
$ettffc$es ärgern hex giittfe gefu §^rill;

bet ßeili^en dtr festen $ age

-^ ©egrünbet im Saijre 1868, ^€-

„Unb ©ott t)at gefetjet in bie ©emeine aufs erfte bie Slpoftel, aufs anbere bie 'Propheten, aufs brüte bic

ßetjrer, barnad) bie TOunbertäter, bamad) bie©aben, gefunb 311 machen, ßelfer, "Regieret
-

, rnandjerlei (epradjen.

Sinb fie alle SJpoftel ? Ginb fie alte 'Propheten? 6inb fie alle Cetjrer? 6inb fie alle SBunbertäfer?"

(1. fior. 12, 28-9.)

N2: 21. 1. Booßmbßu 1911. 43. Hafjtßang.

Der grosse Cempel in Salt Cake City.
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2He geftofylettett SempeUnlfeer*

bne 3roeifel finb unfere roerten ßefer febr überragt geroefen,

3U lefen, bah «in 5linematograpb'en<=3nbaber es fertig gebraut
batte, in ben S'efifr oon Silbern 3U gelangen, bie bas 3nnere
bes grofeen äftormonentempels geigen, unb bafe er bie[e Silber

bem 9Jfeiftbietenben oerfaufen roürbe. Dies beruht auf äBabr-
beit, unb mir geben unfern lieben £efern b/ier einige (Einjelbeiten in

ber 9Iffaire.

Trnxä) Seftedjung ift es ibm gelungen, einen jungen 9)tann, namens
©. £. Soffarb, ber Ha) in (Suropa 3ur ftirdje befebrte, 3u be=

rcegen, biefe Silber 3U erlangen. Xer lefetgenannte beftad) einen ber ©ärt=

ner, namens ©ottlieb SBütrid), melier bie Slumen im ftonferoato*

rium 311 begießen batte, unb burd) biefen erlangte Soffarb (Eintritt in

bcn Tempel, mofelbft er ibas 3nnere bes Tempels pbotograobferte.

$lls bie ©efd)id)te, ourd} bie Sftutter bes legieren an bie Deffent=

liebfeit tarn, matten fiä> bie (Erftgenannten aus bem Staube. Hub
als StRa* $Ioren3, ber 3nbaber ibes Rinematograpben in ^ero^orfi
anlangte, mad)te er fogleid) grofre 9?eflame, hak er ber einjigfte fei,

bem es je gelungen, Silber oon bem 3nnern bes Xempels ber SRor=

monen in Salt fiate (litt) ju betommen. Serfdjiebene Leitungen maa>
tem ibm Offerten, roie er fagte, jebod) roeigerte er fid), (?) oiefelben

gegen eine fo geringe Summe roie 500,000 Wlaxt bi2r3ugeben <?h
(Er fanbtc einige .ber Silber an bie $räfibeTitfd>aft ber ftirdje unb brobte*,

bafj roenn man ibm raä>t, eine oielleidjt sroeimal fo bobe Summe
geben roürbe, er ibie Silber an 3eitungen unb $tinematagrapb<en> oer=

taufen roürbe. 5Tnftatt ibie $räfibentfd)aft ber ftinfye einsufcbücbji'ern,

roie er erroartet batte, erbielt er oon s#räfibent 3of/ 3f. Smitb bas
folgenbe Telegramm: „3d> fialte feine Unterbanblunigien mit rieben
unb £änblern geftoblener SBaren. 3d> siebe oor, bem ©ejefc mit
3bnen £auf 3U Iaffen."

(Es ift roirfliä) traurig, bafe es nod) immer 9Q?enfd)en oon niebrigem

(£barafter gibt, benen es Srreube 3U madjen fdjeint, bie ä%!nfd>tWitt

gegen SDZormonismus ju ü'erblenben. Unb bas (Eigenartige bei biefen

Sadjen ift, bie törid)te (Einfalt unferer ©egner pt bemerfen, benn jener

SOIann batte erroartet, eine beträd>tlid>e Summte ©elb aus bem £anbel
311 fdjlagen, batte aber nid)t baran gebaut, bafe bie £Urd/e fdjon oor

Sabren ein Sud) oeröffentlidjt bat, in meldjem ber Stempel inroenbig unb
aufeen genau befdirieben ift, unb roddjes m taufenben ben b'efudjienben

;Touriften in Salt £afe (Eitn auf bem iempelpla&e oerabfolgt toirb.

So bafe jeiber, ber nur basfelbe lefen roill, eine eiafte Sefdjreibung

Des Tempels, bem man fo oieie ©ebeimniffe auftreibt, empfängt.

£>bne 3roeifel bat ^ßräfibent Smitb's ^Introort feine klugen ge=

öffnet. Hub roenn fdjon biefe 5lntroort dm grofee (Enttäufdjung für

ibn roar, rote mufe bie 53eröffentlid)ung bes fotgenben, fein empfinb=
lidjes ©emüt berübrt baben. ^Sräfibent 3of. fjr. Smitb, fanbte nämliob.

ein Telegramm an Sen (£. ^Rid), ben $räfibenten ber SWiffion ber

öftlid>en Staaten, roobnbaft in 91ero=?)orf. „Sie finb biermit beooll-

mädjtigt, in betreff bes ©ef'djefyenen bie folaenbe Seröffentlicbung gu

madjen, baf? roir in oer naben 3ufunft ein Sud), mit Silbern oon allen

Seilen unferer 3>mpel, beibes ibes 3nnern unb ^eufeeren, mit coli*

ftänbiger unb genauer Sefdjreibung unb (Ertlärung bes 3roedes 'ber=

felben, 311 oeröffentlitbien beabfi'djtigen. 2Bir finb gerne bereit, bas-
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feite an alle 3eitungen unb ftinematograpben 3*u verabfolgen." Diefe

23efanntmad)ung mürbe in ben £ages3eitungen oeröffentlidjt, unb mit

bem ©efdjäft bes £>änblers, in geftoblenen 2Baren, fdjeint es oorbei

3U [ein.

Tic Tempel ber ^eiligen ber legten £age ftnb feine geheimen
©etäube, ruof)T aber 93rioat=©ebäube, bie für religiöfe 3wzde be=

nu^t merben. 53or ber (Einmeibung bes Salt £afe Tempels umrbe
einer ^Insafil $Rid)t=SRormonen, bie ©elegenbeit gegeben, ben Tempel
nont (Erbgejrfjofe bis 3um Dürrfje 3U befid)tigen. Heber 600 s})erfonen,

barunter s#rebiger aller Denominationen, Staatsbeamte, "^rofefforen

unb ^rioatleute folgten tiefer (Einlabung. (£s ift mabr, bafe feit ber

(Einroeirmng nur SPZitglteber iber SUrdje, bie mürbiig rtraren, foenfelben

betreten burften, unb roarum nidjit? Die ^eiligen ber lefeien Xage balten

bk Tempel, ibie fie erbaut baben, gerabe fo beilig, roie bas 53olf

Ssrael bie ibrigen bielt.

