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Die invasion israels

„... und dann Mein Volk, über das Mein Name genannt ist, sich 
demütigt, dass sie beten und Mein Angesicht suchen und sich von 
ihren bösen Wegen bekehren, so will Ich vom Himmel her hören 
und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“ (2. Chronik 7,14).

„Dies sind die Völker, die der HERR übrig ließ – damit Er durch 
sie Israel prüfte ... nämlich die fünf Fürsten der Philister und alle 
Kanaaniter und Sidonier und Hiwiter, die am Gebirge Libanon 
wohnten, vom Berg Baal-Hermon an bis dorthin, wo man nach Ha-
mat kommt. Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit 
es kundwürde, ob sie den Geboten des HERRN gehorchten, die Er 
ihren Vätern durch Mose geboten hatte“ (Richter 3,�–4).

War es nicht Salomon der sagte, „es geschieht nichts Neues 
unter der Sonne“? (Prediger �,9) Der König gab uns in seiner Weis-
heit damit einen beständigen Hinweis darauf, in der Geschichte 
nach Führung zu suchen. Aber wer beachtet dies schon? Wir be-
fürchten ... nicht allzu viele! Und so ist es auch in Israel heutzuta-
ge! Wenn man aber den Tenach studiert (die jüdischen Schriften) 
wird man immer wieder mit der gleichen Botschaft konfrontiert: 
„O Israel, pass auf!“ Israel ist aber nicht der Einzige, der aufpas-
sen muss, sondern auch all diejenigen, die jederzeit Zugang zur 
Heiligen Schrift haben. Dort finden wir nämlich die Antwort auf all 
unsere Wehen – nicht in politischem und diplomatischem Gezänk! 
Der Allmächtige ruft eine von Sünden kranke Welt zur Umkehr auf, 
bevor der Abgrund zu steil wird, so dass nur noch ein ungebrem-
ster Fall in die Tiefe einer globalen Katastrophe möglich ist, ohne 
Ausweg. Durch die ganze Bibel hindurch finden wir über hundert 
Stellen, in denen das Volk Gottes aufgerufen wird, Ihm seine Auf-
merksamkeit zu schenken, und viele dieser Stellen sind mit schwe-
ren Folgen verbunden, wenn diese Aufrufe nicht beachtet werden. 
Das Tragische dabei ist, dass all diese Ermahnungen zu unserem 
Besten gedacht sind – aber wer ist schon willig, diese zu hören?

Die ganze Welt beginnt, unter der Last von Kriegen, Terrorismus 
und Naturkatastrophen, deren Ausmaße bereits fast unbeschreib-
lich werden, zu stöhnen. Aber wir werden nicht nur mit physischen 
Kriegen und Katastrophen konfrontiert, auch der geistliche Krieg 
wird immer intensiver. Der Islam fordert immer mehr Raum für 
sich, sogar in sogenannten christlichen Ländern. In Australien zum 
Beispiel ist es fast unmöglich Fleisch zu kaufen, welches nicht zur 
Ehre Allahs geschlachtet worden ist. Und doch gibt es einige in der 
Öffentlichkeit gut bekannte christliche Organisationen, die es gut 
meinen und der Ansicht sind, dass die Regierungen hier regulie-
rend einschreiten sollten. Sie erkennen aber nicht, dass Gerech-
tigkeit auf der untersten Ebene beginnen muss, ansonsten ist es 
sinnlos, nach Göttlichkeit unter Menschen zu suchen, die aus einer 
Masse gewählt worden sind, die Gott ablehnt. 

Aktuell gibt es den konzentrierten und untereinander abge-
stimmten Versuch der Palästinenser – und anderer arabischen 
Fraktionen – in Palästina „einzumarschieren“ und die „Zionistische 
Entität“ dahin zu verjagen, wo sie hergekommen ist. Es begann al-
les mit einer einzelnen Facebook-Seite, und obwohl DIESE Seite 
wegen den vielen Protesten bereits entfernt worden ist, kamen 
andere innerhalb kürzester Zeit nach und sammelten Hundertau-
sende von Unterstützern. Wo sind diese Seiten des Hasses nur 
hergekommen? Von den Personen an der Spitze? Nein, aus der 
untersten Ebene! Die unterste Ebene sind einzelne Personen und 
wenn nicht auch einzelne Christen Verantwortung für ihren Stand 
vor Gott in Bezug auf Israel übernehmen, suchen wir vergebens 
weiter oben in der Hierarchie nach Veränderung des Status Quo! 

