
Als Uli Eiwen begann, Spuren ihres 
l a n g e  v e r l o r e n g e g a n g e n e n  
Großvaters in der Ukraine zu 
suchen, konnte sie nicht ahnen, 
wohin dieses Abenteuer führen 
würde. 
 
Es ist die Geschichte einer Frau aus 
Österreich, die nach ihren Wurzeln 
suchte und über verschlungene 
Pfade nicht nur ihre Verwandten in 
der Ukraine sondern auch eine 
Gelegenheit fand, Holocaust -
Überlebenden in Odessa zu dienen. 
 
Obwohl es sich um eine ganz 
persönliche Geschichte handelt, ist 
es zugleich auch die Geschichte 
einer prophetischen Führung, durch 
die ein spezieller Dienst einer 
ganzen Gemeinde an Menschen in 
der Ukraine entstand. 
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Vorwort:  
 
Die Geschichte, die meine Frau Uli hier erzählt, ist ein 
berührendes Zeugnis von der Gnade Gottes. Gegenstand der 
Erzählung ist zunächst einmal die Geschichte einer Familie. Ulis 
Wunsch, Verwandte in der Ukraine ausfindig zu machen, steht 
am Anfang. Daraus entwickelt sich aber bald eine Geschichte, 
die nicht nur für die Familie selbst von großer Bedeutung ist, 
sondern von Gott weit darüber hinaus benutzt  wird, einen 
wunderbaren Dienst unserer Gemeinde in der Ukraine 
hervorzubringen, der in seiner Entwicklung erst begonnen hat. 
 
Der rote Faden, der sich durch die ganze Erzählung zieht, ist 
eine prophetische Führung, durch die Gott selbst Schritt für 
Schritt diese Geschichte  zur Entfaltung bringt. Das 
Wahrnehmen von Segens und Fluchlinien in der 
Familiengeschichte und Versöhnung mit der Vergangenheit sind 
Themen, die in dieser Erzählung berührt werden, weil Gott 
darüber Offenbarung gegeben und zu einem entsprechenden 
Handeln angeleitet hat, aus dem Segen fließen konnte. 
 
Das alles lässt sich nur persönlich erzählen und wird gerade 
darin zu einem Zeugnis, das den Leser ermutigt und motiviert, 
Gottes Wirken auch in seiner eigenen, ganz anderen 
Familiengeschichte zu sehen und zuzulassen.  
 
Vor allem ist diese nach vorne hin offene Erzählung für mich ein 
erfrischendes Zeugnis für das konkrete prophetische Reden 
Gottes heute, durch das seine Absichten und Pläne offenbar und 
konkrete Realität werden. Möge diese kleine Erzählung für viele 
zu einer persönlichen Ermutigung werden, das prophetische 
Reden Gottes heute ernst zu nehmen und Gottes Sicht und 
Perspektive über die eigene Familie zu suchen und zu 
gewinnen. 
 
 
                                                                   Helmuth Eiwen  
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Sehnsucht nach meinen Wurzeln 
 

Alles begann damit, dass ich eines Tages im Fernsehen einen 
Bericht über die Ukraine sah. Die große Armut, tiefe 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit der Menschen in diesem 
Land berührten mich zutiefst. Ich erinnere mich besonders an 
eine alte Frau, die selbst kaum etwas zum Anziehen hatte und 
bei eisiger Kälte am Marktplatz zitternd Schuhe verkaufen wollte, 
die sie selbst dringend benötigt hätte.  
 
Plötzlich kam mir der Gedanke, dass auch ich möglicherweise 
Verwandte dort haben könnte und dass diese vielleicht auch in 
solch großen Nöten sind wie diese Frau. Mein Großvater 
mütterlicherseits war ja vor etwa hundert Jahren in der Ukraine 
geboren und dort aufgewachsen. Alles, was ich von ihm wusste, 
war sein Name, Geburtsort  und einige wenige Dinge, die auf 
einem kleinen Zettel geschrieben waren. Ich ahnte damals noch 
nicht, welch große Bedeutung dieses kleine Stück Papier für 
mich noch bekommen würde.  
 
Der Gedanke an mögliche Verwandte in der Ukraine ließ mich 
seither nicht mehr los. Vielleicht hatte mein Großvater noch 
Geschwister oder Kinder?  Wie könnte ich sie ausfindig 
machen? War das ein unmögliches Unternehmen? Ich betete 
und sagte zu Gott: „ Herr, wenn dieses Verlangen von Dir ist, 
bitte ich dich, mir einen Weg zu ebnen.“ 
 
Im Frühjahr 1996, während einer langen Autofahrt, teilte ich 
meine Überlegungen mit meinem Mann Helmuth. Nicht lange 
danach fuhren wir nach Ungarn und besuchten  unsere 
geistlichen Eltern, Pfarrer Imre und Eva Szabo in Sarbogard. 
Nach einer gemeinsamen Gebetszeit sagte 
Imre, dass Gott ihm eine Vision  für mich 
gegeben hatte.  
 
Sofort war meine  ungeteilte 
Aufmerksamkeit bei seinen 
Worten, denn ich hatte es öfter 
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die Alkoholsucht ihrer Eltern  viele von ihnen auf der Straße 
leben. Vor allem Kathja, Viktor und Marias Tochter, kümmert 
sich rührend um die Kleinen. Sie sammelt sie, spielt und singt 
mit ihnen und erzählt ihnen von Jesus, in dem alle Hoffnung und 
Rettung zu finden ist.  
 
So wurde es nun für  Viktor, Maria und Katja zu einem tiefen 
Herzensanliegen, in Blagodatnoe ein Jugendzentrum als Ort der 
Hoffnung und Begegnung für Kinder und Jugendliche der 
Region zu errichten. Der Anfang ist gemacht. Die 
Räumlichkeiten stehen bereits zur Verfügung und der 
Geburtstag des Zentrums wurde schon gefeiert. Da Gott auch 
uns als Gemeinde dieses Projekt aufs Herz gelegt hat, haben wir 
damit begonnen, dieses Jugendzentrum und die Arbeit darin 
auch finanziell zu unterstützen. 
 
Zugleich begann der Direktor der Dorfschule zusammen mit 
Viktor ein landwirtschaftliches Projekt, um einerseits Menschen 
des Ortes zu beschäftigen und andererseits mit den Produkten 
der Felder arme Kinder des Dorfes, aber auch 
Holocaustüberlebende zu unterstützen. Wir konnten als 
Gemeinde dafür Saatgut finanzieren, um auch darin eine kleine 
Hilfestellung zu geben. Wir hoffen sehr, dass aus diesem Ort der 
Hoffnungslosigkeit ein Ort der GNADE wird, wie der Name 
Blagodatnoe es ja aussagt. 
      
Alles ist in Bewegung und drängt dynamisch nach vorne. Wir 
wissen jetzt noch nicht, was die Zukunft bringen wird. Es begann 
mit einer kleinen Familiengeschichte, und durch Gottes 
wunderbare Führung kam es zur Versöhnung mit der 
Vergangenheit, und etwas Neues, Wunderbares konnte 
beginnen. Voller Freude und Erwartung gehen wir auf 
verheißenem Land Schritt für Schritt weiter.  
 
 

Wiener Neustadt, im Sommer 2002 
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über den Weg der Musik, da beide Musiker sind, die in diesem 
Bereich auch einen Teil ihrer Berufung sehen. Bald darauf 
entwickelte sich aus dieser ersten Begegnung eine Beziehung, 
die letztlich in einer Hochzeit mündete. 
 
