Krefeld: Weihnachten
Weihnachtsschmuck

ohne

Geld verdienen mit Weihnachten will man, „provozieren“ aber
nicht.
Die
Krefelder
Werbegemeinschaft
will
das
Weihnachtsgeschäft ohne störende Weihnachtsdekoration
abwickeln. Ihr Vorsitzender Franz-Joseph Greve vom „Modehaus
Greve“, der auch im Kirchenvorstand der Gemeinde Johannes
XXIII sitzt, begründete dies so: „Religiöse Motive gehören in
die eigene Wohnung oder in die Kirche, nicht aber in die
Geschäfte. Schließlich hat ein großer Teil der Bevölkerung
keine Antenne mehr für die Religion oder ist nichtchristlichen Glaubens.“
Keine Ausrede ist zu dumm, um die eigene klägliche Feigheit zu
begründen, und Zustimmung kommt leider auch aus der Kirche.
Die bedauert zwar einerseits, dass christliche Symbole aus der
Öffentlichkeit verschwinden. Dort begründet man aber
andererseits einfallsreich, dass man ja bisher auch nicht der
„Entchristlichung“ des Weihnachtsfestes entgegengewirkt habe:
Stattdessen will die Werbegemeinschaft nur winterliche
Dekoration einsetzen. Dies habe den positiven Effekt, dass
die Beleuchtung länger hängen bleiben kann. Seit eineinhalb
Wochen ist die Krefelder City illuminiert, noch bis Ende
Januar sollen die beleuchteten Wasserfälle und Lichtmatten

hängen bleiben. Krefeld ist nicht die einzige Stadt, die sich
über die Weihnachtsbeleuchtung Gedanken macht. In BochumWattenscheid denkt die Werbegemeinschaft darüber nach, ganz
darauf zu verzichten. Viele andere Kommunen sparen wegen der
Wirtschaftskrise an der Beleuchtung.
Die Kirchen sehen den Schritt der Krefelder Werbegemeinschaft
kritisch. Für Pfarrer Volker Hendricks, Vorsitzender des
Evangelischen Gemeindeverbandes, steht fest: „Die Leute
wollen Weihnachten feiern, meines Erachtens auch die, die bei
den Inhalten des Festes mehr Fragezeichen als Gewissheiten
haben. Ich fände es schade, wenn wir Neutralität ausrufen.“
Der katholische Regionaldekan aus Krefeld, Johannes Sczyrba,
sagte: „Diese Überlegung entspricht unserer kulturellen
Landschaft, der Demontage alles Christlichen. Auf der anderen
Seite ist es auch eine konsequente Entwicklung, da
Weihnachten doch stark zum Konsumfest geworden ist.“ Diese
Frage müsse die Christen umtreiben: „Was haben wir dazu
beigetragen, Weihnachten zu entchristlichen?“
Also kommts jetzt auch nicht mehr drauf an? Das eigene
Versagen als konsequente Weiterentwicklung eines schon
eingeleiteten Trends. So kann man Dhimmitude auch umschreiben…
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