
geiziges ^rgatt bet $irc§e gefu §0rtflt

der Seifigen 6er testen fage

-^ (Segrürtbet im Sarjre 1868. h&~

roerben nt<§t äße, bte ju mir jagen: §err, §err! tn ba§ §tmmelretd} lotnmen; fonbern

bte ben SBtUen tun meines 83ater§ im §tmmel." (@u. SRattpi 7:21.)

N2: 3. 1. Jßbruar; 1906. 38. Jahrgang.

(Ein (5tuf3 t>on öer erften präfi&etttfcfyctfi.

QBir begrüben mit $reube bie "JBieberkebr bes QBeibnad)fsfeffes, roelcbes in

ber ganjen (St)riffenf)cit als ber Sabresfag ber fleifchlicben ©eburt bes ßeilanbes

ber QBelt gefeiert roirb. QBir betrauten unb nerebren irm als ben ßeilanb, b^n

roabren 6ot)n bes einigen Katers. Unb ben heiligen ber legten Sage fenben mir

in biefen ftefffagen \)tt$l\ä)e ©rüfee unb beglückroünfcben fie 3U bem günftigen 3"=
ftanbc, in roelcbem fict) bie ßtrebe befinbet, unb ben guten Ausfielen, bie it)r bte

3ukunft bietet. 3n 3eitlicben Angelegenheiten ift unfer 9301k, bas in ben Sälern

btefer Q3erge lebt, febr gefegnet geroefen. Reichliche (Srnten finb non $tlb unb

QBiefe, ©arten unb Weinberg eingetjeimft roorben. Sie 3 aW öer Serben auf ben

ßügeln t)at 3ugenommen, bie beftebenben Snbuftrien baben ein gutes 3al)r ge=

tjabt, bequeme ßeimftätten grüfeen bas Auge aller Orten, <Hotburft unb Armut
finb unter bm heiligen roenig bekannt, gür biefe 6egnungen ber göttlichen ^3or=

febung füllten mir roab-rbaff bankbar fein, jeboeb aufeer biefen guten ©ingen, roelcbe

3eitlicl) finb, fyaben mir eine 3unabme bes geiftltcben Gebens unb ber Einigkeit,

bie aus einem ftärkeren ©tauben an ©ott unb einem größeren 3utrauen 3U feinen

©ienern entfpringen, 3U ner3eia)nen. (£s ift roabrbaft erfreulid), ben grieben unb
bie greube unb bie 3ufriebenbeif 3U feben, bie in 3ion erjftteren, unb bie Heftigkeit

3U bemerken, bie fich 3eigt, an ben QBabrbciten, roelcbe unfer bimmlifeber QSafer in

ben lebten Sagen offenbart bat, unb an bem geiftlicben Königtum, roelcbes er er=

richtet, ba^ es in Cnoigkeit nicht mebr nieber geroorfen roerbe, feft 3U ballen.

3n all ben Organifationen bes ^eiligen 'priefteriums unb in allen ben

ßilfsorganifationen läf3f fieb eine beuiliebe 3unabme an Snfereffe, an intelligentem

ßerneifer unb grofeer Sefriebigung Bezeichnen. Sie ßeiftungsfäl)igkeit berjenigen,

roelcbe in ibnen ben ^ßorfik fübren, mufe jebem ins Auge fallen. 2)er Sinflufe,

ben bas (n^iebungsroefen ausübt, macht fiel) ebenfalls bemerkbar, ©ie Akabemien,

ßocbfcbulen unb ilnioerfifäten ber ßirebe haben einen großen gortfebritt 3U oer=

_3eid)nen, ba fie freigebiger als je aus ben Mitteln ber ßirebe unterftükt roorben

finb. ©as 6tubium ber Qftufik entwickelt fieb, bie öffentlicben "Serfammlungen

oerlaufen orbenttia), in geiftiger als auch geiftlictjer ßinficht ftreben mir oorroärts.

Sin bebeutenber Q3eroeis non bem ©tauben ber heiligen liegt in ibrer Sreue

in bem ßa\)kn bes 3ef)nten, ber ©aben für bie Armen, in bem 23au foliber unb
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eleganter IJerfammlungsbüufer, in ber Unterhaltung ber 9Itif jionen, in ber Unter

ftfifeung, bie im allgemeinen allen Wafjregelu jufetl mirb, Me 311 ber Ausbreitung

bes Qlkrkes bes ßerrn ergriffen Derben. Auch folgt bas "Sollt allmäblid) bem
<Raifd)lage, jid) oon Sd)ulben 311 befreien. 713ir hoffen Dertrauensooll, bafs bie

.slirdje binnem Alicen oon ber Scbulb befreit fein mirb, bie feit längerer 3eit eine

£aft für fie geroefen ift. 65 roirb für uns alle eine freubige 9iad)rid)t fein, roenn

mir um niid)ften 1tfeil)nad)l5fefle in QBal)rI)eit fagen können, baf3 mir keinem

Menfcben ctroas fd)iilbig finb, es fei beim il)n 3U lieben.

3n ber QBeU fd)lägf bie £ird)e tiefere QBu^eln bei bem benkenben Seile

ber s)Henfd)l)eit, bei guten wenf$en fd)minbet bas Vorurteil mel)r unb mel)r. 6oIibe

'öerfammlungsbäufcr merben an nerjd)iebenen funkten gebaut, es bietet fid) ©e
legenl)cit in nerfdüebenen Eönbern, bas Goangelium ,311 prebigen, einige oon

roekben unferen Alteflen Derfd)Ioffen gemefen maren. Sie Wadjfrage nad) 91liffio=

nären ift fo grof3, baf3 mir fie nid)t beliebigen Können. TBie oor alters ertönt

ber Oüif: „<Die (Ernte ift grof}, aber ber Arbeiter finb roenige."

"Die C5ntt)üllung bes 3ofeph=Smitb ©enkmales in 6l)aron, Ißinbfor (iountn,

Vermont, am 23. Se^ember ift ein 9inlaf3 3iir 'Beglückroünfcbung für ade bie

jenigen, bie an feine göttlidje OTiffton glauben, "öerleumbung, falfdjes 3eugnis

unb übler Ißille madjen il)re Angriffe auf bie &ird)e unb it)re 'Beljörben, aber bies

Kann nid)t anbers ermartet merben, als bis ber lOiöerfacber gebunben unb ber

3rrtum ber göttlichen 1ßal)rt)eit unterlegen ift. (£s ift unfere Pflicht, folebe <Dinge

mit ©ebulb 311 ertragen unb uns baburd) nid)t 311m 3orn ober 3iir QBieberoer

geltung rei3en 3U laffen. Ißir follten jür bas 9^ed)t aufjteh-en unb ben Übeltäter

fo oiel mie möglieb außer $ld)t laffen. ©ie (Erkenntnis, baf3 ©ott mit uns ift,

unb baf3 fein IDerk fiegen mirb, follte uns in jeber Schwierigkeit unb in jeber

«Prüfung ftärken, benn mir t)aben bie Eber3eugung, baf3 ber 55err felbft ben ©rimm
ber 9ftenfd)en 3um Mittel 3U 6einer £obpreifung mad)en mirb. Sie Anjtrengungen,

roelcbe bie geinbe ber £ird)e mad)en, um ihr ben QBeg 311 oerlegen, merben oon

3hm fo gelenkt merben, baf3 fie ihr 311 um fo rafeberem gortfebritte gebeihen.

QBir raten ben heiligen, ber greuben bes "Zßeihnacbtsfejtes fo roeit als es

möglid) unb angemeffen ift, 3U geniefecn, mit ber 9ftäf3igung unb ber Wickjicbt,

bie bei biefem ^eiligen 3al)restage beobachtet merben follte. 6egnet bie äinber,

forget für bie Firmen, tröftet bie Ceibtragenben, befuebet bie 'XBifroen unb bie

IDaifen, feib mit bem ©eifte ber Segnung erfüllt, feiet barmher3ig gegen alle,

föröerf grieben unb guten "QBillen, Derbreitet bas £id)t unb bie 3ntelligen3, bie in

bem Goangelium bes Sohnes ©ottes oom ßimmel herabkommen, erkennet feine

göttliche ßanb in allen ©ingen an, bie gut unb nürjlicb finb unb bas TBoblergeben

ber 9Iicnfct)r)cit förbern. Alle QBahrheit, roelcber Quelle fie and) entfpringen möge,

ob nun in IBiffenfcbaft ober in £unft, in 'jßhilofophie ober Rheologie, in (int

bedang ober in (Srfinbung, bie 3U bem ©lück unb ber Erhöhung ber Alenfcbheit

beiträgt, kommt oon bem Itater bes £id)ls, ber feinen 6ohn 3efus (Sbriftus in bie

QBelt gefanbt hat, um feine Söhne unb Töchter empo^uheben unb fie aus ginfter-

nis, ilnmiffenheit unb Sünbe 3ur ©emeinfdjaft mit 3hm unb 311 ber "Befolgung

Seiner ©efet3e 311 führen. Öhre unb T3reis fei 3hm für biefe grof3e unb höcbjte

©nabe! Wögen alle Völker in ben (£t)or mit einftimmen, ben bie (fngel bei ber

©eburt bes ßeilanbes fangen.

"Xßir fenben eud) unfern ©ruf3 unb unfern Segen, foroie aud) unfern her3

lidjen löunfch, baf3 bie ©unjt be* iöimmels auf ber gan3en menfcblichen gamilie

ruhen möge, in ber Hoffnung, baf3 bie ßQ\l nicht fern fei, menn fie oor bem üönig

fimanuel bie £niee beugen unb einftimmig fingen mirb: „fibre fei ©Ott unb bem
S?amme auf eroig. kirnen." Sofeph g. Smitl).

3obn "fl. 20 in der.

Anfbon 55. Cunb.
(Srtte T3räfibentfd)aft.
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Die (Drt$inalität fces &ucfyes 2ttottnon.
Born Stlfeften B. 55. 5^ o b erts. (2lus ber Improvement Era.)

(Scblufe.)

(£s ift fet)r erfreulich, roaljraimefymen, bafe bie ©efinition bes Buches

Hormon oon bem Geben unb feinem 3roeche, fo meii es bie menfcbltcbe Qtoffe an=

gebt, bie unbetoufete Hnterftütjung einiger ber erften 'ßhjlofopfjen ber mobernen ß^ikn

erhält; unter biefen ermähne id) Ceffer g. QBarb, ben Berfaffer bes „©runbiffes ber

6o3iologie" unb anberer tDiffenfchafilicber unb pt)iIofopt)ifc±)er QBerhe, ber ein Gehtor

an ber Schule für So3iologie ber ßaroarb ©efellfcbaff für ßr3tehungsenDeiferung ift.