Wir empfanden vom Beginn dieser Beziehung an, dass das nicht 
zufällig geschah, sondern Gott seine Hand im Spiel hatte, um 
damit seine Pläne voranzubringen. Wir können in dieser 
Verbindung ein äußerlich sichtbares Zeichen der Versöhnung 
innerhalb meiner Familie sehen, dass sich gleichsam ein Kreis 
schloss. Vor 80 Jahren hatte mein Großvater meine Großmutter 
verlassen, weil er in die Ukraine zurückmusste, aber dann 
niemals mehr etwas von sich hören ließ. Mit Brigitte und Vitaly 
hat nun Gott aus beiden Familien wieder zwei Menschen 
zusammengeführt, um mit ihnen ein Stück neue 
Familiengeschichte zu schreiben. Auf beiden liegt eine Berufung, 
dem Herrn zu dienen und es wird die Zukunft zeigen, in welcher 
Weise sie Gott noch gebrauchen wird. 
 
 
 

Ein Treffpunkt im Dorf 
 

Neben der Betreuung von Holocaustüberlebenden hat Gott noch 
ein anderes Projekt ganz tief in das Herz von Viktor und Maria 
gelegt, das mit ihrem Heimatdorf Blagodatnoe zusammenhängt.  
In diesem Ort gibt es kein öffentliches Leben, keinen Ort des 
Zusammentreffens. Es gibt keine Straßenbeleuchtung und wenn 
der Mond nicht scheint, ist es stockdunkel. Nur die Glut einer 
Zigarette oder leise Stimmen verraten, dass jemand unterwegs 
ist. Seit dem Niedergang der Kolchosen gibt es kaum Arbeit. 
Eine große Hoffnungslosigkeit liegt auf dem Ort. Daher sind sehr 
viele Menschen dem Alkohol verfallen und die Kinder sind sich 
selbst überlassen, haben kaum etwas zu essen und vor allem 
keine Zukunftsperspektive.  
 
Da Viktor und Maria Lehrer sind, bedeuten ihnen die Kinder des 
Ortes sehr viel. Obwohl diese Kinder ein Zuhause haben, lässt 
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erlebt, dass Gott in dieser Weise zu mir sprach. Gott hatte Imre 
gezeigt, dass ich  jüdische Wurzeln in der ehemaligen 
Sowjetunion habe. Ich war natürlich über diese Botschaft 
begeistert und voll Freude.  
 
Von jetzt an war es mir klar, dass ich unbedingt mit Gottes Hilfe 
einen Weg finden musste, meine Verwandten zu suchen und in 
meine Familiengeschichte zurückzugehen. Durch all das, was 
nun folgte, wurde mir bewusst, dass uns Gott nicht nur als 
einzelne Personen sieht, sondern immer auch im 
Zusammenhang mit der ganzen Familiengeschichte, die  
Generationen zurückreicht. Auch die Bibel bezeugt, wie wichtig 
in den Augen Gottes Stammbäume sind. Niemand fällt für sich 
allein vom Himmel, sondern ist ein Glied einer langen 
Familiengeschichte. Gott hat unsere Vorväter nicht vergessen 
und er kennt jeden, ebenso unsere Nachkommen. Ich bin sicher, 
dass jedes Gebet, das wir für unsere Nachkommen sprechen, 
ob diese schon geboren oder noch zukünftig sind, von Gott 
gehört und aufbewahrt wird.      
 
 
 

Meine Großeltern 
 

Das Vorrecht, meine Großeltern persönlich kennen zu lernen, 
hatte ich leider nicht. Meine Großmutter, Margarethe Dreischke, 
wohnte am Ende des ersten Weltkrieges in der Nähe von 
Leipzig. Sie wurde als Witwe mit zwei kleinen Kindern auf einem 
adeligen Gutshof  als Magd aufgenommen.   
 
Dort begegnete sie einem ukrainischen Kriegsgefangenen, der 
mit anderen zusammen täglich auf diesen Landsitz zur Arbeit 
kam. Sein Name ist Iwan Rasbitzky. Er stammte aus Dashinka, 
einem kleinen Dorf in der Nähe von Shitomir in der Ukraine. Es 
war dies eine Zeit, in der  viele  Menschen hungerten. Irgendwie 
gelang es Iwan, meine Großmutter und ihre kleinen Kinder mit 
Nahrung zu versorgen. Zwischen beiden entwickelte sich eine 
Liebesbeziehung und meine Großmutter wurde schwanger.  
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Am 4.Juni 1920 kam meine Mutter Elisabeth zur Welt. Anfang 
1921 wurden alle russischen Kriegsgefangenen aus 
Deutschland in ihre Heimat entlassen. Auch Iwan Rasbitzky, der 
leibliche Vater meiner Mutter, kehrte in die Ukraine zurück und 
meine Großmutter hörte niemals mehr etwas von ihm. 
 
Nun war sie mit ihren drei kleinen Kindern allein. Die Gutsherren 
wollten gerne Elisabeth adoptieren, meine Großmutter nahm 
aber dieses Angebot nicht an und übersiedelte kurz darauf mit 
ihren Kindern nach Neckarbischofsheim in Würtemberg. Dort 
heiratete sie bald darauf einen anderen Mann. Für meine Mutter 
war es sehr schwer, als ledig geborenes  Kind aufzuwachsen, 
das auch noch dazu oft als ein „Russki –Kind“ verspottet wurde. 
Sogar ihr Stiefvater hänselte sie mit diesem Namen. 
 
 
 

Ein roter Kreis auf der Landkarte 
 

Nie sprach meine Mutter mit ihrer Mutter über ihren Vater, außer 
in der Zeit des 2. Weltkrieges. Damals musste sie für den 
Ahnenpass den Namen ihres leiblichen Vaters angeben und 
herausfinden, ob er jüdisch oder arisch sei.  Sie schrieb an das 
Kriegsarchiv in Berlin und bat um Unterlagen ihres Vaters. Als 
Antwort erhielt sie ein Papier, auf dem seine näheren Daten 
festgehalten waren.  
 
Dadurch, dass sein Religionsbekenntnis „röm. katholisch“ 
lautete, kam sie auch ohne Probleme durch diese Zeit. Jetzt 
hatte sie dieses Dokument, das viele Jahre später noch eine 
große Bedeutung bekommen sollte! 
 
Meine Mutter heiratete nach dem frühen Tod ihrer Mutter im 
Oktober 1943 einen österreichischen Soldaten, Rudolf Meixner. 
Er war in Deutschland stationiert und stammt aus der kleinen 
Stadt Bruck a. d. Mur in der Steiermark. Dort wurde ich im 
Januar 1945 geboren, nachdem meine Mutter nach Österreich 
übersiedelt war. Erst im Oktober 1945 kam mein Vater aus der 
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Ende ihres Lebens hatte sie noch einen letzten großen Wunsch, 
den sie noch vor ihrem Tod der Tochter mitteilte:  „Sage bitte 
den ersten Österreichern, denen du begegnest, dass ich allen 
Österreichern vergeben habe, die mich peinigten und 
demütigten!“ Was war das doch für eine Botschaft!  Wir konnten  
kaum glauben, was wir hörten. Tiefe Freude und Dankbarkeit 
erfüllte uns. 
 
 
 
 

Eine Gruppe der Ichthys Gemeinde in 
Odessa 

 
Im  Sommer 2001 fuhren 35 Menschen aus unserer Gemeinde 
mit dem Autobus nach Odessa. Darunter waren 15 Jugendliche. 
Wir brauchten 38 Stunden, um Odessa zu erreichen. Unser Ziel 
war vor allem, vier Wohnungen armer jüdischer Menschen neu 
herzurichten. Bei vierzig Grad Hitze malten oder tapezierten wir 
Wände, klebten Fliesen, reparierten Installationen, überzogen 
Möbel, kitteten Fenster und legten Böden in den Wohnungen. 
Das Beste aber waren die Herzensbeziehungen, die in dieser 
Zeit zwischen uns entstanden. Als wir wieder zu Hause waren, 
sagten viele, dass sie sofort wieder nach Odessa fahren würden. 
Manche Jugendliche meinten am Ende der Ferien, dass ihr 
schönstes Erlebnis die Reise nach Odessa war.  
 
