
bet Seifigen 5er teilen @age.

-X ©egrünbet im Scttjre 1868. ^~
„Ss ift beffer uns felbft barjuftellen, als uns öurd) 2Inbere falfd) barffeüen 3U laffen." "präj. 3. ft. "JBinbe r

N^ 10. 15. Mm 1907. 39. Jaf/rgang.

Was vetfcfyvoleQcn vouvbe.

Verehrter £efer !

u \)a\l root)l nie einen 3eifungsauffafc. über 9Icormoni5mus ungelefen beifeile

gelegt. ©efebat) btes aus öem SBunfcbe, ben Sacboerb-alf 311 ergrünben,

r ober efroa nur aus Neugier, fo bleibt es boeb Saifadje, bafe biefes oiel=

oerpönte Q3olh bieb immer interefftert f)at. ©as muffen boeb rounberltcbe

Ääu^e fein, meinteft bu, bie fajeinen bem kniffe bes ©efetjes gar nicht

entlaufen 3U können; roas für Sachen f)af bas Q3latt nid)t über fie gebracht!

Safe folgenbe fcblichfe Erklärung nicht fo feffelnb ift, roie bie 3ablreicben

6cbaubergefct)ict)ten unb „(£ntf)üllungen
a

, roelcbe bas unfterbliche „33laft
a

an ben

Sag geliefert, ift uns beroufef. 3Ber aber bei ben Salfacben bleiben roill, ber mufe

fchltefcücb erroarten, bafe fein Ceferkreis etroas befebränkf, feine Ißirkung oon roeifem

nicht fo fjoeptragifeb fei. Hnfere beiben Stellungen finb elroas anbers, beshalb bie

Q3erfchiebenbeit in bem 93erfcbroiegenen.

©as Q3Iaff mufe intereffieren ; fehlt bas 6pannenbe, fo ift es eben kein

„93latt\ QBir roenben uns nidjt an Neugierige, an Neutgkeitskrämer ; mir paben

oielmepr eine 33otfcbaft an IBaprpettsfucbenbe unb müfeten unferen ßwefa oerfehlen,

roenn mir oon ber oollen IBabrbeU abroieben. ©oit foü dichter unferer ^lufeerungen

fein, niepf bie grofee SRenge, beren ©unft fo oeränberlicb ift roie bes leeres

QBellen. Sin Q3eifpiel aus lekfer ßili, um bas 3eüungsroefen bar^uftellen.

3m oorigen ßerbft roährenb ber 2Jbroefenbeif oon ^räfibent 6mitl) — er

mar hier in Suropa auf 33efucb — haben geroiffe "perfonen in ber 6al3feeftabt

eine älage gegen ipn eingereicht; ba er nun im 2Juslanbe roeilte, mufcfe bie

Sache rupen. QBenn ich mich nicht irre, roar er eben im begriff ein3ufa)iffen, als

bas ©erücht feiner oermeintlichen Haftung nach Steropork brang. SJon Steropork

aus rourbe es telegraphifch nach ^aris mitgeteilt unb in roenigen Stunben bem
gan3en lefenben (Suropa' bekannt gegeben. Somit erfepten auch noch manches

fchöne ©efchichtchen über feine fabelhaften Reichtümer unb gamilien. SBie gefagt,

hatte fich ber ^räftbent nach Neropork eingefebifft unb traf unoer3Üglicb in ber

ber ßeimat ein. Welche Spannung perrfcbfel ©an3 unbeforgt aber begab fich biefer

nach bem ©eriebtspof unb fanb — roas ja 3U erroarten roar — , bah ber Richter

bie Älage für gan3 lächerlich unb feiebj erklärte. <Das roar ber Scblufe. Unb roas

glaubft bu, lieber ßefer? <Du meinft roopl, bah unfer <präftöent roirklich oeri)örf,
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für fd)ulbig erhlcirt unb fdjliefjlicb eingefperrt rouibe! *33on ber S3äc^erltd>Ueit ber

filage unb ber greifprectjung 'Prüf. 6mit()5 ftanb nid)ls im 'Blau; bies mar fdjon

roahr — bod) nict)t „interefjant".

IBas ()ier gefagt roirb, bas gibt bie Äirdje Scju (Sbrtfll ber fieiligen bcr

legten Sage für eine amtliche (£r Klärung aus, bu barfft jebem <Z0orf glauben.

(5s mag bem lieben Q3latt (roomöglid) aud) bem Pfarrer) roiberfpred)en, braud)t

aber besroegen nid)t unroat)r ju fein. 10er hennt uns beffer: mir felbft, ober ein

Srember — oon einem erhlärten. geinbe gar nid)t ßu reben? QBir bringen bir

bas, was oerfdjrotegen rourbe! A. D. B.

2(mtUd?e <SvUävm\£.
Q3on ber firften ^räfibenffdjaft unb bem 21poffelRoUegium abgefaßt unb ben 5. 2Ipril

1907 auf ber ©eneral=Sionferen3 in berSal3feeffabf oom Sollte etnffimmig beglaubigt.

<D i e ßi r d) e Oefu S b r i
ft i ber heiligen ber lerjtenlage an bielOeli!

©rufe!

3n ber Hoffnung, ^öerlaumbung 3U berichtigen unb ein befferes "Eerftänbnis

für uns unb unfere Religion 3U febaffen, geben mir, bie Beamten unb bie WiU
güeber ber Strebe Oefu Gtjrifti ber heiligen ber legten £age, in einer @eneral=

^onferen3 oerfammelf, folgenbe (Srhlärung ab.

(£ine folcfje ßanblung bünht uns nötig. Niemals finb unfere ©runbfätje

ober unfere 2lbfid)fen aügemeiner oerftellt ober bebenktieber mifeoerffanben roorben.

Unfere £et)ren roerben 3erriffen, bie fjeiltgen Uerorbnungen unferer Religion oer»

fpottet, unfere Gf)riftent)eit toirb in grage gefteltt, unfere @efd)ict)fe oerbretjt, unfer

dtjarahter oerläumbet, unb unfer Setragen, als ein 93olh, gefabelt unb oerurteilt.

QBab,rt)eit über OTormonismus.

5lls 21ntroorf auf bie gegen uns erhobenen 93efd)ulbigungen, beibes für uns

felbft unb für bie, roeldje unter göttlicher ftütjrung unfere Religion unb ßirdje

grünbeten, foroie für unfere 9tad)hommenfd)aft, ber mir ben ©lauben oererben, unb

beren Uerroarjrung mir bie &ird)e <St)riffl anoertrauen roerben, unb oor aüer

<ntenfd)t)eif, beren Meinungen roir ad)ten, erhlären roir feierlia), bie 1Baf)rt)eit ift:

Unfere ^Religion ift auf bie Offenbarungen ©ottes gegrünbet. <Das oon uns

Derhünbigte öoangelium ift bas Goangetium Gfjrifti, roteberbergefteUf in biefer ber

2)ispenfation ber Sülle ber 3<ziter\. 2)er t)ot)e 21nfprud) ber ßirct)e roirb in beren

Jltel, £ird)e 3efu (£t)rifti ber heiligen ber let3ten Sage, geRenn3eid)net. ©egrünbet

burd) göttlid)e gütjrung, rourbe it)r 5lame oon bem oorgefd)lagen, beffen äirdje fie

ift: 3efus (Sf)riftus.

2)ie Religion biefes Q3olhes ift reines Gfjriftenlum. Sein ©laubensbehenntnis

fteüt bie ^flidjten bes prahtifeben ßebens bar. Seine ©ottesgeleljrtbeit fufjt auf

ben Cet)ren bes Grtöfers.

löenn es ed)fes Gt)riftenfum ift, 3efum <St)riftum in feiner ^erfon unb

<Jftifüon als götfltd) an3uerhennen, ibn als ben Sot)n ©ottes, ben gefertigten unb

auferftanbenen ßerrn, burd) ben aüein bie 9ftenfd)t)eif bie Seligfeett erlangen feann,

3u oerebren, feine ßet)ren als Stngerjeig an3unet)men, ber oon it)m oerfeünbigten

Sittenlehre 3U bulbigen unb als mafegebenb 3U folgen, ben oon it)m niebergelegten

93orfd)riften, nämlid) ©laube, Sufee, laufe burd) Unfertaucbung 3ur Vergebung

ber Sünbtn unb bem auflegen ber ßänbe für bie Spenbung bes belügen ©eiftes,

als 3ur Wilgliebfcbaft in feiner ßiretje roefentlid) Nötigem, golge 3U leiften: roenn

bas Gtjriftentum tjeifet, fo finb roir Ghjiften, unb bie fiircbe 3efu (Sbrifft ber ßeU
ligen ber let3ten Jage ift eine d)riftlid)e ätrd)e.

<Die ©ottesgelebrtfjeit unferer Kirche ift bie oon 3efu Gbrifto unb feinen
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Apofteln gelebrfe, bie ©ottesgelebrfbeif ber ^eiligen Schrift unb ber Vernunft.

<nid)t nur erkennt fie bie Heiligkeit ber alten 6cbrift unb bie oerbünbltdje Äraft

oon göttlia) tnfpirterfen Säten unb Äußerungen in oergangenen Stößern an,

Jonbem fie erklärt aud), bafe ©ott 3U bem Aßenfcben fpridjt bei biefer legten

(Soangeliumsfpenbung.

QBir glauben an bie ©offbeit, bie aus brei für ftcb oereinjelf baftebenben

Verfönlid)keifen beftebt, nämlid) bem Vater, bem 6ot)n unb bem ^eiligen ©eift.

3Bir behaupten, bah ber ARenfd) bucbff ablieft ba5 £tnb ©ottes ift, geformt

in feinem Ccbenbilbe, ausgeffaffet mit göfflicben Sigenfcbaften unb im Vefifj ber

Atad)t, fid) oon ben gemeinen irbtfcben ©elüffen bis 3U ben oerebelnben Veftre*

bungen bes Himmels emporßufdjröingen.

