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Oświęcim, Januar 2015

Mit Dankbarkeit und Freude informieren wir
Euch über unsere letzte Fahrt in die Ukraine, die
wir im Dezember des vergangenen Jahres
durchführen konnten. Es war wie immer eine sehr
arbeitsreiche Zeit, die wir in Winnyzja mit dem
Vorbereiten und Verpacken der Lebensmittelpa-
kete begannen. Die folgenden Tage nutzten wir
für Fahrten in die Ortschaften, die wir mit unse-
ren Hilfspaketen erreichen wollten.

Zuerst kamen wir nach Schmerynka, wo wir
uns nach der Ablieferung der Päckchen in der örtli-
chen Synagoge mit vielen Mitgliedern der dorti-
gen jüdischen Gemeinde unterhalten konnten, die
an diesem Tag gekommen waren, um die Lebens-
mittelpakete in Empfang zu nehmen. Wir trafen
uns auch mit dem Vorsitzenden der Gemeinde
sowie mit Emma und ihrem Mann Waleri, die für
die Paketausgabe und die Organisation der Hilfe
in dieser Stadt verantwortlich sind. Von Emma
wissen wir, dass viele Juden, mit denen sie täglich
Kontakt hat, in Unruhe und Angst vor der Zukunft
leben, weil die Kämpfe im Osten des Landes nach
wie vor anhalten und schwer abzuschätzen ist, in
welche Richtung sie sich weiterentwickeln.

Da gerade des Hanukkahfest stattfand, nutz-
ten wir die Gelegenheit und gaben Gottes Wort
an die versammelten Menschen weiter. Er selbst
ist die einzige sichere Hoffnung in diesen immer
schwierigeren Zeiten. Wohl dem, dessen Hilfe der
Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn,
seinem Gott! (Ps. 146,5)

Viele von ihnen wollten eine Bibel mitnehmen,
die wir für sie mitgebracht hatten. Bitte betet für
die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Schme-
rynka, besonders für Emma und ihre familiäre Si-
tuation – dass der Herr sich ihr als Der offenbart,
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Liebe Geschwister!

der alle Macht hat und jeden befreien und retten
kann, der sich an Ihn wendet. Wendet euch zu mir,
so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde; denn
ich bin Gott und keiner sonst! (Jes. 45,22)

Als nächstes fuhren wir nach Scharhorod, wo
wir uns nach der Ablieferung der Lebensmittelpa-
kete mit dem Vorsitzenden der Gemeinde bei ihm
zu Hause trafen. Auch einige Mitglieder der Ge-
meinde waren dabei. Es war ein sehr warmherzi-
ges und schönes Treffen, bei dem wir viele dank-
bare Worte für die ihnen erwiesene Hilfe hören

Einige Mitglieder der Gemeinde
in Scharhorod

konnten. Die Pakete sind für viele Bedürftige ge-
rade jetzt eine große Unterstützung, obwohl sie
nur einige Grundnahrungsmittel enthalten.

Noch am selben Tag fuhren wir nach Mohyliw-
Podilskyj, wo wir uns im örtlichen Holocaust-Mu-
seum mit vielen Mitgliedern der dortigen jüdischen
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Gemeinde treffen konnten. Voller Freude überreich-
ten wir ihnen nicht nur die Lebensmittelpakete,
sondern gaben auch Worte der Ermutigung und
des Trostes aus Gottes Wort an sie weiter. Im Zu-
sammenhang mit dem Hanukkahfest konnten wir
ihnen vom Messias Jeschua erzählen, der für Israel
und die Völker zum Licht geworden war. Denn
siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel
die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker
werden zu deinem Licht kommen... (Jes. 60,2–3b).
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht
des Lebens haben. (Joh. 8,12)

In Mohyliw-Podilskyj besuchten wir die 86-
jährige Lidia, die sich vor einigen Monaten das
Hüftgelenk gebrochen hatte. Sie hatte lange Zeit
im Bett verbracht, während sie liebevoll von ihrer

