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Hoffnung – systemrelevant und nicht im Lockdown 

„Pah! Quarantäne“, rief Josef, „dass ich nicht lache. Mehr Abstand als in dieser öden Gegend 
geht sowieso nicht“. Er hielt den Zettel vom Gesundheitsamt in der Hand, während Maria 
versuchte das Nachtlager vorzubereiten. „Sie wollen, dass wir zwei Wochen zu Hause bleiben, 
ehe wir uns in die Steuerlisten eintragen. Möglicherweise wurde mein Kunde letzte Woche 
positiv getestet.“ „Was für ein Irrsinn“, schluchzte Maria, „du hättest den Brief zu Hause öffnen 
sollen, nicht erst unterwegs. Jetzt haben wir nicht mal Masken dabei.“ 
 
Liebe Gemeindemitglieder! 

Wenn Weihnachten auf Corona trifft, was passiert? Es wird eine schräge Geschichte. Die 
Sterndeuter stecken wegen des Einreiseverbotes an der Grenze fest. Der Wirt kann 
seinen Laden dicht machen. Herodes wird vom Kaiser abgemahnt, weil seine Provinzen 
den höchsten Sieben-Tages-Index im Reich haben. Nur die Hirten dürften guter Dinge 
sein. Sie waren ohnehin immer an der frischen Luft. 
 
Ist doch Murks. Weihnachten und Corona. Das passt einfach nicht zusammen. Auch 
unsere gewohnte Feier der Geburt Jesu mit fröhlicher Ausgelassenheit, 
Zusammenrücken unterm Tannenbaum und die Folgen dieses Virus mit Abstand, 
Lockdown und Hygieneregeln. Da werden wir manchen geliebten Brauch in diesen 
Tagen vermissen. Kein Weihnachtsmarkt, kein Adventskonzert, kein Urlaub über die 
Festtage, keine Weihnachtsfeier im Betrieb. Fällt Weihnachten deswegen aus? Ganz und 
gar nicht.  
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Schauen wir doch auf das, was uns geschenkt ist, statt nur auf das, was nicht geht. 
Lassen wir uns von der Hoffnung anstecken, nicht von der Verzweiflung. Vielleicht haben 
wir mit dieser Hoffnung sogar eine besondere Idee jetzt im Advent:  
 

Für eine Karte, mit vielen guten Wünschen 
für den kranken Freund; für ein richtig 
langes Telefonat mit der entfernten 
Cousine; für ein selbst hergestelltes 
Weihnachtsgeschenk; für eine Liste, wofür 
ich eigentlich in meinem Leben dankbar 
bin; für einen Spendenaufruf von Brot für 
die Welt, der mich wirklich anrührt; für 
einen Spaziergang im Wald bei Nieselregen; 
für ein Adventskonzert im Wohnzimmer mit 
Tee und Keksen; für eine viertel Stunde im 
Kerzenschein mit nichts als Stille, für…   

 
Wir feiern Weihnachten.  
 
Die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden, die von dem kleinen Kind ausgeht, lässt 
sich in kein Lockdown sperren. Sie ist uns 2020 wie in jedem Jahr zugesagt: 
 
Fürchtet Euch nicht! 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie diesen Zuspruch spüren.  
 
Frohe Weihnachten! 
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