
ISRAEL-Reise vom 13. - 28. 01. 2013

Erzählet unter allen Völkern von seinen Wundern (Ps. 96,3)

Dieser Bericht beinhaltet eine Auflistung der Ereignisse, sowie Ergänzungen meinerseits. 
Er soll zur Verherrlichung des Namens Jesu Christi dienen, denn ER hat mir diese Reise bezahlt. ER sagte das zu 
einer Person aus der Ev. Kirche, sie solle mir die Gebets-Konferenz (500 $), Flug, Fahrtkosten und Quartier 
bezahlen. Das war schon ein großes Geschenk! Dazu habe ich eine Frau, die das alles mitträgt und einverstanden 
ist, wenn ich dem jüdischen Volk diene und sie zu Hause allein ist. Danke auch allen, die diese Reise durch Gebet 
unterstützten. 
Weil ich so angerührt bin von der Gnade Gottes und seiner Leitung bei dieser Israel-Reise, habe ich mir die Mühe 
gemacht, jeden Tag Tagebuch zu schreiben. Ich möchte darstellen, wie wichtig es für einen Christen ist, so viel 
wie möglich Liebe und Versöhnung zu säen, auch wenn es oft nur kleine Aufmerksamkeiten waren, wie eine 
Muschel mit der Aufschrift „Wir lieben Euch“. Ich sagte immer dazu, daß ich Deutscher bin und gab oft das Blatt 
„Bitte um Vergebung“ (wird im folgenden Text stets mit BV bezeichnet!) dazu, (in Deutsch, Englisch, Russisch 
und Hebräisch) mit folgendem Wortlaut: 
Als Deutsche/r bekenne ich unsere Sünden im Holocaust am jüdischen Volk vor Gott und Ihnen. 
Ich schäme mich sehr dafür, was geschehen ist und bitte um Vergebung. Es gibt keine Wiedergutmachung 
für das, was wir getan haben.
Gleicherweise bekenne ich vor Gott und Ihnen die Sünden der Verhöhnung, Verspottung und zugefügten 
Leiden Ihres Volkes im Namen der Christenheit: Erniedrigung, Kreuzzüge und Pogrome in vielen Ländern 
über viele Jahrhunderte hinweg. Als Christ schäme ich mich sehr dafür und bitte um Vergebung. Der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs segne Sie! Ich liebe Sie!
Dieses Blatt habe wir schon viele hundert mal in der Ukraine und in Israel verteilt. 
Fast immer gibt es Zustimmung, und nicht selten folgen gute Gespräche.
Ich bekam ja diese Israelreise geschenkt mit dem Hinweis: „Gott wird es führen, daß du  ein gutes Privatquartier 
bekommst.“ So hatte ich keine Planung für die Woche vor der Konferenz, sondern erwartete, daß der Herr 
letztlich alles der Reihe nach regelt. So ist es auch gekommen.   - Durch eine Schwester bekam ich eine 
Telefonnummer von einer 91jährigen Deutschen in Jerusalem, die noch sehr aktiv ist für Israel und viel bewegt 
durch Gebet und Infos, die sie per Briefe an viele ihrer ehemaligen Gäste und andere weltweit verschickt.

Meine Hinreise war gesegnet. Wenn ich in einen Zug steige, bete ich meist, wo ich mich hinsetzen soll. 
So saß ich gegenüber einer Frau im Zug Leipzig/Berlin, die sagte, daß sie mich kennen würde. Es stellte sich 
heraus, daß sie oft im Freibad Werdau war. Wo ich war beim Rat der Stadt von 1982 – 2000 als Schwimmmeister 
angestellt.
Natürlich erzählte ich von Jesus und gab ihr, wie auch anderen im Zug, Traktate oder „Goldene Worte“.  
Im nächsten Zug nach Berlin-Schönefeld gab ich einer jungen Australierin Literatur für sie und Juden in 
Australien. Ebenfalls ein junger Bursche bedankte sich freundlich für Traktate. 
Auch  bei der Abfertigung und Kontrolle der Israelischen Fluggesellschaft EL AL konnte  ich Zeugnis geben und 
eine meiner vielen Muscheln überreichen. Nach der Abfertigung erhielt der Bordkartenkontrolleur ein 
evangelistisches Monatsblatt der Lutherkirche Chemnitz, und er sprach auf die Schnelle ein ¾ 
Übergabegebet bevor der nächste Fluggast kam. 
Ein wichtiger Bibelvers ist Sprüche 20, 24: „Jedermanns Schritte lenkt der Herr“. ER lenkt, wer neben mir sitzt. 
So reichte ich dann im Flugzeug mein Blatt BV meiner Nachbarin rüber, die sich mit ihrem Mann auf hebräisch 
unterhielt. Ich war nicht darauf gefaßt: Die Frau antwortete auf Deutsch, da ihr Großvater aus Österreich 
stammt. Wie meist, gebe ich zu diesem Blatt auch eine Muschel (je nach Sprache: in Englisch, Deutsch oder 
Russisch). Sie stellte einige Fragen, und ich konnte Zeugnis geben.

14.01.Nach einer guten Landung in Tel Aviv fuhr ich mit dem Zug nach Bat Yam, wo mich ein messianischer Jude 
abholte, den ich seit 1997 kenne, als ich mit Inge 5 Monate über den „NFK Pölzig“ in Israel diente. 
Ich erwähnte, daß ich gern Juden besuchen möchte, die im Holocaust des 2. Weltkrieges unter uns Deutschen sehr 
gelitten hatten und am nahegelegenen Mittelmeerstrand Muscheln sammeln müßte und überließ mich dann 
Michas Planung. So fuhr er mich mit seinem Auto an eine Stelle, wo wir in kurzer Zeit ca. 600 Muscheln 
sammelten, dann zu einer deutsch evangelischen Kirche. Dort bekam er viele Bücher in Russisch, die wir am 
nächsten Tag in einem Treffen mit Holocaustjuden verteilen wollten, denn Micha hatte für mich ein Treffen mit 
dem Leiter der Ghetto- und KZ-Überlebenden organisiert. Anschließend fuhren wir in ein REHA-Zentrum der 
Messianischen Gemeinden in Tel Aviv. Dort traf ich zwei messianische Juden, die mich von Baby Yar/Kiew 
kannten, als ich am 09.09.12 an diesem Ort des größten Massakers der Deutschen Armee an den Juden vor circa 
100 russisch-sprechenden messianischen Juden  der Internationalen Konferenz für mein Volk um Vergebung bitten 
konnte. 



