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Kontext 1: 
Stille Nacht
Es war am 24. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr bei der neu errichteten Pfarrkirche St. Nicola in Oberndorf (bei Laufen an der Salzach) dem Organistendienst versehenden Franz Gruber (damals zugleich auch Schullehrer in dem nahe gelegenen Arnsdorf) ein Gedicht überbrachte mit dem Ansuchen, eine hierauf passende Melodie für 2 Solostimmen samt Chor und für eine Gitarrenbegleitung (statt der miserablen Orgel) setzen zu wollen. Letztgenannter überbrachte noch am selben Abend die Composition dem Dichter, der musikalische und sonstige Bildung in nicht minderem Grade besaß, und war sehr erfreut, dass selbe als gelungen bezeichnet wurde. Herr J. Mohr ließ nun gleich die Sängerinnen rufen, welche beim Chor einzufallen hatten; das Solo sangen Dichter (vortrefflicher Tenorist) und Tonsetzer (Bassist). Nachdem es entsprechend geübt war, wurde beschlossen, es bei dem heiligen Christ-Amte in der Nacht um 12 Uhr zur Aufführung zu bringen.
Herr Mohr besaß eine schöne Gitarre, welche er auch besonders gut, mit vollem Ton zu spielen verstand. Die ländliche Bevölkerung, die nie ein solches Instrument gesehen haben mochte, hielt es anfänglich für eine Schwaben-(d.h. Insekten-) Falle. Erst als sie die schönen Töne hörte, wurde es ihr begreiflich, zu was das �Ding� gehörte. Das Lied fand ungeteilten Beifall. Die größte Stille herrschte, als die beiden Stimmen begannen: �Stille Nacht�. Der Chor, nach dem Gehör gesungen, war recht brav vorgetragen und erhöhte den Eindruck.
Nach der Originalhandschrift
In: Dietrich Steinwege (Hg.), Die schönsten Weihnachtsgeschichten aus alter Zeit, 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004, S. 91

Kontext 2: 
Die Gabe der Weisen
Ein Dollar und siebenundachtzig Cent. Das war alles. Und sechzig Cent davon bestanden aus Penny-Stücken� Und morgen war Weihnachten� Nun gab es zwei Dinge im Besitz von Mr. Und Mrs. James Dillingham Young, auf die sie beide mächtig stolz waren. Eines davon war Jims goldene Uhr, die zuvor schon seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar�
So fiel nun Dellas schönes Haar wie ein brauner Wasserfall glänzend und sanft sich kräuselnd an ihr herab. � Schnell zog sie ihre alte braune Jacke an, schnell setzte sie ihren alten braunen Hut auf. Mit wehenden Röcken und immer noch diesem Leuchten in den Augen huschte sie aufgeregt durch die Tür, die Treppe hinunter, auf die Straße. Sie blieb erst stehen, als sie ein Schild erreicht hatte, auf dem zu lesen war: �Mme. Sofronie, Haarteile aller Art�. Della rannte die Treppe hinauf und rang, oben angekommen, nach Luft und Fassung. Die Gnädige Frau war wohl genährt, bleichgesichtig und eiskalt. Sie sah kaum so aus, als könne sie �Sofronie� heißen. �Wollen Sie meine Haare kaufen?�, fragte Della. �Ich kaufe Haare�, antwortete Madame. �Dann nehmen Sie mal Ihren Hut ab und lassen Sie sehen.� Herunter strömte der braune Wasserfall. �Zwanzig Dollar�, bot Madame und griff mit geübten Händen in die Haarflut. �Schnell, geben Sie mir das Geld�, sagte Della � (Sie) stürmte durch die Läden auf der Suche nach Jims Geschenk. Sie fand es schließlich. Es war nur für Jim gemacht und für niemand anders, das stand fest� Es war eine schlichte, edle und in der Form vollendete Uhrkette aus Platin, deren Wert sich allein in ihrem Material offenbarte und nicht in auffälligen Verzierungen. Sie war gerade so, wie alle wirklich guten Dinge sein sollten. Sie war sogar der Uhr aller Uhren würdig� Als Della zu Hause ankam, dämpften Vernunft und ruhige Überlegung ein wenig ihren Taumel. Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sie daran, die verheerenden Folgen zu beheben, die ihre Großzügigkeit im Verein mit ihrer Liebe zu Jim bewirkt hatten� Als sie seine Schritte unten im ersten Stock hörte, wurde sie einen Augenblick lang ganz weiß. Sie hatte die Angewohnheit, kleine Stoßgebete gen Himmel zu richten, auch wenn es nur um Alltagsdinge ging. So flüstere sie auch jetzt: �Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet.� Die Tür ging auf, Jim trat ein und machte sie hinter sich zu. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl! Er war erst zweiundzwanzig � und schon hatte er eine Familie zu versorgen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel, und Handschuhe hatte er auch keine. Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Er fixierte Della, und in seinem Augen war etwas, das sie nicht zu deuten vermochte, das sie aber erschreckte. Es war weder Zorn noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen, und es war auch keines der Gefühle, auf die sich gefasst war. Er starrte sie mit diesem seltsamen Ausdruck im Gesicht ganz einfach nur an� �Du hast dein Haar abgeschnitten?�, stieß Jim schließlich mühsam hervor, so als sei ihm diese offenkundige Tatsache auch nach größter gedanklicher Anstrengung noch nicht zu Bewusstsein gelangt und als wollte er sie erst nach reiflicher Überlegung anerkennen� Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. �Täusche dich nicht in mir, Della�, sagte er. �Ich glaube kaum, dass ein Haarschnitt oder eine Kopfwäsche oder irgendetwas in dieser Richtung mich dazu bringen können, mein Mädchen weniger zu lieben. Aber wenn du dieses Paket aufmachst, wirst du sehen, warum ich vorhin Probleme hatte, die Fassung zu bewahren.� Behände weiße Finger zogen an Schnur und Papier. Dann ein entzückter Freudenschrei � Denn dort lagen sie, die schönsten aller Kämme, eine ganze Garnitur davon, seitlich und hinten einzustecken. Della hatte sie schon seit langem in einem Schaufenster am Broadway bewundert. Es waren herrliche, mit Edelsteinen und Perlen verzierte Kämme aus echtem Schildpatt, die von genau der Farbe waren, die zu ihrem verschwundenen Haar gepasst hätte� Da plötzlich sprang sie auf wie ein Kätzchen, das sie das Fell versengt hat und rief: �Oh, oh!� Jim hatte ja sein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf der geöffneten Hand entgegen. Das kostbare, matt glänzende Metall schien plötzlich aufzuleuchten und ihr helles, kristallklares Wesen widerzuspiegeln. �Ist sie nicht prächtig? Ich habe die ganze Stadt nach ihr abgesucht, bis ich sie endlich gefunden habe. Jetzt kannst du getrost hundertmal am Tag nach der Zeit sehen. Gib mir deine Uhr. Ich will doch mal sehen, wie sie dazu aussieht.� Aber Jim tat nicht, was sie sagte. Stattdessen ließ er sich auf das Sofa fallen, faltete die Hände hinterm Kopf und lächelte. �Dell�, sagte er, �lass uns unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für deine Kämme zu bekommen. Und jetzt, denke ich, wärs an der Zeit, die Koteletts aufs Feuer zu stellen.�
William Sidney Porter, der sich auch O. Henry nannte (1862-1910), Die Gabe der Weisen. Die schönste Weihnachtsgeschichte der Welt, München: Pattloch 2004

Kontext 3: 
Weihnachten 1886
So stand es um das unglückliche Kind, das sich am 25. Dezember 1886 in Notre-Dame de Paris begab, um dort dem Weihnachtshochamt beizuwohnen. Damals fing ich zu schriftstellern an und hatte die Vorstellung, ich könnte in den katholischen Zeremonien, die ich mit dünkelhaftem Dilettantismus betrachtete, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden (�) Dann, da ich nichts Besseres zu tun hatte, kam ich zur Vesper wieder. Die Knaben der Singschule in weißen Gewändern sangen gerade, und die Schüler des kleinen Seminars Saint-Nicolaus-du-Chardonnet, die ihnen dabei zur Seite standen, hatten eben, wie ich später erfuhr, das >Magnificat< angestimmt. Ich selbst stand in der Menge in der Nähe des zweiten Pfeilers am Choranfang, rechts auf der Seite der Sakristei. Da nun vollzog sich das Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmend sein sollte. In einem Nu wurde mein Herz ergriffen, ich glaubte. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen, ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit solch unbeschreiblicher Gewissheit, dass keinerlei Zweifel auch nur für den leisesten Zweifel offen blieb (�) (Der) Widerstand hat vier Jahre gedauert. Ich wage zu behaupten, dass ich mich tapfer geschlagen habe und dass der Kampf ohne allen Falsch und bis zum Ende geführt wurde. Nichts wurde unversucht gelassen. Alle Verteidigungsmöglichkeiten wandte ich an und musste dennoch eine nach der anderen meiner Waffen strecken, sie verhalfen mir zu nichts. Es war die große Krise meines Lebens, jene geistige Auseinandersetzung auf Leben und Tod, von der Arthur Rimbaud geschrieben hat: �Der geistige Kampf ist ebenso brutal wie das Schlachtgetümmel der Menschen. Harte Nacht! Noch dampft der getrocknete Blut auf meinem Gesicht!� Junge Menschen, die so leichtfertig ihren Glauben wegwerfen, wissen nicht, was es kostet, ihn wiederzuerlangen, mit was für Qualen sie dafür bezahlen müssen. (�)
Paul Claudel in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Paul-André Lesort, Reinbek: Rowohlt 1964, S. 24-27
Kontext 4: 
Das Kind fand Geborgenheit
Das Kind fand
Geborgenheit
in der Freude
von Mutter, Vater,
Engeln und Menschen.
