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Wieder krampfen ſich ihm dic Hände zuſammen; wieder durczu>dt ihn das kalte, ſ<neidende Weh. Aber noc< etwas anderes
redt ſich drohend in ihm auf: das iſt der Groll. Seinc Augen
bliken; ſeine Sehnen ſtraffen ſich, und erhobenen Hauptes und

feſten Schrittes geht er durc< die Nacht davon. =
Jener Mann war ein Arbeiter, einer von den hunderttauſend
Arbeits8lofen, und der Verfolger, dem er zu entrinnen trachtete,
war das bleiche Geſpenſt der Arbeitsloſigkeit. Was war es denn,
das ihm die Druſt in Weh erſtarren licß? Warteten n1Ht auch
bei ihm zu Hauſe in ſeiner erbärmlichen Wohnung eim Weib und
eine Schar unmündiger Kinder auf Weihnachten? Sovielmal
war er ausSgegangen, nm Arbeit zu ſuchen, und immer vergeben8;
auch heute wieder. Weihnachten? Ach, wo heute anderer Leute
Kinder am reichbeſekßten Tiſche ſaßen, da fehlte bei ihm zu Hauſe
da8 Allernotwendigſte, das liebe Brot und eine warme Stube.
WaZ2ſollte er feinen Kindern ſagen, wenn er wieder ohne Arbeit,
ohne Brot nach Hauſe kam?
Und denno<! Und denno<! Trotz alledem und alledem!
Auch in der Bruſt dieſes zertrotenen Sklaven einer erbarmungs83loſen Geſellſchaft war e8 nicht ganz lichtlo8; auch in das Düſter
ſeines ſ<re>lichen Elend3 leuchtete ein hellex Stern. Freilich nicht
der Stern von Betleham. Habt ihr nicht geſehen, wie ſeine Augen
blikßten und ſeine Sehnenſich ſtrafften? Wie er erhobenen Haupte3
und feſten Schrittes feiner ärmlichen Behäufung zueilte? Welches
war denn der leuchtende Stern, der die Nacht ſeine8 Elend3 erbellte? Der ihn troß aller Not, troß aller Pein immer wieder
neuen Mut faſſen ließ? War c3 nicht da38 Bewußtſein: Du biſt
nicht allein? Millionen Brüder und Schweſtern im ganzen

auch für uns das Hungern und Darben ein Ende haben, und die
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"coacht wird wieder bel fein! -Seht, !
ce Junocn Greundinnen Und Grennde, DIS m?
Stern de3 Broletariers 0a3 it das Licht, da38in Die Sine
leuchtet: Solidarität! Sind nict eure Väter und Mel
01an
Rroletaricr? Seid nicht ihr Proletarier? SEDEr
TI
arbeitslote Proletaricr iſt ein Stück von eud. Wir alle, alle zin
Glieder einor großen Gemeinichaft der Ausgebeuteicn und Unter
drückten.
Der Einzelne iſt I<wacß, iſt machtlo8; er wird, ohne 1
dagegen fIchüßen zu können, untor die Räder 503 wirtſchaftlicher
Kampfes fommen; und Siefe Nader werden in 3er mahnen, Tie
einzige Moglichkeit einer Reitung beitcht FUr LON RUE dariit, DaB
er jich vereinigt mit feinen „gleichgeſtellten und gleichgefinniett
Genoſſen. Und darm gibt es nichts anderes, was di
]
de3 RProletariers erhellen kann, al8 dieſes eine: WVeoreinig:
eud!
Arbeiteringend, das muß auß für dich die erito 1nd Wiehl
Pflicht fein und bleiben. Auch du gehörſt zu ve n aroßen Seer
der Proletarier; au< an deinen Gliedern klirren die Ketten ver
Abhängigkeit. Cine Wolt von Mühſal wälzt fich gegen di> hera1:.
Feinde, offene und verſtektie, erheben ſic aller Enden gegen dich.
Was willſt du tun?
n vder die Hände in den S><c*7
Willſt du die Arme verſchrä
legen?
WiÜUfſt du tatlo3 warten, b13 eines Tages8 die Sterne als khlankt2
Taler vom Himmel fallen und dir ein beſſeres Los beicheren?
Oder willſt du dein Haupt erheben und deine Hände rühren,
um dir die Freiheit und ein menſchenwürdiges Leben zu erobern?
Entſcheide dich; es geht um Leben und Freiheit!
Du haft dich antichieden? Wie könnte, wie dürfte e2 au
anders fein! Du kannſt nicht ehr- und pflichtvergeſſen die Fahne
verlaſſen und zum Verräter an deiner Klaſſe werden. Du will?t
mitarbeiten, mitfämpfen an der Befreiung aus unwürdigen
Jeſſeln. Wohl:
[l; jo bedenfe auch: „Der Dienſt der Freibeit iſt ein
varter Dienſt. u
Dein mannhafter Entſchluß legt dir jcwere Ptrlichten mi.
Und vie ſchwerſte aller Pflichten iſt deine eigene Befreiung aus
geiſtiger Abhängigkeit. Dice Volksſchule, als Werkzeug der herrichenden Klaſſen, hat durch einen unfreien, verblödenden Religionsunterricht und durch einen knec<htiſchen Geſchichtäumterricht deinen
Geiſt in Feſſeln geſchlagen. Dieſe Feſſeln, die deinen Geiſt an
freier Entfaltung hindern, ailt e8 abzuwerfen.
Das iſt mur möglich durenergiſche und unabläſſige Arbei
an deiner geiſtigen „Weiterbildung. Jett iſt die aeeianete Zeit
dazu. Laß ſie nict ungenüßt verſtreichen. Beiuche fleißig die
Zuſammenkünfte deiner Alters8genoſſen. Kies gute Bücher, und
vergiß bei alledem nie, nie, nie, dir Klarheit zu verſ<affen über
da8 Weſen der modernen Arbeiterbewegung, denn hier liegen „die
ſtarken Wurzeln deiner Kraft“. Du haſt eine Zeitſchrift, die
4

