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Sonntag, 19. April 2020 
Interkulturelles Lernen in Zeiten der Krise 
 
Die Corona-Pandemie fordert die gesamte Welt auf neue Weise heraus. 
 
Fürbitte 
 
Gott, Schöpferin der Welt, Liebhaber des Lebens - China ist uns voraus, was die Erfahrungen und den 
Umgang mit dem neuen Virus betrifft. Wenn wir zu Beginn der Krise die getroffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Epidemie von Europa aus mit Faszination und Befremden mitverfolgt haben, hat uns 
inzwischen die Einsicht eingeholt, dass wir unvoreingenommen prüfen müssen, was in der Situation 
angemessen und hilfreich ist und was wir voneinander lernen können.  
 
Mehr denn je brauchen wir soziale Anteilnahme und Fürsorge füreinander, nur in neuen Formen und mit 
mehr physischer Distanz. Asien zeigt uns, wie Gesichtsmasken zu tragen eine grundlegende Form des 
zwischenmenschlichen Respektes sein kann - Blickkontakt und Lächeln erlaubt. Italien hat uns 
vorgemacht miteinander vom Balkon aus zu singen - wie schön und verbindend, wenn wir uns das trauen 
und aus voller Kehle klingen lassen. Ganz Europa beginnt Regeln und staatliche Kontrolle gutzuheißen. 
Werte werden neu diskutiert: das Recht des Einzelnen gegen den Schutz der Gemeinschaft. Angestellte 
der Post, Supermärkte und Müllversorgung werden als „systemrelevant“ gewürdigt. Die Alten lernen von 
den Jungen, soziale Medien zu nutzen und sich mit den Möglichkeiten der Technik nahe zu kommen. Die 
Krise verändert uns, unser Verhalten und unser Denken. Hilf uns die Balance mit uns selbst, mit anderen 
und mit Deiner Schöpfung in dieser Situation neu zu finden. 
 
Nur gemeinsam können wir leben. Es ist Zeit, Vorurteile, Diskriminierungen und Schuldzuweisungen 
abzulegen. Gott, unsere größte Bedrohung ist die Angst, die Sorge um unser Ich, um unsere eigene 
Zukunft - Deine Botschaft erlöst uns von Angst, Hass und Isolation. Infiziere uns mit dem Impfstoff 
„Nächstenliebe“. Lass uns Ressourcen, Zeit, Kraft und Geld, die bei vielen von uns unverhofft frei 
geworden sind, teilen. Öffne die Fenster unserer Herzen. Amen! 
 
Hintergrundinformationen 
 
Als am 23. Januar die chinesische Stadt Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde, stellte die westliche 
Presse die Maßnahmen als drastisch, geradezu übertrieben, dar. In kürzester Zeit wurden 
Reisebeschränkungen und schließlich Ausgangssperren verhängt. Kaum vorstellbar, dass bald die 
Grenzen nach Mecklenburg-Vorpommern und  Schleswig-Holstein für Ausflügler geschlossen würden. In 
Hong Kong erließ die Regierung im Oktober ein Vermummungsverbot um eine Gesichtserkennung bei 
Demonstrierenden zu erleichtern. Im Februar waren alle Regierungsvertreter selbst nur noch mit 
Mundschutz zu sehen. Singapur und Süd-Korea gelten heute als vorbildlich in der Eindämmung einer 
Verbreitung des Corona-Virus. Eine Überwachung von Infizierten über Bewegungsprotokolle ihrer 
Mobilgeräte scheint ein Schlüssel für ihren Erfolg zu sein - heute ist es kein Tabu mehr, über derartige 
Maßnahmen auch in Deutschland nachzudenken.  
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