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Zwei Corona-Berichte auf der Titelseite der Braunschweiger Zeitung am 

14.12.2022. Ein großer Bericht beschäftigt sich mit dem „Notstand“, von dem die 

niedersächsische Ärztekammer im Zusammenhang mit der derzeitigen „In-

fektionswelle“ ausgeht: Eine Infektionswelle rollt über Niedersachsen hinweg. 

Derzeit ist jeder und jede Achte von Erkältung, Grippe oder RS-Virus betrof-fen. 

Mehr als eine Million Niedersachsen seien krank, sagte Gesundheitsmi-nisterin 

Daniela Behrens (SPD) am Dienstag im Landtag. „Die übliche Winter-

infektionswelle läuft sehr hoch in diesem Jahr.“ Die hohen Krankheitszahlen 

träfen auf ein System, das seit mehr als zweieinhalb Jahren am Limit arbeite, 

erläuterte sie. Die Lage sei ernst. 

Nun wird hier zwar die Grippe-Welle beschrieben, aber im Bericht kommt dann 

der Hinweis, dass zum einen das Gesundheitssystem durch Corona immer noch 

am Limit arbeitet, und dass für die große Anzahl von Infektionen die Folgen der 

Corona-Pandemie und die verfrühte Grippewelle verantwortlich sei.  

Also, nicht nur Corona – aber eben auch.  

Der zweite Bericht beschäftigt sich mit dem „Rückschlag für Braunschweigs 

Corona-Forschern“. In dem kurzen Bericht (der dann aber in Regionalteil fort-

gesetzt wird) geht es darum, dass das Medikament, an dem geforscht wird, 

gegen die derzeit vorherrschende Omikron-Variante wirkungslos ist. Nun wird 

geforscht, ob das Medikament vielleicht bei anderen Krankheiten wirkt, bzw. es 

wird abgewartet ob das Medikament bei einer späteren Corona-Variante wirk-

sam sein wird. 

Die Adventsstimmung ist jedenfalls im Vergleich zu den letzten Jahren (vor al-

lem auch vor Corona) doch eher verhalten. Durch den Ukrainekrieg und den 

Sanktionen gegen Russland muss Gas und Strom gespart werden. Somit ist auch 

das „Weihnachtslicht“ (die Weihnachtsbeleuchtung in den Schaufenstern und 

Straßen) nicht ganz so hell als sonst. 



So fragt Pastor Martin Cachej aus Evessen (Propstei Schöppenstedt/ Landes-

kirche Braunschweig) im Wort zum Sonntag zum 3. Advent in der Braunschwei-

ger Zeitung: „Na, schon in Adventsstimmung?“ Er weist auch genau auf die 

vorgenannte Situation und weiteren Belastungen, sowie den politischen Stö-

rungen (geplanter Putsch der Reichsbürger) hin, und fragt zum Schluss seiner 

Eingangsüberlegungen: „Wie soll da Weihnachten werden?“. 

Im „Jahr Drei“ nach - oder besser mit -  Corona, komme ich auf meine ersten 

„Corona-Gedanken zu Ostern 2020 zurück. Dort habe ich festgestellt: 

Plötzlich ist "soziale Distanznahme" angesagt. Plötzlich haben wir Zeit – viel 

Zeit… …Zeit zum Nachdenken über uns. Zeit zum Nachdenken über Gott und die 

Welt. Zeit zum Nachdenken darüber, worauf wir plötzlich verzichten kön-nen – 

wo wir immer dachten: auf dieses und jenes können wir nicht verzich-ten. Zeit 

um darüber Nachzudenken was wir früher hätten anders und besser machen 

können – um es dann später anders und besser zu machen. 

Am Schluss stellte ich die Frage: Wird ein Umdenken gelingen? Ob die Zeit 

ausreicht um wirklich umzudenken? Ob die Zeit ausreicht um jetzt die Wei-chen 

für danach zu stellen? 

Nun ist viel, sehr viel Zeit vergangen. Viel Zeit mit viel Corona-Aufregungen. Viel 

Zeit um Weichen zu stellen. Die Frage bleibt: Ist uns das gelungen? Aus meine 

Sicht kann ich sagen: „Jein“ (Ja und Nein). Ich kenne viele Menschen, die ihren 

Lebensstil umgestellt haben, hin zu einem nachdenklicheren, nachhaltigeren 

Leben. Ich erlebe aber auch Menschen, die nun endlich nachholen wollen, was 

sie meinen durch die Corona-Zeit versäumt zu haben.   

Auch in der Politik versucht man aus den anfänglichen Fehlern in der Corona-Zeit 

zu lernen und sich entsprechend auf zukünftige Pandemien vorzubereiten. 

Interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die 

bayrische Regelung mit der zeitweisen, nächtlichen Ausgangssperre unange-

messen war.  

Leider ist aber auch im 3. Corona-Jahr die Digitalisierung noch nicht soweit fort-

geschritten, sodass die lokalen Gesundheitsämter übers Internet ihre Fallzahlen 

zeitnah dem Robert-Koch-Institut melden können. 

Es ist immer noch nicht gelungen die Corona-Regeln bundeseinheitlich zu ge-

stalten. Einige Bundesländer verzichten inzwischen auf die Maskenpflicht im 

Öffentlichen Nahverkehr, andere beharren, zumindest bis zum Ende des Win-

ters 2022/2023) auf diese Maskenpflicht. 



Am Schluss vom Wort zum Sonntag schreibt Pastor Cachej: „Ich bin erschöpft in 

diesem Advent 2022. Wie viele andere auch, denen ich begegne. […] Und 

langsam merke ich: Sie kommt doch in mir auf, die Adventsstimmung. So kurz 

vor dem 3. Advent. Leiser als sonst, aber eben doch.“ 

So kann und soll auch 2022 ein fröhliches Weihnachten werden, verbunden mit 

der Hoffnung auf Frieden! Friede zwischen Russland und Ukraine, Friede in 

Belarus, Friede auch in anderen Teilen der Welt. Eben Frieden ganz im Sinne der 

Weihnachtsbotschaft: „Friede auf Erden“ (Lukas 1, 14). 
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