Schwester versorgt worden war, die dafür bis aus
Sankt Petersburg zu ihr gekommen war. Dank
Gottes Gnade und Stärkung geht es Lidia momen-
tan gut. Sie kann sich mit Hilfe eines Rollators
selbständig in ihrer Wohnung bewegen und sagt
mit ihrem angeborenen Sinn für Humor, dass es
ihr „ohne dieses Taxi“ schwerfallen würde, sich

zu bewegen. Wir danken Gott für die erhörten
Gebete sowie dafür, dass wir zum wiederholten
Mal sehen konnten, wie Seine Gnade und Erbar-
men einen Menschen aufrichten und heilen. Wir
bitten Euch weiterhin um Gebet für Lidia, damit
sie Jeschua als ihren persönlichen Retter kennen
lernt und ewiges Leben bekommt.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Gniwan.
Nach der Ablieferung der Pakete trafen wir uns
mit Borys, dem Vorsitzenden der Gemeinde, der
uns ebenfalls um Gebet für seine kranke Frau bat,
die zu dem Zeitpunkt gerade im Krankenhaus in
Winnyzja war.

Zusammen mit Borys besuchten wir die 85-
jährige Bella und ihre 56-jährige Tochter Julia.
Durch die Hilfe, die wir bei unserem letzten Be-
such bei ihnen zurückgelassen hatten, konnten die

Fenster in ihrer Wohnung gewechselt werden.
Jetzt ist ihre schwach geheizte Wohnung sehr viel
wärmer. Leider ist Bella wegen ihres Alters und
einer fortschreitenden Demenz sowie der fast
vollständigen Bewegungsunfähigkeit in einem immer
schlechteren Zustand. Auch der Kontakt zu Julia
ist aufgrund einer psychischen Krankheit immer
eingeschränkter. Beide bedürfen ständiger Fürsor-
ge und Pflege, die sie nach Möglichkeit von der
jüdischen Gemeinde in Gniwan erhalten. Bella und
Julia brauchen insbesondere unsere Gebete, da-
mit der Herr, der ein Vater der Witwen und Wai-
sen ist, Seine Gnade in ihrer schwierigen Lage er-
weist.

In Gniwan besuchten wir auch die 70-jährige
Natalia. Dank dem medizinischen Projekt der Sza-
masz-Stiftung erhielt Natalia schon vor einiger Zeit

Lidia

Bella
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Natalia

die für sie notwendigen Medikamente. Wir dan-
ken Gott nicht nur für die praktische Hilfe, die ihr
erwiesen wurde, sondern vor allem dafür, dass
Natalia Jeschua als ihren persönlichen Retter kennen
gelernt hat. Diese Tatsache hat einen bedeuten-
den Einfluss auf ihr Leben. Als wir sie dieses Mal
besuchten, war sie nicht mehr so niedergeschla-
gen wegen ihrer Probleme und Krankheiten. Statt-
dessen waren Freude und Hoffnung bei ihr zu se-
hen, die ihr die lebendige Gegenwart des Messias
in ihrem Leben schenkt. Natalia ist sehr dankbar
für die Hilfe, die sie erfahren hat und erfährt – sei
es in Form von Medikamenten oder Lebens-
mitteln. Lasst uns dafür beten, dass der Gott Isra-
els Seine Tochter weiterhin unterstützt, stärkt und
führt – gemäß der Verheißung, die wir in Jes. 46,4
lesen können: Bis in euer Greisenalter bin ich der-
selbe, und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tra-
gen. Ich habe es getan, und ich will auch fernerhin
euch heben, tragen und erretten.

