
Versöhnungsdienst in Weißrussland, Polen und Deutschland 16.4.-11.5.16

"Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun" (2.Thess.3,13 + Gal.6,9). 
"Kaufet die Zeit aus..." (Eph.5,16).

Meine große Quelle von Freude ist der Dienst am jüdischen Volk seit vielen Jahren. Es gibt nichts Schöneres, 
als Gottes wunderbares Wirken zu erleben. Danke allen Betern und Spendern, die dazu beigetragen haben.

Der Versöhnungsdienst begann in unserer Gemeinde, indem Gott eine Gruppe von 18 Personen aus 
Weißrussland in unser GCL brachte und wir am 16.04. einen gesegneten Nachmittag bei gemeinsamem Essen 
und abends einen Jugendgottesdienst hatten. Es waren dabei Christen und Juden aus verschiedenen Gemeinden 
der Ukraine, Weißrusslands, Lettlands und Deutschlands sowie drei ältere Juden aus Chemnitz mit Herrn 
Bakman, der von 1941-44 im KZ war. Am nächsten Tag predigte Pastor Wladimir im Gottesdienst, und es gab 
berührende Zeugnisse. Am Nachmittag konnten wir (Harald, Gerhard und ich) mit der weißrussischen Gruppe 
zusammen nach Dresden in eine russische Gemeinde fahren. Auch dort gab es einen Versöhnungsgottesdienst. 
Anschließend Stadtbesichtigung mit dem Hauptanliegen der Gruppe aus Weißrussland, Buße vor Gott und uns 
Deutschen für die Zerstörung Dresdens zu tun. Diese Stadt ist das Symbol für die Zerstörung der deutschen 
Städte. 

Um 1 Uhr nachts kamen wir dann bei unserem polnischen Nachtquartier, Nähe KZ Groß Rosen, an. 
Am nächsten Morgen Weiterfahrt nach Weißrussland. Trotz der vielen Hilfsgüter kamen wir schnell und mit 
wenig Kontrolle über die Grenze! Ankunft in Minsk 4.30 Uhr. 
Jesus gibt Kraft, besonders für anstrengende Tage (Jes.40,31).

Es folgten 2 1/2 Wochen gesegneten Dienstes im Bereich Minsk und im Bezirk Gommel (ca. 300 km entfernt). 
Gott gab uns Gunst bei Leitern, und wir konnten vor christlichen Gemeinden und jüdischen Gruppen sprechen. 
Ein besonderes Erlebnis war, wieder am Passah-Fest mit Juden teilzunehmen
(Feste des HERRN: 3.Mose 23,2-5). 
Insgesamt konnten wir von Spenden 119 Lebensmittelbeutel (a'12-13 Euro)
übergeben. Das ist ein wichtiger Teil des Dienstes und bringt Hilfe und
Versöhnung. Uns begegnete große Dankbarkeit, die wir auch an unsere Beter
und Spender weiterleiten möchten. In der Stadt Usta, Nähe Minsk, wurden wir
vom Bürgermeister empfangen, der unseren Dienst mit der Bitte um Vergebung,
sehr lobte.

Es war überhaupt ein großer Segen, dass wir drei Rentner in guter geistlicher Einheit dienen konnten. Harald 
hatte sogar mehrmals nach Treffen und Gottesdiensten für viele Kranke zu beten. Menschen wurden geheilt.   
- Danke, lieber HERR JESUS!!!

 Abends mußten wir die Lebensmittelpakete aus dem alten Minibus ausladen, weil die defekten Türen nicht zu- 
zuschließen gingen. Es gibt kein Geld, um das alles zu reparieren. Die messianische Gemeinde braucht 
dringend einen besseren Minibus. Aber das Geld reicht kaum für die nötigsten Ausgaben.
Die Armut nimmt leider unter der Bevölkerung Weißrusslands zu. Eine Koordinatorin der
Chesed verdient nun anstatt 200 $ nur noch 100 $. Ein Mann hat durch einen Unfall einen
Arm verloren und bekommt nur 50 Euro Rente. Dabei sind manche Preise ähnlich wie hier
bei uns. Es ist uns ein Rätsel, wie manche zurecht kommen. Hinzu kommt die seelische 
Not der Menschen aus den Folgen des 2. Weltkrieges. Viele sind immer noch verletzt. 
Wir hörten schlimme Geschichten: Vater nie gesehen, Mutter starb, als er 2 Jahre alt war 
- Alle 4 Großeltern nie gesehen - Nähe Schlobin hat man 2ooo jüdischen Kindern das
Blut abgezapft für deutsche Blutkonserven und sie dann wie Müll weggeworfen 
- Viele waren als Zwangsarbeiter in Deutschland. - Trotzdem begegneten uns keine
Vorwürfe, sondern: "Kommt wieder!"

