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2Beif)nact)tsgruf3 ber Srffen <}3räfiöenffd)aff.

®ie beoorflebenben ftefllage geben uns toieberum ©elegenbeif, unfern
©efebmiftem in ber Kirche 3efu (Sbrifli in ber gongen IBclf unfre bet\j=

lieben IBeibnacbfsgrüfie 3U übennitfeln. IBir freuen uns über bie ©elegem
beit ebenfo febr voie über bie Veranlaffung ba3u; benn mir tniffen unb
bezeugen, bah berjenige, beffen ©eburf im 6ialle ju Bethlehem bie IBelt
in biefen Sagen feiert, in ber Saf ber 6obn ©otfes unb bureb fein Opfer
am S\m\t ber (Erlöfer ber 92tenfcbbeif ifl. 3)iefe fiebere Kenntnis flattet

ben Sag ber (Erinnerung an feine ©eburl mit einer ganj befonbern Q3e=

beutung aus. <Die gefcbicbtlicbe Ungenauigkeif, bie ben Sag feiner Sttenfcb-

merbung auf ben 25. ©ejember feftgefeftf bat, ift, gemeffen an ber unbe=
^roeifelbaren Qßabrbeif bes (Sreigniffes felbft, oon geringer QBtcbfigkeit.

Qßtr tun roobl baran, biefen Sag feftlicb 311 begeben im ©eiffe ber Sreube
unb Dankbarkeit, ber Giebe unb bes guten Willens alten Menfcben gegem
über. Unfer ©rufe an bieienigen, an bie biefe QSolfcbaft gelangt, ift auf

biefen Son geftimmt unb ift begleitet oon ben beften QBünfcben für eine

fröhliche unb gefegnete Qßeibnacbf unb ein glückliches unb gebeiblicbes

2ieues Öabr.

(Sin geliebter ülame, ber über 3mei 3abr3ebnfe mit biefem jäbrlicben

©ruß oerbunben mar — ^präfibent QInfbon Ä. Gunb — mirb biefes Oabr
febmerilieb oermif3t merben unb ruft oon neuem in (Erinnerung, baf3 mäb=
renb ber »ergangenen 12 Monate eine beiräcbtlicbe 3abl oon Veteranen
ber töircbe unb einige öJltefte im SHtffionsfelbe ins Oenfeifs abberufen
morben finb. QBir oermiffen biefe mertoollen unb treuen Mitarbeiter, aber
unfre Srauer mirb gemilberf bureb bie fefie ©emtfcbeif, bah fie nicht nur
3u ber oerbienten Belohnung eingegangen, fonbern auch, in eine erbabenere
6pbäre ber Sätigkeif unb bes Sorifcbrilfes aufgenommen morben finb,

unb ihre Qßerhe folgen ibnen nach.

8m allgemeinen befanben fieb unfre ©emeinroefen in guter ©efunb=
beit. (Es finb keine 6eucben aufgetreten roie bieienigen, bie in ben oor=
bergebenben Sabren fo oiele Opfer geforbert baben. On biefer QSejiebung
ermechf bie allgemeine Öage unfre beliebe Dankbarkeif. <Hucb bie (Srbe

bat ibre (Srseugniffe bes ©artens, bes Qßeinberges unb bes gelbes in

8ülle bargebraebt unb 9ftübe unb Arbeit bes Öanbmannes angemeffen be*
lobnf. Die greife für biefe ßraeugniffe, mie aueb bieienigen für frabrik=

unb Minenerseugniffe ftanben mobl niebt fo günftig, mie man münfeben
möcbte. Ülber bie fieb 3eigenben 3eicben einer gerechtem Bemerfung ber
Arbeit unb befferer mirtfebaftlicber 3eifen laffen, fo glauben mir, eine bal=

bige Befferung ermarten. (Es mirb mobl obne meiteres 3ugegeben merben,
bah bie ernftlicben mirtfebafHieben 6cbmierigheiten, bie fo allgemein mürben,
ber Unklugbett unb bem Mangel an Borausficbf 3U3ufcbreiben finb, bie

es niebt oerffeben moltfen, bah auf bie übertriebenen, fieberhaften unb un=
gefunben 3uftänbe ber 5lacbhriegs3eit ein ^Rückfcblag eintreten mufjfe, unb
bah bie Berfcbmenbung unb Üppigkeit, bie biefe 3uffänöe kenn3eicbnefen,

früher ober fpäter mit Demütigung unb Bitterkeit be3ablt merben muffen.

Doch füblen mir niebt, bah iefet bie 3cit bes 3ammerns unb ber Bormürfe
ift. QBenn mir bureb bie gemachten (Erfahrungen künftighin metfer ge=

morben finb, bann merben bie Sektionen, fo bitter fie maren, nicht umfonft
gemefen fein.

QBir beglücluDünfcben bie Seiligen ber Cebion Sage ba3u, bah fieb bie

QBolken bes Vorurteils, bie fieb in ben »ergangenen 3abr3ebnfen auf ihren

©lauben unb ihre <28erke gelegt ballen, fieb immer mehr oer3teben. QBir
können natürlich nicht bem Sag entgegenfehen, mo alle SBelf gut oon
uns reben mirb, aber beffen ungeachtet münfeben mir mit alten 9Üenfchen
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im ^rieben 3u leben, ibnen 3U nüöen unb w belfen, obne mißoerftanben

ober falfcb bargefteüf ober oerfolgt 3u roerben. 3)as oergangene 3abr
bat oiele unb fiebere 93eroeife bafür erbracbf, bah ein befferes Verftänbnis
inbejug auf unfre ©runbfäfee, [Sitten unb ©ebräucbe unb unfre Qlbficbfen

^lafe gegriffen bat nicbt allein bei ben fübrenben Männern unfrer eigenen
unb frember Nationen, fonbern aucb bei Saufenben oon QSeifenben, bie

unfre 6täbte befucbf unb uns gefeben baben, roie roir finb.

2)te SItiffionsarbeiten ber töircbe finb mit oerboppelfer Safhraff roieber

aufgenommen toorben unb roerben roeitergefübrl mit einer planmäßigen
(Srünblicbheif unb einem Osifer, ber ebenfo erfreulieb roie fruebfbar iff. <Das
'ZBerk für bie Solen in ben Sempein roirb mil einer Eingebung unb einem
(£rnfte betrieben roie nie 3uoor unb bie 3u biefem beiligen QBerhe erricb=

leten ©ebäube roerben bis 3ur äuf3erfien ©ren3e ibrer Getffungsfäbigfceit

in Slnfprucb genommen, 3n biefer Q3e3tebung ift es erfreulieb, fefiflellen

3u hönnen, bah ber ^Plafe für ben in <Hr't3ona 3u bauenben Sempel hür3=

lieb geroeibf roorben ifl unb bah uns imroifcben ein bringenbes ©efueb
um ein werteres folebes (Bebäube aus Sübhalifornien 3uging unb 3ur3eil

ernfilieb erroogen roirb. 60 gebt bas QBerh ber Osrlöfung Hanb in Hanb
mit bem lOerhe ber (Srreitung ber Cebenbigen, roäbrenb bie Obbuf unb
ftürforge für biejentgen, bie fieb febon ber Herbe angefcbloffen baben, fei=

tens bes ^rieflertums, ber Hilfsorganifationen unb ber oerfebiebenen

6cbulanflalten ber £ircbe in geroobnter, tatkräftiger unb forffcbritllicber

QBeife ausgeübt roirb.

