
 

Predigt am 26.12.2019 

„Christ, der Retter ist da“ 

Entstehung des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“  

Epheser 1,12-14  

 

Liebe Gemeinde! 

 

September 1819; ein junger Hilfspriester ist auf dem Weg 

nach Salzburg. Oberndorf, eine Kleinstad in Österreich, hat 

er verlassen und bricht auf zu seiner neuen Stelle. Den mehr 

als dreistündigen Weg nach Salzburg geht er zu Fuß. Doch 

er ist nicht allein. Ein Freund begleitet ihn, er geht den gan-

zen Weg mit. Und nicht nur das: er singt sogar ein Ab-

schiedslied für ihn, das er selbst geschrieben hat. Den jun-

gen Priester rührt das zu Tränen. Ja, es ist eine tiefe 

Freundschaft, die die beiden Männer verbindet, den jungen 

Hilfspriester Joseph Mohr und der Lehrer und Organisten 

Franz Xaver Gruber. Dabei kennen sie sich zu diesem Zeit-

punkt erst 2 Jahre. Doch die Männer haben viel gemeinsam.  

 

Beide kommen aus ärmlichen, schwierigen Verhältnis-

sen: Joseph Mohr wurde als uneheliches Kind der Stricke-

rin Anna Schoiber in Salzburg geboren. Sein Vater war der 

Musketier Franziscus Josef Mohr aus dem Örtchen Ma-

riapfarr.  

 

Der Vater hinterließ dem Kind nur seinen Namen, denn er 

floh aus der Armee und verschwand für immer. Sein Sohn 

sollte ihn nie mehr wiedersehen.  
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In ärmlichsten Verhältnissen wohnte Joseph Mohr mit 

seiner Mutter, zwei Halbschwestern und der Oma Maria in 

der Salzburger Steingasse 31. Aufgrund der unehelichen 

Geburt nimmt Joseph Mohr keine Schule auf und kein 

Handwerker ist bereit, ihn auszubilden. So kann er keinen 

Beruf erlernen. Eine schwere Kindheit, die Joseph Mohr für 

sein ganzes Leben prägt. 

 

Franz Xaver Gruber war das fünfte von sechs Kindern 

einer ums Überleben kämpfenden Kleinbauern und Heim-

weberfamilie.  

 

Beide hätten niemals aus der Armut herausgefunden, 

wenn sie nicht Förderer gehabt hätten, die ihnen kosten-

los ersten Musikunterricht gaben und dann Ausbildung und 

Studium ermöglichten. Bei Joseph Mohr war es ein Salz-

burger Domchorvikar, der seine Talente entdeckte: Hohe In-

telligenz und Musikalität. Bei Xaver Gruber war es sein 

Volksschullehrer, der seine hohe Musikalität förderte und 

seine Lehrerausbildung begleitete. Schon mit 20 Jahren trat 

Franz Xaver Gruber seine erste selbstständige Stelle als 

Lehrer, Mesner und Organist in Arnsdorf an. Dafür musste 

er allerdings auch die 13 Jahre ältere Witwe seines Vorgän-

gers heiraten, die mit ihren 4 Kindern noch in der Mesner-

wohnung lebte.  

 

Im Jahr 1817 treffen Mohr und Gruber in Oberndorf 

zusammen. Joseph Mohr kommt im Alter von 25 Jahren als 

Hilfspriester dorthin.  
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Der fünf Jahre ältere Xaver Gruber ist schon ein Jahr dort. 

Er ist als Kantor und Organist an der Nikolauskirche für die 

Salzachschiffer tätig.  

 

Rasch wird deutlich, dass die Nähe zu den Menschen ihrer 

Gemeinde beiden sehr wichtig ist. Aber vor allem ist es die 

große Liebe zur Musik, die sie verbindet.  

 

Und so kommt es, dass ein Jahr später, Weihnachten 1818, 

Joseph Mohr seinem Freund ein Gedicht überreicht. Er hat 

es bereits zwei Jahre zuvor auf seiner ersten Pfarrstelle ver-

fasst. Nun bittet er Gruber, eine Melodie dazu zu schrei-

ben. Gesagt, getan.  

 

1818 nach der Christmette erklingt das neue Lied zum 

ersten Mal zweistimmig gesungen von den beiden Freun-

den und von Joseph Mohr auf der Gitarre begleitet. Es ist 

die Geburtsstunde des weltberühmten und beliebten Liedes 

„Stille Nacht“. 