6ein „Umrife" rourbe im 3at)re 1904 oeröffentlicbf unb in bem fünften Kapitel ötefes

QBerhes, in roelcbem er bie Be3ief)ungen ber So3iologie 3ur ^fpajologie btshufiert,

bet)anbett er bie grage bes Gebens unb feines Seches. Um feinen ©ebanhen
hlaren 2Jusbruch 311 geben, fagt er : „©er biotogifcf)e 6tanbpunht mufe genau oon

bem pfnchologifcben getrennt merben. ©er erftere ift ber ber gunhfion, ber teuere

ber bes ©efüt)ls. (£s ift fet)r ratfam, beinahe nofmenbig, um einen hlaren begriff

oon biefen Be3iel)ungen 3U empfangen, bie tftafur gletcbfam 311 perfonifi3ieren unb

fie in einen ftarhen ©egenfatj 3U ber einfacb füt)lenben Kreatur 3U fe^en. 60 be=

trachtet, hann man ftch jebes oon ihnen als einem fpe3iellen 3tf>eche ent=

fprecbenb benhen. ©er 3roech ber 5latur ift bie gunhtion, bas rjeifef bas Geben.

(£r ift biologifet). ©er ßwetk ber Kreatur ift bas ©efüt)l, bas helfet pfncbtfcb. Born
Stanbpunhte ber Statur aus betrachtet, ift bas ©efüf)l ein Mittel 3ur gunhtion.

Born Sfanbpunht bes Organismus aus betrachtet, ift bie gunhtion ein Mittel 311m

©efüf)l. greube unb Schmer^ entftanben, bamit eine gemiffe klaffe oon Ißefen fein

möchten, aber jene IBefen, ba fie Srjffen3 empfangen haben, leben nun, um fieb

3U erfreuen.

Bon Anfang bis 3U Osnbe bes Kapitels erhält er bie Behauptung aufrecht,

ber ßmedR ber menfeblichen (£jiften3 fei bie greube, aber natürlich foll jene greube

oon ber höcbften Orbnung fein, nicht nur ein rein finnliches Vergnügen. Schliefe

lieh bie Brtn3ipten, bie er barlegt, auf bas menfchlicbe ©efcbtecbf, feine (£rjften3,

ben 3roech berfelben unb bie Mittel, burch rnelcbe biefer erreicht mirb, anroenbenb,

kommt er 3U ber folgenben gormel:

©er ßvoeck ber Statur ift bie gunhtion, b. h- bas Geben.

©er 3roech bes 9Itenfcben ift bas ©lüch.

©er 3ff>ech ber ©efellfcbaft ift bas Streben.

9Icit fehr geringen 21bmeicbungen hann nun oermöge biefer gormel bie

Gehre Cebjs, im Buche Hormon, oon ber göttlichen Ohonomie in Be3ug anf bem
921enfa)en 3um Ausbruch gebracht toeröen.

©as Ctrbenleben mar ben anteiligeren nofmenbig — 2lbam fünbigte,

bamit bas Csrbenleben 3ur löirchlicbheit mürbe.

©er 3a>ech bes 9ftenfcben auf (Srben ift, bah er greube hätte.

©er 3roech bes (Soangeliums ift, biefe greube 3U oermirchlicben.

Ober noch meiier abgefüllt:

©er 3^ech ©ottes in ber Schöpfung ift bie Sr.iften3.

©er ßmzck ber menfeblichen Csr.iften3 ift bie greube.

©er 3roech bes Soangeliums ift bas Streben.

©iefe gormel hommt ber bes $ti)i{ofopf)en fo nahe, bah fie uns rechtfertigt,

ben 2Jnfprucb 3U erheben, ba\$ bie 2enben3 bes heften mobernen ©ebanhens in

biefer Sinficht3ur Harmonie mit ben in bem BucheHormon enthaltenen löabrheit führt.
* *

*

©ies ift alfo ber Stanb ber ©inge.

(£s gibt ein eroiges ©efetj bes ©egenfatjes in ber (£jiften3, Gicht unb
ginfternis, greube unb Schmer3, ©ut unb Böfe, ufm.
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•Das "Söfe ift ctu)a5 Groiges, Unerfcbaffenes ; fein llrfprung kann 5at)cr

nicht ©ott ^iiticfdjrieben werben, ©äs Q3ö[c mürbe in biefe IDell bureb bic Hber=

tretung 3Ibams gebracht, unb ber Menfcb unterftebt bem ©eriebt ber eroigen unb
umoanbelbarcn ©ereebtigkeit.

3ebocb burd) bas Sübnopfer (Sbnfti wirb ber Menfd) oon ben löirkungen

be5 Sünbenfatles befreit. Sie Qluferjtebimg erlöst ihn oon bem ßcitlicbcn lobe,

oon ber Trennung bes ©eifles oon bem Körper, unb er roirb in bie ©egenroart

©Ottos 3urühgebrdd)t. Ss bleibt baber nichts übrig als bie Iterantroortticbkeit bes

Menfcben für feine eigenen, perfönlicben Übertretungen.

<Durd) bas 6ül)nopfer (Sbrifti auirbe bie ©nabe in bie moralifcbe Ökonomie
ber SBeli eingeführt unb ber ÖHenfd) ift ein ©egenftanb it)rer QBirkfamheif, als

aud) ber ber ©ered)tigkeit.

Gs ift bem Menfdjen bas göttlid)e ©efetj ber ©ereebtigkeit gegeben roorben.

(Sr befit3t feine moralifd)e greif)eit, er mag baber eniroeber bem ©eferje an

bangen ober bem "Böfen nad)gel)en. QBenn er bas letztere tut, fo oerfällt er ber

©ercd)ligiieit bes ©eferjes..

Surcb bas 6ül)nopfer roirb bas ^rioilegium ber 'Bufte erteilt, unb bie

©nabe erbebt ^Infprucb auf ben roabrbaft Reumütigen. 6ie errettet il)n oor ben

im anbern galle unabänberlicben Qlnfprüdben bes ©ejerjes unb fül)rt il)n auf ben

QBeg ber (Srlöfung.

<Dies ift in wenigen Ißorlen ber llmrife bes (XDange'iums (Sbrifti in bem
'Buctje Wormon, infofern als es fid) auf bie (Sriften3 bes ©uten unb 23öien. bic

IBillensfreibeit bes Menfcben unb bie Ißirkung ber (Srlöfung auf ir>n beßierd.

2lm 6cbluffe ber beiben Kapitel, bie fid) mit ber Originalität bes 'Buches

"•Tftormon befd)äftigen, ftelle id) an ben unparteiifd)en Cefer bie grage: Qttäre bie

natürlid)e Gntelligenj 5ofept)s obne roeitere ßilfe, ober bie 3ntelligen3 ober bie

^enntniffe irgenb eine5 ber Männer, bie it)m bei ber llberferjung bes Q3ucbes

Hormon halfen, ber Aufgabe geroad)fen geroefen, bie 'ßrinjipien ber moralifd)en

^biloiopbie unb Xheologie, bie in bem genannten Q3ucbe 311 finben finb unb bie

mir hier biskuiiert l)aben, 311 formulieren? Ißäre bie 3ntetligen3 unb bie IBiffem

febaft 6atomon 6paulbings, ober irgenb einer anberen ^erfon, ber ber llrfprung

bes 'Buches Hormon 3ugefd)rieben inirö, einer foleben Aufgabe geroaebfen geroefen?

65 kann nur eine 2lntroort auf biefe grage geben, unb fie liegt auf ber ßanb.

Sie ©egenftänbe, welche in biefen beiben Kapiteln bel)anbelf roorben finb,

berühren einige oon ben fd)ioierigflen Problemen, roelcbe bem menfd)tid)en Ö3cr

ftanbe oorgelegt roerben können. Ss finb Probleme, bie 3ugeftanbenermaf3en bisher

nid)t nur ungelöst geblieben finb, fonbern bie als burd) bie 'PbUolopbie ber

9ttenjcben unlösbar betrachtet roerben. Seöod) bas 33ud) Hormon, mit feinen 9In=

gaben über bie grage, roie Amerika beoölkert rourbe, roelcber Herkunft feine

Ginroobner finb, mit feiner 'Begrünbung für bie CSrifien^ cbriftlicber Gbeen in ihrer

Witte, mit ben neuen d)riftlid)en Ißabrbeiten, bie es oerluinbigt, burd) bie 2lrt unb

SOeife, roie es anbere berfelben betont, miffeiner 'Begrünbung bes 6ünbenfalles ber

(fjiften3 bes Wenfcben, mit feiner Definition bes Begriffes IBahrbeit, feinen $uf3er=

ungen in 33e3iig auf bie Satfacbe ber entgegengeferjten (Sriften^en, mit feiner Gehre

oon bem freien QBitlen bes Sftenfcben unb bem 6übnopfer, roirft ein grobes, ein=

facbes unb klares Gicht auf alle biefe gragen unb macht oieles beutlid) unb

oerftänblid), bas ohne bas 'Buch Hormon unoeritänblid) unb problematisch

bleiben roürbe.

Ohne grage kann roeber bie natürliche 3ntelligen3 noch bie QBifjenfcbaft

Sofephs als einer fo großen Arbeit geroachfen betrachtet roerben als es bie fein

mufe, bie £enntniffe 311 probu3ieren, roelche bas ^ud) Hormon in 33e3iig auf jene

großen gragen enthält, nod) kann bies oon ber 3ntelligen3 unb ber 'Bilbung feiner

Mitarbeiter angenommen roerben. Mod) mar bie 3ntelligen3 unb bie Q3ilbung

irgenb jemanbes, bem ber llrfprung bes Q3ucbes Mormon 3ugefdbrieben roorben ift,
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für ein joldjes Qiefullat ausreichend 3n ber Sat fteigt bas Q3ud) Hormon in

33e3ug auf biefe fragen 3U liefen hinab, bie nicht nur für bie 3nteüigen3 unb

SSilbung ber ermähnten s31tänner unerreichbar ift, fonbern 3U ber nicht einmal bie

Sntelligenj unb Q3ilbung bes 3eifalters, in roelcbem es ans Sicht harn, ausreiebenb

ift. (£5 ift besbalb 3roechlos, bie Kenntnis, bie mir baraus fchöpfen, ber menfa>

liefen 3nteltigen3 unb bem menfeblicben QBtffen überhaupt 3U3ufct)reiben.

Die <8ejd?tcfrte fces propfyeten 3ojepfy Smitfy.
©efebrieben oon feiner Butter Cucn 6mitl).

(gortfekung.)