Diese Reise war auch für unsere Tochter Brigitte von größter 
Bedeutung. Sie war mitgefahren, ohne zu ahnen, wie sehr diese 
Reise ihr Leben verändern würde.  Da aus unserer Gemeinde 15 
junge Menschen mitkamen, hatten wir die Idee, für diese Woche 
in Odessa auch Vitaly, den Enkel des Halbbruders meiner 
Mutter, einzuladen. Er sagte gerne zu, kam aus Kiev nach 
Odessa und war bald in die Gruppe unserer Jugendlichen 
integriert. Er half beim Arbeiten mit und war auch beim 
Übersetzen sehr hilfreich, da er gut englisch spricht. Während 
dieser Woche geschah es , dass sich unsere Tochter Brigitte 
und Vitaly ineinander verliebten. Sie fanden sich beide vor allem 
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segnen. In der Zwischenzeit hat sich der Dienst von Viktor und 
Maria wunderbar entwickelt. Echte und tiefe Freundschaften sind 
zwischen ihnen und diesen jüdischen Menschen entstanden. 
Gott öffnete auch Türen zu jüdischen Organisationen, die ihnen 
vertrauen und immer wieder neue Adressen armer jüdischer 
Menschen geben. Auch Helmuth und ich hatten schon die 
Gelegenheit, jene jüdischen Menschen, die Viktor und Maria 
betreuen, mit ihnen gemeinsam zu besuchen und gesegnete 
Zeiten miteinander zu verbringen. Obwohl wir so weit entfernt 
leben, gibt es bereits eine herzliche Verbindung zwischen ihnen 
und uns. Wir fühlen Gottes große Liebe zu diesen so schwer 
verletzten Menschen. Immer wieder haben wir das Verlangen, 
sie in die Arme zu nehmen, sie zu lieben und ihnen Gutes zu 
tun. 
 
 
 

Gott heilt verwundete jüdische Herzen 
 

Einmal besuchten wir den Gottesdienst in der messianischen 
Gemeinde in Odessa. David Schneier, der Pastor, stellte uns vor 
und bat uns um ein kurzes Grußwort. Nach dem Gottesdienst 
kam eine junge Frau zu uns. Sie hatte Tränen in ihren Augen 
und wir konnten sehen, dass sie tief bewegt war. Sie erzählte 
uns folgende Geschichte:   
 
Als im 2. Weltkrieg die deutschen  Soldaten kamen, wurde ihre 
Mutter mit vielen anderen Menschen, Juden und auch Ukrainern 
nach Deutschland und dann nach Österreich deportiert.  
 
Im Konzentrationslager Mauthausen erlitt sie unsagbare Qualen. 
Durch ein Wunder gelang es ihr, mit einigen anderen zu 
flüchten. Sie kam in die Umgebung von Graz und wurde von 
einer christlichen Familie aufgenommen. Das waren Menschen, 
die ihren lebendigen Glauben an Gott lebten. Durch ihr Vorbild 
und die Liebe dieser Familie fand sie Versöhnung mit Gott und 
den Menschen. Als sie wieder in die Ukraine zurückkam,  hatte 
sie  inneren Frieden  trotz der traumatischen Erlebnisse. Am 
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amerikanischen Kriegsgefangenschaft nach Hause. Meine 
Kinder- und Jugendjahre verbrachte ich in dieser schönen 
Kleinstadt. 
 
Da ich meine Großmutter wegen ihres frühen Todes in 
Deutschland  nie kennen lernen konnte, fehlte mir lange Zeit 
auch mein Großvater nicht.  
 
Doch eines Tages fragte ich meine Mutter nach ihrem Vater. Ich 
erinnere mich, wie zögernd und unwillig sie mir antwortete. Zu 
groß war  der Schmerz darüber, dass ihr Vater sie verlassen  
und dass sie niemals etwas von ihm gehörte hatte. So erzählte 

sie mir von ihm nur sehr sparsam 
und zurückhaltend, holte einen 

Atlas und zeigte mir darauf die 
Stadt Shitomir in der Ukraine. 
Ich nahm einen roten Stift und 
ringelte diese Stadt im Atlas 
ein. Das war das einzig 
Sichtbare, das ich von meinem 
Großvater hatte.    

 
 
 

Gottes Güte bahnt einen Weg in die 
Ukraine 

 
Während einer Familienfreizeit lernte ich eine messianisch – 
jüdische Familie kennen, die in Hamburg lebte, aber aus Kiev 
stammt. Ich erzählte ihnen meine Familiengeschichte und zeigte 
ihnen dieses kleine Dokument mit den wenigen Daten über 
meinen Großvater. Jakov versprach mir, über einen Freund in 
Kiev zu helfen - wenn es irgendwie möglich ist. So gab ich ihm 
das Papier mit den Daten und meine Adresse. 
 
Ich wartete gespannt auf  eine Antwort. Als sie endlich kam, war 
ich sehr enttäuscht. Jakov schrieb mir, dass es seinem Freund 
nicht gelungen war, etwas über meine Verwandten 
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herauszufinden. Nun hatte ich keine Idee mehr, wie ich ans Ziel 
kommen könnte. Darum gab ich das ganze Nachforschen in 
eigener Sache in die Hände Gottes zurück.  
 
 
 

Der Traum von den weggeworfenen 
Fliesen 

 
Eines Nachts gab mir Gott einen wichtigen Traum:  
 
In diesem Traum ging ich an einer Häuserreihe vorbei. Die 
Häuser waren wie Reihenhäuser zusammengebaut. Jedes Haus 
hatte eine andere Farbe und ich fühlte mich zu jedem dieser 
Häuser hingezogen und darin beheimatet. Dann kam ich zu dem 
letzten Haus, das mit einer glatten Mauer ohne Fenster endete. 
Dahinter sah ich eine Wiese. Als ich näher hinblickte, entdeckte 
ich weggeworfene Fliesen, die überall auf dem Boden verstreut 
lagen. Sogleich lief ich hin, um sie genauer zu betrachten. Meine 
Überraschung war sehr groß, als ich auf den Fliesen 
eingebrannte jüdische Motive vorfand. Begeistert bückte ich 
mich und wollte eine der Fliesen aufheben. Als ich sie jedoch 
berührte, zerbrach sie unter meinen Händen. Schnell versuchte 
ich, sie wieder am Boden zusammenzufügen. Da fiel mein Blick 
auf die letzte Hauswand und ich war sehr erstaunt, dass ich all 
die weggeworfenen Fliesen auch in dieser Wand eingemauert 
sah. 
 
Als ich aus dem Traum erwachte, verstand ich sofort, was Gott 
mir sagen wollte:  
Die Häuserreihe, zu der ich mich sehr hingezogen fühlte, 
symbolisiert die zahlreichen Generationen meiner Familie in der 
Ukraine. Die herumliegenden Fliesen mit den jüdischen Motiven 
weisen darauf hin, dass es in der Generationenkette eindeutig 
jüdische Wurzeln und jüdisches Erbe gab, das aber 
weggeworfen worden war, weil es der Familie nichts bedeutete, 
oder weil sie es verheimlichen wollte. Die in meiner Hand 
zerbrochene Fliese ist ein Zeichen dafür, dass ich das jüdische 

Ein Traum, der Viktor nicht mehr loslässt 
 

Als Viktor und Maria uns einige Zeit später auf Einladung 
unserer Gemeinde wieder besuchten, konnte es Viktor kaum 
erwarten, uns einen Traum zu erzählen, den ihm Gott einige 
Tage zuvor geschenkt hatte. 
 