Glichen roir über bie (Bremen unfrer ^irebe binaus, fo feben roir bie

<ZBelt immer noeb taumeln unter ben oerbeerenben QBirhungen unb 5olge=

erfebeinungen bes febrechlicben Krieges. Hungersnot flarrt 9Ittllionen oon
"Ktenfcben im öftlicben (Suropa ins ©eficbi mil all ibren fürebterlicben 5ol=

gen unb 92töglicbkeifen. 3n oielen anbern Qänbern laffen politifebe unb
roirtfcbaftlicbe Umroäl^ungen unb ©efabren bie Her3en ber Sftenfcben

3tltern oor ben fingen, bie ba hommen follen. 35ie roeiße Saube bes

^riebens finbet in oielen Staaten nur einen unfiebem QSubeort unb in

maneben roirb ibr ber (Sinlaß überbaupt oerroebrt. llnb boeb — frofc all

ber ©unhelbeiten, bie fieb aus biefen 3ufiänben ergeben, lebt bie Hoffnung
in oielen 92lenfcben, bafe es ben <Unfirengungen ber großen Stationen, bie

fiel) in ber Haupfftabt unfrer Republik gerabe jefet jufammengetrefen finb,

gelingen roerbe, bie Urfacben unb Herausforberungen künftiger Kriege

unb foroobl bie bamit oerbunbenen ungebeuren Soften rote bie unberecben=

baren Ceiben, 3erftörung unb (Snffiftlicbung 3u oerringem, roenn nicbt

gan3 3u befeitigen. QBir follten fottfabren, bafür 3U beten, bah bie Staats=

männer, bie biefe febroerroiegenben Verbanbiungen 3U fübren baben, mit

9Huf, QBeisbeif, ülufricbtigheit unb (Srleucbtung gefegnet roerben, bamit fie

imftanbe finb, ^läne für bie Verringerung ber töriegsgefabr 3U entroerfen,

babureb bie flöbnenbe 9Itenfcbbeit befreienb oon einer faft erbrüchenben

Caft unnüber ausgaben unb bie 6acbe bes Sriebens unb ber 9Renfcblicb ;

heit förbemb.

©en im oorbergebenben lutrs 3um Ausbruch gebraebten (Bebanhen

voünfcben roir 311m Scbluß noeb ein IBort bes Segens unb ber 9Kabnung
anzufügen : Caffef in biefer froben 5eft3eit alle perfönlicben Unfltmmigheiten
unb allen ©roll oergeffen fein ! (Sebenhef in eurer Ißeibnacbfsfreube ber

^otleibenben unb betrübten ! Qaffet eure ftreube ber3licb aber nicbt pra=

lerifcb fein ! Seib bei euerm (Befcbenhemacben fo freigiebig; roie bie Q3er=

bältniffe es geflattert, aber feib nicbt übertrieben. Gaffet bie Herren ber

5\inber fröblieb fein, unb laffet jenen Vergebung 3uteil roerben, bie eueb

Unrecbt gelan baben, roeil aucb roir auf Vergebung angeroiefen finb.

C.iffet eure Her3en überfließen oon (Büfe unb laffet Q'iebe berrfeben in
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euern ßeimffätten. 60 rotrb ber ©eburtstag bes bemüfigen Cannes bcr

6cbmer3en eine gröbere QSebeutung für uns geroinnen im ßinblich auf

bas berannabenbe 3toeife kommen bes ftriebefürften, cdo bann alles Q3öfe
unter feine ftüfce getan unb bie QBclf oerberrlicbt roerben roirb in einer

allesumfäffenben Qßeibnacbf in ber roirhlicben ©egenroart ibres allmäcb=

tigen Königs.

6alt Gahe (Silo, Htab, ben 17. ©ejember 1921.

(Srffe 'Präfibentfcbaff.

2Barum öie QBeifynacfyteglochen läuteten.

(£ine alte Gegenbe eraäblf, in einer Sfabf <ftorbbeuffd)lanbs fei eine

töircbe getoefen, in beren Surm bie fcbönffen ©lochen ber QBelf bingen.

3roar batte fie nocb niemanb oon benen, bie am Geben roaren, läuten gebort,

aber alle batten ibren QSater ober ©rofcoater baoon ersäblen boren, rote

rounberbar fcbön biefes ©lochengeläute fei.

Unter ben Geufen berrfcbte ber ©laube, bah bie ©locken am 1Beib=

nacbtsabenb läuten roürben, roenn bie SItenfcben ibre hoftbarften ©aben
auf ben Elitär ber £ircbe legen roürben. <Run beftimmte ber £önig, bah
am näcbften QBeibnacbtstag jeber bas 6cbönfte unb Q3effe bringen unb auf

ben Ütltar legen folle, bamit bie ©lochen enblicb roieber einmal läuteten.

6ie taten bies unb 9Känner, grauen unb töinber befcbäftigfen ficb emfig

bamit, alles auf biefen grofeen Sag oorßubereiten.

<Mn bem beftimmten Sage fcbritf ber .föönig felbft ooran unb legte feine

.ftrone mit ben hoftbarften (Sbelfleinen auf ben Üllfar. 2>ie Geufe fafeen

ertoarfungsooll ba, aufs böcbfte gefpannt, benn ficberlicb honnte es heine

hoftbarere ©abe geben als bie töönigshrone. <Hber bie ©lochen läuteten

nicbt. — ®ann ham ein 6olbat unb legte fein 6cbroerf auf ben ülltar

;

aber bie ©lochen läuteten nicbt. (Sine Srau bracbte ein rounberfcbönes

töleib, gefcbmücht mit ©olb unb (Sbelfteinen, oon ibr felbft gemacbt.
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unb legte es auf ben <Hlfar; aber man börfe keinen £on. (£in 9Räbcben
brachte herrliche Blumen, gepflanaf unb gepflegt oon ihr felbft unb legte

fie neben £rone, Scbmerf, ßleib, aber immer nocb blieben bie ©lochen
ffumm. — 60 trat eines ums anbre büi3u unb legte feine ©abe auf ben

Ulltar, aber bie ©lochen toollten nicbt läuten.

<Run toobnte meif braufeen in einer QSorffabf ein hleiner £nabe namens
Äans. 6eit QBocben fcbori batte er etlicbe ©rofcben gefpart, um fie als

feine (^abe auf ben Ütlfar 3U legen. (Ss mar ibm nicbt leicbt getoorben,

aber fcbliefelicb mar er mit feinem hleinen 6parbafen in ber ßanb unter=

roegs nacb ber töircbe. ßr batte einen 3temlicb weiten QBeg 3urüch3ulegen

unb bie 6age mar, bah bie ©lochen nur läuten mürben, roenn bie ©aben
nocb oor 6onnenuntergang geopfert mürben, ©er hieine äans mar efmas
fpät unb er fürcbfete, oielleicbt 3u fpäf 3u hommen. Scbon mar er in ber

Stäbe ber £iircbe angelangt, als er auf einmal ein Mögliches QBimmern unb
beulen borte. äans fab ficb um unb ba fab er im Sfrafcengraben einen

hleinen Äunb mit einem gebrocbenen früh liegen. QBabrfcbeinlicb mar bas
arme £ier unter einen QBagen gehommen ober jemanb batte es getreten

unb nun lag es ba fo hilflos unb fcbaute ibn bittenb an. ®as £ier honnte

ficb kaum fortbewegen unb ficberlicb mürbe es in ber Stacht 3ugrunbegeben,
menn niemanb ficb barum annebmen mürbe. 5tber mas foltte Äans tun?
^s mar febr fpäf. QBenn er mariefe unb ben £unb mit nacb äaufe nabm,
um ibm ben 5ufc 3u oerbinben, fo mürbe es 3U fpät fein; man mürbe bie

Strebe fcbüeken unb Äans hälfe heine ©elegenbeif mebr, feinen Seil bei=

3ufragen, um bie fcbbnen ©lochen läuten 3U macben. — Ülber ba ertönte

mieber bas hläglicbe QBeinen bes töunbes. ßans 30g feine Äanb aus
ber Safcbe, mo er bie hleine 6parbücbfe hrampfbaff feffgebalfen baffe, bob
bas Äünblein auf, nabm bas Äünblein auf feine Ütrme unb rannte beim
bamif, fo fcbnell er honnfe. Ulis er nacb äaufe harn, rief er feinem SBru=

ber Srifc : „Srik, fcbnell, nimm biefes ©elb unb renne bamif 3ur ßircbe.

