
Moldawien – Versöhnungseinsatz    22.3.-22.4.2014 
 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt!  (Spr.16,9) 
 

Diese Reise war anders als die letzten 11, nicht so leicht. Manches ging nicht nach meinenVorstellungen. 
Es war auch eine Charakterschule, und wir Teilnehmer und unser Quartiergeber durften eigenes 
Fehlverhalten erkennen und uns durch Buße versöhnen. 
 
Danke für alle Unterstützung, ohne die die Reise nicht möglich gewesen wäre. Es gab 7 Mitreisende zu 
verschiedenen Einsatzzeiten - wunderbare Menschen hatte GOTT mir an die Seite gegeben. 

 Die Ehre über allem gebührt Jesus. Es ist 
immer  wieder ein großes Geschenk bei solchen 
Einsätzen  zu erleben, wie der HERR uns 
Gesundheit schenkt,  Helfer, Übersetzer und Fahrer 
vor Ort. In der ersten  Woche fuhr ich mit einem 
Ehepaar aus West-D nach  Rumänien. Michael ist 

Deutscher, Florina ist Rumänin und bat Juden um Vergebung für die Schuld der Rumänen während des 2. 
Weltkrieges. 
Mit dem Hauptkoordinator der Jüdischen Gemeinde besuchten wir Menschen seiner Organisation. 
Eine arme Jüdin weinte so sehr, als wir ihr Geld für Medikamente gaben. Eine andere Jüdin klagte sehr 
über den Tod ihres Mannes (2013). Er war einer der 2 Überlebenden der Züge: Deutsche mit Rumänen 
hatte in verschiedene Züge Juden gesperrt und im Sommer ohne Essen und Wasser so lange hin und her 
gefahren, bis sie alle tot waren. So hat man über 13.000 umgebracht. Am Mahnmal in dieser Stadt Jasi 
knieten wir nieder taten wieder Buße. Der Koordinator lud uns ein, wieder zu kommen, er könne auch 
helfen, uns in andere Regionen Rumäniens zu führen und zu vermitteln. Gott führte uns dort auch in eine 
Baptistengemeinde, wo ich über Versöhnung und Israel sprechen konnte. 
Sie freuten sich sehr über Damkani–Bücher in russ. und rumän. Sprache 
(in deutsch heißt das Buch „Mitten ins Herz“). Durch dieses Buch erkennen 
Juden ihren Messias, und Pastoren bekommen Liebe zu Israel. Dann erzählte 
der Pastor, dass eine Frau aus seiner Gemeinde dieses Buch ins Rumänische 
übersetzt hat. Gott führte uns dorthin, weil andere Bemühungen nicht klappten. 
Oft merken wir, wie Gott unsere Vorhaben nicht gelingen ließ, weil ER bessere Pläne hatte. 
Am Ende der ersten Woche war ich mit Michael und Florina, die Jesus von Krebs geheilt hat, nachdem 
sie gebetet hatte: „Herr, bitte mach mich gesund, damit ich dir dienen kann“, zu einer Konferenz gegen 
A n t i s e m i t i s m u s eingeladen, auf der Florina und ich sprechen durften. Abends gab es ein leichtes 
Erdbeben. Das war kein Zufall, denn im Herbst, als wir am 
1.„Marsch des Lebens“ in Moldawien zum Gedenken an die ermordeten Juden teilnahmen, antwortete 
Gott in der Nacht mit einem mittleren Erdbeben. Gott ist HERR über die Natur. 
Darüber gibt es viele Bibelverse. Inzwischen waren Margit, Friederike und Harald eingetroffen, 
der diese Gruppe geleitet hat. In der 2. Woche besuchten wir einen 98jährigen atheistischen Juden, der 
seine Geschichte erzählte. Wir sangen mehrere hebräische Lieder, baten um Vergebung und gaben kleine 
Geschenke. Dann fragte er mich, ob er mich umarmen dürfe!!! Unsere Helferin und wir waren begeistert. 
Diese Helferin erzählte, dass eine 90jährige Jüdin 2013 nach unserem Besuch und der Bitte um 
Vergebung sagte: „Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet.“ Ein anderes Ehepaar erzählte ihre 
Leidensgeschichten, der Mann war krank und klagte, dass er einen Antrag auf Ausgleichszahlung nach 
Deutschland geschickt hätte, ohne bis jetzt Antwort erhalten zu haben. Da sitzt man dann daneben und 
kann „nur“ beten und kleine Geschenke geben…. Ich war von der Not so berührt, so dass ich einen 
goldenen Ring und 50 Euro gab (das kann ich leider nicht bei jedem Besuch machen). Das hatte ihn so 
berührt, sodass er sich zu mir beugte und mich mehrmals küsste. Wir erlebten bei all den Besuchen 
große Dankbarkeit, Freundlichkeit und Wiedereinladungen. Als wir in Transnistrien (eine von 
Moldawien abgespaltene prorussische autonome Republik) 2 messianische Gemeinden besuchten, 
konnten wir auch dort Geschenke, mehrere große Israel Fahnen, Damkani-Bücher und Geld überreichen. 
Ein Pastor in Tiraspol sagte, er könne die Freude nicht in Worte fassen. Auch seine Frau freute sich über 
eine Armbanduhr und einen seidenen Schal (wir hatten mindestens 50 solcher Seidentücher). Bei jedem 



Besuch beteten wir laut und bekamen auch Echo über Gebetserhörungen. 
 
