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Krieg in Europa, Trockenheit, Über-
schwemmungen, Strommangel . . .  Wie 
lässt sich da an Weihnachten, das Fest 
der Freude, denken? Wir wünschen 
uns doch alle ein friedliches, sorgen-
freies Fest. Machen wir uns heute sol-
che Gedanken, weil die Ereignisse sich 
bei uns oder in unserer Nähe abspie-
len? Krieg, Naturkatastrophen, Hun-
ger gibt es in vielen Teilen dieser Welt 
und das nicht erst seit gestern. Sind diese 
Ereignisse zu weit weg, um uns wirklich zu 
berühren?
Wenn ich ehrlich bin, muss ich diese Frage 
bejahen. Was in meiner Nähe geschieht, 
berührt mich viel stärker. Vielleicht auch, 
weil ich die Bedrohung stärker empfinde. Sie 
löst Unsicherheit aus.
Und was bedeutet das jetzt? Wie soll ich 
mich verhalten? Spenden kann ich, ich habe 
ja genug zum Leben. Aber das befriedigt 
mich nicht.
Beginnen wir doch im Kleinen, hier bei uns. 
Kümmern wir uns um unsere Familie, um 

unsere Nachbarn, und kümmern wir 
uns auch um Menschen, die wegen 
Krieg und Unterdrückung oder Hun-
ger in unser Land gekommen sind, weil 
sie Sicherheit und die Chance auf ein 
selbständiges Leben suchen und nicht 
selten ihre Angehörigen in der fernen 
Heimat unterstützen möchten. Hel-
fen wir solchen Menschen, sich hier 
zurechtzufinden, Teil unserer Gesell-

schaft zu werden.
Damit verändere ich die Welt aber nicht.
Nein, aber du veränderst mit deiner Unter-
stützung die Welt für einzelne Menschen. 
Und wenn viele von uns sich um andere küm-
mern, verbessert sich die Welt im Kleinen mit 
positiven Auswirkungen.
Wie aber packe ich das an?
Sei offen, geh auf die Menschen zu, hör 
ihnen zu. Unternimm etwas mit ihnen. Du 
wirst sehen, dass tut auch dir selber gut. 
Weihnachten ist doch die richtige Zeit, 
nicht nur an sich, sondern auch an andere 
zu denken.
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