Ülber fcbnell Srifc! Sonff mirb fie 3ugemacbf unb bie ©lochen haben nicbt

geläutet
!"

®ann ging er baran, bas gebrochene Q3ein bes Äunbes fo gut er

honnfe 3U oerbinben. Sein hleiner Q3ruber lief in ooltem Cauf 3ur furche.

Sie Qlbenbfonne marf lange Schaffen in bie töircbe, mo bie Qeufe nocb

immer fafcen unb auf bas Öäufen ber ©lochen marfefen. Scbon fingen

einige an, mutlos 3U merben, benn ßoffnung auf Hoffnung baffen fie auf=

gegeben, als bie ©aben auf bem Ülllar ficb böber unb böber türmten unb
bocb bie ©lochen nicbt läuteten, ©rabe als einige oon ihren Sifcen auf=

ffeben unb nacb ßaufe geben mollfen, meil fie iebe Hoffnung aufgegeben

baffen, ba fab man einen hleinen armen Oungen atemlos bie Stufen bi=

naufrennen, grabenmegs burcb bas lange Scbiff auf ben Qllfar 3ulaufen

unb bort einige 9Ztün3en aus einem Sparbafen auf ben Ütlfar fcbüffen

'Plöfelicb rourbe bie lange Stille, bie auf bem ©lochenffubl oben geberrfcbf

baffe, unterbrochen unb bie ©lochen fingen an 3u läuten ! 5)ie munber=
barffe SRufih ertönte, füllte bie ßuff, bie töircbe, bie Sfabf, bas game Qanb
mit munberoollem ©lochengeläufe. ©ie Ceufe fielen auf- ihre Sink oor

©anhbarheif unb ftreube. SKänner, bie feit Sabren nicbt mebr gebetet

baffen, falteten ihre fiänbe, SItüffer brückten ihre Einher inniger ans £er3
unb alte Qeufe oergoffen Sränen, benn fie honnfen ibre ©efüble nicbt mebr
3urüchbalfen. Sie gan3e Sfabf fcbien oon einer bimmlifcben SZtelobie er*

füllt unb bem £er3en ©offes näher gehommen 3u fein.

©rauhen in ber QSorffabf fafc am offenen Senffer ber hleine äans.
Seine afemlofe Spannung löfte ficb in tiefen ^rieben. Seine eigene hleine

®abe baffe bie ©lochen 3um Qäufen gebracht-
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2Bie ein 2Kitglieö t>es ßongreffes 5er

QSeremigten 6faaten

ben qjroptjefen 3ofept) 6m»t) beurteilte.

3m SBinfer oon 1840 auf 1841 ging ber 73ropbef 3ofepb 6mifb nach
«ZBafbmgfon, um beim ^räfibenfen unb ßongrefe ber bereinigten Sfaafen
ein ©efucb 3U oertrefen, bas ben <mifgliebem ber ßircbe eine Enffcbäbi=
gung bringen follfe für bie burcb bie miffourianifcben Verfolgungen erlif=
tenen Verluffe. QBäbrenb biefes <Hufenfbalfes in ber äauplflabf bes 2an=
bes baite ber <Propbet bes öffern ©elegenbeif, in ber Öffentlichkeit 311

[precben. <Mm <Hbenb bes 5. Sebruar 1841 fpracb er 3u einer groben 3u=
börerfcbaff. Gm Äerr halbem 6. ©aois, «Hbgeorbnefer im ßongrefe
ber Vereinigten Staaten, mar anroefenb ; in einem «Briefe, ben er $ags
barauf an feine (Sattin fcbrieb, gab biefer äerr fotgenbe Vefcbreibung oom
^ropbeten unb oon ben Einbrüchen, bie er oon biefem empfangen batte:

„3cb ging geftern, um „3oe Smifb"*), ben berübmten Hormonen 3u
boren, wie er feine öebre oerkünbige. 3cb unb oerfcbiebene anbre balten
ben QBunfcb, feine ©runbfäfee fo 3U oerfteben, roie er fie felber erklärte.

Er ift kein gelehrter SItann ; aber er ift ein fcbltcbter, kluger <Btann
oon ftarhem ©eiffe. Ollles, toas er fagt, fagt er in einer QBeife, bafe es
ben Einbruch binferläfet : biefer <mann ift aufricbtig. 6ein «Benehmen bat
nicbts Slafferbaffes, nicbts 6cbroärmerifcbes, nicbts ftanafifcbes unb läßt
keinen Mangel an QBürbe erkennen. Er ift augenfcbeinlicb 40-45 3abre
alt, oon übermiffelgrofier ©effalf unb ift bas, toas ibr grauen einen fcbönen
<Htann nennt. Seine Reibung bat nicbts befonbres; fein <Hn3ug ift ber
eines einfacben, anfprucbslofen Bürgers. Von «Beruf ift er Farmer, bat
aber offenbar oiel gelefen.

Er begann inbem er fagte, er kenne bas Vorurteil, bas brausen in
ber QBelf gegen ibn berrfcbe, er bitte uns aber, ben ©erücbten, bie über
ibn unb feine Cebre im Umlauf feien, keine Beachtung 3u fcbenken. 3n
feiner Begleitung befanben ficb brei ober oier feiner Olnbänger. Er fagte:
„3cb roill 3bnen unfern ©tauben barlegen, fotoeit es bie 3eit gefftffef."
„3cb glaube", fagte er, „bah ein ©off im äimmel lebt, ber alle Eigen=
fcbaffen unb Gräfte befifef, bie ibm oon allen Ebriffen aller 6cbatfierungen
3ugefprocben roerben; bah biefer ©off über alle <Dinge im fiimmel unb
auf Erben regiert unb bah alles feiner Stfacbf Untertan ift." ©ann fpracb
er gana oernünffig über bie Eigenfcbaffen unb dächte ber ©oftbeif, mie
3. V. ibr Vorbermiffen, ibre ©nabe unb Barmber3igkeit ufro. «Dann nabm
er bie Bibel 3ur äanb unb fagte: „3cb glaube an biefes beilige Buch.
Es enfbälf ben Sftormonenglauben. «ZBir lebren nicbts anbres, als roas
bie «Bibel lebrf. «JBir glauben nicbts anbres, als toas in biefem Buche
enfbalten ift. 3cb glaube an ben Sünbenfall, mie er in ber Bibel bericbtet
roirb. 3cb glaube, bah ©oft alle Singe oorber toufefe, aber nicbt, bah er
alles oorberbeftimmfe. 3cb beffreife, bah Vorbercoiffen unb Vorberbeftim^
men basfelbe ift, ©off beffimmfe ben Sali bes Stfenfcben ooraus, aber
meil er ber Olllgüfige ift, bat er aucb 3ur felbe« 3eit einen «Elan ber Er=
löfung oorberbeffimmf. 3cb glaube an bie ©öfflicbkeif 3efu Ebrifti unb
bah er geftorben ift für bie 6ünbe aller SItenfcben, bie burcb ben Sali
<Hbams gefallen maren."

