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Oświęcim, November 2016

Dank der Gnade Gottes konnten wir er-
neut in die Ukraine fahren. Dieses Mal waren
wir ein siebenköpfiges Team aus Polen, dem Gott
es aufs Herz gelegt hatte, den Nachkommen
Abrahams, Isaaks und Jakobs in der Ukraine
zu helfen. Es war eine außergewöhnliche Zeit
für uns, die reich gefüllt war mit Gottes Segen
und Seiner Leitung.

Zuerst fuhren wir nach Schepetiwka, wo
wir in der Suppenküche waren und unsere Lie-
ben in ihren Häusern besuchten.

Als erstes besuchten wir die 63-jährige
Dora, die uns voller Freude und Dankbarkeit
in ihrer Wohnung empfing. Und das trotz
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ihrer körperlichen Beschwerden, von denen
Gott sei Dank die schlimmsten weggegangen
sind: Probleme mit der Leber und der chroni-
sche Durchfall.

Wir besuchten auch den 82-jährigen Alek-
sander, der mit Gottes Hilfe nach wie vor

Dora

                                                               Aleksander

voller Energie und Leben ist. Während des
Krieges war er zusammen mit seiner Familie
nach Kasachstan evakuiert worden. In seine
Heimat kehrte er erst Ende 1944 zurück. Wir
freuen uns darüber, dass Aleksander an der
Suppenküche teilnehmen kann, wo er nicht nur
ein Mittagessen bekommt, sondern auch
Gottes Wort hören kann. Lasst uns für ihn be-
ten, dass das Wort reiche Frucht in seinem
Leben bringt. Denn das Wort Gottes ist leben-
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dig und wirksam und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert und durchdringend bis zur Schei-
dung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke
als auch des Markes, und ein Richter der Gedan-
ken und Gesinnungen des Herzens (Hebr. 4,12).

Als nächstes waren wir bei der 66-jährigen
Gienia. Vor drei Jahren war ihre Mutter ge-
storben und Gienia fühlt sich seitdem die gan-

ze Zeit einsam. Wir sind Gott dankbar dafür,
dass sie Kontakt zu Gläubigen aus der örtli-
chen Baptistengemeinde hat. Lasst uns dafür
beten, dass diese Kontakte in Gienias Leben
Frucht zu Gottes Ehre bringen und sie Jeschua
als ihren persönlichen Retter kennen lernt.

Im Anschluss fuhren wir zur 63-jährigen
Raisa. Dem Herrn sei Dank, dass Raisa ihre
Heilung fortsetzen kann, die allmählich gute

Ergebnisse aufweist. Während unseres Be-
suchs überreichten wir ihr finanzielle Mittel für
die nächsten zwei Monate, damit der Hei-

Gienia

lungsprozess weitergehen kann. Die Kosten
liegen monatlich bei ca. 500 EUR. Bitte betet
für Raisas Gesundheit sowie für weitere
Möglichkeiten, ihre Heilung vollständig abzu-
schließen. Jegliche Hilfe, die ihr zu diesem
Zweck spenden möchtet, könnt ihr mit der
Information „Hilfe für Raisa“ auf unser Konto
einzahlen. Wir sehen, dass Raisa in ihren
Schwierigkeiten und Krankheit Gott sucht und
sich Ihm nähert. Wir bitten Euch, für ihre Ret-
tung und vollständige Heilung zu beten.

Wir besuchten auch die 78-jährige Olga. Wir
sind Gott dankbar für die gläubige Pflegerin,
die sie jeden Tag besucht und sich um die Sau-

berkeit in ihrer Wohnung kümmert. Das
Schönste ist, dass sie nach Erledigung der tägli-
chen Pflichten gemeinsam Gottes Wort lesen
und miteinander beten. Das bringt gesegnete
Früchte, denn vor kurzem übergab Olga ihr
Leben dem Retter Jeschua. Wir freuen uns
darüber, dass die Depression völlig verschwun-
den ist, die Olga seit dem Tod ihres Mannes
gequält hatte.

Wir waren außerdem bei Inessa und ihrer
Tochter Marina. Vor kurzem hatte Inessa eine
Brustkrebs-Operation über sich ergehen
lassen müssen. Gott sei Dank, dass es ihr in-
zwischen gut geht! Sehr wichtig ist Gebet um
ihre Errettung. Sie besitzt ein großes Wissen,
das allerdings ein Hindernis für sie darstellt,
Jeschua als ihren persönlichen Retter kennen
zu lernen. Bittet betet für Inessa und Marina,

Dora

Olga

Raisa
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Inessa

dass der Herr ihnen Sein Licht schenkt und sie
Ihm als Herrn und Retter vertrauen.

Wir besuchten auch die an den Messias
gläubige Swieta und ihren behinderten Bruder
Slawik, die ebenfalls von der Hilfe in der Sup-
penküche profitieren. Swieta plant gerade
einen Umzug zu ihrer Schwester nach Kiew,
doch sie hat momentan noch Schwierigkeiten,
ihre Wohnung zu verkaufen. Lasst uns dafür
beten, dass der Herr Seinen Willen für Swieta
und ihren Bruder offenbart.

Als letztes besuchten wir in Schepetiwka
die 66-jährige Jewa, die ebenfalls an Jeschua
glaubt. Sie lebt allein und hat 15 Jahre als Kran-

Jewa

kenschwester im örtlichen Krankenhaus gear-
beitet. Seit ihrem vorzeitigen Eintritt in den
Ruhestand hilft sie Roza und Zinow in der Sup-

penküche und im Dienst an den Bedürftigen. Bittet
betet für Jewa, die sehr unter Arthritis leidet.

