
Ansteckend 

Es herrscht Ansteckungsgefahr. Begegnet wird dieser Gefahr durch das Vermeiden direkter Kontakte. 

Kein Händegeben, keine Nähe, keine Versammlungen. Es werden Grenzen gezogen, kleine Einheiten 

isolieren sich gegenüber anderen. Das Abgrenzen und Eingrenzen ist sicher ein wichtiges Mittel, um die 

Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.  

Isolierung, Eingrenzung, Abgrenzung sind Haltungen, die für den Organismus einer Gemeinschaft 

heilsam sein können. Sie können ihn aber auch vergiften, nachhaltig schädigen. Es hängt bei Giften von 

der Dosierung ab, ob sie heilen oder töten, nützen oder schaden. 

Individuen, Gemeinschaften, Staaten, sie alle separieren sich gegenwärtig voneinander. Gut versorgte 

Gesellschaften haben so die Hoffnung, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln den Erkrankten 

angemessen helfen zu können. Was aber, wenn bei anderen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht 

reichen? Im Februar hatte Italien ein Hilfegesuch für medizinische Ausrüstung an das Zentrum für die 

Koordination von Notfallmaßnahmen der EU gerichtet. Doch kein einziger Mitgliedstaat der EU fand 

sich bereit, Italien zu Hilfe zu kommen. Wer half, war China. Am 12. März landete ein chinesisches 

Flugzeug mit neun Pandemie-Experten und 31 Tonnen Hilfsgütern in Rom. (NZZ, 17. März 2020) 

Was geschieht, wenn sich Europas Staaten einander gegenüber immer mehr abgrenzen? Was 

geschieht, wenn sich Europa anderen Völkern gegenüber abschottet? Was geschieht mit den hilflosen 

Flüchtlingen an den Grenzen Europas und im Nahen Osten? 

Nicht nur Krankheiten sind ansteckend, sondern auch geistige Haltungen. Wenn Einzelne in der Sorge 

um sich und ihr enges Umfeld nur daran denken, möglichst viel an Vorräten zu hamstern, ist es nicht 

dramatisch. Wenn sich diese Haltung aber verbreitet und viele so handeln, entsteht ein Chaos. Wenn 

Abgrenzung zeitlich und räumlich begrenzt geübt wird, ist sie hilfreich. Wenn sie aber zu einer den 

Umgang von Individuen, Gemeinschaften, Völkern und Staaten prägenden Haltung wird, droht 

Erstickungsgefahr. Nicht nur die Ausgegrenzten sind gefährdet. Auch jene, die sich ihnen gegenüber 

abschließen erleiden Schaden. Das Böse ist ansteckend. 

Doch ansteckend ist auch das Gute. Den gefährdeten Menschen wird Aufmerksamkeit, Hilfe, 

Rücksichtnahme entgegengebracht, die außerordentlich sind. Ärztinnen, Ärzte und Pflegende setzen 

sich mit Hingabe dafür ein, dass Erkrankte Hilfe finden. Es entstehen neue Beziehungsnetze. 

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander werden mehr als früher zu alltäglichen Erfahrungen. 

Mitgefühl und Barmherzigkeit finden neue und überraschende Ausdrucksformen. Auch das Schöne 

kann völlig neu erfahren werden. Musikerinnen und Musiker spielen bei offenen Fenstern. Menschen 

singen über die Straßen miteinander. Viele werden das Wachsen und Gedeihen in der Natur jetzt mit 

neuen Augen sehen. Und im Stillen wird etwas gelebt und wächst, von dem wir keine Ahnung haben. 

Viele alte Menschen beten und tragen mit ihrem Gebet die Mühen anderer. Viele leben im 

Verborgenen eine Liebe, die gerade jetzt notwendig und alles andere als selbstverständlich ist. Sie 

wenden sich jenen Menschen zu, die sich selber nicht helfen können. 

Lassen wir uns also anstecken! Lassen wir uns anstecken vom guten Geist der Liebe, der Zuwendung 

zum Anderen! Lassen wir uns anstecken von jenem Geist, der uns weit über die Grenzen der eigenen 

engen Welt hinausführt, ins Freie, ins Offene jenes Landes, das die grenzenlose Liebe zu schaffen 

vermag. 
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