DER KERN DER REISE: 10. – 15.5. 2022 SÜHNE-VERGEBUNG-VERSÖHNUNG
1) Das Lager Alzhir
--- auf der Straße das Hinweisschild, 20 km nördlich von der Hauptstadt Kasachstans, Nur-Sultan, (= der
Vorname des im Januar 2022 abgesetzten Präsidenten); ein Frauen-Lager für Angehörige der „Verräter“,
--- die 15m hohe Steele mit dem Netz und den Augen, durch die man eintritt
--- die Inschrift „Arche der Trauer“
--- auf dem Freigelände die „Stalin-Viehwaggons“, mit denen die Deportierten oft über 2 Monate des
Transportes eng gepfercht wurden
--- die Waggons seit 1927 im Einsatz
--- Frauen im Waggon
--- Wachturm mit Hund
--- die Jahrestafel: das Lager existierte von 1723 beim Zaren bis 1991, Hunderttausende, ja Millionen Opfer,
--- auf dem Weg zum Viehwaggon
--- ein Verhör
--- die Zelle für Mutter mit Kind, meist wurden die Kinder separiert
--- die UdSSR war voll von Gulag-Lagern – Karte.

2) Das Lager Karlag in Dolinka, 30 km südlich von Karaganda
ein Lager mit einer Flächenausdehnung von 200 x 300 km mit Deportierten aus -zig Ländern
--- das ehemalige Verwaltungsgebäude ist heute das Museum, Ansicht
--- gleich am Eingang ein Wachturm mit Riesenposter von Stalin, der alles sieht
--- den Deportierten wurden, nach ethnischen Gruppen getrennt, Plätze zugewiesen, wo sie für sich aus dem
Nichts etwas aufbauen mussten – Farbfoto
--- besonders aus den Westen der UdSSR kamen die riesigen Transporte - Karte
--- die Kleinkinder wurden meist von den Müttern getrennt -Babyzimmer
--- im Keller eds Gebäudes „Sonderzellen“
--- die Genickschusszelle
--- eine 8. Schulklasse; wir kommen vor der Abfahrt mit ihnen in sehr gute Gespräche über die Existenz und
Liebe Gottes, sie waren alle so interessiert! 2 Bilder
--- wir reflektieren zusammen mit dem Co-Pastor der Pfingstgemeinde das Gesehene in einem uns zur
Verfügung gestellten Raum und feiern biblisches Mahl: Sühne: in den Riss des Gebetes um Vergebung zu
treten für diejenigen, die ihre Schuld nicht erkennen; Vergebung: dass die die Nachfahren der Opfer nicht
hassen müssen, sondern vergeben können, weil Gott auch ihnen vergeben hat; Versöhnung: dass Menschen
aus der Vergebung versöhnt werden mit sich, mit den Mitmenschen und mit Gott.

3) Der Opferfriedhof vom Karlag – Spassk
Ein riesiges Gelände mitten in der Steppe, 35 km südöstlich von Karaganda; mitten auf dem kaum zu
überschauenden Gelände Gedenksteine der Nationen für ihre Opfer;
--- die Eingangssteele …
--- … mit der Inschrift „für die Opfer der Repressionen, die den ewigen Frieden gefunden haben auf
kasachischem Boden“
--- die Weite des Feldes, „Jesus, erbarme dich!“
--- Israels Stein
--- der deutsche Stein, 443.000 Kriegsgefangene und Deportierte aus Deutschland, die meisten Opfer
--- die armenischen Christen und, und und…!
Übrigens: die Großmutter vom katholischen Bischof Werth in Novosibirsk war eine von 12.000
Überlebenden, die von 30.000 deportierten Wolgadeutschen 1931 in die Steppe kamen und überlebten und
das spätere Karaganda aufbauten.

4) Gottesdienst mit Bitte um Vergebung und Versöhnung
Es war ein Segen, dass wir in der stark besuchten Gemeinde mit dem Vertreter der staatl. Religionsabteilung
in dem ausführlichen Grußwort (siehe YouTube-Link) um Vergebung bitten konnten, was wir Deutschen den
Völkern der damaligen UdSSR im 2. Weltkrieg angetan haben und wo wir auch nach Zusammenbruch der
Sowjetunion 1991 bis heute durch politisch falsches Handeln an den russischen Menschen schuldig wurden.
In Bildmitte der örtlich-staatliche Vertreter. „Kommen Sie wieder!“ war sein Fazit. Es war mehr als ein
Zeichen, dass wir mit Traubensaft und Keks Vergebung und Versöhnung praktizierten.

Youtube
https://youtu.be/gN0t9JrQBc0

