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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
4
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
6
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge.
8
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
13
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
16
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
18
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
19
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten
wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen
gesagt war.
LUKAS 2 (Lutherbibel)
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
dass die Heilige Nacht, in der diese bemerkenswerte Geburt geschah, eine Stille Nacht gewesen sei, ist
zunächst eher nicht zu vermuten. Dass sie als Stille Nacht gefeiert und erlebt werden soll, ist hingegen
eine Sehnsucht, die ich jedenfalls gut nachvollziehen kann.
Eine ähnliche Sehnsucht verspürte offenbar auch Joseph Mohr, der Urheber des bekanntesten
Weihnachtslieds: «Stille Nacht, heilige Nacht.» In Mariapfarr im Salzburger Land war Mohr damals
Hilfspfarrer. In sehr bewegter Zeit – ich komme darauf noch zurück – liess er sich 1816 durch das
barocke Altarbild in seiner Kirche zu seinem seelenvollen Weihnachtsgedicht inspirieren.1 Auf dieser
Darstellung der Anbetung des Jesuskinds durch die drei Könige sitzt Jesus als «holder Knabe im
lockigen Haar» auf dem Schoss seiner Mutter.
Zwei Jahre später, auf Weihnachten 1818 hin, bat Mohr den Dorfschullehrer und Organisten Franz
Xaver Gruber, zu seinem Text eine Melodie zu verfassen. Und so erklang vor zweihundert Jahren, zur
Christmette an Heiligabend 1818, in der Schifferkirche St. Nikolai in Oberndorf zum ersten Mal das
«Stille Nacht, Heilige Nacht». Seither hat es weltweltweite Verbreitung gefunden; es wird auch
gesungen, wo Menschen kaum mehr einen Bezug haben zur Ursprungsgeschichte, auf die das Lied sich
bezieht. Du kannst «Stille Nacht» aus guten Gründen für zu schlicht, für zu süss halten – doch der
emotionalen Wirkung als Sehnsuchtslied kannst Du Dich kaum entziehen. Wenn doch die Heilige Nacht
eine Stille Nacht wäre!
Die Geschichte, die der Evangelist Lukas uns von jener Nacht erzählt, und die wir uns alle Jahre wieder
vorlesen und anhören, beginnt jedenfalls als eine Geschichte voller lärmiger Bewegung. Den Auftakt
macht der kaiserliche Erlass zur Volkszählung. Derartige Anordnungen wurden und werden in der
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Das Altarbild findet sich zum 200-Jahr-Jubiläum an verschiedenen Orten im Netz. Eine «Fotoreportage» dazu hier:
https://kulturexpresso.de/fotoreportage-vom-zauber-der-stillen-nacht-weihnachtliche-spurensuche-im-salzburger-land/

Regel nicht im bescheidenen Kammerton vorgeschlagen. Sie werden hinausposaunt, durch Herolde
und Nachrichtenschreier verbreitet. Niemand soll übersehen oder überhören, was die einfordern, die
das Sagen haben. Der mächtigste Herrscher jener Zeit will zählen und wissen, wer ihm untertan ist.