Durc< die

CoD

Es duftet na; Tannennadeln.

py 3 Fenſterſcheiben bligt der Schein von tauſend ſirablenden
Kerzen. Draußen rieſeln langſam die weißen Flocken
vom dunkelblauen Nachthimmel. Drinnen zittern viel Tauſend
Herzen in froher Erwartung; Liebe breitet ihre Gaben aus, und
unter dem geſchmücten Tannenbaumfingen belle Kinderſtimmen:
O du fröhliche, o du ſelige, gnadenbringende Weihnachts8z3eit!
Wel< liebliches Bild! -Weihnachten! Draußen knirſc<t der Shnee unter ſc<weren
Tritten. Dort geht ein Mann vorüber in ſ<lechtem Arbeitskleide;
er achßtet troß ſeines dünnen Kittels nicht der unaufhaltiam
fallenden Schneeflo>en, achtet nicht der ſchneidenden Kälte. Nur
veiter, immer weiter, al8 wollte er einem Verfolger entrinnen.
Plößlich bleibt er ſtehen; eine zarte und ſüße Melodie tönt zu ihm
herüber wie aus Kindheit3tagen; er bli>t empor zu dem hellerleiichteten Fenſter; er ſieht den Kerzenſchein; einen Augenblick
hält er den Atem an: Fröhlich und ſelig ſ<allt der Gang der
Finder zu ihm herüber. Da krampfen ſich ihm die Hände z1Ufjammen, und ein Fkalte3, ſhneidende38 Weh fenkt ſich in jeinc
Bruſt.
Mühſam und ſc<leppend geht er weiter, nur immer weiter,
al8 wollie er einem Verfolger entrinnen. O du fröhliche, o du
jelige, gnadenbringende Weihnacht3zeit! =Weiter, nur immer weiter! Sein Weg führt ihn vorbei am
Dome. Aus den geöffneten Kirc<entüren flutet ein Strom von
Licht in die Winternacht. Orgelklang erbrauſt, und dazwiſchen ertönt der Geſang der anduächtigen Menge: Vom Himmel boch da
komm ich ber . . .
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AxYeihnachten!
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Das Licht leuchtet in der Finjicrnis.

Lande leiden unter derſelben Not; die kennen dein Elend 1nd
deine Qual und werden dich nicht verlatſen! Und biſt du 1elbſt
nur Einer: Väillionen bilden eine Macht, eine Meienmacht, Der,
wenn jie zujammenhält, auf die Dauer micht3 widerſtehen kann.
Und die Millionen werden zuſammenhalten; denn fie müſen 321jammenhalicn: das gleiche Clend fettet fie zuſammen. Und wenn
die Reichen ſich nod jo fehr ſträuben, endlid) müſen fie den Wiittiden und dem Willen der Millionen aebor<ein. Sie minen!
Und dann wird auc<h für uns Weihnachten werden; dann wird

?

Weihnachten.
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