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Das Flughafen-Weihnachts-Dilemma

Folgende Geschichte trug sich vermutlich vor einigen Jahren in den USA zu:

Aufgaben

Auf dem Flughafen der Stadt prunkte in der Advents-
zeit ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, der 
Weihnachtsstimmung verbreiten sollte. Ein großer 
Teil der ankommenden und abfliegenden Reisenden 
erfreute sich daran. Eines Tages ging ein Protestschrei-
ben des ortsansässigen Rabbiners ein. Er forderte die 
Gleichbehandlung der ortsansässigen Juden und 
Jüdinnen mit den Personen christlichen Glaubens, 
darum solle in der Empfangshalle neben dem Weih-
nachtsbaum ein Chanukka-Leuchter aufgestellt wer-
den. Da der Flughafen einen solchen Leuchter nicht 
besaß und um weiteren Ärger zu vermeiden, ordnete 
die Flughafenleitung die Entfernung des Weihnachts-
baumes an. 

Fluggäste beschwerten sich darüber und die Flug-
hafengesellschaft sah sich veranlasst, in einer Presse-
mitteilung die Gründe für das Entfernen des Weih-
nachtsbaumes zu erläutern. Eine Woche nach 
Veröffentlichung der Mitteilung wandte sich der Rab-
biner erneut an die Flughafenleitung und forderte die 
sofortige Wiederaufstellung des Weihnachtsbaumes. 
Seit Erscheinen der Pressemitteilung vergehe kein 
Tag, an welchem die jüdische Gemeinde und er, ihr 
Rabbiner, keine Drohungen per Post oder per Telefon 
erhalte, deshalb müsse er nachdrücklich die Wieder-
aufstellung des Baumes verlangen.

1.  Analysiere das Verhalten der Flughafenleitung und des Rabbiners:  
Welche Momente im Verhalten der einen und des anderen findest du gut?  
Welche würdest du kritisieren?  
Begründe deine Sichtweise.

Rabbiner Flughafenleitung

Das finde ich gut

Das kritisiere ich

Begründung
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2.  Stell dir vor, du bist auf dem Flughafen verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.  
Findet euch zu zweit zusammen und versetzt euch jeweils in die Lage von 
Person A:  übt den christlichen Glauben aus.
Person B:  übt den jüdischen Glauben aus.
Wieder naht ein Weihnachtsfest und du sollst für eine passende Atmosphäre auf dem Flughafen 
sorgen. 

a)  Wie (mit welchen Schmuckelementen oder auch Aktivitäten im Rahmen des Flughafens) erzeugst  
du eine festliche Stimmung nach dem jeweiligen Verständnis? 

b)  Begründe deine Entscheidung, indem du eine kurze Pressemitteilung verfasst.

c)  Was ist dir schwer gefallen an deiner Entscheidung?

Aufgaben

3.  Bei Weihnachten handelt es sich um eine Feierlichkeit, die ihren Ursprung im christlichen Glauben 
hat. Andere Religionen und Kulturen feiern in dieser Zeit abweichende Feste, wie beispielsweise  
Chanukka im Judentum oder das chinesische Neujahrsfest.

a)  Sprecht euch in der Klasse ab, wer/welche Gruppe sich über welches Fest informiert. Ihr könnt dabei 
frei ein Fest aus einer anderen Religion oder Kultur wählen. Stellt das ausgewählte Fest anschließend 
kurz in der Klasse vor.

b)  Welche Möglichkeiten gäbe es, um diese Feste ebenfalls in die Weihnachtsdekoration des Flughafens  
zu integrieren? Sprecht in der Klasse darüber.