Als nächstes fuhren wir ca. 25 km in eine kleine Stadt mit schönen Häuschen und herrlichen Grünanlagen und 
besuchten ein wohlhabendes Ehepaar (er ist Rechtsanwalt). Micha brachte diesem Mann Infos über seine 
Vorfahren, da er „zufällig“ einen weitläufigen Verwandten in Weißrußland traf. Auch ich wurde gebeten bei Tee 
und Gebäck kurz über unseren Versöhnungsdienst zu berichten, was ich ja immer sehr gern tue.
Ich fragte Micha, ob er am nächsten Tag für mich außer dem Treffen noch einen wichtigen Plan hat. 
Er verneinte. Dadurch wußte ich, daß ich nun bei meiner Quartiergeberin in Jerusalem anrufen konnte, 
daß ich morgen am frühen Abend kommen möchte. Das stimmte auch mit meinem inneren Zeugnis überein.

15. 01. Früh fuhr mich Micha noch mal ins Reha-Zentrum, wo ich sah, wie mehrere Mitarbeiter 
Lebensmittelpakete für Arme zusammenstellten. Nach Gebet gab ich eine Spende von 100.- Euro. Danach fuhren 
wir zu dem Treffen der Ghetto- und  KZ-Überlebenden in Bat Yam. Es sind außer uns noch 4 Personen anwesend. 
Ich kann über den Versöhnungsdienst berichten, den ich (meist auch mit meiner Frau Inge)nun schon über
19 Jahren tue. Ich sprach auch davon, dass meine eigene Liebe zu diesem Dienst nicht ausreicht, das es Gottes 
Liebe ist, die ich empfange und weitergebe. Auch Jesus konnte ich bezeugen. Der Leiter dieser Gruppe - selbst ein 
Überlebender des Holocaust - ist sehr aufgeschlossen. Spenden wie 200 Euro halfen  auch hier und sind 
praktische Liebe, die die Worte der Versöhnung untermauern. Aber es ist nicht viel für eine Gruppe von 100 
Leuten. Der Leiter bat mich, Sponsoren in Deutschland zu finden. Sie brauchen Geld für Raummiete und möchten 
auch ihre verschiedenen jüdischen Feste gern würdig feiern. Wenn sie mehr Geld hätten, könnten auch Arme 
unterstützt werden und Krankenbesuche mit kleinen Geschenken durchgeführt werden. 
Es ist für uns Deutsche beschämend, wie reich viele von uns leben und viel oder sehr viel Geld auf der Bank 
haben, wo man nicht weiß, was damit wird. Allein in Israel sind 1/3 der ca. 200.000 Holocaustjuden unter der 
Armutsgrenze. Viele davon sind seelisch und körperlich krank durch die Zeit des Nazi-Regimes. 
Vielleicht kennst du z.B. gläubige oder ungläubige Geschäftsleute. Wir sollten auch mit Spenden von ihnen 
rechnen (Jes.45,3; Spr.13,22), wenn wir betend hingehen und um Hilfe bitten.
Da ich gestern  ein Telefongespräch mit Michael Sawitzki, dem Leiter der Sächsischen Handwerkerdienste in 
Israel hatte, konnte ich dem Leiter Hilfe für kostenlose Renovierung von Wohnungen Überlebender anbieten. 
Nach dem Treffen sagte er, ich solle wiederkommen und bei ihm übernachten und er würde die ganze Gruppe 
versammeln, damit ich zu allen sprechen könne, (ca. 100, aber die Hälfte der Überlebenden sei krank).

Zirka 13.30 Uhr kam ich in Jerusalem an, ging zuerst in einen Kopie-Shop und ließ Berichte von 
Versöhnungseinsätzen und BV ablichten, um reichlich zum Verteilen bereit zu haben. Jemand schickte mich dann 
zur verkehrten Bushaltestelle. Aber das sollte sicher so sein, denn dadurch konnte ich einer deutschsprechenden 
Frau gut Zeugnis geben. Ca. 16.15 Uhr war ich endlich am Zielort. Bei Kaffee und Kuchen lernte ich meine 
91jährige deutsche Quartiergeberin kennen und ihre Volontärin, die ihr schon 9 Jahre bei nur etwas Taschengeld 
dient ohne weiteres Einkommen. Das sind wirklich Opfer für Jesus und letztlich für sein jüdisches Volk.
Meine Quartiergeberin ist die Schwiegermutter von dem sehr früh verstorbenen Ari Ben Israel, dem Gründer des 
Israel-Werkes „Ruf zur Versöhnung“. Auch kannte sie u.a. Derek Prince und Kathryn Kuhlmann persönlich.           
Auf ihr Anraten ging ich am 

16.01., 9.00 Uhr mit zu dem Gebetsrundgang auf der Jerusalemer Stadtmauer, den täglich, außer Samstag, 
ein Holländer leitet. Für Nachmittag hat ein Bruder aus unserem Basisort in der Ukraine, der sich gerade jetzt in 
Jerusalem aufhält, ein Treffen mit der Leiterin der russisch-sprechenden Holocaustjuden von Jerusalem 
organisiert. So sorgte Gott wieder einmal für einen Helfer. Auch hier erhielt ich eine Einladung, vor der Gruppe zu 
sprechen. Bei diesem Treffen bekam ich auch vom Stellvertreter die Tel.-Nr. einer sehr aktiven Deutschen, 
die schon über 25 Jahre hier an Holocaustjuden arbeitet. Dort gab ich 10 liebevoll eingepackte kleine Geschenke: 
1 Vierfarbenkugelschreiber mit 1 Stange Ferrero und 3 Taschenlampen auch mit einer kleinen Schokolade. 
Eine Schwester, die mit mir 2 x in der Ukraine war, hatte 40 solcher kleinen Päckchen gesponsert. 
Alles, was mit Liebe gemacht ist, verfehlt nicht seine Wirkung. Abends war ich eingeladen bei Christa Behr zum 
Hauskreis (10 Min. Fußweg von  meinem Quartier). Sie ist schon über 20 Jahre in Israel und hat vom Herrn ein 
Haus für den Dienst geschenkt bekommen. In dieser gemischten Runde staunte ich nicht schlecht, als ich in zwei 
bekannte Gesichter aus der Lutherkirche Chemnitz sah. Anschließend gab es auch beim Essen noch gute 
Gemeinschaft.  Die dortige Volontärin Marita (eine Deutsche, die z.Z. ihren Wohnsitz in England hat), muss  
meinen Namen gehört haben und fragte mich, ob ich Bekannte in Bremen hätte. Ich nannte den Namen einer 
Bekannten, und sie sagte, daß sie von ihr (aus dem dortigen Israel-Gebetskreis) Ukraineberichte von mir 
bekommen hat. Diese Volontärin studierte 2 Jahre in Odessa, kann perfekt Ukrainisch und Russisch und war 
schon oft an unserem Basisort Shitomir in der Ukraine. Ich konnte ihr Einiges von unserem Versöhnungsdienst an 
den Juden in der Ukraine erzählen und gab ihr eine DVD davon. 
Sie wird im Frühjahr mit am Ukraine-Vesöhnungseinsatz teilnehmen. Ist Gott nicht wunderbar!