Dafc bis ftird;e je probiert bat, ibie Silber su unterbrüden, roie

STtax 5Ioren3 glauben 3U macben probierte, ift 3ralfd),fyeit, rote aud>

aus btn Telegrammen erfeben toeriben fann.

So finb bie fd}änblid)en 2Ibfid)ten bes VJlax 51oren3 3U nid)ts

geroorben unb bie ftirdje bat eine befonbers günftiige ©elegenbeit, ben

£euteu bie 3m<tdt ib>er Tempel ju erflären, inbeim fie 3U ben 23e=

fdjreibungen, nun nodj bie nötigen Silber liefert, unb fo einem oteI=

fad> ausgefprodjenen 2Bunfcbe bes $ublifums entfpridjt. 5R. 31. S.

Totenfeier-
93on 3afob (£. £ ü b n e r , $ranffurt a. SR.

So alt roie bk äRenfdjbeit felbft unb ibr ©lauben an bas <yort=

leben ber Seele nad) bem 2obe, ift bie Sitte, bie Xoten 3U ebren!

9Bir roiffen oon ben 9Jltn\<ijm iber älteften Steinij.eit — ber erften

fog. oorgefd)id)tIid)en sJteriobe ber SRenfdjbeit — bafe fie ifyre

Zotm in bie öerbe gebettet, ben £eid>nam mit SRufdjeln gefdjonüdt

unb ibm Speife als Stärfung für bie SReife in bie (Ewig feit mitge*

geben baben. SRit bem ^ortfebritt ,ber ftultur nafym bie Sebanblung
unb 23eftattung iber Xoten oerfeinerte formen an. sIRan babete ben
i'eidmant, befleibete ibn mit foftbaren ©eroänbern, fdjimüdte ibn mit

glifeernbem ©efebrneibe unb bettete U)n mit großem s#ompe in bie

©ruft. 3n ber Seit oes ritterlicben ^Mittelalters beftattete man Jöer=

3öge, ©rafen unb anbere eble Ferren in ooller Lüftung unb präd>
tigen ©eroänbern. Die ©epfloigenbeit, bem Serftorbenen Sdjmud an-
3ulegen, bat immer mebr nacbgelaffen unb beute ift fie, man fann
roobl fagen, oollftänbig aufgegeben. — Die ©efdjkfjte iber Xotenbie^

ftattung ift eine ftulturgefdjicfjite ber fiebenb^gen. Die 5frt unb SBeife

ber Sebanblung unb Seftattung ber ßeidjname ift ein ©rabmeffer für

bie ftulturftufe eines 5ßoIfes. 2Bir roiffen, :bafe es okle roilbe Sölfer=

flamme im 3nnern 5lfrifas gab, bie :bas ^leifcbi il)xer Xoten Bube=

reitet unb oerfpeift baben. Son ben alten 5Iegi)ptern lefen mir bei

bem gried)ifd)en ©efd)id;'tsfd)reiber £embot, bafe bk Ceicbname ein=

balfamier t unb in foftbare ©eroänber gebullt mürben, unb man \)at

SRumieu gefunben, iberen Filter man auf mebrere taufenb 3abre ge=

fd)äfet bat. So bat iebe SUiIturftufe ibre djarafieriftifdje ^otenebrung:
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eines aber jfeföi fid) bunfj ibie ganje ©efdjicfjte ber 9J?enfd)beit burdj:
bie Hoffnung utib ber ©taube an ein 3rortbeftebeu im 3enfeits. 3Cir
finbcn fein 23oIf auf bem weiten (Erbenrunbe, beffen Literatur fid> nidyt

mit biefer Ofrage bekräftigte, unib beute fteben, Dörfer als ie, bie

©eifter in bem Kampfe um ibie 3enfeitsfrage fid) gegenüber. Unb
bod) ift bie 9[Renfd)beit im allgemeinen auf bem 2Bege ber (Ertenntnis
biefes Problems nod) fo mit 3urüd, rote unfere 33orfab/ren in iber

(Eisseii. SRenfddid) es äBiffen unb Können roirb niemals imftanbe fein,

eine befriebigenbe fiöfung biefer ^rage 3U finben. (Eioig bleibt bem
mcnfdjltcbeu (Seifte ber 23lid ins 3enfeits oerfdjleiert ; benu menfdjlicbes
SBtffeit füfjrt eben nur bas bunfle Xox bes Xobes auf ben 21>iag mm
eroigen £id)t. Die Körper, bie iba braufeen liegen, unter bem 9?afen,
tonnen es ber äftenfdjbeit rad}t fagen: auf immer ift ber 9Jiunb ge=
fd)Ioffen, ber fo oft oon Siebe rebete, unb bas Auge erlofdjen, aus
bem eine 2BeIt oon ©lud erftrablte. Unb, ba man nidjt roeife, tote fid)

bem ©eiftc ibes 2)erftorbenen ju nähern, 3ief)t man benn fjinaus, ben
£ügcl 5« fdjmüden, ber bie irbifd>en 5Refte beffen birgt, ber mandKiin
oielleidjt bas Jeuerfte im £eben roar — ibie teure ©attin, ben ireu=
beiorgten 23ater, ben Sobn, bie Xod>ter, bie ber Zob im blüfytnbm
Alter entriffen, unb ibas Kinb, bas er in bes fiebens 3ugenlbblüte
3U fid> genommen. So fam bie $Ucenfd)beit auf bie $eier oon „Aller=
feelcn". STtt Allerfeelen steigt ber trübe Siebet burdjs Zal unb oom
Saume fällt bas lefrte, toeffe 23Iatt. Die äRenfcbbeit oergifet ,bann
für einige Stunben ibes alltags äRübjen unb haften unb bas nimmer*
rubenbe, oergeblidjie Sagen nad) bem ©lud. Unb raenn bann bie ©e=
bauten ibiefer 9)tenfd)ieu aus bem Staub, ber fie umgibt, fie über bie
Stemenroelt in 2BeItenfernen binausiragen, oergeffen fie für turje Augen=
blide, bal fie bie Krone ber Sdjöpfung finb, um bie fid) bas gan,ie
2ßeltall brebt. Dann fällt ibnen bas 9Bort oom tropfen am (Eimer
ein, unb fie neigen fid>, oft unberoufet, oor ber unbegreiflidien 9ftaje=

ftät bes Sdjöpfers. Die ganje SRidjtigfeit unb 2krgiänglid),feit iqres Da=
feins fteigt oor ibren Augen auf unb erft bk äJcor,genröte bes fom=
menben 2ages oerfebeudjt bü ben weiften bie büfteren Sdjatten ber
Allerfeclenftiminung. Dann aber gebt audj ferjon bas Alltagsleben roieber

feine getoobnte $abn unb bas £eben forbert feine 5Red)te.

