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Der ursprüngliche Sinn des Festes ist 
heutzutage in den Hintergrund getreten.

• 
Das Weihnachtsfest ist zu einer reinen 

Kommerzveranstaltung geworden.
• 

Für viele Menschen hat der Glaube an Bedeutung 
verloren: Wozu sollen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern an 

den Festtagen frei geben und so das 
Bruttosozialprodukt minimieren?

• 
Durch den Anbau von Weihnachtsbäumen entstehen na-
turfremde Monokulturen in denen Pestizide eingesetzt 

werden und so die Umwelt schädigen, nicht zuletzt durch 
den Weihnachtsbaumtransport quer durch Europa.

• 
Viele Pastoren predigen den „Weihnachtskirchen-

gängern“  ein schlechtes Gewissen, was dem 
weihnachtlichem Gefühl abträglich ist.

• 
Unter dem Weihnachtsbaum spielen sich jedes Jahr 

familiäre Tragödien ab.
• 

Schlechte Zeiten für Leber & Co: Während der 
Festtage steigt das Gewicht durch zu fettes Essen und 

übermäßigen Alkoholkonsum.

Eine Frage, die immer häufiger gestellt wird: Ist Weihnachten noch zeitgemäß?

Für die meisten Alstertaler ist es ein besinnliches Event, auf das sie sich schon lange freuen: Weihnachten. Immer mehr Menschen geht jedoch das ganze 
Brimborium um das „Fest der Liebe“ gegen den Strich (siehe auch die Umfrage auf Seite 14/15).  Manch einer verreist gar in ferne Länder, um dem 
Weihnachtsrummel zu entfliehen. Das Alstertal-Magazin ließ Engelchen und Teufelchen das Für und Wider des Weihnachtsfestes  abwägen.

Es gibt nur noch wenige Traditionen heutzutage, 
Weihnachten ist für viele die wichtigste.

• 
Es ist eine schöne Gelegenheit den Liebsten eine 

Freude zu bereiten.
• 

Die Geschenk- und Weihnachtseinkäufe beleben 
die Wirtschaft.

• 
Für gläubige Christen gehört Weihnachten 

zum festen Bestandteil ihrer Religion.
• 

Es ist eine gute Gelegenheit, in schöner und besonderer 
Atmosphäre mit seinen Lieben zu feiern. Häufi g nehmen 
Familienmitglieder zu diesem Anlass weite Reisen auf 

sich und sehen sich nur um den 24.12.
• 

Der Weihnachtsbaumverkauf schafft 
saisonale Arbeitsplätze.

• 
Liegen die Tage günstig, gibt es zwei-einhalb 

freie Arbeitstage.
• 

Weihnachten haben viele endlich die Zeit zu 
Ruhe und Besinnlichkeit.

• 
Die Kirchen sind wenigstens bei einem 
Gottesdienst im Jahr sehr gut gefüllt.

• 
Die Menschen refl ektieren, wie gut es 

ihnen eigentlich geht.
• 

Viele Menschen sind spendenfreudiger als sonst, 
was gemeinnützigen Organisationen und 

Hilfsbedürftigen zu Gute kommt.
• 

Das menschliche Miteinander steht stärker 
im Vordergrund.

Die „Sinnfrage“ 
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CONTRA Weihnachten:

PRO Weihnachten: 

Im Gefühlskarussell: Teufelchen und Engelchen 
sinnieren über das Für und Wider des Weihnachtsfestes. 


