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Man stelle sich vor, dass Hunderte von 18-Jährigen in diesem Sommer dabei sind, die
Regierung und den Stabschef zu informieren, dass sie sich nicht in die IDF einziehen lassen.
Sie werden es nicht tun, wenn nicht drei Forderungen erfüllt werden: ein Ende der
diskriminierenden und zunehmenden Praxis, jedes säkulare Mädchen für zwei Jahre ins
Militär einzuziehen, während religiöse Mädchen nicht eingezogen werden;
ein Ende der schändlichen Praxis, die immer schlimmer wurde, nach der ein säkularer
Student, der vier Jahre studieren will, ihm dies nur selten erlaubt wird und nur im Austausch
für einen späteren längeren Militärdienst, während ein Student, der sich für extrem religiöse
Studien einschreibt, vom Militärdienst sein Leben lang befreit wird;
und eine Erklärung der Regierung, dass die IDF Israel nur innerhalb seiner Grenzen verteidigt
und dass die Regierung kein Interesse an einem einzigen Quadratmeter außerhalb dieser
Grenzen hat. Diese Grenzen gründen sich – falls Benjamin Netanyahu es vergessen hat –
nach unsern eigenen Gesetzen auf die Linie von 1967, mit der Ausnahme jüdischer Vororte
von Ost-Jerusalem (die Nichtjuden von Ostjerusalem sind keine israelischen Bürger, also sind
ihre Stadtteile kein Teil des Staates).
Einkommenssteuer, die nur von Ashkenazi-Juden erhoben werden, würden illegal und
unmoralisch sein. Ein rotes Licht, das nur bei Brünetten angewendet wird, würde ungültig
sein. Genauso ist es: nur nicht-religiöse Männer und Frauen einzuziehen, ist unmöglich. Ein
Gesetz, das sich auf schwerwiegender Diskriminierung gründet, ist kein Gesetz, und man
muss ihm nicht gehorchen. Außerdem sind die Gesetze eines Landes und seiner Armee dafür
gedacht, seine Grenzen zu verteidigen. Man geht mit einem Pass ins Ausland und nicht mit
einem Panzer.

Die verdrehte Realität, die sich in Israel breit gemacht hat, ist nichts Neues, aber drei
Strohhalme haben jetzt den Rücken des Esels gebrochen: die groteske Ausdehnung der auf
Glauben gegründeten Ausnahme; Netanyahus Engagement mit dem ewigen Konflikt, weil er
nicht bereit ist, sich mit einem legalen Israel, auf die 1967er-Grenzen gegründet, zu
begnügen, und die Entscheidung von Netanyahus Adjutanten Benny Gantz – dem Stabschef
– dessen Fähigkeit, Netanyahu daran zu hindern, einen zerstörerischen Krieg zu beginnen,
wurde vom früheren Mossad-Chef Meir Dagan bezweifelt: Nach Gantz müssten sich jetzt die
Rekruten Gott opfern, der ihr Vater sei.

„Möge Gott sich seiner Söhne und Töchter erinnern“ ist eine haarsträubende messianische
Formel. Dies zu einer verbindlichen Formulierung beim offiziellen Yitzkor-Gedenkgebet zu
machen, ist eine wahre Revolution, eine, die das eigentliche Wesen der IDF verändert: sie
sind jetzt zu den Israelischen Göttlichen Angriffskräften geworden. Der Autor Hain Gouri
schrieb von Vätern, die gezwungen wurden, ihre Söhne zu opfern, die mit einem Messer im
Herzen geboren wurden. Jetzt ist es sogar noch schlimmer: diejenigen, die vom Militärdienst
befreit sind, machen die Nicht-Religiösen zu zukünftigen Opfern für „Gott“ und die
messianischen Siedlungen.
Aber Netanyahu und Gantz brauchen wirklich nur einen Rekruten für die Armee Gottes –
Gott selbst. Schließlich behauptet er, allmächtig zu sein. Wenn jene, die sich selbst als Gottes
Kinder sehen, denken, er könnte wieder in Schwierigkeiten geraten, könnten sie sich ihm ja
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anschließen. Die Israelischen Göttlichen Angriffskräfte werden von seinen Anhängern –
Söhnen und Töchtern – gebildet, die Seine Kriege außerhalb Israels Grenzen führen werden.

Dies ist kein Sommerwitz. In dieser Woche trainierte Israel für ein Szenario, bei dem es mit
über 1000 Raketen pro Tag bombardiert wird. Die Orte für Massengräber sind im Zentrum
des Landes schon vorbereitet worden, wo Tausende sofort beerdigt werden können, um die
Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Die Krankheit, die schon hier und jetzt vorhanden ist, ist der Messianismus. In der
messianischen Welt gibt es ein Sprichwort: „Wenn die Zeit gekommen ist, für Gott zu
handeln, verletzen sie Deine Torah“. Das bedeutet, dass in Zeiten des Kampfes, der
normalerweise nicht kosher ist, dieser eine Mitzva, ein Gebot, wird. Dieselbe Logik - in
säkularer Version – trieb einen Rechten wie Dagan dazu an, eine Warnung hinaus zu brüllen,
um eine Katastrophe und Tausende von Opfern zu verhindern; und einer aus dem Zentrum
wie Peres flüstert seine eigene Warnung vor der bevorstehenden existentiellen Bedrohung.
Nun ist es für Israel an der Zeit zu mobilisieren. Tausende junger Leute schufen die Haganah
und die Palmach, die vorstaatliche Untergrundbewegung und später die IDF selbst. Tausende
junger Leute könnten noch einmal die IDF und Israel vor einer Katastrophe bewahren.

Eine wirkliche Israelische Verteidigungsarmee (IDF) wird sich nur dann erheben, wenn die
Armee, die sie ersetzt hat – die Israelische Göttliche Angreiftruppe, die Armee, die uns in die
Zerstörung führt – abgebaut wird. Netanyahu, Gantz, die Siedlungsdivision der zionistischen
Weltorganisation und Gott scheinen ihre Schritte in einer Weise zu beschleunigen, die
Tausende junger Menschen dahin führt, sich um Israels Willen zu entscheiden, dass sie eine
Pflicht haben, sich solch einer Armee nicht anzuschließen.
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