
Versöhnungsdienst am ukrainischen und jüdischen Volk 
vom 1.9.-1.10.2012

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte!
Die Fahrten mit den Linienbussen  nutzen wir oft zu missionarischen Aktivitäten und 
Versöhnungsgesprächen. So konnte meine Frau Inge auf der Hin- und Rückfahrt durch das 
Mikrofon die mitreisenden Ukrainer und Juden für die Schuld Deutschlands an ihren Völkern 
um Vergebung bitten und erntete Beifall und Zustimmung.
Bei diesem Einsatz waren wir 4 Mitglieder unserer Gemeinde 
(GCL = Glaubenszentrum Lichtenstein) und 4 Christen von 
anderen Gemeinden, darunter 3 Neulinge, von denen eine 
Mitfahrerin sogar in Moskau studiert hat und uns wunderbar 
als Übersetzerin diente. Es ist weiterhin mein Wunsch, 
Christen von außerhalb zu diesem Dienst am jüdischen Volk 
zu motivieren, indem ich bzw. wir auch in anderen Gemeinden 
darüber berichten. 
4 Teams dienten je eine Woche in 4 verschiedenen Bezirken. Durch die jüdischen
 Organisationen werden die zu besuchenden alten, kranken und Holocaust Geschädigten 
Juden vorher telefonisch benachrichtigt. Die für mich nachhaltigste Erinnerung war, als ein 

 85jähriger Jude, der im Ghetto viel Schlimmes durch die Deutschen
 erlitten hatte, uns schon wartend vor dem Haus begrüßte und mich
 spontan umarmte und sagte, er verspüre große Freude, ohne dass
 ich ein Wort geredet hatte. Ein vorbereitetes Werk Gottes. Dann
 gingen wir in die Wohnung und überreichten einen
 Lebensmittelbeutel. Ich hatte den Eindruck, ihm eine Krawatte zu
 schenken, obwohl ich dachte, dass er sie doch wohl nicht mehr

brauchen würde. Seine Frau sagte spontan: „Die brauchst Du doch nicht!“ Er aber hielt die 
Krawatte fest und entgegnete: „Doch, die brauche ich zur Erinnerung!“ – So benutzt Gott 
unsere verschiedenen kleinen Zusatzgeschenke, so dass die besuchten Menschen auch im 
Nachhinein etwas Freude und Trost empfinden. Wir rechnen immer damit, dass der Heilige 
Geistes Gottes nach unseren Besuchen weiter wirkt, weil wir laut vor den Menschen beten, 
nachdem sie dem zugestimmt haben. Der Herr verspricht in seinem Wort, diese Gebete zu 
erhören (1. Jh. 5, 14-15). Wenn man Holocaustjuden dient, ist man doch sicher im Willen 
Gottes (Mt. 25, 40-44). 
Wenn man das alles in einem Film sehen könnte, was so ein Holocaust Überlebender im 
Laufe der Leidensjahre erlebt hat, möchte man jede einzelne Begegnung noch länger 
ausdehnen, was jedoch leider nicht geht, da viele auf unsere Besuche warten.

 Nachdem ich am Schabbatabend in der größten messianischen
 Gemeinde Europas in Kiew etwa 15 Min. sprechen durfte, bot ich
 Gebet an. So konnten Margit, Inge und ich für eine sehr  verletzte
 Frau beten, die Heilung für ihre Schulter und Seele empfing, denn
 sie war hinterher voller überschwänglicher Freude.

Ihre Mutter hatte unter deutschen Männern sehr zu leiden. Dieser 
Männerhaß pflanzte sich sogar zu den 2 Enkeltöchtern fort. 
An dieser Stelle möchte ich ein außerordentlich wichtiges Buch 
sehr empfehlen: Jobst Bittner: „Die Decke des Schweigens“ 
(ISBN 978-39812441-0-6). In den Familien, wo dieses Buch 
gelesen und die Schuld der Vorfahren (2. Mose 20, 5; Dan. 9, 4-7) 
aufgedeckt und um Vergebung gebeten wurde, gab es erstaunliche 
Gebetserhörungen.    Diese Frau bekommt einen goldenen Ring ---



Erwähnt sei noch, dass ich gleich zu Beginn des Einsatzes 2 wichtige Einladungen aus 
anderen Großstädten erhielt: 1.)  So fuhr ich am 09.09. nach Kiew zur 3. Internationalen 
Konferenz russisch sprechender messianischer Gemeinden, wo über 100 Pastoren und Leiter 
aus über 10 Ländern (u.a. Israel, USA, Australien, D)  teilnahmen. Mit 2 Bussen fuhren die 
Konferenzteilnehmer nach Baby Yar, dem Ort des größten Massakers der Deutschen an 
Juden. Vom Leiter aus Israel bekam ich die Erlaubnis an diesem Ort des Grauens 3 Minuten 
zu den Teilnehmern zu sprechen und stellvertretend für mein Volk um Vergebung zu bitten. 

