„Saget den verzagten Herzen:
Seid getrost, fürchtet euch nicht!
Sehet, euer Gott der kommt...
Gott, der da vergilt,
kommt und wird
wird euch helfen!“
Jesaja 35:4

LIEBE NER YAAKOV
FREUNDE
“Du aber, Israel, mein Knecht
Jakob, den ich erwählt habe...“
Jolanda mit Manfred Wessler, Ner Yaakov- Deutschland
Jerusalem, Sommer 2010
Wir haben in den letzten paar Monate so viel Ermutigung bekommen und sind dafür sehr dankbar. Heute möchte ich Euch, unseren lieben Freunden und Unterstützern von Ner Yaakov davon erzählen. Im letzten Brief
schrieb ich über „Veränderungen”. Ich bin dankbar, dass ich Euch ein neues Projekt im “Ner Yaakov Heim”
und „Zentrum für Holocaust Überlebende“ vorstellen kann. Natürlich helfen wir nach wie vor den kranken und
hilfsbedüftigen Überlebenden auf ganz praktische Weise, aber wir haben nun auch in unserer Arbeit mit einem
“Gäste-Programm“ angefangen. Ich werde Euch darüber in diesem Brief berichten. Ausserdem kamen viele Besucher zu uns, sogar eine grosse Gruppe junger brasilianischer Juden, um Überlebende in Ner Yaakov zu treffen und um ihre Geschichten zu hören. Wir können wirklich sehr dankbar für diese Möglichkeit sein, dass wir
noch immer diese letzten lebenden Zeugen unter uns haben, die auch bereit sind, ihre Herzen zu öffnen und
uns ihre schmerzhaften Erlebnisse mitzuteilen. Hier einige Worte einer Besucherin, Sylvia Eisen: „Dieses Haus
hat so eine gemütliche, heimelige Atmosphäre, einfach gesegnet. Möge Gott diesen Ort als einen Ort für Besucher erhalten, als einen echten Ort der Begegnung zwischen den „Nationen der Welt“ und Israel. Wir wurden
hier sehr gesegnet und unsere Probleme schienen auf einmal so klein, als wir die Erlebnisse der Menschen
hörten, um die Ihr Euch kümmert. Hier fanden Begegnungen statt, die wir ein Leben lang nicht vergessen werden.“ Wir von Ner Yaakov sind Gott
wirklich sehr dankbar, und wir danken Euch, denn ohne Euch
könnten wir unsere Arbeit hier
nicht tun. Der Vers, der mir für die Überlebenden, für Israel
und auch für Euch auf dem Herzen liegt, ist: “Fürchte dich
nicht, denn ich bin mit dir!“ Schalom, Eure Inge Buhs

„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir;
weiche nicht, denn ich bin
dein Gott!“ Jesaja 41
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