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Weihnachten vor einem Nähre.
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WeihnlichtsUcdcr mit Hnrmoninmbeglcitnng im Speiseranm eines Lazarettznges.

Der Krieg und Weihnachten.

Bon Grnrralsnperintendent D.
Lahusrn, Osnabrück.

Wieder das alte unvergleichliche

Bild Bethlehem, der Stall mit der
Krippe, das göttliche Kind, die El-
tern, die Hirten, die Weisen: dir
Himmel ist offen, jubilierende Engel.

schast vom Himmel dafür jetzt
Bomben ans den Flugfahrzengcn.
Weihnachten, Engclsgcsang: Friede
ans Erden! anstatt dessen der
Donner der Kanonen. Weihnachten
beglücktes und beglückendes Leben
und nun lauter Zerstören. Weihnach-
ten jubelnde Freude und anstatt
dessen namenloses Leid. Es scheint
keinen sckchrfercn Gegensatz zu geben,
als Weihnachten und Krieg. Und doch

auch an das Holz des Kreuzes ge-

dacht.
Weihnachten und Krieg sind nicht

nur Gegensätze. Die Tatsache, die
vir Weihnachten feiern, bedeutet nicht
neue Gedanken, eine neue Philoso-
phie. sondern ein neue? Leben. Ein
Kind, ein Menschenleben. Es ist ganz
arm und hat nichts von dem, was
sonst das Leben schnüickt und berei-
chert. Aber es ist aus den Tiefen ur-
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Teutsche Soldaten auf dem östlichen Kriegsschauplatz, ihre Weihnnchtspakcte öffnend.

Das Licht von Bethlehem ist in un-
zählige Strahlen in der ganzen
Welt ausgeleuchtet, nirgends so schön
wie in Deutschland. Heiliger Abend
in deutschem Hause, beiliger Abend
in der Kirche. Alles ist wunderbare
Poesie, und die Poesie ist- Leben,
greifbares Leben, göttliche Liebe.
Das ist Weihnacht. Und nun der
Krieg. Weihnacht bringt die Bot

weckt das Kind der Weihnacht auch
ganz andere Gedanken. Die alten
Mater haben nicht nur das Idyll der
Krippe liebend gemalt, sondern auch
den Kindesmord von > Bethlehem.
Der Mann, der als Kind im Echos;
seiner Mutter geborgen war, ist zum
Kampfe in die Welt gekommen wie
nie ei Mensch. Und die Christen
haben von jeder beim Holz der Krippe

sprünglich quellendes Leben, wahres
Menschenleben, lind nun der Krieg

ist er nur Zerstören und Mor-
den? Er weckt doch im höchsten Mage
Leben. Wir Deutsche suchten das Le-
ben in dem, was kein Leben ist. Wir
empfanden im Vaterlands mitten in
zunehmendem Besitz so oft ein inne-
res Abnehmen, ja Absterben. Wir
wehrten uns gegen den geistigen,
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Wc''-"achtöbtschernnq von Kindern, deren Pater im F-clde stellen, im F-cftsaale des Zoologischen Gartens zu

Leipzig am 1. Januar l'cklet.

Tod; es nxrr nicht vergeblich, aber
wir wurden des Todes nicht Herr.-
Ta kam der Krieg und führte auS'
der Oberfläche in die Tiefe und for-
derte nicht nur Wirklichkeit des Men-
schenlebens, sondern er gab sie. Er
weckte den Kainpf gegen das Niedere,
das Erbärmliche, daS den freien Men-
schen Knechtende, und er liest die
Quellen wahren Lebens in unendli-
cher Fülle hervorbrechen. Wir sind
viel ärmer geworden an Güten: der
Welt, viel, viel ärmer vor allein
an herrlichen Menschen, und wir
sind doch jn Deutschland viel reicher
geworden, denn der wahre Reichtum
des Volkes ist immer das innere Le-
ben, immer der Geist. Was-einst Max
von Schenkendorfs in seinem Früh-
lingslied an das Vaterland gesungen,
hat, dasbeginntZich zu erfüllen.:

Abr Inmal müht Ihr ringen
NoÄ In ernster Aetllcrschlacht
Und den letzten Neind l.egwlnaen,
Ter Im Innern drohend n>aAi.
Has, und Argwohn milkt tbr dümvsen.
wol, und Neid und bvsc Lust,
Tann na lange,,. Ichw<xen Kitmvlen
Kannst d ruhen, deutsche Brust.

