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Liebe Gemeinde hier in der Martinikirche; Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio!  
 
Vor gut 200 Jahren, irgendwann im Jahr 1816, schrieb der Hilfspriester, heute würde man ihn eher Kaplan 
oder Vikar nennen, Josef Mohr für seine Gemeinde im Salzburger Land ein Gedicht. der Sprache der 
Menschen und mit einfachen sprachlichen Bildern, die die Menschen seiner Gemeinde selber gut kennen 
versuchte er die Weihnachtsgeschichte wiederzugeben. Vielleicht hat er den Abschnitt aus dem 
Lukasevangelium, den auch wir gerade hörten, als etwas dürftig empfunden. Die Zeitangaben sind im 
Evangelium zwar recht präzise. Und genauso präzise, aber letztlich irgendwie distanziert stellt Lukas fest: Es 
kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
 
Josef Mohr hingegen schreibt:  
 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh. 
 
Wenige Worte genügen Mohr um bei den Zuhörern ein Bild entstehen zu lassen von Einsamkeit, Stille, aber 
auch von Familienidylle und Geborgenheit. Insgesamt sechs Strophen entstehen, die anders als beim 
Evangelientext des Lukas Bilder entstehen lassen, die weniger nüchtern sind und ins Herz gehen. 
 
Ein gutes Jahr später, am Heiligen Abend 1818, Josef Mohr ist inzwischen versetzt in die neu errichtete 
Pfarrei Sankt Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg, bittet er den Lehrer und Aushilfsorganisten Franz Gruber 
eine Melodie zu seinem Gedicht zu schreiben. Schnell macht Gruber sich ans Werk und schon in der 
Christmette am selben Tag singen die beiden von Gitarrenspiel begleitet zum ersten Mal das Lied: Stille 
Nacht, Heilige Nacht. 
 
Melodie auf der Blockflöte gespielt. 
 
Die Melodie macht die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Ruhe und Frieden spürbar, die im 
Gedicht wohnt, und bringt sie zum Klingen. Dazu dann noch der Text. Diese im Lied erklingende Sehnsucht 
ist Resonanz der Lebensumstände der Menschen damals zur Zeit von Mohr und Gruber. Denn, die 
Entstehung von Stille Nacht, fällt in eine schwere Zeit. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege, wurde 
das einst selbstständige Salzburger Land aufgeteilt und zu Österreich sowie zu Bayern geschlagen. Gerade 
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für die einfachen Leute hatten unsichere Zeiten begonnen. Alle hatten zu leiden unter abziehenden 
Besatzungstruppen oder neuen Landesherren. Der Krieg hatte weite Schatten geworfen! 
 
Es ist verständlich: Die Sehnsucht nach Frieden, sie spielt damals eine große Rolle. Und das hört man auch 
in der vierten Strophe des Gedichtes von Josef Mohr. Die Strophe ist leider nicht im Gotteslob abgedruckt. 
Daher singt sie jetzt unser Chor. Diese Strophe singt von Jesus, der als Menschenbruder die Völker der Welt 
umschließt:  
 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss. 
Jesus die Völker der Welt! Jesus die Völker der Welt!1 
 
Für die Menschen, die 1818 die Christmette mitfeierten war das neue Lied Mohrs und des Aushilfsorganisten 
Gruber ein echter Hinhörer: Sie hören von der Geburt Jesu, als sei er in ihre Zeit geboren, als sei er die 
Antwort Gottes auf ihre Sehnsucht nach Frieden und Ruhe, nach Sicherheit und Geborgenheit. Und mit 
diesem Lied ist Weihnachten nicht mehr Faktenbericht aus dem Lukasevangelium. Mit „Stille Nacht“ 
bekommt die Menschwerdung Gottes ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit und berührt das Leben der 
Sängerinnen und Sänger und natürlich auch der Zuhörer und Zuhörerinnen. 
 
Und das ist heute noch so! Ich merke das vor allem, wenn ich immer wieder vor Weihnachten gefragt werde: 
„Pastor, in der Christmette wird doch ‚Stille Nacht‘ gesungen – oder? Dann ist nämlich für mich erst richtig 
Weihnachten!“  
 
Ich tue mich immer schwer damit, dem einfach zuzustimmen, und schnell liegt mir auf der Zunge, dass die 
Geburt Jesu eben nicht in gefühliger Idylle geschah. Die Umstände sind ja gar nicht historisch zu belegen. 
Es kommt doch vielmehr auf die Botschaft an, dass Gott sich in dem Kind Jesus der Menschheit annimmt, 
dass Gott seiner Liebe zu den Menschen durch Jesus Gesicht, Hand und Fuß gegeben hat.  
Und außerdem ist unsere Welt – 200 Jahre nach der Entstehung von „Stille Nacht“ – eine ganz andere 
geworden. Der letzte Krieg in unserem Land ist über 70 Jahre vorüber, bei uns gibt es Wohlstand und 
Sicherheit. Da passen die Sprachbilder des Liedes nicht mehr so recht. 
 
Und dennoch: Gerade weil unsere Welt so anders ist, ist es gut, wenn wir heute wieder „Stille Nacht“ singen. 
Denn das ist das zeitlose an diesem Lied: In jeder Zeit und in jedem Leben gibt es die Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Sicherheit, nach Frieden und Ruhe. Und in diese Sehnsucht hinein singt dieses Lied auch 
heute noch die Gewissheit: Gott nimmt sich der Menschen an, er nimmt sich Meiner an. Er wird Mensch für 
mich. Und weil er mir nahe kommt mit seiner Liebe darf ich voll Hoffnung und Zuversicht auf die Zukunft 
vertrauen und mein Leben wagen. Das ist doch die Botschaft von Weihnachten: Wage Dein Leben, denn es 
gibt eine Zukunft und zwar mit Gott. Davon bin ich jedenfalls überzeugt und glaube es.  
Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein: Singen wir mit dem Lied diesen weihnachtlichen Glauben:  
 
Alle singen: Stille Nacht GL 249,1-3  
 

                                                           
1
 Stille Nacht! – Fassung – Autograph VII, Website der Stille Nacht Gesellschaft, www.stillenacht.at  
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