
Versöhnungsdienst in den USA vom 23.11.-13.12. 2015

„Wenn Gott spricht, so geschieht’s…!“ (Ps. 33,9)

Vor Jahren hatte ich einen Traum, in dem wir in den USA mit dem Versöhnungsdienst am jüdischen Volk 
beginnen wollten. 2015 bekam ich eine Einladung nach Denver, dort gäbe es 100.000 Juden. 
Als Harald, mein treuer Mitarbeiter, mit dem Fernbus nach Berlin fuhr, saß neben ihm ein Mann aus Denver, 
der schon im GCL, unserer Gemeinde, war und ihn auch nach Denver einlud (Spr. 20,24)! Zufall? 
„Eine jede Sache soll bestätigt werden durch 2 oder 3 Zeugen“ (Math. 18,16).

Unser Hauptkoordinator, Pastor Wladimir aus Weißrussland, hatte in Denver
schon einen Kontakt vorbereitet. So war unsere erste Quartiergeberin Tatjana
aus Minsk. Sie ist eine Schlüsselperson zu armen, alten und kranken Juden. 
Sie spielt Klavier vor 5 Gruppen mit insges. über 400 Juden aus der GUS, 
die die unterste Grenze der Sozialhilfe bekommen und hier von Montag bis
Freitag Frühstück und Mittagessen bei einer Art Seniorentreff erhalten. 
Wir konnten vor 2 Gruppen mit etwa 170 Pers. sprechen, um Vergebung
bitten, Lieder singen und jedem ein Kuvert mit 10.- Dollar überreichen. Diese 10.- $ seien für diese 
Armen eine Hilfe und ein Zeichen der Liebe. U.a. bedankte sich eine Holocaust-überlebende bei uns, 
deren Schmerz durch unseren Dienst weggegangen war, den sie seit dem 6. Lebensjahr in sich trug, 
als ihre Eltern von Deutschen ermordet wurden. Auch andere bedankten sich nach Treffen und den 
Gottesdiensten, wo wir sprechen konnten. Ein etwa 35 Jähriger bat mich um Vergebung, weil er uns 
Deutsche gehasst hatte! 

Ich hatte nicht geahnt, dass unser Versöhnungsdienst in den USA auf so fruchtbaren Boden fällt. 
Harald und ich staunten immer wieder und gingen gern auf den von GOTT vorbereiteten Wegen. 
Uns begegnete so viel Liebe und Annahme! Eine andere jüdische Koordinatorin weinte am Telefon, 
als sie hörte, dass Deutsche nach Denver zum Versöhnungsdienst kommen.

Unsere 2. Quartiergeberin und Organisatorin, Pastorin der zweitgrößten spanisch sprechenden Gemeinde
Denvers, betete an einem Montag im November 2015: „Herr, ich habe schon Missionare aus vielen 
Ländern zu Gast gehabt, aber noch keine Deutschen. Bitte schicke mir Deutsche“. 4 Tage später bekam 
sie einen Anruf, ob sie 2 Deutsche aufnehmen würde. Ist unser Gott nicht wunderbar? Sie berichtete 
später vor der Gemeinde, dass sie weinte, als sie unser Blatt „Warum Israel lieben?“ las. Durch ihre 
Kontakte konnte ich in 3 verschiedenen Radiostationen Colorados über unseren Dienst sprechen. 
Natürlich darf nicht fehlen, dass JESUS mein Leben total veränderte, ER, mir die Liebe zum Dienen 
schenkt, ER die „Türen öffnet“, ER Mitfahrer, Beter und Spender gibt. Wir brauchten immer nur „ja“ 
oder „nein“ zu den Angeboten zu sagen, die uns gemacht wurden. Der HERR gab uns auch zusätzliche 
Kraft (Jes. 40,31). Es gab Tage, die um 5.00 Uhr mit Frühgebet begannen und ca. 22.30 mit Danksagung
endeten. 

An 3 Tagen waren wir an verschiedenen Orten zum jüdischen Chanukka Fest
eingeladen. Es war eine Ehre und Freude, daran teilzunehmen, jüdische Küche 
zu genießen und neue Kontakte zu knüpfen.

Als uns am 11.12. Tatjana zum Flughafen fuhr geschah ein Wunder, dass sie 
mir per Telefon erzählte, als ich wieder in Deutschland war: Ihre Mutter hatte 
im Krieg sehr gelitten. Obwohl Tatjana erst 1960 geboren ist, hatte sie bis zum 7. Lebensjahr jede Nacht 
Albträume, in denen sie deutsche Bomber am Himmel sah und die Bomben dann viel Zerstörung 
anrichteten. Seit dieser Zeit war ihr die deutsche Sprache immer unangenehm oder abstoßend. 
Auf der Fahrt zum Flughafen unterhielten Harald und ich uns viel über den Segen dieser Reise. 
Sie merkte, dass sie die deutsche Sprache nicht mehr störte. Halleluja! Der HERR heilt die Tiefen der 
Seele! An diesem Beispiel erkennt man wieder, wie wichtig dieser Versöhnungsdienst auch an den 
Nachfahren der Kriegsgeneration ist, da sie durch die Erzählung der Vorfahren auch geschädigt sind.

„Gebt, so wird euch gegeben“ (Luk.6,38): Meine Frau hatte den Eindruck, mir vor der Abreise ihren 
einzigen goldenen Ring für eine Holocaust-überlebende mitzugeben, den ich ihr geschenkt hatte und 
den sie gern trug. -  Am Tag vor unserer Abreise in Denver gab mir die Pastorin ein kleines rotes 
Kästchen und sagte: “Das ist mein Lieblingsring, er ist für deine Frau“. Er passt sogar meiner Frau!
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