Das Leben der>Weihnacht ist Liebe.
Der Krieg wird ans Zorn und Hast
geboren und doch, was für eine
Gewalt der Liebe! Die Liebe war nie
so stark in deutschen Landen, wie in
diesem Kriege. Wir wollten immer
gern nahrhaft deutsch fein und wahr-
hast dem Vaterlande leben. Aber wir
Deutsche vermochten cs in unserer
Kleinlichkeit, unserer Rechthaberei,
nuferem Prinzipicnreiten und Zan-
ken so wenig. Ta kam der Krieg mit
seiner.schöpferischen Gewalt und hat
uns ans dein Eigenen herauSgeh ben.
Wir können nicht anders als das va-
terländische Leben leben. Es ist etwas
von der Liebe des Mannes von Gol-
gatha, waS in den Herzen der Mil-
lionen von deutschen Männern glüht,
die ihr Leben so freudig für das Va-
terland einsetzen, was in den Aerzten
und Schwestern „nd in allen Pflegen-
den Sorge treibt, in den Unzähligen,
die auS der Enge und Nichtigkeit
ihres Lebens in das Wirken für an-
dere hincingetredcn sind. Es ist etwas
von-dieser Liebe in all dem Sorgen
der Einzelnen, der Familien, der
bürgerlichen Gemeinden, der Kirchen-
gemeinden, dast doch womöglich kei-
ncr unserer Krieger zu Weihnachten
vergessen werde. Wie wir im August
>914 erst ganz eine Natron geworden
sind, wie es in diesen gröstten Tagen
erst voll geheihen hat: Kaiser und
Reich!, so bewährt sich die brüderliä-e
Gesinnung, die helfende Liebe in un-
serem Volke, wie es uns vorher noch
nicht beschieden war.

Wie im grasten, so im kleinen.
Wir sehen Weihnachten das Bild der
heiligen Familie, und Weihnachten
ist uns das Fest der Familie. Ach, die
Gemeinschaft des Hauses wird durch
den Krieg so gestört, so zerrissen, so
traurig. Aber wann wäre deutsches
Familienleben so herrlich gewesen
wie jetzt im Kriege, so stark, so ernst,
so innerlich? Was Herzen von einan-
der entfremdete, wird beseitigt. Die
Eltern suchen mit Ernst ihren Kin-
dern das Wcihnachtsfest so zu gestal-
ten, daß auch die Kinder schon das
Groste und Heilige dieser Zeit emp-
finden. Jetzt erfahren linr ganz, was
wir einander haben. Jeder Tag,
den geliebte Menschen noch leben,
wird zum Geschenk, DaS Wiederse-
hen, wo es gegeben wird, wird über-
wältigend groß. Die Liebe sinnt, lvie
man den anderen erfreuen könne.
Auch daS Kleinste aus der -Hand des
Anderen beglückt unbeschreiblich. Die
Gebete steigen unablässig in Dank
und Bitte zum Himmel empor. Und
wenn Weihnachten die Trennung so
schmerzlich ist man weist sich mit
den Kriegern an der Front, mit den
Verwundeten im Lazarett, niit den
Gefangenen in Feindesland so ganz
einS. Ja diese Gemeinschaft reicht
über dm Tod hinaus. Der Krieg
schliesst uns zusammen in einem Le-
ben. das keinen Tod kennt, in einem
Lichte, nach dem wir Weihnachten
ahnend ausschauen.

