
ist ein leichtes silbernes Glöckchen,  

das uns ein guter Engel mit  

auf den Lebensweg gegeben hat.

Joseph Roth

An meiner Dachkante hängt

Eiszapfen neben Zapfen, starr;

die fangen zu schmelzen an.

Tropfen auf Tropfen blitzt,

jeder dem andern unvergleichlich,

mir ins Herz.

Richard Dehmel

Vom Himmel  

Die größten Wunder gehen  

in der größten Stille vor sich.

Wilhelm Raabe

Das Lachen   



Aus silbergrauen Gründen tritt

ein schlankes Reh

im winterlichen Wald

und prüft vorsichtig Schritt für Schritt

den reinen, kühlen, frischgefallenen Schnee.

Und deiner denk ich, zierlichste Gestalt.

Christian Morgenstern

in die tiefsten Klüfte 

ein milder Stern herniederlacht. 

Vom Tannenwalde steigen Düfte 

und hauchen durch die Winterlüfte, 

und kerzenhelle wird die Nacht.

Theodor Storm 

ist ein leichtes silbernes Glöckchen,  

das uns ein guter Engel mit  

auf den Lebensweg gegeben hat.

Joseph Roth

Vom Himmel  



soll mein Herze springen dieser Zeit,  

da vor Freud’ alle Engel singen.

Paul Gerhardt

Alles still! Es tanzt den Reigen 

Mondenstrahl in Wald und Flur, 

und darüber thront das Schweigen 

und der Winterhimmel nur.

Theodor Fontane

lass uns gehen Schnee schauen,  

Sake trinken Taumeln wie Flocken.

Bashô

Komm, 

Fröhlich



Wer glaubt,  

kann keine Wunder erleben.  

Bei Tag sieht man keine Sterne.

Franz Kafka

Wenn über Wege tief beschneit

der Schlitten lustig rennt,

im Spätjahr in der Dämmerzeit,

die Wochen im Advent,

wenn aus dem Schnee das junge Reh

sich Kräuter sucht und Moose,

blüht unverdorrt im Frost noch fort

die weiße Weihnachtsrose.

Hermann Ritter von Lingg



Schnee, zärtliches Grüßen

der Engel,

schwebe, sinke –

breit alles in Schweigen

und Vergessenheit!

Gibt es noch Böses,

wo Schnee liegt?

Verhüllt, verfernt er nicht

alles zu Nahe und Harte

mit seiner beschwichtigenden

Weichheit, und dämpft selbst

die Schritte des Lautesten in leise?

Schnee, zärtliches Grüßen

der Engel,

den Menschen, den Tieren! –

Weißeste Feier

der Abgeschiedenheit.

Francisca Stoecklin 



Obwohl doch Schnee liegt

Die Berge so purpurrot

Im Abendlichte.

Shiki

ist weiß, so blank und rein,

vergoldet von der Sonne Schein,

die blaue Luft ist stille;

hell, wie Kristall

blinkt überall

der Fluren Silberhülle.

Johann Gaudenz von Salis-Seewis

Das Feld



ziehen weiße Flocken

durch die Nacht, der Sturm ist laut;

hier im Stübchen ist es trocken,

warm und einsam, still vertraut.

Heinrich Heine

Der Winter zähmt Mensch und Tier.

William Shakespeare

Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt,

still und blendend lag der weiße Schnee,

nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt,

keine Welle schlug im starren See.

Gottfried Keller

Draußen Da glänzt in die schneeige Winternacht

der Mond verklärend und kalt;

es glitzert in funkelnder Silberpracht

der Reif an den Bäumen im Wald.

O Welt, wie bist du so schön.

Maurice Reinhold von Stern



Draußen 

Flockenflaum zum ersten Mal zu prägen

mit des Schuhs geheimnisvoller Spur,

einen ersten schmalen Pfad zu schrägen

durch des Schneefelds jungfräuliche Flur –

kindisch ist und köstlich solch Beginnen,

wenn der Wald dir um die Stirne rauscht

oder mit bestrahlten Gletscherzinnen

deine Seele leuchtende Grüße tauscht.

Christian Morgenstern

Da glänzt in die schneeige Winternacht

der Mond verklärend und kalt;

es glitzert in funkelnder Silberpracht

der Reif an den Bäumen im Wald.

O Welt, wie bist du so schön.

Maurice Reinhold von Stern


