„Darum,
seid auch ihr bereit!“
Matth. 24:44

„Darum wachet;
denn ihr wisset
weder
weder Tag noch
Stunde!“
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„Aber das Volk, das seinen Gott kennt,
wird sich stark erweisen und entsprechend handeln!“ Daniel 11:32
Jerusalem, Frühling 2011
So vieles ist in den letzten Monaten passiert. Wir haben neue Überlebende getroffen, Gott gemeinsam für
seine Treue bei unserer Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen des Ner-Yaakov Hauses und Zentrums
gedankt; wir hatten eine besondere Zeit mit den älteren Menschen, die zu meinem 50sten Geburtstag kamen, um mich zu segnen. Weiter zu erwähnen ist noch meine kürzliche Reise nach Europa, wo ich gebeten wurde, von unserer kleinen Arbeit und den Holocaust-Überlebenden zu erzählen und wo ich bei unseren Freunden so liebevolle Gastfreundschaft erleben durfte.
Wir haben viel Grund zum Danken! Doch die Entwicklungen in Europa bewirken in mir ein Gefühl innerer
Unruhe und Dringlichkeit und viele ernste Schriftstellen kommen mir seither in den Sinn: „Seid bereit“ aus
Matth 24,44 – hinterließ bei mir die Frage: Bin ich bereit?, sind wir bereit? „Seid wachsam, denn ihr wisset
weder Tag noch Stunde“ (Matth 24,42) oder „Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet“; Matth
26, 41 blieb mir als echte Warnung, nämlich „aufzuwachen und die gegenwärtige Zeit zu erkennen“, so wie
es in Römer 13,11 steht: „Wachsam zu sein“ – Markus 13,33 und „zu arbeiten, solange es Tag ist, denn es
kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann!“ (Joh 9,4).
Wir bei Ner Yaakov haben das große Vorrecht, mit Holocaust-Überlebenden zu arbeiten, die
durch die schrecklichste Zeit der Geschichte gegangen sind und wenn ich an die „Gerechten
der Nationen“ denke, Nichtjuden, die bereit waren, sich während des Holocausts auf die Seite
von
Gottes auserwähltem Volk zu stellen, selbst unter eigener Lebensgefahr, dann
frage ich mich selbst: „Wäre ich bereit, dasselbe zu tun?“ Möge Gott uns helfen,
dass wir bereit sind, wenn er uns braucht. Ich bin mir der Ernsthaftigkeit meiner
Worte bewusst und ich danke Euch, dass Ihr mir erlaubt, diese heute mit Euch zu
teilen. Lasst uns aber auch daran erinnern: “Was ihr einem meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ (Matth 25,40)
Schalom und danke, Eure Inge Buhs
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Jubiläumsfeier des Ner Yaakov Hauses

10

1. Chana Fish 2. Jolanda Landau
3. Tova 4. Arie 5.Julia 6. Arkady singt
7. Rosen und Torte von unseren Freunden
in Deutschland 8. Sima singt
9. Josef mit Phillip
10. Meir Reichert mit Sima