Auf den Volkszählungsbefehl hin müssen viele – «jedermann» schreibt Lukas – sich auf den Weg
machen, so auch Maria und Josef. Maria ist hochschwanger, die Reise kommt ungelegen. Das junge
Paar muss sich entscheiden, was es unterwegs und dann in Betlehem braucht. Es ist abzusehen, dass
das Kind nicht warten wird, bis sie wieder zuhause sind, also muss auch für das Neugeborene das
Nötigste gepackt sein. Ich stelle mir die beiden eher gestresst vor und denke mir, dass das eine oder
andere laute Wort fiel. Die Reise von Maria und Josef wird zum Urbild für alle diejenigen, die zur
Weihnachtszeit aufbrechen müssen, und es bleibt beschwerlich, auch wenn Du Dich freust, die Heimat
und Grossmama und alle Lieben zu sehen und auch die anderen. Es mag damals noch nicht die
überfüllten Schalter- oder Abflughallen gegeben haben, die langen Diskussionen am Check-in wegen
des Übergewichts beim Gepäck, die vollen Rolltreppen und das Gedränge beim Einsteigen am Gate
oder Gleis, doch was dann in Betlehem geschieht, wirkt sehr aktuell. Die verzweifelte, erfolglose Suche
nach einer Unterkunft lässt uns mit Schaudern an heutige Szenen denken, wenn am Tag vor
Heiligabend ein Flug ausfällt, eine entscheidende Bahnstrecke lahmgelegt wird oder ein Unfall den
Gotthardtunnel für Stunden blockiert. Glücklich, wer dann noch irgendwo halbwegs anständig
unterkommt – doch ohne Ellbogen und laute Stimmen, ohne Gedränge und empörte Diskussionen mit
Conciergen oder Schalterbeamten geht gar nichts mehr.
Wurde die Nacht aber doch so etwas wie still, als Josef seiner Frau schliesslich im Stroh im Stall ein
Lager herrichtete? Zeit zum Ausruhen gönnt der Evangelist den beiden nicht, sondern er berichtet
sofort, wenn auch sehr knapp von der Geburt. Wir wissen nicht, ob Maria in den Geburtswehen schrie,
oder ob sie ihr erstes Kind – die fromme Phantasie möchte das ja gerne glauben – einfach zur Welt
bringen konnte; schmerzlos wird es jedenfalls nicht gewesen sein. Wir erfahren nicht, ob jemand den
unerfahrenen Eltern beistand. Nicht einmal der Ochs und der Esel – meine Kollegin Andrea wird
morgen früh von ihnen reden – werden vom Evangelisten erwähnt.
Wir dürfen gar nicht beim Kindlein verweilen, denn Lukas richtet seinen und damit auch unseren Blick
unvermittelt ganz anderswo hin, nämlich hinaus aufs Feld, wo Hirten Schafe hüten. Finden wir da so
etwas wie Stille? Die Schafe liegen eng zusammengedrängt und schlafen. Zwei Hirten halten Wache,
die anderen haben sich um das Feuer gelagert. Einer mag sich noch murmelnd mit dem anderen
unterhalten, doch sonst sind nur die üblichen gedämpften Geräusche der Nacht zu hören, ein Schieben
und Scharren, wo jemand sich im Schlaf bewegt, ein Husten hier, ein Aufschnarchen dort, ein
Hirtenhund, der kurz Laut gibt, das Knacken und Knistern des Feuers.
Doch erneut lässt der Evangelist weder die Hirten noch uns in Ruhe. Taghell wird es plötzlich, der
Himmel reisst auf, ein Gottesbote erscheint den Hirten und teilt ihnen mit, der Heiland sei geboren,
der erwartete Befreier, der zukünftige, endzeitliche, endgültige König. Zur Bestätigung und
Beglaubigung der Guten Nachricht erscheint ein himmlischer Chor. Die Menge der Himmlischen
Herrscharen wird kein kleines, aber feines Vokalensemble gewesen sein, sondern eher ein
Massenchor, dazu – warum nicht – Pauken und Trompeten, Posaunen und Hörner. Laut schallt es über
das Feld, ja, die ganze Welt soll es vernehmen: «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.»
Vorbei ist es mit Ruhe und Frieden, alle sind hellwach, Schafe blöken, Hunde bellen. Alle sind
aufgeregt, aufgekratzt. Niemand wird wirklich verstanden haben, was geschehen ist, doch alle wollen
dabei sein, wo es etwas zu schauen, zu erleben gibt – und so eilen sie zum Stall. Dort, lesen wir, finden
sie beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
Und nun schweigt der Erzähler. Wir bekommen nicht mit, wie die Begegnung zwischen den Hirten und
dem Kindlein und seinen Eltern verlief. Lukas lässt hier im Text eine Lücke, damit wir sie füllen mit
dem, was wir uns vorstellen, erträumen, erhoffen, ersehnen.