Smifb ging bann auf einige Ein3elbeifen ein, um feinen gänalicben
Unglauben an bie fogenannfe Urfünbe 311 beroeifen. Er glaubt, bah biefe
„6ünbe" oom Blut Ebrifti abgemafcben tourbe unb beute nicbt mebr be=

*) Soe, ein Spottname für Oofept). $. 'S.
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ftebt. Ulis eine noftoenbige ftolge bicfer «Hnficbt glaubt er, bafe toir alle

rein unb unbeflechf geboren toerben ; bah alle töinber, bie in frübem
SUfer fferben (er fagfe oor ibrem 8. ßebensiabr) b. b. ebe He ©ufes unb
Q3öfes ooneinanber unferfcbeiben Können, unfäbig roaren, 3u fünbigen unb
bah alle folcbe gans ftcber 3um Fimmel eingeben. „5cb glaube", fagfe

er, „bah ber SItenfcb angeficbfs feines freien QMens moralifcb für feine

Äanblungen oeranfroorflicb ifl, bah, obfcbon es oorberbeffimmf roar, bah
er fallen follfe, unb er erlöff toerben follte, bah es bocb nicbt oorberbeffimmt
roar, bah er aucb nacb feinem Salle fünbigen Tolle, 3n ber 'Bibel finb bie

Q3orfcbriffen mebergelegf, nacb benen er leben Tollte ; im ÜHfen unb <Heuen
£effamenfe finb bie ©efefee enfbalfen, bie für ibn mafegebenb finb. QBenn
er biefe ©efefee oerlefjf, fo mufe er geffraff toerben für bie Sünben, bie er

in feinem Körper begebt."

„5cb glaube, bah ©oft eroig ift. 2)afe er keinen Anfang batte unb
baber aucb kein (£nbe baben toirb. Ocb glaube, bafe bie 6eele etoig ift;

obne Ülnfang unb obne (£nbe. „ßier macbte er einige Erklärungen, bie

aber fo Kurs toaren, bah icb fie nicbt gans oerffeben konnte. <Uber ber

©ebanke barin fcbien ber 311 fein, bah ber ©eiff bes SItenfcben etoig fei

unb fcbon oor ber ©eburf im Gebote ber ©ottbeit gelebt babe unb fotoeit

toie icb es oerfteben konnte, meint er, bah ber ©eiff naturnottoenbig

fcbliefeltcb toieber babin zurückgeben mufe, roo er bergekommen ift. Q5on

QSeftrafung unb 'Belobnung fagfe er febr toenig, aber eine Gcblufefolgerung

bie er 30g, fcbien mir febr oernünffig: er fagfe, alles toas einen Einfang
bat, mufe aucb ein (snbe baben unb toenn bie 6trafe alfo in ber näcbften

IBelt anfängt, fo mufe fie — gemäfe feiner Cogik unb feinem ©lauben
— aucb einmal ein (Snbe nebmen."

„QBäbrenb ber ganaen Ülnfpracbe, bie über aroei Stunben bauerte, bat

er keinen ©lauben ober keine Qlnficbt ausgefproeben, bie aucb nur im ge=

ringften ba3u angetan roäre, bie gefetlfcbaftlicben 6itfen su fcbroäcben ober

in irgenb einer QBeife bie menfcblicbe Statur berunterjubrücken ober gar

3u oerfieren. ©agegen roar manebes in feinen Gebren entbalten, bas, in

bie £af umgefefcf, bie Bitterkeit ber Qltenfcben gegeneinanber befeitigen

roürbe unb bas barauf abäielt, ben 9Kenfcben 3u einem oernünftigern

Ißefen m macben, als er geroöbnlicb ift. (£s toar niebts ©etoalftäfiges,

niebts Scbroärmerifcbes, niebts oon ^Raferet ober ©robungen in feiner <Kebe.

6eine Religion febeint eine Religion ber 6anftmut, ber ©emüt unb ber

freunblicben Überzeugung 31t fein.

©egen ben Gcblufe feiner QSebe bemerkte er, man babe ibn fo barge=

ftellt, als gebe er fieb für ben Äeilanb ober einen QBunberfäfer aus ufto.

<UUes bies fei falfcb. (Sr macbe keine foleben Ulnfprücbe. (Sr fei nur ein

SItenfcb, fagfe er, ein einfacber, ungelebrfer 91tann, ber fuebe, toas er tun

muffe, um feiig zu toerben. (£r babe keine IBunber oollbracbf. (Sr macbe
keinen <Hnfprucb auf ben QSeiifs irgenb einer foleben Qftacbt. (£r fcblofe

feine Ülusfübrungen, inbem er auf bie „Slbrmonenbibel" oertoies. S)ie

SHormonenbibel, fagte er, „iff mir unmittelbar 00m Fimmel 3U=

gekommen." — QBenn es eftoas gäbe auf (£rben toie einen QSerfaffer

biefes 23ucbes, fo fei er (6mifb) ber ^öerfaffer ; aber ber ©ebanke, ben er

uns einprägen toolle, fei ber, bah er bas Q3ucb fo niebergefebrieben babe,

toie ©off es ibm bikfierfe.

* * * Ocb babe meine Meinung über bie ^Hormonen
geänberf. 6ie finb ein ungereebf bebanbelfes unb febr zu Hnrecbf oer=

folgfes QSolk."

äird)engeFd)id)fe, QSanb IV, Seite 7879.
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3tr>ei aus einem ©efcf)lecf)t"»

_

oon (S. miilon QSabcoch

QKiüarb .Sing ffütpfe ben fragen hoch unb Knöpfte baffig feinen Über=
lieber 3U als er an einem halfen hlaren ©eaemberfage auf eine ber ruhigen
Straften QBafbingfons hinaustrat. „Rätter als icb bacbfe" murmelfe er,

feine ßänbe fief in bie SRanfelfafcben oergrabenb. (£r ffrebfe nach ber

Gefferfon 6lreet unb macbfe bort oor bem fiaufe 5?r. 826 ßalf. $as eiferne

£or, burcb bas er iefef eintraf, fcbien arg oerroffef 3u fein unb gab, roie

3um QBiberfprucb, einen unroilligen, froftigen £on oon ficb als es ficb enblicb

nacb mehrmaligem Kräftigen «Xuch in feinen Engeln brebfe.

IBillarb £ing läutete unb nach einigen *Hugenblichen rourbe bie £ür
geöffnet unb ein ungehämmfer, etroas oernaebläffigf ausfehenber aber
hräffig gebauter 9Iknn, ber 3Riffe ber breiiger 3at>re m flehen fcbien,

traf heraus.

„3cb oermufe, 6ie finb Robert £ing" fagte «ZBillarb. „3cb bin SBillarb

iting. 3ch habe geftern eine £arte oon Obrem "Safer erhalten, roorin er

mir mitteilt, bem 6ie hier roobnen, unb öa bies nicht roeit oon meinem
Q3üro iff, bachfe ich, ich Könnte 6ie oielleicbf in ber Srübffüchspaufe befuchen."

„8a, bann finb Sie ollerbings am rechten Ort; Kommen 6ie nur herein,"

erroiberfe ber <Hngefprocbene unb flrechfe bem ©äff eine fcbmielige Äanb
entgegen. „'Bafer hat mir gefagf, 6ie mürben mich oielleicbf befuchen.

(5.5 fuf mir leib, bafe es hier fo Kalt iff, aber mir haben nur Sohlen für

ben töücbenberb unb ber gibt nicht oiel QBärme. (Beorge, hafl bu heute

morgen noch ein roenig Sohlen gebracht?"

„Stein, "Safer, es mar 3u half auf ben Schienen, ich mufcfe nach
£>aufe gehen."

„<Hun, ba hört boch alles auf. IBillff bu foforf machen, baß bu forf=

Kommff unb Komme mir ja nicht heim ohne Sohlen ; follen mir benn hier

alle oerfrieren?"

„Riffen Sie", manbfe er ficb mie enffchulbigenb an ben ftremben,

ich bin nämlich feit einigen QBocben ohne Arbeit. 5ür uns 3immerleufe
iff bas ja im IBinfer nichts neues, aber ich Kann Sbnen fagen, bie 3eifen

finb hart, mein £err."