Als wir während des Sabbats mit Roza und
Zinow sprachen, die für den Dienst der jüdi-
schen Gemeinschaft in diesem Ort verantwort-
lich sind, baten sie dringend um Gebet, dass
der Herr ihnen Kraft und Gesundheit geben
möge, damit sie den Anforderungen gerecht
werden können, die der Dienst mit sich bringt

– sowohl körperlich als auch geistlich. Lasst uns
die wunderbaren Worte der Verheißung aus
Jesaja 40,28–31 über ihnen ausrufen: Hast du
es nicht erkannt, oder hast du es nicht gehört?
Ein ewiger Gott ist der HERR, der Schöpfer der
Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet
nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem
Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er
die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, und
junge Männer straucheln und stürzen. Aber die
auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie
heben die Schwingen empor wie die Adler, sie
laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermü-
den nicht.

Roza und Zinow

Sabbat
in Schepetiwka
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Es ist eine große Freude für uns, dass die
kleine Gemeinschaft der an den Messias
Gläubigen immer mehr wächst. Jeden Freitag-
abend treffen sie sich zu gemeinsamem Gebet
und Bibel lesen. Es ist für sie eine große Ermu-
tigung und Auferbauung in dieser schwierigen
Zeit, in der sie leben.

Nach unserer Ankunft in Winnyzja bereite-
ten wir mit Gottes Hilfe Lebensmittelpakete
für die bedürftigen Nachkommen Abrahams,
Isaaks und Jakobs vor, die im Umkreis von
Winnyzja leben. Dabei waren wir Gott dank-

Bereitung das Lebensmittelpakete

dass der Herr selbst, der ein Vater der Wit-
wen und Waisen ist, ihnen Seine Gnade und
Sein Erbarmen in dieser schwierigen Lage er-
weist.

Als nächstes statteten wir dem 64-jährigen
Siergiej einen Besuch ab. Zu dem Elend, in dem
Siergiej sich sowieso schon befindet, kommt
jetzt leider noch der Alkoholismus dazu, in den

Siergiej

Dora

bar für diese erneute Möglichkeit, unsere Lie-
ben zu unterstützen.

Der erste Ort, an dem wir Pakete verteil-
ten, war Gniwan. Einige Personen besuchten
wir daraufhin in ihren Häusern.

Zu Beginn waren wir bei der 86-jährigen
Bella und ihrer 57-jährigen Tochter Julia. Lei-
der ist Bella wegen ihrem hohen Alter, ihrer
Demenz und ihrer körperlichen Einschränkung
in einem immer schlechteren Zustand. Auch
mit ihrer Tochter ist es schwierig, sich zu unter-

er mit seinen Kumpels gefallen ist. Während
unseres Besuchs beteten wir nicht nur für sei-
ne Befreiung, sondern boten ihm auch kon-
krete Hilfe an, um aus seinen Problemen he-
rauszukommen. Siergiej braucht in erster Linie
Gebet, damit der Herr seine Augen dafür
öffnet, in was für einer physischen und geistli-
chen Not er sich befindet. Möge der Geist
Gottes den Wunsch nach Veränderung in ihm
wecken

Wir besuchten auch die 93-jährige Dora, die
in ihrer Kindheit im Ghetto von Krasne gewe-
sen war. Nach dem Krieg war sie 43 Jahre lang

halten, da sie seit vielen Jahren unter einer psy-
chischen Krankheit leidet. Beide brauchen
Fürsorge und Pflege, die ihnen nach Möglich-
keit die örtliche jüdische Gemeinschaft
gewährleistet. Bitte betet für Bella und Julia,

Bella
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als medizinische Mitarbeiterin im örtlichen
Krankenhaus beschäftigt. Dora hat im Laufe
ihres langen Lebens viel Erniedrigung und
Grauen erlebt, insbesondere während des
Krieges, aber auch in der Zeit des Kommunis-
mus. Und das alles wegen ihrer jüdischen Her-
kunft. Lasst uns dafür beten, dass der Herr und
Gott Israels durch den Messias Jeschua alle ihre
Wunden heilt und ihre Bitterkeit wegnimmt.

Als letztes besuchten wir in Gniwan die 69-
jährige Natasza. Vor kurzem hatte sie einen
Schlaganfall und kann deshalb momentan nicht
laufen. Natasza ist sehr bedürftig, sowohl in

körperlicher als auch in geistlicher Hinsicht.
Deshalb bitten wir euch um Gebet für sie, da-
mit der Herr Jesus sie aufrichtet und sie Ihn als
ihren persönlichen Retter annimmt.

Nach dem Besuch in Gniwan fuhren wir mit
den Lebensmittelpaketen weiter in die kleine
Stadt Tywriw, wo einige Menschen jüdischer
Abstammung leben. Auch dort trafen wir uns
mit verschiedenen Mitgliedern der jüdischen
Gemeinde. Wir freuten uns über die Begeg-
nung mit Leonid und Piotr, die im Rahmen des
diesjährigen Erholungsprojekts in unserem

telpakete abgeladen hatten, trafen wir uns mit
einigen Mitgliedern der jüdischen Gemein-
schaft, die zum Holocaust-Museum gekommen
waren, um Pakete abzuholen. Es waren für uns
sehr bewegende Begegnungen, bei denen

Gemeinsames  Mittagessen
in der Suppenküche in Mohyliw-Podilskyj

wir von Euch allen, die Ihr diesen Dienst unter-
stützt, Grüße ausrichten konnten. Außerdem
hatten wir die Möglichkeit, etwas von unse-
rer Beziehung zu Jeschua weiterzugeben,
dank dem wir das auserwählte Volk Gottes
lieben.

