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Weihnachten 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 hat Ereignisse mit sich gebracht, die die meisten Menschen bei uns 
für längst überwunden, für nicht mehr zu erwarten, angenommen haben: 
- einen Angriffskrieg des mit Deutschland wirtschaftlich verbundenen 
Russland auf eine in demokratischer Weiterentwicklung in die EU stre-
bende Ukraine  
- eine unmenschliche Unterdrückung und gnadenlose, unbarmherzige Nie-
derschlagung der menschlichen Sehnsucht nach selbstbestimmter Lebens-
art. 
Wir können nicht mehr ignorieren, dass wir um des wirtschaftlichen Vor-
teils willen gebotene Einsichten und auch Realitäten gerne ausblenden.  
 
Wir müssen erkennen, dass gerade wir in Deutschland uns in den vergan-
genen Jahren in der Rolle des moralisch Überlegenen gesonnt und anderen 
die unschönen Geschäfte der Verteidigung und Sicherheit überlassen haben 
- immer mit der guten Ausrede und Bezugnahme auf unsere belastete Ge-
schichte. Nutzen und Vorteile dieses Verhaltens haben wir dabei gerne in 
Anspruch genommen. 
 
2022 hat auch die Frage aufgeworfen, welchen Preis wir für unsere Freiheit 
aufzubringen bereit sind, wenn wir schon bei vorgeschlagenen geringen 
Temperaturabsenkungen zur Erreichung von Energiespareffekten uns erei-
fern und andere Verantwortliche suchen, wenn wir Vorschläge zu einem 
weniger verbrauchsgeneigtem Verhalten belächeln und einfach unsere Ge-
wohnheiten beibehalten, wenn unsere Bereitschaft zu Solidarität vorsorg-
lich mittels staatlicher Ausgleichs- und Stützungsmaßnahmen nur zu ge-
währleisten erscheint. 
 
Wir erfahren eine realitätsferne Ungeduld. Auseinandersetzungen im ge-
sellschaftlichen und politischen Raum über verschiedene Standpunkte zu 
verfolgten Lösungen werden vorschnell und nachtragend als Uneinigkeit 
gebrandmarkt. Dabei ist transparente Diskussion gerade der Markenkern 
demokratischer Entscheidungsfindung, der Garant zu tragfähigen Erkennt-
nissen und Kompromissen. Und auch dann erfordern Entscheidungen die 
Zeit und Mühen der Umsetzung und erleben Grenzen der Umsetzbarkeit. 
 
Weihnachten 2022: Wir können an der Botschaft des Kindes von Bethle-
hem vor über 2000 Jahren erkennen, dass Achtsamkeit, Mitgefühl, Solida-
rität und Liebe bei und mit uns Menschen sich nur langsam durchsetzen 
und unser Handeln bestimmen – und wir immer wieder zurückfallen in 
Egoismus, Neid, Hass, Krieg. 
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Nepomukstatue am Donaudurchbruch bei Kloster Weltenburg ⚫ Im Nebel: Dom St. Peter zu Regensburg ⚫ Dachkonstruktion Festspielhaus 
Oberammergau⚫ Waldweihnacht im Steinbruch Hauzenberg 

 
Ergebnis gewaltiger erdgeschichtlicher  

Entwicklung 

 

 
zurücktretende Konturen 

 

 
vernetzte Stabilität 

 

 
weihnachtliche Sehnsucht 
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