In diesem Traum stand Viktor in 
einiger Entfernung zu Odessa 
und blickte auf eine Straße, 
welche in die Stadt führte. 
Plötzlich fuhr ein Auto, auf dem 
viele Menschen standen, 
Richtung Odessa. Als er das 
Auto beobachtete, sah er, wie 
sich über Odessa eine 
schwarze Wolke erhob und immer näher kam. Das Auto schien 
direkt in die Wolke zu fahren. Viktor begann zu rufen:“ Bleibt 
stehen!“ Doch er wurde nicht gehört. Im nächsten Moment wich 
die Wolke ein wenig zur Seite und vor Viktor stand eine riesige 
Feuersäule, die vom Himmel direkt zum Boden reichte. Er 
konnte die Elektrizität innerhalb der Säule knistern hören. Als er 
sich umdrehte, sah er, dass auch hinter ihm eine gewaltige 
Säule stand. Ehrfurcht ergriff ihn. Er blickte zum Himmel und 
sah, wie aus einer weißen Wolke eine Gestalt mit einem langen 
Stab in der Hand stieg. Sie blickte ihm lange in die Augen. Viktor 
wusste sofort im Traum:“ Das ist Gott!“ Tief erschüttert wachte er 
auf und war gewiss, dass dies ein Ruf, ein Auftrag Gottes für 
sein Leben bedeutete. Die beiden Feuersäulen erinnern an den 
Auszug Israels aus Ägypten und da diese Säulen im Traum 
exakt in einer Nord – Süd Richtung standen, könnte dies ein 
Hinweis sein, dass Gott Viktor und Maria auch einmal dazu 
gebrauchen möchte, jüdischen Menschen bei ihrer Rückkehr 
nach Israel zu helfen. 
 
Als uns Viktor diesen Traum erzählte, wurden wir von 
Gottesfurcht erfüllt. Vor ihrer Heimkehr beteten wir gemeinsam 
und legten unsere Hände auf sie, um sie für ihren Dienst zu 
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Ein Dienst an Holocaust Überlebenden 
entsteht 

 
Sehr bald kam uns der Gedanke, dass wir Viktor und Maria 
fragen sollten, ob sie s ich einen Dienst an 
Holocaustüberlebenden in Odessa im Auftrag und Namen 
unserer Gemeinde vorstellen könnten. Sie lebten ja vor Ort und 
hätten vielleicht auch zeitlich die Möglichkeit, wöchentlich an 
bestimmten Tagen jüdische Menschen zu besuchen und zu 
betreuen. 
 
Wir teilten diese Gedanken der Gemeinde mit, die mit großer 
Offenheit und Bereitwilligkeit darauf reagierte. Als wir unsere 
Gedanken dann auch brieflich Viktor und Maria vorlegten, 
warteten wir gespannt auf ihre Reaktion und Antwort. Mit großer 
Freude lasen wir dann ihren Antwortbrief, in dem sie uns 
erzählten, wie sehr sie von Gott mit Freude, Liebe und 
Begeisterung für einen solchen Dienst beschenkt wurden, für 
den sie drei Tage in der Woche zur Verfügung stellen konnten. 
 
Bald bekamen sie durch verschiedene Kontakte erste Adressen 
von Holocaustüberlebenden und ihr Dienst begann. Den Zugang 
zu den Herzen dieser Menschen fanden sie immer wieder 
dadurch, dass sie diese jüdischen Menschen zuallererst um 
Vergebung dafür baten, was die ukrainische Bevölkerung ihnen 
an Leid zugefügt hatte.  
 
Schnell fanden Viktor und Maria heraus, wie sie diesen Leuten 
nun effektiv helfen konnten. So bringen sie ihnen, wo nötig, 
Nahrungsmittel, kaufen ihnen notwendige Medikamente, bringen 
sie zum Arzt oder machen für sie andere wichtige Besorgungen, 
unternehmen mit ihnen kleine Ausflüge und verbringen mit ihnen 
vor allem viel Zeit im Gespräch. 
 
Den finanziellen Aufwand für diesen regelmäßigen Dienst 
übernahm unsere Gemeinde. Ein übertragenes Auto wurde 
finanziert - eine wesentliche Voraussetzung für einen solchen 
Dienst ist. 
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Erbe in den Generationen wohl nicht nachweisen werde können.  
Dieser Traum erhielt für mich eine große Bedeutung. Ich fühlte 
etwas von dem Schmerz Gottes über die weggeworfenen 
Fliesen. Ich dankte Gott  für die Offenbarung über das jüdische 
Erbe und für die Bestätigung des prophetischen Wortes, das er 
mir in Ungarn durch Imre Szabo gegeben hatte, hielt aber  die 
Sache mit den Nachforschungen  für abgeschlossen.   
 
 
 

Gott überrascht uns, wenn wir es nicht 
erwarten 

 
Den 17. Dezember 1996 werde ich nie mehr vergessen. Ich kam 
gerade nach Hause, als Helmuth am offenen Küchenfenster 
stand und mir zurief: „Uli, komm schnell herein, ein Wunder ist 
geschehen!“ So schnell ich konnte eilte ich in die Küche. 
Helmuth hielt mir einen Brief entgegen. Folgende Anschrift war 
zu lesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An Uli Eiwen 

Enkeltochter von Iwan Rasbitzky 
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Ich konnte es einfach nicht glauben. Dieser Brief kam aus der 
Ukraine! Hastig öffnete ich ihn und fand einige Seiten in 
russischer Sprache.  Gedanken schwirrten durch meinen Kopf. 
Habe ich wirklich Verwandte in der Ukraine gefunden? Sollte 
Gott da vielleicht doch noch etwas vorhaben? So schnell ich 
konnte eilte ich zu Galina, einer jungen russischen Frau, die ab 
und zu in unsere Gemeinde kam. Sie verstand die deutsche 
Sprache recht gut und so bat ich sie, diesen Brief zu übersetzen. 
Ich konnte kaum glauben, was sie mir vorlas. Noch heute 
empfinde ich  Erstaunen und Ehrfurcht vor Gottes Wegen, wenn 
ich daran denke. 
 
Dieser Brief war von Viktor Charkovenko geschrieben worden. 
Viktor ist mit Maria, geborene Rasbitzky, verheiratet. Sie 
stammt aus der Gegend von Shitomir und ist mit mir tatsächlich 
verwandt. Viktor, ein pensionierter Oberst der ehemaligen 
Sowjetarmee, studierte Geschichte und schrieb einige Jahre 
zuvor eine  Genealogie über die Familie Rasbitzky. Seine 
Nachforschungen umfassen drei Bücher. Die Familie kommt 
ursprünglich aus Polen. Sie war eine adelige Familie, die im Jahr 
812 ein Adelswappen erhielt. 
 
Viktor schrieb weiter, dass er  mit  seiner Frau Maria  zwischen 
Nikolajev und Odessa in dem Dorf Blagodatnoe wohne, das 
übersetzt GNADE bedeutet. Viktor arbeitete zu diesem Zeitpunkt 
in der Schule des Dorfes als Geschichtslehrer, Maria als 
Englischlehrerin. Zu dem Zeitpunkt, als der Brief kam, lag sie im 
Krankenhaus und musste sich einer Operation unterziehen. Aus 
diesem Grund konnten wir in der ersten Zeit mit Viktor nur in 
russisch  kommunizieren. 
 