2Bir glauben an bas oorirbifcbe Vorbanbenfein bes Altenfcben als ©eift,

forme an einen 3ukünffigen 3"ftanb bes Sin3elbafeins, in bem jebe 6eele tt)ren

bura) bie @erea)itgkeit unb ©nabe betriebenen ^latj einnehmen roirb, mit ©e=

legenbeit 3U enblofem gorffcbrift in ben oerfd)iebenen 3uftönben ber (Srotgkelt.

2ßir glauben an bie freie SOabl bes QRenfa)en, barum aud) an feine inbioi«

buelle Veranttoorflid)keit.

QBir glauben, bah öle Seligkeit für keine kleine, auserlefene 21n3abl oor=

bebalten ift, fonbern bafj alle SKenfajen Srlöfung -erlangen können burd) ©eborfam
3u ben ©efeken unb Verorbnungen bes (Soangeliums.

Sßir beftätigen, baf3 3ur Amtferung in ben Verorbnungen bes (Soangeüums

Voümad)t oon ©ott erteilt roerben mufe, unb bah biefe Vollmalt zb^n bie Mraft

bes ^eiligen Vriefferfums ift.

9Bir beftätigen, bah öurd) Übertragung oon unfferbltcben Verfönlid)keifen

bas beilige Vriefferfum auf Männer in bem jefeigen 3eitaüer überfragen, unb bah

unter biefer göitlicber Autorität bie ßirebe (grifft gegrünbet rourbe.

QBir erklären, bie 6nb3roecke biefer Organifafion finb: bie Verkünbigung

biefes Soangeliums in ber gan3en SBelt, bie Verfammlung bes 3erftreufen Israels

unb bie Vorbereitung eines Volkes auf bie QBieberkunft bes Herrn.

Slcormonlsmus fuebt feine Anbänger unter allen 6d)td)ten unb Greifen ber

@efell[d)aft, unb folebe, bie tt>n annehmen, finb unter ben beffen Männern unb

grauen ber Nationen, aus benen fie berffammen — finb alfo ebrltd), arbeitfam,

iugenbbaft unb goftesfürd)tig. 3n it)rem kommunalen Seben finb fie friebliebenb,

gefefcesffreng unb muftergiltig. 3f)re Neigungen, Überlieferungen unb ibre ®r=

3iet)ung, alles bekämpft Safter unb Verbrechen, ©ie Religion, bie fie angenommen
tjaben, bie &ird)e, beren Afttglteber fie finb, oerurteilt jebe (Srfcbeinung ber 6ünbe,

unb it)re ßebensroeife, mit gar felfenen Qlusnabmen, befürroortet bie 9ted)ifa)affen=

beit. Viele oon ben früheren Vekebrfen unferes ©laubens roaren Abkömmlinge
ber Vilger unb ber Puritaner. 3ofepb 6mitb, Vrigbam 2}oung unb anbere

güfjrer unter ben Heiligen ber lefcten Sage leiteten ibre Abkunft oon ben ©rünbern

unb erften Verteibfgem unferer Station ber. 3ofepb 6mitt) mar in Vermont ge=

bürtig unb bem Veruf nacb ßanbmann. Alle Verufsarfen aber ffeuerten eftoas

3ur <ntitgliebfd)aft ber ßirebe bei. 3n <£nglanb, bas erfte auslänbtfcbe AMffions*

felb, t)örte meift bie QIciffel- unb Arbeiterfd)id)t auf bie frof)e Voffcbaft. 3n ber

gan3en 9Belf ift es faft bas ©leiebe geroefen: unfere Anbänger finb Aüänner unb

grauen oon Sbarakter, 3nfelligen3 unb Vieberkelf. <£s gibt nicöjs im ©cormo*

nismus, roas Selbftfücbftge ober Verberbfe locken könnte.

<Die Veroegung, bie 5Kormonen=Vriefterfd)aft unb bas QUormonenoolk gegen«

einanber aufzubeben, inbem 3ugegeben roirb, bah otefes ein gutes, ebrlicfjes, obfebon

oerfübrtes Volk fei, roäbrenb ibre güfyrer bie Verkörperung altes 6d)led)ien feien:

bas ift gar 3U feia)t. Sie grofee <Htebrbeif ber männlichen QRifglieber ber Äircbe

tragen bas Vrieftertum, unb obroobl fie bie amtliche Äörperfcbaft ber £trcf)e bilben,

finb fie bennoeb ein Seil bes Volkes. Vriefterfcbaft unb Volk finb u^ertrennbar

unb, geredjtferifgt ober oerurteitt, ffet)en 3ufammen.
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5 o r b e r t 3 u r llnterfucbung auf.

<Die Befcbulbigung, baf3 bie äircbe ficb in ber Berbreitung it)rcr Cebren auf

3roeibeit ftü|je unb aufgeklärte Unlerfucbung meibe, roiberfpricbt beibes ber Ber»

nunfl unb ben Üalfadben. Cug unb $rug in ber goripflan^ung irgenb einer

Religion muf3 fcbltebltcb ein kümmerliches (£nbt l)erbeifül)ren. RJenn ein Softem

ber Religion, ber Gthi» ober ber Bbilofopljie bie Qiufmerhfamheit ber Wenden
auf fid) lenhen unb fie feftt)alten rnill, fo muft es in ber Cetjre aufrichtig, in ber

(Srroerbung oon Anhängern ct>rlid) fein, ©ab bie fitrebe betrügerifebe Berfat)rens

roeifen befolge, baf3 fie eine Oehje für bie Brieflerfcbafl unb eine anbere für bas

Bolh l)abe, bah fie it)re RMtglieber in 3'°" eine 3ufammenftellung oon Brin=

3ipien, bie R3elt eine gan3 anbere let)re: bas ifl nichj roaf)r. 2lufgeklärie Unter«

fuebung ifl bas t)auptfäd)lid)ffe <Dlt!tel, burd) bas bie 5tird)e hofft, ©lauben an

ihre Brin3ipien 3U förbem unb bie rooljlfuenbe RMrhung ihrer (Einrichtungen 3U

oerbreiten. Bon oornberein ift aufgeklärte Hnferfucbung eines ber am meiflen

geroünfcbten ©inge geroefen. lim fie 3U erlangen, bat OTormonismus feine 6enb=

bolen in alle RJeltleile, befonbers in bie OTiffelpunhte ber Bilbung unb 2iuf=

Klärung, gefanbt, roo ihre CeUtüre frei oerabreidjt roorben tft; irojjbem rourben

gar ofi il)re Behauptungen ot)ne jebe Unterfudjung mißbilligt, unb ohne jebes

Berl)ör rourbe ein Urteil gefällt. Qiuf ber 2lusffellung 3U Chicago, roelcbe ben

Diert)unberlften ©ebenktag ber (Snlbedmng Amerikas feierte, roaren bie Religionen

ber R3elf in einem grofeen Parlament oertreten, „um auf bie auffallenbfte Ißeife

3u 3eigen, roas für unb rote Diele rotd)tige R3abrt)eifen bie oerfd)iebenen Religionen

befit3en unb gemeinfam lehren; um burch folebe, bie 3U reben am beften in ber

Sage mären, barftellen 3U laffen, roas bie roid)tigften kenn3eid)nefen 0©ar)rr)eiten

finb, bie jebe Religion befürroortet unb lel)rt; um nad)3uforfd)en, roelcbes £icbt jebe

Religion ben anberen Religionen ber R3elt gefpenbet hat ober fpenben kann".

3u biefer Berfammlung rourbe bie ßirebe 3efu (Shrifti ber heiligen ber lernten

Üage, obfd)on rool)l bie entfd)iebenfle amerikani[d)e Kirche, nid)t eingelaben; nidjts=

beftoroeniger fuebte fie um eine ©elegentjeit nad), eine ©arftellung il)rer ©runbfärje

ben ©laubensbekennfniffen all ber grof3en biftorifeben Religionen 3ur 6eitc 3U

{teilen unb ber OTenfcbbeit bie R3abrheiten erfcbaüen 3U laffen, bie fie für bie roicb=

tigften unb nütjlicbjten t)äü. ©iefe ©elegenbeif rourbe it)r oorenfbalfen, aus=

genommen auf Bedingungen, bie erniebrigenb unb bem erroünfd)ten 3roecke, näm-
lid) bie roeitere Bekanntmachung unb bie gerechtere Scbä^ung il)res ©laubens,

roiberftrebenb roaren. Rad) einer foleben (Erfahrung unb anberen oon gleicher 9lrt,

obrool)l roeniger bemütigenb, bünkt uns, bah es unferen Anklägern gar fcblecht

ge3iemt, uns bes Bermeibens aufgeklärter llnterfucbung 3U befcbulbigen.

Btlbungsfrob.