Joseph Mohr nutzte diese Lücke und stellte sich die Heilige Nacht als stille Nacht vor. Er suchte
wohltuenden Kontrast zu dem, was er und seine Gemeinde durchmachten. Mohr schrieb sein
Weihnachtsgedicht in einer Epoche, in der sich ganz Europa im Umbruch befand. Politische
Umwälzungen, Kriege und wirtschaftliche Not hatten über Jahrzehnte die Bevölkerung der Region
ausgeblutet und traumatisiert. Als Ergebnis von Napoleons imperialen Ambitionen lagen grosse Teile
Europas verwüstet. Im Wiener Kongress waren die Grenzen neu gezogen worden; Mohr war Pfarrer in
einer Gegend, die nun neu durch eine Landesgrenze durchschnitten war. 1816 war überdies für die
Landwirtschaft ein katastrophales Jahr gewesen. Es wurde das «Jahr ohne Sommer» genannt mit
massiven Ernteausfällen, Verschuldung und Verarmung, Hunger und Not bei vielen Menschen.
Die Gemeinde von Pfarrer Mohr befindet sich in einer äusserst prekären Lage. Er lässt sie nun aber erst
recht und zum Trotz gegen alles lärmige Elend zu Weihnachten von einer intimen Idylle singen, von
einem höchst zarten Ereignis. Singend sollen sie den Kriegslärm vergessen, das Geschrei auf den
Märkten, die Streitigkeiten in Wirtshäusern und auf Höfen, aber auch den inneren Lärm der
Verunsicherung, der angstvollen Fragen, wie es weitergehen solle, ob die Menschen auf eine Zukunft
des Friedens und Wohlstands hoffen dürften: «Stille Nacht, heilige Nacht!»
Joseph Mohr war nicht der erste, der sich von Weihnachten friedliche Stille erhoffte – und darauf
vertraute, dass sie uns geschenkt wird. Auch auf vielen Bildern wird die Heilige Nacht als stille, als
friedvolle Nacht dargestellt. Aus der Zeit des dreissigjährigen Kriegs stammt das Gemälde von Gerard
van Honthorst, mit dem wir zu diesem Gottesdienst eingeladen haben. Die Dunkelheit macht den
Raum zu einer kleinen, stillen Kammer, wo wir des Tages und des Lebens Jammer vergessen können.
Das Dunkel ist nicht bedrohlich, denn vom Kind im Zentrum geht ein Licht aus, in dem jedes Gesicht
aufleuchtet – und umso heller, je näher es dem hellen Kindlein ist.
Auch ich will gerne glauben, will mich darauf verlassen, dass wir in der Textlücke, die der Evangelist
freundlicherweise offenlässt, einen Raum des stillen Friedens finden. Lukas schreibt weder Dir noch
mir vor, was wir erleben sollen, was wir erleben werden, wenn wir uns über das Kindlein in der Krippe
beugen. Das Lächeln auf seinem kleinen Gesicht ist Ausdruck der Liebe unseres Gottes, der sich gerne
klein macht. Als «rettende Stund» besang Joseph Mohr die Geburt von Jesus. Er verspricht sich und
uns aus der Begegnung mit diesem Kind Entlastung, Erleichterung, Heilung. Wir bekommen wieder
festen Boden unter die Füsse. Wir werden aus der qualvollen Enge befreit. Befreit werden wir von
allem, was uns bedrückt, klein macht, demütigt.
Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten.
Wir wollen es ihnen dann gleich tun. Als vorletztes Lied werden wir am Schluss dieser Feier «Stille
Nacht» singen, als letztes Lied dann aber den Jubel über die fröhliche, selige Weihnachtszeit, über das
Wunder, das für uns und an uns geschieht.