©en näcbften Sag machten mir uns, eine fröhliche, glückliche ©efeltfcbaft,

auf ben "-Rückroeg. löenige Sage barauf folgten uns Sofept), Olioer unb bie

IBrjitmers, bie Kamen, um uns einen Q3ejuch 3U machen unb Vorbereitungen für

ben ©ruck bes Q3ucbes 3U treffen. 'Salb naebbem fie angekommen roaren, gingen

alle bie männlichen 9Rüglieber ber (Befellfcbaft, barunter mein (Satte, Samuel unb

ßorum an einen 3urückge3ogenen 'plaf}, ben bie gamilic 3U benu^en pflegte, um
ihre ftilien Qlnbacblen 3U oerriebten. 6ie gingen an biefen Ort, roeil es bem 3ofepb

offenbart roorben mar, bafc bie Safein oon einem ber allen 3tepbifen bortbin ge=

gebracht roerben roürben. 55ier mar es, roo biefe acht 3eugen, beren tarnen in

bem 33ucbe Hormon berichtet finb, fie fahen unb fie in bie ßänbe nahmen, roooon

fie in ben folgenben QBorten 3eugnis ablegen:

® a § 3 e u g n t § ber a et) t beugen.
2lHen aSölfern, ©efdjlecfttcrn, ©prägen unb Seutcn, gu benett biefeS 9Serf gelangen

nrirb, fet e§ funb getan, lajj 3ofer>r) ©mitf) jr. ber Ueberfeger biefeS 233erte§, uns bie platten,

onn benen gefprodjen roorben ift, unb meiere n)ie ©olb au§fat)en, gegeigt fjat. ©0 Diele

platten, tt> e genannter ©mitf) überfegte, fjaben rotr mit unferen §änben angefafer, unb auetj

bie ©ratnerungen barauf gefetjen; aEe biefe fjaben ein altertümliches 2lu3fet)en unb finb fon«

berbar gearbeitet. Unb bieg bejeugen mir mit ernftfjaften äBorten, t>a% befagter ©mitf) fie

un§ gegeigt fjat, benn mir fjaben biefelbett gefeiten unb angefafjt, unb miffen mit ©iajecfjeit,

bafj benannter ©mitf) bie Sßfatten fjat, oon benen nrir gerebet tjaben. Söir geben ber SBelt

unfere Flamen, um berfelben als geugnts, t>on bem iua§ rotr g:fefjen fjaben, ju bienen. SSir

lügen nierjt unb rufen ©Ott jum geugen an.

©fjrxftianSöfjttmcr. ^iram^Jage.
3af ob SBfjttmer. $0 f ep f) © m i t f) fem
Sßet er SBfjitm er jr. § nr um © mit t).

3of)n2Btjitmer. Samuel $. ©mitf).

Naebbem biefe 3^ugcn 3U bem 55aufe 3urüchgehet)rt roaren, erfchien ber

öngel roieberum 3ofeph, unb biefer gab bann bie Safein in feine 6änbe.

$Jn jenem 2Jbenb halten mir eine Q3erfammlung ab, in roelcber alle bie

3eugen bie Satfachen betätigten, roelche in bem 'Borftebenben er3ät)lt roorben finb,

unb alle bie 5Ritglieber unferer gamilie, bis 3U Son Sarlos herab, legten ihr

3eugnis ab oon ber IBabrheit ber ©ispenfation ber lefjten Sage, bie alfo ihren

Anfang genommen hatte, einige Sage barauf ging bie gan3e (Befellfcbaft aus

QBaterloo nach ^almnra, um Vorbereitungen 3U bem ©rucke bes 33ucbes 3U treffen,

unb es gelang ihnen, einen ßonlraht mit einem geroiffen (£. 95. ©ranbin 3U machen,

jeboch rourbe er bei biefer ©elegent)eit noch nicht fchriftlicb abgefaf3i. 2lm Sage

barauf kehrte bie ©efellfchaft aus "JBaterloo, ausgenommen Sofepb unb "peter

SBbitmer, nach ßaufe 3urück; biefe beiben blieben, um bie Scbriftftücke in
<Se3ug

auf ben ©ruck bes SItanufkriptes abßufaffen, roelches am Sage banacb, gefchehen füllte.

5lls 3ofeph im begriff mar, naa) ^almnra ab3ureifen, roo ber Kontrakt

fchriftlich gemacht roerben follte, kam Dr. SIk3nüre ins 55aus unb feilte uns mit,

bafo oier3ig Männer fich 3U einer Q3anbe 3ufammengefü)aart hätten, um Sofept)

auf bem QBege bortt)in auf3ulauern; bafo fie ihn (Dr. 9Ik3ntire) aufgeforberf
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hätten, tute fie es fd)on einmal getan, ihr *3lnfüt)rcr 311 fein, unb öafj, als er bies

ablehnte, ein geroiffer 2Rr. .vbu.yy), ein ftutmadjer aus 'Valmora, leine ©ienfte an

geboten hätte unb 311 ihrem Anführer erroühlt roorben fei.

'311s id) bies l)örte, bat id) 3ofepl), nid)f 3U gehen, aber er läd)elte über

meine Slngfl unb fagte: „Wicht bocb, Butter, oertraue auf ben ßerrn, unb nid)ts

roirb mir beute ßulto^en." £ur3e 3 c *t barauf mad)te er fid) auf ben QCeg nad)

^almora. ©er QBeg bortl)in fül)rte burct) einen 6trid) bicbten lOalbes, roelcber

ungefähr eine t)albe englifd)e Weile breit mar unb banad) an einem gelbe oorbei,

bas auf ber red)ten 6eite bes 'löeges lag unb bem ©aoib 3acaroan gehörte. 2lls

er 3U biefem gelbe l\am, fanb er bie fflitglieber ber 6d)aar auf bem 3aune fitjen,

roelcber ben Q13eg entlang lief. ©a er ßuerft 311 9Itr. ÄU330 harn, nal)m er feinen

fitti ab unb fagte gutmütig: „©uten borgen, <Hlr. £11331)," ging bann meiter 3U

ben näd)ften, ben er auf bie gleiche Ißeife grüßte, bann roieber 3U bem nächsten

unb fo fort bis 311 bem testen.

©ies oerroirrte fie, unb roätjrenb fie in it)rer Beiladung barüber nad)bad)ten,

roas 311 tun fei, ging er weiter, liefe fie auf bem 3aune fitjen, als mären fie eben

fo oiele aufgeflogene ßürmer, unb erreid)te ^3almnra ohne beläftigt morben 311 fein,

ßier traf er mit 9ftr. ©ranbin 3ufammen, unb es mürbe ein ßontrahf folgenber

21rt 3mifd)en it)nen oereinbart: bie ftälfte bes ©ruchpreifes follte oon 9ttartin

55arrts be3al)lt roerben, unb ber 'Jteft oon meinen beiben 6öt)nen 3ofept) unb

ßprum. ©iefer Kontrakt mürbe fpäter oon all b^n 'Beteiligten unterfebrieben.

"2lls 3ofepl) oon ^almnra 3iirüd?ham, fagte er: „Wun, Butter, ber föerr ift

mir t)eute 3ur 6eite geffanben, ber Ißiberfacber l)at mid) in heinem meiner ©e=

fdjäfte übermältigt. Sagte id) bir nid)t, baf3 id) aus ben ßänben aller meiner

geinbe befreit roerben follte. 6ie bad)ten, fie mürben grof3e ©inge tun, fie haben

in il)rer Qlbficbf, mid) an bem ©rud*e bes Buches 311 Derl)inbern, Ißunber getan.

6ie fd)lof3en fid) 3ufammen, festen fid) auf ben 3aun, mad)ten mir eine tiefe 'Ver-

beugung unb gingen roieber beim, unb id) roette mit bir, bafj fie jefjt roünfcben,

fie roären oon Anfang an bat)eim geblieben. Butter, es gibt einen ©olt im

Äimmel, unb id) roeife es."

"Salb barauf erlangte 3ofepl) bas (Eigentumsrecht, unb et)e er nad) <Benn=

Jnloanien 3urüchhet)rte, roo er feine grau gelaffen t)atte, erl)ielt er einen Befehl,

ber in ber ßauptfacbe fo lautete:

(Srftens, Olioer Goroberi) follte bas ganßc 9ftanufhript abfd)reiben. 3tf>eitens,

er follte nur eine äopie auf ein Wal in bie ©rucherei nehmen, fo baf3 im fialle,

baf3 eine £opie 3erftört mürbe, noch eine anbere übrig fein mürbe, ©rittens, bafj

auf bem QBege nad) unb oon ber ©rucherei er immer eine VBa^e bei fid) t)aben

follte, um bas <JRanufhript 311 befd)ül3en. Viertens, baf3 eine löacbe beftänbig,

bei Üag unb bei flacht, bei bem ßaufe fein follte, um bas 9Icanufhript oor übel

gefinnten "Berfonen 311 beroat)ren, bie in bas 6aus hommen mürben, um bas

OTanufhript 3U 3erftören. Qllle biefe ©inge mürben auf bas ©enauefte innegehalten,

fo roie ber 55err bem 3ofepl) befohlen hatte. 91ad)bem er biefe 3njtruhtionen ge

geben hatte, hebrte 3ofepl) nad) "BennfnjDanien 3urüdL

:<i>. fiapitel.

Ber Brurft roirb begonnen. — (Eine $erfarmnlung ber Bürger

in Bejng auf bas Burij.

Olioer (Sorobern begann feine Arbeit, togleid) nad)bem 3ofeph gegangen

mar, unb ber ©rudt ging eine 3*<t lang fet>r gut oon ftaften, aber löolhen ber

Verfolgung begannen fid) roieber 3U fammeln. ©er 'Böbel unb „bie ruhelofe

^eligionspartei" begannen miteinanber 311 beraten, roas bie beften Mittel roären,

um unfere Arbeit auf3uhalten.
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©er erfte 5tot biefer 9lrt roürbe in einem 3itnnier abgehalten, bas neben

$em lag, in roelcbem Olioer unb ein junger <Hcann, namens ^obinfon, beim

©rucken roaren. ©a 9#r. <Robinfon neugierig mar, roas fie in bem angrenjenben

3immer taten, jo legte er [ein Ot)r an ein £och in ber löanb, unb l)örte auf biefe

QBeife, roie oerfcbiebene °ßerfonen it)re gurcbt in ^ug auf bas 33ucb Hormon
ausbrückten. Cnner fagte, „es fei angetan, alles oor fiel) nieber 3U roerfen, roenn

ihm nicht (Sinbalf getan roürbe," unb „bah es roabrjdbeinlicb bie Slusficbjen il)rer

©eiftlichen fa)äbigen roürbe" unb fragte bann, ob fie bas ertragen fotlten. „21ein,

nein," mar bie einftimmige 2lntroorf. Oss roürbe bann gefragt: „SBie follen roir

ben ©ruck bes Ruches oerb-inbern?" ©ie Q3erfammlung befebloh bann, brei oon

ben 2lnroefenben 3U ernennen, bie am näcbften ©ienstag ober 'Qlcittroocb, mann bie

männlichen <fflitglieber bes S5aust)altes bei ihrer Arbeit roären, nach unferem ßaufe

gel)en unb mich bitten füllten, irmen bas SItanufkript oor^ulefen. ÖBann fie bamit

fertig roären, follten jroei oon irmen meine QJufmerkfamkeit auf einen anberen

©egenftanb lenken, roäh,renb ber britte, bei günftiger Gelegenheit, bas <5ttanufkript

aus ber ßommobe ober aus feinem Qtufberoabjungsorf fyerausreifeen unb es fogleia)

ins geuer roerfen follte.