9Itan tjat gegen ben Wormonismus gefdjleubert, bah er gegen bie gute

Bilbung ftrebe. <Die £ircbengefd)id)fe unb bie Gehren ihrer gübrer finb genügenbe

Slntroort auf biefe Befd)ulbigung. 3ofept) 6mitb, ber erfle Bräflbent ber Äird>e

grünbete 6cbulen unb befucble fie als 6tubierenber, roie aud) noch, Diele feiner

Anhänger taten, bank feinem Rat unb (Sinfluf3. Brigham 'JJoung, ber 3ofeph

6milb nad)fotgte, roetteiferte mit ihm als ©rünber unb görberer oon 6d>ulen, unb

jeber nacbfolgenbe Bräftbent ber Kirche, feine äoüegen unb bas Bolk im all=

gemeinen haben fid) um bie gute 6ad)e gleich bemüht. 3m Caufe bes 2Ius3uges

aus 3llinois, baute unfer Bolk Blodt=Sd)ulhäufer, roäbrenb es (ich am RliffourU

fluf3, bamals bie roefilicbe ©ren3e ber Ration, aufhielt. Unb naebbem man eine

taufenb Weilen breite R3üfte burd)hreu3t unb bie junge SInfieblung im Säle bes

©rof3en 6al3fees gegrünbet hatte, roaren Scbulbäufer unter ben erften errichteten

Bauten. $llfo ift bas Verfahren in jeber 9Kormonenanfieblung geroefen. ©er
6taat Utat), bem jefot 3abtreid)e freie 6cbulen, ßocbfcbulen unb Unioerfitälen,

3nftitutionen, beneibensroerte fcbolaftifcbe 9lus3eicbnung oerlieben l)aben, bietet un=
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roiberlegbare Beroeife, bafj fein 9301h, meiftenfeils Hormonen, ftreunbe unb
görberer ber Bilbung finb. ©en ßeiligen ber lefefen Sage ift bie Srlöfung felbff,

hraft ber Berfötntung Stjriffi, ein Qiusbtlbungsoerfaljren. Safe (Menntnis ein

Riffel bes etoigen gortfct)ritfs fei, rourbe oon Sofept) 6mitt) gelehrt: „ßs ijt bem
9Iienfd)en unmöglid), in Ünroiffent)eif erlöft 3U roerben" — „©er 9Renfa) roirb nid)f

fctjneller feiig, als er ßenniniffe erroirbt" — „Sie ßerrlidjfeeit ©offes iff bas

B3iffensoermögen" — „B3ela)e ßenntniffe roir in biefem ßeben erroerben, bie

roerben mir aud) in ber 21uferffet)ung befißen" — „B3er in biefem £eben met)r

ßrhenninis erlangt, ber roirb in ber ßuhünfligen B3elt einen umfo größeren Bor3ug
t)aben

a
. 2>as roaren 2lpt)orismen bes Bropt)eten Sofept) Smttt).

Sfülidjheif bes 5Kormonismus.
Sbenfo toenig ift es roaf)r, roie behauptet roirb, bah SRormonismus bie

Heiligkeit bes Sfjeffanbes oermdjfet; im ©egenfeil eradjtef er bie gefetjmäfeige

Bermäb,lung oon $knn unb B3eib als bas Mittel, tooburd) bie Befreffenben lf)re

f)öd)ften unb t)et)rften 3beale oerroirhlla^en Rönnen. 3)en heiligen ber legten Sage
rönne ber (fbebunb oom Baier im ßtmmel etngefeftt, nid)f Mos als eine irbifebe

Bereinigung, fonbern als eine foldje, bie bie 2infed)tungen ber 3eü überleben unb
in Sroigheif befteben roirb, in biefer Söelf <St>re unb greube, in ben 3URünftigen

Bteüen ßerrlid)Reif unb eroiges ßeben oerfdjafft.

Sin fnpifa)es 9Kormonenf)eim ift ber Sempel ber gamilie, in bem bie

©lieber bes ßaust)atfs firf> morgens unb abenbs 3ufammenfinben 3um 3toecne bes

Helens unb ©oflespreifens im yiamen Sefu <St)rtfri, nict)t feiten begleitet oon bem
Beriefen ber heiligen Sct)rift unb bem Singen geifftid)er ßieber. ßier roerben

fotdje fittlict)en ßehjen unb religtöfen IGafjrfjeiten gelehrt unb liebeooli in ßraft

gefefjt, bie, im gan3en genommen, jene Bedjifdmffenfyett umfafef, bie eine Station

erf)öt)t unb jene Sünbe abroefjrf, roetebe jebem beliebigen Bolhe ein Borrourf fein

müfete. B3enn folebe 3uftänbe keine genügenbe SIntmort finb auf bie Befdmlbigung,

baf3 unfere ßeime una)riftlid), einem moralifdjen Sinfluffe feinbfelig, ber 6tanb=

tjaflighett ber Nation roiberftrebenb feien: fo roenben mir uns um ^Rechtfertigung

an bie jefcige ©eneration oon mormonifd)en ameriRanifdjen Bürgern, ®r3eugniffe

unferer Beligion unb unferer ßeime. Hier finb unfere 6öbne unb £öd)fer, unter*

3iet)en 6ie fie irgenb einem erprobenben Bergleid): Siebe 3ur QBar)rt)eif, SBürbigung

bes t)ot)en alters, (Sbrfurdjf oor ©Ott, ©eneigibeit 3ur 91tenfd)t)eii, Sreue 3um
Batertanbe, 2lcbtung oor bem ©efefte, 2urftanb im Benehmen, unb 3uleftt — bie

in biefer Streitfrage 3toifd)en uns unb unferen 2Mlägern entfebeibenbe Brobe —
©ebanhenreinb.eit unb Sugenbb-afttgReif im Befragen. (£s ift kein unoerbienfes

Gelbftlob, über bie in Sftormonenb-eimen geborenen unb er3ogenen ©eneraiionen

unferes BolRes 3U fagen, bah fie fid) in ben d)rifilid)en Sugenben unb in alte bem,

roas 3ur guten Bürgerfcbaft beiträgt, mit irgenb einer Commune in biefem ober

irgenb einem anberen ßanbe oergtetd)en laffen.

Befd)ulbigung bes ßanbelireibens.

<Den Borrourf, bah oie Kirche et)er eine hommer3ieüe als eine religiöfe Sin*

rtebfung fei, bafe ifyre (Snbßiete et)er 3eitlid) als geifflid) feien, bah fie ihren <fflit=

gliebern in ihren roirtfct)aftlid)en Befd)äftigungen unb Bert)ättntffen Borfd;riften

nieberlege unb auf bas unbebingfe ßerrfa)en in 3eitlict)en Angelegenheiten 3iele:

bas altes roiberlegen mir aufs enifd)febenffe. ©afe bie Äira)e 2lnfprucb auf bas

BecbJ legt, il)ren 9Rifgliebem foroot)l in 3eitlid)en als aud) in geiftlicben Angelegen«

breiten 3U raten, roirb 3ugegeben, ßeroorragenbe &trd)enbeamte, OTänner prah=

ttfa)er örfabrung im Bionierleben, f)aben ben ßeuten in ber ©rünbung oon 2Jn=

fieblungen in ben Bergen bes SBeffens geholfen unb ib,nen burd) Bat unb güfjrung

ben Bor3ug it)rer tieferen Sinfia)t fioftenfrei gegeben, roas bie Ceuie 3um eigenen

Borteil befolgt t)aben; fa)liefelid) finb aber beibes bie B3eist)eif it)rer güijrer unb



— 150 —

öle gute (Einftcbt bes Volkes burd) bie 3uflanbegebrad)len 9kfullate gcrcd)Ifcrligt

CDoröcn. 2)ies alles f)al man ol)ne bie Ausübung oon gebieferifdjer Wad)t 3uffanbe

gebracht. Gs ifl aus ben weifen "flatfcblägen, übcr3eugenb erteilt unb freiwillig

ausgeübt, erfolgt.

(£5 ift immer bas Verfahren ber ftircbe gewefen, bie etnbeimifcben 3nbujlrieen

3U pflegen. QBo es in einigen öiefer Unternehmungen an 3ulrauen fef)lte unb
priDatcs Kapital aus gurcbt barauf nid)t eingeben wollte, ba t)at bie äircbe Mittel

aufgebracl)t, bamit bie 5Jusfüf)rbarheit ber Unternehmung bargeftellt werbe; unb
wieberbolt bat fid) bie 3n>ed*mäf3igkeit biefes Verfahrens bewiefen. <Daburd) finb

bie ßtlfsmiltel oerfcbfebener ©egenben entwichen, gemeinfd)aftlid)e Säfigkeif auf

anbere Vahnen geleitet unb bem Volke, insbefonbere ben Firmen, oermerjrte unb

beffere ©elegenbeifen, felbftänbig 3U werben, gegeben worben.

ßeine gebteferifcbe 9ttad)t.

IDir oerleugnen bas Vorbanbenfein gebieterifcber <21tad)t in ber Kirche aus

bem ©runbe, bah it)re Verwaltung eine rein moralifdje ift, unb beren Verpflich-

tungen burd) ©üte, Vernunft unb Xlber^eugung auferlegt werben. Verwalten

burd) bie 3ufagung ber Verwalteten ift bie Regelung ber £lrd)e. golgenöes ift

eine bünbige 3"fanimenftellung bes ßerrn IBortes, bie ©runbfäfte barlegenb, auf

benen bas kirchliche Regiment oou^ogen werben foll:

„Sie fechte bes Vriefterfums ftnö mit ben OTäcbten bes ßimmels un3er»

trennlid) oerbunben, unb bie dächte bes ßimmels hönnen nid)t anbers bel)errfd)t

nod) angeroenbet werben, als burd) bie Vrtn3ipien ber «Kecbtfcbaffenheit. <Dah fie

einem übertragen werben hönnen, ift wahr; bod) wenn man es übernimmt, feine

6ünben 3U3ubechen, ober feinem 6tol3, feinem eitlen Ghrgei3 3U millfatjren, ober

©ewalt, fierrfcbaft ober 3roan 9 über bie Seelen ber Sttenfcbenkinber au53iiüben,

liebe, fo werben bie ßimmel ficb ent3iehen, ber ©eift bes fterrn wirb betrübt, unb

tff er einmal gewichen, fo ift es um bas Vriefterium jenes fflenfcben gefcbeben.

fieine 5Icad)f ober kein Gtnflufo kann ober foll kraft bes Vrieftertums auf anbere

IBetfe ausgeübt werben, als nur burd) Ilberrebung, Langmut, Sanftmut, ©emut,

ungetrübte ßiebe, ©üte unb reine Erkenntnis, wetd)e bie Seele ohne ßeucbelei unb

•Betrug erl)eblid) oerebeln werben."