Nach diesem Treffen gingen wir in die Sup-
penküche, wo wir zusammen mit unseren Lie-
ben Mittageßen und uns mit ihnen unterhiel-
ten. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir seit

Treffen mit einigen Mitgliedern
der jüdischen Gemeinschaft

in Mohyliw-Podilskyj

Treffen mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Tywriw

Zu Besuch bei Natasza

Land zu Gast sein konnten. Darüber hinaus
freuen wir uns, dass wir auch in Tywriw durch
das Medizinprojekt helfen konnten. Lasst uns
für weitere fruchtbringende Kontakte zu den
jüdischen Einwohnern von Tywriw beten - zu
Gottes Ehre.

Die nächste Station unserer Reise war Mo-
hyliw-Podilskyj. Nachdem wir die Lebensmit-

vielen Jahren dieses Werk des Erbarmens an
den Juden in Mohyliw-Podilskyj tun können –
nicht nur mithilfe von Lebensmittelpaketen und
medizinischer Hilfe, sondern vor allem durch
die täglichen Mittagessen in der Suppenküche.
Wir sind Gott auch sehr dankbar für Tania, die
sich von ganzem Herzen engagiert, damit die
Suppenküche läuft.

Nach der gemeinsamen Mahlzeit besuch-
ten wir einige Personen in ihren Häusern.
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Eine von ihnen war die 82-jährige Anna. Ihr
Vater war im Krieg ums Leben gekommen, als
sie gerade einmal zwei Jahre alt war. Sie blieb
mit ihrer Mutter und den zwei Brüdern zurück.

Eliasz

aus dem Graben voller lebloser Körper heraus-
kriechen. Sie hielt sich bis zum Kriegsende ver-
steckt und überlebte.

Während wir Anna zuhörten, sahen wir, was
für tiefe Wunden der Holocaust bei ihr hin-
terlassen hatte. Leider ist das kein Einzelfall.
Beim Abschied sagte Anna uns, dass man
immer mit dem Gedanken an die Vergangen-
heit herangehen muss, dass die Zukunft
besser wird. Bitte betet für Anna, dass sie ein
noch besseres Morgen in ihrem Leben erfährt,
indem sie den Messias Jeschua kennen lernt.

Wir besuchten auch den 89-jährigen Eliasz,
der vor kurzem nach einem viermonatigen
Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückge-
kehrt war. Er hat eine komplizierte Operation

Anna

Anna war die Jüngste. Ihr sieben Jahre älterer
Bruder kümmerte sich wie ein Vater um sie
und unterstützte sie in allem. Doch im Ange-
sicht der Schikanen, denen er wegen seiner
Herkunft ausgesetzt war, emigrierte er bei
einer günstigen Gelegenheit nach Israel. Ihr
zweiter Bruder, der fünf Jahre älter ist, war in
die damalige UdSSR ausgewandert. Beide
Brüder leben nicht mehr.

Nach dem Krieg studierte Anna und unter-
richtete im Anschluss Mathematik an der Me-
dizinischen Hochschule in Mohyliw-Podilskyj.
Seit 22 Jahren ist sie Witwe. Sie hat einen Sohn
und eine Tochter. Während unseres Gesprächs
erinnerte sie sich mit großem Schmerz an die
schlimme Zeit des Krieges und an die Evakuie-
rung zuerst nach Stalingrad, dann nach Kasachs-
tan, wo sie schrecklichen Hunger litt. Damals
erkrankte sie an einer schweren Malaria-Art
und konnte nur durch ein Wunder geheilt wer-
den. 1944 kehrten sie und ihre Angehörigen
in ihre Heimatstadt zurück, aber dort war
nichts mehr wie zuvor. Ihr Haus war von Ukra-
inern besetzt, so dass sie durch die Gegend
ziehen mussten, bis ihnen jemand eine beschei-
dene Unterkunft zum Überwintern anbot. Ihre
Familie mütterlicherseits war während der
Massenmorde an Juden ums Leben gekommen.
Nur ihre Cousine wurde wie durch ein Wun-
der nicht getroffen und konnte in der Nacht

hinter sich. Während des Krieges und der deut-
schen Besatzung hatte ihm seine Fähigkeiten
als Friseur das Leben gerettet. Schließlich ge-
langte er in die Rote Armee und kam erst 1951
nach vielen Abenteuern wieder nach Mohy-
liw-Podilskyj zurück.

Im Gespräch mit uns drückte Eliasz seine
große Dankbarkeit für jegliche Hilfe aus, die er
durch die Lebensmittelpakete und die Mittag-
essen in der Suppenküche erhält. Eliasz hat vie-
le Schwierigkeiten erlebt, doch das hatte ihn
gelehrt, Gott zu vertrauen. Beim Abschied sag-
te Eliasz zu uns: „Denkt daran, ohne Gebet
geht nichts.“ Bitte betet für Eliasz, dass ihn sein
Vertrauen auf Gott zu einem raschen Kennen-
lernen von Jeschua, dem Messias Israels, bringt.