„Seboch," fagte ber Sprecher, „ben gall gefeftt, baf3 uns biefes nicht gelingt,

unb bas 23ucb frok allem, roas roir bagegen tun können, gebruckt roirb, roas folhn

roir bann tun? Sollen roir il)re 'Sucher kaufen, unb unferen gamilien geftatten,

fie 3U lefen?" Sitte antroorteten: „Siein." Sie gaben bann einanber bas feierliche

"QSerfprecben, niemals ein einiges (Sjemplar bes 23uches 311 kaufen, ober ben 9ftit=

gliebern ihrer gamilien 3U erlauben, roeöer eins 3U kaufen, noch. 3U lefen, bamit

fie bem febrecklieben Hnglück aus bem IBeg geb-en möchten, roetebes fie bebrot)te

(Sortfekung folgt.)

IHe VevtixnkicumQ ^es €vatt£eiiums in Syrien.

Sltefter $iifcba 5Harkoro, ber lektbin oon einer OTtffion in ber Türkei

3urückgekel)rt ift, erßätjtf in bem „Slcillenial Star" einige oon ben Erfahrungen,

bie er roäbrenb feiner SQiifftonsarbeit im Oriente gemacht h-af. (Sr jagt

:

(Sines Sages kam ich nach Sllejanbretta in Sprien unb fing an, ben Ceuten

bort bas Csoangelium 3U prebigen unb Traktate unter [ie 3U oerteilen. 2lls ich

eine geroiffe Strafte entlang ging, t)telf mich ein 9Icann an unb fragte mich, roes=

halb ich ihm kein Traktat gegeben l)ätte. (£r oerlangte, einige baoon 3U lefen unb

ich roar nur 3U bereit, fie tb-m 3U geben. 2lls er fie burchgelefen haue, befuchte ich

ih;n unb fjaite eine lange Unterrebung mit if)tn. (Sr fagle mir, er roünfche gelauff

3U roerben, aber ich entgegnete it)m, bah er 3uerft bie Cefjren ber Kirche Sefu

<St)rifti ftubieren muffe, unb roenn er fie glaube, fo roürbe ich it)n bann taufen.

3et)n Sage gingen baf)in, bann fagte er mir, bah er 3ur Saufe bereit fei.

3cb taufte it)n alfo unb konfirmierte it)n 3U einem 9Icitgliebe ber Kirche. 2lls bie

Sanblung ooÜ3ogen roar, roar er fo ooller greube, bah er mir bie ßanb küffen

roollte, aber ich fagte ihm, er folle bas nicht tun, benn ich fei kein katbolifdjer

^Priefter, fonbern fein Q3ruber — er folle feinem 93afer im ßimmel banken, bah er

ihm bas roatjre Osoangelium gefchickt unb it)m geftattet fjabe, ein 2eilb,aber bes=

leiben 3U roerben.

Späterhin er3äf)lte mir bann biefer trüber, beffen <Hame ©eroork ©onabetian

ift, roas feine (Erfahrungen roaren, eh,e er mich antraf. (Sr fagte, er l)ätte elf Sage
unb 3täct)te gefaftet, unb 3U bem ßerrn gebetet, bah er ihm ein 3eichen oom
Fimmel geben möchte. 3n einer Stacht träumte ihm bann, bah wer ber erften
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SJpojtel 311 i()m luiinen unb ihm mitteilten, es mürbe ein ^ßrebiger 3U ihm gefanbf

werben, ber mürbe ihm jagen, roas er 311 tun habe. 3d) fei jener 'Brebiger geroefen.

<Diefcr trüber begann fofort feinen 3^)nten unb feine Saftopfer 511 befahlen

unb jeben Jag gab er mir etroas 3U effen unb beroies baburd), baf3 bas öoange

lium fefte IDur^et in feinem fielen gefaf3t hatte.

<Da Wleranbretfa eine hieine Gtabt ijt, jo mürbe bie Üatfad)e, baf3 id) biefen

Wann getauft hatte, halb bekannt; jemanb benachrichtigte ben ^olijeichef baoon

unb biejer harn unb fragte mich, roas ich täte. 3cb fagte it)m, ich teile Irahfate

aus unb mache bie Ceute mit ber Kirche 3efu (Sl)rifii ber heiligen ber letjien

läge behannl. (£r fagte 311 mir: „6ie finb ein formen, unb bie Hormonen haben

keine (Erlaubnis in ber Türkei 311 prebigen." 3ch gab ihm einige Srahtate unb

fagte il)m, baf3 roenn er fie lefen mürbe, fo mürbe er barin bas mal)re (Soangelium

3efu Ghrifti jinben. (Sr fiedüe jroei baoon in bie Üafcbe unb fagte, er motte fie

lefen. Wacbbem ich ein langes ©efpräcb mit il)m gehabt l)atte, ging er fort. $ür

eine 3^it i^ng fuhr ich mit meiner Arbeit fort unb hielt jeben 6onntag Q3erfamm

lungen ab. £ur3 barauf taufte ich mieber einige anbere greunbe unb bies mar

ber ©runb, mesl)alb ber «Bo^eicbef mich mieber auffuebte.

(Sr febien fehr ärgerlich 3U fein unb fagte, ich habe ihm oerfproeben, heine

Iraktafe mel)r aus3ufeilen unb heine 'Berfammlungen mehr ab3uhalten. 9iucb fei

er ein Wohamebaner unb glaube nicht an bie ©runbfähe ber OTormonenhirche.
s2lnbere cbriftlicbe ^roteftanten hätten fid) über mich beklagt, nämlid) bie Ortboboren

unb bie Armenier. 3ch ermiberte ihm, baf3 id) bie türhifeben (Sefehe kenne, id)

miffe, er könne einen amerikanifd)en 'Bürger nicht ausroetfen, bis er nid)t ein

amerikanifches ßonfulaf befucht t)ätte. 2lud) fagte ich il)m, baf3 ich bie 6tabt nid)t

oertaffen mürbe, benn id) gebäd)te, bas (Soangelium barin 3U prebigen, aber bafs

er ins Äonfulat geben könne unb mit bem äonful fpred)en. ßierauf oerabfehiebete

er fid) unb id) ging mieber meiner Arbeit nach.

<Had) einigen Monaten, mäl)renb roeld)en id) beftänbig in ber 6tabt prebigte,

beklagten fid) bie cbriftlicben ^rebtger bei bem dichter, ©er <

Boli3eicbef lief3 bie

heiligen oertjaffen unb fleckte fie ins (Sefängnis. Sie menigen Ceute, mit benen

id) Umgang gehabt hatte, erhielten 'Beferjl, meber etroas mit mir nod) mit ben

ßeiligen 3U tun 3U haben, roenn fid) jemanb fänbe, ber etroas mit mir 3U tun

hätte, fo roürbe er aus $lleranbretta ausgemiefen roerben, bies fei bas (Sefeh. 2lus

biefem ©runbe roaren alle meine ftreunbe, bie in ber 6tabt lebten, auherftanbe,

mit mir 311 oerkel)ren.

9Ils bie heiligen oierunbßmat^ig 6tunben im ©efängnis 3ugebracbt hatten,

lief3 man fie mieber frei. Sie roaren ftark im ©lauben unb fragten mid), ob ich

bäd)te, fie roürben ausgeroiefen roerben. Qlber fie rourben nicht ausgeroiefen, nur

fürchteten fid) bie Ceute t)ienad), etroas mit mir 3U tun 3U haben.

•Deffen ungeachtet fanb ich Diele, roelcbe jagten, fie roühfen, baf3 bie äirebe

3efu (Sbrifti ber Zeitigen ber lehren Jage bie roabre £ird)e fei, aber roenn fie fid)

ihr anfd)löf3en, fo roürbe man fie ins (Sefängnis roerfen unb bie anberen (Sbriften

roürben ihnen keine Arbeit geben. Sluf biefe <XBeife roürbe mir ber ^eg oerlegt

unb id) konnte nichts mehr unter bem Q3olke tun. 60 ging id) bann, oom
<Bräfibenten «Boott) beauftragt, nad) Gonftantinopel.
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tiv ^eiligen 5sr U%Un Cage.

€in 2tleffias bes netttwfytttett ^atyrtyttttfcerts".

(Sd)lufe,)

©ie Angaben über ben 3nbalt bes Ruches SHormon ftrotjen, trofe it)rer

ßargbeif, Dort ilngenauigkeiten. <Die 3arebiten brauchen 344 Sage unb nid)t 3at)re,

um oon Elften nad) Qlmertka 3U gelangen, <Die Camanifen ftnb nicht Nachkommen
Camans, Cemuels unb 6ams, fonbern Nachkommen Camans unb £emuels. 9er
ßeilanb erfchien unter ben Nepbifen, nid)t um ih-nen bie „heilige Schrift" 3U bringen,

fonbern bas (Soangelium, bie ba3U gehörige Organifafion, forote bte notroenbigen

93ollmad)ten. ©as (Brünben fogenannter cbriftlicher Kirchen auf ber ©runblage

einiger weniger 6cbriftftetlen ift gan3 unb gar eine ßrrungenfctjaft ber Ne^eit.

2)ie 2lbkür3ung, bie Hormon oon ben grofeen Safein Nepbis machte, rourben nicht

oon if)m ben Qfteffingplatten Cabans bin3ugefügi, fonbern auf fpeßiellen Safein,

eben benen, bie Sofept) 6mifl) übergeben rourben, abgefaßt. 9lucb ift es eine

neue (fntbeckung, bah Moroni, ber' 6obn SItormons, fcbon auf ben Safein oor=

gemerkt haben foll, bah 3ofepb 6mitb biefelben Dier3ebnbunbert 3at)re fpäter,

am 22. September 1827, b-eben roürbe. ©as finb aber alles fchliefelicb nur &(ei=

nigkeiten, bie freilich eine mangelhafte Kenntnis bes St)emas beroeifen, fonft aber

nid)t erheblich ins ©eroicbt fallen. 2lber es kommt noch befjer. 9tfan höre:

SRit biefem unfäglta) albernen Kardien (über bie Sluffinbung unb Überfettung bei

33ud)e§ Hormon) fei öofenb, im %jaf)ve 1830 vor bie Cffentlitfjteit getreten. 9ftan tjabe ü)m
jraar balb nadjgennefen, bafj er nur ben ©paulbtng'fajen fRoman umgearbeitet tjabe, n)eldj

legterer burd) ftnen „SBuäjbrucEergetjtlfen, namens? ©ibnen 3tigbon," in feinen SBefits gelangt fei.

3ne 2lbfia)t ber beiben fei offenbar geroefen, ein gute§ S3ud)f)änt>tergefc£)äft ju madjen. Käufer
llätte t>a£ Sud) SJlormon feine gefunben, aber befto metjr ernfte ©läutuge. 2luf btefe Sßetfe

fet bann eine neue ©efte juftan^e getommen, bte tjeutige Äirdje Qefu ©tjrtfti ber ^eiligen ber
legten 2age.

