„..es ist des Herrn Passah!“

3.Mo. 23:4-8
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Projekte mit der Polizei —Passah Fest
Ich würde Euch gerne von 2 Projekten erzählen, die wir zusammen mit der Polizei für die Überlebenden
gemacht haben. Aber zuvor möchte ich ganz kurz berichten, wie diese Verbindung mit der Polizei eigentlich
anfing. Mir wurde bewusst, dass manche unserer ganz treuen Freude, die unsere Emails nicht bekommen,
sich wunderten: „Was hat Ner Yaakov denn mit der Polizei zu tun?“ Gewöhnlich berichtete ich von Krankenhausbesuchen und Pflege, und nun von ganz „anderen Projekten!“ Gottes Wort sagt: „Alle Dinge dienen zum
Besten, denen die Gott lieben!“ und so erlebten wir es bei einem Einbruch in unserem Haus vor 4 Jahren.
Wegen diesem Diebstahl wurde die Polizei auf unsere kleine Arbeit aufmerksam und fing an die Überlebenden zu besuchen, uns bei Rechtsfragen zu helfen und nahmen sich sogar Zeit, die Laubhütte zu bauen. Die
Polizei und auch die Soldaten in Israel zeigen großes Interesse sich besonders um Holocaustüberlebende zu
kümmern—
dass können wir bezeugen und haben echt gesehen, es kommt von Herzen! Tief bewegt sehen wir, wie die jungen Polizisten die Überlebenden ehren, und das, glaube ich, ehrt Israel!
So hatten wir eine gesegnete Passahfeier für die Überlebenden, zusammen mit der Polizei!

Holocaust-Erinnerungstag:
In den vergangenen Jahren wurden wir am Holocaust-Erinnerungstag immer von
der Polizei eingeladen, an ihrer
Zeremonie teilzunehmen.
Doch in diesem Jahr hat ein
verantwortlicher Offizier
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Zeremonie
beschlossen, die ganze
Zeremonie zusammen
mit den Überlebenden und den Polizisten von seiner Station im
Garten von Ner Yaakov zu machen. Auf einer Seite habe ich mich
sehr gefreut, doch auf der anderen dachte ich: „Herr, das ist wirklich
zu groß für mich!“ Trotzdem glaubte ich, dass so eine Idee nur von Gott
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selbst kommen konnte und so stimmte ich zu.“ Ich darf bezeugen, dass es ein ganz
besonderer Tag war, angefangen damit, dass ich früh morgens im Garten einen Polizist,
mit seinem Gebets-Schaal betend vorfand. Die Zeremonie war ernst! Einer der höchsten
Polizisten Jerusalems sprach mit großer Autorität. Arieh erzählte einen Teil aus seinem
Leben, konnte jedoch, innerlich sehr berührt, nicht fertig erzählen. Nach dem offiziellen Teil .
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gab es Kaffee und Kuchen—die Volontäre hatten für ca. 80 Gäste Kuchen gebacken!
Es war sehr gesegnet als einige Polizisten blieben um zuzuhören, was den Überlebenden am Herzen lag. Eine
Frau zündete eine Kerze an, eine Andere las ein Gedicht über Anna Frank vor, andere Überlebende teilten ihre Erlebnisse mit. Sicherlich ungewöhnlich für diesen traurigen Tag, gab es auch Lachen zu hören.
Ich sagte zu Sara, die es genießt, mit den Polizisten zu sprechen: „Sara, du bist hier die Älteste, hast
aber am meisten Leben in dir!“ „Ja“, war ihre Antwort. „Und ich bin
hier auch die Gescheiteste!“ Ihr
würdet sie
sicher gleich ins Herz schließen!
Passah Fest: 1. Christina + Ana
2. Yossi 3. Arieh + Michael singen
4. Sara mit Polizist 5. Meir
Zeremonie: 1. Arieh erzählt
2. Polizisten warten 3. Sara, oft so
lustig 4. Zuhören 5. Beobachten
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