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In dieser Predigt geht es um den Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums 
im deutschen Sprachraum – so beschreibt Wikipedia das Lied „Stille 
Nacht“. Es hat Geburtstag, 200 Jahre alt ist das Lied, in über 300 
Sprachen übersetzt, gehört es seit kurzem zum immateriellen 
Kulturerbe der UNESCO.  
Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: der Hilfspriester Joseph Mohr, 
Sohn einer ledigen Mutter aus Salzburg und eines flüchtigen 
Soldatenvaters, war 24 Jahre alt, als er das Gedicht schrieb – mit 6 
Strophen. Schwierige Zeiten damals. Die Folgen der Kriege mit 
Napoleon spürte man überall, Salzburg war an Österreich gefallen, 
Hunger und Verwahrlosung war viel. Der Hilfspriester Joseph Mohr 
sollte die erste Christmesse bei Salzburg halten, natürlich in 
lateinischer Sprache, die kaum einer verstand. Auf den letzten 
Drücker fällt ihm ein, wie er seine Gemeinde trösten könnte – er bittet 
seinen Freund, den Dorfschullehrer Gruber, der sich als Organist ein 
wenig Geld dazu verdiente, um eine Melodie zu seinem Gedicht. 
Einfühlsam sollte die Musik sein und leicht zu singen – und das bitte 
schnell, bis zum Abend nach der Christmette 1818. Es klappte. Da 
standen die beiden dann am Ende vor der Kirche auf dem Marktplatz 
an der Oberndorfer Krippe und sangen, begleitet von der Gitarre vom 
Lehrer Gruber zum ersten Mal „Stille Nacht, heilige Nacht“.  
Mitten ins Herz geht das Lied, sollen die Menschen damals gesagt 
haben. Fahrende Musikanten trugen es weiter nach Leipzig und 
Berlin. Der preußische König ließ es dann jedes Jahr zu Weihnachten 
spielen. Das Lied geht um die Welt. Die Aufnahme von Bing Crosby 
wird allein 1935 über 10 Millionen Mal verkauft. Spötter meinen: 
schmalzig sei es, eine süßliche Kaufhausschnulze. Gerhard Schöne 
dichtete abwehrend um: Schrille Nacht, eilige Nacht, goldenes Kalb, o 

wie lacht Gier aus deinem lockigen Schlund. Und kein Retter ist da 
und kein Retter ist da.  
Ach, ich weiß nicht wie Sie hier urteilen. Ich habe das Lied bisher 
nicht so gern gesungen. Heute werden wir es singen und ich möchte 
ernst nehmen, was da steht und wie Manche davon ergriffen werden.  
Mitten ins Herz gehen Worte und Melodie und wandeln  Alltagsstaub 
in Gottesglanz. Das Summen der Hoffnung bekommt Töne, pochende 
Sehnsucht trifft Bilder vom Heil und Gnade. „Stille Nacht, heilige 
Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höhn, 
uns der Gnaden Fülle lässt seh`n, Jesum in Menschengestalt, Jesum in 
Menschengestalt“ heißt es in einer der ursprünglichen Strophen.     
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Die Familie ist abgeschirmt 
von aller Welt. Sie hat Frieden mit sich, kein Lärm, kein Einfluss von 
draußen dringt herein. Gefahren der Welt, Hunger, Durst wonach auch 
immer – alles schweigt. Sehnsuchtsort Familie, das Summen der 
Hoffnung bekommt Töne und Bilder.   Singen wir davon mit der 1. 
Strophe. 
Trautes hochheiliges Paar. Alltagsstaub weiß, es gibt keine heilige 
Familie, im Gottesglanz aber steckt die Hoffnung: es kann ja noch 
werden mit uns, als Familie. Sehnsucht nach Geborgenheit, nach 
intakter Gemeinschaft bleibt wie ein Summen voller Hoffnung. Gott 
sei Dank haben wir davon noch einiges in uns.  
Davon konnte auch Joseph Mohr nicht lassen, als katholischer Priester 
aus zerrütteten Verhältnissen, immer wieder abberufen von 
Gemeinden. Er mochte die einfachen Menschen, übte wenig 
Kirchenzucht aus, trank lieber mit ihnen und tröstete mit 
Volksliedern, reformierte die Armenpflege in Wagrain im Salzburger 
Land und starb dort völlig arm mit 56 Jahren.  
Seine Verkündigung, sein Glaube malt Gottesglanz für Arme, 
Verlorene, Frauen, Männer, denn Gott kommt zu denen, die auf 