 

Die beiden haben wohl die Strophen zweistimmig gesungen. 

Die Gemeinde sang nur die letzten vier Takte, immer die 

Wiederholung: Zum Beispiel: „Schlaf in himmlischer Ruh, 

schlaf in himmlischer Ruh.“ 
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Als Joseph Mohr 1816 auf seiner ersten offiziellen Stelle im 

salzburgischen Ort Mariapfarr sein Gedicht „Stille Nacht“ 

verfasste, hatte Europa gerade die napoleonischen Kriege 

hinter sich. Salzburg war zudem noch wenige Monate vor-

her, Ende April 1818, von einer weiteren Katastrophe heim-

gesucht worden. Ein großer Brand hatte ganze Stadtteile 

vernichtet.  

 

Die Menschen lebten in einer düsteren Zeit voll von Ar-

mut, Hunger und Ungewissheiten über die Zukunft. 

Frieden und „Schlafen in himmlischer Ruh“, ohne Angst – 

danach sehnten sie sich. Der Text des Liedes sollte dies 

Sehnsucht nach einer besseren Zeit und nach einem Leben 

im dauerhaften Frieden ausdrücken, die Melodie sollte nicht 

fröhlich sein, sondern gemessen und getragen. Sie sollte ans 

Herz gehen, aber eben gerade auch Hoffnung symbolisieren.  

 

Aber auch der schon damals berühmte Hochaltar der Ma-

riapfarr Kirche stand Pate bei der Entstehung des Ge-

dichts. Seine inspirierenden Bilder hatte Joseph Mohr vor 

Augen. Auf dem Altarbild „Die Huldigung der Drei Heili-

gen Könige“ ist das Christuskind auf dem Schoß seiner 

Mutter abgebildet. Mit erhobenem Händchen grüßt es bis 

heute als blonder Knabe im lockigen Haar die Besucher der 

Kirche.  

 

In der jetzigen zweiten Strophe werden wir auf die zentrale 

Botschaft von Weihnachten hingelenkt, wie sie die Hirten 

zum ersten Mal gehört haben:  
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„Stille Nacht, heilige Nacht Hirten erst kund gemacht 

Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah 

Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da.“ 

 

Christ der Retter ist da! - Das ist die eigentliche Botschaft.  

 

Der Priester und der Kantor sangen das Lied erst nach der 

eigentlichen, lateinisch gehaltenen Christmette, als die Figur 

des Jesuskindleins vom Altar zur Krippe getragen wurde.  

 

So wurde diese zentrale Botschaft noch einmal unterstri-

chen.  

 

Christ, der Retter ist da!  

 

Jesus, sein Name ist Programm. Zu Joseph sagte der Bote 

Gottes: „Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den 

Namen Jesus, Jeschua, das heißt „Retter geben, denn er 

wird sein Volk retten von ihren Sünden“ (Mt 1,20). 

 

Unsere Verlorenheit:  

 

Wir sind „ein Volk, das im Finstern wandelt…“ wie es Je-

saja ausdrückt. Überall ist sie zu bemerken, diese Finsternis.  

 

Wir müssen unser Leben selbstständig leben, ohne Gott.  

„Gott hat sie dahingegeben…“  

Wir müssen mit unserer Schuld selbst fertigwerden. 

Wir müssen am Ende für unsere Schuld bezahlen. 
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Da hinein wird Jesus geboren: „Christ der Retter ist da!“ Er 

ist angekommen. Er ist jetzt da, um zu retten.  

 

Retten wovon? 

 

Von unseren Sünden. Es entsteht Frieden mit Gott. So auch 

Frieden mit uns selbst und mit den Menschen.  

 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den 

Menschen, die sich retten lassen.“ 

 

Retten wozu? 

 

Der alte Zacharias sagt es uns: „Damit wir ihm dienten ohne 

Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor 

seinen Augen.“ (Lk 1,75). 

 

Oder anders ausgedrückt: „Damit wir etwas seien zum Lob 

seiner Herrlichkeit“ (Eph 1,12) 

 

Das ist unsere Bestimmung  

 

In der ursprünglich zweiten der insgesamt sechs Stro-

phen des Liedes heißt es:  

 

„Stille Nacht! Heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht. 