Wie kommt es, dass die Gottlosen in der Lage sind, so viel 
Unterstützung zu gewinnen, und das Volk Gottes dagegen so apa-
thisch bleibt – ist es das, was unser himmlischer Vater von uns 
erwartet? Als Moses mit seinem Volk vor dem Roten Meer stand, 
sprach der Allmächtige sehr ernst zu ihm: „Was schreist du zu Mir? 
Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen 
Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten 
durch ...“ (2. Mose 14,15–16). Die Botschaft, die wir daraus mit-
nehmen können, ist diese: Gott wirkt mit und durch uns, aber Er 
erwartet von uns, dass wir den Schritt des Glaubens tun und han-
deln. Wir müssen beten und mit anderen über Israel und Gottes 
Absichten in dem Nahostkonflikt sprechen um sie zu lehren. Wir 
müssen die Wahrheit in unserer eigenen Gegend verkünden, in 
unseren Gemeinden und wo immer sich die Gelegenheit bietet. 

strategische Gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass Gott westlichen Regierungen die Einsicht 
in die gewaltigen Ereignisse im Nahen Osten gewähren möge, 
die gerade beginnen, Form anzunehmen. 
Bitte beten Sie um Weisheit unter Christen, damit diese wis-
sen, wie sie mit diesen Themen umgehen sollen.
Bitte beten Sie für die Itamar Gemeinde und um Gerechtigkeit 
für die Kinder der ermordeten Familie. 
Bitte beten Sie um Kraft und Durchhaltevermögen für die Men-
schen in Judäa und Samaria, die Wächter der Berge Israels. 

Moralische GleichwertiGkeit

Der israelische Autor Yaacov Loowick erklärt das moralische 
Dilemma Israels in Gedanken wie den folgenden:

„... unabsichtliches Töten von Unbewaffneten im Kreuzfeuer 
von Kämpfen, die innerhalb von Städten ausgefochten werden, 
ist unmoralisch, außer ... wenn das Unterlassen von Kämpfen in 
palästinensischen Städten unvermeidbar dazu führt, dass die Pa-
lästinenser den sicheren Hafen ihrer Städte dazu benutzen, immer 

•

•

•

•

„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Er mir sagen 
wird und was ich als Antwort weitergeben soll ...“ (Habakuk 2,1)
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mörderischere Angriffe auf Unbewaffnete Juden zu planen und 
vorzubereiten.“

Hier könnten wir noch die Situation in Gaza hinzufügen, wo-
bei die Hamas Sderot und andere Städte in Israel attackiert und 
bombardiert und die IDF zu Gegenmaßnahmen zwingt, wie es bei 
dem aktuellen Angriff auf einen Schulbus der Fall war. Es ist ein 
vollkommen unverständlicher Faktor, dass westliche Reporter es 
einfach nicht müde werden, die Schuld auf Israel zu schieben und 
die IDF in das schlechtmöglichste Licht zu stellen. Es ist unglaublich 
rätselhaft, dass das [ehemals] christliche Europa und das christli-
che Amerika nicht die moralische Stärke finden können, um zu der 
arabischen Welt zu sagen, dass dies inakzeptabel ist und es keine 
weitere Unterstützung für die Sache der Palästinenser geben wird. 
Womit bezahlt die Hamas ihre Waffen? Mit Euros und amerikani-
schen Dollar! Es ist der Westen, der die Werkzeuge der Zerstörung 
zur Verfügung stellt!