Das Wort verkündete
den Weg
der Heimat
in Nazareth,
am See
und in Jerusalem.
Der Erbarmer entdeckte
die Berge der Stille
für die Leiter zum Himmel
und den Felsen
für das Kreuzzeichen
der Liebe.
Die Liebe ersehnt
Geburt,
uns hinzuführen
an die Pforte
des Vaters.
Abt Albert Altenähr OSB
Freundesbrief der Abtei Kornelimünster Advent 2006
 Kontext 5: 
Des Herrn Geburt
Der Mensch war Gottes Bild.
Weil dieses Bild verloren,
wird Gott,
ein Menschenbild,
in dieser Nacht geboren.
Andreas Gryphius (1616-1664) in: Dietrich Steinwege (Hg.), Die schönsten Weihnachtsgeschichten aus alter Zeit, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004, S. 57 

Kontext 6: 
An Maria
Hier ist kein Raum für dich,
das Haus ist voll Gedränge.
Warum? Der, den du trägst,
dem ist die Welt zu enge.
Andreas Gryphius (1616-1664) in: Dietrich Steinwege (Hg.), Die schönsten Weihnachtsgeschichten aus alter Zeit, 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004, S. 131

Kontext 7: 
Zahmes Fest
Da kommst du nun, du altes zahmes Fest,
und willst, an mein einstiges Herz gepresst,
getröstet sein. Ich soll dir sagen: du
bist immer noch die Seligkeit von einst,
und ich bin wieder dunkles Kind und tu�
die stillen Augen auf, in die du scheinst.
Gewiß, gewiß. Doch damals, da ich�s war
Und du mich schön erschrecktest, wenn die Türen 
aufsprangen � und dein wunderbar
nicht länger zu verhaltendes Verführen
sich stürzte über mich wie die Gefahr
reißender Freuden: damals selbst, empfand
ich damals dich? Um jeden Gegenstand
nach dem ich griff, war Schein von deinem Scheine,
doch plötzlich ward aus ihm und meiner Hand
ein neues Ding, das bange, fast gemeine 
Ding, das besitzen heißt. Und ich erschrak.
O wie doch alles, eh ich es berührte,
so rein und leicht in meinem Anschaun lag.
Und wenn es auch zum Eigentum verführte,
noch war es keins. Noch haftete ihm nicht
mein Handeln an; mein Mißverstehn; mein Wollen,
es solle etwas sein, was es nicht war.
Noch war es klar
und klärte mein Gesicht.
Noch fiel es nicht, noch kam es nicht ins Rollen,
noch war es nicht das Ding, das widerspricht.
Da stand ich zögernd vor dem wundervollen
Un-Eigentum �
Rainer Maria Rilke, Vor Weihnachten 1914, in: Das Weihnachtsbuch. Mit alten und neuen Geschichten, Gedichten und Liedern ausgewählt von Elisabeth Borchers, Frankfurt: Insel 1989, S. 42

Kontext 8: 
Vom schönsten Geschenk
Ein König und eine Königin hatten ein einziges Kind, ein kleines Mädchen. Es war das hübscheste Kind des Landes, hatte blonde Locken, blaue Augen und natürlich auch die schönsten Kleider aller Kinder des Landes. Aber es war auch das traurigste Kind des Landes. Noch nie in seinem Leben hatte es gelacht, ja nicht einmal gelächelt. Natürlich hatte das kleine Mädchen alle Spielsachen, die es gibt. Jedes Jahr bekam es Berge von Geburtstagsgeschenken, Berge von Weihnachtsgeschenken. Drei Spielzimmer waren voller Regale; alle Regale waren voller Spielsachen. Aber das Kind spielte nicht damit.