17. 01. Andacht und Gebet mit meiner Quartiergeberin und ihrer Helferin. Da die Quartiergeberin in meinen 
Berichten las, dass wir für Juden in der Ukraine auch Schmuck mitnehmen, gab sie mir für den nächsten Einsatz 



März/April auch Schmuck mit. Auch lud sie mich und Inge ein, in ihrem Haus in der Nähe Frankfurts a.M. Urlaub 
zu machen.
Dann wurde ich zum Mittagessen eingeladen, betete aber schnell innerlich, ob annehmen oder nicht. 
Ich hatte Unfrieden. Also sagte ich das ehrlich und fuhr in die Stadt in die Ben-Jehuda-Straße. Dort traf ich dann 
zwei Waisen-Mädchen aus unserer Ukraine-Basis. Sie suchten ihren „Vater“, ein gläubiger Bruder aus Shitomir, 
der sich um die Umsiedlung der beiden nach Israel kümmert. Ich rief ihren „Vater“ an, und dadurch konnte seine 
Frau die beiden Mädchen 15 min. später übernehmen. Hätte ich im Quartier mir das schöne Mittagessen nicht 
entgehen lassen, wäre die Hilfe für diese beiden Mädchen nicht zustande gekommen.
Später setze ich mich in einem Boulevard auf eine kleine Mauerumrandung, bemalte wieder Muscheln und legte 
sie so auf den Platz neben mich, sodass vorbeikommende Passanten lesen konnten: „Wir lieben euch“ und sich 
auch über den kleinen Davidstern freuen konnten. Ich betete, der Herr möge doch Leute anhalten lassen. 
So kamen einige gute Gespräche zustande. Interessant war für mich, dass zwei Passanten eine Muschel nahmen 
mit deutscher Schrift, obwohl sie nicht deutsch sprachen. Ich glaube daran, dass Gott auch aus ganz kleinen 
unscheinbaren  Aufmerksamkeiten etwas Gutes erwachsen lassen kann. Zirka 18.30 Uhr traf ich noch im Quartier 
eine norwegische, deutschsprechende Frau, die auch Berichte von mir gern entgegen nahm.

18. 01. Ging zum Holocaustmuseum Yad Vashem. Ich würde mir wünschen, jeder Deutsche würde dieses 
Museum besuchen und die Schwere unserer deutschen Verbrechen erkennen und  Orginalaufnahmen der 
damaligen Propaganda sehen und hören.
Für 19.00 Uhr war ich bei Christa Behr zum Shabbat eingeladen,wo ca. 40 andere Gäste zugegen waren, Juden 
und Christen aus verschiedenen Nationen. Auf den gerade noch freien Platz neben mir setzte sich ein 
messianischer Jude. Er kannte mich von einem Treffen letzten Sommer in der messianischen Gemeinde 
„Schalom“ in Chemnitz, als er mit Christa Behr und einer Überlebenden von „Schindlers Liste“ dort gesprochen 
hatte. Er hätte seitdem für mich gebetet und lud mich ein, um mich zu einigen historischen Stätten in Jerusalem zu 
führen. Ich betete und schlug danach Montag vor. 
Nach einer Andacht  ging es zum Buffet. Ich ging mit meinem Teller in die Küche, auch hier kaum Platz. 
Da stand eine junge Schwester (27) auf und liess mich mit auf die Bank am Esstisch. (Ich erfahre das so oft, 
daß Gott auch ohne mein "Zutun" Dinge lenkt .– Sprüche 20, 24) Sie erzählte mir, dass sie aus Odessa stammt und 
hier als Jüdin bei „Christliche Freunde Israels“ mitarbeitet. Sie kümmern sich auch um Holocaustüberlebende aus 
der GUS. Genau solche Kontakte suche ich ja! Wieder eine Gelegenheit für uns Deutsche, Überlebende zu 
besuchen. Sie würden bei jedem Besuch 500 NIS = ca. 50 Euro als kleine Hilfe übergeben. 
Auch hier überreichte ich (nach Gebet) 200 Euro für 4 Besuche. Sie will mir dann die Spendenquittungen 
schicken mit den Lebensberichten dieser 4 Personen. Ich gab dieser Mitarbeiterin auch noch Berichte von 
jüdischen Organisationen aus der Ukraine (eine DVD vom ukrainischen Fernsehen, wo ich über unseren Dienst 
interviewt wurde) und etliche Muscheln und  BV. So bekommen diese Juden auch noch schriftlich unsere 
Versöhnungsdienstgedanken mit. Auch dadurch wird der Herr wirken. 

19.01. Von Christa Behr wurde ich zum Shabbat-Gottesdienst in die messianische Gemeinde von Benjamin & 
Ruben Berger mitgenommen. Da wir viel früher dort waren, breitete ich in der Nähe des Jaffa-Tores wieder meine 
Muscheln aus und begann zu beschriften. Ein junger Jude sah das, blieb stehen und fragte, was ich da tue. 
Wieder gab es Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Ich gab ihm und seinem Freund BV und Muscheln. 
- Vor dem Gottesdienst setzten wir uns noch in die Cafeteria, weil mein Begleiter mir einen Cappuccino ausgab. 
Es war ein Bruder aus der Gemeinde „Die Taube“ Heidelberg, der durch die Sächsischen Israelfreunde bei 
Renovierungsarbeiten an Wohnungen von Holocaustopfern teilnahm. Wir setzten uns neben einen Pater. 
Es stellte sich heraus, dass er aus Dresden sei und war sehr erfreut über Berichte von mir. 
In der Kirche gab es bis zum Beginn noch einige Kontakte mit Info-Austausch. Der Frau, die im Gottesdienst 
neben mir saß, gab ich ohne Worte die BV. Sie bedankte sich und später sah ich Tränen in ihren Augen. 
- Nach dem Gottesdienst gab es im Garten noch Kaffee und Gebäck und sehr gute Gespräche. Eine Frau aus Tirol, 
deren Tochter in Israel als Volontärin arbeitet, hatte Interesse an unserem Dienst in der Ukraine. Auch ihr gab ich 
Berichte, DVD und CD. Durch das Verteilen solcher Infos erhoffe ich mir mehr Gebet für die weiteren Dienste. 
Dann setzte ich mich auf eine Bank und beschriftete wieder Muscheln, betete und wartete, dass ich angesprochen 
werde, um Muscheln zu verschenken, was dann auch geschah....
Ein religiöser Jude mit einer Kipa fragte, warum ich das tue. Ich antwortete, dass das Judentum die Wurzel des 
Christentums ist und dass ich als Deutscher Juden gern eine kleine Freude machen möchte. 
- Dann hielt eine russischsprechende Gruppe an. Auch sie freuten sich über einige Muscheln und meine 
Versöhnungsworte. Ein Mann sagte am Schluß: „Gott gebe, es würde mehrere wie dich geben.“ 
- Auch eine Christin aus Holland blieb stehen. Wir unterhielten uns und machten Fotos.
Dann aß ich noch eine Falaffel und ging in Richtung Innenstadt. Ich sang ein Lied über Jeschua. Vor mir lief eine 
„Dunkelhäutige“, die sich zweimal nach mir umdrehte, woraufhin ich sie ansprach. Sie ist aus England, gläubig 
und erzählte, daß sie gerade auf dem Weg ist zum Tower. In diesem Gebäude befindet sich im Erdgeschoß die 