Anschließend besuchten wir den 62-jährigen
Siergiej, der nach dem Tod seiner Frau vollkommen
allein wohnt. Seine Lebensbedingungen sind
ärmlich, die Wohnung ungeheizt. Seine bescheide-
ne Rente in Höhe von gerade einmal 962 UAH
(ca. 50 EUR) reicht kaum für den Unterhalt, des-
halb ist das monatliche Lebensmittelpaket eine
enorme Hilfe für ihn. Wir beschlossen darüber hi-
naus, Siergiej einen gebrauchten Ofen einzubau-
en, damit er seine Wohnung und das Wasser
erwärmen kann. Siergiej dankte uns bewegt für
diese Hilfe. Bitte betet für ihn, damit er Jeschua
zu seinem persönlichen Herrn macht.

Siergiej

Elizawieta

Der nächste Ort, in den wir fuhren, war Bar.
Auch dort besuchten wir einige Personen, für die
wir Lebensmittelpakete dabei hatten.

Die erste von ihnen war die 65-jährige Eliza-
wieta, die mit ihrer Tochter und dem Schwieger-
sohn zusammen wohnt. Vor kurzem erlitt sie einen
Herzinfarkt und ist noch sehr schwach. Wir be-

fehlen Elizawieta und ihre Familie dem Herrn an,
damit der Messias Israels sich ihnen als Retter
offenbart. Mögen sie erkennen, dass Er sie nicht
nur in diesem Leben führen will, sondern auch das
ewige Leben für sie vorbereitet hat.

Danach statteten wir der 68-jährige Galina
einen Besuch ab. Sie leidet sehr wegen ihrer Sko-
liose. Wir beten dafür, dass der Gott Israels Galina
Linderung in ihrem Leiden schenkt.
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Klara

Im Anschluss daran besuchten wir die 75-jähri-
ge Klara. Als kleines Kind war sie wie durch ein
Wunder dem Tod durch die deutschen und ukra-
inischen Täter entronnen. Den Krieg überlebte sie
in Armut und der ständigen Angst vor dem
nächsten Tag. Heute leidet Klara an Parkinson, was
sie zur Einnahme sehr teurer Medikamente zwingt,
die sie sich eigentlich nicht leisten kann. Vor
kurzem hat sie auch noch einen Schlaganfall erlit-
ten, was sie zusätzlich einschränkt. Wir danken
Gott, dass Klara von der jüdischen Gemeinde in
Bar versorgt wird. Die monatlichen Lebensmittel-
pakete sind eine große Unterstützung für sie.
Während unseres Besuchs sprachen wir mit Klara
über die Hoffnung und Hilfe, die sie im Messias
Jeschua haben kann. Lasst uns für sie beten, damit
sie Jeschua als ihren Retter und Arzt kennen lernt.

Wir besuchten auch die 80-jährige Galina, die
uns voller Freude und Dankbarkeit in ihrer Woh-
nung empfing. Während des Krieges hatte sie das
Glück, dass sie mit ihren nächsten Angehörigen
nach Mittelasien evakuiert worden war, wo sie in
elenden Bedingungen den Krieg und den Holocaust
überlebte. Leider waren die anderen Verwandten
auf tragische Weise im Ghetto gestorben.

Den nächsten Besuch statteten wir der 63-jähri-
gen Swietlana und dem 67-jährigen Michail ab.
Swietlana ist vor einigen Jahren an Krebs erkrankt
und vor zwei Jahren sind Nierensteine bei ihr ent-
deckt worden. Wir sehen jedoch, dass sich Swiet-
lanas Situation dank der Gnade Gottes bedeutend
verbessert hat. Dankbar wiederholen wir die
Worte des Propheten Jesaja: Ich will an die Gnade-

Swietłana und Michaił

nerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmes-
taten des Herrn, nach allem, was der Herr an uns
getan hat, und dem vielen Guten, das er dem Haus
Israel erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und
der Fülle seiner Gnadenerweisungen (Jes. 63,7).