QBie jeber, ber aud) nur biefe 2lus3üge aus bem Artikel unferes geuille=

toniffen lieft, erfet)en kann, roerben bie Hormonen, in ^ug auf alles, roas bm
Urfprung itjrer Religion angel)t, als fet)r leichtgläubig b-ingeffellf. QBas jebocb unfere

greunbe, bie uns 3U parobieren belieben, in biefer ßinficbt leiften, roas bas liebe ^ubli=

kum unberoufefer* unb manchmal aud) berouf3terroeife barin 3uftanbe bringt, bas läfot ficb

nid)t leid)t in ^ßorte faffen. $can bebenke nur, roas in ben oorftet)enben Säften

unfer geuillefoniff fid) felbft unb anberen Ceuten roetfe 3U mad)en fud)t unb frage

fid) bann, roo benn bie Vernunft f)ier 3U ib-rer Rechnung kommt. ©afe keine

religiöfe Organifation, bie ben tarnen einer fotcben oerbient, nod) fonft eine Sache,

bie auf Orbnung unb ®is3iplin, am allerroenigften aber bie &ird)e 5efu (Sbrifti,

bie in biefer ßinfid)t, roie oon unferen greunben 3ugegeben roirb, bas beutfd)e

55eer in ben 6d)atten ftellt, aus foldjem Unfinn t)croorget)en kann, mufe jebem oer=

ftänbigen $tenfct)en of)ne roeiteres einleuchten. (Sntroeber ift unfer Kritiker feiner

Aufgabe t)ier nicht geroacbfen, roeil feine Kenntnis oom Wormonismus ficb auf bas

Oberfläcblicbfte befd)ränht, ober aber er benutzt bie llnroiffent)eit bes ^ublihums,

bas er 3U belehren oorgibt, um einer fel)r grof3en Verlegenheit 3U entgehen, ber

nämlid), eine befriebigenbe ßöfung 3U finben. 9Üan oergeffe nicht, bafc bie 21uf=

gäbe, ben Urfprung bes <Hlormonismus oom nid)tmormonifd)en 6tanbpunhte 3U

erhlären, burd)aus kein pbilofophifcher 6pa3iergang ift, fonbern eine 6acbe, bie

ihre fogenanntsn „ßaken" kat. 5tod) oor fünfunb3tr»an3ig Sahren k<im einem

jebem, bem es 3ufiel, gegen bie Seiligen 3U gelbe 3U 3ief)en, bie famofe

6paulbinggefd)ichte roie ein gelegenes greffen. 6ie geftattete, oberflädblicben

(Beiffern roenigftens, eine rounberbar einfache unb plaufible (Erklärung bes Ur-
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jprunges bes Buches Mormon unb bamit auch natürlid) bes Wormonismus.
'Das roar freutet) nur fo lange möglid), als ber oon Gpaulbing oerfafjte Vornan,

aus bem 3ofepb 6mitl) bas 'Bud) Ötormon fabriziert l)aben follte, oerborgen

blieb, [obafj jid) nein QJergleid) mit biefem anftellen lief}. Als er bann ans l'icht

kam (18H4), l)atle bic ftreube ein jähes Cnibe, beim eine unparleüfcbe Unterfucbung

brachte bie $atfad)e 311 Jage, bah bie beiben QUerhe einanber ungefähr fo ähnlich fe()en,

als bie Q3ibel bem Qiobinfon (irufoe. ©erabe fo roenig nun, rote bie Q3ibel aus

bem QÜobtttfon (irufoe heroorgegangeu ifl, konnte bas "Buch Wlormon feinen Ux--

iprung in ber 6paulbing[d)en Mooelle beben. WA einer llrfprungserhlärung auf

Qkunb ber letzteren mar es alfo nid)ts. 6eitbem ifl bie £age unferer greunbe un

gefönt fo. Sie 6paulbingtl)eorie l)at ihnen eine geroaltige (Srnüd)terung gebradji,

aber fie finb natürlid) ge^uningen, bie IBahrbeit unb (Sd)theit bes Q3ucbes Hormon,
foroie bes Wormonismus nad) roie oor 31« leugnen. 60 behaupten fie benn fteif

uni) feft, baf3 biefe ein Q3ptmg feien, nur finb fie nad) fünfunbfieben^igjäbriger Unter=

fud)img immer nod) nid)t imflanbe, es 311 beroeifen. QBem bie 3<?it babei nid)t lang roirb,

ber roarte nur getroft roeiter. Wti anberen QBorten, es ijt unmöglid) geroefen, ju

beroeifen, bafj ber Wormonismus nid)t fo feinen Urfprung genommen tjal, als

3ofepb 6mitl) es bejd)reibf. 9aran kann keine £tritik, <33erleumbung, 6pott K.

ctroas änbern; bas ifl ber einfadje Satbejtanb ber ganzen Angelegenheit, mit bem

man fdjliefelid) rechnen muf3. Unferen greunben kann bies natürlid) nicht angenehm

fein, benn bas äomifebe ihrer £age liegt auf ber ßanb. ©lüddidjerroeife roeif3

jebod) bas Publikum mit biefen (Siti3ell)eiten nid)t fo befebeib, auherbem ifl es

überhaupt fd)on gegen bie Hormonen eingenommen, roelcbe beiben ilmftänbe bann

unter bem ©rudie ber QDerhältniffe immer roieber ausgebeutet roerben. Alte (Se=

fd)id)ten, fo roie l)ier 3. 03. bie 6paulbinggefd)id)te, bie fd)on feit 5at)ren unter bas

alte (£ifen get)ört, roerben neu garniert als bie „neueften Srgebnifje ber gorfdjung"

ausgegeben unb bem Publikum aufgetifebt, unb bas liebe Publikum, bei bem

alles, roas feinen 6enfationshikel befriebigt, fo roie fo fel)r gefuebt ift, oerjcblingt

bann ben koftbaren Riffen mit ber größten Srnftl)aftigkeit unb bringt bas lableau

311m roürbigen Abfcbluf3. löir muffen uns jebod) für eine Kritik bebanken, bie es

notroenbig bat, 3U fo jämmerlichen Mitteln 3U greifen, um „aufklären" 311 können.

IBas ben oorliegenben Sali angel)t, fo ift 3U bemerken, baf3, bamit bie

6paulbinggefd)id)te au>b red)t oerbaut, 6ibnei) Wgbon 3um Q3ud)brud?er rourbe.

"Der arme Sibnet) Wgbon! QBie oiele fdjäbige Singe man root)l nod) über il)n

jagen roirb. QBenn immer ein deus ex machina gebraud)t roirb, unb bas kommt,

roeun es fid) für unfere greunbe barum banbelt, ben Urfprung bes Alormonismus

311 erklären, alle sTcafelang oor, fo mujj ber arme 6iönep Wgbon herhalten. <Das

fdrönfte bei ber 6ad)e ift, baf3 ihn bann ein „Aufklärer" anbers oerroenbet als ber

anbere, fo baf3, roenn man alle bie oerfdjiebenen Quollen, bie Sibneo fpielen mufj,

3iifammenftellt, bas reine Q3arietätenfbeaier herauskommt. 60 etroas könnte aber

unter llmjiünben nur bie leichtgläubigen Hormonen genieren. 3n QBabrbeit i|'t

öibnei) ein 6d)ullehrer geroefen, ber unter ben Anl)ängernb es Aleranber Campbell,

bes ©rünbers ber nad) il)m bekannten 6ekte, großes Anfeben genof3. (Sr rourbe

erft mit bem 'Buche QRormon bekannt, nad)bem basfelbe fd)on im ©ruck erfd)ienen

mar, roie er felbjt unb aud) feine Angehörigen nod) be3eugten, als fie fdjon nicht

mehr 3ur äirdje 3efu (ihrifti gehörten.*) 'Seibe, bie 6paulbing= als aud) bie 6ibnep=

*) 3fof;a itf. IHigbon, Stbnen :liigbon's Soljn, erjätjlt, bafe, aU er im ^at)xc 18G1» au8
Utah, jurücffam, er feine Sii'.bc finben fonnlc unb ftd) nornaDut, fid) über ben Urfprung beS

Vud)c& Wormnn pt r>cigcrt>iffcrn, benn er mar au bem Scfjluffc getommen, bafj, in SBcjug auf

ben Urfprung beMclben, ^ofept) ntdjt bic ©al)r()ett gefaßt tjatte. 2U* er baljer eines Jage*
feinen 'itatcr allein antraf, fagte er ju U)m : „Vater, bu t>aft aufgeljört für bie IRormoncn ju

prebigen. Sic haben bid) liinauSgenuirfcn. Tu Ijaft ntd)te metjr mit itjnen ju tun. Du bift

ctu alter Wann, unb bic ^iit beinc* QtbtaS ift beinatie abgelaufen. 9lun neriange td) als betu

Sorjn oon bir ju roiffen, tuo bao "Bud\ sJJiormon bergetommen ift. Tu bift tf mir unb metner
ganzen g-amllie fd^ulbig, un§ ju fagen, maß bu barüber meifet. iPicrjetjn 3a^rc lang bift bu
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9tigbontheorie ftnö roeifer nichts als „Slufklärungsmittel", bie in bem oorliegenben

gaüe überbies 311 recht fonberbaren Qtefultaien führen. 2)enn roie aus einem feb>

gefcblagenen Vuchhanbel fo mir nichts bir nichts eine folebe religiöfe Veroegung roie

ber SRormonismus entfielen kann, ift natürlich, nicht eine ßöfung, fonbern ein

Problem, an bem felbft 33en 2Jkiba Snfereffe haben bürfte. QBie bann roieberum

iaufenbe oon 9ftenfchen aller Stationaltfäfen nicht einmal Snterefje genug an bem
33uche Hormon haben follen, bah fte bafür einen ©otlar ausgeben mögen, anberer=

feits fia) aber bem 9Hormonismus, beffen ©runblage es ift, anfcbliefeen unb um
jeinetröillen bie größten Prüfungen unb Verfolgungen über fia) ergehen laffen ohne

ihm untreu 3U roerben, ift eine anbere ©enkblüie, beren 3arfes 2lroma bie empftnb*

liehe 6pürnafe unferes greunbes nicht 3U erreichen oermocht hat.

2tur ein SKenfcb-, ber bas Q3ucJh Hormon entroeber gar nicht ober boch nur

feb-r oberflächlich kennt, kann baran benken, es als eine 9ttachenfchaft, gleichviel

roeffen f)in3uffellen. Sas primitiofte literarifche Hrteilsoermögen follte imftanbe fein,

311 feb-en, öafe es nach Anlage, Senben3, 3roeck, 3nha(t mit ben oielen Vrüfungs^
mittein, bie fie geroäbren, ein oiel 3U grofeaniges QCerh ift, als bafe jemanb baran

benken Könnte, es 3U fabri3ieren. Von ben ©ufjenben oon Veroeifen, bie fich in

biefer föinficbt erbringen laffen könnten, rooüen mir hier bes Veifpiels halber nur

einen betrachten, bamit man fia) über bie 2irt unb Sragroeite berfelben klar roerbe.

