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Eine Stille Nacht
Wie das berühmteste Weihnachtslied der Welt entstand
Ein poetisches Bilder- und Reimbuch für die ganze Familie
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Für meine Freunde und meine Familie, besonders für meine Großmutter
Wilhelmine Mohr, deren Vorfahren aus dem Lungau stammten und die das
Dichten und Geschichtenerzählen sehr liebte.

Das Kind erwacht
Heilige Nacht, das Kind erwacht.
Das Herz, so voll von Licht.
Die Liebe, von Engeln gebracht,
in die Ewigkeit reicht die Sicht.

Die Schiffer, sie kehren endlich heim.
Der Ozean liegt still und klar.
Dieses Leben wird eine Blume sein,
die die Natur im Stillen gebar.

Der Vater, so fern und so nah.
Die Mutter küsst das Kind.
Alle Herzen sind gleich wahr.
Die Sehnsucht trägt der Wind.

Liebe und Licht allen Menschen gleich,
alle Flüsse fließen zur See.
Die Sonne wärmt die Herzen leicht
und draußen, da fällt der Schnee.

Der Garten und das Leid, so fern.
Die Ruhe vor dem Sturm.
Über dem Kinde noch der Stern.
Und Leuchten sendet der Turm.
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Still, still, mein Büblein,
du bist jetzt hier.
Ich halt‘ dich und trag‘ dich
immer bei mir.
Mein Mutterherz ist für dich da
in Freud‘ und in der Not.
Und meine Liebe begleitet dich
durchs fließende Leben im schaukelnden Boot.

D

ie Welt summte vor Freude ihr Liedchen, als der kleine Joseph Mohr an einem Dezembertag vor mehr als 200 Jahren geboren wurde. Seine Mutter betrachtete den kleinen
Schreihals voll Liebe und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Sofort hörte Joseph mit dem
Weinen auf und schlummerte sanft in ihren Armen ein.
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I

n der Stadt Salzburg verbrachte Joseph
seine Kinder- und Jugendtage. Seine
Mutter, seine Großmutter und seine
Halbgeschwister bestellten den Haushalt.
Wo er konnte, half Joseph mit. Doch es
fehlte der Vater. Dieser hatte die Familie
verlassen. So aßen sie an manchen Tagen

nur trockenes Brot oder Brei. Joseph konnte
sich nichts kaufen. Das Geld, das die Mutter
als Strickerin verdiente, reichte kaum zum
Überleben. Viele Menschen gingen damals
mit knurrenden Mägen ins Bett. Kriege
wüteten und Kinder wie Joseph waren häufig
krank.

Die Welt der Armen ist dein Zuhaus‘.
Im Himmel, da sähe alles wohl freundlicher aus.
Doch bleib bei mir,
du göttliches Kind!
Sei gut zu dir
und deinen Hafen find‘!
Hunger und Kälte tun oft weh,
ohne gutes Schuhwerk friert der Zeh.
Sei stark, hab Mut und folge dem Herzen.
Es zeigt dir die Liebe und lindert die Schmerzen.
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Musik und Worte, seid ihr schön,
so wunderbar, sie anzuhör‘n!
Ich könnt‘ den ganzen Tag nur singen,
Musik zu meinen Ohren bringen.
Ich könnt‘ den ganzen Tag nur schreiben
und mir damit die Zeit vertreiben.
Und wenn Worte sich reimen und sanft klingen,
kann man sie gar liebevoll singen.

D

er kleine Joseph hatte Freude an
Musik. Er sang im Kirchenchor.
Sein Chorleiter Johann Nepomuk
Hiernle bemerkte bald, wie musikalisch der
lockige Knabe war. „Dieses Talent muss gefördert werden“, dachte Hiernle und klopfte
Joseph aufmunternd auf die Schulter.

8

Joseph war fleißig beim Lernen und Musizieren. Deshalb durfte er später die höheren
kirchlichen Schulen besuchen. Das Lesen,
Schreiben und Komponieren machten ihm
Spaß. All das ließ Joseph das damals oft
schwere Leben und die Not der Welt für eine
Weile vergessen.
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I

n dieser grauen Vergangenheit unterstützten reiche Bürger Armenkinder wie Joseph. So
lernte der kleine Musiker und Dichter früh, wie wichtig es ist, Menschen in der Not beizustehen. Das ließ sein Herz groß werden. Joseph war dankbar für jede Hilfe und jedes aufmunternde Wort. Ein warmer Wollmantel, wasserfeste Lederschuhe und eine Filzmütze bedeuteten ihm viel. Von Süßigkeiten konnte er nur träumen.

Die Straßen sind schmutzig und es ist kalt da draußen.
Dennoch müssen dort viele Menschen hausen.
Sie betteln um ihr täglich‘ Brot.
Sie frieren und weinen in ihrer Not.
Ach, könnt‘ ich all‘ diese Händlein wärmen!
Ach, könnt‘ ich ihnen erzähl‘n von den Sternen!
Ich würde sie trösten mit süßesten Worten.
Ich würde sie nähren mit Musik und fetten Torten.
Ach, könnt‘ mir jemand Hilfe geben!
Ach, könnt‘ ich Hoffnung bringen in ihr Leben!
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