
Offene Feiern im Rahmen eines Weihnachtsmarktes

Sehen:

• Weihnachtsmärkte schiessen wie Pilze aus dem Boden, es gibt sie mittlerweilen nicht 
nur im Zentrum grösserer Städte, sondern auch in mittelgrossen Ortschaften. Eine 
Liste im Internet kommt für 2008 auf 21 Märkte in der deutschsprachigen Schweiz. 
Weihnachtsmärkte sind offenbar ein Bedürfnis.

• Die Weihnachtsmärkte dauern zwischen einem Tag und mehreren Wochen. Sie finden 
in der Regel in der Adventszeit statt. Ausnahmsweise dauern sie über Weihnachten 
hinaus.

• Weihnachtsmärkte bilden eine Art Dorf in der Stadt. Die Stände sind als Häuschen 
gestaltet, die entlang einer Einkaufsstrasse aufgestellt sind. Der Markt ist ein Fest der 
Sinne (Licht, Musik, Düfte, Speise und Trank) und strahlt eine dörfliche Idylle von 
Wärme, Harmonie, Geborgenheit aus, die einen Kontrast zur dunklen, kalten 
Jahreszeit bildet.

• Ähnlich wie Einkaufszentren sind Weihnachtsmärkte erlebnisorientiert. Sie haben 
einen ausgesprochenen Event-Charakter und bieten ein vielseitiges Rahmenprogramm 
an, vom Chorkonzert über das Offene Singen und Weihnachtsspiel bis hin zu 
jahrmarktähnlichen Darbietungen. Auch die Kirchen beteiligen sich z.T. mit eigenen 
Angeboten.

• Weihnachtsmärkte bedienen sich religiös-weihnachtlicher Motiven wie Licht (Stern, 
Kerzen), Engel, Samichlaus, Weihnachtslieder, Krippendarstellungen usw.

Urteilen:

• Weihnachtsmärkte nehmen das eigentliche Fest voraus. Sie zeigen die Problematik 
von Weihnachten ohne Adventszeit. Die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen 
werden durch eine Harmonie vortäuschende Kulisse befriedigt, die aber räumlich und 
zeitlich begrenzt ist. Wer nicht mitmacht, ist davon ausgeschlossen.

• Die Kirchen stellen der Hektik und Oberflächlichkeit der Vorweihnachtszeit 
alternative besinnliche Angebote gegenüber. Teilweise haben ihre Veranstaltung aber 
auch einmaligen Ereignischarakter und tragen darum selber ein Stück weit zur 
allgemeinen Geschäftigkeit bei.

Handeln:
Die Angebote der Kirchen im Rahmen des Weihnachtsmarktes sollen ausgesprochen 
adventlich geprägt sein. Sie nehmen auch die Kehrseite des Weihnachtsrummels wahr, die 
Nöte, Fragen und Sehnsüchte der Menschen, die gerade in der dunklen Jahreszeit aufbrechen, 
und geben ihnen Raum und Zeit. Das setzt ein Kontrastprogramm zu den anderen Angeboten 
des Weihnachtsmarktes voraus:

• Reduktion der Mittel: wenig Worte, wenig Musik (Verzicht auf feierliche Chor- und 
Orgelklänge), wenig Licht usw.

• Ersatz von gängigen weihnachtlichen Motiven und Klischees (Engel, Schnee, 
Weihnachtsmann) durch ungewohnte, aber anschauliche biblisch-liturgische Motive 
(Wüste, Tau, Wächter usw.)

• An-stössige und begleitete Angebote: Von Kirchen eingerichtete „Oasen der Stille“ 
erhalten inhaltliche Akzente und eine christliche Ausrichtung durch schlichte Feiern 



und kurze Impulse. Wer sich darauf einlässt, soll damit nicht allein bleiben müssen. 
Darum sind Möglichkeiten einzurichten, auf die Angebote schriftlich oder im 
persönlichen Gespräch zu reagieren.

• Kontinuität: Am Weihnachtsmarkt bietet sich – als Kontrast zu den „Events“  - die 
Chance von regelmässig stattfindenden, kontinuierlichen Angeboten mit wechselnden 
und wiederkehrenden Gestaltungselementen, die eine vertiefte Auseinandersetzung 
ermöglichen, wobei die Angebote auch einzeln und unabhängig voneinander besucht 
werden können.

Die Angebote richten sich an die Besucher des Weihnachtsmarktes. Sie werden darum 
entsprechend bekannt gemacht, etwa durch Aufnahme ins Programmheft des 
Weihnachtsmarktes, Plakate und Flyers an den Ständen, Ankündigung durch einen Sprecher 
oder durch Glockengeläut.

Adventliche Impulse 
zu Strophen des Liedes:„O Heiland, reiss die Himmel auf“

Ort / Raum: 
Der Impuls findet im Idealfall in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt statt, evtl. in einer 
Kirche oder Kapelle. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Raum vom Lärm des 
Weihnachtsmarktes abgeschirmt ist. Falls sich der Raum in einiger Entfernung zum Markt 
befindet, sollte der Weg dorthin ausgeschildert oder markiert sein (z.B. mit Fackeln).

Der Raum wird nur spärlich beleuchet, z.B. durch Kerze(n) des Adventskranzes. Die Sitze 
sind so angeordnet, dass sich niemand vereinnahmt fühlt und eine Beteiligung „am Rand“ 
möglich ist.

Zeitpunkt / Dauer: 
Der Impuls findet täglich zur selben Zeit statt und dauert ca. 15 Minuten. Vorher und nachher 
besteht die Möglichkeit, im Raum still zu verweilen.

Ca. 15 Minuten vor Beginn werden die BesucherInnen an der Schwelle begrüsst. Es wird ein 
Blatt ausgeteilt mit Hinweisen zum Angebot, evtl. mit dem Lied. Ziel: Die Besucher sollen in 
etwa wissen, was sie erwartet und bewusst in den Raum der Stille eintreten. Während des 
Impulses sind keine Erklärungen und Informationen nötig.
Bei der Eingangstür oder im Vorraum sind Zettel und Stifte für schriftliche Rückmeldungen 
nach dem Impuls aufgelegt (Rückmeldungen evtl. auch auf dem ausgeteilten Blatt). In einem 
separaten Raum besteht die Möglichkeit zum Gespräch.

1. Impuls: aufreissen

Einstieg:

• Der Beginn wird durch einen Klangkörper markiert: Gong, Stundenschlag der 
Kirchturmuhr.

• Leise Improvisation über das Lied: O Heiland, reiss die Himmel auf, durch ein 
einzelnes Instrument: Gitarre, Laute, Querflöte, Klavier etc.

• 1. Strophe des Liedes wird von einem Sprecher aus dem Dunkeln vorgetragen

• Assoziationen zu: verschlossener Himmel, verschlossene Türen, aufreissen, sprengen …



Schriftlesung:

• Jesaja 45,1a.2 (im Angesicht der Hörer)

• Stille

Gebet/Gesang

• O-Antiphon:
O Schlüssel Davids … du öffnest, und niemand kann schliessen, du schliesst, und 
keine Macht vermag zu öffnen, o komm und öffne den Kerker der Finsternis und die 
Fessel des Todes!

• Singen der 1. Strophe

mit Vorspiel, VorsängerInnen und/oder instrumental unterstützt 
(oder durch CD-Aufnahme)

Die weiteren Impulse haben denselben Verlauf. 

Der 2. Impuls nimmt die 2. Strophe des Liedes auf: tauen, mit Jesaja 45,8. der 3. Impuls die 3. 
Strophe: ausschlagen, mit Jesaja 35,1-2.7.
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