Ernennungen 3U einem 2Imte in ber ßircbe mögen burd) Offenbarung ge=

mad)t werben, unb bas ^ed)t bes Srnennens wirb gewöbnlid) burd) folcbe aus*

geübt, bie hötjere Autorität beftfjen; jebod) ift es ein ©eferj, baf3 heine Verfon 3U

irgenb einem 2lmte in öer£ird)e innerhalb einer regelrecht organifierten ©emeinbe

orbintert werben foll ohne bie 3ufiimmung ihrer Qliitglieber. <Diefes ©eferj bc3tet)t

fid) auf alle Beamten ber Kirche oom Vräfibenten bis 3um <Diahonen herab. 2)ie

htrd)llcbe Verwaltung felbft beftet)t auf ber Veiftimmung bes Volkes; Stimmen-

abgaben finb häufig, unb bie Ulcitglteöer erfreuen fid) bes Rechtes, 3U wählen, wen

fie wollen. Selbftoerftänblid) fpielt fid) bas Q33at)lprin3ip eher burd) oolkstümliche

Anerkennung, als burd) Dolkstümlid)e Auswahl; beswegen aber ift es nicht minöcr

real. IBo bie eben erwähnte (finridjtung waltet, ba kann oon gebieterifcber OTacbt

gar heine <Kebe fein.

gür bie rechte Ausübung ihrer Vflicfaten finb bie äircbenbeamfen ber Mircbe

oerantmortlid). &etn Veamter, wie t)odb fein Amt aud) fei, itet)t auher ber 2Birlt>

famkeit biefes ©efekes. Alle (Sntfd)eiöungen, alle Wdjterfprücbe, fowie bas ^Be-

tragen ber Veamten finb ber Unterfucbung, ßorregierung, Umarbeitung, ober

fogar ber enbglltigen Verwerfung ber allgemeinen ^riefferfcbaft ber Kirche, ihres

aUerböd)iten ©ericbtshörpers, ausgefekt. Selbft ber Vräfiöent, ihr böcbfier Ve=

amter, ift biefen ©eferjen unterworfen, unb bejonbere Veftimmungen finb für fein

Verhör unb, wenn nötig, feine Amtsenthleiöung getroffen worben. Q33o folcbe Ein-

richtungen in ber Verwaltung beliehen, ba ift biefe nicbt gerechtfertigter IDeife als So-

rannci hin3uftellen, nod) für eine ©efabr ben freien Sinrid)lungen gegenüber 311 erachten.
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©as 3ebnlen = St)ffem.

©as 3ebnfen=Sr>ffem bei* &ird)e, bas fo off für bebrückenb unb eine 3mang>

mäfjige kirchliche Sieuer erklärt wirb, ift in QBirkltchkett ein Softem oon frei-

willigen Opfern. Oes ift wot)l wahr, bafa bte <HUfgfteber bem £ircf)engefefce nad)

unier moralifajer Verpflichtung fielen, jätjrlicf) ben 3ef)nfen Seil ttjres Einkommens
3U 3at)len. 3eboch fchon aus ber inneren Befcbaffenheif ber ©runbfä&e, auf benen

bie £trche beffeht — b. f). bie freiwillige ©emeinfdjaff 3mecks ber Pflege geifflicben

ßebens unb bie Erreichung moralifcber unb rDot)(täiiger Enb3meke, in welcher ©e=

meinfcbaff bie 9Ztifgliebfcbaff keineswegs ge3mungen werben kann — , roie wären

3wangmäfoige Mittel 3ur ßollekfierung biefer ober aua) etroa anberer kira>

lieber Einkünfte benn möglia) ? ©er 3ebnfe ift eine freiwillige ©abe 3U religiöfen

unb wohltätigen 3n>ecken unb ift Kein 6cf)ema bes Schwinbelns 3ur Bereicherung

geroiffer t)öt)erer Beamten. ©tenft 3ur görberung ber ßirebe toirb 3um größten

Seile gan3 ot)ne monetäre Entfchäbigung geleiftef; roo Befolbung 3ugelaffen roirb,

ift fie fet)r befd)eiben. ©ie hohen £ürcf)enbeamten finb ntcbj reief), fonbern meift

QRänner begren3fen Vermögens; roo es aber auef) anbers tff, finb if)re '•Reichtümer

nict)f aus bem 3^nien bes Volkes entftanben. ©iefe £affacf)en miberlegen ooü=

ftänbig ben oerläumbertfcben Vorwurf, ba\$ unfer 3ebnfen=Sr>ffem ein Spftem bes

Sctjminbelns fei, bas 3ur Bereicherung ber Vriefterfctjaff auf bas Volk ausgeübt

roerb<\ QBie bie kirchliche Verwaltung überhaupt, wirkt bas 3et)nten=6pftem auf

bem Vrin3ip bes freien ÖBollens unb ber 3uftiromung berjenigen, bie ben ©lauben

für göttlich erachten.

Sin treues Volk.

QBeber in geiftiger Stellung noch im Betragen finb mir ber Regierung,

unfer beren Verficberung oon religiöfer greibeit unfere strebe gegrünbef würbe,

unfreu gewefen. ©as Bud) OTormon behauptet, Amerika fei bas Canb 3ton> ein

3u gemiffen 3roeigen bes ßaufes 3srael, aber auef) ben Selben oerfjeifeenes ßanb.

6s behauptet, ©oft werbe biefes Canb gegen alle anberen Nationen befefffgen,

unb „wer gegen 3ton kämpft, ber wirb oergef)en\ ©uref) Offenbarung an Sofepf)

6mitt), ben Vroptjefen, erklärte ber ßerr, er t)abe bie Bunbesoerfaffung ber Ver=

einigten Staaten burch „weife, 3U biefem 3a>ecke befonbers auserkorene Männer"
entwerfen laffen. Es ift unfer ©taube, bah ©oit biefer Station Segen unb ©e=
beib-licbkeif bejeberf unb it)r £raff gegeben t)af, bie göttlichen ©eheifee betreffs bes

ßanbes 3*on in Sxafi 3u feken, bamif freie Einrichtungen oon ber Erbe nicht

oerfebwinben. Solche flber3eugung beteuernb, haben wir keinen Vlafc in unferen

55er3en für ©ebanken ber Untreue, nod) ift in unferem Betragen eine QCahrfa)ein=

liebkeit bes Verrats 3U erfehen. SBären wir gegen amerikanifche 3nffifutionen oer*

biitert ober ben^Vereinigten Staaten unfreu, fo wären wir jenen ^rü^ipien, benen

wir burch Vorteile unb Er3ief)ung oerbunben finb, unget)orfam unb würben bie

Offenbarungen ©offes in Be3ug auf biefes ßanb oerfchmäf)en.

3n Beffäfigung unferes ©laubens an bas f)ef)re ©efebick Amerikas, unferer

Verbinblicf)keif 3U amerikanifchen 3nffifufionen unb unferer Sreue 3U ben Ver=

einigten Staaten erklären wir, bah jene ©efüh-lsäufterungen, biefe Sreue, bie Er»

innerung an all bie auf unf«re Väter unb auf uns ausgeübten Ungerechtigkeiten

überlebt fc-aben.

löenn bie Vaferlanbsliebe unb bte Sreue Eigenfcbaffen finb, welche 3U

griebens3etfen burch eine gerechte, nüchterne, wohltätige, arbetfsfrof)e unb fugenb*

fjaffe ßebensmeife, 3U bebrängnisoolten 3eiten burch ©ebulb, QBtberffanb gegen

wirkliche ober oermeintliche Ungerechtigkeiten burch gefekmäkige SHtffel allein unb

enbltcf) burch Untertänigkeit 3U ben ©efeken bes ßanbes, obwohl Kummer unb

ßeib bamit oerknüpff wäre, unb 3U ßrteges3eifen burch bie Bereifwilligkeit, bie

Schlachten ber Nation 3U kämpfen, erwiefen finb: fo ift bas <HcormonenDolk ohne

3meifel oaferlanbstiebenb unb freu.
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Das Problem ber fielet) e.

«Das eitrige, unferen Borfä&en als freue Bürger febeinbar rolberfpred)enbe

betragen befielt in unferer 61ellung roähjenb ber Becbfsftreife, ble über bie Bielefje

enlffanben. Diefes Brin3ip rourbe burd) ben Bropbefen 3ofept) 6mill) 3U Wauooo,
3llinois, eingeführt. <Dle Ausübung rourbe in Uial) fortgefe&f unb ber QBclt im

3af)re 1852 für eine £ef)re ber fitraje behannt gegeben. Qingeficbts biefer ZaU
fachen rourbe Brigbam 'IJoung, Neffen SteUung in ber $lngelegent)eit man recht

gut Rannte, mit ber 3uftimmung bes Senats 3roeimal, 3uerft oon Bräfibenfen

gillmore unb nad)t)er oon Bräfibenfen Bierce, 311m ©ouoerneur bes Jerriforiums

ernannt. (Srff im 3af)re 186l> entroarf ber i^ongrefe ein ©efetj, bas bie Bietet^

oerbot. 3)te heiligen ber letjfen Sage liefen biefes ©efetj geroiffenbaff aufeer 9lct)t

in ber Beobachtung eines ©runbfaftes, roelcfyem* ttjre Religion tjulbigfe. flberbies

meinten fte, bie ßanbtung roiberffrebe ber Bunbesoerfaffung, bie oorfajreibf, bafj

ber ßongreft kein ©efet} entroerfen foll, bas bie freie Ausübung ber Religion ein=

fcbräiiRe. Ungeachtet biefer Stellung unb bes Betragens unferes Bolttes rourbe

heine Qintjcbeibung über biefe grage oom f)öd)ften ©ertebj getroffen bis 1878,

met)r als breifeig 3af)re nact) ber 2lnfiebtung Utatjs, nod) machte man enlfd)iebene

Beffrebungen, bas ©efet3 in ßraft 311 fefoen, bis eine roeitere griff oon fünf ober

fed)5 3abren oerfloffen roar. <Diefe Dulbung, unter roelcber bie Ausübung ber

Vielehe in3roifd)en feft gegrünbet roorben roar, binbet bie Bereinigten Staaten unb
ihr BolR geroif3, roenn fie in ber lat nicht burd) ©nabe unb B3eisl)eit oerpflicbtef

roären, in ber Beljanblung biefer grage ©ebulb unb ßiebe 311 erroeifen.

