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Vorbemerkung des Herausgebers und Autors 
Gellerts Leben ist ein einziges Glaubenszeugnis. Alles, was er ge-

dacht, erlebt, geschrieben und herausgegeben hat, kommt aus der 

Grundlage eines starken Glaubens. Besonders deutlich wird das an 

seinen „Geistlichen Oden und Liedern“, denen wir in dieser Reihe 

ein eigenes Büchlein gewidmet haben.  

 

Christus ist für ihn der Grund des Glaubens; sein Lebensweg ist eine 

ständige Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift und ihrer 

Aneignung. Das ist bis in die Formulierungen hinein zu belegen. 

 

Christus ist für ihn die Kraft des Glaubens; täglich besinnt er sich 

auf die ewigen Wahrheiten der Heiligen Schrift; er befragt seinen 

Tagesablauf und klopft sein Leben danach ab, ob er seiner „Pflicht“ 

auch genügt hat. 

 

Christus ist für ihn der Inhalt des Glaubens; es gibt bei seinem 

Versuch, Vernunft und Glauben zusammen zu bringen, keine Ab-

schweifungen, keine philosophischen Nebensächlichkeiten, sondern 

sein Denken bleibt christuszentriert und lebt von der Rechtfertigung 

des Sünders, die ihm und allen Christen Lebensfreude, Menschenlie-

be und Trost schenkt.  

 

Christus ist für ihn das Ziel des Glaubens. Gellert betreibt zwar 

keine Todesmystik, aber der Tod ist sein ständiger Begleiter. Nur 

darum kann er leben, weil er mitten im Leben an den Tod denken 

kann, ohne sich dadurch „das Leben zu nehmen“.  

 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Gruß- und Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Im Jahr 2015 wird des 300. Geburtstages von Christian Fürchtegott 

Gellert gedacht werden. Zufällig lernt man ihn wohl kaum kennen, 

den volkstümlichen Dichter der Aufklärung. Dem Verfasser dieses 

Büchleins ist es zu danken, dass er uns diesen Schriftsteller in bio-

graphischen Notizen, Erläuterungen und Selbstzeugnissen nä-

herbringt. Dabei leuchten insbesondere die tiefe und selbstverständ-

liche Verwurzelung im christlichen Glauben und der vertraute Um-

gang mit der Bibel und dem Gebet hervor, Quellen der Weisheit. 

Man muss sich die Zeit vor Augen halten, in der Gellert lebte, das 

Zeitalter Friedrich des Großen, Voltaires und Johann Sebastian 

Bachs. Goethe und Schiller werden die Bühne betreten und in 

Frankreich zieht die Französische Revolution herauf. Europa ist in 

einem geistigen Um- und Aufbruch. Gellert lebt und publiziert aus 

seiner frommen und biblisch gefestigten Lebenshaltung heraus und 

erlangt Berühmtheit. Uns begegnet ein äußerlich schwacher und 

angefochtener Mensch, der doch eine ungeheure geistige Kraft 

entfaltet und seinem Schöpfer eine große Dankbarkeit am Ziel 

seines Lebens zum Ausdruck bringen kann. Das kleine Büchlein 

wird zu einer Ermutigung, den Glaubenszeugnissen Gellerts zu 

folgen und die Kraft der Heiligen Schrift und des Glaubens für das 

eigene Leben aufzuspüren. Ich wünsche Ihnen viel Entdeckerfreude! 
 
Propst Dr. Christian Stawenow, Regionalbischof von Eise-
nach-Erfurt im Januar 2013 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das Leben von Christian Fürchtegott Gellert  
ist von mir schon etwas beleuchtet worden in dem kleinen Dreh-

buch des 1. Bandes dieser Reihe. Hier aber wollen wir versuchen, 

noch tiefer in seine Gedankenwelt einzudringen und uns auch unter 

seinen eigenen Äußerungen fragen, aus welchen Quellen er gelebt 

hat. 

 

Wir beginnen noch einmal mit dem Eintrag von Christian Fürchte-

gott Gellerts Taufe im Taufbuch von Hainichen durch seinen Vater, 

der dort das Pfarramt bekleidete. Der fromme Vater hat sich dabei 

etwas gedacht. Christian Fürchtegott G. war nicht nur irgendwie 

religiös, wie er gern beim weltlichen Gellert-Gedenken in Wölkau 

dargestellt wird, sondern er wahr „ehrfürchtig“ und das meint sein 

zweiter Vorname; er war ein durch und durch gläubiger Mensch. 

