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Beim „Christmärit“ bildet die Krippe das Zentrum des Marktgeschehens. Alljährlich steht ihm 
eine Ausstellung mit Krippen der Langnauer Bevölkerung in den Läden unseres Dorfes vor-
an. In Märithüsli können ebenfalls Krippen ausgestellt werden: entweder persönliche der 
eingemieteten Marktfahrer oder vom Sternsingen Langnau zur Verfügung gestellte. Sterne 
weisen die Marktbesucherinnen und -besucher auf die Krippenstandorte hin. In erhellten 
Fenstern werden biblische Geschichten, im Speziellen das Wunder von Weihnachten 
dargestellt.  
Der Christmärit soll verbesserte Absatzmöglichkeiten für die Läden in unserem Dorf bieten, 
in Märithüsli und Märitständen den Verkauf von einheimischem Handwerk ermöglichen und 
die Marktleute des bisherigen Warenweihnachtsmarktes miteinbeziehen. Ausserdem ist 
vorgesehen, dass am Christmärit von verschiedenen Krippenbauern aus unserer näheren 
und weiteren Umgebung Krippenfiguren und -ställe sowie weiterer Krippenzubehör zum 
Verkauf angeboten werden. So wird der zukünftige einzigartige Langnauer Christmärit mit 
einer reichhaltigen Krippenauswahl zum Inbegriff für Menschen, die sich eine Weihnachts-
krippe wünschen.  
Die politische Gemeinde, die Vereinigung Pro Langnau und die beiden Landeskirchen 
haben sich bereits positiv zum Aufbau eines Christmärit ausgesprochen. Mit vereinten 
Kräften wird im Jahr 2015 nach Sponsoren gesucht, um im Rahmen eines Lehrlings-
projektes unter den Schreinereien, Metallbauern und Elektrikern unseres Dorfes zusätzliche 
Märithüslieinheiten herzustellen. In den kommenden 3 Jahren wird versucht, den verkaufs-
offenen Sonntag und den bisherigen Warenweihnachtsmarkt auf das Jubiläum „550 Jahre 
Marktrecht Langnau“ im Jahre 2017 in einen Christmärit zu verschmelzen. In einem ersten 
Schritt werden dieses Jahr zwei Krippen mit lebensgrossen Figuren im Dorfzentrum aufge-
stellt. Die eine wird von Heinz Hofer, Langnau, mit der Motorsäge aus massiven Holzstücken 
gefertigt. Die andere gestaltet Fritz Bracher von der Gohl. 
Ab 2018 wird beabsichtigt, die Dorfplätze weihnächtlich zu gestalten, die Weihnachts-
beleuchtung zu erweitern, eine „lebendige Krippe“ zu errichten sowie ein Strassen-
Weihnachtsspiel mit den Sternsingerinnen und Sternsingern durchzuführen. Sobald sich der 
Christmärit in unserer Gemeinde gefestigt hat, kann er durch einen nostalgischen Dampfzug 
mit dem Weihnachtsmarkt in Huttwil verbunden werden. 
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