B3enn oon benjenigen, bie für bie oor ber ®ntfd)etbung im 3at)re 1878

begangenen Übertretungen eine OTilberung 3ulaffen roollten, behauptet roirb, bafe

unfere nadjherige Bflicbt als gute Bürger bod) hlar unb unoerhennbar geroefen

fei, fo erroibem roir, ba\$ bie Sachlage, roie oon einigen unferer 5Ritglieber be«

trachtet, einen BMberfprud) 3roifchen ber Bflicht 3U ©ott unb ber Bflicht 3ur Be*

gierung tjeroorrief. Öberbtes meinte man, bie (£ntfd)eibung bes tiödjffen ©erid)fs

Könnte roiberrufen roerben, roenn bas, roas man für ein oon ber Bunbesoerfaffung

get)ulbigtes Becht anfat), nicht aü^u leicht aufgegeben rourbe. B3as unfer BolR

in Sttifeacbfung bes ©efetjes unb ber Cfntfctjeiöung bes höcbffen ©erid)ts be3Üglid)

ber Bieletje tat, bas roar im ©eifte ber Qlufrecbterfjalfung oon religiöfen Becbten

unter honftitutioneüen Berftcberungen, unb nicht etroa im ©eifte ber Untreue ober

bes Jrofces gegen bie Begierung.

(Schluß folgt auf Seite 155.)

Danfeslob.

©elobt fei ber ßerr, unfer OTeifter, ber ßelb,

Der felbftlos 3um Opfer bereit,

3m Kampfe ooran ohne gurebt fich gefteüt,

Sein Geben ber B3abrb,eit geroeiht.

3l)m, ber uns SJpoffel, Bropbelen gefanbt,

<Die roieber mit Bollmad)t unb ßraft

Die herrliche Botfcfaaft oerhünben im Canb,

Bon (Sngeln uns roieber gebracht.

gür folefe eine Botfchaft feib banhbar, lobfingt!

O l)öret, bet)er3et fie boeb. —
Die B3ahrt)eit, bie Ceben unb greibeit uns bringt,

Uns bebt aus ber B3elt Sünbenjocb!



fem
öe? ^eiligen 50t» Isafen i£agg.

Q}or runb fjunbert Sauren (am 23. <De3ember 1805) rourbe in einem Kleinen

Gfäbfcben bes roefflicben Vermonts ein ßinb geboren, beffen «Harne auf 3ebermanns
Cippen fein foliie, unb $mav meiff 3um 6potf, bocb aud) bei fielen in aufricbiigar

Q)ere£)rung. (Ss mar bies Sofepb Smith, ber 6ot)n eines armen, jebocb ange=

fernen £anbmanns. SBäfjrenb 3ofepbs 3ugenbjabre 30g ber 93afer mit ber

Haus „zum Bienenkorb".

gamilie nach bem Staate <HeronorR, roo er im Gcbmeifee feines 2lngeficbfs bas

tägliche Q3rot erringen mufefe. ®ie fromme Umgebung bes einfachen ßeimes mufe

bie retigiöfe 6aat fcbon frühzeitig in ben Knaben gefät t)aben; benn eb,e er fünf=

3et)n 3af)re alt mar, hatte er ben ßerrn in feiner hinblichen Sinfalt fo mächtig

angefleht, bafe ihm ber 93afer unb ber Sohn im ©eficbte erfcbienen. 3f)m rourbe

bamals hunbgegeben, bah bie roahre ßircbe Ghrifti ficb nicht mehr auf (Srben be=

finbe, fonbern baf3 er unter ber 33ebingung eines gottfeligen IBanbels bie 1ßieber=

herftellung berfelben noch erleben folle. ©rei 3at)re nachher erfcbien ihm ber (£ngel

Moroni, ber it)n über bas QSorhanbenfeins geroiffer oergrabenen gotbenen platten,

foroie auch über manches 2Jnbere oon 33ebeutung in Kenntnis febfe. Stach ber

33erf)eif}ung biefes bjmmlifajen 23oten, erhielt 3ofepb bie platten genau oier 3at)re
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fpäier. (Dies mar im fterbft 1827, unb bas foforf begonnene IDerh ber Über-

fefcung ins (£nglifd)e (bie Originalfdjriff beftanb aus töieroglnpben) tnurbc erft im

3a()re 1829 ßum 2lbfd)luf3 gebrad)t. 3n bem nämlichen 3af)re rourbe bas beilige

'Jkleftertum burd) bie ehemaligen 3ünger bes ßerrn, "Betrus, 3ahobus unb 3o*

bannes, forote burd) 3ol)annes ben Säufer roiebergebrad)f. 91uf biefe IDeife be=

DoUmäd)tigf, gelang es bem "Propheten im 3al)re 1830 bie äird)e mit einer W\U
glieber3abl oon fedjs <Berfonen 3U grünben. ©ie ß2\i bradjle fcbnell 3ablreid)e

2inhänger; aber mit bin Anhängern ftetlfe fid) aud) eine bittere Verfolgung ein,

fobafj man fd)on im Verläufe bes erften 3ahres nad) bem 6taat Ot)to 3tet)en

mufetc. 3ur gleichen 3eif, ba bas QBerh um ftirtlanb, Ot)io, emporblühfe, fd)ichfe

man 9ib3roeige nad) 9Uiffouri, bem Canbe bes 3uhünftigen 3ions. ©as 3abr 1837

fal) bas 0301h nod) einmal ge3roungen, erfprief3Üd)e SJnfiebelungen oerfolgungs*

halber 3U öerlaffen. ©as ©leid)e roieberbolfe fid) in OTijfouri roäbrenb ber 3al)re

1838—39. kaltblütig mürben unfd)utbige OTänner niebergefdjoffen, grauen gc=

fd)änbet, Seimaten geplünbert unb oerbrannt. 91id)t gan3 entmutigt, fing bas

hieine Q3ölhd)en jebod) in bem fumpfigen 5lauooo roieber oon neuem an. 3nner=

t)alb roeniger 3al)re oerroanbelte fid) ber Sumpf nun in eine präd)tige, gefunbe

Stabt oon Dielen taufenben Sinrool)nern. ©ie "Bebrängntffe jeber bunhetn 3ai)re

laffen fid) I)ter nid)t auf3äl)len; bod) erlaubte es uns ber Q^aum, fo märe es nid)t

fd)ioer, ein ben Reiben ber erften (Shriffen unoerhennbar äbnlid)es "Büb 3U ent=

roerfen. Cnnem beroaffneten "Pöbel, unter bem 6d)uhe bes Staates 3Uinois, gelang

es im 3abre 1848, ben jungen Propheten tn ber 'Stufe feiner Sugenbhraft 3U er-

morben. W\i ibm liefe aud) fein "Bruber ßnrum bas Ceben um bin ©tauben.

(Sine Der3toeifelnbe Sd)ar mar es, bie 1846 ßaus unb ßof ben Jüchen

hef)ren muhte, um ben ungered)ten gorberungen eines habgierigen 91tenfd)enpachs

©enüge 3U leiften unb enbtid) einen Q^ubcorf tief in ber IBüjte 311 fudjen. ös lag

ber 6d)nee fd)on auf bem 33oben unb bie blutenben güfoe lief3en grohe rote gledien

auf ber roeif3en ©eche ber Statur. 3m folgenben Sommer traten bie erften Pioniere

ihre unoergehlidje 'Reife an. #m 24. 3uli, nad) breimonatiger QBanberung unb

unfäglictjen Scbroierigheiten, erreichte man bin <Bunht, oon roo man ben erften 2Jn»

blidi bes großen Sal3fees erlangte. Unb biefer lange, öbe Ißüftenjtrid) foüte ihnen

ein 3ton roerben, roie eine 'Rofe blühen? 3a, benn alfo lauteten bes "Propheten

QBorte, — roarum baran 3roeifeln?

Sin berübmter "Reifenber t)alfe einige 3abre 3uoor einen "preis oon taufenb

©ollar für ben erften Steffel ©eireibe, ben man in biefer ©egenb 3iehen mürbe,

ausgefegt. (£5 t)olte niemanb bas ©etb ein, bis eine faft oe^agte Sdjar oon aus=

geroiefenen "Religioniften anfing, ben 23oben 3U bebauen, ©as mar hein "Plah für

SItüffigänger; nein, com "Brüfibenlen "2}oung bis auf ben ©eringften muf3te jeber

fdjaffen. 3ener oerftanb es, feine gurd)e gerabe 3U pflügen. (Jr muhte es roiffen;

benn oon feiner Ceitung r>ing bod) bie 3"^ l| nft bes gan3en "Bolhes ab. IDie,

follte ein "Prophet ßäufer bauen, Q3iet) 3Üd)fen, Saat fäen? Sollte nun roirhlid)

berfelbe Sttenfd) Stäbte anlegen, Sd)ulen grünben, ©efehe enfroerfen? 3a, benn

er füblte fid) für bas ßeroorbringen biefes göttlichen IBerhes Derantroortlid), nuif3te

fid) alfo in altes fd)idien. ©ah "Brigbam Q)oung feine Arbeit gut Doltbrad)te,

bari.ber geben greunbe unb geinbe 3eugnis, bod) als er 1877 bem Snbe entgegen»

ging, erhannte man ir>n erft in feiner roirhlid)en ©rohe.