Weihnachten erklingt die Botschaft,
dast die Freude allem Volke wider-
fahren wird. Der Krieg scheint nur
die Liebe zu dem eigenen Volke in
hellen Flammen zu entzünden und
gerade von den anderen Völkern ab-
zuschliesten. Aber es scheint mir so.
Wir Deutsche kämpfen für unser Na-
terland, aber wir käinpfen wahrlich
nicht, um möglichst viel Güter dieser
Welt für unS zu haben, sondern wir
kämpfen für die nnS von Gott gestell-
te Ausgabe in der Welt. Wir kämpfen
für die niivergänglicheii Güter, in
denen allein daS wahre Glück im
Leben der Völker beruht, für die

Wahrheit des Lebens, für die Ge-
rechtigkeit im Zusammenleben, für
das friedlicl; Miteinanderwirkcn der
Kinder des ewigen Vaters. Wir wol-
len diesen entsetzlichen Krieg durch-
känrpsm, damit unsere Kinder nicht
noch einmal kämpfen müssen. Wir
wollen ihn durchkämpfen, damit die
Dämonen der Selbstsucht, der Hab-
sucht, der Lüge unter die Fitste getre-
ten werden. Wir kämpfen für die
Ideale, die in Bethlehem aufgeleuch-
tet sind. Unser Hun ist ein Weihnacht-

dem sechzehnten Jahrhundert. Da-
malS erhielten aber die Kleinen nicht
ihre besonderen Weihnachtstische und
Platze unter den: Christbaum denn
diese gab cs noch nicht —, sondern
di Eltern schenkten ihren Kindern
kleine Bündel, in welche sie die Weih
nachtsgabcn einbanden.

Thomas Vinita, ein Pfarrer in
Wolkenstcin, erzählt unS in einem
1572 geschriebenen Buche folgen-
des:

„Die Kindelein finden in ihren

liches Tun, ist ein Kampf für die
Neugeburt der ganzen Menschheit.

Weihnachtsgeschenke im 16. Jahr-
hundert.

Die Sitte, die Kinder am Weih-
nachtsfeste zu beschenken, stammt ans

Bündelein gemeiniglich siinserley
Dinge. Erstlich goldene Münzen als
Gelt, viel oder wenig ... es lassen
M) die armen Kindelein an einem
Pfennige oder Heller in Apfel gesteckt,
genügen und sind guter Dinge dar-
über. Danach finden sie auch genies

?>. * "
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Weihnachtsfeier deutscher Soldaten auf dem Schlachtfeldc (westlicher Kriegsschauplatz),

liche Tinge als Ehriststollcn, Zucker,
Pfefferkuchen und aus diesen allen
mancherley Konfekt und Bilder. Da-
neben Epfel, Nus; und gar
mancherley Gattungen allerley bestes.
Zum dritte finden sic ergetzliche nd
zu Fremde (Freuden) gehörige Dinge
als Puppen und mancherley Kider-
werk. Zum vierten finden sie nöthige
und zur Bekleidung und Zier des Le-
bens dienstliche Dinge, gar mancher-
lcy und hübsche Kleiderlein, von gu-
tem Gezeuch nd seiden, gold und
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Ans dem Pnletdepot der iminvbilien Cnippen-Kommaudalltilr Hamburg: Sortieren der Weihnochtssendungrn.

silber und reinlicher Arbeit gefertigt.
Zum letzten finden sic auch, was zu
lehre, gehorsam und Disziplin gehört,
als Abc-Täüfleiii, Bibeln und schöne
Büchcrlein, Schreib- und Federgc-
zeuge, Papier usw. und die ring ebnn-
dene Christruthe."
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Deutsche Unteroffiziere bereiten armen französischen Kindern ein deutsches Weichnachtsfrst mit Christbaum „nd

Weilinachtsgnben.
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