Unb ibodj ift biefe ganje geier nur eine (Ebrung ber fterbli-dien

£ülle, ber SRebenfadje, roäbrenb bem Söerftorbenen felb'ft, bem ©eifte,
wenig bamit gebient ift. (Er blidt oielleid}! in SRLtleib unb Silfe
flebenb auf bie bernieber, bie t>ier in Unroiffenbeit ibm (Ebre bar=
bringen roollen. (Es gibt aber audj< eine roiirflidi'e, ed)te, a>ab'r« unb
tiefgreifenbc Sotenebrung, iberen 3iel es niebt ift, bie Sügiet ber 2)er=

ftorbenen 3U fd)müden, fonbern ibie iftr SBirten in einem gan3 anberen
Kreife fud)t unb finbet.

(Es gibt eine (Ebrung ber 35erftorbenen, bie biefe felbft erreiebt,

ber nid^t an iber fterblitften Süll« ©ren3en gefefet finb, fonbern Deren
SBirten im SReidje ber ©eifter felbft roiberballt. 3rodertei ift bie Art
biefer '(Ebrung. 3dj m'ö^te fie einteilen in erftens, eine allgemeine
unb 3toeitens, eine befonbere (Ebrung.

Die allgemeine ober ibie (Ebrung, bie ieber SKenfd) ben 3;oten
erreeifen fann, ift bie, bafe er fid> bemübt, im Sinne bes üßerftorbenem
roeiter 3U roirfen, bafe er beftrebt ift, ibie Keime, bie jener fäte, 3U
grüdjten 3U oerroanbeln. 2Bir finben eine bobe (Ebrung barin, toenn
anbere unfere Xaten mit Acbtung unb oielleidjit Serounberung anfeben,
toenn fie fid) bann bemüben, uns in foI#en 2ß>erfen ber ßiebe unb
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bes ©uteu nad)3uabmen unb bicfe SBerfe aus3ubauen. Wadjbem mir
aber erfannt, baß ber Xob lein (Enbe unfern C£xtfte:n3, fonbern lebiglirf»

bie ©eburt in ein fyöfyeres Dafein ibarftellt, bürfte es logifdj fein,

eine parallele 3U zkfyzn unb an3unebmen, baß aud> bie ©eifter im
3enfeits mit größter 3teube erfüllt roerben, wenn roir meinen, fie

am bebten burd} ben Ausbau ber oon ibnen begonnenen 2ßerfe $u efyren.

Dies ift eine roabre, eine ed)te (Ebrung eines lieben* Verstorbenen, eine

Gärung, beren Ausübung man fid) jeben Sag Eingeben fann. (Es ift

ein roürbiges 3iel unb 3beal, fidj einen guten 2ll>nen 3um Vorbilb
3U roäblen, biefem nad)3uftrebeu unb 3U oerfudjen, Hj-m minbeiitens cben=

bürtig 3U roerben. SBir ebren baburd) biefen lieben teuren, wie roir

uns felbft burd) ein lokf/es £anbeln Vorteil oerfeb-affen.

„Erfüllen muß bie SLRenfcfjibeit ibre Senbung
im rubelofen Streben nadj Vollenbung."

Der Vorfafc, ftortfdjdtt 3u mad).en, bas Vorbilb 3U erreichen,

roirb uns auf immer b/öbere Stufen ber ftultur unb ©eiftesbilbumg
bringen unb ber Rutjen ift umfo größer, ie eifriger mir uns ber <Er=

langung biefes 3ieles bingieben. Das ift bie ein« STrt ber röirflid)e;n

Xotenebrung, beren fid) reiber StReufd), obne 'illnfeben ber s#erfon ober
ber Religion befleißigen lann, eine (Ebrung, iberen $rüd)te fid) fdion

oft im Zehen gezeigt baben, eine (Ebrung, burd) ;bie man gleitdV

3eitig fieben unb Xob oereint unb in fteter Verbinbumg mit bem lieben

3lbgefd)iebenen bleibt, ber f ict) er ooll 3freube auf ben berabfebnut, ber

fid> biefer (Ebrung befleißigt.

Die 3toeite 5Irt raber ift oon biefer grunboerfdjieben. Sie ift

eine befonbere, nid)t iebermann möglid)e (Ebrung ber Xoten. 3br SBert

ift aber barum audj< umfo größer. (Es ift bas Sätigfein für bas
SEcblergeben ber ©eifter in jener 2Belt. 3n mandjen Religionen iber

©egenroart finben mir nod> beute burd), allerbings im ßaufe ber Reiten
gänslid) oeränberte ©ebräudx, einen leifen Entlang an bie Drbman3en,
bie sur (Erfüllung biefer (Efyrung, in ber urfprünglid)ien ftird)e (Ebrifti

beftanben, nämlid) bie Saufe für bie Soten! 3d) habe niä)t bie

2lbfid)t, bas SMtefyen biefes ^rtnjips in ber erften ftirdj<e eingebenber
bar3Ulegen unb nad)3uroeifen, fonbern mödjte mid> nur auf feine 2Bid)=

tigfeit unb 2lnroembung befdjränlen. 3m %anbe ber Familie erbliifen

rcir eines ber erftrebensroerteften 3beale. ©efefee brängen fid) mit
unumgänglidjem 3töanige 3roifd)<en biefe Vanben unb fagen: 3m 3en=
feits ift es unmöglid) etnsugebien in bie b'ödjifte JSJxrrlicbfett ©ottes obne
bie Saufe burd) äßaffer empfangen ju baben. Viele unferer $ami=
lienangeb'örigen lebten 3U einer 3tit, in ber es ibnen nid)t oergönnt
n.:ar, ben SBorten bes ed)iten (Eoangeliums ju Iaufdj,en. 2Bir 'biaben

biefe Gelegenheit unb, roenn mir roabre ©läubiige finb, nebmen fie

rcabr unb folgen ben $rin3ioien ber «erbten ilindje. 2Bie roollen untr

es ha ermöglichen, mit jenen Sieben, ibie obne biefe ©elegenbeit ge=

ftorben finb, 3ufammen 3u fommen? — ©ott, in feiner allumfaffiin^

ben SBeisbeit, bot StRittel unb 2Iyege aud) b'ier geigeben, burd) bie

alle 2Bünfd)c bes ©ere'd)ten erfüllt roerben fönnen. (Er gab uns bie

Saufe für bie Soten. (Er gab fie in iber erften 5lird>e, 3u dbriifti

3eit, unb er gab fie uns beute roieber. (Er fanbte ben ^ropbeten
^lial), ebe benn ba tommt ber große unb fdjredlid)e Zaa bes 35errn.