Zur Zeit dieses Schreibens haben arabische Terroristen über 
100 Mörsergranaten und Kassam-Raketen auf israelische Ziele ab-
gefeuert, fünfzig davon sind am Shabbat gefallen. Die Raketen ha-
ben nicht nur Gebiete entlang der Grenze getroffen, sondern auch 
Gebiete weiter innerhalb Israels, einschließlich Ashkelon und Um-
gebung. Vier Grad-Raketen haben Gebiete in der Nähe der Stadt 
getroffen, aber es wurden keine Schäden oder Verletzte gemeldet. 
Es sind jedoch einige Menschen wegen Schock ins Krankenhaus 
gebracht worden. Aus einigen Städten wurden Schäden gemeldet 
und schwere Schäden wurden aus einem Kibbutz des Sha’ar Hana-
gev Regional Council gemeldet. Andere Städte weiter im Inneren 
Israels wurden auch getroffen und in Ofakim schlugen drei Grad-
Raketen ein. Eine Rakete fiel in der Nähe einer Schule und Gemein-
deangestellte sagten, dass es viele Verletzte gegeben hätte, wenn 
zu der Zeit des Einschlages Unterricht stattgefunden hätte. In der 
Zwischenzeit ist der Jugendliche Daniel Viflic, der am Donners-
tag bei dem Raktetenangriff auf einen Schulbus in der Nähe von 
Ashkelon verletzt worden war, an seinen Verletzungen gestorben. 
Welches Bild ergibt sich für uns aus den obigen Berichten? Ist das 
kein Bild einer Nation, die unter Belagerung steht? Das Paradoxe 
daran ist, dass die Hamas in Gaza diese Bezeichnung für sich selbst 
in Anspruch nimmt und bei dieser Behauptung die Unterstützung 
jedes Israelhassers auf diesem Planeten erhält.

Können wir also nun wirklich folgende Frage zurückhalten? 
„Sehen wir hier eine moralische Gleichwertigkeit?“ Sicherlich ha-
ben die PA und die Hamas keine Schwierigkeiten dabei, ihre Kinder 
als menschliche Schilde zu missbrauchen und Teenager anzustif-
ten, unschuldige Familien abzuschlachten, so wie in Itamar. West-
liche Diplomaten und die Medien verstehen eigentlich den Unter-
schied zwischen diesen mörderischen Aktionen und der legitimen 
Verteidigung seines Heimatlandes. Wir kennen den Unterschied, 
aber bleiben still! Wir singen Lieder der Liebe [für unseren Gott] 
in unseren Kirchen, während das Volk, das uns die Bibel und das 
Wissen von dem Einen Wahren Gott gegeben hat an die Schwelle 
zur Zerstörung getrieben wird, in zunehmender Geschwindigkeit. 

Vielleicht könnte Moses, der große Lehrer des jüdischen Vol-
kes, uns hier ein Vorbild werden. Als Gottes Zorn gegen die Kinder 
Israels nach dem Zwischenfall mit dem goldenen Kalb brannte, 
machte Er Moses das Angebot, aus ihm eine große Nation an Is-
raels Stelle zu machen. Aber was war Moses Antwort? Er suchte 

nicht seinen eigenen Vorteil aus dem Dilemma Israels, sondern be-
nutzte seinen eigenen guten Stand vor Gott, um für sein Volk ein 
Gutes Ende herauszuhandeln (Siehe 2. Mose 23,7 – 34,8). Unserer 
Ansicht nach, muss Das zum Leitmotiv für die christliche Kirche 
und jeden einzelnen Gläubigen werden. 

strategische Gebetspunkte
Bitte beten Sie, dass Gott den Gemeindeleitern den Mut geben 
möge, ihre Mitglieder über Themen, die den Nahen Osten be-
treffen, zu lehren. 
Bitte beten Sie, dass der Westen beginnt zu verstehen, welche 
fatalen Konsequenzen unser anhaltendes Schweigen und die 
doppelten Standarde haben könnten. 
Bitte beten Sie, dass die Oberhäupter dieser Welt zu dem Ver-
ständnis dessen kommen mögen, dass ihre stillschweigende 
Zustimmung zu der Zerstörung der einzigen wahren Demokra-
tie im Nahen Osten weitreichende und zerstörerische Konse-
quenzen für alle zur Folge haben wird. 

eine huDna ist eine huDna ... kein waffen-
stillstanD!

