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EINE BESONDERE ZEIT!

Die Älteren unter uns erinnern sich 
vielleicht noch an 1973 – die Zeit der 
Ölkrise, als ein Sonntagsfahrverbot 
unsere Freiheit vermeintlich massiv 
einschränkte. 

Die Autobahnen blieben leer, Wo-
chenendausflüge und viele liebge-
wonnene Begegnungen waren plötz-
lich nicht mehr möglich.

Aber dann geschah etwas Unerwar-
tetes: Ungeahnte Möglichkeiten taten 
sich auf, die allein schon deshalb neue 
Freude versprachen, weil sie neu oder 
längst vergessen waren. Vom Radfah-
ren auf der Autobahn bis zum Spiele-
nachmittag mit der Familie.

Nun ist eine Pandemie natürlich et-
was anderes als eine Energiekrise.
Daher sind unsere Gedanken heute 
auch bei denen, die erkrankt sind 
oder einen geliebten Menschen ver-
loren haben, bei denen, die sich ge-

rade um ihre Gesundheit oder um die wirtschaftliche Exis-
tenz sorgen.

Und natürlich ist es traurig, dass heute an Heiligabend 2020 
viele Orte, wo sonst Geselligkeit herrschte, leer bleiben und 
viele liebgewonnene Traditionen ausfallen. So manches Ri-
tual, so manches schöne Miteinander wird uns heute fehlen.

Und doch könnte diese besondere Zeit auch ein besonde-
res Weihnachten hervorbringen. Eine Zeit, in der all das 
wirklich gilt, was uns in anderen Jahren nur noch die Wer-
bung vorgaukelt:

Eine stille und langsame Zeit, eine besinnliche und 
friedliche Zeit, eine Zeit für sich, füreinander, für ausge-
dehnte Gespräche mit den Liebsten und für eine echte  
Dankbarkeit für das Erreichte und Erlebte!

Vielleicht bringt gerade der Abstand vom Trubel die Nähe, 
der wir zu anderen Zeiten zu wenig Zeit und Raum geben. 
Weihnachten zu Hause, in den vertrauten vier Wänden mit 
den Menschen, die uns am meisten bedeuten, bietet die 
besten Voraussetzungen dafür.

In diesem Sinne herzlichen Dank für den Zusammenhalt 
in schwierigen Zeiten, für das Verständnis und die Unter-
stützung, für wohltuende Geduld und konstruktive Un-
geduld, für jede wertvolle Begegnung und jede erlebte  
Gemeinsamkeit in diesem außerordentlichen Jahr!

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel von dieser besonderen 
Zeit und heute ein friedvolles, ein besonderes Weihnachts-
fest!

Herzlichst Ihr

Alexander Hold, MdL
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