2Bie bat er es ermöglid)t, bafe fid) :bie ^er3en ber Väter 3U ben
i^inbern unb bie ber .ftinber 3U ben Vätern jiefyen unb oereinigen

tonnen? — (Er bracb-te roieber bas ^3rin3ip ber Saufe für bie :Xotem
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2BeId)e (Ebre für uns Sterbliche ift bod) ber ©ebanfe, rourbig ßu

fein, fid) bier laufen loffen 3u fönnun, für unfere lieben Serroanbte,
Sreunbe unb Sefannte, bie feine ©elegcnl>eit baju auf biefer 'iSrb'j

batten !
— Wßh grofe i>ie greube, fyier un fc ^ft, über eine foldjte

Zai, burdj ibie auf jeber Steile geroonnen roirb. 3m ber 5lir-d)e ©ottes
ift bie Ausübung tiefes ^rinjipes unerläftlid), feine (Erfüllung aber aud)

mit fo großen S^errj^ifeungen oerfnüpft, bah es jut größten ftreube
eines iebeu gereid)t, fid) feiner su roibmen. 3d> glaube, bafe feine

3Irt ber (Ebrung unferer £oten roürbiger ift, b'eroorigeboben 3U nwr*
btn als ibtefe. ©>erabe in biefen Xagen, bie ber Stier ber Zotiti

geroibmet fimb. ge3iemt es fid) roobl, einige ^lugenblide biefemt s#rin=

3ip« 3u nxfonten uib barüber nad}3uben;fen, ob es nidjt beffer ift,

fid> ber rtrafyren ftirdse ibes £>errn ait5ufd)liej?en unb bie Joten in ber

Zai unb 2Bar)rf)ett su ebren, als blofc ibem Sdjeine nad) burd)

Scbmüden ber ©räber unb 'ftufMiätten. Mas festeres nod) io ,lo=

beusroert unb ebrenb fein, bent 2oten felbft nü^t es roenig. 31)

m

felbft 3U geifert, finb mir nur in ber Sage, ro>enn roir biefem letjt*

genannten s#rin3ipe folgen unb if}m fomtit bie StRöglidjfeit geben, ben

gleid)en $ortfd)ritt bort 3U madjen, ben mir, aus jiberaus großer

©nabc unferes Sd)öpfers, fdjon biet su mad^en oermögen. 2Belft bas
le&te 33Iatt am Saunt, bann lafet aud) uns bebenfen, bafe mir nicf>i

3eit nod) Stunbe roiffen, mann unfer £ebensabenb fomuten roirb. Salb
oieIleid)t fd)on roerben mir üexfammelt fein 3U unferen Tätern. %bn
$reube merben mir bann bort nur empfinden, roenn mir biet alles

getan baben, mo3U fid) uns eine ©elegenh/eit geboten fyat.

Die 3u?ctte SUisrefce.

„©uten borgen nod) einmal."

,,2ld), ba finb Sie fd)on roieber! 3d) bole 3bnen gleidj bas
Sud)."

„Einen 5lugenblid, bitte. Semüben Sie fid) gar nidjt; es ift

nid)t nötig. 3<fj ntädjite es nidjt surüd baben. SßoIIfe nur roiffen,

ob Sie es oielkidjt gelefen hätten?"
,,5Id) jo! 3a, gefefen babe id) fdjon etmas barin; aber . .

."<

„Hub rote bat es 3bnen gefallen, menn id) fragen bürfte?"

„£>, gan3 gut — es mar febr fdjön, fo weit, rote id). es ge-

lefen I>abe. s3Iber rote gefagt, bas ift oon iben SQIormonen, nid>t roabr?

£as barf man nidjt Iefen, es roirb gegen Sie geroaint."

„So, gercarnt roerben Sie gegen mid)? Xas ift eitgentümltd) ! 9Bas
liabc: id) 3bnen benn getan? Staub oieIIeid)f etro'as fd)Ied)tes ober

fd)äblid)es in :bem 23üd)<lein, bafe Sie fo cor mir surüdfebreden?"

„9Zein, im ©egenteil, alles tmas Sie mir bas leite Mal fagten,

roar gut unb bie Bebten in bem Jraftat fd)<einen mir aud) fcfytift*

gemäfe 3U fein, aber, es roirb alles möglicbe über bit Hormonen
gefd)mätit. Xie 3eitungen bringen fef>r oft nad)iteilige Sericbjie übeir

3br 95olf; unb einer meiner ^reunbe bat mir einmal gefagt, er

babe ben ^errn Pfarrer oon iber ^anjel bemnter
(

prebigen gebort,

baf' mir bie 93tormonenfd)riften gar nid)t annebmen follten; bas 35olf

in lltab fei ein fd)le-d)tes, unb Sie oerbreiten eine gefäbrlid).c 3rr=

lebte. 9tein, nein, bamit möd)te id) nid)ts 3U tun baben."
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„3>as tounbert mid) ober fer)r. Da idj audj oon Utab fommc,
treffen mid) feine 2Borte and), unb finb mir com gröfeten 3ntere[[e.

3>er ftreunb Wt üieUeid)t 4m3u gefügt, bafe ber Pfarrer gefagt I>abe,

er fomme felbft eben oon Utah;, reo er [idj perfönlid) über bie Sad>e
orientiert bat."

„Sftein, er [agte, bas [ei bie allgemein oerbreitete Meinung
über ik Seute, unb mufe roabr fein, ba [o oiele es glauben."

,,$td) [o, bas ift es ! 9luf bloßes £örenfagen Unb eigene ,9kr=

mutungen fällt er bann \dn Urteil. (Entfdjulbtgen Sie, bitte, bafe

id) barüber tadjen mufe. Die gan^e Sad>e bringt mir ein, bei meinet

Arbeit babeim, oft oorgetomimenes (Ereignis in ben Sinn. 3dj mufe

es 3bnen erjäblen: 3d> fyabe nämlid) bort im SBicften Sd>af3ud)t

getrieben; babei babe id) immer bemertt, als id) bie £erbe burd)

ein £01 fübren toollte, bah bas oorberfte Sd>af, fd>eu über ben
oor ir)m liegenden Schatten büpfen toürbe. Unb bie ganje £>erbe,

eins nadj bem anbern, [prang ibm bumm nad). Unb oft [inb [ie

aus Sdjreden, oor bem [elb[t aufgewirbelten Staube, in eine 'ßanif

rer[etjt toorben.

23e3üglid) unferes Golfes gebt es mit oielen ettoas äbnlid). —
3rgcnb ein äng[ttid> be[orgter Seel[orger, toirb bes oor ibm [id)

^injiebenbeu £idjt[trabies ibes S9?ormonismus geroabr, er meint barin

eine ©efabr su ernennen (ba er ibm als neu er[d>eint) unb fängt

fofort an, einen oerblenbenben 9Barnungs[taub aufjuroirbeln.

231iebe bie neuerlangte 2Tnimo[ität bei bem oorfdjnelten i©<etft=

lieben, fönntc man [ie [d)on als ein nottoenbiges Uebel ent[d)ulibrigien

— etroa als ein ^Ibflufcoentil, bes in ibm nod) toeileniben alten ^Ibams
©eiltes ; aber [ie oerbreitet [iä> bebeutenb [djneller, als bas ©ute,

wk jebe 23ot[d}aft auf ben klügeln bes £a[[es getragen 3U [ein [ä}eint,

[o baf? mandjmal ein gan3es 93oIF in einen unigeredjten situsbrud)

bzx Verfolgung gegen ein unftfmlbiges SBoIt gerät.