„Die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen, und 
die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang; sie er-
sinnen Lügen den ganzen Tag“ (Psalm 38,13).

Das Hudna-Konzept geht auf den Propheten Mohammed zu-
rück und ist in Wahrheit eine List, mit der man seine Feinde da-
durch besiegt, dass man mit ihnen eine Waffenruhe beschließt, 
während der man sich wieder sammelt und sich neue Strategien 
überlegt. Eine Hudna verschafft einem auch die Gelegenheit, mehr 
Kämpfer zu rekrutieren und das Waffenlager neu zu füllen. Später 
kann dann jederzeit ein neuer Angriff auf seinen Feind ausgeführt 
werden, wenn dieser sich gerade in Sicherheit wiegt, wobei dieser 
Angriff dann wahrscheinlich zu einem Sieg führt. Da jedoch west-
liche Medien oft die feinen Nuancen der arabischen Worte nicht 
ganz verstehen, missinterpretieren sie diese Botschaft, die unter 
Umständen wenig mit der Einstellung von Feindseligkeiten zu tun 
hat. Wenn also die Hamas die IDF und Israel um eine Hudna bitten, 
dann sieht sie dies eher als eine taktische Pause, während der sie 
sich wieder bewaffnen kann. 

Die Hudna, die die PLO und die Hamas anbieten, ist nicht mit 
dem Friedensabkommen vergleichbar, das Ägypten und Jordanien 
in 1979 und in 1994 mit Israel unterzeichnet haben. Der Prophet 
Daniel erwähnt tatsächlich solch eine Hudna, in Daniel 9,27. Hier 
heißt es, dass der Feind Gottes für eine Woche lang Frieden schlie-
ßen wird, diesen jedoch in der Mitte der Woche wieder bricht ...

strategische Gebetspunkte
Bitte beten Sie um das allgemeine Verständnis, dass westli-
che und arabisch/semitische Denkweisen einfach nicht gleich 
sind.
Bitte beten Sie, dass Gemeindeleiter und auch einzelne Ge-
meindemitglieder sich mehr über die Gefahren des Islam in-
formieren mögen. Bitten Sie Gott, dass Er uns helfen möge, die 
arabische Denkweise besser zu verstehen, damit wir klug für 
jede Situation beten können, mit der wir heutzutage konfron-
tiert werden. Unwissenheit bedeutet nicht Glückseligkeit ... sie 
kann für viele den Untergang bedeuten.

•

•

•

•

•
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„Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und man wird dort wohnen und sie besitzen ... und die Seinen 
Namen lieben, werden darin wohnen“ (Psalm 69,36–37).

Palästinenser Planen für Den 15. Mai Den 
„taG Der rückkehr“

Über die letzten Wochen haben christliche Unterstützer Is-
raels zu besonderem Gebet und Fürbitte aufgerufen, im Bezug 
auf die Anti-Israel Pläne für den 15. Mai dieses Jahres. Einer 
der größten Pläne, die über Facebook verbreitet werden, bein-
haltet nicht nur den Aufruf an Palästinenser in Israel und auch 
außerhalb Israels, an Massendemonstrationen (an dem soge-
nannten „Nakba-Tag“) abzuhalten, sondern auch den Aufruf 
an Millionen von palästinensischen „Flüchtlingen“ in Massen 
zu ihren früheren Häusern in Israel zu marschieren. Die Kam-
pagne wird als „Marsch der Rückkehr in 2011“ bezeichnet. 

Im Einklang mit den gewalttätigen Aufständen, die in vie-
len umliegenden arabischen Ländern gerade stattfinden, wur-
de diese Bewegung auch als „Die Revolution der palästinensi-
schen Flüchtlinge“, „Der Vormarsch von Millionen“, und sogar 
als „Die Dritte palästinensische Intifada“ bezeichnet, obwohl 
Berichten zu Folge Abbas gesagt haben soll, dass es keine drit-
te Intifada geben wird. Einige der Facebook-Seiten weisen dar-
auf hin, dass diese Aktivitäten friedlich und unbewaffnet von 
Statten gehen sollten, während andere wiederum Gewalt und 
bewaffneten Widerstand andeuten. 