Viktor und Maria haben zwei Kinder. Ihr Sohn Vladislav arbeitet 
im Stadtarchiv von Odessa, das sich in einer aufgelassenen 
Synagoge befindet. Eine seiner Aufgaben ist es, jüdischen 
Menschen, die ihre jüdische Identität nicht nachweisen können, 
zu helfen. Viele Juden hatten in den Zeiten der Verfolgung ihre 
jüdische Abstammung verleugnet und alle Papiere vernichtet. 
Doch jetzt benötigen sie diese dringend, um auswandern zu 
können, oder um als Holocaust-Überlebende eine Unterstützung 

Als wir wieder zuhause waren, fing Gott sehr deutlich mit uns 
über diese Holocaustüberlebenden zu sprechen an. Viele von 
ihnen bekommen keine Unterstützung, weil ihnen oft jene 
Papiere fehlen,  durch die sie ihre Lageraufenthalte beweisen 
konnten. Allein in Odessa leben noch ca. 500 Überlebende des 
Holocaust. Von Maria`s und Viktor`s Sohn Vladislav wussten wir 
ja auch schon aufgrund seiner Tätigkeit im Archiv in Odessa von 
dieser Not.  
 
Wir begannen zu beten und fragten Gott, ob wir als Gemeinde 
dort irgendwie helfen könnten. Es war ja nicht das erste Mal, 
dass Gott uns mit Holocaustüberlebenden in Berührung brachte.  
 
Schon Jahre zuvor hatte uns Gott durch prophetische Führung 
dazu beauftragt, ehemalige jüdische Bürger unserer Stadt 
Wiener Neustadt, die den Holocaust überlebt hatten und nun in 
der ganzen Welt zerstreut lebten, zu einer „Woche der 
Begegnung“  nach Wr.Neustadt einzuladen. Wir wollten sie von 
Angesicht zu Angesicht um Vergebung bitten.  
 
Etwas mehr als siebzig Menschen – aufgeteilt auf insgesamt 4 
Wochen der Begegnung – sind dieser Einladung gefolgt. Sie 
kamen aus der ganzen Welt und wir erlebten mit ihnen jeweils 
eine Woche der Versöhnung und Heilung.  Außerdem sprachen 
sie in Schulen als Zeitzeugen und wurden von der 
Stadtgemeinde empfangen.  
 
Den Schabbatgottesdienst, den wir mit der ersten Gruppe, feiern 
konnten, werden wir nie vergessen. Viele sahen sich nach 57 
Jahren zum ersten Mal wieder. Das waren für uns immer 
außergewöhnliche und bewegende Tage.  Unsere ganze 
Gemeinde war daran beteiligt. Gottes Liebe zu seinem Volk 
strömte durch unsere Herzen. 
 
Könnte es also sein, dass dieses neue jüdische Abenteuer 
etwas mit den Holocaustüberlebenden in Odessa zu tun hatte? 
Wie könnte ein solcher Dienst aus dieser großen Entfernung 
aussehen? Wir baten Gott inständig um sein Reden. 
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Gemeinsam bitten wir um Vergebung. 
 

Im Sommer 1998 luden wir Viktor und Maria zu uns nach 
Österreich ein. Zum ersten Mal konnten sie  ein westliches Land 
betreten, das für sie mit vielen neuen Eindrücken verbunden 
war. Das Wichtigste an diesem Besuch aber war die Freude 
aneinander und die vielen Stunden, die wir in tiefen Gesprächen 
miteinander verbrachten. Wir beteten, priesen und lobten Gott 
und dankten ihm immer wieder neu, dass Er uns 
zusammengebracht hatte.  
 
Bald hatten wir das Empfinden, dass es für uns und unsere 
Nachkommen sehr wichtig sein könnte, dass Maria und ich als 
Nachkommen der Familie Rasbitzky uns unter die Schuld 
unserer Vorväter stellten. Als Glieder der Familie, die das 
jüdische Erbe weggeworfen und noch dazu eine antisemitische 
Einstellung angenommen hatte, baten wir Gott um Vergebung. 
Wir dankten ihm für unser jüdisches Erbe und nahmen es im 
Gebet in einem bewussten Akt  wieder an.  
 
Das alles geschah nur im Glauben, da wir das jüdische Erbe in 
unserer Familie ja nicht nachweisen konnten. Wir gaben unser 
Leben neu in seine Hände und stellten uns ganz für seine 
kommenden Absichten und Pläne zur Verfügung. Es dauerte 
nicht lange bis wir die Auswirkungen dieses Gebetes erkennen 
konnten.  In diesem Jahr fing Gott an, unsere Aufmerksamkeit 
auf die Holocaustüberlebenden in Odessa zu lenken.  
 
 
 

Dritte Reise in die Ukraine 
 

Helmuth und ich reisten 1999  wieder nach Odessa. Dort 
besuchten wir bereits zum zweiten Mal eine jüdisch-  
messianische Gemeinde, die von David und Lesly Schneier 
geleitet wird. Sie hatten  Kontakte zu Holocaustüberlebenden  in 
der Stadt und erzählten uns von ihnen und ihrer Not.  
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zu erhalten. Vladislavs Schreibtisch ist die letzte Hoffnung für 
viele alte, arme Juden, doch noch Papiere über ihre jüdische 
Identität zu bekommen. 
 
Vladek, so nennen ihn seine Freunde und Verwandten, ist mit 
Helena verheiratet, einer hübschen und sensiblen jungen Frau. 
Sie arbeitet bei einer Telefongesellschaft. Beide haben eine 
süße kleine Tochter, Oxana. Viktor und Marias Tochter heißt 
Kathrin, die auch in Blagodatnoe wohnt. Sie ist die Mutter des 
kleinen Dimitri, kurz Dima genannt. Kathja studiert englisch und 
möchte später wie ihre Mutter englisch unterrichten.  
 
 
 

Nur wenige Sekunden waren 
entscheidend 

 
Nachdem Viktor seine Familie vorgestellt hatte, berichtete er im 
Brief von dem, was so sehr auf meinem Herzen brannte: Wie 
fand er meine Adresse? Ich konnte mir das einfach nicht 
vorstellen. Doch als Galina weiterlas, wurde ich überwältigt von 
Gottes Weisheit und Gnade!    
 
Es geschah so:  
In diesem Sommer verbrachten Viktor und Maria Ihren Urlaub 
wie jedes Jahr bei ihren Verwandten in einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Shitomir. Ein Freund von Viktor hatte ihn noch zu 
Hause darum gebeten, bei dieser Gelegenheit in dem 
Stadtarchiv von Shitomir vorbeizuschauen, um ihm ein 
bestimmtes Dokument mitzubringen.  
 
Unmittelbar vor der Heimreise eilte Viktor darum noch schnell 
ins Archiv, um der Bitte des Freundes zu entsprechen. Er erhielt 
das Dokument, bezahlte und bedankte sich. Dann  lief er die 
Treppe hinunter und hatte schon die Türschnalle der 
Eingangstüre in der Hand, als er plötzlich eine Frauenstimme 
seinen Namen laut rufen hörte. Er blieb erstaunt stehen, drehte 
sich um und sah eine Sekretärin, die ihm gerade nachlief.  
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Sie fragte ihn, ob er nicht derjenige sei, der vor einigen Jahren 
über die Familie Rasbitzky eine Genealogie geschrieben und 
schon viele Stunden in diesem Archiv gearbeitet hatte. Erstaunt 
bejahte dies Viktor.  Die aufmerksame Frau hatte  Viktor nach so 
langer Zeit wiedererkannt! Sie hielt ein Papier in ihrer Hand und 
reichte es ihm mit den Worten: „Dieses Papier ist ans Archiv 
geschickt worden. Vielleicht können Sie etwas damit anfangen?  
Es war jenes Papier, auf dem die  Daten über meinen 
ukrainischen Großvater und meine Adresse standen.  
 