Man wird ihm und seinem Denken nicht gerecht, wenn man seine 

Quellen nicht bedenkt. Dazu will ich später noch etwas schreiben: 

 

„Christian Fürchtegott, M. Christian Gellerts, Pastoris allhier, fünfter Sohn, ist 

den 4ten Juli Nachmittags halb zwei Uhr geboren, und den 8ten dieses getauft 

worden. Die Mutter ist Frau Johanne Salome, geb. Schützinn. Die Paten sind: 

1) Herr M. Johann Gottfried Pauli, treuverdienter Pastor in Reichenhain und 

Germersdorf, 2) Frau Dorothea Elisabeth, Herrn Johann Friedrich Grabners, 

Ratsherrn und Rechtsconsulenten in Zeitz, Eheliebste. 3) Herr Reinhardt 

Schütz, auf Porschendorf.“ 

 

Unter diese Eintragung hatte Gellerts Vater noch den frommen 

Wunsch geschrieben: „Ach, Herr, höre mein Gebet auch für diesen Sohn, 

lass ihn wohlgeraten, fromm und ewig selig werden.“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Heilige Taufe begründet unser Christsein. Seitdem gehören wir 

zu Jesus Christus. Das war damals so und das ist heute auch so. Wir 

taufen Säuglinge, wenn die Eltern es wünschen und sich zutrauen, 

ihr Kind christlich zu erziehen. Wir taufen Kleinkinder, die ihr „JA“ 

zu Jesus Christus schon selbst sagen können und auf kindliche Art, 

also altersgemäß glauben können. Wir taufen Heranwachsende, 

meist im Konfirmandenalter, die noch mehr verstanden haben von 

der Heiligen Taufe und wir taufen zunehmend Erwachsene, die 

gerne in unserer Gemeinschaft sein wollen und sich darin wohlfüh-

len; meist sind sie durch Einzelpersonen und durch die Mitarbeit in 

einer Gruppe dazu gekommen. Wir haben ihrem Wunsch gern 

entsprochen und freuen uns über jeden lebendigen Zugang zu unse-

ren Gemeinden.  

In Hainichen ist nur noch eine Art Stall zu bewundern, der früher 

das Wohnhaus der Gellerts gewesen sein soll; wenn man den dorti-

gen Pfarrer heute fragt, erzählt er, dass der Vater Gellert für jedes 

seiner Kinder bei der Geburt eine Linde pflanzte. Eine wunderschö-

ne Geste! Überhaupt ist ein Elternhaus, in dem sich die Kinder 

wohlfühlen, die beste Erziehung. Christian Fürchtegott erhielt die 

erste Erziehung zu Hause und in der Stadtschule von Hainichen; 

dort lernte er auch die Anfänge im Lateinischen und Griechischen. 

Sobald er lesen und schreiben konnte, schrieb er schon mit elf Jah-

ren für seine Mitbürger Briefe, Dokumente und gerichtliche Akten 

ab; denn einen Kopierer gab es damals noch nicht. Später, als er auf 

der Fürstenschule St. Afra in Meißen war, schrieb er im ähnlichen 

Stil an seinen Vater: 

„Dieses half mir so viel, dass ich die Briefe, die ich aus der Fürstenschule an 

meinen Vater schrieb, gar artig im Canzleistyle schrieb, und um ein Stück 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kleidung in der Sprache bat, worinnen Kläger an einem und Beklagter am 

anderen Teil höheren Orts um ihr Recht anhalten.“  

 

Es gab auch schon erste poetische Versuche; zum Beispiel ein Ge-

dicht, das er seinem Vater zum Geburtstage schrieb. Es ging von 

dem wackligen Haus aus, in dem die Familie wohnte und in dem 15 

Stützen angebracht waren, also so viel wie die Gellerts Kinder und 

Enkel hatten; jeder von ihnen sollte so eine Stütze sein. Er schrieb 

selbst darüber: 

 

„Das Gedicht muss nicht unrecht gewesen sein, denn gewisse Leute haben es noch 

immer auswendig gewusst, und, wo ich mich nicht sehr betrüge, meinen anderen 

Arbeiten vorgezogen.“ 

 

1729 kam Christian Fürchtegott auf die Fürstenschule zu Meißen. 

