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Alles schläft, nur das Herz ist wach 

„Bitte, bitte, liebe Orgel, lass mich nicht im Stich! Nicht 

heute …“

Joseph Mohr klang verzweifelt. Er war an diesem 24. 

Dezember 1818 mitten in den letzten Vorbereitungen für 

die Christmette, als er bemerkte, dass die Kirchenorgel 

streikte. Hektisch schaute der junge Hilfspriester dort 

hinein. Hantierte da ein wenig. Zog hier an etwas. 

Drehte weiter drüben ein Stück nach 

links und dann nach rechts. Nichts. 

Statt himmlischer Musik war nur 

ein dumpfes Fauchen zu hören. 

„Bitte halte wenigstens noch 

ein bisschen durch!“, flehte 

der Pfarrer. „Nur noch die 

eine Christmette heute Abend! 

Dann kannst du von mir aus 

kaputtgehen und ich 

lasse dich in aller 

Ruhe reparieren.“

Diesen Gefallen 

tat ihm die 

Orgel 

allerdings 

nicht. 

Lediglich ein trauriges Brummen war dem Instrument zu entlocken.

Der Mesner stand ratlos neben Joseph Mohr. Die Orgelpfeifen hatte 

er gewissenhaft untersucht und durchgeputzt. „Mäuse“, meinte er 

schließlich. „Vielleicht haben Mäuse …“

Daran hatte Pfarrer Mohr auch schon gedacht. Draußen war es 

bitterkalt. Es hatte Minusgrade, überall lag Schnee und der Boden 

war gefroren. Die Mäuse hatten sich wohl auf der Suche nach einem 

warmen Plätzchen und etwas Essbarem in der Kirchenorgel eingenistet 

und ... 

„… etwas angeknabbert“, brachte Pfarrer Mohr den Gedanken des 

Mesners zu Ende. 

Der nickte. Und dieses Nicken ließ sogleich die allerkleinste Hoffnung 

schwinden, dass die Kirchenbesucher heute Abend bei der Christmette 

zur Orgelmusik würden singen können.

„Heiligabend ohne Musik? Das geht doch nicht!“, meinte Pfarrer 

Mohr aufgewühlt. Und er hatte wohl recht. Das gemeinsame Singen 

gehörte zu den schönsten Momenten der Gottesdienste. Vor allem 

zu Weihnachten, wenn die Kirche besonders gut besucht war, wollte 

man miteinander über die Geburt des Jesuskindes jubeln und singen. 

In keiner anderen Nacht war das Gotteshaus so erfüllt von Liebe und 

Frieden, von Freundschaft und Ehrlichkeit. In keiner anderen Nacht 

waren die Herzen der Menschen so ehrlich und offen für ein Wunder 

und in freudiger Erwartung, selbst Teil davon zu werden.

In dieser einen Nacht strahlten die Kinderaugen mit dem flackernden 

Kerzenlicht um die Wette. Die Menschen nickten einander wohlwollend 
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zu, schüttelten einander die Hände 

und wünschten sich gegenseitig 

ein frohes Weihnachtsfest. 

Den Armen steckte man 

ein paar Münzen zu, 

bot ihnen ein Plätzchen 

zum Ausruhen oder 

einen Teller warme 

Suppe an. Man teilte 

mit Verwandten, 

Freunden und sogar 

Fremden, denn in 

dieser Nacht schienen 

alle Menschen – 

ob arm oder reich, 

Diener oder Herr, Knecht 

oder Bauer – gleich zu sein. Gleich an Wert, gleich an Wichtigkeit und 

Bedeutung und gleich an Vorfreude auf das Wunder dieser Heiligen 

Nacht.

„Dass das ausgerechnet heute passieren muss!“, haderte 

Joseph Mohr noch immer mit der kaputten Orgel. Eine 

Christmette ohne Musik war für den Hilfspriester 

einfach unvorstellbar. Irgendetwas musste ihm 

einfallen. Und das möglichst schnell!

Er warf einen flehenden Blick auf das 

Jesuskreuz an der Kirchenwand. Ja, ein Wunder könnte er jetzt 

tatsächlich gut gebrauchen.

Der Mesner kratzte sich am Kopf. Das tat er immer, wenn er scharf 

nachdachte. „Ich glaube, ich habe eine Idee“, meinte er zögerlich. 

Eine Idee? Pfarrer Mohr wurde sofort hellhörig. Eine Idee war zwar 

nicht so hilfreich wie ein Wunder, aber immerhin besser als gar 

nichts. „Nun sagen Sie schon!“, drängte er. Es klang gereizter, als es 

beabsichtigt war. Aus gutem Grund: Die Zeit drängte. In wenigen 

Stunden würde man hier in der St. Nikolaus Kirche in Oberndorf 

gemeinsam Weihnachten feiern. Wenn es nicht gelingen sollte, die 

Orgel doch noch irgendwie in Gang zu bringen, würde es wohl landauf, 

landab die einzige Christmette ohne Musik sein. Seine scharfen Worte 

taten Joseph Mohr leid. Er wusste natürlich, dass den Mesner keinerlei 

Schuld traf. „Bitte sagen Sie mir, welche Idee Sie haben“, lenkte er 

freundlicher ein.

„Nun, ich habe gehört, dass Karl Mauracher im Ort sein soll“, begann 

der Kirchendiener. „Er ist ein Orgelbauer aus Fügen im Zillertal. Und er 

gilt als Meister seines Fachs. Wenn uns also jemand helfen kann, dann 

er.“

Gesagt, getan! Wenig später stand besagter Karl Mauracher in 

der Pfarrkirche zum heiligen Nikolaus und 

begutachtete die Orgel kritisch. „Hm…“, machte 

er. „Aha … hm … na ja … hm …“

Gespannt beobachtete Joseph Mohr jede noch 

so kleine Bewegung des Fachmanns. 