Bis heute weiß ich nicht genau, wie dieses Papier ins Archiv 
gelangte. Wahrscheinlich hatte der Freund Jakov`s dies 
veranlasst. Einige Monate später erhielten wir ein offizielles 
Schreiben vom Archiv in Shitomir, in dem uns mitgeteilt wurde, 
dass keine Unterlagen über die Familie Rasbitzky gefunden 
werden konnten. Ohne diese kurze, scheinbar „zufällige“ 
Begegnung im Archiv hätte ich wahrscheinlich nichts von 
meinen Verwandten erfahren. Es waren nur wenige Sekunden, 
die darüber entschieden, ob wir „Rasbitzkys“ uns finden  würden 
oder nicht. Eines war für mich klar: Dies war ein von Gott 
arrangiertes Treffen, ein göttlicher Zeitpunkt, ganz unscheinbar 
und doch sollte etwas Großes, Wunderbares daraus 
hervorkommen. Noch heute erfüllt mich tiefes Erstaunen und 
große Dankbarkeit, wenn ich an diese Begebenheit denke. Da 
mich dieser Brief kurz vor Weihnachten erreichte, wartete ich 
noch bis zum Hl. Abend, um ihn meiner Mutter zu zeigen. Sie 
konnte es kaum fassen, dass sie im Alter  von fast achtzig 
Jahren noch mit ihrer Vergangenheit versöhnt werden sollte. Der 
ukrainische Brief war für sie das schönste Weihnachtsgeschenk. 
 
 
 

Ein reger Briefverkehr beginnt 
 

Nachdem Maria durch Gottes Hilfe wieder gesund wurde, 
konnten wir nun in englischer Sprache miteinander 
kommunizieren. Wir berichteten ihnen von unserer Familie, den 
Kindern , Schwieger - und Enkelkindern, sowie von unserem 

Nun bittet er mich in seinen Raum, in dessen Mitte ein großer 
Flügel steht. Sonst kann ich kein Möbelstück erkennen und 
selbst der Raum wirkt einsam und traurig. Trotzdem fühle ich, 
wie alle mit Spannung auf das Fest warten, das gerade 
vorbereitet wird. Es wird ganz außerordentlich sein. 
 
Nach dem Aufwachen merkte ich, welch warme Gefühle ich 
während des ganzen Traumes hatte. Nach Monaten verstand 
ich auf einmal, wie ich diesen Traum deuten musste:  
 
Das  n e u e Haus symbolisiert all das Neue in der Ukraine, in 
das uns Gott hineinführen möchte. Das fürstliche Nachbarhaus 
stellt das Familiengeschlecht meiner ukrainischen Verwandten 
dar, einer Adelsfamilie, die heute vollkommen verarmt ist. 
 
Die Frau, die mich durch die Räume führte, ist ein Bild für den 
Heiligen Geist, der mich auf etwas ganz Wichtiges in der 
Geschichte der Familie aufmerksam machen wollte. 
 
Die drei Räume bedeuten die letzten drei Generationen. Der 
Geist Gottes führte mich gleichsam in die vierte Generation 
zurück -  zu einem Vorfahren, der im Traum durch den alten 
jüdischen Mann symbolisiert ist, der das Medaillon mit dem 
Hakenkreuz um den Hals trug. 
 
Mir wurde bewusst, dass Gott mir zeigen wollte, dass es in der 
vierten Generation  meiner ukrainischen Familie möglicherweise 
einen Mann mit eindeutig jüdischen Wurzeln gab, der diese aber 
nicht nur verleugnet und weggeworfen hatte, sondern auch zu 
einem Antisemiten geworden war.( Dieser alte jüdische Mann 
könnte auch für verschiedene Menschen mit jüdischer 
Abstammung in der Familienvergangenheit stehen, die das 
jüdische Erbe weggeworfen haben) Das große Fest, das 
vorbereitet wurde, symbolisiert die eigentliche Botschaft dieses 
Traumes. Es ist der Hinweis auf ein Versöhnungsfest. In der 
Familie braucht es so etwas wie „Versöhnung“ mit dem 
eigenen jüdischen Erbe, um dadurch eine Türe zu einem 
neuen Segensstrom in die Familie hinein und aus ihr heraus zu 
öffnen.  
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großen Anwesens ein an sich fürstliches Haus, das aber auf der 
Rückseite  ganz ärmlich aussieht. Als ich gerade mein Haus 
verlasse, sehe ich einen jungen Mann aus dem Nachbarhaus 
herauskommen. Er erzählt mir, dass sein Vater heute ein großes 
Fest feiert. Dabei spricht er den Namen des Festes aus, doch 
ich kann ihn leider nicht verstehen. Ich frage öfter nach, kann 
aber dieses Wort einfach nicht verstehen.  
 
Nun begebe ich mich auf den Weg zurück in unser Haus. In 
diesem Moment begegne ich einer Frau, die zum selben 
Nachbarhaus gehört. Sie lädt mich  ein, mit ihr zusammen ihr 
Haus anzuschauen. Während wir bei dem sehr ärmlichen 
Hintereingang hineingehen, erwähnt sie, dass sich die 
Haupteingänge auf der anderen Seite des Hauses  befinden. Ich 
schaue nun  ums Eck und sehe am Fuße des Hügels drei große 
stattliche Eingänge. Auch ein großes Auto steht davor. 
 
Nun führt die Frau  mich durch drei Räume, die hintereinander 
angeordnet sind. Jeder Raum ist mit wunderschönem 
Zedernholz verkleidet - der Boden, die Wände und die Decke.  
Doch all diese Räume sind vollkommen leer. Im dritten Raum 
angekommen sehe ich eine Flügeltüre, die in einen vierten 
Raum führt. Da sagt die Frau  zu mir: „Im nächsten Raum wohnt 
der König.“  Sie öffnet die Türe und ich sehe, wie ein älterer 
Mann auf uns zukommt. Sofort erkenne ich, dass er JUDE ist. 
Darüber bin ich hocherfreut.  
 
Nun steht er vor mir und ich sehe in 
seine traurigen Augen. Überhaupt - 
alles an ihm wirkt traurig. Er ist grau 
gekleidet und hat graues Haar. 
Doch dann entdecke ich an ihm 
etwas sehr Wichtiges, aber 
Eigenartiges. Er trägt eine goldene 
Halskette mit einem großen 
Medaillon. Doch als dieses 
Medaillon vor meinen Augen größer 
wird, erkenne ich darauf ein 
verziertes HAKENKREUZ.  
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Dienst in der Gemeinde. So lernten wir uns immer besser 
kennen und lieben.  
 
Schon in den ersten Briefen konnten wir die Ernsthaftigkeit und 
Tiefe ihrer Gedanken und ihrer Gottesbeziehung erkennen. Es 
wurde sehr schnell  klar, dass sie Gott lieben und ein großes 
Herz für hilfsbedürftige Menschen hatten. 
 
 
 

Ein schneller Zug nach Odessa 
   

Ende August 1997 führten wir in der 
Gemeinde eine Bibelschulwoche über 
Prophetie durch. Als Gastredner luden wir 
unsere Freunde Jim und Michal Ann Goll 
aus Nashville in USA ein. Sie haben eine 
ausgeprägte prophetische Gabe und lehrten 
in dieser Woche über dieses Thema.  
 