Aus des Himmels goldenen Höhn, Uns der Gnaden Fülle 

lässt, sehn. Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschen-

gestalt“. 
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Für den Geretteten steht die Fülle der Gnade zur Verfügung.  

 

Der Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür ist offen zu 

dieser Gnade. Vgl. Weihnachtszimmer.  

 

„Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade.“ 

 

Nehmen und nehmen, was ich brauche  

 

Das zeigte sich im Leben von Joseph Mohr.  

 

Mit dem in Oberndorf ansässigen Pfarrer Kessler verstand er 

sich vom ersten Tag an gut. Zusammen bauten sie in die 

Messfeiern, die immer auf Latein gehalten wurden, deutsch-

sprachige Texte ein. Zur Freude der Bevölkerung, die nun 

verstand, worum es in der Kirche ging, und die Gottesdiens-

te zahlreich besuchte.  

 

Joseph Mohr war ein Seelsorger. Unermüdlich besuchte er 

seine Gemeindeglieder. Später ist er Priester in Wagrain, ei-

nem bettelarmen Bergdorf bei Bischofshofen. Die Armut der 

Menschen berührt Joseph sehr. Besonders die Kinder liegen 

ihm am Herzen.  

 

Mohr fühlt sich zurückversetzt in seine eigene Kindheit. Er 

hat nie vergessen, wie es ist, arm zu sein und von kaum je-

mandem gewollt zu werden. Gerade die Tatsache, dass er 

nur durch die Hilfe eines guten Menschen eine Schule besu-

chen konnte, erinnert Mohr daran, wie viel ihm doch trotz 

seines schweren Lebens geschenkt wurde.  
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Davon möchte er etwas weitergeben. Er organisiert einen 

Schulneubau, damit nicht alle Kinder in nur einem Klassen-

raum unterrichtet werden mussten. Die Schule konnte schon 

im November 1838 eingeweiht werden. Gleichzeitig sam-

melte er unermüdlich Geld, um auch den Kindern armer El-

tern den kostenpflichtigen Schulbesuch zu ermöglichen. 

Seine Nächstenliebe und Fürsorge nahmen auch die alten 

und armen Menschen in den Blick, besonders diejenigen, 

die von Bauernhof zu Bauernhof wandern mussten, um dort 

etwas zu essen zu bekommen. Durch seine Tatkraft wurde 

ein Armen- und Altenheim geschaffen, dessen Vollendung 

Joseph Mohr nicht mehr erleben sollte. Erschöpft durch sei-

nen unermüdlichen Einsatz für die Menschen, starb Joseph 

Mohr elf Tage vor seinem 56. Geburtstag am 4. Dezember 

1848 an Lungentuberkulose.  

 

Immer wurde an Weihnachten deutlich, wie sich Feinde 

versöhnten und aus der Fülle der Gnade geschöpft werden 

konnte. Gerade in Kriegszeiten  

 

Eindrücklich, wie Hans Schäufler, Nachrichtenoffizier an 

der Ostfront, Weihnachten 1941 erlebte. Nach wochenlan-

gen, verlustreichen Kämpfen vor den Toren Moskaus muss 

seine Panzerabteilung der russischen Übermacht weichen. 

Nur etwa hundert Mann der Einheit haben den erbarmungs-

losen Winterkrieg lebend und gesund überstanden. Ihr Auf-

trag: Zurück zur Ausgangsstellung und Sammeln in Kromy, 

einem Städtchen südwestlich von Orel. Hier wollen die Ge-

schlagenen ihr erstes Weihnachten in Russland feiern. 
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Abseits des tief verschneiten Städtchens finden sie auf ei-

nem flachen Hügel eine halb verfallene russische Kirche, 

orientalisch anmutend, mit fünf seltsam gewundenen Zwie-

beltürmen. Der Schnee liegt kniehoch im Innenraum, Eis-

zapfen hängen in den leeren Fensterhöhlen,  

 

Rauhreif bedeckt die zerschundenen Wände. Die Soldaten 

stellen zwei Fichten auf, schmücken sie mit Kerzen und 

Lametta aus den Weihnachtspäckchen von zu Hause. Aus 

rohen Brettern zimmern junge Burschen einen klobigen Al-

tar.  

