter von vier Jahren wurde sie zusammen
mit ihrer Schwester im Weingartener Ghetto
in Gefangenschaft genommen. Es herrschte
großer Hunger dort und sie aßen Grass, das
sie auf den Feldern fanden. Trotzdem über-
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lebte die ganze Familie und sie trafen sich alle
zusammen nach dem Krieg. Polina kann all die-
se schlimmen Erlebnisse nicht vergessen, die
eine tiefe Wunde in ihrem Herzen hinterließen.
Vor 19 Jahren kam sie zusammen mit ihre Fa-
milie nach Israel und 2006 starb ihr Ehemann.

Polina hat viele Krankheiten, hatte zwei mal
einen Herzimpfakt und zwei mal einen Bluter-
guss, dazu noch eine Knieoperation. Außerdem
hat sie einen Herzschrittmacher.  Vor zwei Jah-
ren stürzte sie auf den Boden und brach sich
die Wirbelsäule, weshalb sie operiert werden
musste. Sie hatte Katarakt und musste an den
Augen operiert werden. Polina hatte und hat
immer noch viele gesundheitliche Probleme,
doch ihre Tochter ist eine Ärztin und kümmert
sich um sie.

Am Ende segneten wir Polina mit dem Se-
gen Aarons. Lasst uns für Gnade für Polina
beten, damit sie die Erlösung im Jeshua finden
kann.

Als Nächstes sind wir nach Tel Aviv gefah-
ren, wo wir die 87-jährige Janina, die aus Kra-
kau kommt, besucht haben. Als der Krieg aus-

Ula and Janina

brach musste ihr Vater zusammen mit ihrem
Bruder zum Bund gehen. Janina wohnte zu-
sammen mit ihrer Mutter in der Krakauer Alt-
stadt, bei ihrer Tante, die zwei Töchter hatte.
Später mussten sie Krakau verlassen und
zogen nach Gdow. Ihre Mutter sah, wie eine
Polin aus und konnte deshalb nach Krakau fah-
ren, um dort zu handeln und Essen zu kaufen.
Ihr Vater wurde zusammen mit ihrem Bruder

von Lwow nach Sibirien verfrachtet und von
dort aus flohen sie nach Usbekistan.

Janina sollte zusammen mit ihrer Mutter
nach Wieliczka fahren, denn von dort aus wur-
den Juden ins KL Belzce gebracht. Als sie auf
den Transport gewartet haben, schob Janinas
Mutter sie in die Richtung ihrer Bekannten, die
keine Kinder hatten, damit sie Janina zu sich
nehmen. Ihre Mutter wurde ins Lager in Pla-
szow gebracht, wo sie ein und halb Jahre
gewesen ist. Später wurde sie ins Lager in
Buchenwald gebracht. Janina wurde in ein
Mädchenkloster gebracht, wo unter 18 Mä-
dels, sechs jüdisch waren. Ihr Adoptiveltern
mussten für Janinas Aufenthalt im Kloster be-
zahlen. Als die rote Armee in Krakau einmar-
schiert ist, wurde sie zurück zu ihren Adoptiv-
eltern gebracht. Nach der Befreiung des KL
Buchenwald kehrte Janinas Mutter zurück nach
Krakau und traf ihre Tochter und die Adoptiv-
eltern. In dieser Zeit kamen auch Janinas Va-
ter und Bruder zurück aus Sibirien. In dieser
Zeit hatte Janina Identitätsprobleme und ging
regelmäßig in die katholische Kirche. Sie wusste
nicht, ob sie eine Polin oder eine Jüdin ist.

1950 zog sie mit ihrem Ehemann nach
Stockholm und später nach Israel. Janinas Ehe-
mann, der nicht mehr lebt, war ein polnischer
Patriot. Er diente in der Andersen Armee und
kämpfte unter Monte Cassino.

Janina hat drei Töchter, die zusammen mit
ihren Familien in Israel leben. Ihr Haus nennt
sie "das polnische Haus" und freut sich immer
über polnischen Besuch. Wir sind Gott dank-
bar für Janina, die nicht nur von Polen gerettet
wurde, aber auch an den Messias Jeshua glaubt.

