
Corona - Hilferuf für Bethlehem, 14. März 2020 
 
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins, liebe Freundinnen und Freunde von Dar al-Kalima,  
 
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind zuversichtlich, trotz der Schreckensmeldungen, die sich minütlich steigern.  
Die Welt steht Kopf, ein neues, nicht einzuschätzendes Virus breitet sich rasant aus. Unser aller Leben ändert sich 
plötzlich. Vor diesem Virus sind im Grunde alle Menschen gleich, es unterscheidet nicht zwischen arm und reich, 
mächtig oder machtlos, macht keinen Halt vor Mauern oder Grenzen.  So Gott will - die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Viruskrankheit greifen, Wissenschaft und Medizin gute Arbeit leisten -  haben wir im hochentwickelten Deutsch-
land berechtigte Hoffnung, dass sich die Gesellschaft nach der Pandemie mit staatlicher Unterstützung erholt, wirt-
schaftliche Einbußen nach und nach kompensiert werden können.  
 
Ganz anders sieht es in Bethlehem aus, und somit auch für die Zukunft der dortigen Bildungseinrichtung Dar al-
Kalima. Die Bevölkerung zahlt ohnehin schon seit Jahrzehnten den Preis der Besatzung mit großen Einschränkungen 
in ihrer Lebensfreiheit. Die Stadt kann sich durch die Mauer, selbst bei hoher Geburtenrate städtebaulich nicht aus-
dehnen, es gibt keinen Platz.  Wirtschaftliches Entwicklungspotenzial wird durch Handelssanktionen erschwert oder 
gar im Keim erstickt. Nach wie vor gibt es eine hohe Abwanderung derjenigen, die Leistungsträger beim Aufbau 
einer Zivilgesellschaft wären. Man leidet unter hoher Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Resignation und Bildungs-
armut.  Es ist leicht vorstellbar, dass diese fragilen Lebensumstände kein stabiles Fundament bilden, auf der eine 
zusätzliche Krise durch ein Virus gemeistert werden kann.  
 
Bis gestern zählte man in Bethlehem 31 Infizierte. Die Autonomiebehörde hat gehandelt, Schulen sind geschlossen, 
öffentliche Einrichtungen, Kirchen, Moscheen ebenso.  Das Leben steht still. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, 
das ist vernünftig.  
 
Die Dar al-Kalima Bildungseinrichtungen in Bethlehem waren und sind etwas Besonderes in der Region. Vor 25 Jah-
ren begann Pfarrer Dr. Mitri Raheb mit diesem wertvollen Leuchtturmprojekt. Er säte Hoffnung, gab den Menschen 
Zuversicht in dieser ausweglos erscheinenden Situation. Seine unermüdliche Arbeit ist bewundernswert, die brillan-
ten Ergebnisse werden international wahrgenommen und anerkannt. Junge Menschen lernen hier, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen, Bildung verändert Leben. Dar al-Kalima als eine Oase, ein Ort der Möglichkeiten, der den 
widrigen Lebensumständen immer getrotzt hat, ist nun – wie alles – von Corona betroffen.  
 
Am Donnerstagmittag wurde das Dar al-Kalima University College geschlossen. Das Lehrpersonal ist bemüht, zu-
mindest den theoretischen Unterricht online anzubieten. Je nach Möglichkeit befindet sich das Personal im 
Homeoffice. Man könnte meinen, alles wie bei uns, die Schulen sind geschlossen, danach geht es weiter. Für Dar al-
Kalima wird Corona existenziell werden, eingebettet in die örtliche Situation.  
 
Bethlehem lebt zu 70 Prozent vom Tourismus, der ist bei Null und man rechnet nicht mit einer Erholung vor dem 
nächsten Jahr.  
 
Auch Dar al-Kalima speist seine Eigenfinanzierung zu 20 Prozent vom Tourismus. Es bietet internationale Kurse, 
Seminare und Konferenzen an, alles storniert. Angeschlossenes Guest House nebst Restaurant bleiben leer. Theo-
logisches Priesterseminar im April abgesagt, Verleihung des jährlichen Ismael Shamout Preises für den vom Dar al-
Kalima ausgeschriebenen Wettbewerbs für junger Künstler abgesagt, Eröffnungsveranstaltung zu den diesjährigen 
Feierlichkeiten „Kulturhauptstadt Bethlehem in der Arabischen Welt“ gestrichen, um nur einige Beispiele zu nennen.  
Noch ist offen, ob die großen geplanten Konferenzen und Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen der Bildungsein-
richtung im Juni stattfinden werden.  
 
Ein weiterer finanzieller Stützpfeiler von Dar al-Kalima war die USA. NGOs ist es bekanntlich durch Trump inzwi-
schen untersagt, in Palästina zu unterstützen. Die großartigen privat organisierten Fundraising Aktivitäten von Mitri 
Raheb in den USA fallen Corona zum Opfer.  
 
All diese fehlenden Einnahmen haben bedrohliche Auswirkungen. Ohne akute finanzielle Sonder-Unterstützung von 
außen drohen dem Personal von Dar al-Kalima Entlassungen, Gehälter können nicht mehr gezahlt werden. Neben 
den jeweils persönlichen Schicksalen ist das keine unerhebliche Größe, Dar al-Kalima ist der drittgrößte private 
Arbeitgeber in der Region.    
 
Die allgemeine Arbeitslosigkeit in Bethlehem wird rasant ansteigen, ohne jegliche soziale Absicherungen - kein Tou-
rismus, keine Einnahmen. Arbeitsplätze anderer Branchen können auch nicht mehr aufgesucht werden, da alle 
Checkpoints geschlossen sind. Verarmung führt leider oft als erstes dazu, auf Ausgaben für Bildung zu verzichten. 
Die Studierenden vom Dar al-Kalima werden teilweise ihre Ausbildungen abbrechen müssen. Für soziale Härtefälle 
konnte die Hochschule bisher die Studiengebühren erlassen. Auch das wird ohne weitere Unterstützung von außen 
nicht mehr angeboten werden können.  
 
Liebe Freundinnen und Freunde, dank Ihrer treuen Unterstützung leistet Dar al-Kalima hervorragende Arbeit seit 
nunmehr 25 Jahren, ist eine Quelle der Hoffnung, ein Beitrag für ein würdevolleres Leben in Bethlehem.  
 
Lassen Sie uns diese Friedensarbeit erhalten!  Jede zusätzliche Spende, die Sie in dieser Sondersituation aufbringen 
können, ist eine wertvolle Hilfe!! Sie können dies ganz bequem auch online über unsere Homepage veranlassen. 
https://www.foerderverein-bethlehem.de/spenden-helfen/online-spenden/  
 
Im Namen von Pfarrer Dr. Mitri Raheb und unserer Vorsitzenden, Anette Klasing, danke ich Ihnen von Herzen, blei-
ben Sie gesund!  
Christiane Wacker-Singer, Förderverein Bethlehem- Akademie Dar al-Kalima e.V. 
 


