Israelische
Trauer
arabische Freudenfeste

–

Obwohl schon länger bekannt war, dass die beiden entführten
israelischen Soldaten Eldad Regev (Foto links) und Ehud
Goldwasser (Foto rechts) nicht mehr leben, hatten ihre
Familien zur letzten Minute gehofft, dass beide die Grenze
doch lebend passieren würden. Doch beim Gefangenenaustausch
wurden lediglich zwei hölzerne Särge über die Grenze
geschleift, und während Israel trauert, feiert die Hisbollah
ihren Triumph mit Jubel und Tanz.
Vor zwei Jahren verschleppten Mitglieder der Hisbollah-Miliz
Ehud Goldwasser sowie seinen Kameraden Eldad Regev, als die
beiden Männer ihren Reservedienst an der Grenze zum
Nachbarland absolvierten. Kurz darauf brach im Sommer 2006 der
zweite Libanonkrieg aus.
Zwei lange Jahre warteten die Familien der beiden jungen
Männer vergeblich auf ein Lebenszeichen, etwas, woran sie
sich klammern können, ein Stückchen mehr als die bloße
Hoffnung, sie könnten halbwegs wohlauf sein. Sie reisten um

die Welt, um ihre Söhne nicht in Vergessenheit gleiten zu
lassen, suchten Verbündete für die Befreiung. Das eisige
Schweigen, in das sich Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah
hüllte, suchte seinesgleichen. Keine noch so tränengetränkte
Bitte der Angehörigen konnte ihn erweichen, kein noch so
drängender Appell ihn von seiner Mission abbringen – einen
Sieg gegen Israel zu erzwingen.
[flash
http://videos.infolive.tv/en_20080716_waiting-game-soldier_058
02541.flv]
Israel sind die Leichen seiner Soldaten dermaßen wichtig, weil
man sicher gehen will, dass die Toten anständig begraben
werden. Das wissen die Feinde und nutzen es aus. So sind
wieder einmal Terroristen und Verbrecher frei gekommen.
Als Sieg über den verhassten Nachbar wurde der umstrittene
Gefangenenaustausch nun auch begangen. Eine Triumphfeier mit
dröhnender Musik, Flaggenmeer und rotem Teppich. Stundenlang
warteten Gesandte der Hisbollah in Feierlaune, gelbe
Baseballmützen auf dem Kopf, auf die Rückkehr ihrer
Kampfesgenossen aus israelischer Haft (Quelle: Stern).
Unter den Freigelassenen ist der „notorische Terrorist“ Samir
Kuntar (Foto):

Der 1961 im Libanon geborene Samir Kuntar ist
ein verabscheuungswürdiger Mörder, dessen Verbrechen
fürchterlich sind: Am 22. April 1979 gelangte die Bande

Kuntars mit einem Schlauchboot an die Küste Nahariyas, schoss
auf eine Polizeistreife und ermordete den israelischen
Polizisten Eliyahu Shahar. Um Mitternacht brach die Bande in
das Haus der Familie Haran ein und entführte den Vater Dani
sowie die vierjährige Tochter Einat als Geiseln. Die Mutter
Smadar und die zweijährige Tochter Yael versteckten sich im
Schlafzimmer. Die zweijährige Yael erstickte im Versteck, als
ihre Mutter versuchte, sie zum Schweigen zu bringen, damit
sie nicht von der Terrorbande entdeckt würden.
Die Täter schleppten die Geiseln in Richtung Meer. Nachdem
sie von Polizisten und Soldaten der Israelischen
Verteidigungsstreitkräfte gestellt worden waren, schoss Samir
Kuntar aus kürzester Distanz auf Dani Haran und ermordete
kaltblütig Einat, indem er ihren Schädel mit seinem
Gewehrkolben auf einem Felsen zertrümmerte. Während des
Schusswechsels am Strand wurden ein israelischer Polizist und
zwei Mitglieder der Terrorbande getötet. Die beiden
überlebenden Terroristen, Kuntar und Ahmed al-Abras, wurden
verhaftet, verurteilt und in Israel eingesperrt. Al-Abras
wurde im Mai 1985 als Teil des als „Jibril Deal“ bekannten
Gefangenenaustauschs freigelassen.
Samir Kuntar wurde des Mordes, des versuchten Mordes und der
Entführung schuldig gesprochen und zu fünf lebenslänglichen
Haftstrafen plus 47 Jahren Haft verurteilt Während seiner
Zeit im Gefängnis heiratete er die 1963 geborene Kifak
Kayyal, eine israelische Araberin aus Akko, die zuletzt in
Ramalllah gelebt hatte und wegen ihrer Aktivitäten in der
Terrororganisation Volksfront für die Befreiung Palästinas,
der auch Kuntar angehörte, eine lebenslängliche Haftstrafe
verbüßte.
Jede Gesellschaft muss einen solchen Mörder ächten.
Stattdessen wird Kuntar von vielen in der arabischen Welt,
die die Gehirnwäsche von Extremisten wie der Hisbollah und
anderer durchlaufen haben, die nur Tod, Hass und Terror
heilig halten, als Held betrachtet (Quelle: Newsletter der

Botschaft des Staates Israel)

Wenn Sie Ihre Solidarität mit Israel und den Familien der
Ermordeten ausdrücken wollen, können Sie die Gedenkfeier für
Regev und Goldwasser in Berlin besuchen:
Am Sonntag, den 20. Juli, findet am Mahnmal der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin (Fasanenstr. 79, 10623 Berlin) eine
Gedenkzeremonie für die verschleppten und ermordeten
israelischen Soldaten Ehud Goldwasser und Eldad Regev statt.
Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr. Teilnehmen wird u. a.
Israelis Gesandter in Berlin, Ilan Mor. Rabbiner Ehrenberg
wird das Kaddisch sprechen.
Es werden Kondolenzbücher ausliegen, die den Hinterbliebenen
überreicht werden.
Bereits am Samstag, den 19. Juli, findet in der Synagoge von
Chabad (Münstersche Str. 6, 10709 Berlin) um 11.00 Uhr ein
besonderes Gebet für Goldwasser und Regev statt.

