
Stille Nacht, heilige Nacht

In vielen Ländern der Welt wird zur Weih-
nachtszeit das Lied “Stille Nacht, heilige
Nacht” gesungen. In Deutschland, in der
Schweiz und natürlich in Österreich, woher
das Lied kommt, kennt es fast jedes Kind.
 
Möchtest du wissen, wie es zu dem Lied
kam?
Der Pfarrer des kleinen Ortes Oberndorf
hatte ein großes Problem. Die alte Orgel
seiner St. Nikolaus Kirche war kaputt. 
Weihnachten stand vor der Tür. Sollte 
man die Weihnachtslieder ohne Orgel-
begleitung singen? Das wäre bestimmt
kein feierlicher Gottesdienst.  Pfarrer Mohr 
war ratlos. Da fiel ihm ein, dass man ja ein 
Lied auch mit Gitarre begleiten kann. 

Aber welches Lied eignet sich für Gitarre? Es war bereits der Morgen des 
24. Dezembers 1818. Pfarrer Joseph Mohr betete: ,,Herr, lass mir ein neues
Lied für dich einfallen!” Draußen war es noch nicht hell, die Sterne leuchteten
noch. Es war still, alles schlief noch unter einer weißen Schneedecke. 
Da nahm der Pfarrer die Schreibfeder und schrieb: “Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im
lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.”
Sein Blick fiel nun zum Fenster. Leise tanzten die Schneeflocken auf Bäume,
Dächer und Wege. Hunde fingen an zu bellen und Schafe blökten wie damals
bei den Hirten. Er schrieb weiter: “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.” Nach der dritten Strophe eilt der Pfarrer
hinüber  zum Dorflehrer Franz Gruber, der sonst immer die 
Orgel spielte. ,,Vielleicht kann ja der Lehrer eine Melodie zu
meinem Weihnachtsgedicht komponieren”, dachte er und
gab dem Organisten seinen Text.  
Bereits am Nachmittag übte der Lehrer seine neue Melodie
mit dem Kinderchor ein. 

Als am Heiligen Abend die kleine Dorfkirche
überfüllt war, erklang zum erstenmal das
wunderschöne Lied “Stille Nacht, heilige Nacht”.
Die Chorkinder sangen es von Herzen und bald
stimmte die ganze Gemeinde mit ein. Von hier
aus startete das Lied seinen Siegeszug in viele
Länder der Erde.  

Franz Gruber
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Die Nikolaus Kirche wurde später abge-
rissen. Dies ist die Kirche in Ramsau.

(Bild von www.oberndorf.salzburg.at)
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      1. Stil -      le       Nacht,     hei -  li -  ge      Nacht.     Al -   les    schläft,

  ein -   sam    wacht      nur    das    trau - te, hoch -   hei -  li -  ge       Paar.

   Hol - der     Kna - be   im        lo -  cki - gen    Haar    schlaf   in      himm -li -scher

  Ruh’ ______     schlaf ___  in      himm-li-scher      Ruh’. ____  

2. Stille Nacht, heilige Nacht!
    Hirten erst kundgemacht;
    durch der Engel Halleluja
    tönt es laut von fern und nah:
    Christ der Retter ist da!
    Christ der Retter ist da! 

3. 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.
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Stille Nacht, heilige Nacht!

Leseprobe

Name: ____________Datum: ________ P __ N ___ U ______________

1. Welches Problem hatte der Pfarrer des kleinen Gebirgsdorfes?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. Wer im Ort spielte normalerweise die Orgel? ______________

3. Wie heißt der Pfarrer des Dorfes? ________________________

4. Die Orgel konnte nicht repariert werden. Welche Idee hatte 
der Pfarrer, damit die Lieder eine Begleitung bekommen?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5. An welchem Tag (Jahr) schrieb der Pfarrer das Weihnachtslied?
______________________________________________________

6. Was machte der Pfarrer, als er kein Lied für die für die
Gitarrenbegleitung hatte (zwei Taten!) ? ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________

7. Wie war es draußen, als der Pfarrer den Liedtext schrieb?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
8. Wer hat zu dem Text des Pfarrers eine Melodie komponiert
(=geschrieben)? ________________________________________

9. Wer hat in der Heiligen Nacht vor über 2000 Jahren 
vermutlich nicht geschlafen? ______________________________
_____________________________________________________

w
w

w
.k

re
a

tiv
e

rU
n

te
rr

ic
h

t.
d

e

Note   I   1   I   2   I   3   I   4   I   5   I   6   

so oft  I        I        I        I        I        I   

Notendurchschnitt: _____

Diagnose aus der Probe ______________________

Therapie: __________________________________ 

___
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