SDian tann [id> ben ©ebanfenlauf, burd) roeldjien bie äReinung
fres Pfarrers sur Ueberjeugumg ber ©emeinbe toirb, leidjt beuten,

©eroobut, unb nidjt immer obne 9?e<d)t, [eine (Eutfcbeiibung als ben

UJtafeftab ber ©ered>tigfeit su betrauten, tann bie &erbe nur bas,

roas ibreu Sirten jum ,3orn rei3t, als grunb[d}Ied)t anerfennen; unb
gegen feine anbete 2lrt ber Sünbe toirb .ber gute äftann fo heilig

berebt[am, als toenn er gegen, roas er „bie 9JIormonen=Xäu[d)ung"
3U nennen liebt, prebigt.

9^un, bieies äitoeite 23üd)lein i]t ber ernften Jleberlegung oer=

nünftig benfenber ßeute angeboten, ßeuten, bk nidyt Urteile (allen,

bieroeil ibiefelben in ben köpfen anberer ent[tanben [inbi. (Es ift eine

Sßarnung oon ben Hormonen, rtidfjt gegien Sie, [onbern gegen ;ben

todyetn ber ©ott[e!igfeit unb allem 1 Uebel, unb gebt oon bem Sianb=
puntt aus, bafe iber SCJiormonismus bem Sd^önen, SBabren unb ©uten
entfpridjt, infoIgebe[[en mü[[en [eine SSerleumber entto'ebex ibre i£rfennt=

uis ober aber ibre panieren oerbe[[ern. 2BolIen Sie es gefällig[t

i)iird)le[en? 3>d; ta[[e es '3bnen gerne gratis ba."
„Danfe [ebr."

„Sitte, gerne gefd/öben. 5iuf 2Bieber[eben
!"

Die Saufe i[t ein Sünbnis mit ©ott, ba& roir [einen SBilien tun
anolleu.
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t>cv 2lbfafl t>om Evangelium bes fyeilanbes.
(Aus: „Outlines of Eccl. History" oon 93. £. Roberts.)

(ftortfefeung.)

3ene, toeldje glauben, baf? hk ftirtfe auf Petrus gegrünbet
roar, bafe er 93ifdjof oon "Korn tourbe, unb bafe jene, bie 91ad)fotger

bes 23i[d)ofsamtes, aud) ^acbfolger ibes Apoftelamtes amrben, finb

in jtjrcn Argumenten gerabe fo fdjroad), rote fte falfcf) in ibrem
93erftänbnis im 23e3ug auf bie ©rünbung ber ftird>e unb ber S^ad)-

folge im ^3rieftertum finb.

(Es !ann nidjt geleugnet werben, >bai? bie ftird>ent>äter, ben

römifd,en 23ifdjöfen, einen getoiffen Primat in IRangr unb Stellung

3ufianben; aber fie getoäbrten ibnen nidjt fold) eine Wlafyt unb
Autorität, als bie Zapfte im fünften unb fea^ten 3abrbunbert
ausübten; 23ifd)of ©pprian t>on dartbago roiberfefrle Jidj bem Anmaßen
autofraiifdyer ©eroalt, unb [trifft für bie ©letdjifyeit unb Hnabbängigfeit
aller 23ifd)öfe. (©ibbon Abnab'me unb Sratl 58. I, R. 15.)

Aud> fanben ibie römifdjen ^}ontifeie in ben Sifcfyöfe'n uon
ftonftantinopel beftige ©egner. 3m nierten Sabrbunbert, tourbe jene

Stabt bie £auptftabt bes 5Reid}es, betannt als ,,bas neue 9?om".

Die 2Bitf)tigfeit, roeldjer ber Stabt bierburd) r>erlieben tourbe, fotoot)!

als bie DerfdjtDenberifcbe Art ber 23erfd>önerung ber Stabt, unb bie

baraus entftebenbe Sepölferungsjunabme, uermebrte bas Anfeben
unb bie Sßürbe bes bort präfibierenben s#atriard)en; unb im üabre
381 A. 3>. im fton3Ü 3U ftonftantinopel, tourbe tbm ber stoeiie

^3Iati unter allen 23i[d>öfen in ber 2ßelt 3ugefprod)en; ber 'öifcbof

oon 9iom bielt ben erften inne. Das ftonsil 3U Gbcücebon, bas

im näd)ften 3abrbunbert (A. D. 4517) gebalten tourbe, bcfcblofe, bafr

ber 93i[d)of bes ,,neuen 9?oms" bem in 5Rom präfibierenben, an
9Kcdjt unb Autorität gleid) ftebe, babei bie ©Ieid>beit bes langes
ber Stäbte unb audj bie 2ßi<btigfeiiit berfelben, als ©runb an=

fübrenb.

£5 fdjeint, als ob ber jtoieite ÜRang bem ebigeisigeu Prälaten
oon ftonftantinopel gan3 unb §ar nid>t pafete, unb es entftanb

3töifd)en bem 23i[d)of bes alten, unb bes neuen 5Roms ein Streit,

ber fcalb in bie Teilung ber ftirdje ausartete. Der Streit tobte

mit toedjfelnbem ©lüde; bennod) toaren bie römifdjen Sßonttfejce

im allgemeinen bie erfolgreichen. Deffen ungead)tet, legte fidj 3o=^

bannes, 23ifd)of r»on ftonftlantinopet, mit bem Beinamen ber ^aftenbe,

fogenannt toegen feiner ftteng«n £ebensart, ben Xitel „Unioerfal=23i=

fd>of" bei, unb bebielt foenfelben ungeadjtet ber Dielen Semübungen
unb Drobungen iber römifdjen $rälate. <£s ereignete fidj frübe im
7. 3abrbunbert, bafe ber ftaifer ^Sbocas, ber mit Gpriacus, bem 23i=

fcfjof pou ftonftantinopel, un3ufricben roar, ibn bes Xitels „Huiuer^

fa^23ifd>of" entbob, unb felbigen bem römifdjen 5ßifäjof 23onifacius III.

übertrug. Waü ^jSbocas Xobe legte fid) ber Prälat bes £>itens

btti Xitel toieber bei. 23eibe Sifdjöfe fübrten nun benfelben, unb
probierten mit gleiten anftrengeuben ©emübunigen bie Cberbnnb ju

gewinnen. (9[RiIners 5lirä)iengefd)id)'te, S. 3, S. 53—69.)

Anftati als 23rüber friebliä) beieinanber 3U roobnen, unb für
bie Verbreitung iber Sßabrbeit toetter m arbeiten, biadyhn |ie

ibre 3eit mit nu^Iofen Dilfputationen, über ibre refpefiioen 3uris^
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biftaiionen 311, unb oerfd)ro>enbeten äftittel umb üöiadjt in ber (£r=

langung neuer, fird>lid)er ^rooinjen.