Am Ende dieser Zeit bat ich sie, für mich zu 
beten. Ich ahnte nicht, wie wichtig dieses 
Gebet für Helmuth und mich noch werden 
sollte. Während des Gebetes begann Jim 
zu prophezeien und sagte:  
 
„Du bist auf dem Weg und gehst deine 
Generationsgeschichte durch. Dabei 
kommst du mit deinem Generationssegen in 
Berührung. Du bist die ältere Tochter, du hast das Erbe 
empfangen. Der Segen Abrahams sei über dir! Möge sich dein 
Same, der Segen Abrahams, in deiner Familie multiplizieren!“ 
Dann sagte er plötzlich: „Ich sehe einen göttlichen Treffpunkt in 
Odessa und einen schnellen Zug nach Odessa, einen nächsten 
Schritt in ein neues jüdisches Abenteuer, welches mit Vorsorge, 
Schutz und Zuflucht für Juden in einer Stunde der Not und 
Unterdrückung zusammenhängt. Ich setze dich auf den Weg! 
Das nächste Stadium beginnt!“ 
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Ich spürte sofort den Ernst dieser Worte.  Am nächsten Morgen, 
während wir  frühstückten, hörten wir unser Faxgerät knattern. 
Als wir das Fax lasen, war unsere Überraschung groß. Maria 
und Viktor schickten es aus Odessa und luden uns ein, sie zu 
besuchen. Wir erhielten niemals zuvor von ihnen eine Nachricht 
in dieser Form, da es für sie sehr kompliziert war,  Zugang zu  
technischen Geräten zu bekommen.  
 
Auf Grund des prophetischen Wortes vom Vorabend fühlten wir, 
dass dies wirklich ein göttliches Reden und ein göttlicher 
Zeitpunkt war. So entschlossen wir uns sehr schnell, alle 
Vorbereitungen für diese Reise zu treffen und eineinhalb 
Wochen später saßen wir im Flugzeug Richtung Odessa. Die 
Prophetie hatte sich so rasch erfüllt. Nur das Transportmittel 
hatten wir gegen ein schnelleres eingetauscht. 
 
 
 

Das neue jüdische Abenteuer beginnt 
 

In Odessa wurden wir von Maria und Viktor mit einem 
riesengroßen Blumenstrauß begrüßt. Im nächsten Augenblick 
lagen wir uns in den Armen und ließen uns lange nicht mehr los. 
Es war, als ob wir uns schon immer kannten.  
 
Maria und Viktor hatten ein geräumiges Auto mit Chauffeur 
gemietet und wir machten uns über holprige Landstraßen auf 
den Weg nach Blagodatnoe, dem kleinen Dorf GNADE. Es lag in 
einer steppenähnlichen Gegend wie vergessen und verlassen 
da. Der Ort mit etwa dreihundert Einwohnern besteht aus vier 
Straßen, die parallel zueinander verlaufen. Die nächste größere 
Stadt heißt Ocakov und liegt etwa zwanzig Kilometer entfernt. 
Nach eineinhalb Stunden Autofahrt hielten wir vor einem kleinen, 
aber gepflegten Häuschen, Maria und Viktors Zuhause.  
 
Von ihrer Tochter Kathja und deren Familie wurden wir herzlich 
empfangen.  Sie hatten alles für unser Kommen vorbereitet. Auf 
dem Tisch standen Blumen und sie schenkten uns zur 
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ein bewusster Christ sei und einer Freikirche in Kiev angehöre. 
Wir hatten ihn sofort ins Herz geschlossen, es gab etwas 
Wunderschönes in ihm. Wir luden ihn ein, uns in den nächsten 
Tagen zu begleiten. Damals hatten wir  keine Ahnung, dass 
dieses Zusammentreffen mit Vitaly für unsere eigene Familie 
eine noch viel größere Bedeutung erlangen würde. 
 
Nach zehn Tagen Aufenthalt, bei dem ich neben dem 
Halbbruder meiner Mutter und seinem Enkel auch noch andere 
Verwandte kennenkernen durfte, kam der Tag, an dem wir 
unsere Heimreise antreten mussten. Der Abschied war schwer 
und ein Stück von uns selbst blieb in der Ukraine zurück. 
 
 
 

Der Traum vom Medaillon 
 

Schon Ende 1997 schenkte mir Gott einen für mich 
interessanten Traum, den ich lange Zeit nicht verstehen konnte. 
Erst viele Monate später gab Gott mir eine klare Offenbarung 
über die Bedeutung dieses Traumes, wodurch ich ein wenig 
mehr Einblick in meine Familiengeschichte bekam. Ich verstehe 
jetzt, dass Gott uns nicht nur als einzelne Individuen, sondern 
auch als Glieder in der Kette von Generationen unserer Familie 
sieht. Er betrachtet uns aus einer anderen Perspektive. Da gibt 
es einen Familiensegen und einen Familienfluch. Der  Fluch 
reicht bis ins dritte und vierte Glied, der Segen aber bis ins 
tausendste Glied (Exodus 34, 7,8). Manchmal offenbart uns Gott 
Dinge über unsere Familie, die wir  auf natürliche Weise nicht 
wissen können, die für uns aber aus bestimmten Gründen 
wichtig sind. 
 
In diesem Traum führte mich Gott vier Generationen meiner 
ukrainischen Familie zurück, um mir etwas Wichtiges zu zeigen. 
Im Traum sah ich Folgendes:  
 
Wir wohnen ganz neu in einem Haus, das sich in einem sehr 
großen Wald befindet. Uns gegenüber steht in der Mitte eines 
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Der Halbbruder meiner Mutter 
 

Ein Jahr später fuhren Helmuth und ich mit einem Kleinbus in 
die Ukraine, um flexibler zu sein und mehr Verwandte besuchen 
zu können. 
 
Eines Tages kamen wir in ein kleines Dorf, in dem der 
Halbbruder meiner Mutter leben sollte. Wir fuhren über Stock 
und Stein. Am liebsten hätten wir das Auto über die Wellen und 
Löcher der Straße getragen. Endlich erreichten wir das Dorf 
Nepoznaici, in dem Vladislav Rasbitzky mit seiner Familie in 
einem kleinen Häuschen wohnte. Er ist der am nächsten 
Verwandte, den ich bisher getroffen hatte.  
 
Er konnte mir aus „erster Hand“ etwas von meinem Großvater 
erzählen. Als dieser aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, 
konnte er nur kurze Zeit ein normales Leben mit seiner Familie 
führen. Er hatte bereits 1913 seine Frau Antonina geheiratet, 
noch bevor er in die deutsche Gefangenschaft kam  und hatte 
einen Sohn, Boleslav. Sein zweiter Sohn, Vladislav, den wir 
gerade besuchten, wurde im Jahr 1922 geboren. Mein 
Großvater war zu dieser Zeit sehr wohlhabend, mit viel Besitz 
und Ländereien. 1930 wurden ihm, sowie vielen anderen, alle 
Ländereien entzogen, weil er sich weigerte, freiwillig seinen 
Besitz in eine Kolchose einbinden zu lassen. Man  verschleppte 
ihn nach Murmansk. Von dort kam er zwei Jahre später sehr 
krank und schwach zurück und starb 1933 völlig verarmt.  
 
