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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des CDU Ortsverbandes Gau-Bischofsheim, 
 
keiner von uns hat Weihnachten 2019 auch nur einen Gedanken daran 
verschwendet, dass ein Virus das Jahr 2020 und damit auch das 
Weihnachtsfest so stark beeinflussen und total verändern könnte. 
Ab März dieses Jahres hat die Corona-Pandemie die Wirtschaft, das Leben in 
Deutschland und der ganzen Welt mehr oder weniger zum Stillstand gebracht. 
Auch unsere dörflichen Gemeinschaften leiden unter dieser Pandemie. 
Gasthöfe, Restaurants, Schule und Kindertagesstätte sind oder waren 
vorübergehend geschlossen. Familienfeiern, Feste, wie zum Beispiel die Kerb 
und unser traditionelles Wildessen, sind ihr zum Opfer gefallen. Der Besuch 
der Hl. Messe ist nur sehr eingeschränkt möglich. Welches Elend das Virus in 
viele Familien gebracht hat und noch bringt können wir nur ahnen. Noch 
immer werden Menschen durch Corona aus dem Leben gerissen und erleben 
das Weihnachtsfest nicht mehr. Vor diesem Hintergrund werden wir in diesem 
Jahr das Weihnachtsfest anders feiern, ich denke, dazu sind wir auch mit 
Rücksicht auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger verpflichtet. Nicht die von 
der Politik erlassenen Regeln, sondern das Verhalten jedes Einzelnen führt 
dazu, das Virus zu besiegen. 
Die verantwortlichen Politiker haben mit großem Einsatz alles getan, um die 
Krise in den Griff zu bekommen. Deutschland ist bis in den Herbst besser 
durch die Krise gekommen als die Nachbarländer. Grund dafür war sicher 
auch, dass es bei uns einen funktionierenden Sozialstaat und eine 
hervorragende medizinische Versorgung gibt.  
All dies konnte uns jedoch nicht davor schützen, dass vor allem durch viele 
enge, soziale Kontakte das Virus weiterverbreitet wurde. Tägliche Meldungen 
von 20.000 Ansteckungen und viele, viele Toten zeigen uns, dass wir alle 
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weiter sehr vorsichtig handeln müssen. Der schnelle Erfolg, einen geeigneten 
Impfstoff zu finden, wird uns im nächsten Jahr hoffentlich vieles erleichtern.  
 
Am 3. Adventssonntag haben unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 
Ministerpräsidenten die Reißleine gezogen und einen harten Einschnitt 
beschlossen. Weihnachten wird still werden, Sylvester mit großen Feiern und 
Raketen wird es nicht geben und das Neue Jahr werden wir im familiären 
Umfeld verbringen. Dies alles ist zum Schutz aller unabdingbar. 
 
An dieser Stelle sage ich allen großen Dank, die bis zur Erschöpfung in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und in anderen Bereichen gegen das Virus 
und für die Menschen gekämpft haben. 
 
Ich sehe aber auch, wie eine solche Krise den Boden bereitet für diejenigen, 
die die Demokratie und unseren Rechtsstaat in die Knie zwingen wollen. Die 
„Querdenker-Demonstrationen“ bieten hier eine Plattform für Feinde der 
Demokratie, egal ob diese Reichsbürger, Links- oder Rechtsradikale 
Positionen vertreten. Um diesen gefährlichen Tendenzen einen Gegenpol 
entgegen zu setzen ist es wichtig, dass die Demokratie eine stabile Basis hat. 
Dazu zählt unser CDU-Ortsverband, auch wenn er noch so klein ist. Durch 
eine Mitgliedschaft in der CDU oder einer anderen demokratischen Partei 
trägt Frau/Mann mit dazu bei, dass die Demokratie auf festen, sicheren 
Füssen steht. In unserem CDU-Ortsverband kann jeder selbst einen Beitrag 
leisten und sich nicht nur darauf verlassen, dass wohl andere für den Bestand 
der Demokratie eintreten. Wir tun was! 
Mit einem hoffnungsvollen Blick in Richtung 2021 wünsche ich Ihnen, Ihren 
Familien und Freunden ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein hoffentlich glückliches, sorgenfreies Neues Jahr, das uns wieder die 
Möglichkeit zu vielen Begegnungen bietet. 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen und werden oder bleiben Sie gesund 
 
 
 
Ihr  

 

 

Berthold Reinert 

 

 


