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Oświęcim, Juni 2015

Gott will vergeben und das Land heilen

…und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und
suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel
her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.

(2. Chron. 7,14)

Gott will, dass sich Sein Volk im Gebet demütigt, Sein Angesicht sucht und sich von
seinen bösen Wegen abwendet. Dann wird Er erhören, unsere Sünden vergeben und
das Land heilen. Wir sollten darüber nachdenken, um was für eine Sünde im Zusammen-
hang mit dem Land es sich handelt. Es gibt eine Sünde, die mit dem Land verbunden ist.
Es ist die Schuld des unschuldig vergossenen Blutes, weil dieses Blut die Erde befleckt
und schändet. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr seid; denn das Blut, das
entweiht das Land; und dem Land kann für das Blut, das in ihm vergossen worden ist,
keine Sühnung erwirkt werden, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Und
du sollst das Land nicht unrein machen, in dem ihr wohnt... (4. Mo. 35,33-34) Weil das
Land mit dem unschuldig vergossenen Blut verunreinigt und entweiht wurde, braucht es
Heilung. Als Kain Abel tötete, wurde zum ersten Mal unschuldiges Blut vergossen. Dies
brachte einen Fluch auf Kain und das Land. Seit dieser Zeit wurde und wird auf der
ganzen Welt unschuldiges Blut vergossen und das Land unablässig verunreinigt.

Wir als Priester haben die Pflicht, durch stellvertretende Buße Gott um Vergebung zu
bitten, damit Er diese Schuld vergibt und das Land heilt. Es ist uns bewusst, dass nur das
Blut des Herrn Jesus das vollbringen kann. Wir wollen für unsere Nationen beten, dass
der Prozess der Vergebung und Heilung dort beginnt, wo wir leben. Jeder sollte das
in seinem Land tun, weil jedes Volk seine Geschichte mit der Sünde des unschuldig
vergossenen Blutes hat.

Während des Zweiten Weltkriegs waren die Juden aus verschiedenen Ländern in das
ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht worden. Nach
ihrer Tötung in den Gaskammern wurden ihre Leiber verbrannt. Es ist unser Anliegen,
dass gerade von diesen Orten, von denen sie ins KZ gebracht wurden, Gläubige kom-
men und um Vergebung für diese Schuld bitten. Im Rahmen unserer Konferenz „Vom
Holocaust zur lebendigen Hoffnung“, die vom 20.–23. August stattfinden wird, wollen
wir während einer gemeinsamen Gebetszeit auf dem Selektionsplatz um Vergebung für
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die Schuld des unschuldig vergossenen Blutes sowie für die Heilung des Landes bitten.
Dies ist auf dem Gelände des ehemaligen KZ geplant, wo dieses Blut vergossen worden
war. Gerade aus den Orten, aus denen die Juden hergebracht worden waren, brauchen
wir gläubige Christen, die sich auf den Weg hierher machen. So wie während des Holo-
causts Todestransporte mit Juden aus Europa nach Auschwitz-Birkenau gekommen wa-
ren, so mögen jetzt Gläubige aus den verschiedenen Völkern kommen, um Gott um
Vergebung und Heilung für ihr Land zu bitten.

Die beigefügte Karte zeigt die Orte in Europa, aus den Juden abtransportiert worden
waren.

Möge die Vision von der versammelten Gemeinde auf dem Selektionsplatz durch das
Erlösungswerk Jesu realisiert werden. In Seinem Blut haben wir Vergebung und Heilung.
Nur das Blut Jesu kann Erlösung für diesen Ort bewirken, weil es besser redet als das
Blut Abels: …und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes; und zum Blut der Bespren-
gung, das besser redet als das Blut Abels (Heb. 12,24).

Schalom aus Oświęcim,
Roman Gaweł
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Wir informieren, dass unsere diesjährige Konferenz
„Vom Holocaust zur lebendigen Hoffnung“

vom 20.-23. August 2015
in der Internationalen Jugendbegnungsstätte in Oświęcim

stattfinden wird (Straße: Legionow 11).

Details sowie die Einladung befinden sich auf unserer Webseite:
www.shalomoswiecim.pl

Alle Interessierten bitten wir um eine Anzahlung
in Höhe von 50,- C pro Person,

was eine Garantie der Unterkunft am Konferenzort gibt.
Die Anzahlung bitte auf folgendes Konto überweisen:

Stowarzyszenie Sluzba Szalom w Oswiecimiu
PL 93124011701978001015771862 Swiftcode: PKOPPLPW

Betreff: Konferenz

Anmeldeschluss: 31.07.2015.
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