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Das Osterfest fiel 2020 corona-bedingt ins Wasser. Familientreffen mussten abgesagt werden 

und auch Gottesdienstbesuch war nur noch digital möglich. 

Im Sommer hat sich die Situation soweit gebessert, dass einige Menschen (leider auch unsere 

Politiker) so taten, als ob es nie eine Pandemie gegeben hätte. Dabei warnten einige Wissen-

schaftler vor den Lockerungen und weitgehende Reisefreiheit. Es gab lediglich den Hinweis, die 

Warnung, dass es bei einer möglichen 2. Welle keine staatliche Rückholaktion aus den Urlaubsländern 

gibt. 

Dann kam der Herbst, von dem wir im März hofften, dass er uns wieder weitgehende 

Normalität bringt. Aber plötzlich stiegen (weltweit) die Infektions- Und Todeszahlen sprung-

haft an. Das nächste große Familienfest war schon in der planerischen Reichweite – und 

plötzlich stand er im Raum: Der „Risikofaktor Weihnachten“. Dieser (erste) Risikofaktor 

Weihnachten wurde von den Politikern dafür benutzt um auf einen neuerlichen Lockdown 

vorzubereiten. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir auch auf Weihnachten 

verzichten müssen. Die Politiker waren sich der tatsächlichen Gefahr nicht bewusst, denn sie 

entschieden sich Anfang November für einen „Lockdown light“, was als „Infektions-

Wellenbrecher“ genügen sollte. Anfang Dezember wurde aus dem „Lockdown light“ ein 

verschärfter Lockdown, der Mitte Dezember nochmals verschärft wurde. Nur noch 

Supermärkte / Discounter und Lebensmittel-Geschäfte wurden nicht geschlossen. Ein paar 

andere fragwürdige Ausnahmeregelungen wurden gestattet. Gottesdienste mit 

entsprechenden Regeln und Voranmeldung wurden gestattet. Für Weihnachten wurde die 

Zahl derer, die sich privat treffen dürfen, etwas ausgeweitet. Auch dies gehört zu den 

erfreulichen, verständlichen aber gleichzeitig fragwürdigen Ausnahmeregelungen.  

Für manche Wissenschaftler setzte hier der zweite Weihnachts-Risiko-Faktor ein, denn in 

Amerika war wohl das Danksagungsfest im Oktober (Thanksgiving) ein Superverbreitungs-

ereignis (Superspreading-Event). Nun wird die familiäre Weihnachtsfeier zum Risiko.  Seit 

Ostern, dem bereits ausgefallenen Familienfeiern freut man sich auf Weihnachten, den 

Weihnachtsgottesdienst (wenn auch mit strengen Regeln und teilweise mit Voranmeldung). 

Aber die Infektionszahlen und die Zahl der Intensivpatienten steigen – ebenso die Todes-

zahlen. Wie gehen wir mit dem Weihnachtsrisiko um? Ich und meine Familie gehöre zu denen, 

die im Rahmen der politisch vorgegebenen Besuchszahlen, die Weihnachtsfeier in der Familie 



durchführen werden. Viele Familien müssen darauf verzichten, weil ohnehin eine weitere 

Anreise möglicher Weise aus einem Risikogebiet, einen Besuch nicht zulässt. Den 

Weihnachtsgottesdienst haben einige Kirchengemeinden auch als Risikofaktor erkannt und 

laden zum Weihnachtgottesdienst im Freien ein oder sagen die Weihnachtsgottesdienste 

schweren Herzens ab. 

Wo aber ist der im Titel angekündigte dritte Risikofaktor Weihnachten? 

Das dritte Weihnachtsrisiko ist das größte Risiko. Es ist das Risiko, dass uns am allermeisten 

abverlangt und alle unsere Gewohnheiten auf den Prüfstand bringt. Es geht nicht mehr und 

nicht weniger als um die Weihnachtsbotschaft: „Friede auf Erden“. Es geht nicht nur um den 

familiären Frieden oder dem Frieden in einer Beziehung – das natürlich auch. Es geht um den 

Frieden auf Erden, ganz global gedacht. So global, wie der Virus jetzt wirkt und uns fest im 

Griff hat und uns zeigt: so kann es nicht weitergehen. Global geht es auch ums Klima. Genau 

besehen, stehen wir am Abgrund. Wenn wir so weitermachen geht unser Planet kaputt. Die 