5lber allmärjltcrj gewannen bie römifdjen ^ontifejte, tri Üjrem

Kampfe für 3QZadr)t über ifjrc öftlidjen (Segner. Ter erfte (Srunb
bierfür, ift .in ber größeren JflErroictäi unb ber raftlofen Energie
bes roeftlidien Solfies 3U finben. SBäbrenb bie sD£iffionsarbeit, su

btefer 93eriobe, im Often fid) in einem Sttllftanb befanb, roar ber

SBeften eifrigfi bemübt, feinen ©lauben unter ben barbarifdKtt 23öl=

lern 3>eutfd)Ianbs unb Sritawniens ju Derbreiten; unb überall, toobin

\>k SDZiffionarc gingen, lerjrten fie Unterroürfigfeit in ben Seftiuu

mungen bes römifdjen ^ßontifexes. 9?om fanbte nidjt nur 5Uftffionare

5U ben Sarbaren, fombern bie Sarbaren tarnen nad) 9?om. 2Bor>l roabr,

baf? fie als Sieger, mit SBaffen in iben £änben nadj 5Rom famen,

unb gegen bas £nbe bes fünften 3abrbunberts einen Ieidjten Sieig.

über ben roeftlidjen Seil bes ftaiferlid>e;n 9?oms baoontrugen. 2lber,.

als SRom oon ben überroinblid)en, fiegreödjen Barbaren überrounben

roar, entftanb aus ben Krümmern, unb ben über bie barauf
erridjteten 5lönigreid>e bas „^äpftlid/e SRom", in 9JZa;eftät ben glor=

reidjften Jagen bes faiferlidjen 5Roms roenig nad)i)tebemb; unb im
£aufe ber 3eit beugten fid) :bie fiegreid>en Sarbaren, in bemütiger

Unter ro erfung oor bem Stabe bes ^apftes, roie trjfce Soroäter fid) oor

ben 5lbler, gefrönten Stanbarten ber römifdjen ftaifea: gebeugt hatten.

Sin anberer ©runb, roarum bie römifdjen Sifdjöfe ttjre ö|tlid>en

SRebenbubler, im Kampfe für Oberrjobeit überflügelten, !ann in ber

abergläubifd>en Serefyrung, in meiner bie barbarifdren Nationen, bie

unter ben (Einflufc iber römifcben Sftiffionare gekommen roaren, ibre

^ricfter 3U balten, geroobnt roaren. 3n bzn Jagen bes beibnifdjen

©alüens, regierten bie ^riefter über betbe, Solf, fotoob/l aud) sJJia=

giftrate, unb beberrfcrjten ibie 3urisbittion ber leijtereii gänslid).

X)ic ^rofetpten unter ifynen, übertrugen roillig ben frommen (5e=

borfam, ben fie iben beibnifdjen ^3rteftern bezeugt batten, auf bie

d)riftlid>en 93ifdfjiöfe. 3>ie Ietjtercrt oerloren roenig 3eit, alle biefe

(Ebrenbejeugungen, bie ben beibnifdjen ^rieftern g^bradjt roorben

roaren, für fid> felbft entgegen 3U nebmen; tcäbrenb bie größere

Serebrung, roeldje eine bienenbe Serebrung roar, bie nur tr)r

£auptpriefter . empfangen hatte, auf ben s#abft übertragen tourbe.

(Spiegel.)

Sic 'Qciferfudjt ber Sifd)öfe oon 9\om unb ftonftantinopel ien=

bete enblid) in einer Spaltung ber ftirdje, bie nod> bis auf ben

beutigen Jag exiftiert. Gs giefcbab in ber folgenben SBeife: 3n ber

SOZitte bes neunten Sabrbunberts entbob 9Jcid)aeI — ber .Haifer bes

öftlid)en 9teid)es — Sgnatius, ben Sifdjof oon Konftantinopel, ioeId}en

er bes 93errats befdiutbigte, feines Sitjes, unb erroäblte s-t>botius

an feiner Statt. 3gnatius appellierte an 9iid)olaus I., Sifcbof oon
5Rom. 9Zid)oIaus berief ein Äon3;iI, roela^es befdjilofe, bafe bie Sr=

roäblung ^botius unjuläfftg unb gefe^roibrig fei, unb erflärte ibn

baber, mit allen feinen ^tnbängern in ,ben Sann. ^Inftatt biierburd)

gebemütigt 3U fein, berief ^3botius aud) ein fton3il, roeldjes iben

Sifdjof oon 5Hom in ben Sann oerfludite.

Den religiöfen Gontrooerfen 3U folgen, roeldjie aus biefer

^cinblung entftanben, unb ben Streitigfeiten, roeId)ie fid) über bie

Surisbiftion in oerfdjiebentlidjen firdjlidjeu ^rooinjen erboben, bie

Sefdjulbigungen unb ©eigenbefdjulbigungen, bie 51uisfd)liefeu«ngen unb
(Erroiberungen. berfelben su betrad)ten, ift nidjt nur eine ermübenbe
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Aufgabe, fonbern fann aud> wegen ber ftürje tiefes Vucfres niebt

üorgenommen werben.

äftag es baber genügen, ju fagen, bafe ber 23rudj, ber fid)

in ber Sftitte bes neunten 3abrbunberts in ber ftirdjie ereignete,

unb feineu Hrfprung erj-er in ber \£iferfudjt ber Sifcfyöfe oon 9?om
unb ftonfianttnopd batte, benn in bem gebier, ber burdj bas
2lbfefeen bes 3gnatius begangen war, ober bem Ifniterfdjieb ber

£ebre, ber fpäter entftanb, mürbe größer unb weiter, unb ift

in eine ftluft ausgeartet, bie ju Überbrüden bis fjieute nod> nidyi

möglid) geiwefen ift.

3m 23e3ug auf ÜRetdbtum, Stol3, SJia^t unb $runf ibrer £öfe,
in ber Verebrung, ibie 3bnen oon ibren Untergebenen barigebradjt

mürbe, in iber ©röfee bes SBiesirfes, über weld>e fidj ibre 3uris=
biftion erftredte, unb in bem Sinflufe, welchen fie in waltlicben

3lngelegenbeiten batten, überflügelten bie römifdjem Zapfte ibre (fregner

in ftonftantinopel, inbem fie Appellationen an fie ermutigten, in=

bem fie für alle ftirdjen Sorge trugen, als ob es ein Xeil ibrer

offiziellen $flid)t fei, inbem fie ©ifare über ftirdjien festen, wo
fie niebt einmal einen ^Infprucb auf 3urisbiftion batten, inbem fie

als 3?id}ter unb in 51ngelegenbeiten amtierten, wo fie nur Vermittler

batten fein füllen, inbem fie oerlangten, ;bafj man ibnen s
-8eridjite

über bie 2tffairen auswärtiger iltrdjen gebe; inbem fie anbereu
ftircbeu bie ©ebräudje unb Ritualen ibrer eigenen aufbrängten unb
Bebaupteten, hak ibiefelben apoftolifdjen ITrfprungs feien, inbem fie

barauf beftanben, bafe ibre erbabene Stelle auf ben Vorrang bes Slpoftel

Petrus, beffen S^actjfolger, fie oorgaben, 3U fein, 3urüd3ufübren

fei, inbem fie oorgaben, ibajj fie it)r ^ärogatip burd) g'öttlicbes

5?ed)t empfangen bitten, inbem fie allen, bie fieb ibren «Sbitten ntdjii

fügen roollten, mit bem1 Saun Probten, inbem fie bie (£brenbe=

seugungen, bie bie Sarbaren früber' ben beibniifeben $rieftern bar=

gebrad-t batten, für fid) empfingen, inbem fie weltlid>e sJRad)i über

^rooinsen unb große fiänbereien, oon Königen unb ftaifern em=
pfingen, (9J(osbeim, ftirdjeng. 93. 3, X. 211. Ä. II: II), gelangten fie

3U biefer großartigen, aber ibod) oerborbenen ffioxbi unb 2Infeben,

oor meld>er SOconarren erbitterten, unb weld)e für Diele Sabrbuniberte

bas (5efd)id (Europas in ben ioänben t)ielt.

