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»Von drauSS’ Vom Walde«
die schönsten Weihnachtsgedichte





| 7CHrIStIan FürCHtegott gellert

Guter Nikolaus

guter nikolaus,
komm in unser Haus,
triffst ein Kindlein an,
das ein Sprüchlein kann
und schön folgen will!
Halte bei uns still,
schütt dein Säcklein aus,
guter nikolaus!

ach, du lieber nikolaus,
komm doch einmal in mein Haus!
Hab so lang an dich gedacht!
Hast mir auch was mitgebracht?



8 | JoHann WolFgang goetHe

Weihnachten

Bäume leuchtend, Bäume blendend,
überall das Süße spendend,
In dem glanze sich bewegend,
alt- und junges Herz erregend – 
Solch ein Fest ist uns bescheret,
mancher gaben Schmuck verehret;

Staunend schaun wir auf und nieder,
Hin und her und immer wieder.
aber, Fürst, wenn dirs begegnet,
und ein abend so dich segnet,
dass als lichter, dass als Flammen
Vor dir glänzten allzusammen
alles, was du ausgerichtet,
alle, die sich dir verpflichtet:
mit erhöhten geistesblicken
Fühltest herrliches entzücken.



| 9JoHann WolFgang goetHe

Christgeschenk

mein süßes liebchen! Hier in Schachtelwänden 
gar mannigfalt geformte Süßigkeiten.
die Früchte sind es heilger Weihnachtszeiten,
gebackne nur, den Kindern auszuspenden!

dir möcht ich dann mit süßem redewenden
Poetisch Zuckerbrot zum Fest bereiten;
allein was solls mit solchen eitelkeiten?
Weg den Versuch, mit Schmeichelei zu blenden!

doch gibt es noch ein Süßes, das vom Innern
Zum Innern spricht, genießbar in der Ferne,
das kann nur bis zu dir hinüber wehen.

und fühlst du dann ein freundliches erinnern,
als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne,
Wirst du die kleinste gabe nicht verschmähen.



10 | JoHann Peter HeBel

Die Mutter am Christabend

er schläft, er schläft! das ist einmal ein Schlaf!
So recht, du lieber engel du!
tu mir die lieb und lieg in ruh.
gott gönnt es meinem Kind im Schlaf!

erwach mir nicht, ich bitt, ich bitt!
die mutter geht mit stillem tritt,
sie geht mit zartem muttersinn,
und holt den Baum zur Kammer hin.

Was häng ich dir denn an?
’nen Pfefferkuchenmann,
ein Kätzelchen, ein Spätzelchen,
und Blumen bunt und süß und weich,
und alles ist von Zuckerteig.

genug, du mutterherz!
Viel Süßigkeit bringt Schmerz.
gib sparsam wie der liebe gott.
tagtäglich nützt kein Zuckerbrot.



| 11 Jetzt rote Äpfel her,
die schönsten, die ich haben kann!
es ist auch nicht ein Fleckchen dran,
wer hat sie schöner, wer?
’s ist wahr, es ist ’ne Pracht,
was so ein apfel lacht.

Jetzt – gott behüte dich,
an ander mal denn mehr!
Heut war es, wo der heilge Christ
ein Kind wie du geworden ist.
Werd auch so brav wie er!



12 | Jean Paul

Geschichte eines Pfefferkuchenmannes

es war einmal ein Pfefferkuchenmann,
von Wuchs groß und mächtig,
und was seinen innern Wert betraf,
so sagte der Bäcker »Prächtig.«

auf dieses glänzende Zeugnis hin
erstand ihn der onkel Heller
und stellte ihn seinem Patenkind,
dem Fritz, auf den Weihnachtsteller.

doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann
der Fritz ins gespräch gekommen,
da hatte er schon – aus Höflichkeit – 
die mütze ihm abgenommen.

als schlafen ging der Pfefferkuchenmann,
da bog er sich krumm vor Schmerze:
an der linken Seite fehlte fast ganz
sein stolzes rosenherze!



| 13 als Fritz tags drauf den Pfefferkuchenmann
besuchte, ganz früh und alleine,
da fehlten, o Schreck, dem armen Kerl
ein arm und schon beide Beine!

und wo einst saß am Pfefferkuchenmann
die mächt’ge Habichtsnase,
da war ein loch! und er weinte still
eine bräunliche Sirupblase.

Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann
ein reißendes, schreckliches ende:
das letzte Stückchen kam schließlich durch 
 tausch
in Schwester margretchens Hände.

die kochte als sorgliche Hausfrau draus
für ihre hungrige Puppe
auf ihrem neuen Spiritusherd
eine kräftige, leckere Suppe.

und das geschah dem Pfefferkuchenmann,
den einst so viele bewundert
in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt,
im Jahre neunzehnhundert.



14 | ludWIg tIeCK

Weihnachten

Wenn herüber zu meinem garten
die alten lieder tönen,
der Pfeifer, die aus dem gebirge kommend
Jeglich marienbild mit Weisen grüßen,
So dünk ich mich in seltsame, ferne
Wunderzeiten entrückt,
und alte legenden, und himmlische Sehnsucht,
Zarte lieb und große erinnerung
Quellen aus den rauen, einfachen tönen.
tiefer, und inniger
Spricht der Frömmigkeit Wort
die wunderliche melodie,
als in den Kirchen
der neuen Künstler Wirrwarr,
die alle töne keck aufbieten
um zu heucheln und zu grimassieren,
und mit weltlichem Prunk
das Heilige höhnen.



| 15aCHIm Von arnIm

Vergolde die Nüsse

Vergolde die nüsse
Sie bleiben doch hart,
und esse was süße
und küsse was zart
und putze das Bäumchen 
und zünde es an,
Schlaf goldene träumchen,
du kindischer mann.
Heut träum dich in eisen
und liebe getaucht
und laß dir was weisen
und wie es verraucht,
und machs nur wie alle
und sei nur geschickt,
tritt auf hoch mit Schalle 
tritt ab tief gebückt.



16 | JoSePH Von eICHendorFF

Weihnachten

markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die gassen,
alles sieht so festlich aus.

an den Fenstern haben Frauen 
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.

und ich wandre aus den mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres glänzen, heilges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schneees einsamkeit
Steigts wie wunderbares Singen –
o du gnadenreiche Zeit!



| 17FrIedrICH rüCKert

Das Männlein in der Gans

das männlein ging spazieren einmal
auf dem dach, ei seht doch!
das männlein ist hurtig, das dach ist schmal,
gib acht, es fällt noch.
eh sich’s versieht, fällt’s vom dach herunter,
und bricht den Hals nicht, das ist ein Wunder.

unter dem dach steht ein Wasserzuber,
Hinein fällt’s nicht schlecht;
da wird es naß über und über,
ei, das geschieht ihm recht.
da kommt die gans gelaufen,
die wird’s männlein saufen.

die gans hat’s männlein ’nuntergeschluckt,
Sie hat einen guten magen;
aber das männlein hat sie doch gedruckt,
das wollt ich sagen.
da schreit die gans ganz jämmerlich;
das ist der Köchin ärgerlich.



18 |  die Köchin wetzt das messer,
Sonst schneidt’s ja nicht;
die gans schreit so, es ist nicht besser,
als daß man sie sticht;
Wir wollen sie nehmen und schlachten
Zum Braten auf Weihnachten.

Sie rupft die gans und nimmt sie aus,
und brät sie,
aber das männlein darf nicht raus,
Versteht sich.
die gans wird eben gebraten;
Was kann’s dem männlein schaden?

Weihnachten kommt die gans auf den tisch
Im Pfännlein;
der Vater tut sie raus und zerschneidt sie frisch – 
und das männlein?
Wie die gans ist zerschnitten,
Kriecht’s männlein aus der mitten.

da springt der Vater vom tisch auf, 
da wird der Stuhl leer;
da setzt das männlein sich drauf,



| 19und macht sich über die gans her.
es sagt: du hast mich gefressen,
Jetzt will ich dich dafür essen.

da ißt das männlein gewaltig drauf los,
als wären’s seiner sieben;
da essen wir alle dem männlein zum trotz,
da ist nichts über geblieben
Von der ganzen gans, als ein tätzlein,
das kriegen dort hinten die Kätzlein.

nichts kriegt die maus,
das märlein ist aus. –
Was ist denn das?
ein Weihnachts-Spaß;
aufs neujahr lernst 
du, was?
den ernst.



20 | HeInrICH HeIne

Die heil’gen drei Könige aus dem Morgenland

die heil’gen drei Könige aus morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen:
Wo geht der Weg nach Bethlehem,
Ihr lieben Buben und mädchen?

die Jungen und alten, sie wussten es nicht,
die Könige zogen weiter;
Sie folgten einem goldenen Stern,
der leuchtete lieblich und heiter.

der Stern blieb stehn über Josephs Haus,
da sind sie hineingegangen;
das oechslein brüllte, das Kindlein schrie,
die heil’gen drei Könige sangen.