Jugend hat es erkannt und hat große Sorge um die Zukunft – was wird das für eine Zukunft 

sein? Solange aber jeder an sich denkt und nur für sich den Frieden will – nur für sich die 

Weihnachtsbotschaft interpretiert, solange wird sich nichts verändern. Das fängt im Kleinen 

an und geht in der „großen“ Politik weiter. Jeder Kommunal-Kreistags-Landes– und 

Bundespolitiker interpretiert seine Verantwortung für seinen Wahlkreis immer auch in dem 

Sinne seiner Wiederwahl. Wie wir haben in Deutschland gerade in der Pandemie die 

hochgelobte Föderation, die viele notwendige Entscheidungen verhindert oder verschoben 

hat.  Wir haben ein uneiniges Europa, weil vor allem zwei Politiker von ihrem Vetorecht 

Gebrauch machen und Entscheidungen verhindern oder verwässern. Und wir haben (noch) 

einen amerikanischen Präsidenten, der Wahlkampf und an schließen Politik macht mit der 

Prämisse: Amerika zuerst! 

Vetorecht und dass nationalistische Klein-Klein-Denken ist in Zeiten der Pandemie und des 

Klimawandels nicht mehr angebracht. Wollen wir die Welt ernsthaft retten, wollen wir 

wirklich Frieden auf Erden, dann müssen wir eine globale Politik – eine Weltpolitik – 

voranbringen. Wir müssen die Friedenspolitik stärken und nicht Drohnen bewaffnen.  In 

diesem Sinne ist die Weihnachtsbotschaft das Weihnachtsrisiko für jeden Einzelnen von uns 

und für uns alle. Schaffen wir Gerechtigkeit für alle, schaffen wir auch Frieden für alle und 

alles (inkl. Schöpfung/ Klima etc.). Natürlich ist das nicht einfach. Bekanntlich beginnt auch 

der längst und schwerste Weg mit dem ersten Schritt. Oder wie Albert Einstein (dt.-amerik. 

Physiker, 1879-1955) einst sagte: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 

lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 

In diesem Sinne frohe Weihnachten 2020 

*** 

 

Nachsatz oder Erklärung:   

schwierig  oder unmöglich ? 

 



Wenn jemand sagt: „Das ist aber schwierig“ meint er häufig: „Ich lass lieber die Finger davon 

– es hat doch keinen Sinn“. 

Ich kenne einen Glasermeister im Ruhestand, der geht ganz anders mit schwierigen 

Situationen um, ja er freut sich über Unvorhergesehenes, dass ihm Probleme bereiten könnte. 

Zu den besagten Situationen pflegte er zu sagen: „Wenn es schwierig ist, dann ist es ja gut – 

nur wenn etwas Unmöglich ist, dann ist es schlecht!“ 

Sein Denkansatz funktioniert so: „Wenn etwas schwierig ist, dann habe ich noch alles in der 

Hand. Ich kann mir Gedanken machen und eine Strategie zur Problemlösung entwickeln. 

Wenn etwas Unmöglich ist, dann ist es eben unmöglich! 

Ich habe den Satz / die Überzeugung des Glasermeisters i.R. selbst verinnerlicht und schon 

häufig zitiert.  Aber ist Unmögliches wirklich unmöglich? 

Als ich vor 56 Jahren meine Lehre als Starkstromelektriker (inzwischen bin ich Sozialdiakon i.R. 

– dazwischen liegt eine lange wechselhafte Berufsgeschichte) begann und das erste Mal die 

Elektrikerwerkstatt betrat, fiel mir sofort ein Schild über einer der Werkbänke in die Augen, 

darauf stand: „Unmögliches wird sofort erledigt – Wunder dauern etwas länger“. Vermutlich 

war der Spruch in der Werkstatt augenzwinkernd für den Vorgesetzten gedacht. Aber es ist 

etwas dran – man sollte sich auch an vermeintlich Unmöglichem versuchen und Strategien zur 

Überwindung eines Problems entwickeln. Selbst Wunder passieren hie und da!   

Diese Überlegungen sind zusammengestellt in „Corona-Zeiten“ und dienen den weiteren 

Überlegungen zu notwendigen Veränderungen zum Besseren. 

Die Frage um die es geht ist doch, schaffen wir es in der „Corona-Pause“ die Weichen zum 

Besseren zu stellen – auch wenn es schwierig ist? 
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