Zur Zeit dieses Schreibens haben diese Facebook-Seiten 
über 350.000 „Likes“ und Mitglieder, obwohl es nicht klar ist, 
wie viele davon Palästinenser sind oder woher diese kommen 
[MEMRI, 28. März]. 

Auf einer der Seiten, die den Titel „Marsch der Rückkehr 
in 2011“ tragen heißt es: „Es ist an der Zeit, unseren histori-
schen Traum, nach Palästina zurückzukehren, zu erkennen. 
Die Nation erlebt gerade ein noch nie vorher dagewesenes 
nobles Erwachen, welches solch einen historischen Sprung 
möglich macht. Die zionistische Entität befindet sich gerade 
in einem Zustand der Schwäche, des Zusammenbruches und 
der Visionslosigkeit. Dies verlockt uns dazu, gezielte Schläge 
auszuführen, um dieses rassistische Unternehmen zum Fallen 
zu bringen, welches den Werten von Religion und Moralität 
widerspricht.“

Die Marschierer werden, so sagen sie, „von Libyen, Syrien, 
Jordanien, Ägypten, dem Gazastreifen und der Westbank aus 
losmarschieren, die Grenzen zu Palästina durchbrechen und 
in [ihr] Land zurückkehren ... Das Recht auf Rückkehr ist ein 
legales, politisches, menschliches, moralisches und religiöses 
Recht, das unwiderruflich und zeitlich unbegrenzt gilt, und alle 
müssen daran arbeiten, dies zu erkennen. Wir rufen dazu auf, 
dieses Recht zu erkennen ... so dass jeder Flüchtling und jede 
vertriebene Person in ihr Land zurückkehrt und in das Zuhause, 
aus dem sie vertrieben worden ist. Dies wird der erste Schritt 
sein, um die UN-Resolution 194 umzusetzen. Weitere Schritte 
werden folgen, so wie den zurückgekehrten Flüchtlingen Re-
parationen zu gewähren und ihre Rechte anzuerkennen.“

Unglücklicherweise ist eines der ernstesten Probleme der 
modernen arabischen Gesellschaft (hauptsächlich im Nahen 
Osten), dass der emotionellen und blumigen Sprache Glau-
ben geschenkt wird, welche ihre Autoren und Poeten anwen-
den. Deshalb hören und glauben die Massen, und oft auch die 
Anführer selber, was sie hören wollen eher, als die objektive 
Wahrheit. Ein Beispiel dafür ist das obige Statement, bei dem 
ein moslemischer Autor oder Sprecher sagt: „Die zionistische 
Entität befindet sich gerade in einem Zustand der Schwäche, 
des Zusammenbruches und der Visionslosigkeit.“ Diese Aussage 
ist so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie schon fast albern 
ist, denn die Israelis sind weiterhin genauso entschlossen, wie 
auch fähig, ihr Heimatland zu verteidigen. Aus diesem geplan-
ten „Marsch der Rückkehr“ wird nichts werden, so wie es auch 
bei anderen vorangegangenen Initiativen der Fall war. Dazu 
wird es jedoch auf Seiten Israels und seiner Unterstützer Gebet 
benötigten. Es wäre also im Moment nicht ratsam, „in Zion ganz 
beruhigt zu sein.“

feuer „brennen“ an jeDeM horizont
 
Ein weiterer Grund zur Besorgnis und zum Gebet ist, dass 

die Feuer der Revolution überall um Israel herum brennen. Seit 
der Gründung des Staates Israel gab es noch keine Zeit, in der 
die Flammen der gewalttätigen Revolution fast jede Nation im 
Nahen Osten so umschlossen haben. Sogar die unterdrückend-
sten Regimes, wie das von Assad in Syrien, werden im Moment 
angefochten und müssen sich der Tatsache stellen, dass es sehr 
wohl möglich ist, dass sie gestürzt werden. 