Rettung warten. Die Hirten gehören auch dazu. Triste auf dem Feld 
lagernd wird ihnen nach dem Lukasevangelium Ehre zuteil. Engel 
singen ihnen zu „Fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren“. 
Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, sie fürchteten sich doch. 
Licht im Dunkel draußen auf dem Feld, eine Botschaft, die viel 
verändert: Christ der Retter ist da, so nimmt das Lied die 
Verkündigung auf – euch ist heute der Heiland geboren, Christ der 
Retter ist da.  
Eine andere Wundergeschichte gehört jetzt noch erzählt. Knapp 100 
Jahre nach dem ersten Gesang „Stille Nacht“ hockten auch viele 
nachts draußen auf den Feldern am 24. Dezember 1914. Sie hüteten 
keine Schafe, sie hüteten die Westfront in Flandern. Deutsche 
Soldaten auf der einen, englische Soldaten auf der anderen Seite, 
bereit auf alles zu schießen, was sich bewegt. Was eigentlich 
undenkbar im Alltag der Schützengräben ist, geschieht: Deutsche 
stellen kleine Weihnachtsbäume an den Rand der Schützengräben, 
einige gebastelte Lichter dazu. Licht im Dunkeln sehen sie plötzlich 
auch von der anderen Seite und Rufe sind zu hören: frohe 
Weihnachten, Soldaten. Die Deutschen rufen auf Englisch zurück: 
Mary Christmas, Soldier. Stärker als die Angst vor dem Feind ist die 
Sehnsucht nach Waffenstille und nach der Botschaft vom Christfest. 
Sie kriechen alle aus den Gräben, treffen sich in der Mitte, teilen die 
kargen Rationen, tauschen Adressen aus für die Zeit nach dem Krieg 
und singen in zwei Sprachen das eine Lied: Stille Nacht, Heilige 
Nacht, Silent Night, Holy Night. Frieden für ein paar Stunden, wenig 
genug im mörderischen Krieg, der dann ja weiter geht. Christ der 
Retter ist da. 
 
Wir singen immer noch mit einiger Inbrunst: Christ der Retter ist da. 
Manches haben wir verloren. Leichtigkeit des Seins ist nicht 

permanent da. Glück der Liebe hat sich auch schon verzogen, 
alltagsstaub liegt über vielem. Und doch – das summen der Hoffnung 
schweigt nicht, es schwillt wieder an in dieser Nacht vielleicht schon. 
So sind wir immer noch und wieder mit mancher Sehnsucht gefüllt: 
nach Verständnis, nach Pausen im Streit, Sehnsucht nach Gesundheit 
oder das man das Leben wieder besser in den Griff bekommt.  
Aus den Worten und Tönen das Liedes kommt die Verheißung in der 
ursprünglich 4. Strophe so: „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.“ 
Gottes Liebe ist für jede Person da, bei Ihnen hier, bei mir, bei denen, 
die sich verloren sehen, bei Freunden und Feinden, bei den Völkern – 
Jesus umschließt sie alle huldvoll mit Liebe.  
Liebevolle Zuwendung Gottes will retten. Das ist ihr ganzer Sinn. 
Und das hochheilige Paar ist Sinnbild für ewiges Wachen, 
aufmerksam Behüten, also das, was Eltern nicht permanent leisten 
können. Im Bild vom reinen Kind wird unsere Sehnsucht 
aufgenommen nach klar werden, nach schuldloser, reiner werden. Mir 
scheint es ist Völker weit so, überall sehnen sich Menschen nach 
solchem Frieden. 
 
Am Ende bleibt für mich eine Frage, die muss ich einfach bei Ihnen 
lassen. „…Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem göttlichen 
Mund…“. Ein lachendes Jesuskind hat schon etwas Anrührendes. 
  
Aber könnte es nicht sein, dass Gott mit Jesus immer wieder über uns 
lächelt? Wo ich meine, alles 100%ig richtig machen zu müssen; wenn 
Einer meint, fehlerfrei zu sein; wenn Eine denkt, von ihrem Handeln 
hänge das Glück aller ab; wenn Jemand denkt, möglichst große 
Geschenke erhalten die Freundschaft; wenn….   Ich bilde mir einfach 



ein, Jesus lächelt dann über mich, zu uns hin nach der Weise: ach, Du 
meinst es ja gut aber sieh mal: Gott hat es schon gut gemeint mit euch 
Menschen seines Wohlgefallens.  
Heiter lacht die Gottesliebe uns zu. Das Bild gefällt mir und bringt 
Gottesglanz in den Alltagsstaub. Also, liebe Gemeinde, lasst uns 
heiter sein und etwas Frommes und Fröhliches singen, so sagte es der 
große Theologe Schleiermacher.  
Auf geht`s, lasst uns heiter singen die Strophen 2 und 3 in Jesus 
Namen. Amen. 
 