Sie religiöfe Verrohrung, bie in ben Sagen herrfchfe, ba bas Vuch Hormon 3um
Vorfchein kam, liefe an Vollftänbigkeit nichts 3U roünfchen übrig. Glicht allein über

bas Sßefen ber (Borfbetf, fonbern auch über bie Verfönlicbkeif Sefu Ctbrtftt unb

bie ein3elnen Punkte feiner 2ebre I)errfcf)te gerabe fo roie heute bie größte <fflei=

nungsoerfchiebenheit. 3Ran konnte fchon bamals un3ählige, einanber ausfchltefeenöe

Sbeorien über bie bamit oerknüpften fragen hören, alle 2Jnftrengungen, bie feit

jenen Sagen oon feiten ber Sbeologen gemacht roorben finö, in biefes Gbaos
Orbnung 3U bringen, finb bekanntlich bis auf ben heutigen Sag oergeblici) geroefen.

<Ss ift bis jerjt noch kein IBerk, roeber oon einem ein3elnen (Belehrten, noch oon

einer ßörperfebaff gelehrter Männer oerfafet bekannt, bas biefe 6cbroierigkeit löfte.

«Das roirb genügen, um 3U 3eigen, roie oiel 'ilusficbt überhaupt oorhanben ift, fie

jemals mit gewöhnlichen Mitteln 3U befettigen. 5Jun oergleicbe man bamit ben

öon bem Vucbe SItormon in biefer Sinficbt geübten öinflufe. stiebt allein ift es

unmöglich geroefen, 3U beroeifen, bah es nicht fo entftanbwi ift, als mir oon ihm

ein ©efäfjrte Qofepl) ©mittjS geroefen. .Qfljr roartet jufamroen int ©efängni?, man fjat eud)

äufammen geteert unb gefebert, tfjr roartet nerurtettt, jufammen erfdjoffen gu roerben, unb
fidurltd) muJ3 er bir bodj einmal fein ©efjetmmS anoertraut tjaben SBenn bu roetfät, roo bies

S8ud) tjergefontmen ift, fo nimm e§ nicfjt mit bir m§ ©rab."

©tonet) Jftigbon ertjob bie §anb gen £immel unb antroortete : „SSRetn ©ob,n, id) befige

nur bie eine @efd)td)te oon bem SBucfie 9Jlormon. SBenn Qofepb ©mitb, e§ nidjt befam, non
roo er fagte e§ erhalten ju fjaben — ba§ tjei^t, au§ ben §änben be§ @ngel§, — bann roeife

id) ntctjt, roo er e§ tiergenommen Ijat. 2Benn er ein ©eljetmnt§ tjatte, fo beroatjrte er es gut,

benn er erjäljlte immer nur biefelbe ©efdjidjte, unb icö glaube, er fmt t>a§ SBuc^ ermatten,

gerabe fo roie er fagt. $cfj fcfjroöre beim Jperrn, bafe ia) es ntcf)t gefa)rieben fyabt, 2>a§ erfte

Wal, al§ icf) ba.3 SBucfj 9Jtormon fa§ unb erfuhr, bafj e§ einen SRenfcfien, rote ben Qiofepß

©mtllj gäbe, roar, äl§ mir garten *ß. *ßratt ba§ 33ucö eingebunben im SBeifein bäner Butter
unb beiner ©djroefter 2ttfjalta überretdjte." (Cf. „©tern" 1905, Seite 73.)

3m $at)re 1848 madjte Otioer ©orobert), ber bamal§ nidjt jur ßirdpe ^efu ©^rifti <te«

^örte, bei einer Äonferenj in ßameSoiUe in ©egenroart oon 2000 *ßerfonen unter anberem Sie

fotgenben Söemerfungen:

Qd) fyabt mit meiner eigenen $-eber t>a£ ganje Sud) Sülormon (einige Seiten au§ge«

nontmen) gefdjrteben, fo rote e§ non ben Sippen be§ «Propheten Sof^P^ ©mttt) fiel unb roie

er e§ burd) bie 9Jlad)t ©otte§ oermittelft be§ Urtm unb S^ummim ober rote fie in jenem SBudje

genannt roerben, bie {»eiligen 2tu§beuter, überfegte. Qd) b,abt mit meinen eigenen 2lugen bie

golbenen Safein gefefjen unb fie mit meinen eigenen §änben ge^anbtiabt, oon benen e§ über;

fegt rourbe. ©benfo fa^ id) mit meinen Slugen unb ^nnb^abte mit meinen §änben b'e Eiligen

Ausbeuter. ^ene§ S3ud) tft roafjr. ©ibnen Kigbon §at e§ nid)t gefd)rieben. $Rt. ©pautbtng
Jjat e§ nid)t gefd)rieben. ^d) felbft tjabe e§ gefd)rieben, fo rote es" oon ben Sippen be§ $ro-

Poeten fiel.
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behaupten, bufj es nicht ijl, was es ooriibl 311 fein, jonbem ber äinfluh ber in

il)in enthaltenen religiöfcn Cei)ren und Üuffaffungen, ben es in ber cbriftlicben QBeli

trof} bes OBiberfirebens unjeeet freunde übt, bem biefe ficf> einfach nta)l entheben

können, bewirkt, bafj bie ©laubensbekennlniije befonbers ber amerikanifrben ftirdjen,

bie mit bei Mircl)c 3efu (Sbrifti mel)r güblung baben, |id) In bem 6inne bes

9Rornu>nismus „enlmickeln". QBie alle anderen oermerfen fie 3mar bas Buch

SRormon, finb aber ge3iiuingen, aus ©riinben, über bie fie fid) felber Dielleicbt nid)t

ted)t klar find, feine Cebjen unb ^luffafjungen an^unebmen. Wim benke man fid)

ein jolcbes Ticfultat aus llrfadjen entspringen, mie bie finb, irjeld)er unfer fteuillc

tonijt feinem 'Bublikum 311m Bejten gibt. QBie fd)on gefagt, ido kommt hier bie

liebe Vernunft 3U if)rer Rechnung?*)
^ofctU) 3nüU) ijabe anfiiuglidi behauptet, bnfj ber Slnblld" bei lafcln jebem anbtnt

als Unit ben lob bringe,. [)abc fid) fpätcr jebodi eines anbern befonnen unb aud) anberen Mc
lafelu mit ben (JJianicrungcn ^e.sct^t. 3dHtcKltcti aber tjabe CS iljnt nngcmcfjcn crichtcncn,

bie foftbarcu Crtginatc mteber nerfdm'tnbcn ju laffen, unb fo fei bie äöelt um eines ber

ntertipürbigften Tofttmentc ntcnfd)üd)cn Betrugs unb mcnfd)tid)CT Vcid)tgläubigfeit ärmer gc

morben. Seine Stiftung, bie .Uirdjc $efu Klirifti ber £>eiügen ber lefcten Jage, fei aber jum
allfeiita.cn Qrftaunen unb oicUctdU aud) ju feiner eigenen Übcuafdtung gebtetjen.

3ofepb 6mitb hat niemals behauptet, bafj ber Qlnblid? ber Safein jebem

anberen als ihm ben lob bringe, mobl aber mar es ihm nicht erlaubt, fie jebem,

ber ba bie £uft oerfpüren mochte, fie 311 fet)en, 3U ßeigen. Unb bas mit Okcbt.

ßs ift aud) beute noch nicht Wöbe, roertoolle ^Dokumente unb 55anbfd)riften jebem

x-beliebigen 3Renfä)en in bie iöänbe 311 geben, ber meiter nichts als feine Neugierde

befriebigen mill; ber Wenfdjljeit ift beshalb in Be3ug mit ben tafeln nichts oor

enthalten geblieben, auf bas fie ein 9kd)t l)ätte. 6ie hat bie Übertragung 3ofeph

6miths, bie ti'2'1 <Drud*feiten im Oktao umfafst unb gemif3lid) Material genug ent-

hält, um fid) über ben QBert bes QBerkes klar 31» merben. 6ie hat bas ftollektio=

3eugnis ber elf 3eugen über bie (£rjflen3 ber Safein, meldje QRänner trok oftmals

mibriger Q3erl)ältniffe bei ihrer ursprünglichen 2lusfage geblieben finb. 6ie hat

groben oon ben 6d)rift3eid)en, in benen ber Bericht auf ben Safein gefd)rieben

mar, ift bat)er in ber Cage, 3U urteilen, ob fie echt finb ober nicht. Sie hat ben

äanon ber 6d)rift, um bas Buch auf feine theologifcbe Originalität, unb bas

amerikanifebe Altertum, um es auf feine bifforifebe Wdjtigkeif 3U prüfen. Gs fehlt

il)r alfo nichts, um 311 roiffen, mie es fid) um bas Buch OTormon oerl)ält, loenn

es il)r barauf ankommen follte, bie 6ad)e mirklicb eingehenb 311 unterfueben. 3)ie

'Blatten, in fo fern als fie QBert für fie haben können, finb alfo aud) tjeute noch

in ihrem Bereich. QBenn bas Bud) Hormon, fo mie mir es heute
haben, nid)t imftanbe gerne fen märe, feine Unanfechtbarkeit nur

recht 311 erhalten, fo märe es eben wertlos, unb keine noch )'o

grof3e Quantität oon Originaltafeln könnte baran etioas
an ber 11. Da aber bas Bud) Hormon feine Unanfechtbarkeit
bat aufrecht er I) alten können, aud) ohne aus bem 03 r b a n ben fein

ber 2 a f e 1 n u n g e b ü b r l i d) e s Kapital
f
d) l a g e n 3 u muffen, f

ergibt

fid) baraus, erftens, bai'3 bie oon 3 f e p b Smith gemachte b e r =

tragung, einige Sprachfehler im (Snglifcben ausgenommen, ntd)t

b e f f e r fein könnte, unb 3 m e i t e n s , b a f$ mir bie 2a fein e b e n b e

s

halb g e r a b e f g u t e n t b e l) r e n k ö n n e n.**)
4

2llfo aud) bas 91id)toorbanbenjein

ber tafeln bat eine anbere Bebeutung als bie, melche unfer greunb fid) hat

träumen (offen. Sann aber aud) mar 3ofeph nicht ber Befiker jener Safein, fie

maren ihm nur gegeben, gelieben morben, unb ber, meldjer fie fein eigen nannte,

hatte 3roeifelsol)ne aud) bas S^ecbt, fie, roenn es ihm beliebte, mieber 3iirück 3U

*) Die falfdjc \>luffaffung trgcnb etnes ttjeologifd) ober ^tftorifd) i»id)tigen Paragraphen
Öiitte i.

VS. bie ganjc innere Konforbanj bes fflcrfeS jerftören muffen.