�Sicher fehlt ihm das richtige Spielzeug�, sagte die Königin zum König. �Aber ich kann nichts Neues mehr finden.� Sie dachte schon im Sommer an Weihnachten und überlegte sich, was sie ihrem traurigen kleinen Mädchen in diesem Jahr schenken könnte. Da ließ der König in seinem ganzen Reich, in allen Städten und Dörfern, an allen Rathäusern und Kirchen ein großes Blatt aufhängen. Darauf stand in dicken Buchstaben: �Hilfe für die traurige Prinzessin�. Darunter in kleiner Schrift: �Wer mit einem Weihnachtsgeschenk die Prinzessin zum Lachen bringt, wird zum Weihnachtsfest in den Palast eingeladen. Abgabe der Geschenke: 12 Tage vor Weihnachten.�
Zwölf Tage vor Weihnachten kamen die Menschen aus allen Städten und Dörfern. Sie hatten sich große Mühe gegeben. Sie hatten lustige Kasperlefiguren gebastelt; sie hatten weiche Puppen genäht, Spielkarten gemalt, Bilderbücher mit lustigen Geschichten gezeichnet und geschrieben - wunderbare Geschenke, alles selbst gemacht! �Was es in den Läden zu kaufen gibt, das hat die Kleine ja schon�, sagten sie.
Vor dem Palast entstand ein ganzer Berg von Geschenken. Zehn Diener halfen der Prinzessin beim Auspacken. Ernst bestaunte sie alle Geschenke, strich mit ihrer kleinen Hand über die Dinge und nickte freundlich. Aber sie lachte nicht. Sie lächelte nicht einmal. Alle Geschenke baute sie auf den Treppenstufen zum Palast auf. Man konnte sie gut sehen.
Vor dem Palast wurde es kalt, und es war schon beinahe dunkel, als die traurige Prinzessin die letzten Pakete auspackte. Auf dem Platz vor dem Palast aber standen viele Kinder, die die Geschenke oder das Seidenkleid der Prinzessin von nahem sehen wollten. Alle warteten darauf, dass sie lachen würde. Aber auch beim rosaroten Frosch, der singen konnte, oder beim dicken Clown zum Aufziehen blieb das Prinzesschen ganz ernst und stellte die Geschenke neben die andern auf die Treppenstufen.
�Ich habe noch ein Geschenk�, rief da ein kleines Mädchen mit schwarzen Strubbelhaaren. Es winkte mit beiden Händen. Es war außer Atem. �Ich hatte einen weiten Weg und bin erst gerade in die Stadt gekommen.� �Aber wo ist dein Geschenk?�, fragten die Leute. �Deine Hände sind ja leer.� �Geheimnis, Geheimnis�, sagte das Kind und lachte. �Lasst mich durch, macht den Weg frei!� 
�Prinzessin, warte auf mich�, rief das Mädchen mit lauter Stimme. Und wirklich: Die kleine blonde Prinzessin mit ihrem hellblauen Seidenkleid blieb mitten auf der Treppe stehen, drehte sich um und wartete auf das Mädchen mit dem schwarzen Strubbelkopf. Alle schauten gespannt nach vorn und sahen, wie das kleine Mädchen, das immer noch ganz außer Atem war, auf die Prinzessin zustürzte und sie ganz fest an sich drückte. �Was hat sie der Prinzessin geschenkt?�, fragten die Leute, die etwas weiter hinten standen. �Was ist das für ein Geschenk?�, fragten alle. Die Kinder, die ganz vorn standen, hatten es gesehen: �Ein Kuss ist es. Einen Kuss hat sie der Prinzessin gegeben - einen Kuss mitten auf die Nasenspitze.� �Einen Kuss, einen Kuss�, die Kinder lachten laut, und bald lachten alle Menschen, die auf dem großen Platz vor dem Palast standen. Sie schüttelten sich vor Lachen. �Ein komisches Weihnachtsgeschenk, natürlich ohne Geschenkpapier und ohne Geschenkband�, sagten sie. Und erst als all die Leute auf dem Platz sich so richtig ausgelacht hatten, merkten sie, dass auch die Prinzessin lachte. Es war zwar schon fast dunkel. Dennoch sah man auf der Treppe die blonde Prinzessin und das schwarze Strubbelmädchen: Die beiden Kinder hielten sich an der Hand und lachten.
Dann begann die Prinzessin all ihre Geschenke zu verteilen. Alle Kinder auf dem großen Platz bekamen ein Weihnachtsgeschenk von der Prinzessin, bis die große Treppe leer war und die beiden Mädchen im Palast verschwanden.
Aus: Regine Schindler, Danke, du schöner Stern! Geschichten für Kinder zur Weihnachtszeit, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2005, S. 30 - 32

