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Wer hätte denn letztes Jahr zu Weihnachten gedacht, dass wir uns auch in diesem Jahr zu Weihnachten 

mit dem Thema „Corona“ beschäftigen müssen – und dies obwohl inzwischen entwickeltem Impfstoff. 

Leider ist es trotz allem noch nicht klar, ob diese 4. Corona-Welle die letzte sein wird. Ich will mich gar 

nicht mit dem Thema „Impfpflicht“ oder „Impfverweigerer“ auseinandersetzen, aber ich blicke zurück 

und stelle fest: Soweit ich zurückdenken kann, habe ich bislang nichts Vergleichbares erlebt. „Sozial-

Distanz“, „Kontaktbeschränkung“, „2G+“ und „Lockdown“ sind Wörter, die erst mit der Pandemie 

Einzug in unseren alltäglichen Wortschatz gefunden haben.  

Die Politik, die anfangs die Situation nicht ernst genug eingeschätzt hat, stellt die Gesundheit der 

Bürger in den Vordergrund; dafür steht dann auch schon mal die Wirtschaft quasi still, koste es was es 

wolle. Das ist ungewöhnlich, weil sonst die Wirtschaft an erster Stelle steht. Jetzt heißt es: „Gesundheit 

ist unser höchstes Gut“. Dafür, dass ansonsten die Wirtschaft oberste Priorität hat, gibt es viele 

Hinweise. Natürlich brauchen wir die Wirtschaft zum Wohl der Bürger. Wo aber die Wirtschaft über 

dem Wohl der Bürger steht, da ist verkehrte Welt, da regiert nur das Geld. An einer Stelle trifft das 

aber leider zu, da ist unsere Gesundheit der Wirtschaft untergeordnet –  und darüber spricht in diesem 

Zusammenhang nahezu niemand, vor allem die Politik nicht. 

 

Seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe.  Mit Hilfstransporten 

und Kindererholungsmaßnahmen habe ich mich im humanitär-christlichen Bereich engagiert. Ich habe 

mich seit Tschernobyl aber auch mit dem Thema „Strahlenrisiko“ im Allgemeinen beschäftigt und 

festgestellt, dass „Strahlenschutz“ auf höchster politischer Ebene zwar als „Gesundheitsschutz“ 

verkauft, aber faktisch als „Wirtschaftsschutz“ gedacht wird. Hierzu könnte ich jetzt ganz viel 

schreiben, zumal wir es hier in der Region von Asse II / Schacht Konrad und Schacht Morsleben immer 

wieder mit dem Atommüll zu tun haben. (Wer sich dafür dann doch weiter interessiert, kann mich 

gerne ansprechen*). Diesbezüglich nur ein Hinweis: Im Internet (YouTube) sind inzwischen ganz viele 

Kurz-Videos zu diesem Themenkomplex aus verschiedenen Online-Veranstaltungen entstanden. 

Derzeit bin ich an einer (selbstgemachten) Serie „Gesundheit: Unser höchstes Gut – auch beim 

Strahlenrisiko“. Die ersten 5 Kurzvideos sind bereits öffentlich – einige folgen noch. Mit diesem Link 

hat man einen Überblick über alle Videos die von mir oder durch mich entstanden sind:   
https://www.youtube.com/channel/UCwolAj8nZSLJJyAZB969YzQ/featured 
Über das bisher ausgeführte hinaus, gibt es ja derzeit global viele „Baustellen“ die uns als Welten-

Bürger*innen viel Angst und Kopfzerbrechen bereiten. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, will aber 

wenigstens die Flüchtlingskatastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze und die vielen 

politischen Gefangenen in Belarus nennen, weil ich auch hier engagiert bin.  

https://www.youtube.com/channel/UCwolAj8nZSLJJyAZB969YzQ/featured


Wie aber kommt man bei diesen angsteinflößenden Berichten zur Weihnachtsbotschaft, zum „Frohe 

Weihnachten“? Der Zugang ist relativ einfach, denn auch die Umstände der Geburt Jesu, was wir ja 

mit Weihnachten feiern, war auch eine „Riesen-Baustelle“. Der Heiland in der Krippe liegend – und 

nicht etwa im Himmelbett, im Stall und nicht im 5 Sterne-Hotel. Kurz nach der Geburt konnten die 

Eltern mit diesem kleinen Jesus die sowieso schwierige Heimreise nicht antreten. Nein sie mussten 

flüchten, weil ihnen, vor allem nach dem Leben Jesu, getrachtet wurde. Maria, Joseph und das 

Jesuskind verstanden nicht was da tatsächlich passierte und das der Zuruf „Frohe Weihnachten“ für 

viele Generationen nach ihnen ein besonderer Gruß werden sollte.  

So gesehen: „Frohe Weihnachten“, weil: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den 

Menschen ein Wohlgefallen“ (Lukas 2:14). Einen ähnlichen Dreiklang finden wir in der Bibel bei Lukas 

ein paar Kapitel weiter wie folgt:  "Du sollst Gott, deinen HERRN, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst." (Lukas 

10:27).  

Hier liegt der Schlüssel für „Frohe Weihnachten“ auch 2021 – und für die Zukunft. 

 

*Kontakt zu Paul Koch:  paul.koch47@gmx.de 
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