**) l<erglcid)c aud) ben in btefen Wummern bcS „Stern" erfdjeincnten 9lrüfel : ..Tic

Crigtnalttät beS "StidjeS Wormon", oon 99. .€». MobertS.
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oerlangen. Sie finb besbalb nicbt oerloren. Sonbern roenn it>r Q3efiker fie

roäbrenb ber Dier3et)nbunbert 3abre, bie bem 3eitalter 3ofepbs ooraufgeben,

|o Dorfrefflict) 3U roabren oerftanb, rote er es getan ()at, fo bürfen mir, befonöers,

ba bie Safcln noch, oieles enthalten, roas in fpätern Sagen (jeroorhommen foli,

bas Vertrauen haben, baf3 er auch, in ßukunft nicht nachläffiger mit it)nen fein

roirb. $lus allen biefen ©rünben finb bie Hormonen roeber leichtgläubig noch ift

bie QBelt, roeil fiü) bie Originaltafeln bes 93uct)es Hormon nicht unter il)ren

9lusftellungsgegenftänöen befinben, um irgenb elroas ärmer geroorben.

„©ie Stiftung 3ofept)s Smiths fei „aber" 3um allfeitigen (Srftaunen unb

öielletct)t auch 3U feiner eigenen böcbften Oberrafajung gebietjen." ©as aber ift

fetjr gut. 5ns ©eutfebe übertragen aber keifet es, baf3 unfer geuilletonift unb bie

ßeute feiner Schule 3roar Siationaliften 3U fein oorgeben, frotjbem aber noch, an

übernatürliche QBunber glauben, ©as hann roieberum nicht anbers als uns an „bie

unlösbaren QBiberfprücbe" gemat)nen, „bie in bem ©elfte ber 9Henfct>en mit einanber

gepaart finb." QBas bie ilrfaaje berjenigen angebt, bie ber OTormonismus bei feinen

Kritikern erzeugt, fo ift fie sroeifacb, entroeber tjanbelt es fiel) um 2lnttmormonen=

Voller ober um Unkenntnis bes — kleinen (Sinmaleins. Sie meiffen gälle finb

eine Kombination ber beiben, jeboeb läf3t bie 2lrt ber QBiberfprüctje erkennen, roelche

oon beiben 2lffekiionen oorroiegt. — So amüfant es oftmals ift, ein Qliormon 31t

fein unb 3U feiert, über roie kleine Strohhalme bie t)or>e Kritik in Sachen bes

^ormonismus ftolpert, fo roirb es bod) balb 3 etf> bah \)k unb ba ein

geutllelonift auftaucht, beffen Sachkenntnis bes <3Uormonismus roirklich biefen

Flamen oerbienf. Oss roürbe bie Sichtung ber heiligen ber legten Sage oor ibnen

oermel)ren. So roie bie meiften unferer Kritiker in ibrer Sache 3U ^ferbe fiken,

nebmen fie fid) aus roie ©on Quictjote in bem Kampfe mit ben 1ßinbmüt)len.

QBas bas Srftaunen Sofeph- Smitbs über bie (Sntroicklung feiner Sh>
tung angebt, fo finbet fia) baoon roeber in feinen Stufeerungen noeb in feinen

Scbriften eine Spur. 5m ©egenfeil läfet fiel) feftffellen, bafe er fct)on oon Anfang
an eine ©röfee für bie Kirche 3efu Sbrifti ber fettigen ber lekten Sage oorausfab,

roelcb,e feinen 3eitgenoffen übertrieben oorgekommen fein mag, bie biefe aber im

2aufe ber S21I, roie unfer geuilletonift fetbft ßugibf, oollauf erreicht bat. ©ie erjte

Offenbarung, bie aus ber 3eit cor bem 3abr 1823 batiert, ift ein Aufruf an alle

Völker: . . . ,,©ie Stimme bes ßerrn ergebt an alle 9Kenfd)en unb ba ift keiner,

ber enlflieben, unb kein 2Juge, bas nicht fet)en, noeb ein Obr, bas nicht boren,

noeb ein ßer3, bas nicht burebbrungen roerben roirb. Unb bie ßalsftarrigen fallen

mit grof3em Kummer gepeinigt, ibre Sünben auf ben ©äcbern oerkünbigt unb ibre

oerborgenen Säten offenbar roerben. Unb bie Stimme ber IBarnung foll burd) ben

9ftunb meiner ©iener, bie ich, in biefen legten Sagen erroäblt l)abe, an alle Völker

ergeben. . . . Unb roabrlicf), icb fage eueb, baf3 benen roelche ausgeben, biefe Q3of=

fcl)aften ben Qftenfchenkinöern 311 bringen, <3Ttad)l gegeben ift, bie Ungläubigen unb

'Berjtockien auf (£rben roie im Fimmel 3U binben. 3a, roabrlicb fie 3U oerfiegeln

bis auf ben legten Sag, roenn ber 3orn ©ottes über bie 33öfen obne <fflafe aus=

gegoffen roerben foll, auf ben Sag, roann ber £err kommen roirb, jebem nacb

feinen IBerken 3U oergelten unb jebermann mit bem ^Uafee 3U meffen, mit bem er

feinen Släcbften gemeffen bat. ... Sie Schroachen biefer SBelf füllen beroorkommen
unb bie Qltäcbtigen unb Starken nieberftür^en : bamit ber $cenfch nicht mit feinem
v
üäct)ften 3U *3lafe gehe, noch fia) auf ben QJrm bes gleifcbes oerlaffe, fonbern öaft

jebermann im tarnen ©olles bes ßerrn, nämlich bes ©rlöfers ber QBelt, reben

möge." (£ef)reu.
f

8ünöniffe, 2Jbfd)n. 1.) QBieberum in ber 2ipokalnpfe <Ttept)i5, 93ucb

Hormon, 1. 9tepf)t 13, Seite 31, lefen roir: „Unb er (ber (Sngel) fagte 3U mir:

Siehe, es gibt nur 3tr>ei Kirchen, bie eine ift bie Kirche bes Cammes ©ottes, bie

anbere ift bie Kirche bes Seufels. <2Ber baber nicht 3ur Kirche bes Cammes ©ottes

gehört, gehört 3U ber großen Kirche, roelcbe bie Butter ber ©reuel, bie 9ftef}e ber

5an3en Osrbe ift. Unb ich faf) unb erblickte bie OTeke ber gan3en (Srbe, unb fie
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|üf3 auf Dielen 'JlUiüern, unb hatte ßerrfcbaft über bie gongt (frbe, unb unter allen

Völkern, ©efd)led)tern. 3nngen unb Beuten. . . . 3)ennod) jal) id), bafj bie äird)c

bes Ca in nio-3. meld)c bie adligen Softes tuaren, aud) auf ber flanken Crrbe mar;

bod) unir ihre fterrfd)afl gering, wegen ber Bosheit auf ber grof3en Melje, welche

id) jah." S)iefe beiben ©tollen, DOH benen bie eine aus ber 3eit ber 3nhorpora

Hon ber Mird)e, bie anöere nod) oor biefer 3*M flammt, foiuie bas ganze Vnd)

ber Cefyr unb Vünbniffe unb bas Sud) Atormon Don Anfang bis zu (Snbe, be

weifen beutlid), meld)cn Sang unb welche Aiad)t 3ofeph 6mitl) für feine 6iftunq

beftiinmte. 8t fprad) einfad) ben anbern beflebenben .furchen alles an ©ötllid)keit,

Vollmadjt unb 3rocckoienlicbheii ab unb nal)in es für bie .fiircbe 3efu (il)rifti, zu bereu

JlMeberherjtellung er bas Mittel mar, in Anfprud). 2>ic Sntfdüebenheif, mit ber

er bies gleid) oon Anfang an tut, bemeist, bafj er bie Statur feines TBerhes mol)l

kannte. CSr uuifjte, bai'5 fie bie Vorbereitung für bas zweite kommen bes ßerrn

mar, bie biefer felbft mieber auf bie (Srbe gefd)id?t hatte, bafj bas Auf3ergewöt)nlicbc

immer ibr Erbteil gewefen ift ; nid)fs alfo, mas gefd)al), konnte ihn überrafd)en.

5n ben folgenben Paragraphen mirb bann bie Cnitwicklung ber Kirche unb

bie Vebanblung ihrer OTitglieber oon feiten ber anberen ©laubensparteien be-

fd)rieben. 3)ie Darüber gemachten eingaben finb im allgemeinen richtig. (Sinige oon

ihrem Verfafjer gcmad)ten Alterungen hätten jebod) oon ihm felber als ,311 feiner im

Vorftebenben geübten Mritih in fet)r fonberbarem ©egenfake ffehenb oorkommen
müfjen. 60 fagt er 3. V.: „Geltfamermeife ftellte es {ich heraus, baf3 gerabe fold)e

9Renfa)en, bie anberswo in Keiner QBcife hatten gut tun wollen, in biefem merkmürbigen

©enoffenfdmftsftaate, ber jeben nach feinen Neigungen unb gäbigkeifen Dcrroenbete,

höd)ft nüljlidje ARitglieber ber ©emeinfebaft mürben. Aus biefem ©runbe maren

aud) bie unerhört graufamen Verfolgungen, bie man gegen fie unternahm, nid)t

imftanbe, ihre Ausrottung herbeizuführen. Tßo irgenb eine Untat begangen mürbe,

legte man fie ben Aiormonen zur Caft. Alan trieb fie oon ihren Vefihlümern unb

beging bie furd)lbarften ©raufamheifen gegen fie mit bem Erfolge, baf3 bie @e=

peinigten jid) um fo fefter an einanber fcbloffen unb ben IBert einer feften ©emein

bürgfebaft unb bes gegenfeitigen Veijlanbes fd)ät3en lernten." IDenn in bem

Aiormonismus etmas ift, bas biejenigen, bie anbersmo in keiner IDeife gut tun

mollen, ,311 böd)it nühjicben Alitgliebern ber ©emeinfebaft macht, roenn fie auch unter

ben grauiamjteu Verfolgungen biefer ©emeinfehaft treu bleiben, fo hat er jebenfalls

ein fehr beachtenswertes unb fettenes Verbienft. QBie erklärt bann aber imfer

geuilletonift bie fragen, bie fiel) hier jebem aufbrängen muffen. ITjenn alfo ber

Alormonismus aus unnützen A7enfcben nül3lid)e mad)t unb fie ein grof3es Kultur

merh oollbringen läf3t, moher nimmt er bie ßrajt, bie fold)es oollbringt? Unb
meshalb, menn er fo bas ©ute febafft unb an bem gortfebritfe unb ber Vefjerung

bes menfeblicben ©efd)led)tes mitarbeitet, bekämpft man ihn unb legt ihm alle mög
lid)en Atittel in ben 10eg, befonbers menn er niemanbem feinbüd) gegenübertritt?

3ft bas nicht fonberbar inkonfequent? Von Rechts megen müf3te man gerabe auf

bie entgegengefet3te Art gegen it)n oerfabren. Unfer geuilletonift gebt jebod) über

biefe gragen hinmeg, ohne fie aud) nur 3U berühren, hätte fie Dielleid)t auch nicht

3U beantmorten oermocht. <Der ©runb ift ber es gibt nur 3mei äireben, bie ein-

anber ausfd)lief3en. SMe Kirche ber heiligen ift bie eine, alle übrigen finb grak
tionen ber anberen. Unb fo roie lag unb Wacht immer im ©egenfat3e 311 einanber

Heben roerben, fo aud) biefe beiben ftird)en. Sie Kirche 3efu Ghriffi mirb nicht

bekämpft, weil fie jcblecbt ift, weil ihre üehren auf Srrtum beruhen, weil fie eine

©efahr für bas ITJobl ber Acenfcbheit ift, fonbern weil bie anbere Kirche injtinktio

fühlt, baf3 bie läge ihrer ßerrfebaft gezählt finb. (Daher ihre "Bitterkeit, ber keine

Webrigkeit 3U niebrig ift, felbft wenn fie aud) nur einen 3eitweiligen (Srfolg

oerfpricht.

