
ISRAELREISE    vom 04.-25.11.2011

Gott zeigte gleich am Anfang, dass ER unser Begleiter ist und alles lenkt (Spr. 20, 24).Auf der 
Zugfahrt nach Berlin zum Flughafen mussten wir – ein Bruder aus unserer Gemeinde und ich – 
in Calau umsteigen. Als ein Jugendlicher mit seiner Mutter seine Fahrkarte löste, fragte ich: 
„Haben Sie auch eine Fahrkarte in den Himmel?“ Im evangelistischen Gespräch stellte sich 
heraus, dass sie aus Sibirien stammen, einem Nachbarort von Alexejewka, dem Wohnort 
meines Großvaters bis 1914. - Jesus zu bezeugen lohnt sich immer (Mt. 10, 32). - Israel ist 
immer eine Reise wert!  Nach fast 2000 Jahren Wüstenzeit wurde auch zum großen Teil durch 
Holocaustüberlebende ein moderner Industrie- und Agrarstaat aufgebaut. Israel ist in vielen 
Bereichen ein Wunder. Z.B: Radieschen, so groß wie Rote Rüben, zart und nicht holzig. Dann 
diese herrliche Natur in   verschiedenen Klimazonen. 

In der Oase Engedi nahten sich uns die Gemsen auf cá. 4 m. Baden im Toten Meer ist 
schon faszinierend, weil man auf dem Wasser liegen kann. 
Im Mittelmeer war im November die Temperatur über 20 Grad. Auch hier half der 
Herr durch starken Sturm  extrem viele Muscheln freizulegen. Ich konnte mehrere 
Hundert sammeln, die wir dann mit „Wir lieben Euch“ beschriftet, im
Versöhnungsdienst in der Ukraine verteilen, aber auch hier in Israel.
Wir besuchten historische Stätten, wie den Hiskia-Tunnel, das Gartengrab, die Festung 
Massada, und nahmen teil am Gebet auf der alten Stadtmauer. 

Trotzdem stand für mich im Vordergrund, dem Herrn zu dienen und jederzeit zu Versöhnungsbegegnungen bereit zu 
sein, was auch oft geschah, in Geschäften, im Bus, Zug oder an den Haltestellen. Die bei diesen Gelegenheiten 
weitergereichten „Vergebungsblätter“ boten eine Brücke für ein Gespräch und Jesus brachte Heilung in die verletzten 
jüdischen Seelen (Infos zur Schuld der Christenheit an den Juden unter: www.kanaan.org). Ich bat den Herrn um 
Signale, wen ich ansprechen sollte, oder dass uns Leute ansprechen sollten. So waren  wir z. B. am Strand gerade im 
Begriff zu gehen, als eine ältere Frau, von einer jüngeren geführt, unseren Weg kreuzte. Die Begleiterin bat mich von 
ihnen ein Foto zu machen. Dabei sagte ich gleich, dass ich Deutscher sei. Die Ältere erzählte mir in Deutsch, dass sie 
aus der Ukraine stammte und wie sie mit ihren Eltern aus dem KZ flüchteten in Richtung Süden, jedoch wurden ihre 
Eltern an der moldawischen Grenze umgebracht. Natürlich bat ich stellvertretend für mein Volk um Vergebung und 
erzählte ihr, dass ich das gleiche KZ im Versöhnungsdienst mit einem Team vor einem Jahr aufgesucht habe. Sie 
freute sich über die überreichte Muschel (s. oben). Als sie gehen mussten, schaute sie dankbar und liebevoll zurück, 
als wenn sie sich gern mit mir noch etwas länger unterhalten hätte. Wir wundern uns sowieso immer, mit welcher 
Liebe und Vergebungsbereitschaft uns die Juden begegnen, trotz des großen erlittenen Leides durch uns Deutsche. – 
Auf eine andere ältere Frau ging ich aufgrund des inneren Eindruckes zu und sprach sie gleich in Russisch an. Sie 
erzählte, dass durch Deutsche 16 Familienmitglieder umgebracht wurden. Auch sie erhielt eine Muschel, 
Vergebungsblatt, Taschenlampe und eine Halskette. Freundlich gingen wir auseinander. 
Wie schon vor 12 Jahren mit meiner Frau besuchten wir Rosa (78), selbst eine Holocaustüberlebende. 
Sie sagte: „Mein Haus ist auch Euer Haus“. Sie ist Präsidentin vom Verein „Dnestr“, der sich um finanzielle Hilfe für 
aus der GUS kommenden Holocaustgeschädigten kümmert. Wir konnten ihr Spenden, Geschenke und Literatur 

