
 

Über den Tellerrand 

 

Wie geht es eigentlich den Menschen anderswo? Wie geht es den Geschwistern in unseren Partner-

Kirchenkreisen Kyerwa und Murongo in Tansania?  Wie kommen Menschen in anderen Ländern mit der 

aktuellen Gesundheitsgefährdung zurecht?  

In den letzten Wochen kreiste unser Denken weitgehend um die eigene Bewältigung dieser 

Ausnahmesituation. Es ging um Kontaktsperren, Homeoffice, Laden- und Schulschließungen,  Kurzarbeit, 

Infektionszahlen, Maskenempfehlungen  und Bettenkapazitäten in Krankenhäusern. Klar, dass da kein Platz 

in unseren Köpfen für die Nöte unserer Nächsten in der Ferne war. Doch obwohl es noch keine 

Entwarnung gibt, lässt uns der „zerbrechliche Zwischenerfolg“ hier in Deutschland etwas aufatmen.  In den 

Nachrichten war vor zwei Tagen wieder etwas Raum für den Blick über den Tellerrand. Ein Blick, der 

besorgt: Eine Reportage über die Müllstadt vor den Toren von Kairo lässt einen erschüttert zurück. Auf 

engstem Raum sortieren unzählige Menschen den hochinfektiösen Müll der Metropole. Keiner kann hier 

die Arbeit ruhen lassen. Die Familien leben davon und 

brauchen jeden Cent. An Schutzmaßnahmen, Händewaschen 

und Abstandhalten ist nicht zu denken.  

Wir können an der Stelle nicht viel tun. Aber wir können im 

Herzen behalten, dass wir zusammengehören und jeder 

einzelne Mensch wichtig ist. Wir können beten. 

Im Alten Testament heißt es: 

Suchet der Stadt Bestes, … und betet für sie zum HERRN;  

(Jeremia 29,7) 

Und im Neuen Testament sagt Jesus: 

Gehet hin in alle Welt … (Markus 16,16) 

 

Na klar, wir müssen zu Hause bleiben, sollen aber die Welt im 

Herzen haben. Die Weltstars der Popmusik haben mit einem 

gemeinschaftlichen Konzert, an dem sie sich von zu Hause aus 

beteiligten, ein schönes Motto geprägt: 

One World: Together At Home 

 

 

                                           T-Shirt vom Kirchentag in Dortmund 2019 

 

Fügen wir unser Lied dem Konzert hinzu (EG 667, 2+4):  

 

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt. 

 

 

Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, 

und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt. 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