Am nächsten Tag haben wir unsere Freun-
de – Gedeon und seinen Bruder Aleks – ge-
troffen. Ihre Eltern lebten zusammen mit Ge-

                                        Gedeon, Roman und Aleks
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Swietłana

deon, Aleks und ihrem kleinen Bruder Danim
in Legnice. 1957 mussten sie aufgrund von
Verfolgung aus Polen fliehen. Während unse-
rem Treffen konnten wir mit ihnen über den
Messias Jeshua sprechen. Gedeon arbeitet als
Fahrer und hört deshalb oft das Evangelium
von Christen. Lasst uns dafür beten, dass der
Glaube, der vom Hören kommt, in sein und
die Herzen seiner Brüder hineinfließt. Dem-
nach kommt der Glaube aus der Verkündigung,
die Verkündigung aber durch Gottes Wort.
(Römer 10:17)

Ani und Jakub

Am vorletzten Tag unseres Aufenthalts sind
wir zum Kibbuz Ha-Ogen gefahren, wo wir
Jakub Guterman und seine Ehefrau Anina be-
sucht haben. Jakubs Opa war Rabbi in Radzy-
min und hieß Jakub Haim Guterman. Jakub kam
1935 in Plock auf die Welt, wo die Deutschen
ein Ghetto errichteten. Von dort aus wurden
sie in die Nähe von Radom verjagt. 1941 kaufte ein
Pole, der sie versteckte, die polnische Geburt-
surkunde seiner Cousine und später auch eine
für Jakub und seinen Vater. Dieser Mann fand
Einträge von Jakubs Vater in einer leeren Fla-
sche. Diese Einträge wurden im Buch „Kartki
z Pożogi“ – Simcha Guterman – veröffentlicht.
Als Nächstes zog Jakub mit seiner Familie nach
Warschau, wo sein Vater in einem Mariawiten
Kloster arbeitete. Jakubs Vater kämpfte im
Warschauer Aufstand und wurde am ersten
Tag getötet. Jakub wurde in einem Frauenklo-
ster versteckt gehalten und kurz vor dem
Warschauer Aufstand, von einer Nonne, auf

ein Dorf gebracht. Jakubs Mutter überlebte
sechs Wochen lang in einem bombardierten
Haus in Warschau.

Nach dem Krieg kam seine Mutter zu ihm
ins Dorf. Als sie sich endlich gesehen haben,
konnten sie nur weinen und haben nichts zu-
einander gesagt. Beide wollten in Polen ble-
iben. Doch aufgrund vom Antisemitismus ent-
schied sich Jakub nach Israel zu ziehen. Als er
im Zug saß, hörte er ein Gespräch zwei polni-
scher Frauen, die feststellten: „Hitler hat unser
Land von den Juden befreit!“. 1950 entschied
er sich mit seiner Mutter nach Hajfa zu fahren,
wo sie in einem Flüchtlingslager untergebracht
waren. Zwei und halb Jahre mussten sie in
einem Zelt leben, weil so viele Menschen zu
dieser Zeit nach Israel kamen. Jakub und Ani-
na haben drei Kinder, das vierte starb beim
Krieg gegen Libanon.

Das Schlimmste dabei ist, dass Jakub nach
all den Ereignissen den Glauben an Gott ver-
loren hat. Als er uns durch den Kibbuz geführt
hat, fing er im Konzertsaal, das Lied „When the
lights of Dawn arise“ zu singen. Daraufhin
konnten wir ihm sagen, dass, wie der Text die-
ses Liedes sagt; Gott hat ihn erschaffen und
ihn beschützt. Wieso sollte er Ihn nicht anbe-
ten?

Wir sind Gott dankbar für die Zeit, die wir
in Israel verbringen konnten. Wir sehen, wie
wichtig dieser Dienst ist und wie viele Men-
schen wir besuchen und trösten konnten. Mit
Gottes Hilfe wollen wir weiterhin das Projekt
„Lebendiges Andenken“ realisieren, in wessen
Rahmen wir auch das Projekt „Lebendiges
Wasser umsonst“ unterstützen, das Menschen
Hilfe bringt, die aus kaputten Familien kom-
men, Witwen und Waisen sind.

Noch einmal bitten wir euch, um Gebet für
die Erlösung dieser Menschen, die wir getrof-
fen und besucht haben.

Shalom aus Auschwitz
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                                                                   Judith

Michal

Unten gibt es noch Bilder von Menschen,
die den Holocaust überlebten, aber nicht mehr
am Leben sind.


