Einheit 16
Teil 1
Komisch, dieses Museum wird Yad Vashem (Hand und Name) genannt, aber ich
kann hier weder Namen noch Hände sehen. Vielleicht können Sie nir die Bedeutung
dieses Namens erklären?
In diesem Denkmal sehe ich sechs Äste, so einfach sind sie. Sie ähneln einander.
Ist das nicht eine Chanukka Lampe?
Eine Chanukka Lampe hat neun Leuchter und neun Kerzen.
Aber es ist auch keine Menorah (Die Tempel-Leuchte), weil eine Menorah sieben
Leuchter hat.
Also, was ist es d ann?
Hallo, bin ich Ihr Reiseführer. Mein Name ist Rachel
Hallo.
Sie haben Recht: Es gibt keine Hände hier. Die sechs Leuchter, die Sie hier sehen,
sind in Erinnerung von den sechs Millionen Juden, die im Holocaust getötet wurden.
Wie Sie bald sehen werden, ist dieses gesamte Museum eine Mahnmal für jedem
Juden, der im Holocaust getötet wurde.
Wie wir im Buch Esaia, Kapitel 56 lesen: "........" Jetzt verstehen wir, was eine "Hand"
bedeutet - ein Denkmal, aber wie steht's mit den Namen?
Wo sind die Namen?
Es gibt Namen, viele Namen, aber es ist schwierig sechs Millionen Namen zu
schreiben.
Das ist richtig: es ist schwierig zu schreiben, aber man kann sich erinnern. Ich,
werden zum Beispiel, Judith genannt, weil meine
Großmutters Name Judith war. Meine Großmutter wurde im Holocaust getötet.
Ich werde David, nach meinem Onkel genannt. Der Deutsche brachten ihm in ein
Konzentrationslager. Er kehrte von dort nicht zurück.
Es ist schwierig, die Namen von sechs Million Menschen zu schreiben. Es ist
schwierig, Einzelheiten über jeden Namen zu finden.
Aber erinnern, können wir uns. Dieses Monument ist in Erinnerung aller Mütter, und
das Baby ist in Erinnerung aller Babys, die im Holocaust tötete wurden.
Kommen Sie hier! Hier gibt es Namen. Wer sind diese Leute? Warum sind Ihre
Namen hier geschrieben?
Dies sind die Namen der Gerechten unter den Völkern - dies sind die Namen von
nicht Juden, die während des Krieges das Leben von Juden retteten. Hier ist der
Name des Gerechten Schindlers.
Er schaffte es, das Leben von 1400 Juden zu retten. Sie arbeiteten in einer Fabrik,
die er gründete, und er überzeugte die Nazis, dass sie in der Fabrik weiterarbeiten
müssen, und so wurden sie gerettet.
Diese Leute sind anders. Wegen ihrer Hilfe werden sie nicht vergessen.
Ich dachte immer, dass der Name David so gewöhnlich ist. Ich wollte einen
interessanteren Namen haben,
aber jetzt bin ich froh, dass ich David genannt werde.