christliche Gemeinde „Kings of Kings“. Genau dorthin wollte ich auch, wusste aber den Weg nicht. So gingen wir 
zusammen, wo ich dann aber im 14. Stock des „Gebets Towers“ gleich an einem Abendgottesdienst teilnehmen 
konnte. Ich setzte mich auf die hintere Reihe. Die Frau vor mir fragte mich, ob ich Übersetzung brauche vom 
Hebräischen ins Englische, was ich dankbar annahm. Das meiste verstand ich, obwohl ich mir Englisch nur selbst 
etwas - hauptsächlich aus den Schulbüchern meiner Söhne - beigebracht hatte. Auch hier spürte ich die Gnade 
Gottes, denn ohne Mühe komme ich immer zurecht (Ps. 127, 2).
-  Links vor mir saß eine russische Jüdin, die das Vergebungsblatt erhielt.
-  Nach dem Gottesdienst gab es bei Gemeinschaft noch Kaffee und Kuchen. 
Im Gehen sprach mich eine Deutsche an. Natürlich gab ich auch ihr  einen Ukrainebericht und BV mit der 
Hoffnung, daß sie die BV ablichtet und weitergibt, denn viele Deutsche sind in diesem Land. 
-  Anschließend ging ich einfach los und erwischte auf die Sekunde den Bus. Das habe ich mehrmals erlebt.

20. 01. Nach dem Frühstück hielten wir gemeinsame Andacht mit gegenseitigen Informationen. Dann konnte ich 
meiner Quartiergeberin einen großen Gefallen tun, indem ich in ihrem Garten die Palme und andere Hecken 
verschneiden konnte. Nach dem Mittagessen fuhr ich ins Zentrum, lichtete wieder Berichte ab, legte Muscheln 
aus und beschriftete neue. Aber niemand hatte Interesse. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Ich ging 
langsam zum Gottesdienst von „Kings of Kings“. Keine neuen Kontakte, aber eine Frau, die ich schon an einem 
anderen Tag traf, sagte mir, dass eine Jüdin berührt war, der ich die BV gegeben hatte. Es muss nicht immer super 
laufen. Manchmal war ich auch ein bisschen geknickt. Nach dem Gottesdienst wurde Gebet angeboten, was ich 
auch dankbar annahm. Auch diese drei Mitarbeiter erhielten einen Ukrainebericht. Ich bin ein Sämann. 
Nicht jeder Samen wird aufgehen, damit muss man sich abfinden. Aber wenn ein Samenkorn aufgeht, kann es 
Frucht bringen, dreißig-, sechzig- und hundertfach. Deswegen ist auch Dein Gebet wichtig, dass der Same aufgeht 
und immer wieder bewässert wird und Frucht bringt. 
Heute Abend musste ich lange auf den Bus warten, aber auch das ist mir egal, wenn ich nur Menschen dienen 
kann. Und so wurde es dann auch. Ich ging weit nach hinten und setzte mich einer jungen Frau gegenüber. 
Als ich meine Bibel raus holte, schaute sie darauf, und ich erklärte ihr, dass ich Christ sei und gab ihr BV und eine 
Muschel. Es wurde ein sehr gutes Gespräch. Als sie ging, setzte sich ein junger Mann, der hinter ihr saß, auf ihren 
Platz und nickte mir zu. Er muss wohl Einiges gehört haben und ist vielleicht neugierig geworden. Ich gab ihm 
auch BV und Muschel und ein sehr gutes Gespräch begann. Er war aus New York und studiert in Israel. 
Ich schenkte ihm noch den im Geschenkpapier eingewickelten Kuli mit der Süßigkeit und eine erst heute Abend 
mitgenommene Visitenkarte von „Kings of Kings“. Wenn er in diese Gemeinde ginge, könnte das der Weg sein, 
JESUS als Erlöser zu finden.

21.01. Treffen mit Jochai, der mich durch Jerusalem führen wollte. So vertraute ich mich einfach seinen 
Vorschlägen an. Bei wolkenlosem Himmel waren wir u. a. am Goldenen Tor, Gartengrab und gingen durch die 
Via-Dolorosa, und ich konnte einige gute Geschenk-Einkäufe tätigen. Dann führte er mich in das Café neben der 
Gemeinde von Benjamin und Ruben Berger. Dort trafen wir eine Holländerin. Auch hier ein kurzes Gespräch, und 
sie bekam die englische Fassung eines Ukraineberichtes. Später stieg ich in den Bus und setzte mich nach Gebet 
neben eine junge Frau. Ich wartete nicht lange und hielt ihr die BV hin, während sie noch telefonierte. 
Eigentlich ist das ja unhöflich, aber ich fühlte mich vom Heiligen Geist gedrängt, nicht zu warten. 
Sie hätte vielleicht bis zu ihrer Haltestelle telefoniert. Es wurde wieder ein sehr gutes Gespräch:     
Ein Verwandter arbeitet mit Christen zusammen. 
Um 17.30 Uhr war ich am Dan-Hotel, dem Ort der Fürbitte-Konferenz. Dort sprach mich ein deutscher Mann 
aus der Schweiz an. Natürlich bekam er einen Ukr.-Bericht. Dann wollte ich nach unten gehen, hörte aber 
„bleib hier“. So setzte ich mich neben einen Herrn, dem ich BV und Ukraine-Bericht überreichte. 
Er ist ein  Holländer, und wir unterhielten uns sehr gut. Er sagte: "Auch die anderen Nationen waren schuldig, 
weil sie die Juden nicht aufnehmen wollten, als Hitler ihnen das 1938 anbot. So wusste Hitler, daß er mit ihnen 
machen kann, was er will."
Vor Beginn der Konferenz betete ich wieder, wo ich mich hinsetzen solle und hörte: 5. Reihe, 4. Platz von rechts. 
Dann, als nach der Lehre aufgefordert wurde, in Dreier- oder Vierer-Gruppen zu beten, wartete ich, obwohl der 
mir bekannte Holländer vor mir saß. Dann sprach mich ein Ehepaar aus Australien hinter mir an. So beteten wir 
zusammen, und ich gab ihnen einen englischen Ukraine-Bericht und BV. Obwohl der BV für Juden gemacht ist, 
kann er auch Christen helfen, die Schuld ihrer Nation zu sehen oder die Schuld der Christenheit an den Juden über 
viele Jahrhunderte hinweg (siehe www.kanaan.org).  Die Australier fragten, wie ich darauf komme, denn sie 
sprachen auch Russisch. Nach der Veranstaltung wartete ich noch ein wenig , weil ich gebetet hatte, wann ich 
gehen sollte und ging erst 22.3O Uhr zur Bushaltestelle. Dort hörte ich russische Laute. Ich reichte dann dieser 
jungen Frau im Bus ohne Worte den BV einfach vor, denn ich sah nur ihren Rücken, weil ich hinter ihr saß. 
Wer aus der ehemaligen Sowjetunion kam, hat fast ausnahmslos Angehörige verloren. Wir hatten nicht 
miteinander geredet. Als sie dann ausgestiegen ist, hat sie vom Fußgängerweg mir ganz freundlich zugewinkt. 
Das sind nur kleine Begebenheiten, aber man weiß nie, was daraus wird. Diese junge Frau zeigt vielleicht dieses 



