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Oświęcim, Juli 2014

Der Heilige Geist hat uns diesen Vers in
besonderer Weise aufs Herz gelegt, als wir
vom 17.–26.06.2014 wieder in der Ukraine
unterwegs waren.

Sowohl in der Suppenküche in Schepetiw-
ka und Winnyzja als auch auf dem Sabbattreffen
und bei persönlichen Besuchen konnten wir
das Evangelium von Christus weitergeben, das
Gottes Kraft zur Errettung ist. Diese Kraft steckt
im Blut von Jeschua, der jeden Menschen rei-
nigen und befreien kann – zuerst den Juden,
dann den Griechen.

In Schepetiwka besuchten wir die 74-jähri-
ge Olga. Ihr Mann, Misza, ist zurzeit wegen
einer Tumorerkrankung im Krankenhaus. Wir
erfuhren, dass Misza in dieser Situation ange-
fangen hat, Gottes Wort zu lesen und dass er
regelmäßigen Kontakt zu Gläubigen hat, was
uns sehr ermutigt hat. Andererseits haben wir
gesehen, dass Olga wegen ihrer eigenen Ge-
sundheitsprobleme und der ihres Mannes in
eine Depression gefallen ist. Wir haben für
sie und Misza gebetet, dass sie in dem, was
sie momentan durchmachen, Gott vertrau-
en und sich auf Ihn verlassen. Vertraut auf
ihn allezeit, ihr von Gottes Volk! Schüttet euer
Herz vor ihm aus! Gott ist unsere Zuflucht.
(Ps 62,9)

Erneut besuchten wir die 90-jährige Cyla,
die sehr leidet – sie kann nachts nicht schlafen
und muss Morphium einnehmen. Als wir ihr
von Jeschua erzählten, wollte Cyla um ihre
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Liebe Geschwister!

Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht;
denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt,

zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Röm. 1:16

Cyla

Rettung beten. Zusammen mit Roza haben wir
für Cyla gebetet, die Jeschua um Vergebung
ihrer Sünden gebeten und Ihm ihr Herz gege-
ben hat. Nach diesem Gebet waren wir sehr
berührt. Wir kennen Cyla von Anfang an – seit
wir unseren Dienst vor 16 Jahren in Schepe-
tiwka begonnen haben. Wir durften erleben,
wie Cyla nach so langer Zeit, am Ende ihres
Lebens, ihr Herz für Jeschua geöffnet hat – Ehre
sei dem allmächtigen Gott! Es hat sich gelohnt,
auf diesen Moment zu warten. So, sage ich euch,
ist Freude vor den Engeln Gottes über einen
Sünder, der Buße tut (Lk 15,10).

Während wir noch dabei waren, diesen Brief
zu schreiben, erfuhren wir, dass Cyla am
12.07.2014 zum Herrn Jesus heimgegangen
war. Er hatte eine Wohnung im Haus des Va-
ters für sie vorbereitet. Die Beerdigung fand
am 13.07.2014 statt. Roza konnte dort Zeug-
nis über Cyla geben, dass sie vereint mit Gott
in die Ewigkeit gegangen war.
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Sonia

Wir besuchten auch den 65-jährigen Ma-
rek, dessen 64-jährige Frau Sofia sowie ihren
31-jährigen Sohn Lonia. Wir haben eine deut-

Wir waren auch in der Suppenküche von
Schepetiwka, wo wir Gottes Wort und ver-
schiedene Zeugnisse weitergegeben haben.

Wir sind Gott dankbar für Seine Treue und den
Segen, den wir seit inzwischen 16 Jahren in
diesem Dienst in Schepetiwka erleben dürfen.
Lasst uns für Zinov und Roza beten, die den
Dienst in dieser Stadt koordinieren.