Als letztes besuchten wir in Bar die 79-jährige
Marina und den 82-jährigen Ilia. Auch sie waren
als Kinder der schrecklichen Vernichtung des Ho-
locausts entkommen, weil sie evakuiert worden

Marina und Ilia

waren und dadurch den Krieg überlebten.
Während unseres Gesprächs erzählten sie vom
Tod ihres einziges Sohnes, der ein bekannter und
geschätzter Chirurg in Winnyzja gewesen war.
Über 5.000 der von ihm durchgeführten Opera-
tionen waren gelungen. Ihre Schwiegertochter und
Enkelin wohnen in Winnyzja. Obwohl seit seinem
Tod schon eine relativ lange Zeit vergangen ist,
denken Marina und Ilia immer noch mit Verzweif-
lung und Not an ihren geliebten Sohn. Diese
Tragödie ist in ihren Herzen so frisch, als wäre sie
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gerade erst vor einigen Tagen passiert. Beide dank-
ten uns sehr für unseren Besuch und sagten: „Es
interessiert sich fast niemand dafür, wie es uns geht.
Danke, dass ihr zu uns gekommen seid.“ Dank der
Gnade Gottes konnten wir ihnen etwas von der
lebendigen Hoffnung weitergeben, die im Messias
Jeschua ist. Wir erzählten ihnen auch vom Vater-
herzen Gottes, der allein ihr Leid verstehen kann.
Lasst uns für Marina und Ilia beten, dass der wun-
derbare Tröster – der Heilige Geist der Wahrheit
ihre Herzen berührt und ihnen seine Linderung
und Frieden schenkt. Mögen sich ihre Gedanken
auf Gottes Wort konzentrieren, das wir ihnen
überreicht haben, damit sie daraus Hoffnung und
Kraft für ihr Leben schöpfen. Denn er nimmt sich
ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams
nimmt er sich an. (Heb. 2,16)

Wie wir bereits im letzten Gebetsbrief erwähnt
hatten, wurde in Winnyzja eine weitere Suppen-
küche für die bedürftigen Juden geöffnet. Als wir
in Winnyzja waren, besuchten wir beide Suppen-
küchen und gaben Gottes Wort sowie die Freude

Eine weitere Suppenküche in Winnyzja

Lena und Raisa

Die ersten waren die 78-jährige Raisa und ihre
48-jährige Tochter Lena. Vor einiger Zeit waren
beide im Rahmen des von uns organisierten Erho-
lungsaufenthaltes in Polen gewesen. Raisa und Lena
zeigten uns ein dickes Fotoalbum und erinnerten
sich mit Dankbarkeit an diese Zeit, als sie zumin-
dest für einen Moment der grauen und schwieri-
gen Wirklichkeit in der Ukraine entfliehen konn-
ten. Die letzten Wochen waren für die beiden sehr
schwer. Sowohl Raisa als auch Lena erkrankten an
Brustkrebs und sind deshalb sehr niedergeschla-
gen. Wir sind froh, dass wir ihnen über das Medi-
zinprojekt der Szamasz-Stiftung Hilfe zuteilwer-
den lassen können. Beide haben bereits eine
Operation hinter sich, wobei diese für Raisa um
einiges leichter war als für Lena. Sie nehmen jetzt
an der Chemotherapie teil, bei der jede Behand-
lung über 10.000 UAH (ca. 540 EUR) kostet. Ra-
isa ist Rentnerin und Lena arbeitet als Kin-
dergärtnerin. Die Behandlungskosten übersteigen
weit ihr bescheidenes Einkommen. Durch die Sza-
masz-Stiftung haben sie auch guten Kontakt zu den
Mitgliedern der örtlichen messianischen Gemein-
schaft, was uns sehr freut. Wir befehlen Raisa und
Lena dem Herrn an und beten dafür, dass sich die
beiden Frauen in dieser schweren Situation an den
Messias wenden, der nicht nur ihr irdisches Le-
ben verlängern kann, sondern ihnen auch ewige
Rettung schenken will. Kommt her zu mir alle, die
ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch er-
quicken! (Mat. 11,28)