BV ihren Eltern oder Großeltern, und Jesus kann Herzen heilen und die Menschen zu sich ziehen.
Im Quartier dankte ich dem Herrn für den Tag und schrieb noch Tagebuch. 0.45 Uhr ging ich schlafen. 
Bei diesen Versöhnungseinsätzen hier und in der Ukr. komme ich immer mit weniger Schlaf aus. Ohne die Hilfe 
des Herrn wäre das sowieso alles nicht möglich!

22.01. Ich kam an die Haltestelle, wo der Bus gleich abfuhr. Gab dem Busfahrer Muschel und BV und erntete ein 
freundliches "Danke". Auch ein orthodoxer Jude nahm das sogar an. Erst an der Endstation merkte ich, dass ich in 
den verkehrten Bus eingestiegen war. Aber vielleicht sollte es so sein? Ich mußte nun wieder zurückfahren und 
hatte an der nächsten Haltestelle ein sehr gutes Gespräch mit einem Jugendlichen, der so begeistert vom deutschen 
Fussball war. Ich gab ihm Infos und christliche Literatur. Diese Begegnung erfüllte mich mit großer Freude. 
Auch im Bus wieder ein gutes Gespräch mit Infoweitergabe. Durch mein „verkehrtes“ Busfahren kam ich zum 
Ende des letzten Lobpreisliedes an, kurz bevor die Predigt begann. Ich betete wieder: „Herr, wo soll ich mich 
hinsetzen?“ So wie ich es vernahm, setzte ich mich rechts hinten neben einen Mann und reichte ihm die Hand zur 
Begrüßung. Er sah mein Namensschild und sagte: „Von ihnen habe ich schon gehört.“ Er ist Stanislaw, Direktor 
eines Hilfswerkes aus der Slowakei, die vier  Suppenküchen in der Ukraine unterstützen. Sie waren oft bei einer 
jüdischen Gruppe in Korsun, die wir vom Glaubenszentrum Lichtenstein schon mehrmals besucht und unterstützt 
hatten. Der dortige jüdische Leiter hatte unseren Dienst gelobt und dabei Stanislaw meinen Namen erwähnt. 
10.30 – 11.00 Uhr in der Kaffeepause wollte ich lieber auf den sonnigen Balkon gehen, hörte aber: „Bleib hier!“ 
So ging ich mit meinem Kaffee wieder auf meinen Platz. Dort sprach mich eine Frau aus England an. Sie betet ab 
und zu mit der Frau von Phil Hunter, dem Begründer des Hilfswerkes für Juden „Exobus“, den wir Mitte der 
neunziger Jahre in Hof kennen lernten. Ich gab dieser Christin verschiedene Infos. Vor allem hoffe ich, dass 
der Heilige Geist Christen anspricht, für diesen Versöhnungsdienst zu beten oder sich auf andere Art zu 
beteiligen. Ohne Gebetsunterstützung wäre dieser Dienst in den letzten 4 Jahren nie so gewachsen, gesegnet und 
geschützt gewesen.
Ein anderer Engländer sprach mich mit Namen an. Ich würde nach England kommen. Er lud mich ein, aber ohne 
seine Adresse zu geben. Ich fragte deswegen nicht nach. Es könnte ja ein prophetischer Ausspruch gewesen sein. 
- Ich lernte noch zwei Personen kennen, die aus Friedrichshafen sind und gute Freunde von uns kennen. 
- Auch Bianka Sachs von unserer Gemeinde war auf der Konferenz, und beteiligte sich rege an den Gebeten. 
Sie war mit einer Christin aus Bayern zusammen, die von irgend jemand aus D schon einen Bericht von mir 
erhalten hatte.
Der Nachmittag war wieder frei. Ich setzte mich auf die Terrasse und beschriftete über 100 Muscheln, da ich für 
den Holocaustgedenktag zugesagt hatte, vor einer großen Gruppe kurz zu sprechen. - Am späten Nachmittag hatte 
ich gute Gespräche mit Marita und dann mit Inge Buhs, einer deutschen Christin, die Holocaustjuden betreut. 
Sie hat diesen Dienst hier in Israel ohne Unterstützung einer Gemeinde klein angefangen. Gott hat sie so 
gefördert, so dass sie seit 25 Jahren ein Haus zur Betreuung von Holocaustjuden leitet und sogar die israelische 
Staatsbürgerschaft neben ihrer deutschen erhielt. Ein Wunder! Auch ihr kann ich viele Infos, Geldspenden, einige 
Süßigkeiten und 3 Tischdecken überreichen, die sie gut gebrauchen kann. Bei ihr könnten Deutsche als Volontäre 
arbeiten oder mit mir (wenn der Herr mich wieder nach Israel sendet, was ich mir wünsche) bei Kurzeinsätzen 
Holocaustjuden besuchen, da sie viele Adressen hat.
Um 22.15 Uhr fuhr ich im Bus mit Marita, der deutschen Volontärin zurück. Sie ist froh, dass sie nicht allein 
zurückfahren muss. Als wir um 22,45 Uhr ausstiegen, bat mich ein Mann um eine Auskunft. Das nutzte ich, 
wie auch oft im täglichen Leben, um noch eine etwas andere  Auskunft über Gott (BV und Muschel) zu geben. 
Er nahm alles freundlich an.

23. 01. Im Bus gab ich wieder zwei Personen und dem Busfahrer BV und Muschel. Um 9.00 Uhr begann wieder 
die erste Gebetseinheit. In der Kaffeepause begab ich mich mit meinem Kaffee und Kuchen auf die Terrasse und 
setze mich zu zwei Brüdern, da dort noch Platz frei war. Es sind Engländer. Ich erzählte von unserem Dienst, 
gab ihnen BV und  Ukraine-Berichte. Sie beteten für mich. Sie sind 4 Monate in Zypern und werden Grüße an die 
Söhne von Pfarrer Heidel ausrichten, die dort auf einer Bibelschule dienen bzw. studieren. Er hatte gleich nach 
dem Mauerfall auf Gottes Anweisung mit dem Dienst in der Ukr. begonnen. Inge und ich waren ziemlich von der 
ersten Stunde mit dabei. In diesem Dienst haben wir erlebt, wie Gott in diesem Versöhnungsdienst wirkte und uns 
viel Gunst bei Juden, Christen und Ukrainern gab.
Am Nachmittag konnte ich von einer Schwester aus Singapur den Laptop leihen und meine E-Mails bearbeiten. 
- Dann holte mich Stanislaw, um mich einer jüdischen Sängerin vorzustellen, die in Leningrad geboren war, 
in den USA lebt und ab und zu ihre Mutter in Israel besucht. Sie sang gestern in Tel Aviv in der Gemeinde von 
Micha, unserem vertrauten Freund seit 1997. Ich gab ihr auch Infos und die DVD, die für das ukrainische 
Fernsehen gemacht wurde. Die wird sie ihrer Mutter zeigen. Leningrad wurde von der deutschen Armee knapp 
2 1/2 Jahre belagert. 640.000  Menschen starben dort an Hunger und viele zehntausende infolge der 
Kriegshandlungen. Diese Sängerin möchte gern in Deutschland auftreten und über Israel sprechen. Ihr schenkte 
ich so einen 



4-Farben-Kuli und Ferrero. Über beides freute sie sich sehr.