2öas 33rigbam "JJoung begonnen balte, fübrte 3ol)n Sanlor fort. Sein

©cmüt mar mol)l anbers, aber bie 3"itänbe bes jungen Staates roaren in3mifd)en

aud) anbers geroorben. Unb gerabe l)ier3u fd)ien feine geiftige Begabung befonbers

angemeffen. 2lts "Präfibent ber üird)e mirhte er mäbrenb ber 3abre 1880—1887,

roo it)n ber lob abrief.

3bm folgte QBilforb IBoobruff. Grroäbnensroert finb einige ber Greigniffe

jener 3abre: bie Qlufbebung ber "Bielebe im 3abre 1890 unb fomit bie Siuflöfung

ber ISolhS'- unb greifinnigen "Parteien, bie Einführung ber nationalen ^olitih in
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Utat), bie (£tnmeif)ung bes grofeen Tempels in ber Sal3feeffabf im 3ahre 1893

(runb Diesig 3afjre im Vau begriffen, fämflicf)e Soften ungefähr 4 Millionen

Sollar), ber Sau ber 3uc^erfabrih 311 ßef)i, roas ben QJnfang 3U ber anfet)nlicf)en

3ucRer=3nbuffrte bes Söeffens bilbefe, unb enbltcb im 3af)re 1896 bie 2lufnaf)tne

Utafjs unter bie Siaafen ber Union.

2lts fünfter Vräfibenf ber £trd)e 3efu (grifft ber Seiligen ber testen Sage,

rourbe 2oren3o Snom ernannt. 2)te 3toei 3af)re feiner Vräfibentfcfjaft finb, frofj

ber Mr3e ber griff, retd) an roicbjigen Vemegungen im Aufbau bes jungen Vunbes=

ffaates unb in ber Verbreitung bes (Soangeüums.

Sofepf) g. 6miit) gelangte 3ur Vräfibenfenmürbe im 3at)re 1901" (fieb-e

hur3e ßebensfht33e Seife 159), unb feine amtliche Säiighett mirb roegen ber Smoot=
Unterfuajung immer im ©ebäd)fnis fein, ©as mar gemife ein glän3enber Steg für

bie 9Itännlia)heif ber ßirdje; benn nie 3uoor mar bas öffentliche, fomie bas prioafe

Ceben eines Qltenfdjen genauer unferfua)f morben, unb froftbem mußten fogar aua)

feine geinbe 3ugeben, bah fein 2iuf unb Charakter unanfechtbar fei. Sie £trcf)e

t)at Diel barunter gelitten. SBtefo benn? "Jöeil Vrucbjtüche aus ben ©ericf)fsDer=

fjanblungen fd)änblicf) oerbrefyf unb fobann DeröffenflicbJ mürben, ot)ne bah öie

(Ergebniffe im ßaufe ber 3z\t eine folcf)e (Erörterung fanben, bah öas Solu bie

Sad)e im reifen 2td)te auffaffen honnte. Sie Blätter füllten fid) 3um Ver-
feme igen genötigt!

Solares ift, werter ßefer, bie Caufbafm unferes Volkes gemefen. (Stjriffus

fagfe: „9ln il)ren grüßten follt il)r fie erkennen". grüd)fe, nict)f oerbrebte Vertagte,

Jollen unfere oermeinilicben Hntugenben am beffen an ben Sag bringen. Vor
efmas metjr als fünf3ig 3at)ren tieften mir uns in einer SBüffe nieber; bah roir

nicbf muffig gemefen finb, 3eigf biefe f)übfd)e Slbbitbung unleugbar an. QPßir

fcbjtefjen mit einem SBorf aus ber beigefügten (Erklärung:

„Etormonismus ift in ber QBelf 3um eigenen Vorteil ber Ißelt!"

2lmtüd}e <£tftäutttg.

(60)lub.)

<£t)rerbieiige Untertänigkeit,

©as 9Hormonenoolk t)af ftcf) oor ben gegen bie Vieleh-e enfmorfenen ©efefjen

in efjrerbtefiger Untertänigkeit gebeugt. QBie moi)l es auct) 3ufrifft, bah fie für

oiele 3at)re bie ©ültigkeif bes 00m ßongrefe enfroorfenen ©efetjes in Srage

ffellfen unb mät)renb jener 3^it im (Einklang mit it)ren religiöfen Uber3eugungen

tjanöelfen in ber 2lufrecbfert)alfung, fomoh-t burd) bie Ausübung, als auct) burcf)

gefprocbenes unb getriebenes QBorf, eines itjnen oon ©off anoerfraufen ©runb=

fat3es, gab bie£trcf)e'jebocf), als jebes konftifufionelle Verfeibigungsmittel erfd)öpff

mar, ben Streit auf unb künbigfe it)re ©eneigftjeif an, ben ©efefjen bes ßanbes

gefjorfam 3U fein. Stadler als bie Sfaafroerbung Ufafjs auf bie Vebingung, bah
if)re Vunbesoerfaffung ein ofme bie 3ufümmung ber Vereinigten Staaten nicf)f

3u roiberrufenbes Orbinan3, bah Vielehen auf etoig oerbofen merben, f)ing, er»

kannte bas 9Rormonenoolk bie Vebingung baburct) an, bah es für bie 2lnnaf)tne

ber Vunbesoerfaffung ftimmfe. Von jener ßQ\t an bis jetjf ift bie &ird)e it)rem

Verfprecben in Ve3ug auf bas aufgeben ber Vrarjs ber Vielehe treu geblieben.

SBenn boa) behauptet roirb, bah es Vorfälle ber Übertretung ber ©efetje gegen

bie Vtetef)e gegeben t)af, unb bah einige Verfonen innerhalb ber £trd)e oerfucbf

f)aben, bie oon it)r anertiannte Regelung 3U umgetjen, fo ift bie einfache Slnfmorf,

bah in jebem Staat unb in jeber Station 3nbioibuen 3U finben finb, bie frofj aller

wöglieben Ißacbfamkeit bas ©efefc, übertreten; aber es erfolgt boa) nicf)t baraus,
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bah bie ©laubtoürbigheit einer .slommune ober eines 6faales nur burd) inbl=

oibuelle Übertretungen oerniebtet roirb. RMr oerlangen nur, bafe bas gleite

oernünftige Urteil in 0303119 auf unfere ©emeinfd)aft gefällt roerbe, bas anberen

©etneinfebaffen geroät)rt roirb. löenn alle bie Bert)älfniffe tn (frroägung gebogen

roerben, fo ift es oerrounberlid), nicht baf3 es oereinjeli oorhommenbe Borfälle ber

Bieletje gegeben i)at, fonbern bafj folebe Vorfälle fo gering3ät)lig toaren. 9Itan

muf3 bebenhen, bafj eine religiöfe nber3eugung, öafe biefe 2irf ber Bermät)lung

bod) göltiid) gel)ulbigt roürbe, unier bem Bolhe b,errfd)ie. iiein R3unber alfo, bafj

in einer ©emeinfebaft, bie fo grofj roie bie unfrige, unb fo aufrichtig, einige roenige

übereifrige 3nbioibuen oerroeigerfen, fid) in einer foleben Angelegenheit fogar in

bie Regelung ber Kirche 3U fügen, ober baf3 biefe Wenige aud) Anbere finben

fotlten, bie mit ihren Anficbten übereinftimmten; jebod) ift bie ßatjl öer*

gleichen gering.

©ie, roe(d)e oon ber „9Hormonen = Bielef)e
a

ats einer ®efat)r bem amerU
hanifdjen ßetme gegenüber ober einem bebenhlicben gahtor unter amerihanifeben

Problemen fpreeben, mad)en fid) babureb (äd)erlid). 6oroeit es bie Bielehe an*

betrifft, ift bie 6ad)e nun einmal geregelt. ©as Problem bes oielehelicben 3U *

fammenlebens unter unferem Bolhe löft fid) febneü. (fs ift eine Sache ber Slatifiih,

baf3 im 3at)re 1890, ba bas 9Ranifeft oeröffentlid)t rourbe, fid) 2,451 poln»

gamiftifche gamilien fanben; in neun 3at)ren mar biefe 3af)[ bis auf 1,543 t)erab=

gefunhen. Q3ier 3af)re fpäler betrug bie ©efamt3abl nur 897, unb feifbem finb

oiele oon biefen abgefd)ieben.

3n Qlntroort auf bie Befcbulbigung ber Untreue, geftüfjt auf oorgebltd)

geheime Berbinblichheiten gegen unfere Regierung, fo erhlären mir allen 9ftenfcben,

es gibt nichts Berräterifcbes, nod) Untreues in irgenb einer Orbinan^, in irgenb

einer 3^remonie ober Agenbe ber £ird)e.

& i r d) e unb 6taat.

©er 6tur3 irbifdjer Regierungen, bie Einigung oon Kirche unb 6taat, bie

Behenfcbung bes Staates burd) bie ßirebe, bie nircblicbe Befcbränfcung ber polt*

tifd)en greiljeit unb ber Recbie bes Bürgers — alle ähnliche ©inge finb ben

©runbfäfjen unb bem Berfahren ber ßird)e 3uroiber unb roiberfprecben bie gar

oft mieberl)oIten Behauptungen it)rer oorfirjenben Beamten unb ber £lrcbe felbft,

ba auf ben ©eneral=&onferen3en bie allgemeine Weinung 3um Ausbruch gelangte,

©ie Celjre ber ßirebe über bas 2t)ema ber Regierung lautet, roie folgt:

„lOir glauben baran, Königen, Bräfibenfen, ßerrfebern unb Alagiftrafen

untertänig 311 fein unb ben ©efetjen 311 gehorchen, fie 3U ehren unb 3U untere

ftürjen."

