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Der Zauber britischer 
Weihnachtslieder
Anglikanische Weihnachtstradition «Nine Lessons and Carols» in der Kathedrale erleben

«Das Festival of Nine Lessons and Carols» 
ist die beste Art, sich auf Weihnachten ein-
zustimmen, weiss Kimberly Brockman, Lei- 
terin der Diözesanen Kirchenmusikschule 
(dkms). Seit 2006 ist es auch für viele im 
Bistum St.Gallen ein Pflichttermin im De-
zember. Warum ist die anglikanische Weih-
nachtstradition so beliebt?

«Schon als Kind habe ich in den USA mit mei-
ner Familie jedes Jahr an diesem feierlichen 
Wortgottesdienst teilgenommen», erinnert 
sich Kimberly Brockman. Sie verbinde viele 
schöne Erinnerungen damit. «Diese Liturgie 
ist für mich etwas sehr Emotionales. Die ganze 
Gemeinde, Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, kam abends zusammen, hat miteinander 
gefeiert und sass anschliessend zusammen.» 
Dass sie vor elf Jahren das erste «Festival of 
Nine Lessons and Carols» initiierte, hatte aber 
nicht nur mit ihren Kindheitserinnerungen zu 
tun.

«Heimweh»-Engländer 
und -Amerikaner
«Ich war früher am Stadttheater tätig und 
wusste, dass auch hier in St.Gallen viele Ame-
rikaner und Engländer leben. Und an der 
 Universität St.Gallen gibt es viele englisch-
sprechende Studierende und Mitarbeitende.» 
Spirituelle Angebote in englischer Sprache gab 
es damals in St.Gallen jedoch kaum. «Für Ame-

rikaner und Engländer ist diese Feier etwas 
Wichtiges und wie bei mir mit vielen Erinne-
rungen verknüpft.» Das «Festival» sollte eine 
Lücke schliessen und gerade auch Menschen 
ansprechen, die sonst nie in der Kathedrale 
anzutreffen sind. «Zum Glück gaben mir der 
damalige Dompfarrer Josef Raschle und Hans 
Eberhard, mein Vorgänger, sofort grünes Licht 
und hatten keine Bedenken, diese anglikani-
sche Tradition in die Kathedrale zu bringen.»

Eingängige Lieder
Heute ist die besondere Adventsliturgie ein 
Magnet. Menschen aus dem ganzen Bistum St.
Gallen nehmen teil, alle Generationen und die 
verschiedensten christlichen Konfessionen 
seien unter den Mitfeiernden zu finden. «Das 
Besondere an dieser Feier ist die Kombination 
von Texten und Musik», sagt Kimberly Brock-
man. In den Texten aus dem Alten und Neuen 
Testament wird der Weg von der Schöpfung bis 
zur Geburt von Jesus in Bethlehem und der Be-
such der Sterndeuter aus dem Osten nachge-
gangen. Die Mitfeiernden kommen somit der 
biblischen Grundlage von Weihnachten auf die 
Spur. «Es ist eine ganz einfache Liturgie mit 
eingängigen Liedern, die jeder mitsingen kann. 
Dabei entsteht eine besondere Atmosphäre.» 

Weltweit im Radio zu hören
Der Gottesdienst besteht aus neun Lesungen 
und neun Liedern. Text und Musik seien in-

haltlich aufeinander abgestimmt, die Lieder 
würden helfen, die Botschaft der Texte besser 
zu verstehen und zu verinnerlichen. Traditio-
nell eröffnet das Lied «Once in Royal David’s 
City» die Liturgie. «Auch bei unserer Feier ma-
chen wir das so.» Ansonsten würden sie sich 
«einige Freiheiten erlauben», die Mitfeiernden 
hätten im Gegensatz zur ursprünglichen Litur-
gie mehr Gelegenheiten mitzusingen: «Neben 
den Lesungen stehen Gemeindelieder und Ad-
ventsmotetten, die der Chor singt, auf dem 
Programm. Das gemeinsame Singen ist das, 
was uns verbindet und beheimatet.»
Neben dem «Fest von neun Lesungen und Lie-
dern» in der Kathedrale darf für Kimberly 
Brockman auch die jährliche Übertragung des 
Festivals aus der King’s College Chapel in Cam-
bridge (siehe Kasten) nicht fehlen. «Dort wird 
jedes Jahr eine Auftragskomposition uraufge-
führt. Es ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis, 
sich diese Sendung anzuhören.» (ssi)

Samstag, 23. Dezember,  
19.15 Uhr, Chor der 
Kathedrale, Ensemble 
der DomMusik 
St.Gallen, Leitung: 
Kimberly Brockman
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«A Festival of Nine Lessons and Carols» 
begeistert in der Kathedrale St.Gallen.

BBC überträgt 
in die ganze Welt

 1880: «A Festival of Nine Lessons and 
Carols» wird zum ersten Mal in Cornwall 
(Grossbritannien) gefeiert. Der Wortgot-
tesdienst gilt heute in der anglika nischen 
und einigen presbyterianischen Kirchen 
als wichtiger Weihnachtsbrauch.

 1928: BBC beginnt, die Feier in der 
King’s College Chapel in Cambridge zu 
übertragen. Die Tradition wird interna-
tional bekannt.

 Heute: Neben der BBC übertragen 300 
Radiosender in den USA und Australien 
die Liturgie. Sie ist auch als Web-Video 
und bei YouTube verfügbar, Links siehe 
www.pfarreiforum.ch




