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– Es gilt das gesprochene Wort – 
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Liebe Universitätsangehörige, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie alle deutlich sehen und hören können – und natürlich sowieso rund 
um die Uhr zu spüren bekommen: dieses Jahr ist alles anders.  

Die Infektionswelle kam im Frühjahr aus dem Nichts und hat unser aller 
Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr, wie es vorher war… 
Das gilt auch für unser alljährliches Weihnachtskonzert, das seit vielen 
Jahren seinen festen Platz im Kalender unserer Universität hat.  
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Daher ist es mir umso wichtiger,  Ihnen zum Jahresende im Namen des 
Präsidiums, aber auch ganz persönlich unsere herzlichen Grüße und besten 
Wünsche auszusprechen und ein paar persönliche Worte an Sie zu richten.  
 

Dieses Jahr hat uns eindrücklich gezeigt, wie schnell es mit unserer 
vermeintlich sicheren Lebenswelt vorbei sein kann. Wir wurden mitten in 
voller Fahrt gestoppt und zu einer regelrechten Vollbremsung gezwungen 
– mit weitreichenden Folgen für uns alle. Abstand halten, Mund-Nasen-
Bedeckung und Lockdown wurden und sind die bestimmenden Faktoren 
des Alltags. 
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Und natürlich fragen wir uns: Wie lange wird die Pandemie noch unser 
Leben beeinflussen? Wird es jemals wieder werden, wie es einmal war?  

Bei allen Ängsten und Sorgen sollten wir das positive Denken jedoch nicht 
vergessen. Unsere Universität konnte und kann durch die sofortige 
Ergreifung von entsprechenden Maßnahmen ihren Forschungs- und 
Lehrbetrieb – wenn auch unter völlig geänderten Randbedingungen – 
weitestgehend aufrecht erhalten. Für eine so große und komplexe 
Institution mit derart zahlreichen und unterschiedlichen Personengruppen 
und Einheiten ist das eine bemerkenswerte Leistung. Dieser Erfolg ist in 
ganz entscheidendem Maße auf Ihren persönlichen Einsatz 
zurückzuführen!  
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Wesentliche Abläufe wurden geändert: Ich denke an Besetzungs- und 
Hygienepläne für Büros, die Organisation von Homoffice-Arbeitsplätzen, 
die Umsetzung der Hygienemaßnahmen für Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen und vor allem aber an den großen Kraftakt zur Umstellung auf 
digitale Lehre. All dies war und ist für alle Beteiligten mit erheblichem 
Aufwand verbunden und setzt großes Engagement sowie Flexibilität 
voraus. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten nicht nur 
unser Bestes zur Eindämmung und Kontrolle des Infektionsgeschehens vor 
Ort getan, sondern auch einen aktiven Beitrag im Sinne unseres Leitmottos 
„Wissenschaft für die Gesellschaft“ geleistet!  
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So arbeiten unsere Virologen, Infektiologen und Mikrobiologen mit ihren 
Teams, aber auch viele weitere unserer Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Medizinerinnen und Mediziner, direkt und mit Hochdruck 
an der Erforschung und Therapie von SARS-CoV-2. 

Auch unser Lehrbetrieb – und damit die Sorge und Verantwortung für die 
Gesundheit, aber auch die Ausbildung unserer Studierenden – wurde 
durch zahlreiche Schutzmaßnahmen und die Umstellung auf digitale 
Formate bestmöglich gesichert.  
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Das haben in erster Linie Sie alle möglich gemacht! Sie haben Abstand 
gewahrt, sich an alle Schutz- und Hygieneregeln gehalten, im Homeoffice 
oder im Büro weitergearbeitet und so diese große Herausforderung bis 
jetzt in beispielgebender Weise gemeistert. Hinzu kommt das 
ehrenamtliche Engagement, das viele unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Studierenden leisten.  
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Ich finde es äußerst eindrucksvoll, welchen Zusammenhalt diese 
schwierige Zeit trotz aller Widrigkeiten zwischen den Menschen 
hervorgebracht hat. Wie sehr uns auch das unbeschwerte Miteinander und 
der gewohnte Alltag fehlen, es gab und gibt ein ganz starkes Gefühl von 
„wir sitzen alle in einem Boot und gemeinsam können und werden wir das 
schaffen“!  
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Die Pandemie hat uns – wenn auch nicht physisch – alle näher 
zusammengebracht.  

 

Ob beispielsweise mit virtuellen Begrüßungscafes für Erstsemester, 
Einkaufhilfen oder virtuellen Kaffee- oder Yogastunden für unsere 
internationalen Studierenden. 
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Jede Krise birgt auch eine Chance: sie wirft uns auf das zurück, was 
wirklich in unserem Leben zählt. Durch die „Generalpause“, die der 
Lockdown in unserem Alltags-Wettlauf verursacht hat, konnten viele von 
uns darüber nachdenken, was eigentlich wichtig ist. Und auch, wenn die 
aktuellen Entwicklungen vorerst leider keine baldige Rückkehr zur 
Normalität absehen lassen, so verbindet uns doch alle eins:  

Die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird. Und welches Fest 
steht mehr für Hoffnung als Weihnachten?  
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Ich gebe zu, die Vorstellung, das diesjährige Weihnachtsfest mit Mund-
Nasen-Schutz und einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern 
um den Christbaum verteilt beziehungsweise als interfamiliäre Zoom-
Konferenz zu begehen, ist alles andere als „stimmungsvoll“, aber so muss 
und wird es ja wohl nicht kommen.  

In diesem Sinne: Lassen Sie uns, wenn auch in diesem Jahr in kleinerm 
Kreis, das Weihnachtsfest mit Freude und Liebe feiern, Kerzen anzünden 
und schöne Musik genießen. 
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Lassen Sie uns gemeinsam positiv und zuversichtlich in das kommende 
Jahr blicken. Lassen Sie uns auch weiterhin versuchen, unsere innere 
Gelassenheit und die Hoffnung zu bewahren. Ganz wie in der Geschichte 
des persischen Dichters Fariduddin Attar über einen mächtigen König, der 
seine weisen Berater bat, ihm einen Ring zu fertigen, der ihn immer trösten 
möge, wenn er Kummer hätte. Diese schenkten ihm daraufhin einen Ring 
auf dem eingraviert war: „Auch dieses wird vorübergehen.“1 

 

                                                           
1 https://www.aphorismen.de/gedicht/13583 
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Liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Angehörige der Universität, ich 
möchte Ihnen am Ende dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Jahres 
ganz besonders herzlich für Ihren Einsatz für unsere Alma Julia und ihre 
Unterstützung danken! Sie alle haben auf vielfältige Weise dazu 
beigetragen, dass unsere Universität bis jetzt ziemlich gut und mit 
möglichst geringen Einschränkungen ihren Betrieb aufrechterhalten 
konnte.  

Ein herzlicher Dank geht ebenfalls an Herrn Prof. Konrad und die Herren 
Freibott und Popp und natürlich alle Mitwirkenden des Akademischen 
Orchesters und der Chöre für ihre musikalischen Beiträge unter diesen 
erschwerten Bedingungen.  
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Ich hoffe natürlich sehr, dass ich Sie im nächsten Jahr wieder persönlich 
und „live“ zu unserem Weihnachtskonzert in der Neubaukirche begrüßen 
darf.  

Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein besinnliches und 
frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben – ob virtuell oder „in 
praesentia“ – ein gutes, neues Jahr und vor allem: bleiben Sie gesund. 


	Dr. Uwe Klug
	Kanzler der Universität Würzburg