IBillarb buchte fich um in bem ärmlichen QRaum, ber nur bie nofbürf=

figffen Sachen enthielt, bar aller QSequemlicbhetf unb entblöfef auch oon
bem hleinffen ©egenffanb bes töunffgeroerbes. <Drei hleine £inber hochfen

um ben Äerb herum, mährenb ©eorge, ein Ounge oon Kaum breuebn
Öahren, mibermillig einen febmufcigen Sach um bie Schulfern marf unb
fich auf ben QBeg machte nach bem nahen ©üferbabnbof, mo er gemöhnlich

bie ämifchen ben (Sifenbabnfcbienen herumliegenben £oblenffüche fammelte.

<Uuf bem £ifcb lagen noch einige QSrofhruffen als lebte llberreffe einer

härglichen SRahlseif.

„(Ss mufe fchmer fein für Sie, mit einer fo grofeen Familie arbeitslos

3U fein," fagte IBillarb. „QBieoiel £inber haben Sie benn?"

ftünf im ganzen. — kleine Srau iff eben fchnell in ben Öaben hinüber,

fie roirb aber jeben Qlugenblich 3urüchhommen. — Ülber fieh — finb Sie

benn nicht ber <ötann oon Utah? Q5afer hat mir öfters oon Ohnen ge=

fchrieben unb gefagf, er habe Ohnen alle feine Samilienregiffer ber ftamilie

«Sing gegeben. 3a, ja, ftamilienurKunben roaren oon jeher Hafers Stechen*

pferb. QBtc finb Sie eigentlich badu gehommen, fie oon ihm 3U oerlangen?"

„O, ich habe mich eigentlich mehr fo 3ufällig bafür tnfereffierf," gab

QBiüarb ausroeichenb 3ur ÜInfmorf, „mir fanben heraus, bafe Sie unb ich
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Vettern finb oon unfern ©rofseltern ber — in ber brüten Cime

;

aller=

bings heine febr nabe 93erroanbffcbaff," fügte er läcbelnb bin3U.

2)ie £ür ging auf unb bie Srau unb 9Kuffer bes Kaufes traf berein.

(£in bemüfiges ßäcbeln erbeltte für einen Qfugenblich ibr oerbärmfes ©e=
fiebf, als fie bem ©äffe oorgeffellf rourbe, ein Gäcbeln, bas erkennen liefe,

bafe es niebf immer auf einem bleicben, efroas roelhen <Hnflif3 mit müb-
blichenben Ülugen non fpärlicbem Äaarroucbs umrabmf, gerubf baffe, fonbern

früber roobl auf einem rofigen, frifeben ©eficbf ooll 6onnenfcbein unb um=
rabmf non bichen, blonben 3öpfen.

2)ie .ftinber bingen Heb an fie unb oerlangfen 3u feben, ob fie efroas

(Sfebares mifgebraebt babe.

„fiaff bu meinen Sabah mifgebraebt, (Sbifb?"

„2iein, Robert, icb roollfe ibn mitbringen unb babe aueb bas roenige

©elb fo eingeteilt, bah icb noeb efroas £abah für bieb häufen Konnte, aber

ebe icb alles baffe toas roir für bm Äausbalf braueben, fab icb 3u meinem
6cbrechen, bah icb febon alles ©elb ausgegeben baffe. „(Ss tut mir leib,"

fügte fie binäu als fie ibre Gacben auskramte.
(Sin 3ug bes Unroillens erfebien auf Roberts ©eficbf, oerfebroanb aber

balb roieber, bmn Robert roollfe fieb oor feinem ©äff heine QSlöfee geben
unb beberrfebfe fieb.— 'Balbroarbenn aueb eine eifrige Xtnferbalfung im (Bange.

„£>u meine ©üfe ! kleine ftrübffüchspaufe iff ja längff oorbei," rief QBillarb

eine geraume 3eif fpäfer, fprang auf bie ftüfee unb nabm Qlbfcbteb. „3cb
freue mieb reebf," fagfe er, „Sie hennen gelernt 3u baben unb boffe, noeb

mebr oon 3bnen hennen 3u lernen, kommen 6ie boeb einmal unb befueben

6ie uns. ßier iff meine ^arfe mit unfrer Slbreffe."

„Sa, roir freuen uns aueb febr über Obren QSefucb. 6ie finb uns ieber=

3eif roieber toillhommen," fagfe Robert, als fie fieb beim «Hbfcbteb roieber

bie Äanb reiebfen.

„9Xip ©oobnefe, icb roeife niebf ob icb ibn noeb ats meinen QSerroanbfen

anfpreeben barf ober niebf," baebfe SBillarb bei fieb felbff als er roieber auf

bem QBege nacb feinem Q3üro mar; „bah ein 9ftann fo gleicbgilfig fein

hann feiner Familie gegenüber, gebt über meine begriffe. 5tun, bie Q3ibel

fagf, bie töranhen feien biejenigen, bie bes Öfrsfes bebürfen unb oielleicbt

hann icb in biefem Salle als foleber banbeln."

(Sflicbe Sage fpäfer harnen (Sbifb unb bie töinber 3u QSefucb. Worfle,

QBilfarbs ©affin, baffe fie mit einigen freunblicben 3eilen nocbeinmal ein=

gelaben. <Die beiben grauen oerbraebfen einen angenebmen <Racbmiffag

mifeinanber unb ba Qßillarb nacb QSürofcblufe Robert getroffen baffe, harnen

bie beiben 5Känner 3ufammen nacb äaufe. Stacb bem <ftacbfeffen gingen

biefe ins ©affsimmer binüber, roäbrenb bie grauen abräumten unb fieb in

ber £ücbe 3u febaffen maebfen.

„<Htacbf es efroas, roenn icb rauebe. QBillarb?"

„Stein, mir niebf."

„<Uucb eine gefällig?"

„<Rein, banhe, bin leibenfebafflieber <Hicbfraucber
!"

„3cb roünfcbfe, icb hönnfe basfelbe oon mir fagen," meinte Robert;

es hlang roie ein Seufeer. „3cb rauebe iefjf feit über 3ebn Gabren. 3cb

roeife, bah es mir niebf gut behommf unb babe aueb probiert, es auf3u=

geben; einmal iff es mir mebr als einen SZbnaf gelungen," fagfe er mit

einem eigenartigen Cäcbeln um ben 9Ihmb, ein Qäcbeln, bas aus Sfols

unb Scbam gemifebt febien.

„Sinbeff bu niebf aueb, bafc es ein fcblecbfes 33eifpiel iff für beine £mber ?"

„Oa, eigenftieb febon ; aber fieb, in biefer äinficbf bin icb ffreng unb

babe meine eigenen Qlnficbfen. 3cb babe ben Oungens febon roieberbolf

gefagf, fie follfen es fieb 3ur SBarnung bienen laffen unb niemals bas
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hauchen anfangen ; Tic leben ja, mos bas 'Kaueben aus mir gemacbf bat

;

icb glaube, fie miffen grabe genug 3U erjäblen oon meiner Weroofitäf unb
fie kennen meine gelben ftingerfpiben, meine fcblecbfen 3äbne unb einmal

bin icb fogar 3wei Monate im 6pital gelegen wegen meinem „Sabakbers"."
QBillarb fab iefjt bie 6acbe oon einem anbern ©eficbfspunkf aus. ©a

er jefef wuf3fe, bah Robert Heb feines Gaffers felber fcbämle, fagte er gar

niebfs mebr baoon, nabm fich aber im Milien oor, alles in feiner 9ftacbt

Ciegenbe 3u tun, um feinen (5aft 3u ermutigen, ber oerberblicben (Bemobn=
beil für immer 3u entfagen.