überreichen und kamen ihrer Bitte nach, einen sehr kranken ehemaligen 
Mitarbeiter zu besuchen. Tiberias mit dem See Genezareth, Golanhöhen, 
Taufstelle, Berg der Seligpreisungen und dem Ort der Brotvermehrung etc. 
sind für uns besondere Orte, wo ich mit meiner Frau im Auftrag des NFK 
Pölzig schon seit 1997, öfter auch mehrmonatig, im Versöhnungsdienst tätig 
war. Auch jetzt konnte ich mit Rainer einen praktischen Hilfsdienst tun durch 
Palmen und Hecken verschneiden bei einem Bruder. In seiner messianischen 
Gemeinde konnte ich im Gottesdienst über Versöhnung sprechen. 
Anschließend  überreichte mir ein Bruder eine Spende für den nächsten 
Ukraineeinsatz, und es gab einige gute Gespräche. 
In Haifa kam durch unseren Dienst in einem Hauskreis wieder die Schwere 
des zugefügten Leidens zutage. Der Vater der Leiterin konnte mit 11 Jahren 
vor den Vernichtungskommandos fliehen und zog sich schwere körperliche 
Verletzungen zu. Seit dem war große Angst die Wurzel seines Lebens. 

Das übertrug sich auf seine Tochter und ihre Kinder. Nur durch die Bekehrung zu Jesus wurde dieses seelische 
Leidensband zerschnitten.  Wie das Gift der Bitterkeit von Generation zu Generation weitergereicht wird, sieht man 
auch an zwei anderen Frauen (etwa 55 und 25), die bis zu ihrer Bekehrung die deutsche Sprache nicht ertragen 
konnten. Eine Ärztin berichtete, dass eine Patientin sehr verletzt ist, so dass sie nicht vergeben kann. Ebenso ihre 
93jähr. Tante in Frankreich. Auch hier konnten wir Geschenke und Infos zum Weiterreichen geben. 
Nur an diesen wenigen Beispielen sieht man, wie nötig der Versöhnungsdienst ist. 

http://www.kanaan.org/


-  Es war mir auch wichtig, anderen deutschen Touristen diese Notwendigkeit zu vermitteln. 
So konnte ich vor einer deutschen Reisegruppe sprechen und mehrmals UA -Versöhnungsberichte weitergeben. Wir 
besuchten in der Nähe von Akko ein von deutschen finanziertes Erholungsheim
(z.Z. 18 ständige Volontäre), wo Holocausjuden für jeweils 10 Tage kostenlos Urlaub machen können.
Hier noch ein Beispiel zu Spr. 20, 24: In Tiberias waren wir auf dem Weg zu Minna (92) einer 
Holocaustüberlebenden. Da ich den Weg nicht mehr genau wusste, fragte ich einen Herrn, der sehr freundlich war und 
uns gleich führte. Auch ihm gab ich das Vergebungsblatt, eine Muschel und ein Traktat über Jesus. Es war vom Herrn, 
dass der Mann uns falsch leitete. Dadurch sprach ich eine Frau an, die uns den richtigen Weg zeigte. Ich bekannte 
auch vor ihr die Sünden unseres Volkes und sagte, dass wir deutsche Christen sind. Daraufhin bat sie uns um Gebet, 
da sie auf dem Weg zu ihrer krebskranken Schwester war. Wir beteten laut, gaben weitere Traktate, kleine Geschenke 
und ein Neues Testament. 
In einem Übergabegebet nahm sie Jesus als Herrn an und bekam die Adresse einer messianischen Gemeinde.
-  Gott sorgte wunderbar für uns, da wir in diesen 3 Wochen außer den ersten 3 Tagen immer von 
Glaubensgeschwistern herzlich aufgenommen wurden.
Insgesamt bin ich dem Herrn für seine Gnade und Bewahrung auf der Reise, den Betern, Spendern und israelischen 
Gastgebern sehr dankbar.
(Schon jetzt bitte ich herzlich um Gebet für die Einsätze für 2012, dass die vom Herrn vorgesehenen Teilnehmer zur 
richtigen Zeit mitfahren können, um genügend Spenden, die für den Hilfs- u. Versöhnungsdienst nötig sind 
– Gal. 5, 6. + Ps 41

Ukraine: 24.03 .- 23.04.2012 und 01.09. – 01.10.2012; erstmals Weissrussland: 06. – 19.07.2012
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