Sie römijcben ^ontifeie waren mit ber 93ebauptung, bes £im=
melreidjs Sd}IüffeI 3U balten, niebt 3ufrieben, fombern entfdjloffen, burdj

bas 2Sorred)t, wekb/es biefe 23ebauptung ibnen gab, aud> bie Ccrbe 3U

regieren.

Anfangs wwen bie ^Mpfte in ibrer SBab'I oon ber ©eiiftlidjtett

unb feem 2Mfe SRoms abrjtängig. 9Iud> mußte bie SBabI nad) ben
Sagen donftantins bie 3u!timmung bes Äaifers erbalteu. Aber im
£aufe ber 3ett wunbe alles bies oeränbert. 3>te Zapfte roaren er=

folgreid) bas ?tie>$t iber 2ßabl bes 9?ad)fotgers sum Stuble ^etri's>

nur auf bie ©eiftlidjteit allein gu befd^ränfen, unb fpätex batten nur
bie (Earbinäle bas ,9led}t ön ber 2ßabl bes s#apftes teil3unebmen. D:er

nädjfte Stritt war, bie 2BafyI oon ;ber 3uftimmung bes Äaifers gän3=

lief; unabbängig 3u mad)ien. 5Tud)i bies würbe balb erreiebt. 5lber

faum war bie ftird>e oon Königen unb Äaifern frei unb unabbängig
gcmad)t worben, als ibie erftere über bie le&teren ju betrfdjen be=

gann, unb bie 50iad)t ber lefeteren war bebeutenb fd)wäd)ier, benn bie

SCft ad)t ber Rtr-ctje.
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Sic mafeten fid) nid>t nur bas Red)t ber 'ilusfdjltefeung unb bcs

Sannens ber Röntge an, fombern aud) beren Untertanen trjrer 9llliait3

frei 311 fpred}cn, unb ermutigten ibaburd) Rebellionen unb ftönigsmorbe.

Sie mafeten fid) bas Redjt an, Uebertretungen bes ©efeljes ©otteis

mit rceltlicben Strafen 511 belegen, unb bann für Hinterlegung einer

geroiffen Summe in bie ^eilige Raffe, ibie Strafe surüdsusiefyen.

ürofebem fie vorgaben, nrafyre Radjfolger bes bemütigen galiläifd)en

$ifd)ers Petrus, unb Stelloertreter bes nod) bemütigeren Ra3areners

311 fein, übertrafen ir)re Rronen unb Sbrone unb ©efolge in uer=

fd;ttienberi|"d)er s#rad)>t, ibie ber Jlönige unb ftaifer, in bcrfelben s#kife,

als ibr S10I3 unb Sod/mut, ben S-Prunf unb bie oergämgli^e ©lorie1

ber 93rin3en ibiefer 2ßelt übertrafen; bis bafe ber s}3apft fidj fd)liefelid>

über alles, bas ©ort o:ber ©ottiesbtenft beifei, überbob, alfo bafe er

fid> in ben Tempel ©otties fe^t, als ein (Sott, unb gibt fi# aus,

er fei ©ort. (2. 2beffalonidi,er 2, 4).

^olgenbes seigt ibien Zon ber Spraye, ber pon ben köpften
ben Raiferu gegenüber eingenommen rcurbe. '(Es ift lein Xeil einer (Epiftel

bes s£apftes ©regor III. an #eo III., ftaifer ibes oftli^en Reidjies.

Raifer £eo, ju ber 3eit befämpfte mit lobenswertem (Eifer, ben ©e=
braud) ber Silber in ©ottesbienften: „Dieroeil Sie 31t unroiffenb unb
ungelebrt finb, muffen roir 3bnen ein foldyes berbes, ungefdjliffenes

Sd>reiben, bas aber ooller Vernunft unb ©ottes 9ßort ift, 3ufenben.

2Bir ermahnen Sie, 3bren Stol3 beifeite 3U legen, unb uns bemüiig*

tid) an3ubören. Sie fagen, ba^ roir Steine, dauern unb Sretter oer=

ebreii. Ridjt fo, miein £>etr! 3ene Snmbole erinnern uns nur an bie

^ßerfonen, beren Ramen fie tragen, unb erbeben unfere niebrigen ©emüter.
2Bir betradjten biefelben ni-djt als ©ötter, fonbern als bie (Sbenbilber

3efu, unb fagen: £err, bilf uns! 2Benn es feine Butter ift, fagen

mir: Sitte X einen So^n, uns ,3U erretten! SBenn es ein äJMrtprer ift,

fagen roir: St. Stepbanus, bete für uns! äBir tönmien, ba mir SOtadjit

unb ©eroalt oon St. Petrus belommen baben, Sie ftrafen unb oer=

flud)en. s#ber infofern, als Sie über fid) felbft einen ^lud). ausgefprodjen

baben, mag er an 3bnen bangen bleiben. Sie fdjreiben uns, ein all=

gemeines ftonsil 3U berufen, toeldjies 3U tun aber abfolut unnötig ift.

Dilles roirb rubig fein, fobalb Sie aufboren werben, bie (Ebenbilber gu

oerfolgen. Sor 3bren 3>robungen fürdjten roir uns nidjt im geringlten,

benn roenit roir nur eine fiegue oon Rom nadj dampanie geben, Jo

finb roir fidjer." Obne 3roeifeI ift ibies bie Spraye bes 5Inti=Hbriften ;

©öfeenbienft iburd) feine £eiligfeit aufregt erbaltenb, unb Ceibe, bie

(Eioil=9Jiagiftraten unb tird>ltdjen Ronjile oerad>tenb. (SOiilners Äird;eng.

