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Weihnachten steht vor der Tür.
Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage die Hektik des
Alltags und genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten!
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Frankfurt, den 25. Dezember 
1772. Christtag früh. Es ist noch 
Nacht, lieb er Kestner, ich bin 
aufgestanden, um bei Lichte 
morgens wieder zu schreiben, 
das mir angenehme Erinnerun-
gen voriger Zeiten zurückruft; 
ich habe mir Coffee machen las-
sen, den Festtag zu ehren, und 
will euch schreiben, bis es Tag 
ist. Der Türmer hat sein Lied 
schon geblasen, ich wachte darü-
ber auf. Gelobet seist du, Jesus 
Christ! Ich hab diese Zeit des 
Jahrs gar lieb, die Lieder, die man 
singt, und die Kälte, die eingefal-
len ist, macht mich vollends ver-
gnügt. ich habe gestern einen 
herrlichen Tag gehabt, ich fürch-
tete für den heutigen, aber der ist 
auch gut begonnen, und da ist 
mir's fürs Enden nicht angst. 

Der Türmer hat sich wieder zu 
mir gekehrt; der Nordwind 
bringt mir seine Melodie, als 
blies er vor meinem Fenster. Ges-
tern, lieber Kestner, war ich mit 
einigen guten Jungens auf dem 
Lande; unsre Lustbarkeit war 
sehr laut und Geschrei und Ge-
lächter von Anfang zu ende. Das 
taugt sonst nichts für die kom-
mende Stunde. Doch was kön-
nen die heiligen Götter nicht 
wenden, wenn's ihnen beliebt; 
sie gaben mir einen frohen 
Abend, ich hatte keinen Wein 

getrunken, mein Aug war ganz 
unbefangen über die Natur. Ein 
schöner Abend, als wir zurück-
gingen; es ward Nacht. Nun muß 
ich Dir sagen, das ist immer eine 
Sympathie für meine Seele, 
wenn die Sonne lang hinunter 
ist und die Nacht von Morgen 
heraus nach Nord und Süd um 
sich gegriffen hat, und nur noch 
ein dämmernder Kreis von 
Abend herausleuchtet. Seht, 
Kestner, wo das Land flach ist, 
ist's das herrlichste Schauspiel, 
ich habe jünger und wärmer 
stundenlang so ihr zugesehn hi-
nabdämmern auf meinen Wan-
derungen. Auf der Brücke hielt 
ich still. Die düstre Stadt zu bei-
den Seiten, der stilleuchtende 
Horizont, der Widerschein im 
Fluß machte einen köstlichen 
Eindruck in meine Seele, den ich 
mit beiden Armen umfaßte. Ich 
lief zu den Gerocks, ließ mir Blei-
stift geben und Papier und zeich-
nete zu meiner großen Freude 
das ganze Bild so dämmernd 
warm, als es in meiner Seele 
stand. Sie hatten alle Freude mit 
mir darüber, empfanden alles, 
was ich gemacht hatte, und da 
war ich's erst gewiß, ich bot ih-
nen an, drum zu würfeln, sie 
schlugen's aus und wollen, ich 
soll's Mercken schicken. Nun 
hängt's hier an meiner Wand 

Am Weihnachtsmorgen 1772
Johann Wolfgang von Goethe an Johann Christian Kestner

und freut mich heute wie ges-
tern. Wir hatten einen schönen 
Abend zusammen, wie Leute, de-
nen das Glück ein großes Ge-
schenk gemacht hat, und ich 
schlief ein, den Heiligen im Him-
mel dankend, daß sie uns Kinder-
freude zum Christ bescheren 
wollen.

Als ich über den Markt ging 
und die vielen Lichter und Spiel-
sachen sah, dacht ich an euch 
und meine Bubens, wie ihr ihnen 
kommen würdet, diesen Augen-
blick ein himmlischer Bote mit 
dem blauen Evangelio, und wie 
aufgerollt sie das Buch erbauen 
werde. Hätt ich bei euch sein 
können, ich hätte wollen so ein 
Fest Wachsstöcke illuminieren, 
daß es in den kleinen Köpfen ein 
Widerschein der Herrlichkeit des 
Himmels geglänzt hätte. Die Tor-
schließer kommen vom Bürger-
meister und rasseln mit den 
Schlüsseln. Das erste Grau des 
Tags kommt mir über des Nach-
barn Haus, und die Glocken läu-
ten eine christliche Gemeinde 
zusammen. Wohl, ich bin erbaut 
hier oben auf meiner Stube, die 
ich lang nicht so lieb hatte als 
jetzt.

Einsam am Heiligen Abend
Jedesmal wenn Weihnachten 

kommt, muß ich an Herrn Sören-
sen denken. Er war der erste 
Mensch in meinem Leben, der 
ein einsames Weihnachtsfest fei-
erte, und das habe ich nie verges-
sen können.

