
Daß Schenken eine Kunst ist, hat sich unter Vorge-

schrittenen so ziemlich herumgesprochen; daß es 

aber auch eine Kunst ist, Geschenke mit Anmut zu 

empfangen, scheint in weitesten Kreisen noch we-

nig bekannt zu sein. Daher wird auf diesem Gebiet 

auch so viel gesündigt. In Wirklichkeit ist es eine 

sehr hohe und vornehme Kunst, sich beschenken 

zu lassen – eine weit schwerere als die Kunst des 

Schenkens. Deren Geheimnis ist einfach: Es heißt: 

Liebe. Die Kunst, Geschenke zu empfangen, hat 

eine viel seltenere Voraussetzung: Liebenswürdig-

keit. … Ja, dies Lächeln des Schenkenden, wie oft 

bemerken es die Beschenkten wohl? Sehen sie nie-

mals wieviel Erwartung und Vorfreude darin 

liegt? ... Wird jetzt dies kleine Fest der Zuneigung 

und Dankbarkeit und Dankbarkeit für die Dankbar-

keit gefeiert werden, das der Sinn des Schenkens 

ist? … Kinder zu beschenken ist eine Freude, weil 

Kinder jedes Geschenk, das nicht gerade allzugrob 

daneben greift, mit dem belohnen, womit der 

Schenker eigentlich belohnt sein will: mit Freude. 

… Das Wichtigste muß man wohl in sich haben: 

den Kindersinn, die Arglosigkeit, die Fähigkeit, sich 

erfreuen zu lassen, die Fähigkeit, all die schönen 

Errungenschaften der Erwachsenen, Scham, Eitel-

keit, Würde, einmal in den Wind zu schlagen - … 

Die Kunst, sich beschenken zu lassen  
Sebastian Haffner (1907 - 1999) 

„So ihr nicht werdet wie die Kinder -“; welch Ansin-

nen! Aber nur Mut, es ist nicht so schlimm; es gibt 

ja gewisse sanfte und freundliche Paßstraßen in 

die Kindheit, Einrichtungen, wie gemacht, uns die 

Harmlosigkeit zurückzugeben. Wie wäre es zum 

Beispiel mit Weihnachten? Der liebenswürdige Ge-

ruch von Lebkuchen, Gänsebraten und Wachsker-

zen – wie sanft er uns die Seele massiert und ein-

ölt; schon schmilzt der Panzer ein wenig, in dem 

wir sie zu verbergen lieben; vielleicht wird es uns 

doch noch sogar gelingen, uns mit Grazie etwas 

schenken zu lassen. 

aus: Günter Stolzenberg (Hrsg.): Das grosse Weih-

nachtsbuch. Erzählungen und Gedichte aus fünf 

Jahrhunderten 

Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchge-

sellschaft, S. 487 - 489 
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Schenken 
Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) 

Schenke groß oder klein, 

Aber immer gediegen. 

Wenn die Bedachten 

Die Gaben wiegen, 

Sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 

Schenke dabei 

Was in dir wohnt 

An Meinung, Geschmack und Humor, 

sodass die eigene Freude zuvor 

Dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist ohne List. 

Sei eingedenk, 

Dass dein Geschenk 

du selber bist. Eine einsame Rose 
Christian Morgenstern (1871 – 1914) 

Eine einsame Rose in müder Hand - 

Und niemand, dem ich sie schenken kann … 

In dessen züchtigen Busengewand 

Ich ihr glühendes Rot versenken kann … 

Dass freundlich bei dem duftigen Pfand 

Sein Herzchen meiner gedenken kann … 

Eine einsame Rose in müder Hand - 

Und niemand, dem ich sie schenken kann. 
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Der ist ein Narr 
Sebastian Brant (1457 – 1521) 

Der ist ein Narr, der schenkt Gut 

Und es nicht gibt mit frohem Mut 

Und dazu sauer und böse sieht, 

Dass keinem Liebes damit geschieht; 

Denn der verliert wohl Dank und Gabe, 

Wer so bedauert verschenkte Habe. 

Gedichte 



Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

schrieb am 2. Dezember 1786 an  

Charlotte von Stein  

„Da ich nicht reich bin, bring' ich dir viel  

in der Seele mit.“ 

Ausgewählte zitate  
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Jean de La Bruyère (1645 – 1696) 

„Der darf vom Freunde annehmen, dem das Emp-

fangen die gleiche Freude bereitet wie dem Freun-

de das Schenken. 

Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen, dem 

man soeben etwas geschenkt hat.“ 

Georg Christoph von Lichtenberg  

(1742 – 1799) 

„Wenn die Menschen sagen, sie wollen nichts ge-

schenkt haben, so ist es gemeiniglich ein Zeichen, 

dass sie etwas geschenkt haben wollen.“ 

Thomas von Kempen (um 1380 – 1471) 

„Wer weise liebt, sieht nicht so sehr auf die Gaben 

dessen, der liebt, als auf die Liebe dessen, der 

gibt.“ 
Christian Morgenstern (1871 – 1914) 

„Ich habe Dir heute ein paar Blumen nicht ge-

pflückt, um Dir ihr Leben zu schenken.“ 