Auf den ersten Blick könnten diese Entwicklungen für Israel 
einen positiven Anschein machen, denn die meisten der De-
monstranten sagen, dass sie Freiheit und Demokratie wollen. 
Gut. Israel ist absolut für Freiheit und Demokratie. Wenn man 
jedoch einen genaueren Blick riskiert, sieht man, dass unter den 
Demonstranten der Enthusiasmus für den Islam nicht weniger 
wird. In Ägypten ist es bereits so, dass die Bewegung, die Mu-
barak zu Fall gebracht hat, auch die moslemische Bruderschaft 
in den Vordergrund gerückt hat. Im Moment regiert in Ägypten 
noch das Militär (wie es tatsächlich auch unter Mubarak der 
Fall war, der ja selber auch ein militärischer Offizier war), falls 
jedoch eine zivile Regierung erlaubt werden sollte, wird diese 
zweifellos durch die moslemische Bruderschaft kontrolliert wer-
den. 

Goldstone-Bericht zurückGenommen

In einer überraschenden Wendung in der Geschichte des 
Nahen Ostens hat Richard Goldstone, der Autor des antisemiti-
schen, anti-israelischen „Goldstone-Berichtes“ der UN, schließ-
lich die Fakten noch einmal geprüft und ist nach zwei Jahren 
des Studierens und des Prüfens zu dem Schluss gekommen, 
dass die Beweismittel zeigen, dass Israel auf keine unschuldigen 
Zivilisten in Gaza während der Operation „Gegossenes Blei“ in 
�009 gezielt hat.
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In einer aktuellen Kolumne in der Washington Post räum-
te Goldstone ein, dass die Fakten ein komplett anders Bild 
malen, im Vergleich zu dem, was der UN Bericht andeutete, 
als dieser das erste Mal veröffentlicht worden war. Er gab zu, 
dass die israelische Regierung „bedeutende Ressourcen der 
Untersuchung der über 400 Anschuldigungen des operativen 
Fehlverhaltens in Gaza gewidmet“ und Beweise geliefert hat, 
dass diese Anschuldigungen unwahr waren, und dass nicht 
absichtlich aus politischen Gründen auf Zivilisten geschossen 
worden ist. Im Gegensatz dazu gab Goldstone auch zu, dass 
die Hamas „keine Untersuchungen wegen dem Abschuss von 
Raketen und Mörsern auf Israel vorgenommen hat,“ und dass 
sie tatsächlich weiterhin solche Angriffe gegen unschuldige 
israelische Staatsbürger zulässt und sogar unterstütz. Dies be-
zeichnete er dann schließlich als „abscheuliche Aktionen“ des 
Terrors. 

Nachdem dies gesagt ist, kann die Rückname des Goldstone 
Berichtes trotzdem den bereits angerrichteten Schaden nicht 
wieder gutmachen. Während den vergangenen zwei Jahren 
haben die Regierungen dieser Welt und Israels Feinde diesen 
Bericht als Beweis dafür herangezogen, dass Israel ein blutdür-
stiges, unzivilisiertes, grausames und unterdrückerisches Land 
ist, welches absichtlich Palästinenser Tod und Zerstörung auslie-
fert. Obwohl dies nun als unwahr bewiesen worden ist, hat der 
ursprüngliche Bericht Israels Ansehen unermesslichen Schaden 
zugefügt und ist dazu verwendet worden, Israels Recht, sich ge-
gen Angriffe der Hamas zu verteidigen, zu delegitimieren. 

Israels Präsident Shimon Peres forderte den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen Ban Ki Moon auf, den Goldstone-
Bericht offiziell zurückzuziehen, aber bisher hat dieser sich ge-
weigert. Ban machte Israel zum Teil für die Ungenauigkeiten des 
Berichtes verantwortlich. Er sagte zu Peres, dass der Bericht zu 
anderen Schlussfolgerungen gekommen wäre, hätte Israel beim 
Verfassen des Berichtes besser kooperiert. 

