
Neues aus Jerusalem und der Region Bethlehem – von Carolin Modersohn 

Liebe Leserinnen und Leser, 

gerade habe ich in meinem Ordner nachgesehen, ob es 2021 schon einen Bericht aus Bethlehem 

gab und nein, den gab es nicht. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes neue Jahr!  

 

Ende Januar haben Ramiz und ich mit dem Präsenzunterricht weiter gemacht. Wir geben 

Einzelunterricht in Beit Sahour, dort kommen die Schüler gerne und zuverlässig zum Unterricht. 

Ich habe mit meinen Anfängern Hänschen klein, Bruder Jakob und Morgen kommt der 

Weihnachtsmann und andere Kinderlieder gespielt. Viele dieser Lieder gibt es auch im arabischen 

oder englischen, die Kinder kennen die meisten Melodien also mit anderen Texten. Morgen 

kommt der Weihnachtsmann, kennen die Kinder als „Twinkle, twinkle little star“ oder sogar als 

„Jonny Jonny yes Papa, eating sugar no Papa…“. Meine Schüler haben in diesem Jahr schon 

deutlich erkennbare Fortschritte gemacht, worauf ich sehr stolz bin.  

 

 

v.l.n.r. Tamara, Karin, Carolin im wöchentlichen Team-Meeting 

 

Gerade ist Israel in den deutschen Medien sehr präsent, denn über die sehr organisierte und für 

alle leicht zugängliche COVID 19 Impfung wird viel berichtet. In Israel kehrt also langsam wieder 

der Alltag, so wie wir ihn von vor Corona kannten, wieder ein. Auch ich habe bereits meine erste 

Impfung bekommen. Während in Deutschland viele kritische Stimmen zu hören sind, sind hier 



eigentlich alle Menschen der Impfung gegenüber sehr positiv gestimmt und laut Statistik sind in 

dem Stadtteil, in dem ich wohne 87% der Bevölkerung über 16 Jahren geimpft. Mein Mann sagt, 

dass der Rest vermutlich kürzlich Corona hatte. 

Dem hingegen in Bethlehem und der Westbank sind kaum Impfdosen zugänglich, es fehlt an 

finanziellen Mitteln und an einem strukturierten System. Da es ab Mitte Februar sehr viele Corona 

Fälle gab, auch in den lutherischen Schulen, den Familien der Schüler und Schülerinnen, haben die 

Schulen dort seit Ende Februar wieder geschlossen. Es gibt viele Tage an denen ein sehr strenger 

Lockdown ist, dann haben nur Apotheken und 

Bäckereien geöffnet. An anderen Tagen kann 

man aber normal Einkaufen gehen. Schulen, 

Kindergärten und Universitäten bleiben 

allerdings erstmal bis Ostern geschlossen, dann 

wird weiter geguckt. Ich sehe täglich in den 

Nachrichten, dass viele ältere Menschen, aber 

auch jüngere Menschen in der Region 

Bethlehem sterben, das fällt mir momentan 

mehr auf als sonst.  

Ich hoffe, dass ich bald wieder einigermaßen 

normal unterrichten kann und dass auch bald 

wieder Ensemble Proben stattfinden können, 

doch momentan geht die Gesundheit aller vor. 

 

 

Heute war live-Unterricht mit Cynthia möglich! (25.03.) 