Auf bie Vielehe übergehenb, be3eid)net fie unfer geuilletonift als einen

gehler 3ofepbs, ber bem Atormonismus Derhängnisooll geworben fei. 6ibnen
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•ftigbon fei {ebenfalls als ber Vater jener unfeligen Sbee an3ufet)en. Sas eine

roie bas anbere trifft nicht ju, roeber ift öie Vielehe öem NTormonismus oerl)ängnis=

ddU geroorben, noch t)at Sibnen Qfligbon etroas mit it)rer (Einführung 3U tun ge=

I)abt. ©ie Offenbarung in Ve3ug auf bie Vielehe rourbe anfangs bes Saljres 1843

gegeben; gerabe 3U jener 3^it aber roaren Sibnen. Stfgbon unb Sofept) Smith, nicht in

gutem Einoernehmen. 3m 2Iuguft biefes Sah-res, roenige QBocben nacbbem bie Offen=

barung über bie ^ietetje fchriftlich abgefaßt roorben mar, 30g Sofept) bie 55anb ber greunb=

fcbaft unb ©emeinfcbaft oon Sibnen 3urück unb meigerte ficb, it)n ferner als feinen

<Rat in ber Vräfibentfcbaft ber ßirdje an3uerkennen, roofern ficb Sibnen nicht oon

bem Verbuchte reinige, in bem er ftanb, mit ben geinben bes Propheten im Etn=

oeraef)tnen 3U ftef)en unb biefen an ben Staat Ntiffouri ausliefern 3U mollen.

SJufeerbem mar Sibnen angehlagt, mit unehrlichen Verfonen eine Verbinbung einge=

gangen 3U fein, um unfcbulbige unb forglofe Nlenfchen 3U beirügen. Sei einer

fpe3iellen £onferen3, bie am 6. Oktober 1843 eröffnet mürbe, mürben biefe Sinklagen

unterfuchf. Sofepb Smith erinnerte an bie Dielen vitale, bie er Sibnen für f>e=

gangene gef)ler oergeben habe, aber jetjt, ba er aufgehört f)abe, irgenbmie nüfclicb

ober treu 3U fein, habe er, Sofepf), hein Vertrauen mefyr in feine SteblicbKeit. Nur
bie gürfprache iönrums rettete Sibnen Wgbon biesmal noch oor ber Er.komunt=

kafion; Sofeph- jeboch, oorausfeb-enb, meiere oerrätertfebe Quölle Sibnen ^igbon

fpätert)in fpielen mürbe, fagte: „3cb habe ifm oon meinen Schultern abgemorfen

unb tt)r t)abt ifjn mir mieber aufgelaben. 5h,r möget ihn tragen, aber ich

mill nicht." Nicht allein 3eigt hier bas Veneh-men 3ofepbs Sibnen gegenüber,

bah & oon biefem immer noükommen unabhängig gemefen fein mufe, fonbern, bafo

it)m auch gerabe in ber 3eit, ba bie Offenbarung oon ber Vielehe gegeben mürbe,

meber an feiner greunbfebaff noch an feinen Sktfcblägen etmas gelegen mar.

Sann aber auch ift bie Vielehe bem Ntormonismus niemals nerb-ängnisooll

gemorben. QBarum? 5n roelcber ßinficbj? 3ft er f)eute meniger lebenskräftig

als früher, finb Speichen unter unferen greunben bafür oorf)anben, bah fic il)n

nicht mehr als fo fruchtbar betrachten als ebebem? ©an3 gemife nicht. 3ft bie

Ntitglieberfchaff bes Ntormonismus geringer, f)af fich bie £>is3iplin gelockert, finb

feine Anhänger meniger treu? 2lucb nicht. QBorin liegt alfo bas Verbängnisooüe

ber Sielehe für bie ßirebe 3efu (Shrifti? Hnfer geuitletonift irrt ficb. ßvoav t)at

uns biefe Einrichtung oiele unb febmere Verfolgungen unb Vorurteile gebracht,

aber anbrerfeüs auch Vorteile, bie fich leicht einleben laffen. QBelcbe anbere ßirebe

Könnte fich 3. V. heute unterfangen, an bie Einführung einer foleben Einrichtung

3U benken? Sie geben uns 3mar alte famt unb fonbers ihren größten Slbfcbeu

besroegen hunb, bas Nachmachen ift jeboch eine anbere grage. ©ie Wahrheit ift,

Keine anbere cbriftlicbe Kirche beftkf beuf3ufage roeber eine genügenb gute 2luffaffung

oon bem IBefen ber Ehe überhaupt, noch bie nötige moraüfebe ©is3iplin, um ficb auf

eine Ermeiterung ber Monogamie einlaffen 3U können. Sie alle, roie bie gan3e ©efell=

fchaftsorbnung überhaupt, kranken an ben Solgen ber Unfähigkeit, bie Monogamie
foroohl für ben Staat als auch für bas Ein3elroefen gefunb unb nukbringenb 3U

geftalten; bie Ntormonen bagegen bringen nicht nur bies fertig, fonbern fie führen

aua) noch obenbrein bie Vielehe ein, of)ne felbft oon biefer bie geringften Nachteile

3u h,aben. anbere Ceute muffen fich baoor freuen, auch nur an bie ©rünbung
einer gamilie 3U benken; einem Hormonen jeboch gelingt es oermöge bes Ntormo=
nismus, 3roei ober brei 3U grünben, ihnen alles 3U geben, roas fie 311 ihrem ilnter=

halte, tbjer Er3iehung unb ihrem meiteren fortkommen notroenbig haben unb
bem Staate Ntttglieber 3U3uführen, bie fich öen heften orme Scheu 3ur Seite {teilen

können. Nachbem bie Vielehe unter iljnen fünf3ig 3af)re beftanben hat» ift bas

Eheleben naebroeisbar immer noch fo gefunb, roie oorbem. heiraten ift bie <Regel;

ein Nlormon, ber fich nicht ftark genug fühlt, bie Verantroortlicbkeit für eine gamilie

auf fia) 3U nehmen, ift eben kein Nkmn. Ebefcbeibungen finb oerfchroinbenb klein,

oon allen Staaten ber amerikanifeben göberation ift Utah ber
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einzige, iDeld)er eine gefunbc ©eburtsrate l)al. *2luf3erbalb bes Hormonen
tums geben bie 011100 in bieferfiinfiebt a b ro ä r f 5 , b e

f
n b e r 5 inben

Bereinigten Staaten. <Die (Sl)efcbeibung53iffer roäcbft oon 3af)r 311 3al)r,

bie ©eburtsrate oerminberf fich. Dr. C
R. ß. OTac ©onnel, ber 13räfibent ber Sraro=

forb (Sountn, Tanjas, Webical 6ocieti), beroies im 91ugufl bes oorigen 3abres in

einer cor ber genannten ©efellfcbafi gehaltenen 9lnfprad)e, baf} in bm bereinigten

Staaten in ben 3al)ren oon 1N(><> bis 1900 beinahe fiebenunb3roan3ig "Elutionen

©eburten Dert)inbert roorben finb. Unter anberm fagte er: „löenn nid)t Mittel

gefd)affen roerben, biefes treiben 311 oerl)inbern ober roenigftens it)m (Sinhalt 3U

tun. fo ift ber Untergang ber Tkpublin fieber. 9lls td) meine 21bficbt hunbgab,

eine ^raris in biefer Stabf an3ufangen, roürbe mir oon einem Kollegen gefagf^

ba|3 es für mich unmögtid) fein roürbe, unter ber beften ©efetlfd)aft 'Pifisburgs

Patienten 3U erlangen, roofern id) nid)t roittens roäre, ungeborene äinber 3U töten."

„Wacbbenltlicbe unb prahtifebe OTänner bringen bereits in bie Cegislatoren, ©efetje

311 fd)affen, bie es ben 2aftert)aften, Verbrechern, Firmen unb Ungebilbeten er=

ferneren, Wacbhommenfcbaft 311 haben. 3ebod) finb es gerabe bie Iet3teren, bie ben

zukünftigen amerihanifd)en Staatsbürger in größerer ßa\)l probu3ieren." ©er

©eift, ber beute bie örbe um it)ren 3 utDacb5 an Staatsbürgern bringt, t)at auch

unfere greunbe in ben bereinigten Staaten oeranlaf3t, bie heiligen ber letjten

Sage an ber Ausübung ber Vielehe 311 oerbinbern, unb 3roar nid)t roeit biefe bie

heiligen bemoralijiert ober für fie unb ihre Sad)e fonjtroie nachteilig geroefen roäre,

fonbern, im ©egenteil, roeil fie ihnen 3um gar 311 grofeen Vorteile gereicht t)aben

roürbe. ©ie paar latfacben, bie mir angeführt t)aben, mad)en bies über allen

3roei
:

el erhaben.

Sd)lief3lid) roirb bann ber Job bes Vrophefen befebrieben, unb ber Umftanb

ermähnt, baf3 Q3rigbam TJoung an bie Stelle 3ofepl)5 trat. <Daf3 bie Kirche 3U

biefer 3eü ntct)t oerfiel, roirb gerabe3U bem (Sinfluffe biefes letjteren 3ugefd)rieben,

jebod) irrtümlich, benn obfd)on Vrigbam Q^oung l)unbertmal genialer unb gröf3er

mar, benn alle bie, roeld)e feinen Flamen in ben Sd)murj 3iel)en möchten, ßufammen
genommen, fo mar es bod) nicht er, ber bie ßirebe oor irgenb einer oermeintlicben

ober roirfclicben ftatajtropbe beroahrte. Sie &ird)e t)at immer Scbroierigheiten oon

auf3en ber gehabt, hat fie aud) heute unb roirb fie auch immer haben. £>as liegt

in ber 91aiur ihrer Q3eftimmung, Sonbern fie überroanb bamals bie Scbroierig=

keilen, bie in ihrem QBege roaren, einfad) aus bem ©runbe, meil fie ift, roas fie

Dorgibt 3U fein, bie Kirche C£t)riffi, bie nicht roieber oon ber (Sröe genommen roerben

folt. Sben beshalb blühte unb gebiet) fie bamals, eben besl)alb nimmt fie heute

bie erfte unter allen neueren QMigionsgrünbungen ein, eben beshalb auch roirb fie

trorj alles Ißiberftanbes ben 3 roeck erreichen, 3U bem fie, bem QBillen bes 55errn

gemäf3, in ben lehten Jagen ro'eber hergeftetlt roorben ift. H.
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