Herr Sörensen war mein Lehrer 
in der ersten Klasse. Er war gut, 
im Winter bröselte er sein ganzes 
Frühstücksbrot für die hungrigen 
Spatzen vor dem Fenster zusam-
men. Und wenn im Sommer die 
Schwalben ihre Nester unter den 
Dachvorsprung klebten, zeigte er 
uns die Vögel, wie sie mit hellen 
Schreien hin und her flogen. 
Aber seine Augen blieben immer 
betrübt.

Im Städtchen sagten sie, Herr 
Sörensen sei ein wohlhabender 
Mann. „Nicht wahr, Herr Sören-
sen hat Geld?“ fragte ich einmal 
meine Mutter. „Ja, man sagt's.“ - 
„Ja ... ich hab' ihn einmal weinen 
sehen, in der Pause, als ich mein 
Butterbrot holen wollte ...“

„Herr Sörensen ist vielleicht so 
betrübt, weil er so allein ist“, sag-
te meine Mutter. „Hat er denn 
keine Geschwister?“ fragte ich. 
„Nein - er ist ganz allein auf der 
Welt...“

Als dann Weihnachten da war, 
sandte mich meine Mutter mit 
Weihnachtsbäckereien zu Herrn 
Sörensen. Wie gut ich mich dar-
an erinnere. Unser Stubenmäd-
chen ging mit, und wir trugen 
ein großes Paket, mit rosa Band 
gebunden, wie die Mutter stets 
ihre Weihnachtspäckchen 
schmückte.

Die Treppe von Herrn Sören-
sen war schneeweiß gefegt. Ich 
getraute mich kaum einzutreten, 
so rein war der weiße Boden. Das 
Stubenmädchen überbrachte die 

Grüße meiner Mutter. Ich sah 
mich um. Ein schmaler hoher 
Spiegel war da, und rings um ihn, 
in schmalen Rahmen, lauter 
schwarzgeschnittene Profile, wie 
ich sie nie vorher gesehen hatte.

Herr Sörensen zog mich ins 
Zimmer hinein und fragte mich, 
ob ich mich auf Weihnachten 
freue. Ich nickte. „Und wo wird 
Ihr Weihnachtsbaum stehen, 
Herr Sörensen?“ 

„Ich? Ich habe keinen, ich blei-
be zu Hause.“

Und da schlug mir etwas aufs 
Herz beim Gedanken an Weih-
nachten in diesem „Zuhause“. 

In dieser Stube mit den schwar-
zen kleinen Bildern, den schwei-
genden Büchern und dem alten 
Sofa, auf dem nie ein Mensch saß 
- ich fühlte das Trostlose, das Ver-
lassene in dieser einsamen Stube, 
und ich schlug den Arm vors Ge-
sicht und weinte.

Herr Sörensen zog mich auf 
seine Knie und drückte sein Ge-
sicht an meines. Er sagte leise: 
„Du bist ein guter kleiner Bub.“ 
Und ich drückte mich noch fes-
ter an ihn und weinte herzzerbre-
chend.

Als wir heimkamen, erzählte 
das Stubenmädchen meiner 
Mutter, ich hätte „gebrüllt“.

Aber ich schüttelte den Kopf 
und sagte: „Nein, ich habe nicht 
gebrüllt. Ich habe geweint. Und 
weißt du, ich habe deshalb ge-
weint, weil nie jemand zu Herrn 
Sörensen kommt. Nicht einmal 

am Heiligen Abend...“
Später, als wir in eine andere 

Stadt zogen, verschwand Herr Sö-
rensen aus meinem Leben. Ich 
hörte nie mehr etwas von ihm. 
Aber an jenem Tag, als ich an sei-
ner Schulter weinte, fühlte ich, 
ohne es zu verstehen, zum ersten 
Male, daß es Menschen gibt, die 
einsam sind. Und daß es beson-
ders schwer ist, allein und ein-
sam zu sein an Weihnachten.

Weihnachtsabend
Birgit Blasberg

Im eisigen Wind 
wiegen sich karge Zweige,
fingerdick mit Schnee bedeckt,
der Tag geht friedlich 
nun zur Neige.

Zauberhaftes Funkeln
sich am Himmel zeigt,
zum Greifen nah,
das Firmament trägt ein 
märchenhaftes Sternenkleid.

Erhabene Stille bricht an 
weit und breit,
die Straßen menschenleer,
in der Kirche herrscht 
andächtige Feierlichkeit.

Weihnachtsabend, es ist soweit,
der Tisch festlich gedeckt,
überall herrschen Frohsinn 
und Glückseligkeit.