Das Sabbattreffen in Winnyzja hat uns große
Freude bereitet. Wir hatten den Geschwistern

Sabbattreffen in Winnyzja

Personen aus der Suppenküche in Schepetiwka

Sofia, Lonia und Marek

liche Verbesserung des Gesundheitszustands
von Lonia festgestellt, der mit einer psychi-
schen Erkrankung kämpft. Gemeinsam haben
wir um seine Heilung gebetet und um Gottes
Segen für die ganze Familie.

Als wir die 77-jährige Sonia besuchten, sa-
hen wir ihre Niedergeschlagenheit wegen der
Probleme, mit denen sie zu tun hat. Sie macht
sich Sorgen um ihren Bruder, der auf der Krim

lebt und es abgelehnt hat, die russische
Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ihm wurde
daraufhin ein Ultimatum gestellt, nach dem er
in die Ukraine zurückkehren müsse. Sonia ist
auch wegen der familiären Probleme ihres
Sohnes beunruhigt. Lasst uns für Sonia beten,
dass sie Trost und Frieden in Jeschua findet.
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Bela-
denen! Und ich werde euch Ruhe geben.
(Mt 11,28)

vorher nichts von unserem geplanten Besuch
erzählt und freuten uns sehr, als wir den
überfüllten Raum sahen. Dem Herrn sei Ehre,
dass Menschen zu diesen Treffen kommen, die
Gott und Sein Wort kennen lernen wollen.
Auch hier konnten wir weitergeben, was die
Bibel über die Kraft des Blutes Jesu sagt, das
jeden Menschen von seinen Sünden reinigt.
Gott hat unsere Gebete erhört und die
nächsten Sabbattreffen können in einem
größeren Raum in einem der Restaurants von
Winnyzja stattfinden. Wir bitten Euch weiter-
hin um Eure Fürbitte, dass zum einen immer
mehr Menschen an diesen Treffen teilnehmen
und das Evangelium hören können und zum
anderen, dass es genügend finanzielle Mittel
für die Kostendeckung der Miete gibt.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Murkuri-
lowce und nach Mohyliw-Podilskyj.
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Michaił

Die erste Person, die wir besuchten, war
der 83-jährige Michail, bei dem wir zuletzt im

April gewesen waren. Zusammen mit Michail
fuhren wir zu Anna. Anna war sehr dankbar,
dass wir an sie denken und zu Besuch gekom-

Anna

Ester

Die 59-jährige Ester war die nächste, der
wir einen Besuch abstatteten. Ester hat Pro-
bleme mit einer Herzinsuffizienz und einem

Gienia und Wołodia

Bandscheibenvorfall. Das meiste Geld gibt sie
für Medikamente aus. Ester wohnt zusammen
mit ihrem 38-jährigen Sohn Roman.

In Mohyliw-Podilskyj besuchten wir den
82-jährigen Wolodia und seine 77-jährige Frau

Gienia. Beide waren im Ghetto in Mohyliw-
Podilskyj gewesen. Wolodia war auch im La-
ger in Petschory gewesen. Es fällt auf, dass bei
Treffen mit Menschen, die den Holocaust über-
lebt haben, immer wieder Erinnerungen an
diesen schrecklichen Abschnitt ihres Lebens
wach werden. Wolodia denkt aber unabhängig
davon gern an seinen Aufenthalt in Polen
zurück, den er zusammen mit einer Gruppe
aus Mohyliw-Podilskyj im Rahmen unseres
jährlichen Erholungsprojekts verbracht hatte.

men waren. Dem Herrn sei Dank, dass wir
Anna eine warme Bettdecke für den Winter
übergeben konnten. Wegen der Bedingungen
in ihrer Wohnung ist der Winter für sie immer
eine schwere Zeit. Die Rente von Anna beträgt
ungefähr 70 EUR.
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Anschließend besuchten wir den 76-jähri-
gen Abram und seine 63-jährige Frau Masza.
Abram war während des Krieges ebenfalls im
Ghetto von Mohyliw-Podilskyj gewesen.