®ie Unterhaltung mar etwas ins 6fochen geraten, beim Robert febien

gerne etwas fragen au wollen, bafte aber enfweber niebt ben 9Hut basu,

ober Konnte bas (Befpräcb nicht in bie gewünfebte 'Bahn lenken. Schliefe

plarjte er aber boeb heraus:

„QBillarb, bu bafi boeb in llfab gelebt, roeif3f bu efwas oon ben 9ttor=

monen?"
„O ia, icb follte febon etroas oon ihnen miffen, benn icb bin felber einer."

„5ticbf möglieb QKiüarb ! Och bätte niebt im Schlaf baran gebaebt,

bafe bu ein Hormone fein könnteft. — $iun, QBillarb, wie leben benn bie

Hormonen bort brüben in llfab? Öcb felber weih ia nur wenig oon ibnen,

aber man bat mir immer gefagf, fie feien eine gan3 fcblecbte (Sefellfcbaff
-

bie Männer baffen jeber ein ©ufeenb grauen ufw."

„3cb kann bir aus (Erfahrung fagen, Q^ob, baf3 bu nirgenbs ein reineres

unb goffe5fürcbtigeres Q3olk finben toirff als fie finb. Ocb fage bas niefc

weil icb zufällig felber ein ^Hormone bin, benn bu weifet, icb bin niebf als

Hormone geboren roorben. Ülber icb habe beibe 6eifen gefeben unb gebort

unb kann obne QSoreingenommenbetf reben, wie bie ©inge in IBirklicbkeit

bort finb."

Q3is fpäf in ben Ülbenb binein fpracben bie beiben Männer miteinanber.

QBillarb ersäblfe unter anberm wie er unb 9Horfle in ber (Spiskopalkircbe

in einem kleinen 6fäbfcben im Staate 5tem QSork aufer^ogen worben feien.

Qßie fie „92tormonen"=$liffionare getroffen unb fieb gleich für beren Q3of=

febaff infereffiert baffen; rote fie bekebrt mürben unb nacb bem IBeften.

sogen unb roas fie bort gefeben unb gebort baben — bie Sitten unb (5e=

brauche bes Sftormonenoolkes. Orr enäblfe bem aufborebenben Robert
oon ben Saufenben oon SHormonenbeimffäffen, in benen ber 'Safer bas
Äeim als ben beiligffen Ort unter bem Äimmel befrachtet unb bafj er, um
fieb mürbig 3u machen mit feiner ©affin oor ben Samilienaltar ,^u ffeben,

fieb freihält oon ben Sünben ber IBelf, fomobl oor wie nach ber (Sbefcbliemmg

;

bafc er bas IBorf ber IBeisbeif hält, welches oon ihm oerlangt, fieb aller

beraufebenber (Betränke unb bes Tabakes unb aller fonffiger 'Reismiffel

3u enthalten. (£r erzählte ferner, wie es kam, bafe fie fich für bie „(Srlöfung

ber £ofen" infereffierfen unb wie er, als fieb bie ©elegenbeif bot, eine

'Kegierungsffelle im Offen annahm, um in feine Äeimaf 3urück3ukommen
unb beffer nach ben ©efchlechtsregiffern feiner Vorfahren forfchen 3u können.

^oberf baffe 3uerft mit etwas gemifebfen (Befühlen ^ugebörf, aber

immer begieriger frank er fchliefeltch bie QBabrbeifen in fich binein, bie oon
IBillarbs Oippen fielen.

„Qßillarb, gibt es aufeer bir noch anbre Hormonen in QBafbingfon ?"

„O ja, wir haben eine ganje <Hn3abl Samilien hier ; alle IBocbe haben
wir Q3erfammlung bei einem trüber QSrown in ber Sawner <Moenue.

Ißeifet bu was? ®u kommff mit (Ebifb nächffen Sonntag 3U uns, nicht

fpäter als fechs Hhr abenbs, ich werbe euch bann mitnehmen in eine 93ior=

monenoerfammlung. ©ie töinber könnt ihr ja bei uns laffen, Sftprtle wirb
gerne 3U Äaufe bleiben, bamif ihr in bie 'Berfammtung gehen könnt."
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„<Ubgemacbt! bas machen mir. ©as iff ein guter ^lon, QBillarb,"

anfmortefe Robert ficbflicb erfreut

„<Hber Robert," mifcbfe neb hier (Sbifb ins ©efpräcb, bie ben lebten

QSrochen ber Unterhaltung 3mifcben ben beiben Männern noeb ermifebf

batfe, „bu meifef boeb, bafj ein anffänbiger 9ftenfcb mit einem ^Hormonen
gar nicht oerhebren hann."

„®u baff ben gan3en Slacbmiftag mit Hormonen oerhebrf," gab Robert
gerei3t 3urüch.

„O, icb bitte faufenbmal um QSerseibung," entfcbulbigfe Heb iefcf (Sbifb,

aber icb roufefe niebt, bafe 6ie unb Obre Srau Hormonen finb. Geh mollte

niemanben beletbigen ; icb erinnerte mieb nur, bah mein Onhel, ber Pfarrer
mar, immer fagfe, bie Hormonen feien ein gan3 oerborbenes Q3olh unb
hein anffänbiger ^ßlenfcb bürfe mit ibnen oerhebren." — „Unb boeb, icb

hartn niebt eingeben, bafe fie mtrhlicb fo febteebt finb, menn 6ie alle mirhlicb

Hormonen Unb," fügte fie nacbbenhlicb bin3ii.

„$iun, berubige bieb nur, bas moebt gar nichts, mir Unb an folebe

©inge gemöbnt, (Sbifb," oerfieberfe QBiüarb. „Ocb bin über3eugt,

menn bu ber Sache auf bie 6pur gebft, mirft bu finüen, bah bie ^Hormonen
gar hein fo übles Q3olh finb."

*

<Die Religion batfe im Geben Robert fing's feit nieten Oabren Keine

Quölle mebr gefpielf, aber was ibm IBillarb beute abenb erjäbtf baffe,

müblfe in ben liefen feines QBefens unb bie 6timme ber Buffer brang

bureb alle aufgebäuffen ßinberniffe binbureb unb mollte nicht febmeigen.

<Rocb einmal hörte er fie, mie einffens, als er als fecbäebnjäbriger Ounge
an ihrem lef3ten «ftranhenlager gehnief, mie fie flehentlich in ihn brang unb
ihn ermahnte, bas Geben eines mähren Gbriffen 3u führen, menn er

bereinff 3um 9ftanne herangereift fei. ®iefe Mahnung hatte er nicht

beherzigt 3um guten Seil besbalb — er fühlte es mohl — meil

bie fich behämpfenben Sehten unb Gebren ber Gbriffenbeif heinen (£in=

bruch auf ihn gemacht haften. <Mber jefef, biefer „9ltormonismus" —
bas mar boeb efroas gan3 anbres, bas mar Geben, rechnete mit ber QlMrtV

lichheif unb febien eine S\va]t in fich 3U tragen, bie ihn feiikim berührte,

^ebenfalls, fein (Snffcblufe ftanb feff: er mürbe unter allen Hmffänben an
ber OSerfammlung bei Q3romn teilnehmen.

„©eorge !" fagfe eine QBoche fpäfer (Ebifb 3u ihrem <Uelfeffen, „©eorge,
im ^üchenfebranh liegt noch ein Eichel, gehe unb hole bem QSater feinen

£abah."
„Cafe bas nur fein, (Sbifh, ich mill heinen haben."
„QBas, QSob, bu millff heinen £abah, ja mas ift benn los mit bir?"

„Ocb habe bas hauchen aufgegeben."

„Ö, bas iff mieber bie alte (Befcbicbfe. Ocb glaube nicht baran. QBann
iff bir benn bas mieber in ben £opf gehommen?"

„Qefefen Sonntag, als ich aus ber QSerfammlung harn, bie bei Q3romn<^

flaffgefunben bat."