Als nächstes statteten wir der 57-jährigen
Anna einen Besuch ab. Inzwischen sind viele
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Anna

      Tania

Jahre seit dem tragischen und immer noch
unaufgeklärten Tod ihrer achtzehnjährigen
Tochter vergangen. Trotz dieser Zeit lebt Anna
in einer ständigen Niedergeschlagenheit und
Depression, die ihr ein normales Leben
unmöglich machen. Wir sind Gott dankbar
dafür, dass wir Anna von der frohen Botschaft
der Errettung erzählen konnten, die durch den
Messias Jeschua möglich ist, der auch für Anna
eine wunderbare Zukunft voller Hoffnung und
Frieden bereithält. Lasst uns Anna vor das
Angesicht des Höchsten bringen, damit sie die
Worte, die sie gehört hat, im Glauben
annimmt, Jeschua in ihr Herz einlädt und Sei-
nen wahren Lebenssinn sowie echte Freiheit
von Depression erfährt.

Wir besuchten auch die 83-jährige Fira, die
53 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet hatte. Ihre
monatliche Rente beträgt 1.800 UAH (ca. 70
EUR). Während unseres Treffens lasen wir

gemeinsam mit Fira Jesaja 53. Lasst uns dafür
beten, dass der Gott Israels ihre Augen für die
wunderbare Rettung öffnet, die Er in Jeschua
für sie vorbereitet hat.

Im Anschluss besuchten wir die 67-jährige
Tania. Sie hatte 38 Jahre lang als Kranken-
schwester gearbeitet. Für ihre harte Arbeit
bekommt sie jetzt eine monatliche Rente von

Lidia

Fira

1.200 UAH (ca. 45 EUR). Unter Berücksichti-
gung ihrer gesundheitlichen Probleme ist das
ein Betrag, von dem sie nicht überleben kann.
Trotz der hoffnungslosen Lage, in der sie sich
befindet, ist Tania zuversichtlich und fröhlich.
Gemeinsam mit ihr lasen wir Jesaja 53, wo in
wunderschöner Weise der Messias Israels vor-
gestellt wird – Jeschua. Bitte betet dafür, dass
Tania Ihn als ihren persönlichen Retter
annimmt.

Als letztes trafen wir uns mit der 88-jähri-
gen Lidia. Ihre Energie, ihr Optimismus und
ihre gute Laune waren eine große Ermutigung
für uns. Trotz vieler Einschränkungen, die ihr
fortgeschrittenes Alter mit sich bringt, hat
Lidia ein frohes Gemüt. Das einzige ernsthaf-
te Problem, das ihr zusetzt, ist ihr immer
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schlechteres Gehör und Schwierigkeiten beim
Gehen. Aber selbst das stellt für sie kein Hin-
dernis dar, fröhlich und optimistisch an das
Leben heranzugehen. Unser Wunsch und Ge-
bet ist, dass Lidia nicht in die Ewigkeit geht,
ohne die beste Quelle von Freude und Erret-
tung kennen gelernt zu haben – den Messias
Israels, Jeschua.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Mo-
hyliw-Podilskyj verbrachten wir auch Zeit mit
Ela, der Leiterin der Gemeinde, ihren Eltern
und Mitarbeitern. Zu unserer großen Freude

Nach dem Verteilen der Lebensmittelpake-
te besuchten wir einige Lieben in ihren
Häusern.

So waren wir zunächst bei der 90-jährigen
Raisa. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, ge-
riet Raisa unter rumänische Besatzung. Sie
wurde zu außerordentlich schwerer Arbeit
gezwungen. Ihr tägliches Leben spielte sich

Ela

zwischen der Arbeit und dem Ghetto ab, wo
sie von ständigem Hunger gequält wurde.

Zu unserer Freude erzählte Raisa uns von
ihrem Glauben an den Messias Jeschua. Wie
groß war unsere Verwunderung, als sie uns in
ihrem fortgeschrittenen Alter ohne Brille das
53. Kapitel aus Jesaja vorlas! Am Ende unseres
Besuchs beteten wir mit frohem und dankba-
rem Herzen für Segen und tägliche Kraft für
Raisa.

Als nächstes begaben wir uns zur 76-jähri-
gen Sofia. Sie war als Waise aufgewachsen, da
ihre Mutter gestorben war, als Sofia gerade
einmal zwei Jahre alt war, und ihr Vater im
Kampf gegen die deutschen und rumänischen
Besatzer ums Leben gekommen war. Bis zu
ihrem 15. Lebensjahr wuchs Sofia bei der Oma
auf, bis diese nach langer Krankheit starb und
Sofia allein zurückblieb. Trotz vieler Hinder-
nisse gelang es ihr, die Schule und ein Medizin-
studium abzuschließen, woraufhin sie als Kran-
kenschwester im örtlichen Krankenhaus
beschäftigt war. Sofias Traum war es, mit Kin-
dern zu arbeiten, deshalb absolvierte sie noch
die pädagogische Fakultät und suchte sich Ar-
beit als Kindergartenerzieherin.

Obwohl Sofia eine sehr schwere Kindheit
und Jugendzeit hatte, verlebte sie ihr späteres
Leben in einer glücklichen Ehe, aus der ein
Sohn hervorging. Nach 50 gemeinsamen Jah-

erzählte uns Ela, dass Jeschua in ihrem Leben
und Herzen real ist. Dennoch macht sie viele
Probleme durch, deshalb bitten wir Euch um
Gebet für sie, damit sie noch mehr auf den
Herrn vertraut, der in der Lage ist, sie zu
schützen und durch alle Schwierigkeiten hin-
durchzuführen. Lasst uns auch für ihre Eltern
und Mitarbeiter beten, damit das gute und
gesegnete Werk der Hilfe an den bedürftigen
Juden von Mohyliw-Podilskyj weitergehen
kann.