Die 81-jährige Fira war die nächste, der wir
einen Besuch abstatteten. Fira ist pensionier-
te Lehrerin. Sie wohnt allein, hat zwei Töchter,
von denen eine in Sibirien lebt, die andere in

Faina

Waleri und Emma

Ihr Einkommen beträgt ungefähr 100 EUR.
Den größten Teil des Geldes gibt sie für Medi-
kamente aus. Wir haben einmal mehr gese-
hen, wie groß der Bedarf ist, das medizinische
Projekt zu erweitern - nicht nur in Mohyliw-
Podilskyj, sondern auch in der Region von Win-
nyzja.

Alle Personen, die wir in Murkurilowce und
Mohyliw-Podilskyj besucht haben, befehlen wir
Euren Gebeten an.

Am Tag darauf fuhren wir nach Schmeryn-
ka und nach Scharhorod.

In Schmerynka trafen wir uns mit Ema und
ihrem Mann Waleri. Ema koordiniert die Ver-
teilung der Lebensmittelpakete in diesem Ort.

Masza und Abram

Fira

Mohyliw-Podilskyj. Während des Krieges war
Firas Vater an der Front ums Leben gekom-
men; sie, ihr Bruder und ihre Mutter überleb-
ten. Fira hat gesundheitliche Probleme im Zu-
sammenhang mit ihren Augen und Beinen.
Lasst uns für Fira beten, dass sie in ihrer Ein-
samkeit Schutz und Rettung bei Gott finden
möge. Aber der Herr ist meine sichere Burg ge-
worden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht
gefunden habe (Ps 94,22).

Danach besuchten wir Faina. Sie hat zwei
Söhne – einen in Mohyliw-Podilskyj, den an-
deren auf der Krim. Faina macht sich große
Sorgen um ihren Sohn, der auf der Krim lebt.

Leider hat ihr Mann seit längerer Zeit Proble-
me mit Alkohol. Lasst uns in unseren Gebeten
für Waleri um Befreiung von dieser Sucht be-
ten sowie um Rettung für die ganze Familie.
Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so
werdet ihr wirklich frei sein (Joh 8,36).

Am Anschluss daran besuchten wir die
86-jährige Dina, die seit dem Tod ihres Man-
nes allein lebt. Dina hatte im Labor gearbeitet
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Dina

sind Gott dankbar für diese Zeit, weil viele
Menschen das Evangelium von Christus hören
konnten, das Gottes Kraft zur Errettung ist.
Lasst uns für die Errettung aller Personen der
Gemeinde in Scharhorod beten.

Am nächsten Tag fuhren wir in den Ort Bar,
wo wir einige Menschen besuchten.

Eine von ihnen war die 80-jährige Galina.
Während des Krieges hatte sich ihre ganze
Familie in Taschkent versteckt. Galina ist pen-
sionierte Lehrerin und ihre bescheidene Ren-

Treffen in Scharhorod

und hat eine Tochter, die mit ihrer Familie in
Deutschland wohnt. Dina fasste ihr Leben mit
den folgenden Worten zusammen: „Das Le-
ben hat mich geschlagen, doch je schwerer es
mich geschlagen hat, desto mehr habe ich mich
aufgerichtet.“ Sie sagte, dass sie jetzt jedoch
krank sei und von niemandem mehr gebraucht
werde. Wir sagten ihr, wie wertvoll sie für Gott
ist, weil Er Seinen Sohn gegeben hat, der Sein
Blut dafür vergossen hat, dass sie gerettet
werden kann. Lasst uns dafür beten, dass Dina
nicht nur die Rettung annimmt, sondern auch
sich selbst dank des für sie vergossenen Blutes
von Jeschua. … ihr wurdet erlöst … mit dem
kostbaren Blut des Christus, als eines makello-
sen und unbefleckten Lammes (1Petr 1,18b-19).