„IBaaas? §u miüff mir boeb nicht efma fagen, bah biefe ^Hormonen
bich fchon fo meif gebracht haben, bah bu bas hauchen aufgibff ? Stein, bas
märe mirhlicb 3u brollig! 3ehn lange Oabre haben mir alles SKögliche

unb Unmögliche oergeben's oerfuchf unb nun hommen ausgerechnet biefe

Hormonen unb bie bringen es fertig — nein, ba foll mir mal einer . .

."

„Och mill bir fagen, tx>k es gehommen iff, (£bifb. ®as erffe mas mir

einen (Einbruch gemacht hat, als ich bas äaus betreten baffe, maren bie

jungen 9Ztänner, bie oorne bei bem Q^ebnerffanb fafjen. Sie maren fauber

unb orbenftich gehleibef. Obre ©efiebfer unb Äänbe maren rein unb bu
häffeff ohne 3ögern fagen hönnen: bas finb mirhliche Männer, burch unb
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burcb. Öcb babe micb mif ihnen oerglicben unb icb Kann bir nicht fagen,

roas ich babei gelitten unb rote icb micb gefebämt babe. Unmillhürlicb oer=
Hechte icb meine äigarettennergifteten fiänbe unter bem ©efangbueb unb
nacb Scbluh ber QSerfammlung oermieb icb es, mit jemanben 3U fpiecben,
bamit niemanb meinen Sabahafem entbeche. ©ort Unb mir bie <Hugen
aufgegangen, unb icb babe mir gefagf, bah icb oon ber 6tunbe an bas
oerfluebfe hauchen aufgeben muffe unb bah icb aueb heinen tropfen Qtlhobol
mebr anrübren roerbe."

„9tun, icb boffe, es roirb biesmal oon 2)auer fein." 2)as mar altes

mas fie 3U fagen raubte.
*

„Qßillarb," fagte eines £ages im barauffotgenben ftrübiabr Robert
3u feinem QSeffer, „"ZBillarb, icb babe mir oon jeher geroünfcbt, icb könnte
in einem QSororf roobnen, roo icb einen ©arten baben, äübner unb Kaninchen
balten Könnte ufro. ©ie Einher mürben fieb aueb febr freuen. QBas benhft

bu, foüen mir nicbt einmal geben unb uns nacb einem geeigneten 'Plafc

umfeben ?"

„6icber, Robert, icb bätte felber bie Umgegenb febon lange gerne näber
hennen gelernt unb oielleicbf hannfl bu micb bewegen, einen ähnlichen <Plafe

für micb in beiner Stäbe 3u nehmen."

(Gliche Sage fpäter befanben ftebbiebeiben^änner auf ihrer „ftorfebungs*

reife", öie gingen 3unäcbfl bis 3um ©nbe ber Strafcenbabnlinie am frühe
eines langgeftrechien grünen Äügels, febritfen bann in angeregter Hnter=

baltung ben faebte anfteigenben QBeg hinan unb füblten fo reebt ben ©eift

ber Öabresaeit in ibren *Ubern. äimmel unb (£rbe fpracben 3U ibnen unb
bie QSögel ber Cuft begleiteten mit ibrem ©efang ibre ScbrUte.

<Uls fie ben ©ipfel bes fiügels erreiebt batten, roanbten fie fieb um
unb betraebteten eine hieine QBeile bie unter ibnen liegenbe 6tabt. QCBelcb

ein begeifternber Ütnblich bot fieb ibnen ba ! 3u ibren frühen glänzten bie

QBaffer bes ^otomac roeit binaus; bas ßapitol, bas QBabrseicben ber

gröfcten Nation ber QBelt, bob fieb febarf am roefllicben ßimmel ab unb
über allem flatterte bie frabne ber frabnen, bas amerihanifebe frreibeifs=

banner.

3n bem hleinen QSorort frairoiero angelangt, faben fie auf allen 6eiten

Q3emeife bafür, bah biefer Ort nicbt umfonft bie ©artenffabt genannt rourbe.

frröbliebe Äinber fpielten glüchlicb in ©arten, in beren Sftifte nieblicbe

(Sinfamilienbäuscben ftanben unb bie Wanbrer füblten balb : „<Dies ift ber

Ort." 33alb batten fie fieb oergemiffert, bah einige biefer einlabenben

täuschen 3U oermieten feien unb mieberum bauerte es nur toenige Sage
ebe bie beiben Familien regelrecbt in ibren neuen äeimftätfen unterge=

braebt maren.

Stur mit ber Familie Robert S\ma mar nicbt alles glatt oonftatten

gegangen. (Sbitbs 6cbmeftern unb Xanten toiberfpracben beffig ibrem

•XBegsug in bie ©artenftabt. „©iefer SZtormone mill bieb nur besbalb bort

brauhen baben, bamit bu noch mebr unter feinen (Sinfluh hommft," fagten

fie. Ulis fcbliefslicb alles umfonft mar, gaben fie ben Äampf auf: „9Racb
mas bu roillfl, aber reebne unter heinen Hmftänben mebr auf uns. QBir

finb oon beute an gefebiebene Ceute unb bu meiht iefct, bah mir nichts

mebr mit bir 3u tun baben mollen."

©iefes Verhalten ibrer «Ungehörigen mar für Sbitb eine febmere Prüfung,

benn fie hing in faft 3ärtlicber ßiebe an ihren QSermanbfen unb es fcbmer3te

fie bitter, bah bas QBanb, bas fie mit ihnen oerhnüpft hatte, all bie langen

3abre binbureb, nun 3erriffen merben foüte. ülber bie Wahrheiten bes

«Btormonismus hatten auch fie tiefer erfaht als fie Heb felber 3ugeftanben

hatte, ßängft hatte fie erhannt, bah biefe Cebre nichts anbres mar als
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bas ursprüngliche reine (£oangelium Oefu Gbriffi. 6ie honnfe nicbf mebr
baoon laffen. Qßenn fie einen folcben ©ebanhen nur einen <Hugenblich

ermog, Stieg ibr bas Scbamrot 3U ©eficbf unb he harn heb oor mie ein

Verräter, roie ein 3ubas. <Hein, he honnfe nicbf baoon Iahen. Hnb übrigens

:

roarum ToUfe he heb fürebfen, unter ben ßinffufe „biefes Hormonen" 3u

hommen? 6ie baffe noeb niebfs Mnrecbfes an ibm mabrgenommen, obfebon

he ibn mocbenlang mit argroöbnifeben Üfugen beobaebfef baffe. $tber mufefe

mirhlicb jenes Opfer gebracbf roerben? ©mg es nicbf anbers? 2Bem
Tollte he geboreben? ©er Stimme bes Q3lufes ober ber 6fimme, bie he

feit einigen 3Bocben oon oben ber leitete? (£ines Ülbenbs, als he altem

in ibrem 3immer mar, mürben ibre 3meifel unb ibre Seelenpein faSf un=

erfräglicb. 6ie münfebfe beife, he könnte beten mie etnSf he auf ben tönten

ibrer oerfforbenen ^Kutter gebetet baffe, (Ss febien ibr Solange ber 3u Sein,

feifbem he im ©ebef ©rleicbferung ibres £er3ens gefuebf unb gefunben

baffe, bafe he glaubte, bas Q3efen längff oerlernf 3u baben.

4lber — he betete! Unb hebe: ein ßngel liefe bie neunu~ Nneun3ig
unb manbfe heb bem einen 3u! (Sin oerlorenes Scbaf fanb mieber beim
3um fiirfen. Sie mar braufeen in ber QBüSfe umbergeirrf, all bie langen

Oabre, bungrig, bilflos, half, ©er ,,©ufe Äirfe" aber biefe bie oerlorene

£ocbfer millhommen. dlber ber oerlorene S o b n — ibr 9Ztann, mas gefebab

mit ibm ? O, heine Sorge, aueb er hebrfe ins <8aferbaus 3urüch. <Hlhobol

unb Sabah baffe er aufgegeben, baffe mieber lobnenbe Arbeit gefunben

imb bie töinber? — „O ©off, meine töinber baben jeftf mebr 3U ehen unb
tcl) hann he mieber anffänbig hleiben!"