Nach unserer Ankunft in Schmerynka trafen
wir in der Synagoge viele Mitglieder der dorti-
gen jüdischen Gemeinschaft. Wir sind Gott dank-
bar für die erneute Möglichkeit, die gute Nach-
richt von Jeschua weitergeben zu können und
ihnen erzählen zu können, wie Er uns zum Dienst
am israelischen Volk inspiriert hat.

Raisa
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Sofia

Anna

ren verstarb ihr Mann im vergangenen Jahr. Zu
Beginn dieses Jahres musste Sofia wegen einer
Entzündung ein Bein abgenommen werden.
Obwohl sich ihr Sohn und ihre Schwiegertoch-
ter um sie kümmern, leidet Sofia sehr unter
der Einsamkeit und körperlichen Ein-
schränkung. Sie klagte, dass nicht nur ihre Kind-
heit außerordentlich schwer war, sondern auch
das Alter. Als wir ihr eine Bibel schenkten, las
sie uns voller Freude Jesaja 53 vor, wo in so
lebhafter Weise die Einsamkeit und Verwer-
fung des Messias Jeschua beschrieben wird. Mit
Tränen in den Augen beschloss Sofia, im Ge-
bet den Retter in ihr Herz aufzunehmen. Vor
Freude weinend sagte sie: „Danke, danke für
dieses wunderbare Buch!” Lasst uns dafür be-
ten, dass der Geist Gottes zu Sofia in ihrer Ein-
samkeit und Krankheit spricht und sie durch
Gottes Wort in ihrer Entscheidung gestärkt
wird, dem Messias Israels nachzufolgen.

Sehr interessant war der Besuch bei der 82-
jährigen Anna, deren Mutter von polnischen
Juden abstammte, die in Warschau gelebt
hatten. Anna und ihre Mutter hatten die Kriegs-
zeit im Ghetto von Schmerynka verbracht.
Leider war die ganze Familie ihrer Mutter im
Warschauer Ghetto verhungert. Anna sagte
uns, dass es ein großes Wunder sei, dass sie
und ihre Mutter das schreckliche Grauen des
Krieges überlebt hatten. Anna hat zwei
Töchter, die in der Hauptstadt Moldawiens
leben, sowie einen Sohn, der in Schmerynka
wohnt. Nach dem Tod ihres Mannes lebt Anna
allein und es fällt ihr schwer, den Alltag und

die Einsamkeit zu ertragen. Bitte betet für
Anna, dass sie den Messias Jeschua kennen
lernt, der ihre Leere ausfüllen und ihr Seine
Rettung und Seinen Frieden schenken kann.

Am Ende unseres Aufenthalts in Schmeryn-
ka trafen wir uns mit Emma, die die Hilfe für
Bedürftige in der jüdischen Gemeinschaft
koordiniert. Emma drückte im Namen aller
erneut ihre Dankbarkeit für unsere Hilfe aus
und dass wir derer gedenken, die von vielen
vergessen werden. Bitte betet auch für Emma,
die wegen der Alkoholabhängigkeit ihres Man-
nes viele Schwierigkeiten hat. Lasst uns den
Herrn bitten, dass Emma in all dem, was sie
durchmacht, dem Herrn und Retter Jeschua
vertraut, der sie stärken und aufrichten kann.

Die restliche Zeit in der Ukraine verbrach-
ten wir in Winnyzja, wo wir nicht nur in den
Suppenküchen waren, sondern viele unserer
Lieben auch in ihren Häusern besuchen konn-
ten. Überall hatten wir die Möglichkeit, Grüße
von Euch auszurichten und Gottes Wort weiter-
zugeben.

Als erstes waren wir bei der 44-jährigen
Rima, die schon vor einiger Zeit Jeschua als
ihren persönlichen Retter angenommen hat.
Zusammen mit ihrer ganzen Familie ist sie sehr
dankbar für die Unterstützung bei der Miete
für eine Wohnung, in der sie normal leben
können. Die Situation von Rima und ihrer Fa-
milie hatten wir in einem der letzten Rund-
briefe ausführlich beschrieben. Das größte Pro-
blem in dieser Familie ist jedoch, dass Rimas
Mann, der 43-jährige Sierioza an Dünndarm-
krebs erkrankt ist. Wir besuchten ihn im Kran-
kenhaus, beteten für ihn und überreichten ihm
finanzielle Mittel für die Behandlungskosten.
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Adelajda

Meris

sehr kritisch. Adelajda konnte nicht laufen,
hatte wund gelegene Stellen am Körper und
ihre Nieren haben nicht richtig gearbeitet.
Doch der Herr hat sie berührt und im Laufe
eines Monats hat sich ihr Zustand wesentlich
verbessert. Als die Wunden verheilt waren und
ihre Nieren wieder richtig arbeiteten, wurde
Adelajda nach Hause entlassen, wo sie dank
der Fürsorge ihrer Tochter wieder zu Kräften
kam. Lasst uns für sie beten, dass sie sich wie-
der selbständig in ihrer Wohnung bewegen
kann. Wir wollen auch ihre Tochter vor den
Herrn bringen und dafür beten, dass beide
Frauen Jeschua als ihren persönlichen Retter
kennen lernen.