Von den Fürstenschulen gab es damals drei: Meißen, St. Afra; Schul-

Pforta bei Naumburg und Grimma. Schon Luther hatte auf die 

Wichtigkeit dieser Schulen hingewiesen. In seiner Schrift „Dass man 

Kinder zur Schule halten solle“, nennt er zwei Gründe, warum die Schu-

len im Lande Sachsen so wichtig sind.  

 

„Einmal sollen sie dem geistigen und ewigen Nutz dienen. Einer hat die Aufga-

be und das Amt, zu predigen, zu taufen, zu lösen, zu binden und das Sakra-

ment zu reichen, zu trösten, zu warnen, zu vermahnen mit Gottes Wort. Zum 

anderen brauchen wir Menschen, das zeitliche, vergängliche Leben zu erhalten, 

den Leib, das Weib, die Kinder, Haus, Gut und Ehre und was zu des Lebens 

Notdurft gehört. Das Predigtamt gibt ewige Gerechtigkeit, ewigen Frieden und 

ewiges Leben. Das zeitliche Regiment erhält zeitlichen und vergänglichen Frie-

den, Recht und Leben.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In Meißen lernte Christian Fürchtegott ein intensives geistliches 

Leben und er machte Bekanntschaft mit den alten Griechen und 

Römern, den Philosophen und Denkern, die ihre Spuren bis ins 

Leben unserer Zeit hinterließen. Gellert schloss damals Freund-

schaften, die ein Leben lang hielten. Wir nennen hier nur Gärtner 

und Rabener. Natürlich wollte Vater Gellert, dass sein Sohn ein 

Prediger werden sollte. Der aber hatte Angst davor und das hing mit 

folgendem Erlebnis zusammen: 

 

„Die erste Probe meiner Beredsamkeit, legte ich in meinem Geburtsorte in 

meinem fünfzehnten Jahre ab. Ein Bürger bat mich, Taufzeuge bei seinem Kinde 

zu sein, das wenige Tage nachher starb. Ich wollte ihm eine Leichenrede halten, 

wiewohl mein Vater mir die Erlaubnis dazu ungern gab. Das Kind sollte zu 

Mittag begraben werden. Früh um acht Uhr fing ich an, meine Parentation 

auszuarbeiten, war spät fertig, verschwendete die übrige Zeit mit seiner Grab-

schrift und behielt keine ganze Stunde zum Auswendiglernen. Ich ging indessen 

beherzt in die Kirche, fing meine Rede sehr feierlich an und kam ungefähr bis auf 

den dritten Perioden. Auf einmal verließ mich mein Gedächtnis, und der vermes-

sene Redner stand in einer Betäubung da, von der er sich kaum erholen konnte. 

Endlich griff ich nach meinem Manuskript, das aktenmäßig auf einen ganzen 

Bogen geschrieben war, wickelte es vor meinen ebenso erschrockenen Zuhörern 

langsam auseinander, las einige Zeit, legte es dann in den Hut und fuhr endlich 

noch ziemlich dreist wieder fort. – Indessen hat mich diese jugendliche Übereilung 

viel gekostet. Der Gedanke davon verfolgte mich bei jeder Predigt, die ich nachher 

gehalten habe, und brachte mich zu einer Schüchternheit, die mich nie ganz 

verlassen hat.“ 

1734 ging Christian Fürchtegott nach Leipzig, um Theologie zu 

studieren. Nach vier Jahren ging er nach Hainichen zurück. 1739 

wurde er Hauslehrer der Söhne eines Herrn von Lüttichau in der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nähe Dresdens. An die Zeit erinnerte er sich später gerne, denn er 

übte die Tätigkeit mit ganzem Herzen aus. Er sagte später sogar 

einmal, das sei die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen: 

 

„Ein wenig Meissner-Wein mit etwas Brot, erquickte mich des Abends, wenn 

ich meine Unterweisungen beendet hatte, oft zu dankbaren Tränen.“ 

 

Auf Zureden seiner Schwester entschloss er sich, seinen Schüler 

nach Leipzig zu begleiten; als er die Stadt vor sich sah, sagte er: 

 

