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Meine liebe Elis! (לאורך ימים טובים) לאיט 
 
      In schnellem Tempo entführen Dich uns die Räder. Sie eilen durch die schönen deutschen 
Länder, und morgen wenn die Sonne aufgeht, bist Du schon weit von uns weg. Wenn wir 
aufstehen, fährst Du durch das schöne Bayernland, und bald hast Du die deutsche Grenze 
hinter Dir. Wie mag der deutsche Boden weinen, wenn er all die guten braven Heimatkinder 
verlieren muß, weil man ihnen hier die Zukunft raubt. Die Geschichte des jüdischen Volkes 
lehrt es uns, daß wir dieses Geschick schon oft erleben mußten. Aber unser Trost ist das 
Prophetenwort, das uns kündet, daß der Schäris Jisroel (שארית ישראל) von Gott aus allen 
Völkern eingesammelt wird. So ist es nicht eigener Wille, sondern das Folgen dem Ruf / 
Gottes. Du hast den Ruf gehört, Du eilst ihm zu folgen, da sollte ich Dich hindern! 
 
     Eile, eile Deinem Ziele zu folgen, rasch(?) dem Ruf Deines Schöpfers, verkörpere in Dir 
die Aufgabe des Hauses Jakauf (בית יעקב), eile dem gelobten Lande zu. Wie mag sich der 
heilige Boden freuen, wenn eine Zionstochter, mit Idealen erfüllt, es sich zur Aufgabe macht, 
ein Bäs Jakauf (בית יעקב) in Palästina zu gründen. Du fühlst Deine Aufgabe – Du wirst sie 
vollbringen. Aber immer im Auge haben, wo Gott nicht mit baut, da bemühen sich die 
Bauleute umsonst. Ruhe Dich auf der schönen Reise immer mehr nach dem Süden gut aus. 
 
     Unterschätze Deine Aufgabe nicht, alles mit überlegter Ruhe ausführen. Bei einem Bau ist 
das Fundament die Hauptsache, das Fundament muß / fest & gut gegründet sein, dann kann 
der auf ihm errichtete Bau sich halten. 
 
Es wird Dir alles glücken. Stelle es Dir nicht zu leicht vor, und lasse Dich von keiner 
Schwierigkeit schrecken. Je mehr Schwierigkeiten Du überwindest, um so mehr Freude macht 
es nachher, das Werk wachsen zu sehen. Denke immer an das Überwinden des Felsen 
Heidelberg in Krummhübel (אתר נופש של משפחות יהודיות בשלזיה) & denke daran, es ist Dir 
gelungen. 
 
     So wirst Du alle Felsen, die sich Dir in den Weg stellen, überwinden mit festem Fuß, mit 
sicherem Auge, mit kühler Überlegung, mit ruhigem Entschluß. 
 
Mama hat sich tapfer gehalten, die unendliche Liebe, die sie für ihre Kinder empfindet, läßt / 
es sie sehr schwer empfinden, sich von Euch trennen zu müssen. Wir sind nicht und nie 
getrennt, noch näher wie die Radiozellen sind wir uns, noch rascher eilen unsere Gedanken zu 
einander. 
 
     Du bist gesegnet, daß Du in Dir den Willen hast, am Aufbau von Erez Jisroel (ארץ ישראל) 
mitzuarbeiten.  
 
     Sei frohen Mutes! Wer auf Gott vertraut, wird Gnade erfahren. 
     Sei innigst gegrüßt & geküßt von Deinem Vater  
 
                                                                                         Gottlieb Bier 