Im Altenheim besuchten wir die 88-jährige
Meris. Die letzten zwei Jahre ihres Lebens
waren mit den tragischen Kämpfen im Osten
der Ukraine verbunden. Nachdem sie wie
durch ein Wunder die Kriegsjahre und den
Holocaust überlebt hatte, war sie in Lugansk
sesshaft geworden, wo sie eine Familie

Rima

Bei der Vorbereitung auf die Operation hatte
sich herausgestellt, dass der Tumor so groß ist,
dass zunächst eine Radio- und Chemothera-
pie durchgeführt werden muss, bevor Sierio-
za überhaupt operiert werden kann. Gott sei
Dank dafür, dass Er Eure Herzen berührt hat,
um zur finanziellen Unterstützung seines Hei-
lungsprozesses beizutragen! Jeder, der weiter-
hin mithelfen möchte, kann das durch eine
Überweisung auf unser Konto tun – mit dem
Betreff „Hilfe für Sierioza“. Lasst uns vor
allem um Gottes Gnade und Sein Erbarmen in
dieser Sache beten, dass der Herr Sierioza
berührt, rettet und wieder seiner Familie
zurückschenkt.

In Winnyzja besuchten wir auch die 82-jähri-
ge Adelajda. Wir sind Gott dankbar für das
Wunder, das Er in ihrem Leben getan hat und
tut. Noch im September hatten wir Adelajda
im Hospiz besucht. Ihr Zustand war damals

Zu Besuch bei Sierioza
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Cyla

gegründet und als Krankenschwester im Uni-
klinikum gearbeitet hatte. Über all die Jahre
war das Leben von Meris und ihrer Familie
ruhig verlaufen. Leider veränderte sich vor
zwei Jahren alles, als die unsinnigen Kämpfe
begonnen. Meris weiß, was Krieg bedeutet und
die Erinnerungen an früher kehrten wie ein
Albtraum zurück. Letztendlich war sie durch
die sich zuspitzenden Kämpfe in der Region,
in der sie lebte, dazu gezwungen, ihre Woh-
nung nur mit dem zu verlassen, was sie in
ihren Händen tragen konnte. Dank der Gna-
de und Hilfe Gottes dachte sie nach ihrer An-
kunft in Winnyzja daran, sich nach einem
freien Platz im Altenheim zu erkundigen. Der
Herr sorgte dafür, dass sich ein Platz für sie
fand. Für Verpflegung und Unterkunft in einem
schwach geheizten Zimmer muss sie über 75%
ihrer bescheidenen Rente aufbringen. Dennoch
ist sie Gott sehr dankbar für diesen ruhigen
Ort. Das Beste ist, dass Meris Kontakt zu Mit-
arbeitern der Szamasz-Stiftung hat, die sie re-
gelmäßig besuchen und nach Möglichkeit zu
den Sabbattreffen mitnehmen. Wir bitten Euch
um Gebet für Meris, dass der Herr ihr Herz
und ihren Sinn berührt und ihr Erkenntnis des
Messias Jeschua schenkt, der ihr Seinen Frie-
den in dieser schwierigen Zeit geben kann.

Die 81-jährige Cyla empfing uns mit großer
Freude. Wir sind Gott dankbar für den Kon-
takt zu ihr, da sie durch die ihr erwiesene Hilfe
viel über den Messias Israels, Jeschua, hören

konnte. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Cyla
mit ihrer Familie in Tultschyn gelebt. Als der
Krieg ausbrach, flohen sie, und ihr Haus wur-
de von einem ukrainischen Polizisten besetzt.
Eine edle Ukrainerin rettete ihr und ihrer
Mutter das Leben, indem sie sie in einer Scheu-
ne versteckte. Leider wurde Cylas Vater bru-
tal im Ghetto ermordet. Als Cyla und ihre
Mutter nach dem Krieg nach Tultschyn
zurückkehrten, waren sie zum Betteln ge-
zwungen, um etwas zu essen zu bekommen.
Damals wurde ihre Mutter von dem ukraini-
schen Polizisten schwer zusammengeschlagen,
der während des Krieges ihr Haus in Beschlag
genommen hatte. Nach Jahren stellte sich he-
raus, dass dabei die Leber verletzt worden war,
was auch zu ihrem vorzeitigen Tod beitrug.

Cyla hat auch eine Schwester, die den Ho-
locaust wie durch ein Wunder überlebt hat.
Momentan wohnt sie in Aschdod in Israel.
Gerade dort, unter anderem dank ihrer
Bemühungen, entstand ein Holocaustdenkmal.
Am Tag seiner Enthüllung wurde in symboli-
scher Weise Erde aus Cylas Heimatstadt dort
niedergelegt, um an das Martyrium der Tul-
tschyner Juden zu erinnern.

Bitte betet für die Rettung von Cyla, dass
die immer noch offenen Wunden des Holo-
caust durch die Wunden von Jeschua geheilt
werden, der auch für sie Freiheit und ewiges
Leben hat.