24. 01. Früh an der Bushaltestelle verteilte ich an drei Personen wieder BV und Muscheln. Eine Frau war 
besonders freundlich, sodaß ich im Bus noch mit ihr sprechen konnte und einen 4-Farben-Kuli gab. 
Solche Begegnungen sind für mich wie Perlen, die ich geschenkt bekomme. Es sind ja Werke, die Gott schon 
vorbereitet hat und ich brauche nur darin zu wandeln (Eph.2,10) 
- Nun war ich sehr heiser und hatte schon seit einigen Tagen starken Schnupfen, aber ich falle keinen Tag aus. 
- Im Bus erledigte ich Anrufe. Der Leiter der KZ- und Ghetto-Juden von Bat Yam sprach eine Wiedereinladung 
aus. Auch seine Frau nahm den Hörer und hatte liebe Worte. Sie sagte aber auch, dass sie nie eine Entschädigung 
bekam, obwohl sie in den 5 Jahren der Evakuierung auch sehr gelitten hat.Von Deutschland gibt es nur 
Entschädigung, wenn jemand nachweisen kann, mindestens 3 Monate KZ oder 18 Monate Ghetto erlebt zu haben. 
Viele haben durch die Kriegswirren nichts in der Hand. 
Wenn man solche Geschichten hört, tut es einem in der Seele weh. Wie gern hätte man Millionen und könnte all 
diesen Menschen materiell helfen, ob in Israel oder in der Ukraine.  
Heute fuhren wir Konferenzteilnehmer in 4 Bussen - aufgeteilt in 3 Gruppen -, um zu besuchen und zu beten: 
a) Klagemauer  b) Gebetsturm  c) Holocaustmuseum. Alle Busse fuhren zur Knesset. Wir durften sie besichtigen 
und dort beten. Ebenso besuchten wir gemeinsam die größte Siedlung „Male Adonim“ mit 40.000 Einwohnern. 
Wir wurden vom Bürgermeister empfangen und auch dort beteten laut einige Geschwister beim Empfang. 
Abends auf der Rückfahrt im Bus lehnte eine Frau BV ab. Aber mit Ablehnung beim Evangelisieren oder hier in 
Israel muss man als Christ auch umgehen können. Jesus ist auch abgelehnt worden. Aber dafür nickte mir beim 
Aussteigen ein ca. 15jähriger freundlich zu. Ich nehme so etwas immer als Signal von Gott. Ich gab ihm gleich 
BV und Muschel für seine Eltern und Großeltern.
Aus dem Bus ausgestiegen, ging ich noch die 10 Minuten Fußweg zu meinem Quartier und sprach eine Frau an, 
die mit ihrem Hund spazieren ging. Als Anknüpfungspunkt sagte ich (wie auch oft in Deutschland): "Ihr Hund ist 
wahrscheinlich besser als wir Menschen" und reichte ihr die BV rüber. 
- Vorgestern, als ich auch ca. 22.30 Uhr die Treppen zu meinem Quartier hochging, sah ich ca. 7 m vor mir ein 
Stachelschwein, das zweimal stehen blieb und dann doch im Gebüsch verschwand, was mich sehr erheiterte. 

25. 01. Ich schaffte gerade noch 8.05 Uhr den Bus und gab einem Mann neben mir BV. Er nahm ihn aber nicht 
und stieg kurz danach aus. Ein älterer Mann setzte sich neben mich, der dieses Vergebungsblatt gern annahm. 
Er ist ein französischer Jude und bekommt Geld aus Deutschland. Ich schenkte ihm eine kleine Taschenlampe und 
eine christliche Schrift in Hebräisch.
In der Gebetsversammlung setzte ich mich nach Gebet auf die vorletzte Reihe. Im Gruppengebet wartete ich erst, 
ob jemand zu mir käme, dann ging ich zu vier Leuten, die sich zum Gebet in meiner Reihe formierten. 
Darunter ein Amerikaner, der in Israel lebt, aber auch in anderen Ländern dient, u.a. in D und GUS. 
Er bekam den Ukrainebericht 4/2012. So kam nach den Gebeten ein Gespräch zustande. Er betete für mich, auch 
um Finanzen für den Dienst und für mich und will meine Infos auch in den USA weitergeben. Man muss aber 
dazu sagen: All das hat nur Sinn, wenn der Heilige Geist diese Infos auf fruchtbaren Boden fallen lässt 
(Joh. 15, 5). 
In der 2. Gebetsrunde war ich mit drei Frauen zusammen. - Da heute Freitag ist (Shabbat-Beginn), fahren ab 
ca. 16 Uhr keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Es klappte auch nicht, dass ich  mit jemand die Taxikosten 
teilen konnte. Da die Fahrt allein mir zu teuer war, lief ich nach der Abendversammlung einfach in Richtung 
Zentrum und versuchte PKWs anzuhalten. Dadurch hatte ich mitunter früher schon Gelegenheit, Zeugnis zu 
geben. Aber niemand hielt an. Ich war etwas enttäuscht, nahm es aber aus der Hand Gottes (Rö.8,28). 
Dann stieg ich doch in ein „schwarzes“ Taxi und ließ mich den Rest fahren, bezahlte dann dem Araber zu viel und 
ärgerte mich über mich selbst.

