
Unser Denkmal bestand aus einem Poster - es war unser Denkmal, denn es wurde 
persönlich, telefonisch vorher von mir inhaltlich mit Frau Deborah Bartfeld zwischen 
Wien und Israel abgestimmt: 

Für Abraham, Rosa, Sigmund, Herbert und Karoline Fettner 
 
Eure Valerie, die jetzt seit 69 Jahren Deborah heißt, hätte euch gerne in 

ihrer neuen Heimat Israel 
in die Arme geschlossen. 

Es konnte und wollte nicht sein, 
sie wird es nie verstehen…….  

Sie hat euch nie vergessen und sie ist hier  
für euch mit Erde und einem Olivenzweig aus Jerez Israel! 

Das Kaddish für euch endet nie… 
    

Möge der große Name,Möge der große Name,Möge der große Name,Möge der große Name,    
dessen Begehren das Universum gebar,dessen Begehren das Universum gebar,dessen Begehren das Universum gebar,dessen Begehren das Universum gebar,    
in der Schöpfung widerhallen. Jetzt.in der Schöpfung widerhallen. Jetzt.in der Schöpfung widerhallen. Jetzt.in der Schöpfung widerhallen. Jetzt.    

Möge diese große GegenwartMöge diese große GegenwartMöge diese große GegenwartMöge diese große Gegenwart    
euer Leben und euren Tag lenken und alles Leben unserer Welt.euer Leben und euren Tag lenken und alles Leben unserer Welt.euer Leben und euren Tag lenken und alles Leben unserer Welt.euer Leben und euren Tag lenken und alles Leben unserer Welt.    

Und sagt: JaUnd sagt: JaUnd sagt: JaUnd sagt: Ja. Amen. Amen. Amen. Amen    
Segen, Segen diesem großen Namen.Segen, Segen diesem großen Namen.Segen, Segen diesem großen Namen.Segen, Segen diesem großen Namen.    

Jetzt und immer.Jetzt und immer.Jetzt und immer.Jetzt und immer.    
So segnen und loben wir Deinen Namen,So segnen und loben wir Deinen Namen,So segnen und loben wir Deinen Namen,So segnen und loben wir Deinen Namen,    

preisen und erheben ihn.preisen und erheben ihn.preisen und erheben ihn.preisen und erheben ihn.    
Dein Name: Heiliger, Gesegneter,Dein Name: Heiliger, Gesegneter,Dein Name: Heiliger, Gesegneter,Dein Name: Heiliger, Gesegneter,    
Du gehst weit über unser Lob,Du gehst weit über unser Lob,Du gehst weit über unser Lob,Du gehst weit über unser Lob,    

unser Lied hinaus,unser Lied hinaus,unser Lied hinaus,unser Lied hinaus,    
lässt alle Worte, mit denen wir uns helfen, lässt alle Worte, mit denen wir uns helfen, lässt alle Worte, mit denen wir uns helfen, lässt alle Worte, mit denen wir uns helfen,     

weit hinweit hinweit hinweit hinter Dir.ter Dir.ter Dir.ter Dir.    
Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.    

Lasst Gottes Namen großen Frieden und großes Leben gebären.Lasst Gottes Namen großen Frieden und großes Leben gebären.Lasst Gottes Namen großen Frieden und großes Leben gebären.Lasst Gottes Namen großen Frieden und großes Leben gebären.    
Für uns und alle.Für uns und alle.Für uns und alle.Für uns und alle.    

Und sagt: Ja. Amen. Und sagt: Ja. Amen. Und sagt: Ja. Amen. Und sagt: Ja. Amen.     
Der, der ein Universum des Friedens geschenkt hat,Der, der ein Universum des Friedens geschenkt hat,Der, der ein Universum des Friedens geschenkt hat,Der, der ein Universum des Friedens geschenkt hat,    
schenke uns Frieden, uns allen, das heißt: Israel.schenke uns Frieden, uns allen, das heißt: Israel.schenke uns Frieden, uns allen, das heißt: Israel.schenke uns Frieden, uns allen, das heißt: Israel.    

Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.Und sagt: Ja. Amen.    
 

Abraham, Rosa, Sigmund, Herbert und Karoline Fettner 
 
……sowie einer Box mit Erde aus Israel und einem Olivenzweig aus Israel als Dach, 
mitgebracht von Deborah aus Erez….. 