6old)es ift bas Bekenntnis unferer Bflicbf ben 3ioilen Berroaltungen gegen*

über. IBieberum:

„löir glauben, baf3 aüe Regierungen nolroenbigerroeife ber 3'Dil = Beamten
unb OTagiftraten bebürfen, um it)re ©efefje 3U Doll3iel)en, unb baf3 fold)e, bie bas

©efeh, in Unparteilichkeit unb ©ereebtigheit ausüben, gefuebt unb burd) bie 6timme
bes Bolhs (roenn in einer Republik) ober burd) ben "2Biüen bes Souoerains auf*

red)terhalten werben foulen."

„BMr glauben nid)t, baf3 es gered)t fei, religiöfe Beeinfluffung ber 3ioiI=

Regierung 3U bulben, rooburd) eine religiöfe ©emeinfdjaft begünftigt, roährenb eine

anbere in ihren geiftlicben Borrechfen befchränht roirb unb ihren Alitgliebern, als

Bürgern, bie perfönlicben Rechte oorentbalten roerben."

3n Be3ug auf bie ©efefje ber Kirche roirb ausbrüchlid) gefagt:

„Seib Untertan ben dächten, bie finb, bis ©er regiert, bem bas Regieren

gebührt, unb alle geinbe unter feine güfee 3erftiebt."

„6iet)e, bie ©efetje, bie ihr aus meiner fianb erhalten ^abt, finb bie ©efefce

ber ßirche, unb in biefem Cicbte follt ihr fie betrachten."
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<Das roill fagen, bah Kein religiöfes ©efefc, noch, eine oon ber äirebe enf=

toorfene Regelung ober erhaltene Offenbarung als für ben Staat gültig bjngefieüt

roerben foll. Sola)e ©efefje unb Offenbarungen, rote bie gegebenen, finb aus»

fdjliehltcb für bie Regierung ber ßirebe erteilt roorben.

<Die äirebe Sefu (Sbrtfti ber heiligen ber leben Sage befürwortet bie ßerjre

ber Trennung oon äirebe unb Staat, ber 9tid)t=£>a3rotfcf)enkunft oon htrcb.ltcb.er

Autorität in polififebe Angelegenheiten, foroie bie ber unbebingten gretheit unb

Unabhängigkeit bes 3nbioibuums in ber Verrichtung feiner polittfeben ^flicbten.

QBenn 3U irgenb einer Seit biefem ©runbfafc 3uroiber gebanbelf roorben ift, fo ift

es in ^Ictfeacbfung ber feftgegrünbeten Cebren, foroie bes Verfahrens ber ßirebe.

QBlr erklären, bah aus ©runbfafc unb Verfahren roir beDorjugen:

Sie abfolufe Trennung oon £tra)e unb Staat,

ßeine Veberrfcbung bes Staates oon feiten ber &irct)e,

äeine hircf>ltcrjc Sa3rotfct)enkunff in bie Angelegenheiten bes Staates,

äeine ftaatlicbe 2)a3rotfcbenkunft in bie Angelegenheiten ber ßirebe unb keine

Csinfcbränkung ber freien Ausübung ber Religion,

®ie abfolute Unabhängigkeit bes 3nbioibuums oon ber Veberrfcbung kircb=

lietjer Autorität in politifeben Angelegenheiten unb

Sie ©leiebbeit aller ßireben oor bem ©efeke.

©ie SBteberbeffätigung biefer £ebre unb biefes Verfahrens aber roirb bekannt

gegeben auf ber ausbrücklieben Vebtngung, bafe bie Volifik innerhalb ber Staaten,

roo unfer Volk anfäfeig ift, fo geführt roirb, roie in anbern Seilen ber Union, unb

bah es heine Sireifung 3roifcben Äircbe unb Staat, noch Sinfcbränhung ber freien

Ausübung ber Religion gebe. QBenn politifcbe Parteien ßrieg gegen bie Strebe

erklären ober bie 3toilen, politifcben ober gelftlicf)en Vorreite ihrer 3Kiiglieber

bebrohen — gegen ein berartiges Verfahren, fei es aua) oon feiten irgenb einer

Politiken Varfei ober Vereinigung oon SKenfcben ber, fo legen roir Anfprucb auf bas

inbärrierenbe Vorrecht ber £ird)e 3ur Selbftoertetbigung, foroie auf bie ihr 3u=

fterjenbe Verecbtigung unb Vflicbf, alle if)re ßinber unb fonacb alle, bie ©ered)tig=

heil lieben unb bie Aufrecbterbaüung oon religiöfer gretbeit oerlangen, auf3uforbern,

it)r bei3uftehen, bis bie ©efabr fxcf> roieber entfernt fjaben roirb. Unb bies in alter

Offenheit, inbem roir bie ©ereebfigkeif unferer Stellung bem aufgeklärten Urteil

unferer 2tebenmenfcben oorf)alfen, foüte fola) ein unglücklicher Streit fieb roirklich

anheben. $Btr roünfcben in grleben unb gegenfeitigem 3uirauen unferen 9Ittf=

bürgern oon allen Varteien unb allen Religionen gegenüber 3U leben.

Über bie Offenbarung.

®s roirb bisroeilen oorgebalien, bafe bie feftbleibenbe Verroirklictjung eines

foleben QBunfcbes unmöglich fei, ba bie heiligen ber lebten Sage es für einen

©runbfak ihres ©laubensbehenntniffes ballen, bah ©ott fich ben 3Itenfcben jehf

offenbare, roie 3U alten 3eMen; bah bie Vriefterfcbaff ber £ird)e eine ßörperfebaft

oon QRännern bilbet, unter benen ein feber für fia) unb in bem ßreis, in roelcbem

er oerhehrt, ein befonberes Vorrecbt 3U foleber Offenbarung habe ; bah ber Vrä=

fibent ber Kirche als ber etnßtge anerkannt roerbe, bura) ben eine göttlicbe &unb=

tuung bem religtöfen Körper als ©efefc unb ßebre 3ukommen kann; baft folebe

Offenbarung 3U irgenb einer $<äi, über einen beliebigen ©egenftanb, geiftlicb ober

aeitlia), roie ©ott es rotll, 3ukommen könne, unb bah int ßer3en eines jeben

pfliebtgetreuen heiligen ber lekten Sage berartige ßunbfuungen, roorauf fie fia)

aua) be3Ögen, oorfcf)rieben ober befählen, für überroiegenb gehalten roürben. Hber=

bies roirb aueb bisroeilen oorgehalten, bah bie Aßifglieber ber Kirche bas fatfäa)ltct)e

kommen bes Reimes ©ottes auf Srben erroarten, roelcbes alle bie Cetebe ber QBelt

in ein fiebtbares, göftlicbes Reich oereinen roirb, über bas ber auferftanbene Slteffias

regieren foll.
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<Dies alles, behauptet man, mache es einem Hormonen unmöglich, feinem

93alerlanbe ober irgenb einer irbifdjen Regierung roat)re Abhängigkeit 3U erklären.

löir laf|en es uns nicht gefallen, baf3 mir burcb bie Auslegungen, meiere

Anbere unferen ©laubensfäfcen geben, ober bas, roas nach ifjrcn Angaben bie

unumgängliche golge unferer Cetjre fein muffe, eingefcbränht roerben. <Die Atenfcben

haben dein Qiea)t, uns bas ßu^umuien, mas fie für ben logifcben Verlauf unferes

©laubens tjallen, mas mir aber nicht anerhennen mollen. 'ZBir finb nact> unferen

eigenen Auslegungen unb unferen laten 3U beurteilen, nicht elroa nad) ben Scblufc

folgerungen anberer über bas, mas bie golge unferes ©laubens fei ober fein

muffe. QBir oerleugnen, bafj roeber unfer ©laube an göttlidje Offenbarung, noch

unfer (£rmarten bes Kommens com göttlichen deiche bie (Scbtfjeit unferer Sreue

3um Vaterlanöe in irgenb meld)em ©rabe abfdjroäcbt. "Jßann bas göttliche Skid)

errid)iel merben foü, können mir nicht beffer roiffen, als anbere (Sbjiften, roeld)e

beten: „©ein Oktcb homme, bein lOille gefebebe auf öröen, mie im 55immel"; je=

hoch miffen mir befttmmt, baft unfere 'Saterlanbslreue geffärht mirb burd) bie

Satfacbe, baf3, mäbrenb mir bas kommen bes Akfftasretdjes erroarten, mir ben

regierenben Aiäcbten Untertan fein füllten, bis ber kommt, bem bas Qkgierensrecbt

3uftel)t.

3iel unb Q3eft rebung.

Atormonismus ift in ber QBelt 3U bem eigenen Vorteil ber lüelt. 5)a fie

Sßahrbeit lehrt, jur Sittlichkeit oerpflicbtef, bie Skinbeit bes ßetms befcbüfct, Au=

torität unb Vermalfungen aaltet, 33tlöung förbert unb ben Atann unb bas Aßeib

oerebelt, fo muf3 unfere Religion notroenbiger A3eife bas Verbrechen oerurteilen

unb ber Snrannet in ber (Srfcbeinung feinbfelig fein. Atormontsmus fuebt bie

©efellfcbaft 3U oerebeln, nid)t 3U oerniebten. 6id) felbft als einen befonberen Voten

ber ASieberhunft bes ßeilanbes aufftellenb, erkennt er in allen grofeen Spod)en

unb Q3emegungen ber Vergangenb-eit Stritte im Acarfcbe bes gortfdjriffes an, ber

3um heif3 erfebnten griebensreieb hinaufführt. Acormonismus t)ebt allen Völkern

bie grieöensfarme t)od). Sie oorrjerbeffimmfen grücbte biefes t)ter erörterten

6i)ftem5 finb bie Heiligung ber (£rbe unb bie firlofung ber menfeblicben gamllte.