26. 01. Natürlich musste ich am Shabbat auch wieder eine Mitfahrgelegenheit suchen. Ich winkte und stieg gleich 
in das erste Taxi ein. Das war aber ein fairer Araber, der ehrlich war. Ich war so froh und gab ihm eine Muschel, 
Merci und eine christliche Schrift und konnte für ihn beten. 
Zur Konferenz war wieder Gebet durchs Mikrophon. Jeder kann sich zu den genannten Themen anstellen und 
kurz beten, dann wieder Gebet in den Kleingruppen. -  Ich telefonierte mit Inge und gratulierte meinen Eltern zum 
63. Hochzeitstag , dort –19 Grad und hier schönes Wetter.
Am Nachmittag setzte ich mich wieder auf die Terrasse, hörte CD, hatte Ruhe. Zirka 16 Uhr hörte ich „geh rein“. 
So packte ich meine Sachen und ging. Da riefen mich drei Schwestern zu sich an den Nachbartisch und fragten, 
was das dauernde Piepen zu bedeuten hätte. Ich erklärte ihnen, daß ich nach dem Beispiel von Dr. Elsen 
(www.dr-elsen.de) alle 10 Min. erinnert werden möchte, den Herrn kurz anzubeten. Sie hörten aufmerksam zu und 
erhielten auch einen engl. Ukr.-Bericht.  Eine Frau war aus Singapur, eine aus Spanien. 
- Ein Mann, der deutsch spricht, ist aus Österreich / Mauthausen. In diesem Ort war ein KZ. Ich gab ihm BV für 
seine Frau, weil dort ihre  Angehörigen umgebracht wurden. Er kannte eine ehemalige Mitarbeiterin der 
Heilsarmee in Chemnitz. 



-  Ich bot einem Bruder ein Bonbon an, dadurch kurzes Gespräch. Er ist auch ein Multiplikator, macht viele 
Kopien und gibt die Infos in Zypern weiter. 
Die Abendpredigt von Jack Cohen war das Stärkste bezüglich der Erwählung Israels, was ich je gehört habe. 
U.a. in Sacharja 2, 12 sagt Gott: „Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an.“ Im Augapfel ist die Pupille, 
also ist im Auge Gottes „Israel“. Also sieht Gott die Völker oder auch uns durch Israel. Das heißt, es ist 
entscheidend, ob wir Israel lieben oder nicht. Gott beurteilt uns, wie wir zu Israel stehen und was wir für Israel tun 
(Gal.5,6). Danach werden ja auch eines Tages die Völker und wir gerichtet. (1. Mose 12, 3; Matth. 25, 40 + 44; 
Joel 4, 1 + 2, Römer 15, 26  + 27 usw.)

27.01. Zur Kaffeepause suchte ich mir einen leeren Platz und erwartete wieder, dass Gott jemand neben mich setzt 
und Frucht daraus entsteht. Es kam die russisch-sprechende Frau (später auch ihr Mann) aus Australien. 
Sie erzählte, dass ihr Mann Pastor einer messianischen Gemeinde ist, in der 20 russisch-sprechende Juden 
sind. Ich gab ihr noch meine ukr. Fernseh - DVD und andere Ablichtungen von jüdischen Zeitungen aus der Ukr., 
in denen sehr positiv über unseren Versöhnungsdienst berichtet wird. Wo man selbst nicht hinkommt, können nur 
Infos die Arbeit tun. Das ausgesäte Wort wird nicht leer zurückkommen (Jes.55,11).
Dann beim Gehen nach meiner letzten Gebetsrunde rief mich Inge Buhs und stellte mich einer messianischen 
Jüdin vor, der sie von unserem Versöhnungsdienst erzählt hat. Diese Jüdin lud mich und meine Frau ein, das 
nächste Mal (?) bei ihr in Jerusalem zu wohnen. – Danke Jesus! – Dann fuhr sie mich zu dem Treffen der russisch-
sprechenden Holocaustjuden am heutigen Holocaustgedenktag. Zu Beginn sprach ein Mann, der in mehreren KZ's 
war, und eine Frau erzählte unter Tränen von ihrem schlimmen Leiden und wie viele ihrer Verwandten durch 
Deutsche ermordet worden sind. Zu dieser Veranstaltung durfte auch ich ca. 5 Minuten über unseren Dienst 
sprechen, die Sünden meines Volkes bekennen und um Vergebung bitten. Man kann das schlimme Leid dieser ca. 
50 Menschen nicht ermessen. Ich verteilte an alle wieder Muscheln und hatte anschließend noch gute Gespräche. 
Auch der Rabbi reichte mir die Hand. Besonders berührte mich, dass der Mann, der in den KZ's war, mir nach der 
Versammlung freundlich die Hand gab. Die Frau, die so viel weinte, reichte mir sogar ein Stück Kuchen. 
Sie sagte, sie kann das Geschehene nicht vergessen. Da steht man hilflos daneben und möchte so gern das Leid 
ungeschehen machen. Ich sagte ihr nochmals, dass ich mich für mein Volk schäme und gab ihr eine 
Taschenlampe. Ich erklärte ihr, dass ich nichts gutmachen kann, ich will und kann nur so ein kleines Licht sein. - 
Nur Gott kann diese Seelen heilen. Und an das glaube ich auch, dass JESUS durch diese Begegnungen und 
kleinen Geschenke einen Lichtstrahl in die dunklen Stellen ihrer Herzen sendet. 
Dann fuhr ich mit dem Bus in Richtung Quartier. Gerade neben mir waren drei Teilnehmer dieser Versammlung. 
Es folgte eine sehr gute, freundliche Unterhaltung. Eine Frau stammte aus Weißrussland. 45 Familienmitglieder 
von ihr wurden umgebracht. Ich gab ihrem Mann die DVD, wo ich für das ukr. Fernsehen interviewt wurde. 
Auf dieser sind auch Ausschnitte von unserem praktischen  Dienst. Ich bat, sie möchten die DVD auch anderen 
geben. All das braucht natürlich Gebet, dass sie es nicht vergessen und Jesus dadurch die zerbrochenen Herzen 
heilen kann.  
Dann kam die letzte Gemeinschaft beim späten Kaffeetrinken mit meiner Quartiergeberin und ihrer treuen 
Helferin. 
- Da ich noch Geld auf der israelischen Telefonkarte hatte, tätigte ich noch Anrufe. Eine Jüdin, 
die ich mit Inge 2006 im Holocaustmuseum in Berlin mit ihrem Mann kennenlernte, lud mich (und Inge) ein, 
sie das nächste Mal unbedingt zu besuchen. 
- Auch ein jüdischer Journalist, den ich 2008 auf einer Busfahrt kennenlernte, lud mich nach Tel-Aviv ein. 
Er sucht deutsche Sponsoren, da er auch in der Ukraine Vorträge hält. Ich würde so gern helfen! 
- Nach den letzten Tagebucheintragungen ging ich ca. 23.30 Uhr für 1 1/2 Std. schlafen. 