Ach, dass es doch Gottes Wille wäre, dass ich hier bleiben und hier meinen 

Wirkungskreis finden könnte!“ 

 

Später sagte er: „Ich hatte wenig, als ich Leipzig zum zweiten Male besuchte; 

aber Gott hat es mir auch nicht einen Tag an dem Notwendigsten fehlen lassen.“ 

 

Gellert hatte in Leipzig viele Freunde gewonnen. Er lernte Englisch 

und Französisch; er floh nicht die Gesellschaft von Menschen, 

sondern suchte sie. Er freundete sich mit den Brüdern Schlegel an, 

die aus Meißen kamen. Beide haben sich um die deutsche Sprache 

sehr verdient gemacht und die Freundschaft mit Gellert hat ein 

Leben lang gehalten: 

 

„Sobald ich den Johann Elias Schlegel kennenlernte, waren wir auch Freunde. 

Er war ein Mann von ungewöhnlichen Talenten, einer sehr gefallenden Bildung, 

und einer Lust zu arbeiten, die nicht ermüdet werden konnte. Die schönen 

Wissenschaften waren seine Freude und sein Fleiß. – Er konnte ganze Tage 

arbeiten, ohne auszusetzen; darauf aber ging er meistens einen Tag herum, ohne 

sich zu beschäftigen, und erholte sich in Gesellschaften. Ich weiß niemanden, der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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diesen Mann gebildet hätte; sein eigenes Genie und Lesen tat es. Dass wir kein 

Bildnis von ihm haben, kränkt mich. Er war blond. Ein paar hellblaue, 

denkende, halb traurige, halb frohe Augen, bald mutwillig, bald ernsthaft, lagen 

tief in seiner breiten und hohen Stirne. Sein Mund, die Oberlippe etwas aufge-

worfen, und seine Habichtsnase gaben seinem Gesichte ein ebenso edles Ansehen, 

als sein beredtes Auge dasselbe angenehm machte. Seine Freunde küsste er mit 

einem frohen Ungestüm fast so oft er sie sah. – Ich ging in seiner Gesellschaft 

seinem Bruder, Johann Adolph, als er aus der Pforte nach Leipzig kam, bis 

Lindenau zu Fuß entgegen. Dieser gefiel mir damals gar nicht, hatte auch eine 

Miene, die das Herz nicht ankündigte, das er hat, und doch ist dieser Schlegel 

ein Freund von mir geworden, für den ich bis ins Grab die zärtlichste Liebe, 

Hochachtung und Bewunderung haben werde.“ 

 

Aber Gellert kümmerte sich nicht nur um seine Freunde, die Dichter 

waren oder akademischen Kreisen angehörten; er hatte auch Kon-

takte zu ganz einfachen Menschen und betreute sie seelsorgerlich, so 

gut er es konnte. Auch wenn ein Mensch ein Säufer war oder bösar-

tig, sorgte er sich um ihn. Gellert hatte ein mitleidiges Herz.  

 

„Ich will zu ihm gehen“, dachte er sich, „vielleicht dass ich doch noch etwas 

dazu beitragen kann, dass seine Seele zu Gott geführt werde!“  

 

So half er dem Kranken, auch wenn es ihn manchmal ekelte. Er 

sammelte sogar Geld für ihn, um ihn mit den notwenigsten Dingen 

zu versorgen. Er betete für ihn und über ihm, auch wenn der die 

wildesten Flüche losließ. Er war oft bei dem Kranken und hörte ihm 

zu, las ihm sogar aus der Bibel vor oder sagte ihm biblische Sätze, 

die er auswendig konnte. Und siehe da: 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Eines Tages betete Gellert auch ganz allein mit dem Kranken; da ward dieser 

plötzlich schwächer, er fasste die Hand seines mit ihm betenden Retters, dankte 

ihm mit zitternder Lippe, betete und starb. Gellert, von seinem schnellen und 

ruhigen Tod gerührt, glaubte kaum, was er sah, rief um Beistand, entfernte sich 

aber, als er sah, dass es hier seiner Hilfe nicht mehr bedurfte, mit zitternder 

Freude, innig dankbar für die Hoffnung, die er hatte, etwas zur Errettung einer 

unsterblichen Seele beigetragen zu haben.“ 

 