Unb nun an alle ASelt: <Da uns oon ©Ott befohlen ift, fo oiel mir es oer»

mögen, mit allen Aknfcben friebfelig 3ufammen3uleben, erlaffen mir, um bem

bjmmlifcben ©ebote gehorfam 3U fein, biefe Erklärung, bamit unfere Stellung be=

treffs ber bie öffentliche Akinung erregenben gragen bekannt roerbe. A3ir oer*

langen grieben unb merben auf geredjte unb ehrliche Aßeife unfer Atöglicbftes tun,

ihn 3U förbern. Unfere Religion ift mit unferem Ceben oerrooben, fie hat unferen

Charakter geftaltet, unb bie Scbtbeit ihrer ©runbfäfce ift auf unfere Seelen ein*

geprägt. Aßir überlaffen es 3bnen, unferen Aebenmenfcben, baf3 es nichts in jenen

©runbfätjen gibt, mas Verfluchung oerbient, mie fehr fie in geroiffen ßinfidjten oon

3bren Auffaffungen ber religiöfen IBahrheit auch abmeiebe. ©emife ift nichts barin,

mas innerhalb bem meiten Greife moberner ©ulbung in religiöfem Senken unb

ßanbeln nicht flehen bürfte. Uns finb biefe ©runbfäfce fogar ärnftalifterungen ber

Aßabrt)eit. Sie finb uns fo mert, mie 3bnen bie ihrigen finb. 3n ihrer Ziehung
auf ben menfeblicben Aßanbel erblicken mir bie Hoffnung ber Aßelt auf Grlöfung

oon Sünbe unb Streit, oon Unroiffentjeit unb Unglauben. Unfere Veftrebungen

finb nia)t felbftfüchtig, unfere <5nö3iele finb nicht kleinlich unb oom 3rbifchen be-

fcbränht; mir erachten oielmehr bie menfd)ltcbe Skiffe, oergangen, gegenroörtig unb

zukünftig, für unfterblicbe Aßefen, für beren Seligkeit 3U arbeiten unfere Altffion

ift unb biefem A3erke, bas fo breit, mie bie Gmigkeif, unb fo tief, mie bie ßiebe

©oltes, ergeben mir uns jefct unb für immer. Amen." 3ofeph g. Smitb,
3obn <R. AÖtnber
A n t h n ß. 2 u n b.
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Die fcrei etftett 2Jpoftel mtferer geit.

21m 17. Oktober 1901 rouröe Sofepr) g. Smttt) 3um Olacbfolger bes oer«

ftorbenen ^räfibenfen 2oren30 Snoro, beffen 3roeiter 5lat in ber erften 'ßräfibent*

fcbaff ber £ira)e 3efu (Shriffi ber heiligen ber legten Sage er gemefen, ernannt.

3u feinen Ratgebern ermatte er barauf 23ifa)of 3ol)n 21 SBinber unb Slpoftel

2lnff)on SS. 2unb. Obige 2Jbbilbung 3eigt ben ^ropfieten in ber SRitte, mit ben

23rübern Söinber unb Cunb 3ur 2*ea)ten unb ßinhen.

3ofepf) g. Smith, mürbe am 13. «Kooember 1838 in gar SBeff (STtiffouri)

geboren. (£r ift ber Sotm bes ^afriardjen ßnrum Smitf), ber mit feinem trüber

Sofept) im ©efängnis 3u Gartbage (3tlinois) getötet mürbe. Obroobt biefe Schreckens*

tat gefcbah, at5 ber Kleine Sofepf) g. erft im fecbsten ßebensjabje ftanb, fo rourbe

fie bennoa) unaustöfa)bar auf fein 3arfes ©emüt eingeprägt. Sie Zeitigen oerüefeen

bie Stabt Stauooo im Sabre 1846; mit ifynen gingen auch ber £nabe unb feine

Sftutter. Sa bie Q^etfe naa) bem fernen SBeften nia)t fogleia) angetreten merben

honnte, blieben fie bis 3um Sommer 1848 in QBinter Quarters. 2lls 3ebnjäbriger

Sunge unb bie einzige Stufte ber oerroitmeten Butter, mufefe er bas Oa)fengefpann

treiben. 2lls er 14 Sabre alt mar, ffarb bie Butter. 9Rit fünf3ehn Sabren trat

er eine oierjäbrige SKiffion naa) ben Sanömfa) = 3nfeln an, 3roei 3abre naa) ber

ßeimhet)r begab er fia) naa) Snglanb auf bie 3meite Stttffion. 2tacb 23ollenbung

feiner ©tenfoeit in ©rofebritannien mürben ihm mieber fa)roerlia) 3roei 3abre ber

2*uhe gegönnt, als er naa) ben Sanbrota>3nfeln reifen mufete, um bie 2lngelegen=

heiten jener SIttffion in Orbnung 3U bringen. 3m 3ahre 1868 traf tbn bie QBahl

3um SIpoffel, unb 1874 kam er als Ißräfibent ber europäifa)en SItiffton mieber

naa) ©rofebritanmen. ®as 3af)r 1877 fab if>n noa)mals auf 2Riffion in ßnglanb,

biesmat aber nur ein 3af)r, ba er naa) ßaufe gerufen mürbe. Seit bem £obe
23rigbam SJoungs l)at er als Ratgeber ber ^räfibenten Sanlor, SBoobruff unb

Snom feine Säiigheif auf regfte QBeife forfgefehj. Sota)es ift bie 2ebensbab,n

beffen, bem mir als 'Propheten, Seher unb Offenbarer bie güf)rung oon ©ottes

SBerne in biefen Sagen annertrauten — nein mir t)aben es ihm nia)t anoerfraut,

fonbern mir erachten itjn für einen oon ©oft berufenen ©iener, ber bie Sache

bura) bes ßerrn ßilfe oermalten mtrb. Seine Q^egfamhett ift unübertroffen, er

nennt bas SBern tote nein Slnberer in ber &ira)e. 9tls gamtlienoafer, als greunb,

als ©efa)äftsmann ift fein ^uf makellos.

<präfibent 3obn 2te$ SBtnber, ber erfte 2tot bes ^räfibenten Smitt), mürbe
am 11. <De3ember 1821 3U 23tbbenben, ©raffa)aft ßenf, Snglanb, geboren, ift jefcf
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alfo 86 3al)re alt. Ürol3 (eines t)of)en Millers aber arbeitet er nocb, beute fo ftreng

roie oor Dielen 3al)ren, ein Borbilb ber Kräftigen Wännlidjheit bes fflormonismus.

3m 3at)re 1848 iuil)m er bas Soangelium an, nacbbem er es grünbltcb unterjucbt

unb |id) doii bellen (Jcbtbeit über3eugt f)atte. 3m 3at)re 1853 roanberte er mit

feiner grau unb gamilie oon brei fiinbern nach $lmertha aus, roo er lief) in ber

6al3fee|tabt nieberüefj. <Den 2."». *Hpril 1877 rourbe er 3um ^roeiten Bat bes prä=

libierenben Bifcbofs, löilliam 03. 'Prcjfon, ernannt. Qlls ber Sal3feeftäbter lempel

feiner Bollenbung nal)te, übertrug man il)m bie Bauleitung. 3m 3abre 1901

rourbe er erfter Qiat bes Bräfibenten Smitt). fis ift uns hier nicht möglich, bie

einzelnen ©efebehniffe feines Gebens an3ufül)ren. ©enüge es 3U jagen, baf} er

einer ber eifrigften gührer ber Äircbe geroefen ift unb fleh in roeiten Greifen be=

liebt gemacht bat.

Slnthon ßeinrih Cunb rourbe ben 15. OTai 1844 3U Qlalborg, <DänemarR,

geboren. Bei ber ©rofemufter er3ogen, rourbe er 3um 6Jubium angeleitet, unb

feine aufeerorbentlictje Begabung ermöglichte es ihm, auf biefer Baf)n Benei=

bensroertes 3U oerroirhlicben. 3et3t fpriebt er flief3enb, nicht nur bie fhanbinaoifcben

6pracben, fonbern auch ©euffcb unb Gnglifcb, roätjrenb feine Kenntnis bes Spanifcben

unb gran3Öfifd)en nidjt gering ift. 2in feinem 3roölften ©eburlsfage rourbe er in

bie äirebe 3efu (Shrifti ber heiligen ber lerjten Üage getauft unb trat mit bem
bret^ehnten Cebensjabre feine immer fteigenbe Sätigtteit in ber Kirche an. B3enn

man bebenttf, baf3 er febon mit 16 3at)ren 3um 3llteften orbiniert rourbe unb ber=

3eit unter mehreren ©emeinben bes Äeimatlanbes roirhfe, fo hat man einen Begriff

oon feiner Ergebenheit 3um B3ert*e bes ßerrn. 2lls er 18 3al)re alt roar, reifte

er nach Slmerifta, Kehrte aber im 3ahre 1871 auf Qftiffton nach bem Baterlanbe

3urücK. Sr ging 1883 3um 3roeitenmale nach 6hanbinaoien, um über jene OTiffton

3U präfibieren. Bon 1893 bis 1896 leitete er bie (Suropäifche OTtffion, roährenb

roeldber 3^it er alle Seile bes Kontinents befuebte, fogar erffrechte fieb fein B3tr=

hungshreis bis nach 6nrten unb Baläftina. Bräfiöenf 2unb ift einer ber B3enigen,

benen es gegönnt ift, ohne geinbe burchs Seben 3u gehen, (fr befiel bas Ber=

trauen unb ben ©lauben aller heiligen, bie ihn kennen.

„SRormonismus ift bie einige gebiegene Beligion, toelche feit oie^ehnhunberf

Sahren auf ber B3elt erfebienen ift." Balpt) B3albo Gmerfon.
*

* *

„6o aber jemanb unter euch B3eisf)eif mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba

gibt etnfältiglich jebermann unb rüchet's niemanb auf, fo roirb fie ihm gegeben

roerben." 3ah. 1 : 5.
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