28.01. Um 1.45 Uhr begleitete mich die Volontärin zur Straße, wo der Minibus mich einlud, um zum Flughafen 
nach Tel-Aviv zu fahren. Die Kontrollen im Flughafengebäude verlaufen normal. 
Dann vor dem Anstellen betete ich: „Herr, zu welchem Schalter?“ Denn dadurch entscheidet sich, neben wem ich 
im Flugzeug sitzen werde. Mir wurde die „84“ deutlich. Also ging ich dorthin. Gerade an dem Schalter musste ich 
lange warten, weil mit meinem Vordermann irgend etwas nicht stimmte. Dann zweifelte ich, ob ich richtig gehört 
hatte. Aber für einen Gläubigen ist eigentlich Warten kein Problem. Diese Zeit kann man wunderbar zum Beten 
nutzen. Und tatsächlich saß ich dann neben einem jungen deutsch-sprechenden Juden aus Berlin. Ich gab gleich 
zuerst wieder BV und „Goldene Worte aus der Bibel“. Gutes kurzes Gespräch. Dann schlief er alsbald ein. 
Wenn man manchmal ein bißchen zögert, kann schnell eine Chance, vom Evangelium zu reden, verpasst sein. 
In Berlin Ankunft 10.30 Uhr. Ich hatte 4 Stunden Zeit, setzte mich nach Gebet an einen Tisch mit schönem 
Ausblick auf die Winterlandschaft und fing an, diesen Bericht zu schreiben. Ich holte mir einen Cappuccino und 
gab den zwei Frauen hinter der Theke „Goldene Worte“, die ich in Israel bekam. Dann ging ich zu einem 
Infostand und fragte die Mitarbeiterin, ob sie mir einen Marker borgen kann, da ich beim Bericht Einiges 
markieren wollte und gab kurz Zeugnis. Den Marker bekam ich. Als ich ihn zurückbringen wollte, schenkte 
sie ihn mir. Ich sagte: „Ich bin Christ und kann den Marker nicht annehmen, da er ja der Firma gehört.



“ Sie antwortete: „Ich bin privat“, und gab mir den Marker und noch einen Kuli. Ich gab ihr einen Heukelbach-
Kalender (mit Übergabe-Gebet) und „Goldene Worte“. Ich glaube immer daran, dass durch ein Traktat oder 
Ähnliches jemand den Weg zu Jesus finden kann. 
Auch in der S-Bahn gab ich „Goldene Worte“ weiter. Am Südkreuz fuhr ich mit dem Fahrstuhl nach unten.
Genau mit mir stieg ein Mann ein und lächelte, als er auf meiner Mütze die Aufschrift „Jerusalem“ las. 
(Ich trage immer gern Bekleidung oder Mütze, womit ich auf Jesus oder Israel hinweisen kann.) 
Ich sagte sofort zu ihm: „Waren sie schon dort?“ – „Nein“ – Ich: „Da müssen sie hin!“ Er: „Ja, das will ich 
eigentlich.“ Auf dem Bahnsteig gab ich ihm noch kurz Zeugnis. Er war interessiert. Ich überreichte ihm noch 
meine Visitenkarte, wo er im Internet Ukraine-Berichte lesen kann. Auch Du kannst im Internet 5 verschiedene 
Ukraine-Berichte von mir lesen unter: www.zum-leben.de  4/2008, 1/2010, 2/2010, 4/2011, 2/2012  oder dich über 
die ewige Erwählung Israels informieren: www.israelaktuell.de – www.warumisrael.de – www.eckart-haase.de 
(Die Bedeutung Israels) --www.gclev.de  (Israel) mit 5 ½ min. Versöhnungsvideo einer Israelkonferenz meiner 
Gemeinde in Russ. + Deutsch. -  Meine mail : hik@txm.de 

Die Ehre über allem gebührt unserem Erretter und jüdischen Messias JESUS CHRISTUS, der sein Leben für uns 
gab. Er segne und gebrauche Dich und Dein Leben zu seiner Ehre!         

Herzlich grüßt dich/sie     
Horst Kuhlmann.         Chemnitz, Februar 2013       
 

Dieser Bericht kann gern an Gläubige weitergegeben werden.

Hier noch ein paar Bibelstellen zum Nachschlagen. 

Was sagt GOTT zum Thema: "Warum Israel lieben?"

Das Judentum ist unsere Wurzel: Rö.11,7  -  Joh.4,22
Israel ist Gottes erstgeborener Sohn: 2. Mose 4,22
Jesus (Hebr.13,8) ist immer noch Gottessohn und König der Juden: (Luk.23,3) und König Israels: 
(Joh.1,49).
Gottes Ewiger Bund mit Israel: 1.Mose 12,3; 26,3-4; 35,9-12  -  Jer.31,35-37  -  Jer.33,25-26  -  Rö.11,1-2  -  
Ps.105,7-11
Israel - Knecht Gottes: Jes.41,8-10
Weltweite Sammlung der Versprengten Israels: 5.Mose 30,3-5  -  Jer.16,14-16; 30,3; 31,7-14; 32,37-44  -  
Hes.11,16-20; 36,22-31; 37,1-28  -  Jes.11,11.-12  -  Micha 2,12-13  -  Zeph.3,20  -  Sach. 2,10-12   u.v.m.
Wiederherstellung Israels: Amos 9,14-15
Israel ist das Haupt der Völker: 5.Mose 33,29  -  2.Sam. 7,23  -  Jer. 31,7  
Jesus kommt erst wieder, wenn IHN sein jüdisches Volk (Jerusalem) willkommen heißt: Matt.23,39
Wir Deutschen bekennen die große Schuld unseres Volkes: Daniel 9,1-4 - Esra 9,6-7 - Nehemia 9,1-4  
- Jes. 60,14.
Wir Christen sollen dem jüdischen Volk dienen (Rö.15,27) durch:

Gebet und Proklamationen: 5.Mo 10, 14 -15 - Hiob 5,12  - Ps.2  - Ps.33,10-12  55,10; Ps.83  - Jes.40,1-2  
                                   -  Jes.54,17  - Jes.62,6-7  - Jer.31,7-14  - Micha 7, 10-18 -  u.v.m.:
-  für die Sammlung Israels (Alijah) und die nötigen Finanzen für die Eingliederung
-  für Errettung ganz Israels:Rö.11,25-26  -  Jer.31,33-34  -  Hes.36,26+28
-  für finanzielle Versorgung der Holocaustjuden (ca.70.000 unter der Armutsgrenze)
-  für Freisetzung von deutschen Spenden für Israel-Werke und veschiedene Dienste am jüd. Volk:
   1. Kor.16,1-3  -  2. Kor. Kapitel 8+9
-  für Israel-Freundlichkeit unserer Regierung und der Gemeinden

Praktische Dienste und Liebesgaben auch hier an deutschen Holocaustjuden
Volontär Dienste in Israel
Teilnahme an Versöhnungseinsätzen, vor allem in der GUS
Teilnahme an Israel-Gebetskreisen
Verkündigung des Evangeliums: Mk. 16,15-20

Gott segnet den Dienst an seinem Volk: Ps.41,1-4; 122;  1.Mose 12,3  
-  Rahab wird mit Familie gerettet, weil sie die jüdischen Kundschafter versteckt hatte: Jos.2,1-4; 3,17  
-  Die Moabiterin Ruth bleibt bei ihrer jüd. Schwiegermutter und wird dadurch die Urgroßmutter Davids:   

                Ruth 1,17; 4,13-17  
-  Ein römischer Hauptmann dient Juden. Sein ganzes Haus wird gerettet: Apg.10,2+22

 


