
Versöhnungsreise nach Litauen, Lettland, und Estland vom 26.03.-18.04.2015 
 
Alle Ehre gebührt unserem Herrn Jesus Christus (Eph. 2,10). Es war mir 
wieder eine große Freude, dienen zu dürfen. Eine Hilfe und Ergänzung waren 
Pfarrer i.R. Gotthard Müller aus Chemnitz und Marita Meyer aus Bremen. Pfr. 
Müller erfreute mit seinem Flötenspiel nicht nur jüdische Herzen. 
Marita konnte im christlichen Radiosender über die Wichtigkeit der 
Bereinigung der Vorfahrenschuld gegenüber den Juden sprechen (siehe 
www.kanaan.org). 
 
Wie die Bitte um Vergebung immer wieder Herzen verändert, bestätigte sich in Riga: Eine junge Frau 
kam nach dem Gottesdienst zu mir, bedankte sich und sagte, dass sie bis zum heutigen Tag Abneigung 
gegen Deutsche hatte. Nach meiner Predigt war diese Abneigung völlig weg. 
Es war die Schwiegertochter vom Bischof. 
 

 Besondere Gunst und einen Vorschuß an Vertrauen erlebten wir bei 
allen  Direktoren der Chesed (jüdische Wohlfahrtsorganisation) in diesen 
drei  Ländern. Durch sie haben wir Zugang zu hunderten Juden, die 
theoretisch  alle besucht werden könnten. Ohne sie vorher persönlich 
kennengelernt zu   
 haben, kamen die Direktoren meiner telefonischen Bitte nach und 
bestellten  zu dem Treffen Holocaustüberlebende in ihr Office. So 

konnten wir sie  erfreuen mit Worten, Lebensmittelbeuteln und kleinen Geschenken. Auch Bibeln 
und Bücher, die auf ihren (und unseren) jüdischen Messias, Jeschua, hinweisen, wurden angenommen. 
 
Eine 85jährige Jüdin erzählte, dass sie als Kind 3 Monate nicht reden konnte, nachdem ihre 
Familienangehörigen umgebracht worden sind. Sie bat uns mehrmals, sie zu besuchen und 
bei ihr Mittag zu essen. Gern kamen wir diesem Wunsch nach. Bei ihr und auch anderen 
Juden erfüllte sich Römer 11,14, dass wir Christen die Juden eifersüchtig auf ihren Gott 
machen sollen. 
So sagte die Leiterin (78 J.) dieser Chesed, wir seien "Lichtleute". Sie überlebte selbst die 
LENINGRADER BLOCKADE im 2. Weltkrieg (siehe Internet). 
 
Gott regiert: 
- Gerade nach der Ankunft in unserem nächsten Quartier, einer Pfingstgemeinde in der 
Hafenstadt Klaipeda, brach der Schlüssel vom Minibus ab. Während ich dem Pastor unseren Dienst 
vorstellte, fuhr sein Helfer in die Werkstatt und kam eine halbe Stunde später mit einem neuen zurück. 
Wenn das unterwegs passiert wäre, hätte das sehr viel Zeit gekostet. So kamen wir gerade noch zurecht, 

als mehrere  örtliche Pastoren und Evangelisten aus Finnland gemeinsam 
über  evangelistische Einsätze berieten. Dort konnte ich eine halbe Stunde 
 sprechen und allen sieben Leitern Infomaterial geben. 
 - Ein ähnliches herzliches Treffen mit drei sehr aktiven Finnen 
hatten wir  einige Tage später in dem Basisquartier der 
Pfingstgemeinden Nähe Riga,  als diese dort auch übernachteten, um 

am nächsten Morgen einen LKW  Hilfsgüter nach Litauen zu bringen. Diese Finnen haben sogar die 
Druckrechte für das begehrte "Jüdische Neue Testament" von David Stern und wollen Pastor Wladimir, 
unserem Hauptkoordinator, viele Exemplare kostenlos zukommen lassen. 
 
Alles Gnade: 
- Drei mal hätte es fast einen Unfall gegeben! 
- Auf der Heimfahrt von Litauen nach Minsk hatten unsere treuen Helfer (Fahrer und P. Wladimir) einen 
schweren Unfall bei 110 km/h mit nur leichtem Schaden. Es sei wie ein plötzlicher Tornado mit 
Schneesturm gekommen. 
 
In mehreren Gemeinden und Treffen mit Pastoren verschiedener Denominationen konnten wir über den 
Versöhnungsdienst und die Sammlung der Juden sprechen (Jer. 16,14 -16; siehe: www.ebenezer-
deutschland.de), die Schuld unseres Volkes bekennen (Dan. 9,4-7) und über die ewige Erwählung Israels 



lehren (1.Mose 17,7-8, 1.Mose 35,9-12, Jer. 31,31-37, Ps. 105,8-11, Röm. 11 u.v.m.). 
 
Sammlung der Juden (Alijah) und Bekehrung in Israel: 
Hesekiel 36,24-27: "Denn ich will euch aus den Nationen herausholen und aus allen Ländern sammeln 
und euch wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet 
von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich werde euch ein 
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer 
Inneres geben; und ich werde machen, daß ihr in meinen Ordnungen lebt und meine 
Rechtsbestimmungen bewahrt und tut." 
 
Wir leben jetzt in dieser Gnadenzeit der Tröstung und Sammlung des 
jüdischen Volkes und dürfen an Gottes Plan mitarbeiten, läßt Du dich 
rufen? 
 
Weitere Infos über diesen Dienst und Israel unter: www.zum-
leben.de 4/2008, 1/2010, 2/2010, 4/2011, 2/2012, 2+3/2013, 1/2014 , 
www.warumisrael.de - www.israelaktuell.de - www.gclev.de (Israel - 
engl./russ./deutsch) + 5 1/2 min Versöhnungsvideo russ./dt. 
 
Herzlichen Dank für alle bisherigen und weiteren Gebete. Nächster Einsatz findet von Anfang Juni - 
Anfang Juli statt (Weißrussland, Lettland, Estland, Russland). 
 
Jesus segne Dich!              Herzlichst,            Horst Kuhlmann                                               (hik@txm.de) 