Ein besonderes Beispiel war unser gläubiger jüdischer Fahrer. Er war von Anfang an freundlich und gestand 
uns nach ein paar Tagen Dienst mit uns: "Jetzt habe ich die Achtung vor dem deutschen Volk wiedergefunden". 
Von seiner Großmutter kamen alle 6 Brüder um. Der Großvater überlebte beide Kriege mit schwerer 
Verwundung. Der 2. Großvater kam nach dem Einmarsch der Deutschen ins Gefangenenlager, hatte Typhus und
sollte sterben. Seine Frau konnte ihn mit dem Familiengold bei einem deutschen Soldaten freikaufen und 
pflegte ihn gesund. Die Mutter unseres Fahrers erlebte mit 7 Jahren die Bombardierung des Flüchtlingszuges, 
mit dem sie nach Osten fahren sollte. Sie kann sich noch genau erinnern, wie sie im Wald lag und sich mit 
grünen Ästen zugedeckt hatte, damit die deutschen Tiefflieger sie nicht entdecken. Sie kam dann in ein 
Waisenhaus. Wir haben diese Mutter mit einem Lebensmittelbeutel und anderen kleinen Geschenken besucht. 
Sie war trotzdem freundlich zu uns. Unser Fahrer erzählte uns später, dass sie zu den Nachbarn sagte: 



"Die Deutschen waren da, baten um Vergebung und haben Geschenke gebracht". 
Die Nachbarn hätten das nicht geglaubt. 
Jesus sagt: "Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan ...oder mir nicht getan." 
(Matth. 25,40-45)

Natalja überlebte als 4jährige, als das Haus bombardiert wurde. Heute ist sie 
Leiterin über von 70 Holocaust-Überlebenden, wir besuchten sie und konnten 
9 Lebensmittelbeutel übergeben. Wie gern hätte ich mehr Finanzen und 
könnten jedem so ein Zeichen der Liebe überreichen. Einige Tage danach 
waren wir zu einem Mittagessen bei ihr eingeladen. Sie übergab uns eine Liste 
mit den Namen, Adressen und Unterschriften der Empfänger. Das hatte ich gar 
nicht verlangt. Ihr Mann kam danach zum ersten Mal mit in den Gottesdienst. 
- Menschen werden berührt und nehmen Jesus als Erretter an.

Ein Pastor von auswärts bat darum, dass deutsche Jugendliche kommen, um einen deutschen Kriegsgräber 
Friedhof in Ordnung zu bringen. Es gibt viele verschiedene Gelegenheiten zu dienen.

Pastor Wladimir hatte für den 5. Mai einen großen Bus organisiert für
eine Versöhnungsreise nach Auschwitz. So konnten wir mit den 31
Teilnehmern gleich mitfahren. Wir besuchten an drei verschiedenen
Tagen Krakau, Tarnov und Auschwitz. Hinzu kam noch ein 4er Team 
aus Deutschland: Eckhart diente mit den Mitfahrerinnen außerdem auf
der Rückfahrt in einer polnischen Gemeinde. Auch dort gab es Tränen
der Versöhnung. In Auschwitz und Umgebung gab es viele versöhnende
Begegnungen. Besonders vor den ehemaligen Gaskammern flossen
Tränen, als wir Deutschen unsere Schuld bekannten. Am Ende unserer
gemeinsamen Tage gab es berührende Zeugnisse aus der weißrussischen Gruppe. Eine Frau sagte, dass diese 
vier Tage ihr wie vier Jahre vorkamen. Auch hätten einige aus der Gruppe ihr Leben Jesus übergeben. 

Eine große Gebetserhörung für Gerhard, Harald und mich war, dass das Ehepaar Kunze uns mit seinem großen 
PKW abholten. Sie brachten ca. 20 Bananenkartons humanitärer Hilfsgüter für die weißrussische Gruppe mit. 
Auf der Rückfahrt machten wir wieder im REHA-Zentrum Nähe Groß Rosen halt, wurden mit Mittagessen 
empfangen, gaben alle 5 Zeugnis im Abendgottesdienst, übernachteten dort und hatten am Morgen vor der 
Heimreise noch gute Gespräche mit dem polnischen Pastor.

"Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, 
da niemand wirken kann" (Joh.9,4).  
-  "Seid Täter des Wortes....denn Glaube ohne Werke ist tot" (Jak.1,22 + Jak.2,17+26). 

Verbunden in der Liebe Jesus grüßt euch herzlich    Horst Kuhlmann       (hik@txm.de)       

Weitere Infos über diesen Dienst und Israel unter: Joh.4,22  -"Das Heil kommt von den Juden", 
www.zum-leben.de 4/2008, 1/2010, 2/2010, 4/2011, 2/2012, 2+3/2013, 1/2014 , 2+3/2015 
www.warumisrael.de - www.israelaktuell.de - www.gclev.de / Israel

Wir Christen sind eingepfropft in den Ölbaum: Rö.11,17 - 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: Jer.31,35-37 – Rö.11,1-2+29 - Ps.105,7-11 - Wiederherstellung aller Dinge: 
Apg.3,19-21 – Aliah aller 12 Stämme(Rückkehr nach Israel): Hes.37,21-23; Hosea 2,2 - Bekehrung ganz 
Israels: Rö.11,26; Hes.36,22-29 - Finanzen für Israel: Rö.15,26-27; 1.Kor.16,1-3
 

Drei Dinge blockieren die Liebe zu Juden: 
1. Schuld der Vorfahren  , z.B. im Dritten Reich (info@waechterruf.de Juni 2002 + www.kanaan.org)
2. Eigene Sünden  , dazu gehören auch  geringschätzige Aussagen und Witze über Juden. 
3. Irrtümer der Ersatztheologie:  Widerlegung in Röm.11.1-2: Gott hat sein Volk nicht verstoßen� � 
 
1.Mo.12.3: “Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden.“

Wir sollen Israel dienen  : Jes.14.1-2 ; 40.1-2 ; 60.10-11 ; 61.5-6 ;  Ps.68.30 
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