Danach besuchten wir die 52-jährige Swie-
ta, die zusammen mit ihrem Mann Wiktor lebt.
Swieta bekommt wegen einer Krebserkran-
kung Erwerbsunfähigkeitsrente. Momentan ist
ihr Gesundheitszustand stabil. Swieta interes-
siert sich für geistige Themen und ist auf der
Suche nach Gott. Wir konnten ihr bezeugen,
dass nur der Herr Jesus die Leere in unseren
Herzen ausfüllen kann. Wenn jemand dürstet,
so komme er zu mir und trinke! Wer an mich
glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. (Joh
7,37b-38)

Auf dem Rückweg trafen wir uns mit eini-
gen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in
Scharhorod. Gemeinsam saßen wir zu Tisch
und sprachen von der Rettung in Jeschua. Wir

Galina

te (ca. 70 EUR) muss ihr zum Leben reichen.
Unabhängig davon hat sie jedoch ein frohes
Gemüt.

Anschließend fuhren wir zur 68-jährigen
Galina, die als musikalische Leiterin im städ-
tischen Kulturhaus gearbeitet hatte. Sie ist sehr
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krank. Wegen Schwierigkeiten mit der Wir-
belsäule kann sie nicht mehr gut laufen. Ihre
Rente beträgt ebenfalls ungefähr 70 EUR. Den
größten Teil davon muss sie für Medikamente
ausgeben.

Als nächstes besuchten wir die 75-jährige
Klara, die pensionierte Krankenschwester ist.
Auch ihre Rente beträgt ca. 70 EUR. Klara hat
eine Krebserkrankung hinter sich. Im Moment
ist ihr Zustand stabil. Sie leidet allerdings an
der Parkinsonkrankheit, hat Probleme mit dem

Augendruck und sieht auf einem Auge gar nichts
mehr. Ähnlich wie Galina gibt sie ihre Rente
hauptsächlich für Medikamente aus.

Lasst uns um Gottes Gnade und Rettung für
alle die bitten, die wir in Bar besuchten haben.

Gegen Ende unseres Aufenthalts in Bar wa-
ren wir am Ort eines Massengrabes, an dem
im August 1942 dreitausend Frauen, Männer
und Kinder jüdischer Herkunft ermordet wor-
den waren.

Auf dem Rückweg hielten wir in Gniwan an,
wo wir uns mit Borys trafen – dem Vorsitzen-
den der kleinen jüdischen Gemeinde in dieser
Stadt. Zusammen mit Borys besuchten wir die
70-jährige Natasza, deren Rente ungefähr
70 EUR beträgt. Natasza hat große Schmerzen
wegen eines Bandscheibenvorfalls. Ihre Toch-
ter Stella arbeitet als Krankenschwester in Win-

Natasza

Galina

Klara

nyzja und kümmert sich auch um ihre Mutter.
Lasst uns um Rettung und Linderung von Na-
taszas Schmerz beten. Er hat unsere Krankheit
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen;
wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschla-
gen und niedergebeugt. Doch er wurde um unse-
rer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unse-
rer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm,
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wun-
den sind wir geheilt worden. (Jes 53,4-5)

Wir haben auch den 61-jährigen Sierioza
besucht. Seine Rente beträgt nur ca. 60 EUR.
Seit dem Tod seiner Mutter wohnt er allein.

Als nächstes besuchten wir die 81-jährige
Bella, die sich an diesem Tag eine Lebensmit-
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Sierioza

                                                       Lidia und Grigorijtelvergiftung zugezogen hatte. Bella kann nicht
mehr laufen, weil nach einem Bruch des
Hüftgelenks die Knochen nicht wieder richtig
zusammengewachsen sind. Bella wohnt mit
ihrer psychisch kranken Tochter Julia, die
während unseres Besuches gerade im psychia-
trischen Krankenhaus in Winnyzja war. Lasst
uns Gott um Erbarmen und Trost für Bella bit-
ten, ebenso für ihre Tochter Julia. Gelobt sei
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Tros-
tes (2 Kor 1,3).

