
 
 

Weihnachten 2022 und das Jahr 2023 
 
Es ist wie es ist – jedes Jahr kommt im Dezember die Zeit des Nach- und Vordenkens. Jedes Jahr 
zum Ende die oft bange Frage, wie wird das Weihnachtsfest? Harmonisch und friedlich? Wird es 
weiß? Sind die Geschenke noch immer so reichhaltig wie in den vorvergangenen Jahren? Vor allem 
– bleiben wir gesund und können unser oft spätes Leben noch lange genießen und gibt es für uns 
noch eine Zukunft, die Gutes verheißt? 
 
All diese und noch mehr Fragen bewegen uns in diesen Tagen. Im Angesicht dessen, was uns 
Zurzeit umgibt, droht und belastet, versuchen wir Erklärungen zu finden, warum diese Welt so ist, 
so geworden ist, wie sie sich uns darstellt. Für uns die einfach klingende Antwort: Sie, die Welt, war 
nie anders. Flucht, Vertreibung, Not, Elend, Korruption, Naturkatastrophen - mit und ohne 
menschliches Zutun - Gewalt und Kriege. Alles dies und viel mehr gab es auch in der Vergangenheit 
– wenn auch in anderen Formen als den heutigen. Betroffen aber waren immer wir Menschen, 
unsere Mitgeschöpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und, das ist eine Erkenntnis auf die 
Zukunft ausgerichtet, all das wird sich nicht ändern. Wir müssen damit umgehen, weil wir selbst die 
Schuld tragen, dass alles wieder – wenn auch in anderer Form – so kommt, wie es war und ist. 
Doch es gäbe und gibt Lösungen, auf die uns bereits vor 238 beziehungsweise vor 234 Jahren 
Immanuel Kant in „Berlinische Monatsschrift“ vom Dezember und in seinem berühmten Werk 
„Kritik der praktischen Vernunft“ hingewiesen und ans Herz gelegt hat: 
 
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde“ 
und 
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen." 
 
An Beidem aber mangelt es uns – mindestens seit knapp 250 Jahren – und den vergangenen 
Jahrhunderten und Jahrtausenden sowieso. 
 
Mit dieser, sicher etwas nachdenklichen Einleitung in ein trauriges Jahresende und ein vielleicht 
hoffnungsvolleres neues Jahr 2023, bleibe ich optimistisch auf eine bessere Zukunft gestimmt und 
wünsche allen Besuchern meiner WEB-Seiten Gesundheit und den Mut und die Kraft, im Sinne des 
großen Immanuel Kant, die kleinen Dinge des Alltags zu gestalten. 
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