Als nächstes besuchten wir die 76-jährige Lud-
mila. Während des Krieges war sie mit ihren El-
tern nach Tatarstan evakuiert worden. Zusammen
mit ihrem Mann, der letztes Jahr im Februar ge-
storben war, hatte sie in einer riesigen Produk-

des gemeinsam verlebten Hanukkahfestes weiter.
Wir sind Gott dafür dankbar, dass beide Suppen-
küchen laufen und 25 Personen jeden Tag eine
warme Mahlzeit bekommen. Bitte betet dafür, dass
sich dieses Hilfsprojekt ohne Hindernisse weiter-
entwickeln kann. Wir beten auch für die nötige
Kraft und Weisheit für Eleonora und Nina, die für
das Funktionieren dieser Suppenküchen verant-
wortlich sind. Gott sei alle Ehre, dass bei jedem
Essen Sein Wort gelesen und verkündet wird! Es
ist die wunderbarste Speise!

Auch in Winnyzja besuchten wir einige Personen,
die durch das Medizinprojekt oder die Suppen-
küche praktische Hilfe erhalten.
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tionsfabrik für Traktorenteile in Winnyzja gearbei-
tet. Ludmila war aktives Mitglied des Tanzclubs,
mit dem sie in verschiedene Länder der UdSSR
gereist war. Nach dem Tod ihres Mannes machte
sie eine schwere Zeit durch und litt unter Depres-
sionen. Dank Gottes Erbarmen sowie den Kon-
takten zu Mitarbeitern der Szamasz-Stiftung nahm
Ludmila Jeschua als ihren persönlichen Retter an.
Er hat ihr Leben vollständig verändert und ihr an-
stelle von Verzweiflung und Traurigkeit Seinen
wunderbaren Frieden, Freude und Lebenslust ge-
schenkt. Wir konnten Gott nur danken, als wir Sein
Wirken in ihrem Leben sahen. … Sie sind ja mein
Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden! Und so
wurde er ihr Retter in all ihrer Not. (Jes. 63,8)

In Winnyzja trafen wir uns auch mit Marina und
Sierioza, die der Szamasz-Stiftung vorstehen und
alle Projekte koordinieren, die im Rahmen der Stif-
tung stattfinden. Wir setzen uns vor Gottes Gna-
denthron für sie ein und beten um die nötige Weis-
heit, Ausdauer und Kraft für die Leitung der
Stiftung.

Die nächste Etappe unseres Aufenthalts war
Schepetiwka. In der dortigen Suppenküche konn-
ten wir Zeugnisse aus Gottes Wort weitergeben

und alle Anwesenden dazu ermutigen, ihr Vertrau-
en auf den Messias und Retter Israels zu setzen.

Auch in Schepetiwka besuchten wir einige
Menschen in ihren Häusern.

Zuerst waren wir bei der 77-jährigen Olga und
ihrem 60-jährigen Mann Misza. Misza leidet schon

Suppenküche in Schepetiwka

Olga und Misza

seit zwei Jahren an Kehlkopfkrebs. Auch Olgas
Gesundheitszustand ist schlecht. Als wir bei
ihnen waren, konnten wir ihnen zusammen mit
Roza die frohe Botschaft vom Messias weiterge-
ben. Wir ermutigten sie, ihr Leben in Seine Hände
zu legen und Ihm zu vertrauen. Bitte betet mit
uns für Olga und Misza, dass sie sich durch ihre
schwierige Lebenssituation Gott nähern. Denn auf
dich, Herr, harre ich; du wirst antworten, o Herr,
mein Gott! (Ps. 38,16)

Als nächstes besuchten wir die 77-jährige So-
nia, die uns hocherfreut aufnahm. Obwohl sie
krank ist, hat sie ihre Hoffnung auf den Herrn ge-

Sonia

setzt und weiß, dass Er ihr in allen Schwierigkei-
ten hilft. Lasst uns für Sonia beten, insbesondere
für ihre nächste Familie, dass der Gott, dem Sonia
vertraut, die bestehenden Probleme löst. Geprie-
sen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last,
Gott ist unser Heil! (Ps. 68,20)

