„Vor einem grauen Haupt sollst du
aufstehen und die Alten ehren,
denn du sollst dich fürchten
vor deinem Gott, denn ich
bin der Herr!“

Simion, Pavel, Michael und Arieh an ‘Yom Ha Shoa’

Liebe Freunde von Ner Yaakov
„..wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott!“ Spr.14:31
Freunde: Polizist Raphael+Arieh

Jerusalem, Sommer 2014
Schalom aus Jerusalem und herzlichen Dank für alle Hilfe und Freundschaft!

Als ich mein Bibelstudium machte über Ehre, „ehre Vater und Mutter“, 2. Mo.20:12; „die Alten“, 3.Mo.19:32;
„die Ältesten“, 1.Tim. 5:17 und ähnliche Verse, dabei fand ich auch Verse wie „der Gerechte wird grünen wie
ein Palmbaum...und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein!“ Ps.
92:13-15; und sah gleich klar einige der Holocaustüberlebenden, die wir betreuen, vor meinen Augen. Trotz
ihrer unbeschreiblichen Leiden, tragen sie so viele Früchte—Früchte, die Gott ehren—Gäste, die die Zeugnisse der Überlebenden hören, sind oft völlig erstaunt: Beim aufmerksamen Zuhören können sie wohl die
Wunden und den allzu tiefen Schmerz spüren, aber absolut keinerlei Hass oder Bitterkeit finden, anstatt
dessen finden sie Güte und Weisheit. Eine Schwester schrieb: „Es ist nun schon einige Wochen her seit wir
aus Israel zurück sind...immer noch stehen mir die ergreifenden Berichte vor Augen und wieder staune ich,
wie viel Güte diese Überlebenden ausstrahlen, trotz aller furchtbaren Erlebnisse. Ich habe es als ein großes
Vorrecht erlebt, dabei zu sein!“ Ich muss sagen, dass es auch für mich—auch noch nach 27 Jahren— jedes
Mal eine neue tiefe Erfahrung ist „die Früchte, die diese Holocaustüberlebenden tragen“, zu sehen! Sie haben es verdient geehrt zu werden, und lasst uns dies tun, und somit unseren Gott ehren! Eure,

Inge Buhs

“...daß du sein Eigentum sein sollst...daß er dich als höchste über alle Nationen
stellen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck
und daß du dem Herrn deinem Gott, ein heiliges Volk seist, wie er geredet hat!”
5.Mo. 26: 18-19
3.Mo. 19:32
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