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1) EINLEITUNG: Eine multi-kulturelle Gesellschaft mit wachsender Arbeitsteilung und
Mobilität der Menschen, mit zunehmender Technologisierung und Globalisierung ist
eine Tatsache geworden. Etwa jeder Zehnte in Deutschland ist Ausländer, in Frankfurt
etwa jeder Vierte. Das hat sowohl positive als auch negative Folgen für uns Menschen.
Fragen: ● Was sind positive Dinge und Erfahrungen mit Multi-Kulti in deinem Leben?
● Was sind negative Dinge und Erfahrungen mit Multi-Kulti in deinem Leben?
2) HAUPTTEIL: In der Bibel ist Multi-Kulti, d.h. das Leben als Fremder und der Umgang
mit Fremden ein wichtiges Thema. Lies bitte das 4. Kapitel des Johannes-Evangeliums
unter dem Aspekt der Ausländerfeindlichkeit („Denn die Juden verkehren nicht mit den
Samaritern“, Joh. 4,9).
Fragen: ● In welchen Versen und auf welche Art und Weise machen sich die
ethnischen und kulturellen Unterschiede zwischen Jesus und der
Samariterin bemerkbar?
● Wann und wodurch findet die Kommunikation zwischen Jesus und der
Samariterin auf einer tieferen Ebene statt?
● Was bewirkt eine Veränderung im Leben der Frau?
3) SCHLUSS: Die menschlichen Grundbedürfnisse nach tiefen Beziehungen,
Angenommensein, Respekt und Liebe sind in allen Kulturen vorhanden und
lebenswichtig. Doch die Gewichtung und Ausprägung ist verschieden. Z.B. ist die
deutsche Kultur tendenziell mehr prinzipien-orientiert, während nicht-westliche Kulturen
in der Regel mehr beziehungs-orientiert sind. Das erzeugt im praktischen
Zusammenleben Reibungen und Konflikte, so dass unsere Toleranz auf die Probe
gestellt wird.
Fragen: ● Wie tolerant bist du in bezug auf kulturelle Unterschiede?
● Wie tolerant soll man bzw. muss man sein? (Aussage: „Wir tolerieren uns
zu Tode“).
● Wie können wir bei kulturellen Konflikten auf biblische Weise reagieren?

ANHANG: Zur Vertiefung zwei praktische Beispiele für kulturellen Konflikte auf S. 2
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Beispiel 1:
Das Thermometer zeigt 34 Grad Celsius im Schatten. Vor uns liegt eine Großbaustelle in
einem arabischen Land, die von einem internationalen Team geleitet wird. Hans, der
deutsche Projektleiter, ist mit seinen Nerven am Ende. Ali, der syrische Bauleiter, will
seine kranke Frau zum Arzt bringen. Obwohl Hans ihm gestern sagte, seine Frau könne
doch bitte alleine zum Arzt gehen, kommt Ali heute nicht zur Arbeit. „Dieser
verantwortungslose Mensch“, denkt Hans.
Fragen: ● Wenn du in der Haut von Hans stecken würdest, wie würdest du reagieren?
● Was würdest du Ali beim nächsten Treffen sagen?

Beispiel 2:
Kulturelle Unterschiede tragen großes Konfliktpotential in sich, wie es die folgende
Abbildung eines Ehekonfliktes zwischen einer deutschen Frau und einem brasilianischen
Mann zeigt (Kumbier und von Thun 2006).

Fragen: ● Wenn du in der Haut der deutschen Frau / dem brasilianischen Mann stecken
würdest, wie würdest du reagieren?
● Wie würdest du versuchen, diesen Ehekonflikt zu lösen?
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