 2. nahm ich an der jüdischen
 Neujahrsfeier einer
 messianischen Gemeinde teil,
 die auf einer Wiese stattfand. 
 Dabei wurden auch 3 Personen
 im See getauft. Dort konnte
 ich auch 16 Bücher verteilen von 

Ramon Bennett: „Wenn Tag und Nacht vergehen“. Sie sind in erster Linie für Pastoren
wichtig, da sie Erkenntnis über die ewige Erwählung Israels geben und eine prophetische 
Sicht über Gottes endzeitlichen Plan mit seinem Volk Israel aufzeichnen.
In einer anderen Stadt sagte ein bedeutender Leiter: „Wir brauchen 1000 solcher Bücher für 
die Ukraine“. Spontan sagte eine Mitfahrerin, dass sie Geld für 200 Bücher (a 1,50 Euro) 
spenden möchte und überzeugte sogar noch die andere Mitfahrerin, das gleiche zu tun. 
– So wichtig ist dem Herrn der Dienst am jüdischen Volk. Der Bedarf für dieses Buch ist in 
der ganzen ehemaligen Sowjetunion sehr groß. Bitte betet mit, dass die vielen schon 
weitergegebenen Bücher mit offenen Herzen gelesen werden, in den Gemeinden darüber 
gelehrt wird und ich Möglichkeiten bekomme, noch viele weiterzuleiten.
Es gäbe noch viel mehr von den Führungen Gottes zu berichten. Bei Interesse: hik@txm.de
Berichte von vorangegangenen Einsätzen unter: www.zum-leben.de 4/2008, 1/2010, 2/2010, 
4/2011, 2/2012.. – www.warumisrael.de – www.israelaktuell.de – www.eckart-haase.de 
(Bedeutung Israels) - www.gclev.de  Israel  (englisch, russisch, deutsch) , 5 ½ min. 
Versöhnungsvideo (russisch, deutsch).  
Vielen Dank allen Spendern, ohne die der Auftrag so nicht möglich wäre. Ich möchte auch die 
Bedeutung der Beter dankbar hervorheben, die den Dienst mit tragen. Der nächste Einsatz soll 
vom 16.03. – 15.04. 2013 stattfinden. Ihr lieben Beter, tragt bitte den Termin in euren 
Kalender ein. 
                                                      Herzlichen Gruß           Horst Kuhlmann 
 
„Der Herr hat die Sonne als Licht für den Tag bestimmt und als Lichter für die Nacht den 
Mond und die Sterne. Der Herr wühlt das Meer auf, dass seine Wellen toben. Er, der Herr der 
ganzen Welt, sagt: ,So gewiß ich dafür sorge, dass diese Ordnungen niemals umgestoßen 
werden, so gewiß sorge ich dafür, dass Israel für alle Zukunft mein Volk sein und Bestand 
haben wird.’ Der Herr sagt: ,So wenig ein Mensch die Weite des Himmels messen oder die 
Fundamente der Erde ergründen kann, so wenig kann ich das Volk Israel verstoßen - trotz 
allem, was es getan hat.’“ (Jer. 31, 35-37)
„So frage ich nun: ,Hat denn Gott sein eigenes Volk verstoßen? Das kann nicht sein! 
Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. 
Gott hat das Volk, das er von Anfang an erwählt hat, nicht verstoßen…’“ (Rö. 11, 1-2)
„Der Bund, den ich nach diesen Tagen mit dem Volk Israel schließen werde, wird anders sein: 
Ich werde meine Gesetze ihrem Geist einprägen und sie in ihr Herz schreiben. 
Dann werde ich ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein (Hebr. 8, 10) 
Die Gute Nachricht im heutigen Deutsch 