Vladislavs Familie bereitete für uns ein kleines Fest. Der Tisch 
war reichlich gedeckt und wir sangen fröhlich miteinander. Es 
schmerzte mich ein wenig, dass meine Mutter nicht bei uns sein 
konnte.  Wir  waren gerade dabei uns zu verabschieden, als ein 
junger Mann über die Wiese gelaufen kam. Er begrüßte uns ein 
wenig scheu, aber sehr interessiert. Er stellte sich als Enkelsohn 
des Stiefbruders  meiner Mutter vor. Sein Name ist Vitaly. Er 
fragte Helmuth gleich, ob er Pastor sei. Vitalys Mutter hatte es 
ihm zuvor zugeflüstert.  Helmuth bejahte diese Frage und sofort 
kam ein Strahlen auf Vitalys Gesicht. Er erzählte uns, dass er 
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Begrüßung, wie es dort Sitte ist,  einen Laib Brot mit Salz, der in 
ein Tuch mit  ukrainischer Stickerei eingewickelt war.  Danach 
aßen wir gemeinsam ein ukrainisches Nationalgericht,  
Porschsuppe.  Sie schmeckte köstlich. 
 
Es kam der Moment, in dem Viktor die drei großen Bücher holte, 
in denen er die Geschichte der Familie Rasbitzky 
aufgeschrieben hatte. Eine Frage brannte mir auf den Lippen:  
„Gibt es jüdische Wurzeln in der Familie?“ Es kam so, wie Gott 
es mir schon zuvor in dem Traum mit der zerbrochenen Fliese 
gezeigt hatte. Obwohl es manche mögliche Ansätze für „
jüdische Wurzeln“ gibt, kann man keine Beweise anstellen.   
 
 
 
 

Juden und Christen gehören zusammen 
 

In dieser Zeit unseres Zusammenseins erklärten wir 
Maria und Viktor sowie allen Verwandten, die wir noch 
treffen sollten, den biblischen Zusammenhang 
zwischen Juden und Christen.  
 
Wir zeigten ihnen im Wort Gottes viele Schriftstellen, die davon 
sprechen, dass Gott sich ein Volk schaffte, das sein Zeuge in 
dieser Welt sein sollte. Wer erkennen will, wer der einzige und 
wahrhafte Gott dieser Welt und des Universums ist, der muss 
durch das Fenster Israel blicken. Alles, was wir über Gott 
wissen, über sein Wesen, seine Liebe zu uns Menschen und 
über seinen Rettungsplan, sowie über zukünftige Dinge, 
erfahren wir durch jüdische Menschen. Sie waren es, denen 
Gott zuerst begegnete und die seine Heiligkeit und Liebe 
erlebten. Zu ihnen sprach Gott zuerst und schenkte ihnen die 
zehn Gebote als Weisung für ihr Leben.   
 
Sie waren es, die in Treue und Hingabe Wort für Wort für alle 
Nachkommen aufschrieben. Aus ihnen wurde der Retter 
geboren, der die Sünde der Menschen auf sich nahm und sich 
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als unfehlbares Lamm  freiwillig opferte und durch dessen Blut 
alle Menschen, ob Juden oder Heiden gerettet werden, wenn sie 
an ihn glauben. Ihre Geschichte berichtet davon, wie Gott sie 
aus der Knechtschaft in die Freiheit führte durch ein Opferlamm, 
dessen Blut sie an die Türpfosten ihrer Häuser streichen 
mussten. Alle, die es taten, waren vor dem Engel des Todes 
gerettet. Jesus sagte, dass er zuerst zu den Kindern Israel kam, 
wie etwa in Matthäus 15,24. Und aus Hebräer 10,14 wissen wir, 
dass er mit e i n e m Opfer die vollendete, die geheiligt werden. 
Dadurch, dass Jesus dieses Opferlamm für Juden und Heiden 
wurde, hat er auch den Zaun, der zwischen ihnen stand, 
niedergerissen (Epheser 2,14) Alle, die aus den Nationen in 
diesen  edlen Ölbaum Israel eingepfropft werden, bekommen 
Anteil an dem Saft des Ölbaumes( Römer 11, 17). 
 
Während wir mit Maria und Viktor über dieses Thema sprachen, 
merkten wir, wie Gottes Geist ihre Augen für diese Wahrheit 
öffnete. Sie hatten viele Fragen und bald wurde sichtbar, dass 
sie anfingen, Juden zu lieben und auch ihre eigene 
Familiengeschichte zu hinterfragen.  
 
 
 

Heimgekehrt nach Shitomir, der Stadt mit 
dem roten Kreis 

 
Nach einigen Tagen Aufenthalt in Blagodatnoe fuhren wir mit 
dem Zug  etwa 500 Kilometer nach Shitomir, die Heimat meines 
Großvaters, wo heute noch viele meiner Verwandten leben.  
In Novi Savod, einem kleinen Dorf nahe bei Shitomir, lebt Onkel 
Boleslav mit seiner Frau Stanislava. Er ist Marias Lieblingsonkel 
und Cousin meiner Mutter. Ihr Sohn Anatoly Rasbitzky ist ein 
anerkannter Maler in der Ukraine. Einige seiner Bilder werden in 
Museen ausgestellt. Ich werde nie unsere erste Begegnung 
vergessen. Als wir mit einem gemieteten Auto auf einer Straße, 
die einer Waschrumpel glich, von Shitomir nach Novi Savod 
fuhren, klopfte mein Herz vor Aufregung. Ich fühlte, dass diese 
Begegnung für mich ganz wichtig sein würde.  
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Endlich kamen wir an und vor dem Haus stand ein älterer Mann 
mit großen Stiefeln. Er hielt einen langen Stab in seiner Hand, 
mit dem er gerade dabei war, seine einzige Kuh in den Stall zu 
treiben.  
 
Maria rief mir freudig zu und sagte nicht ohne Stolz: „Das ist 
mein Onkel Boleslav ! “  Im nächsten Moment sprang ich aus 
dem Auto und lief  schnurstracks  in seine offenen Arme. Es ist 
schwer zu beschreiben, was ich dabei empfand. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich jetzt heim gekommen war, fühlte ich mich doch 
wie ein kleines Kind, das nach einer langen Reise endlich nach 
Hause gefunden hatte. Geborgenheit mischte sich mit Freude 
und Dankbarkeit über Gottes wunderbare Führung. 
 
Onkel Boleslav und seine Frau Stanislava überreichten uns 
wieder  Brot mit Salz, bevor wir in ihr Haus traten. Danach 
führten sie uns ins Wohnzimmer und dort überreichte mir Onkel 
Boleslav feierlich das Wappen der Familie als Zeichen, dass ich 
von nun an ein Teil der Familie Rasbitzky sein werde. Obwohl 
dies nur eine zeichenhafte Handlung war, fühlte ich mich sehr 
geehrt und aufgenommen.  
 
In den darauf folgenden Tagen besuchten wir  Verwandte an 
verschiedenen Orten. Überall erzählten wir,  wie wir uns 
gefunden hatten. Viele der Verwandten lernten sich erst jetzt 
kennen. Da gab es viel Freude und Erstaunen. Wir sprachen 
auch oft von den jüdischen Wurzeln in der Familie. Obwohl alle 
Rasbitzky`s der katholischen Kirche angehören, gibt es 
verschiedene Anzeichen, die auf ein jüdisches Erbe hinweisen. 
 
Einmal besuchten wir den jüdischen Friedhof von Shitomir. Da 
dies eine Stadt mit hohem jüdischem Bevölkerungsanteil ist, gibt 
es auch einen sehr alten jüdischen Friedhof. Während wir 
betend die Gräber betrachteten, kam uns eine ältere jüdische 
Dame entgegen. Wir sprachen einige freundliche Worte 
miteinander und plötzlich begann sie uns zu segnen. Sie 
wünschte uns Gottes Segen, Schutz, Gesundheit, Freude, 
Friede und dass wir an nichts Mangel haben sollten. Wir spürten 
Gottes Gegenwart. 


