Blut, Feuer und Rauchsäulen – das Fest der Scheiterhaufen und der Mord
In meiner Kindheit liebte ich das Fest der Scheiterhaufen, Lag Baomer, das in diese
Tage fällt.
Ich liebte es, mich auf das Fest vorzubereiten, Holz und Reisig zu sammeln und
beiseite zu legen. Und dann mit meinen Freunden die ganze Nacht hindurch am
Scheiterhaufen zu verweilen und mich zu freuen.
Heute hasse ich Lag Baomer, und wenn ich an das Nahen dieses Festes denke,
überkommen mich Zittern und Furcht – seitdem mir bekannt wurde, daß man an
diesem beliebten Feiertag auf den Scheiterhaufen nicht nur alte trockene Bretter und
Stöcke verbrennt. Auf den Scheiterhaufen in Israel verbrennt man lebendige Wesen.
Jahr für Jahr nimmt dieses grauenhafte Phänomen an Umfang zu, und immer mehr
Kinder beteiligen sich daran. Es ist modisch geworden, Katzen und Hunde auf einen
Scheiterhaufen zu werfen. Dies ist Mord an vernunftbegabten Lebewesen. Der
entsetzlich qualvolle Tod, den sie ohne jede Schuld erleiden, wird zum Schauspiel,
und dafür sterben sie unter höllischen Schmerzen.
Man fängt die Tiere einige Tage vor dem Fest ein und hält sie bis zum Abend des
Scheiterhaufens unter abscheulichen Bedingungen gefangen; dann wirft man sie ins
Feuer, um den Teilnehmern sadistischen, barbarischen Genuß zu verschaffen. Dies
ist unter Kinder ab sieben Jahren bis hin zu jungen Menschen von über zwanzig
weitverbreitet.
Kleine Kinder tun dies besonders häufig; es ist für sie zur Hauptattraktion des
Scheiterhaufens geworden, sie tuscheln schon lange vor jenem Abend untereinander
darüber, empfinden Spannung dabei und erwarten es mit Ungeduld.
Seitdem ich dieses entsetzliche Schauspiel gesehen habe, den verkohlten Kadaver
eines kleinen Katers, der vor diesen Abend ein lebendiges junges Kätzchen war,
zugrunde gerichtet von Kreaturen, die Anspruch auf den Namen „Mensch“ erheben –
seither übermannen mich Ekel und Übelkeit, wenn Lag Baomer naht. Dieser
Albtraum nimmt seinen Fortgang, und das gute Israel schweigt.
Tun Sie Ihre Augen bei den Scheiterhaufen in Ihrer Stadt weit auf, benachrichtigen
Sie die Polizei und andere Organe, wenn Sie verdächtige Aktivitäten bemerken oder
und wenn Sie, was Gott verhüten möge, einer solchen Verbrennungszeremonie
selbst beiwohnen müssen oder davon hören.
Achten Sie auf auffallende Kisten neben den Scheiterhaufen, auf geheimes Getuschel
zu diesem Thema.
Es ist meist sehr schwer, die Mörder dingfest zu machen (besonders die kleinen),
aber wenn wir uns bemühen, wird uns dies gelingen.
Helft, dieser unfaßbaren Grausamkeit Einhalt zu gebieten!
Solche Taten sind das pure Böse!
Ein Mensch, – ob Erwachsener oder Kind –, der solches tut, wird eines Tages
morden, vergewaltigen, Verbrechen gegen Menschen begehen.
Es gibt kein ärgeres Verbrechen als das Quälen Wehrloser!

