„Darum so spricht der Herr Herr:
Nun will ich das Gefängnis Jakobs
wenden und mich des
ganzen Hauses Israel erbarmen
und um meinen heiligen Namen eifern!“
Hesekiel 39:25
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Liebe Freunde von Ner Yaakov
„Denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Ländern versammeln
und wieder in euer Land führen!“ Hesekiel 36:24
Jerusalem, Frühjahr/Sommer 2015
Herzliche Grüße von uns und ein riesen ‘Dankeschön’ für Eure Treue und alle Unterstützung! Ich möchte ein
paar Gedanken über ‘Alijah‘ —Einwanderung— Euch mitteilen. Als wir mit den Überlebenden das Musical
’Der Bund’ ansahen -das Gottes Treue zu Seinem Volk bezeugt-, wurden wir alle tief bewegt, besonders bei
der Verheißung:„...ich öffne eure Gräber und will euch in euer Land setzten!“ aus Hes.37:13,14. Wir bekamen
das tiefe Bewusstsein, inmitten erfüllter biblischer Prophetie zu leben. Hier saßen wir zusammen mit Überlebenden, die Gott selbst aus der früheren Sowjet Union gebracht hatte in ihr eigenes Land! Es war großartig
zu sehen, dass auch die älteren Menschen Gottes Wirken in ihrem Leben spürten. Unser Herr
hat sie nach Hause gebracht und wird -zu seiner Zeit- alle Verheißungen erfüllen, wie: Hes.37:13
„..und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin!“ und: „Ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei
Wandel geben, damit sie mich fürchten!“ Jer. 32:39. „..wenn ich an ihnen geheiligt worden bin vor
den Augen aller Heiden!“ Hes.39:27b und viele mehr! In diesem Brief werdet ihr
Aussagen von Holocaustüberlebenden finden, warum sie eingewandert sind.
.
Manche hatten schon als kleines Kind den Wunsch, nach Israel zu kommen,
ohne genau zu wissen warum? Viel Freude beim Lesen, Eure Inge Buhs
Konzert in Ner Yaakov: Es war ein Segen, ein Konzert
von professionellen Musikern aus Deutschland—die
Christen sind und Israel lieben —zu veranstalten.
Die Überlebenden wurden sehr gesegnet! Sehr lieb
war es von „unserem Ner Yaakov Sänger“ Michael,
daß er unsere Gäste auch segnen wollte und
so sang er dann ein paar jiddische Lieder!

„Ich rede es und tue es auch,
spricht der Herr!“ Hes. 37
1. Überlebende genießen das Konzert

2. Deutsche Musiker segnen uns mit einem Konzert
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