In den letzten Tagen unseres Aufenthalts in
Winnyzja besuchten wir den 87-jährigen Gri-
gorij. Er erzählte, wie sehr Gott ihm während
des Krieges geholfen hat. Im Laufe unseres
Gesprächs konnten wir ihm vom Heil in Jeschua

Izaak

Als nächstes trafen wir uns mit dem 80-jähri-
gen Grigorij und seiner 78-jährigen Frau Lidia.
Ihre Tochter wohnt in Winnyzja und deren Kin-
der sind nach Israel ausgewandert. Beide er-

halten eine Rente in Höhe von ca. 70 EUR.
Während des Krieges war Grigorij zusammen
mit seiner Familie nach Taschkent geflohen. Er
und seine Frau sind beide krank. Grigorij hat
Schwierigkeiten mit dem Herzen und Blut-
hochdruck. Ähnliche Probleme hat auch seine
Frau. Lidia nimmt an den Sabbattreffen teil.
Lasst uns für ihre Gesundheit beten, aber vor
allem für ihre Rettung.

Ein weiteres Ehepaar, das wir besuchten,
waren der 77-jährige Izaak und die 77-jährige
Sabina. Während unseres Besuchs kam der
Rettungswagen, um Sabina mitzunehmen, weil
sie Probleme mit dem Herzen hatte. Als wir

                          Ula, Grigorij, Roman und Krzysztof

erzählen. Lasst uns für seine Rettung beten und
darum, dass der Heilige Geist sein Herz für
diese Wahrheit öffnet. Ich sage euch die Wahr-
heit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn
wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht
zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde
ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt,
wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und vom Gericht… (Joh 16,7-8)

zusammen beteten, schenkte der Herr Erbar-
men und Sabina musste nicht ins Krankenhaus
gebracht werden. Zur gleichen Zeit waren ihre
Tochter und Enkelin aus Kiew zu Besuch da.
Lasst uns für Gottes Gnade und Rettung für
diese Familie beten.



– 8 –

Jewgienia

                               In der Suppenküche in Winnyzja

Eine der letzten Personen, der wir einen
Besuch abstatteten, war die 80-jährige Jewgie-
nia. Es ist eine große Freude für uns, dass Jew-
gienia an Jeschua als ihren persönlichen Retter

glaubt. Lasst uns um Gesundheit für sie beten
und um Gottes Segen für ihre ganze Familie.

Wir waren auch in der Suppenküche in Win-
nyzja. Es freut uns, dass die Menschen, die an

diesen Ort kommen, ebenfalls von dem Mes-
sias – Jeschua – hören können.

Wir danken Gott für diesen Aufenthalt in
der Ukraine und dafür, dass wir zusammen mit
Euch an diesem Dienst des Erbarmens und
Trostes für Sein auserwähltes Volk teilhaben
dürfen. Durch diesen Dienst haben so viele
Menschen Hilfe erfahren und – was noch wich-
tiger ist – sie konnten das Evangelium von
Christus hören und seine Kraft erleben, weil
das Blut des Messias sie von ihren Sünden rei-
nigt. Wir sehen jedoch die ganze Zeit, wie vie-
le von ihnen in Armut und Elend leben. Oft
scheiden sie in diesem körperlichen und gei-
stigen Elend aus dem Leben. Jetzt ist noch Zeit,
um etwas zu tun – um ihnen durch unser ge-
meinsames Engagement in diesem Dienst we-
iterhin Erbarmen zu zeigen. Deshalb lasst uns
die Zeit nutzen und die Einstellung von Nehe-
mia annehmen, der – als er von der Situation
der Juden hörte – angefangen hat zu fasten und
zu beten und anschließend praktische Schritte
unternahm, um diese Situation zu ändern, da-
mit die Juden nicht mehr in Armut und Verach-
tung leben mussten.

… Die Übriggebliebenen … in der Provinz …
leben in großem Unglück und in Schmach. … Als
ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, wein-
te und trauerte tagelang. Und ich fastete und
betete vor dem Gott des Himmels. (Neh 1,3-4)

Schalom aus Oświęcim,
Roman Gaweł