Am 14. April verabschiedete der US-Senat einstimmig eine 
Resolution, die die Vereinten Nationen auffordert, den ur-
sprünglichen Goldstone-Bericht zurückzuziehen. Der Senat 
bat den UN-Menschenrechtsrat, „die Ablehnung der zentralen 
Ergebnisse des Goldstone-Berichtes durch den Autor zu wider-
spiegeln, den Bericht zu annullieren und weitere Schritte in An-
betracht der Ergebnisse des Berichtes in Betracht zu ziehen.“

Der Abgeordnete des US-Kongresses Joe Walsh beobachtete 
weiterhin: „Die Vereinten Nationen könnten den Goldstone-Be-
richt als Rechtfertigung dafür heranziehen, einen Palästinensi-
schen Staat anzuerkennen, was Israel wiederum in eine Positi-
on bringen würde, in der es Land besetzt, das einem anderen 
souveränen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen gehört. 
Trotzdem bestätigt das Eingeständnis Goldstones, dass es den 

Vereinten Nationen an moralischer Autorität für solch eine Er-
klärung fehlt.“

boMbarDeMent aus Gaza tötet israeli-
schen junGen

In den vergangenen Wochen war der südliche Teil Israels fast 
ständig Angriffen durch Terroristen aus Gaza ausgesetzt, die Ra-
keten, Mörser und Grad-Raketen abfeuerten. Am Freitag, den 
8. April traf eine Kornet Panzerabwehrrakete einen Schulbus in 
der Nähe des Kibbutz Saad im Sha’ar Hanegev Regional Council 
(ein geographisches Gebiet), und hinterließ einen 16-jährigen 
Jungen in einem kritischen Zustand. Die anderen Kinder konn-
ten den Bus verlassen, bevor dieser getroffen worden war. Ein 
militärischer Flügel der Hamas mit den Namen Izadin Kassam 
Brigaden bekannte sich zu dem Angriff. 

Der israelische Junge, Daniel Viflic, starb an seinen Verlet-
zungen im medizinischen Zentrum der Soroka Universität in 
Beersheba, nachdem er zehn Tage lang um sein Leben gekämpft 
hatte. Der Junge zog sich offenbar eine Gehirnwunde zu, wes-
wegen die Ärzte am medizinischen Zentrum bereits bei der Ein-
lieferung des Jungen an der Möglichkeit einer Wiedergenesung 
zweifelten. Einer der Ärzte sagte: „Daniel kam ohne Blutdruck 
ins Krankenhaus, nachdem er wiederbelebt worden war. Split-
ter waren in sein Gehirn vorgedrungen, und deswegen hatte 
er aufgehört zu atmen, was wiederum dazu führte, dass sein 
Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt werden konnte.“ Er fügte 
hinzu: „Nach ersten Hirn-Scans war es klar, dass er kritische Ver-
letzungen erlitten hatte, die nicht rückgängig gemacht werden 
konnten.“

Da sich dieser Vorfall kurz nach dem Mord an der Fogel Fami-
lie in Itamar ereignete, war die Aufmerksamkeit fast aller Israelis 
darauf gerichtet und sogar von außerhalb Israels wurde der Vor-
fall von vielen verfolgt. Es wurde auch viel für die Genesung des 
Jungen gebetet. Daniels Vater Yitzhak Viflic, der während der 
letzten Stunden seines Sohnes an dessen Bett gesessen hatte, 
sagte: „Ich möchte allen Menschen aus der ganzen Welt danken, 
die für uns gebetet und uns unterstütz haben. Ich bitte nur dar-
um, dass wir jetzt in Frieden gelassen werden. Daniel kämpfte 
um sein Leben und war ganz ruhig, als er dahinschied.“

Unsere Herzen sind bei Daniel und seiner Familie. Aber sein 
Vater sagt auch, dass er sich sicher ist, „dass Daniel nun an ei-
nem besseren Ort ist.“

„Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Her-
zens sind ... und um zu trösten alle Trauernden; um den Trau-
ernden von Zion zu verleihen, daß ihnen Kopfschmuck statt 
Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider 
statt eines betrübten Geistes ...“ (Jesaja 61,1–3).