Das Predigtamt war nicht das, was Gellert erstrebte; er konnte auch 

eine letzte Unsicherheit dabei aus Erfahrung nicht ablegen. Er war 

wohl besser ein Lehrer. Aber auch dazu musste er eine Prüfung 

ablegen. Gellert schrieb eine Abhandlung „Über die Fabel und die 

berühmtesten Fabeldichter“ und verteidigte die in einer öffentlichen 

Disputation. Er hatte zu der Zeit schon einige Fabeln geschrieben 

und wusste, wovon er redete. Sein Freund Johann Andreas Cramer, 

der selber als Dichter und Prediger berühmt wurde, half ihm, wie es 

üblich war, bei der Disputation; das war 1743; jetzt durfte Gellert 

Vorlesungen halten. Er lehrte aber seine Studenten noch mehr. Er 

war ihnen ein positives Beispiel in jeder Beziehung; zuerst in der 

Frömmigkeit. Er selbst widmete die ersten Stunden des Tages dem 

Gebet und dem Forschen in der Heiligen Schrift. Aber am Abend 

fragte er sich auch, was habe ich mit meiner Zeit angefangen? Habe 

ich etwas Nützliches geleistet? Der Sonntag war ihm besonders 

wichtig; die Wochengottesdienste besuchte er gerne und er hat 

niemals etwas Schlechtes über einen Prediger gesagt. Zum Sonntag 

sagte er: 

„Wir gehen mit dem Sonntag zu leichtsinnig um, und ich bin überzeugt, eine 

frömmere Anwendung desselben ist zum Wachstum in der Religion und Gottse-

ligkeit ein unentbehrliches, und zugleich das beste Mittel. An diesem Tage sich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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von seinen gewöhnlichen Geschäften los machen, sein Herz prüfen, zum Himmel 

erheben, es mit den Wahrheiten des Glaubens nähren und stärken, heißt: es auf 

die ganze Woche stärken, und sich zur rechtschaffenen Ausübung seines Berufs 

vorbereiten. Wer den Sonntag gut anwendet, wie kann der wohl die übrigen Tage 

übel zubringen? Wer ihn hingegen schlecht anwendet, wie kann der glauben, es 

sei seine Pflicht, die übrigen Tage gut anzuwenden? Vergiss an diesem Tage die 

Kleinigkeiten der Erde! Weihe dich ganz der Religion und dem Himmel! Emp-

finde die Wohltaten Gottes, das Glück frommer Freunde und ihrer Gespräche, 

die Freuden der Natur und ihre Wunder, bete, danke, erforsche dein Herz, dein 

Gutes, deine Schwachheiten, und bemerke die Hindernisse deiner Tugend! 

Erkenne, dass du von Gott allein die Kräfte zu deiner wahren Wohlfahrt hast. 

Suche sie demütig von ihm, und sei dankbar für die, welche du empfängst. Wir 

vergessen unsere Schwachheit und Unwürdigkeit unter dem Getümmel der 

Geschäfte und Angelegenheiten des Lebens gar zu leicht, wenn wir nicht eine 

Zeit festsetzen, unser Unvermögen und die Macht und Güte Gottes, unsere 

Unwürdigkeit und die Macht und Hoheit Gottes zu erkennen. Diesem Geschäf-

te soll der Sonntag gewidmet sein. Es ist der Tag des Gebetes und der Ruhe, 

worin die Seele allein ihr wahres Glück findet.“ 

 

Sollen wir an der Stelle den Gottsched erwähnen? Wir müssen es 

wohl tun. Gellert war anfangs auch gut mit zusammen. Er lieferte 

Beiträge zu einer Zeitschrift „Belustigungen des Verstandes und des 

Witzes“. Gellert aber zog sich von Gottsched zurück. Sein Freund 

Christian Gärtner gab nämlich ab 1744 „Neue Beiträge zum Ver-

gnügen des Verstandes und des Witzes“ heraus; bekannt unter 

„Bremische Beiträge“; daran arbeitete Gellert mit, weil sie seinem 

Geschmack mehr entsprachen. Fabeln, Sinngedichte, geistliche 

Lieder oder Oden, sogar ein Lustspiel war zum allgemeinen Vergnü-

gen dabei: „Die Betschwester“. 1745 gab Gellert den ersten Teil Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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seiner Fabeln und Erzählungen heraus; dafür bekam er sogar einmal 

eine Fuhre Holz, wie oben beschrieben.  