5br gan3er töörper 3ifferfe oor (Erregung; haum bah he <Umen Sagen

honnfe. IBie lange he auf ben tönien gelegen baffe, mufefe he nicbf; aber

als he aufffanb, mufefe he, bafe ibre beimafios umberirrenbe Seele 3urüch=

gehebrf mar in bie geistigen ©ehlbe ibrer töinbbeif unb bah he nacb Sairoiem
geben merbe, homme mas ba roolle.

<Un manebem Qlbenb, menn bie ©unhelbeif ibre Scbmingen ausgebreifet

baffe über bas Ganb unb man mit ber ©arfenarbeif aufboren mufefe, borten

Robert unb (Sbifb ibrem Keffer IBillarb 3u, mie er bie febönen IBabrbeifen

bes (Soangeltums oor ibnen ausbreitete. (£ines Ülbenbs braebfe er ein

kleines 33ucb mit, bas ben £ifel „6in3ugefügf" trug.

„Ocb baebfe, icb honnfe beute abenb oielleicbf einige töapifel baraus

oorlefen" erhlärfe er, efmas unheber gemacbf, als er fab, bafe (Sbifb oon
ber Sagesarbeif 3temlicb ermübef febien. Sie nötigten ibn aber, fein Q5or=

baben aus3ufübren. <Uls er lafe öffnete heb bas Panorama bes Gebens
oor ibrem geistigen fHuge. 2He baffen he ein ßieb gebörf, bas he fo tief

ergriff, mie jefet ber unfferblicbe 9Itormonenpfalm „O mein Q3ater
u

. So
alfo mar es: he harnen oon einer böbern Spbäre, manberfen bureb biefes

(Srbenfal unb mürben einff mieber 3urüchhebren in bie bimmlifebe ßeimaft
<Hlle SItenfcben in £af unb QBabrbeif trüber unb Scbroeffern, im fcbönSfen,

ebelSfen Sinne bes QBorfes! 3ef3f oerffanben he, bah ber ©iebfer jenes

©ebiebfes, oon einem mabren ©efübl getrieben aus ber 93ereinfamung
feines Gebens in bie 9iacbf binausgerufen baffe-

©ie ibr meine Q3rüber feib, Scbmale ©ulberbänbe ballet,

<Urme Sttenfcben nab unb ferne, ©ie ibr bulbef, bie ibr macbf,

©ie ibr im Q3e3irh ber Sterne QJrme, irrenbe ©emeinbe,
Sröflung träumet euerm öeib, Scbiffer obne Stern unb ©lüch —
©ie ibr mortelos gefaltet Srembe, bennoeb mir 03 er einte,
ön bie blafegeStirnfe <Hacbf ©ebf mir meinen ©rufe 3urüch!

QBillarb mar aufgeffanben unb ins 3immer 3urüchgefrefem Seine Srau
fafe bort am tölaoier; he baffe 3u Spielen aufgebort als he feine Stimme
oernommen unb balle nun ber ©efebiebte gelaufcbf, bie er oorgelefen. 3efcf
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faii Tie gleich bm anbem regungslos ba; ibre Äänbe lagen mie im ©ebet
gefaltet au? ben Saften unb über ben Flügel binioeg fab he bureb bas
meitgeöffnefe ftenfter auf bie monbbefebienene Ganbfcbaff unb febnle heb.

-

Geife legte ibr ^illarb bie Äanb auf bie 6cbulfer unb bat he, feinen ©efang
ju begleiten unb bann bob er an iu fingen:

O mein 'Bater, ber bu uoobnejf

töoeb in fierrlicbkeif unb Gicbf,

IBann kann icb boeb $Iug 3U Üluge

QBieber fcl)aun bein Ülngehcbf?

IBar in jenen liebten "Räumen
bliebt bei bir mein ßeimaflanö?
Ön ber 6eele öugenb^eiten

pflegte mich niebt beine £anb?

Ob icb gleicb bieb Q3ater nannte,

©ureb bes ©eiffes beil'gen Srieb,

<8is bu es mir offenbarfeit .

(Ss mir ein ©ebeimnis blieb.

6inb im Fimmel (Slfem ein3eln?

©ie QSernunft roeift folebes fort

Unb he fagf mit Straft unb IBabrbeif

:

©u baff eine Butter bort.

<Hcb für eine coeife «Hbhcbf,

^Pflanjteft bu mieb in bie QBelt

llnb oerfagteff mir Erinnerung
<Hn mein frübres Gebensfelb.

©oeb 3uroeilen flüfterts leife

<Ubnungsooll im äeraen mir:

CBift ein Svembling auf ber (Srbe,

©eine ßeimat iff niebf bier.

Qßenn oorüber biefes Geben,
©iefer Cetb bem 6faube gleicb,

©ann roerbe icb mit Steuben jauebjeu

93ater, Buffer, treffen eueb.

©anri, o QBonne, iff oolfenbet

Stiles 9Itüben ber 6ferbltcbkeif,

Unb icb roerbe frob unb feiig

Q5ei eueb fein in (Smigkeif.

©ie letzte 6eife mar gelefen, ber lernte Q3ers gefungen. ©ie beiben

3ubörer im ©artenbäuseben fafjen uoie im Sraum; ibre ©ehebfer leuebfefen

oor Sreube unb Ergriffenheit. Ein ganä neues 93erftänbnis baffe heb ibnen

geöffnet; ber 6tnn bes Gebens mar ibnen aufgegangen. —

QBillarb 30g bie llbr: he 3eigfe ben Q3eginn bes neuen Sages an.

Ein neuer Sag bracb aueb im Geben 'Roberts unb (Ebiibs an. "Bon

biefer 6tunbe an mukfe alte QBelf roiffen, bah he Hormonen feien. QXber

munberlicb genug: bie „QBelf" bekümmerte heb niebf oiel barum. IBobl
roaren oerfebiebene Kirchen in ber kleinen ©emeinfebaff oorbanben, aber

ba grabe in biefer 3eif ein Selbjug für religiöfe (Srmechungsoerfammlungen
im ©ange mar, febienen ibre 91tifglieber anberroeifig befebäffigt 3u fein

unb febenhfen ber „neuen Gehre" niebf oiel Q3eacbfung.

(Jnblicb mar ber „glückliebe Sag" berangehommen. <Hn jenem Sage
mürben nabe bei ^Baltimore im ^afapsco^lufe [\eben aufrichtige 6eelen
bureb bas Sor ber Saufe ins QSeicb ©offes eingeführt. Unter ibnen befanben

heb Robert, Gbifb unb QBiltarbs Butter.

Robert mar ber erfte, ber ins QBaffer geführt mürbe, ©ie leifen IBellen,

bie ber Slufj ans Ufer marf unb mieber bolfe febienen Gbifb fagen 3U

mollen: „QBeifeer als 6cbnee, meiner als 6cbnee." 6ie beugte ibr Äaupt
unb meinte leife oor heb bin. ©efüble ber ©ankbarkeif unb ftreube 311=

Jammert mit bem ©efübl ber Erhabenheit ber feierlichen Sfunbe, febienen he

übermannen 3U mollen. „.ftopj hoch, Ebifb!" flüfferfe QBiüarb ermunfernb,

ber bereit mar, fie als bie näcbile ins 'ZBaffer 3u führen. ,,©u mirff jefof

einen neuen ©alten gefebenkt erbalten, er mirb meih gemafchen fein,

meiner als Gcbnee!"

QBer gute Sftenfcben liebt,

kann menigftens

niebf gan3 oerborben fein.