Aufgrund Inges Anstoßes aus Deutschland mit Ingrid (unsere neuen Teilnehmerin aus Lübben) spazieren 
zu gehen, landeten wir mit Eckart am „Haus der Gnade“, dass von Amerikanern finanziert wird. 
Dort sind Mädchen im Alter von 12 – 18 J., die aus zerrütteten Familien stammten. 
Eine der Leiterinnen bat uns zu beten, dass sie ihren Eltern vergeben können, da es viel Bitterkeit und 
Unvergebenheit gab. Wie wir später erfuhren, haben sie am selben Abend und am nächsten Tag alle um 
Vergebung gebeten, auch die Mädchen, die Erzieher für Ungehorsam usw. Halleluja! 
Wir konnten auch in vielen messian. und christl. Gemeinden über Versöhnung und die ewige Erwählung 
Israels sprechen (Jer.31,35-37;Ps.105, 8-11). Ich schenkte mehreren Pastoren eine 
Israel-Fahne, zeigte sie in der Predigt und sagte dazu, dass wir Israel, die 10 Gebote, die Bibel, 
die Propheten, die Schreiber des neuen Testamentes und Jesus zu verdanken haben. Ein leitender Pastor 
sprach, dass er nach meinen Worten neue Offenbarung über Israel empfangen habe, ließ sich mit uns und 
der Fahne photographieren und sagte: „Das ist ein historischer Moment!“. Ein anderer Pastor lud mich 
zum Frühgebet in seine Baptistengemeinde (500 Mitgl.) ein und gab mir 40 Min. Zeit zum Sprechen. 
Göttliches Treffen: Auf meinem Rückflug nach D saß ein Pastor aus genau dieser Gemeinde vor mir im 
Flugzeug und  zeigte mir ein Foto, auf dem als ich dort nach der Predigt das Schofar blies. 

 Mit dem Bus fuhren Ingrid und ich ca. 200 km nach  
 Belz. Auch hier Treffen in mehreren Gemeinden 
und  Besuche hilfsbedürftiger Juden. Ebenso in dem 70 
km  nördlich gelegenen Saroka, was als 
„Hauptstadt“ der  Zigeuner Moldawiens gilt. Es gäbe 
ca. 10.000 Zigeuner in 
  MD. Dort konnte ich abends in einer 

Pfingstgemeinde  sprechen und das erste mal auch vor Zigeunern um Vergebung bitten, da wir 
Deutschen viele in KZs umgebracht haben. Anschließend kamen etliche ganz freundlich zu Gesprächen. 
Letzten Sonnabend duften wir in der jüd.-messian. Gemeinde das Passah-Fest mitfeiern. In Sacharia 
14,16+17 steht sogar: „Dass alle Nationen nach Jerusalem ziehen werden, um den Herrn anzubeten und 
mit den Juden gemeinsam das Laubhüttenfest feiern werden. Die Nation, die nicht nach Jerusalem zieht, 
bekommt keinen Regen.“ Also, wer Israel liebt und dient, liegt immer richtig. 
Das haben wir am letzten Tag bei 3 Besuchen erlebt. Eine 92jährige messian. Jüdin strahlte und holte ihr 
Akkordeon und spielte uns ein jüdisches Lied. Ich sah die ärmliche Wohnung und gab 50 Euro zur Hilfe. 
Sie jauchzte und sagte, sie hätte kein Geld für Medikamente und gebetet, dass der Herr ihr helfen möge. 
Ist unser Gott nicht wunderbar?! 
 
Vielen Dank, wenn ihr mit an den Einsatz in Weißrußland vom 11.5. – 3.6. denkt. Man weiß nicht, 
ob das die letzte Gelegenheit ist, siehe Ukraine. Bitte vergesst sie nicht in euren Gebeten, vor allem dass 
die Juden nach Israel auswandern in ihr verheißenes Land, bevor es noch schlimmer wird (Jer.16,16), 
denn es gab schon viele Drohungen und Übergriffe. 
  
 Herzliche Grüße!           Gott vergelte euch eure Gebete           Euer sehr dankbarer Horst 
 
www.warumisrael.de / www.israelaktuell.de / www.eckart-haase.de (Bedeutung Israels) www.gclev.de 
(Israel – englisch, russisch, deutsch) plus 5 ½ min. Versöhnungsvideo (russisch, deutsch)- Berichte von 
vorangegangen Einsätzen unter : www.zum-leben.de  4/2008, 1/2010, 2/2010, 4/2011, 2/2012, 
2+3/2013,1/2014 
 

Für weitere Anfragen bitte unter hik@txm.de 