An seinen Freund Kersten in Dresden schrieb Gellert am 25. Okto-

ber 1748: 

 

Unlängst komme ich zu meinem Buchbinder und indem ich so mit ihm rede, tritt 

ein Holzbauer, der bei ihm bekannt ist, herein, und langt aus seinem Kober, in 

dem ein guter Vorrat von Butter und Käse und Brot war, meine Fabeln unge-

bunden hervor. Da, fing er in seiner Sprache an, bringt mir das Buch fein fest 

und schien ein. Christoph, sprach mein Buchbinder, wo habt ihr denn das Buch 

bekommen“- wo wer ich hergekreit han, ich ha mirs gekoft. Unser Schulmester 

und der Schulze han sich bald scheckigt über dem Buch gelacht. Es stieht recht 

spasshaft Zeuig drinn, mer möchte närrisch dreber weren. Ich ha en klen Jungen, 

der schon schmuk lesen kann, dem will ich‘s gähn; er sull mir Abends, wenn ich 

vom Feld komme, daraus vorlesen, so geh ich kaum mih in die Schenk. Er war 

noch jung, der Herr, der’s in Druck hat ausgiehn lassen; ich wollte was abbre-

chen, aber er sate, es wäre nich angers, als zwanzig Groschen, die ha ich ihm 

auch gegähn. Er hatte noch vel Bücher, das Bücherschreiben muss recht von der 

Hand gehen.- Ihr Narr, sprach mein Buchbinder, der Mann, wo ihr das Buch 

gekauft habt, hat‘s nicht geschrieben, er handelt nur damit.- Der Schelm! Fing 

der Bauer an, ich dacht‘ es wär‘ der Herr selber, ich hätte den Teufel nicht so viel 

gegähn. – Nunmehr hätte ich gehen können, aber mein Ehrgeiz ließ es nicht zu. 

Ich hoffte, dass mich mein Buchbinder verraten sollte, und er tat es zu meinem 

Glücke, denn außerdem würde ich mich dem Bauer selbst entdeckt haben. – O, 

wenn sie hätten sehen sollen, mit welcher Bewunderung mich der Bauer betrachte-

te, wie freundlich er mich auf die Achseln klopfte und mich ermahnte, mehr solch 

schnackisches Zeug zu schreiben. Ich war den ganzen Tag außerordentlich 

aufgeräumt. Ich stellte mir alle meine Leser vom Könige in Preußen bis zu dem 

Holzbauer vor, und beschloss den Augenblick, den zweiten Teil von dem „Leben Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der schwedischen Gräfin“ fertig zu machen, den Sie mit diesem Brief erhalten. 

Schicken Sie ihn mir ja nicht wieder zurück, ich würde schwermütig darüber.“ 

 

1746 will Gellerts jüngere, Schwester Christiane Eleonore, den 

Pfarrer Hochmuth in Thalheim, Christian Fürchtegott schrieb ihr 

unter dem 14. Januar 1746: 

 

„Meine liebe Junfer Braut! 

Unter den annehmlichen und sinnreichen Denksprüchen, die ich immer im 

Munde zu führen pflege, ist dieser einer der vormehmste: „Ehestand, Wehe-

stand.“ Dadurch will ich den angehenden Eheleuten zu verstehen geben, dass die 

beste Ehe nicht ohne Kreuz und die zufriedenste nicht ohne Missvergnügen ist. 

Wenn ich ihnen nun das Herz ein bisschen sich bei einem Sturmwinde unter das 

Dach verbergen und sich zärtlich umarmt haben, mit der Überschrift: Durch 

Eintracht und durch Zärtlichkeit verringert sich das schwere Leid. Den Sturm-

wind lasse ich von Norden her wehen, in Gestalt eines großen Blasebalgs.- einst 

wurde ich von einer Braut gefragt, wer in der Ehe zu den meisten Verdrießlich-

keiten Anlass gäbe, ob der Mann, oder die Frau? Ich legte meinen Finger an die 

Nase, und sann nach; endlich brachte ich diesen Denkspruch aus: „Oft liegt die 

Ursach‘ an dem Mann, oft ist die Frau auch Schuld daran.“ 

 

Ich wurde, weil sie hörte, dass ich so nachdenklich antworten konnte, ferner 

gefragt, worüber wohl die meiste Uneinigkeit in der Ehe herkäme? Da sollte 

man nun denken, ich würde wieder lange nachgesonnen haben; allein mit der 

größten Geschwindigkeit fing ich an: 

Der meiste Krieg, der meiste Streit 

Entsteht durch eine Kleinigkeit; 

Die wird durch Unbescheidenheit 

Ein Krieg von großer Wichtigkeit. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Weil ich sah, dass meine Aussprüche gefielen, so fuhr ich poetisch fort. 