Am Ende unseres Aufenthalts in Schepetiwka
statteten wir noch der 67-jährigen Liza und dem
68-jährigen Aleksander einen Besuch ab. Vor eini-
gen Jahren hatte Aleksander einen Schlaganfall er-
litten, später einen Herzinfarkt. Auch im Moment
hat er es nicht leicht, weil er sich das Hüftgelenk
gebrochen hat und dadurch für längere Zeit be-
wegungsunfähig ist. Seine Gesundheitsprobleme
werden vom Diabetes noch verstärkt. Trotz all
dieser Probleme verlieren Aleksander und Liza
nicht die Hoffnung und sind sehr dankbar für alle
ihnen erwiesene Hilfe. Von einem Tag auf den an-
deren fanden sie sich in einer sehr schwierigen Lage
wieder und wenn sie keine Unterstützung von
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außen hätten, würden sie nicht zurechtkommen.
Besonders dankbar sind sie für die täglichen Mittag-
essen, die sie in der Suppenküche erhalten. Bitte
betet für Liza und Aleksander, dass sie so schnell
wie möglich zum normalen Leben zurückkehren.

Im Gespräch mit Roza und Zinow erfuhren wir,
dass vor allem in kleinen Orten – solchen wie Sche-
petiwka – die Hilfe für die Bedürftigsten unent-
behrlich ist und in vielen Fällen das Überleben si-
chert. Roza und Zinow sind nicht nur für das Laufen
der Suppenküche verantwortlich, sondern auch für
das Funktionieren der jüdischen Gemeinde in Sche-
petiwka. Wir danken dem Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs, dass die Hilfe durch Euer Engagement
seit vielen Jahren ununterbrochen fließen kann!

Als wir uns in der Ukraine mit den Menschen
unterhielten und die schwierige Situation beobach-

teten, die mit Unruhen und Kämpfen im Osten
des Landes einhergeht, sahen wir bei vielen die
wachsende Angst vor der Zukunft. Während unse-
res Aufenthalts in Winnyzja trafen wir uns auch
mit einer Flüchtlingsgruppe aus der Baptistenge-
meinde, die wegen ihres Glaubens dazu gezwun-
gen worden waren, ihre Häuser zu verlassen. Auch
viele Juden haben beschlossen, aus diesen Gebie-
ten zu fliehen. Die fehlende Stabilisierung in der
Ukraine führt zu einer sich verschlimmernden
wirtschaftlichen Lage, zum Wertverlust der Lan-
deswährung – Hrywna, und damit verbunden zu
einer fortschreitenden Verarmung der Bevölke-
rung, vor allem der älteren Menschen. Die durch-
schnittliche Rente von vielen, denen wir helfen,
hatte bis vor einiger Zeit noch einen Wert von 100–
110 Dollar (85–90 EUR) gehabt, jetzt allerdings
nur noch 60 Dollar (50 EUR). Gleichzeitig sind die
Prei-se zahlreicher aus dem Ausland importierter
Produkte drastisch gestiegen, besonders Medika-
mente, die viele so sehr brauchen.

Wir wissen nicht, was das vor kurzem begon-
nene Jahr 2015 mit sich bringen wird. Doch unse-
re Hoffnung und unser Vertrauen setzen wir voll-
ständig auf den Gott Israels. Wir glauben, dass –
so wie Er uns in der Vergangenheit nie verlassen
hat – Er uns in Seiner Gnade und Güte auch wei-
terhin in diesem Dienst des Erbarmens an Seinem
auserwählten Volk in der Ukraine unterstützen
wird.

Wir wünschen Euch, dass die vor uns liegende
Zeit mit Glauben und Vertrauen auf Gott gefüllt
ist, der uns hilft und immer zur Seite steht. Möge
Euch Gott selbst durch den Messias Jeschua Euer
ausdauerndes Engagement in diesem Dienst be-
lohnen.

Schalom aus Oświęcim

Aleksander und Liza


