
Versöhnungsdienst Herbst 2014 in Weißrußland, Litauen, Lettland und Moldawien 
 

Ich werde einen Engel vor euch her senden, der euch unterwegs beschützt und euch sicher in das Land 
bringt, das ich für euch bestimmt habe (2. Mose 23, 20) 
Gott ist der Wirkende, wir dürfen die Ausführenden sein durch die berühmten 3 Gs: 1.) Gebet: Jeder Dienst 
wird durch Gebet geboren und dann auch getragen. 2.) Gehen: Natürlich muß Einer oder Mehrere in diese 
Länder reisen zum Dienst. 3.) Geben: Jeder Dienst braucht Finanzen. Gaben der Liebe unterstützen die Bitte 
um Vergebung und lindern etwas die Not. 
Jeder hat die Möglichkeit, sich mindestens an einem oder mehreren Gs zu beteiligen. 
Manche fragen vielleicht: Ist dieser Versöhnungsdienst 70 Jahre nach Kriegsende noch nötig? Ja, solange noch 
Holocaustgeschädigte leben und DIE DECKE DES SCHWEIGENS (ISBN 978-3-9812441-0-6 von Jobst 
Bittner) auf Opfern und Tätern liegt. Wenn die Decke des Schweigens (Schuld am jüdischen Volk) gebrochen 
wird, gibt es erstaunliche Ergebnisse: Marita aus Bremen berichtete bei unseren Einsätzen in Litauen und 
Lettland von einem Beispiel der Stadt Pirmasens, wo es erst nach der Buße für die Schuld ihrer Stadt an den 
Juden  sich erdrutschartig 10 % der Bevölkerung bekehrten während bei ähnlichem Evangelisationsaufwand 
vor der Buße nur 20 Jugendliche kamen. -  Eine Gläubige litt ihr Leben lang an Magersucht, wo kein Arzt, 
kein Gebet und kein Befreiungsdienst halfen. Beim Recherchieren der Schuld an den Juden in ihrer Stadt 
anlässlich des Marsches des Lebens erfuhr sie, dass ihre Großmutter gesagt hatte: 
„Die Juden müsste man aushungern!“ Als sie für diesen Satz ihrer Großmutter Gott um Vergebung bat, 
war sie schlagartig gesund. 
Was ist Versöhnung? 
1.)    Wir besuchten in Minsk die Leiterin (83) der Überlebenden der LENINGRADER BLOCKADE 
        (s. Internet) im Krankenhaus und beteten für sie. Als wir einige Tage später nach ihrer Entlassung 10 
        Lebensmitteltüten brachten, sagte sie: „Früher haben die Deutschen uns ausgehungert, jetzt ernähren sie 
        uns!“ Welch ein Ausspruch, wo doch durch diese 900 tägige Blockade der Deutschen Armee 1 Million 
        Menschen starben (90 % durch Verhungern und Erfrieren). 
2.)    Eine arme Jüdin, die furchtbar als Kind durch Deutsche litt, sagte zu mir: „Sie haben mich durch ihren 
        Besuch reich gemacht!“ 
3.)    Ein jüdischer Mann aus Weißrussland (60 Familienmitglieder umgebracht) sagte als Kind nach dem 
        Krieg: „Es müssten noch 6 Mill. Deutsche sterben wegen der 6 Mill. ermordeter Juden.“ Harald 
        und ich baten 2013 ihn um Vergebung für die Schuld unseres Volkes. Im Frühjahr 2014 gab es mit ihm    
        und uns ein freundliches Treffen und im Herbst nahm er Jesus als seinen Messias an. 
4.)    Ein jüdischer Direktor in Litauen sagte nach unserem Versöhnungsbesuch 3 x Bitte kommen sie wieder! 
        --  Der dortige Pfingstpastor, in dessen Gemeinde wir sprachen, ging mit uns an die verschiedenen 
        Massakerstätten in den Wald. Dort knieten Marita, er und ich nieder und baten Gott um Vergebung für 
       die Sünden unserer Völker an den Juden (Daniel 9,4-7). Auch Litauer haben Juden umgebracht. 
5.)   Etliche arme Juden weinten, als sie Lebensmitteltüten (ca. 15.-- Euro) bekamen. Insgesamt konnten 
       durch Spenden in diesen Ländern ca. 160 solcher Tüten verteilt werden. Wir können sogar 
       VERSÖHNUNGSDIENST AUS DER FERNE leisten, da ich in diesen Ländern und auch der Ukraine, 
       vertraute Christen habe. Zu ihnen könnte man Geld überweisen. Sie füllen die Tüten und geben sie an 
       Bedürftige. Eine weitere Möglichkeit aus der Ferne mit Spenden zu helfen, ergab sich am letzten Tag 
       beim Treffen mit dem Leiter der KZ- und Ghettoüberlebenden für ganz Moldawien. Dort kann man mit 
       350, - Euro einen Sanatoriumsaufenthalt für einen körperlich und seelisch kranken 
       Holocaustüberlebenden bezahlen. 
Gott erwartet von uns Christen, dass wir den Juden Gutes tun (Jes. 40,1; Rö.15,27; 1.Kor.16,1-3; 
Mt. 25,45+46). Spenden für den so nötigen Dienst sind über meine Gemeinde (GCL) steuerabzugsfähig. 
Aber ohne göttlichen Schutz geht alles nicht: In Lettland rannten nachts bei ca. 90 km/h ca. 10 m vor unserem 
Minibus 3 Wildschweine über die Fahrbahn!!! Vielleicht hat uns dein Gebet gerettet. Vielen Dank. 
Bitte gebt diesen Bericht an andere Christen weiter (1.Tess. 5,27). 
Weitere Infos unter: 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 
 
Jesus segne dein Leben und deinen Dienst          Herzlich    Horst Kuhlmann 


