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Mitra oder Zipfelmütze?
Weihnachtsmann statt Nikolaus - mit mir nicht!

Schon seit Wochen stehen sie tonnenweise
in den Supermärkten auf Sonderverkaufsflächen, über die man fast stolpern muss:
die Zipfelmützenmänner aus Schokolade.
Egal, welchen Laden man betritt: in Deutschland wurde der „echte“ Nikolaus konsequent
fast zu 100 % aus den Regalen verbannt.
Viele Jahrhunderte Brauchtum wurden einfach mal so mir nichts dir nichts über Bord
geworfen.
Warum das so ist, kann man nur vermuten,
denn die Verbraucher wurden sicher nicht
dazu gefragt.
Es liegt aber der Verdacht nahe, dass man religiös „neutral“ bleiben
wollte. Die Einkäufer der Supermarktketten bieten lieber diese alberne
Karikatur an, die den Vorteil hat, vollkommen sinnfrei zu sein.
Niemand muss mehr über den heiligen Nikolaus nachdenken, niemand

muss sich mehr mit der eigentlichen Botschaft des Nikolaustages am
6.Dezember auseinandersetzen.
Natürlich wird dieser Trend ganz praktisch im
Alltag fortgesetzt: Passend zur Schokofigur
gibt es auch den sinnfreien Weihnachtsmann
in unseren Straßen. Wer auf Kostümangebote
im Internet stößt, sieht vom sexy Weihnachtsoutfit für „Damen“ bis hin zum Weihnachtsdackel
so ziemlich alles, was der schlechte Geschmack
nur hergibt. Hauptsache, da ist genug Rummel
und es gibt Geschenke. Der Anlass ist doch völlig
egal. Immer schön „cool“ und „trendy“ bleiben!
Klingelingeling!
Die Weihnachtsmänner haben sich inzwischen
schon so rasant vermehrt, dass sie nicht mehr
davor zurückschrecken, Hauswände zu erklimmen und als aufgedunsene
Folklore-Onkels herumzuhängen.
Also ein Sieg der Geschmacklosigkeit auf der ganzen Linie?
Aber nein, es regt sich Widerstand!
Immer mehr Menschen besinnen sich wieder auf die Bedeutung des
heiligen Nikolaus, der mit seinem ganzen Leben ein Bekenntnis für Gott
abgelegt hat.
Man erinnert sich wieder der Geschichten um den Bischof und Geschenkebringer, der besonders die Kinder erfreut. In vielen Pfarrgemeinden und Gruppen finden nicht mehr die gefürchteten Weihnachtsfeiern (im Advent?!) statt, sondern Nikolausfeiern.
Inzwischen gibt es gottlob eine ganze Reihe brauchbarer Materialien
und Bücher, aber auch Bezugsquellen für den richtigen Schoko-Nikolaus.
Das ist gut so, denn nun kann niemand mehr behaupten, man hätte ja
leider keine Alternative!
Ich stelle sie hier frühzeitig vor, in der Hoffnung, einige noch ermuntern
zu können: Weihnachtsmann – mit mir nicht!
Ohnehin haben sich gerade die Deutschen mit der Anpassung an den
amerikanischen Trend mal wieder negativ besonders hervorgetan.
In einigen Nachbarländern (z.B. Niederlande, Österreich) bleibt es beim
Nikolaus, wie man ihn gewohnt war.

Jedenfalls ist dort, wo der „echte“ Nikolaus
wieder im Mittelpunkt steht, die Begeisterung
groß. Es gibt inzwischen diverse Initiativen
engagierter Christen, von denen einige hier
mit Link vorgestellt werden.

Meine Nikolaus-Linktipps:
Grundinformation über Nikolaus von Myra >>
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nikolaus_von_Myra.htm
Weihnachtsmannfreie Zone >>
http://www.weihnachtsmannfreie-zone.de/
Hier gibt es richtige Schoko-Nikoläuse >>
http://weihnachtsmannfreie-zone.de/index.php?id=305
Umfangreiche Nikolaus-Seite im Internet >>
http://www.nikolaus-von-myra.de/
Sehr empfehlenswerte Nikolaus-Initiative >>
http://www.bischof-nikolaus.net/
Projekt und Adressen: Schoko-Nikoläuse >>
http://www.bischof-nikolaus.net/html/schokonikolaus.html
Basteltipp: Umrüst-Aktion Schoko-Nikoläuse: Aus dem SupermarktWeihnachsmann wird im Handumdrehen ein Nikolaus mit Mitra >>
http://www.kath.de/nikolaus/umruest-aktion.htm
Mehr Info: Frankfurter Nikolausinitiative >>
http://www.kath.de/nikolaus/fni.htm

Türkische Regierung: Nikolaus in der Badehose?
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/Weihnachten;art1117,2432857
Auf den Spuren von Nikolaus in Myra >>
http://www.ekhn.de/index.htm?http://www.ekhn.de/inhalt/glaube/kirche
njahr/advent/nikolaus.htm~inhalthttp://www.tagesspiegel.de/weltspiegel
/Weihnachten;art1117,2432857