In Winnyzja besuchten wir außerdem die
69-jährige Lora. Auch in ihrer Familie hinter-
ließ der Holocaust seine tragischen Spuren.
Loras Mutter war während der deutschen

Lora
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Besatzung geflohen und dann nach Usbekistan
evakuiert worden. Obwohl sie den Krieg und
den Holocaust überlebte, litt sie ihr ganzes
restliches Leben unter Depressionen. Lora
arbeitete als Pharmazeutin und erhält heute
eine monatliche Rente von 1.340 UAH (ca. 50
EUR). Von diesem Geld kann sie gerade so ihre
Wohnung bezahlen, und oft ist sie hungrig. Im
Gespräch mit uns gab sie zu, dass sie sich nicht
daran erinnern könne, wann sie das letzte Mal
Fleisch gegessen hatte. Leider leben viele der
Leute, denen wir helfen, unter solchen Bedin-
gungen. Lora ist auch einsam und kränklich.
Wir danken Gott dafür, dass sie durch das
Medizinprojekt der Szamasz-Stiftung die grund-
legendsten Medikamente bekommen kann.
Am meisten quälen sie der Graue Star, Pro-
bleme mit den Kniegelenken sowie Gallen-
steine. Bitte betet für Lora, dass sie sich in
 ihrer Krankheit und Einsamkeit an den Mes-
sias Jeschua wendet. Möge der Herr ihre Au-
gen für die wunderbare Rettung öffnen, die Er
für sie vorbereitet hat. Lasst uns auch für
körperliche Gesundheit beten und um Mög-
lichkeiten, Lora in ihren täglichen Bedürfnis-
sen zu unterstützen.

Wir besuchten auch Grigorij, der von Be-
ruf Musiker ist und Klaviere stimmt. Sein Va-
ter war während des Krieges Arzt in der Ro-
ten Armee gewesen. Seine Großeltern wurden
leider von Deutschen erschossen, die damals
in ihr Heimatdorf einmarschiert waren. Nach
dem Tod seiner Frau im Jahr 2006 war Grigo-
rij nach Israel umgezogen, wo er Arbeit fand.
Aus persönlichen Gründen beschloss er je-
doch, nach Winnyzja zurückzukehren. Wir bit-
ten Euch um Gebet für Grigorij, dass er durch
den Kontakt zu den Mitarbeitern der Szamasz-
Stiftung den Gott Israels immer besser kennen
lernt, und vor allem, dass er sein Herz für den
Retter Jeschua öffnet.

Als nächstes besuchten wir die 79-jährige
Wiktoria. Ihre Mutter war für ihren heldenhaf-
ten Mut und ihre Hilfe beim Verstecken von
Juden während des Holocaust mit der Medaille
der Gerechten unter den Völkern ausgezeich-
net worden. Der Vater von Wiktoria war pol-
nischer Jude, während ihre Mutter Ukrainerin
war. Wiktoria arbeitete als Technologin in den

Wiktoria

Lebensmittelwerken von Winnyzja. Ihre Ren-
te beträgt 1.300 UAH (ca. 50 EUR). Bei die-
sem bescheidenen Einkommen hat Wiktoria
keine Möglichkeit, Geld für ihre Heilung
aufzubringen, deshalb sind wir Gott dafür dank-
bar, dass wir ihr durch das Medizinprojekt
während ihres Krankenhausaufenthalts helfen

konnten und sie weiterhin in ihrem Heilungs-
prozess unterstützen können. Wiktoria ist sehr
dankbar für jegliche Hilfe, die sie in dieser
schwierigen Zeit erhält.

Sehr herzlich wurden wir von der 79-jähri-
gen Raisa und deren 49-jähriger Tochter Lena
empfangen. Wie wir bereits in früheren Ge-
betsbriefen aus der Ukraine berichtet hatten,
erkrankten sowohl Raisa als auch Lena gleich-
zeitig an Brustkrebs. Nach der Chemothera-
pie sind jetzt beide auf dem Weg der Gene-
sung. Sie sind sehr dankbar für den Aufenthalt
im Sanatorium von Nowe Obichody, den sie
dank unseres Sanatorium-Projekts realisieren

Raisa und Lena
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Grigorij

Jewgenij

konnten. Der Aufenthalt dort hat wesentlich
zu ihrer Heilung beigetragen. Wir befehlen
Raisa und ihre Tochter Euren Gebeten an, dass
sich ihre Herzen für die Rettung in Jeschua
öffnen.

Wir besuchten auch Jewgienj, der sich nach
einer Blinddarm-Operation noch im Kranken-
haus befindet. Leider war die Operation erst
sehr spät durchgeführt worden, der Blinddarm
war geplatzt, was zusätzliche Komplikationen

und einen längeren Krankenhausaufenthalt zur
Folge hatte. Wir waren sehr ermutigt, als wir
am Tag nach unserem Besuch im Krankenhaus
von einem seiner Freunde hörten, dass sich
Jewgienjas Zustand nach dem gemeinsamen
Gebet für seine Gesundheit deutlich verbessert
hatte. Ehre sei Gott für Seine Macht, Gnade
und Fürsorge für Sein auserwähltes Volk!
Lasst uns den allmächtigen Gott Israels wei-
terhin um völlige Wiederherstellung von Jew-
gienja bitten.

Als nächstes waren wir beim 68-jährigen
Zinow, der viele Jahre im Volkstanzkreis von
Winnyzja engagiert war. Mit dieser Gruppe war
er in zahlreichen Ländern der damaligen UdSSR
aufgetreten, auch in Polen. Als Zinow alte Fo-
tografien anschaute, dachte er wehmütig an
seine künstlerische Tätigkeit in dieser Gruppe
zurück. Besondern gern erinnerte er sich je-
doch an seinen Aufenthalt in Polen, als er im
Jahr 2014 im Rahmen des Erholungsprojekts
in unserem Land sein konnte. Zinow kennt
Jeschua noch nicht als seinen Retter, ist aller-
dings sehr offen für Gottes Wort und nimmt
an den wöchentlichen Sabbattreffen im Rah-

men des Synagogenprojekts teil. Lasst uns den
Herrn darum bitten, dass Zinow diese wich-
tigste Entscheidung seines Lebens trifft und sich
durch Jeschua mit dem Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs versöhnt.