 

Ein Eh’stand ist alsdann beglückt, 

Wenn eins sich in das andre schickt, 

Wenn eins das andre liebt und scheut; 

E r nicht befiehlt, S i e nicht gebeut; 

Wenn eins dem andern, reich an Zucht, 

Stets mehr noch zu gefallen sucht, 

Und beid‘ noch so behutsam sein, 

Als wollt’n sie erst einander frei’n, 

Und kein‘s die Fehler sehen lässt, 

Als wär‘s noch vor dem Hochzeitsfest, 

Wo man die gute Seite zeigt, 

Und eins das andre fein betreugt; 

In Wahrheit, solch Betrug ist gut, 

Und stärkt die Lieb‘ die fallen tut, 

Wenn man aus viel Vertraulichkeit 

Unachtsam wird und sich nicht scheut 

Zu tun, als wär‘ der Ehestand 

Ein Freibrief für den Unverstand. 

Wer diese Regeln nimmt in Acht 

Und täglich sich noch mehre macht, 

Und hat ein tugendhaft Gemüt,  

Das Geiz und auch Verschwendung flieht, 

dessen Eh‘ wird frei von Not und Pein, 

Und reich an Lieb und Segen sein. 

 

Ich hatte solche Zuchtsprüche noch viel mehr gemacht; allein ich will sie nicht alle 

hierher setzen; Ihr möchtet sonst glauben, dass ich damit prahlen wollte. Kurz Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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und gut, und im Ernste zu reden, ich wünsche Euch zu Eurer Ehe viel Glück 

und habe die größte Hoffnung, dass euer Mann nicht übel und ihr nicht schlecht 

gewählt habt. Macht ihm mein ergebenstes Kompliment und sagt ihm, dass er 

einen Herrn Bruder an mir kriegte, den er nicht besser wünschen könnte. Denn 

meines Ruhms und aller meiner übrigen Verdienste ungeachtet, ist das schon sehr 

gut für ihn und alle meine Anverwandten, dass ich niemals heiraten werde. 

Folglich fällt mein ganzes Vermögen auf mein liebes Geschwister. Die Hochzeit 

soll sehr klein sein, und dieses ist sehr vernünftig. Sie soll auf Lichtmesse sein, 

und ich soll dabei sein,-da ließe sich noch etwas einwenden. Doch wenn ich 

gesund bin, so müsste endlich wohl zu acht Tagen Rat werden. Wenn ich nur 

das Tanzen nicht vergessen habe; denn ohne zu tanzen, wollte ich nicht einen 

Fuß vor die Tür setzen. Ach, was würden der Papa und die Mama sagen, wenn 

sie meine Hochzeit zugleich mit begehen könnten! Zur Hypochondrie auch noch 

eine Frau; das wäre zu viel Kreuz. Ich kann das eine allein kaum ertragen.“ 

 

Ein Jahr später kam die traurige Nachricht vom Tod seiner Schwes-

ter; sie war nach der Geburt einer Tochter gestorben. Gellert war 

hoch erfreut über die Geburt der Tochter und schrieb an die Eltern: 

 

„Aufs Frühjahr werd‘ ich, so ich lebe und gesund bin, euch besuchen.“ 

 

Ein paar Tage später, als die Trauerpost vom Tod seiner Schwester 

angekommen war, schrieb er an seinen Schwager: 

 

„Ich Tor! Ich hätte hinzusetzen sollen: Und so Ihr lebet!“ 

 

1746 gab Gellert noch mehrere Schriften heraus; „das Los in der 

Lotterie“, „Sylvia“ und „Das Leben der Schwedischen Gräfin“. So 

wurde Gellert weit bekannt, auch wenn die Romane unseren heuti-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