 

In das Hämmern und Sägen platzt ein aufgeregter Melder, 

der Häusler einen Funkspruch aushändigt: „Kosakenregi-

menter im Anmarsch auf Kromy – rege Partisanentätigkeit 

in der Stadt – laut Agentenmeldung bereiten reguläre russi-

sche Truppen, in Zivil verkleidet, Angriff vor und leiten ihn 

von hier aus.“ 

 

Häusler weiß, wenn er die Meldung an den Kommandeur 

weitergibt, muss seine Einheit sofort die Stellungen vor der 

Stadt besetzen. Aber er will und kann nicht glauben, dass 

die Russen gerade in den nächsten zwei Stunden kommen 

sollen. Er weiß, wie sehr sich die Kameraden auf die besinn-

liche Stunde freuen, drängt alle Bedenken zurück und lässt 

den Funkspruch in seiner Hosentasche verschwinden. Früh 

bricht die Nacht ein. 
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Sie feiern den Weihnachtsgottesdienst. Andächtig lau-

schen sie der Heiligen Messe. Ein eigenartiges Bild: Ge-

spensterhaft angestrahlt von den flackernden Kerzen der 

beiden Christbäume steht der Feldgeistliche am schmucklo-

sen Altar.  

 

Häusler dreht sich um, will in die Gesichter der Soldaten 

schauen – und glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Kopf an 

Kopf stehen die Einwohner von Kromy hinter ihnen, bär-

tige Männer mit Rindensandalen an mit Lumpen umwickel-

ten Beinen, Frauen in abgeschabten Schafpelzen und dunk-

len Kopftüchern. „Aber noch nie in meinem Leben“, 

schreibt Häusler, „habe ich so schöne, so gläubig verklärte 

Gesichter gesehen … Tränen rannen durch ihre zersorgten, 

von Hunger und Krieg gezeichneten Gesichter. Das ‚Ehre 

sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden’ 

leuchtete aus ihren Augen.” 

 

In einer dunklen Ecke entdeckt Häusler plötzlich eine Grup-

pe junger russischer Männer; die Pelzmützen trotzig auf 

dem Kopf, lehnen sie ohne Teilnahme an der Zeremonie an 

der Wand – mit Augen „voll unheimlichen Hasses, Augen, 

wie man sie nie mehr vergisst.“ Mitten unter ihnen eine ho-

he, schlanke Gestalt mit scharf geschnittenem Gesicht und 

intelligentem Blick. Wie ein Blitz durchfährt es Häusler – 

der Funkspruch. In dem auffallenden Mann entdeckt er den 

Führer der Leute. Da geschieht etwas Seltsames. Der Pfar-

rer erteilt den Segen, schlägt das Kreuz des Erlösers mit 

klammen Händen über die im Schnee kniende Schar, über 

Russen und Deutsche, Freunde und Feinde.  
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Umständlich nimmt der auffallende Mann die Pelzmütze ab, 

senkt den stolzen Kopf, und alle die jungen Männer folgen 

seinem Beispiel, zögernd, aber ohne Ausnahme. 

 

Zwei Mundharmonikas stimmen das Lied „Stille Nacht, 

heilige Nacht“, das von den schneeglitzernden Wänden wi-

derhallt und der Wind durch das offene Kirchengewölbe 

hinaus zu den Wachsoldaten trägt. Langsam leert sich das 

Gotteshaus. Häusler verlässt es als letzter. Draußen tritt 

ihm der Mann mit den Offiziersstiefeln entgegen. Er ist 

allein, sieht dem Deutschen lange und schweigend in die 

Augen. In seinem Blick ist ein eigenartiger Glanz. In holpri-

gem Deutsch spricht er mehr zu sich selbst als zu Häusler – 

feierlich und bedächtig, wie man einen Eid spricht: „Christ 

ist geboren!“ Dann küsst er den Deutschen, wie es im alten 

Russland Weihnachtsbrauch ist, auf beide Wangen. Die bei-

den Männer drücken sich fest und lange die Hand und, so 

Häusler, „ich verstand ihn, obwohl er kein Wort mehr 

sprach.“ Dann ging er mit sicherem Schritt hinaus in die 

Nacht.“ 

 

In der dritten Strophe wird betont, dass die Botschaft vom 

Retter die Liebe Gottes zeigt.  

 

Stille Nacht, heilige Nacht Gottes Sohn, o wie lacht Lieb  

aus deinem göttlichen Mund Da uns schlägt die rettende 

Stund' Christ in Deiner Geburt Christ in Deiner Geburt 

 

Amen 