Die letzte von uns besuchte Person in Win-
nyzja war der 90-jährige Grigorij. Mit seiner
angeborenen Gelehrtheit und Leidenschaft
erzählte er uns die Geschichte seines Lebens,
die zu einem großen Teil die schreckliche Zeit

Zu Besuch bei Zinow

des Krieges und Holocaust betraf. Grigorij ist
sehr krank und schwach, gleichzeitig jedoch
noch sehr schlau und intelligent. Als wir ihn
nach seiner persönlichen Haltung zum Gott
Israels und dessen Sohn Jeschua fragten, teilte
er uns zu unserer Verwunderung ein sehr
persönliches Zeugnis mit. Nach seiner letzten
Operation hatte er einsam im Krankenhaus
gelegen, als er plötzlich eine deutliche Stimme
hörte, die sagte: „Kehr nach Hause zurück, du
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wirst noch lange leben.“ Grigorij sagte, dass
er überzeugt sei, Gottes Stimme gehört zu ha-
ben und dass er deshalb keinen Zweifel mehr
an Seiner Existenz habe. Bitte betet für ihn,
dass er sein Herz für den Messias Jeschua
öffnet, der nicht nur sein irdisches Leben
verlängern, sondern ihm auch ewiges Leben
schenken kann.

Mit großer Freude nahmen wir am Sabbat-
treffen in Winnyzja teil, wo wir Zeugnisse aus
Gottes Wort weitergeben konnten, die der
Herr uns aufs Herz gelegt hatte. Wir sind Gott
sehr dankbar für alle Teilnehmer dieser Treffen
und beten, dass jeder von ihnen den Messias
Israels, Jeschua, ganz persönlich erlebt.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Win-
nyzja trafen wir uns mit Marina und Sierioza,
die der Arbeit der Szamasz-Stiftung vorstehen.
Auch Mitarbeiter der Stiftung nahmen an die-
sem Treffen teil. Wir danken Gott für ihre auf-
opferungsvolle und vielseitige Arbeit: in den

Mitarbeiter und Freiwillige der Szamasz-Stiftung
in Winnyzja

sende in seine Ernte! (Luk. 10,2)
Neben den zunehmenden Bedürfnissen im

Rahmen des Medizinprojekts ist der heranna-
hende Winter für viele unserer Lieben ein
Anlass zur Sorge. Der Grund dafür sind enorm
gestiegene Gaspreise. Die Wintermonate wer-
den für viele schwer. Wir bitten Euch inständig
um Gebet und Gottes besonderes Wirken,
damit wir den Bedürftigsten weiterhin helfen
können.

Lasst uns alle Personen, die unmittelbar im
Dienst der Szamasz-Stiftung engagiert sind,
dem Herrn in unseren Gebeten anbefehlen,
dass Er ihnen Kraft und Gesundheit schenkt,
sie mit Seinem Geist erfüllt, damit sie jeden
Tag die gute Nachricht von der Errettung im
Messias Israels, Jeschua, weitergeben können.

Während aller Reisen und Besuche beglei-
tete uns Sasza, der uns mit seinem Kleinbus
diente. Bitte betet auch für ihn, denn als Jude
war er sehr bewegt davon, was wir für sein
Volk tun. In vielen Fällen war er selbst eine
große Ermutigung für uns. Wir glauben und
beten dafür, dass er sein Herz für den Messias
Jeschua öffnet.

Für uns alle, aber insbesondere für die Men-
schen in fortgeschrittenem Alter, denen wir
helfen, vergeht die Zeit immer schneller. Des-
halb sind wir dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs für jede Möglichkeit dankbar, unseren
Lieben in der Ukraine helfen zu können.
Während aller Besuche konnten wir sie mit
dem wunderbaren Segen aus dem 4. Buch
Mose 6,24-26 segnen: Der HERR segne dich und
behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht über

Sabbattreffen in Winnyzja

Suppenküchen, im Medizinprojekt, bei der
Verteilung der Lebensmittelpakete, bei der
Vorbereitung der wöchentlichen Sabbattreffen
und auch in individuellen Kontakten mit vielen
Leuten, die nicht nur körperliche Hilfe benöti-
gen, sondern auch geistliche. Ohne ihr Enga-
gement wäre unser Dienst in der Ukraine sehr
viel eingeschränkter und unvollständiger. Im
Gespräch mit unseren Lieben wurde uns er-
neut bewusst, wie wichtig Gebet dafür ist, dass
der Herr weitere treue Mitarbeiter beruft, die
vor Ort ältere und kranke Menschen besuchen,
Gemeinschaft mit ihnen haben und ihnen Got-
tes Wort vorlesen können. Die Ernte zwar ist
groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aus-
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dir leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhe-
be sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!

Wir bitten Euch, für uns zu beten, damit
wir die vor uns liegende Zeit so effektiv wie
möglich nutzen, um Gottes Werk des Erbar-
mens zu tun.

Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als
Unweise, sondern als Weise! Kauft die rechte Zeit
aus! Denn die Tage sind böse. (Eph. 5,15–16)

Schalom aus Oświęcim