S. 3, Seite 159).

£er öffentlidjie ©ottesbienft ber früberen (Ebri'ften rcar, tote roir

gefeben baben, febr einfad); aber bie (£infa.d)'beit besfelben rourbe balb

rerborben. Xie Sifdjöfe unb anbere öffentlid)e ßebrer bes brüten

Sabrbunberts, formierten ibre ^3rebigten unb vErmabnungen nad) ben

Regeln ber griedjifdj'en vEloquen3, unb roie ber berübmte oi^reiber 9Kos=

beim fagt: „Sie ro'aren beffer imftanbe, feie 23erounberung ber un=

roiffenben SDlenge, ibie ^leufeerlidjteit unb Sa^au mebr, hmn $ierjens=

oeränberung liebte, beroorsurufen. Unb bamit feine Xorbeit unb fein

uuoernünftiger ©ebraud> in ibren öffentlicben Serfammlungen feblen

follte, erlaubte man ber oerfamtmelten Strenge ben Rebnern gegenüber,

ibren Seifall in berfelben SBeife ausjubrüden, roie man es in ben

Übeatern unb Forums ju tun getcobnt roar; ja, fie roaren fogar unter*

rid)tet, ibren Setfall burd) RIatfd)>en unb lautes Rufen ausjubrüden."
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Dies mar eine grofee 'ülbweidjung oon bem ©eiifte ber Sanftmut
unb Demut, weld>er (Eb/riftus unb feine 3ünger djarafterifiette, unb
unter weldjem su arbeiten, (fr ib/nen befohlen rjattie. Unb memn 3_u

biefen ©ebräud>en, oie prunfoollen ©ewänber ber ©eiftlicbteit, bie ©ro)j=

artigfeit ibrer Xempel, tote brennenben äBad)sierjen, unb 2B offen bes

2Beibraud)s, bie frönen Silber, bas Singen ber (Eböre urub anbure

SUiummereien obne 3abl, geregnet werben, fo fiefyt man nur wenig

oon bem einfachen ©otliesibienfte, ben ber £eilanb umto feine 3ünger
eingeführt, übrig geblieben.

Sd)on im britten Sabrbunbert begann man 2Beibraud)i ju ge^

Braud>en. Die (Ebriften roäbTenb ©es erften unb smeiten 3abrbuntoerts

oerabfebeuten toen ©ebraud) >bes 2Beibraud)s, ha fie es als 311m ©öten*
bienft gebörenb, betrarteten. (Xertultians 'ilpologp ft 42). 3uerft

benutzte man es bei jBegräbniffen gegen üble ©erücbe, fobann im
öffentlichen ©ottesbienfte, um bie fdjledjite £ufi in ben großen 35ei=

fammlungen angenebfmeT 3U geftalten; aud) fanb es frei ben sIBeiffungen

ber 23ifd)öfe unb äftagiftraten ^fnwenbung, unb tourdj biefe Stritte

geriet es fdjliefcüd) in einen abergläubifdjen ©ebraud).

3m oierten 3abrbunbert würben bie Soeben ncd) bebeutenb fd>Iim=

mer. Die öffentlidjen Supplifationen, roekrje bie Reiben an ibre ©ötter

3U rid)ten gercob/nt waren, borgte man oon ifjnen, unb feierte biefelben

in oielen s#Iäl3en mit großem s#omp. SJlan betrad>teite bie Xempel,,

bas äBeibwaffer unb bie (Ebenbilber beiliger Scanner, als wie tote beib=

nifd)en Xempel, Statuen, 9?einigungs= unb SBeibopfer, por bem Kommen
bes &errn. (SWosibeim).

^lud> entftanb im britten 3abrbunberi bie Verebrung ber 9WäJ>

ttirer. (Es ift wabr, bafe bie Anbetung unb Serebrung im geioiffen

Sinne oerwanbt waren, unb man einen Xlnterfdjieb in ber Verebrung
©ottes unb ber, toer äftärtnrer mad>te. Wber na<d) unb nacb brad)<te

man bie ÜDiärtnreroerebrung mit ber 93eref>rung toer beibnifdjen ©ötter
überein. (^iftorie be 9Jconid)eism Xom, II. Seite 642). 3>,ies tat man
in bem törid)ten (Eifer, bie Reiben 3ur ^Inn^nte bes (Ebriftentums

311 oerloden.

©ejüglid) ber Verehrung toer SÜZärtprer fctjretbt 9ipf|eu in feinem

„ßeben bes ©regorn Xboumaturgus: „5IIs ©reigorn (mit bem 3u=
namen Xbauutaturgus, wegen feiner jafylteidjen 3BumbeT, bie er ge=

tan baben foll, geboren in ben 20. 3abren bes britten 3obrbunberts
in Kontos) bemerfte, bafe feje unwiffenbe, einfältige 9Jienge, wegen bes

empfinbentoen Vergnügens unb ^reube, weld>e toer ©ö^embienft ibnen

bereitete, fortfuhren, auf bie Slufredjiierbaltiung b^sfelben su bej'teben,

erlaubte er ifynen, bas ©ebädjitnis ber ^eiligen SJtädnrer su feiern

unb Heb bem Vergnügen binsugeben (b. &. bie Sa/dje felbft, roas oor=

auf unb nachfolgte, geftattet bie (Erwäbnung toes 3Tusbrudes, benn er

gemattete ibnen, an ibren Orefttagen bei ben ©räbern ibrer SOiärtprer

3U tan3en, Sport aller 5trt 3U betreiben, unb ber fröblidjiften ©efell=

fdjaft 3U pflegen, unb alle Sa-djen 3U tun, weld)e bit ©öfrenlbiener

in ibren Xempeln an gieiittagen 3U tun gewobnt waren), boffento,

baij fte im fiaufe ber 3eit 3U einer meljr 3iemenb|em, rid)tigen 2Irt

unb 2Beife fommen mürben." — Sölosbeim febrieb 00m fünften 3abr=
bunbert: „Der ©ottesbienft nabm allentbalben eine t^orm an, bie

nur für Scfmu unb bie ^Befriedigung bes kluges beftimmt fein fonnte.

33crfd)iebene Ornamente mürben ben priefterlidjen 9?oben biin3ugefügt,

um baburd) bie (Ebrfur>d)t ber £eute, bem s^3riefterrange gegenüber 3u

erböben. Die neue 5orm toer ©efänge, ©ebete unb bes offenblieben
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Ö~aftens, ifi nidjt Iet-rfjt in allen ibren ©injelbeiten roiber3ugebeu. . .

3n mandjen s#lät}en mürbe beitimmt, bas £ob ©ottes ununterbrodjen

fmXüQ unb SRadjt 3U fingen; bie Sänger tüietfj feiten olrme eine 93cr3ögerung

einanber ab, gerabe, als ob ber ^nimädjtige Vergnügen unb (Ergoßen

an bem ©efdjrei unb ©etöfe unb Sdjmeidjeleien biet äJtenfdjen bätte.

Die ©rofeartigfeit ber Xempel tännte feine ©renken. $rad)itoolle (Eben*

bilber mürben in biefelben getan, unb unter biefen nabm bas, ber 3ung=
frau SOiaria, ibr ftinbleiu im 5lrm Fjaltenb, ben Vorrang ein. Altäre

unb SKepofitoren für Reliquien, rourben in Dielen ^Iäfren, roo möglid),

aus purem Gilber oerfertigt; unb bieraus fann gefefyen werben, roas

ber s4>reis unb bk IJkadjt ber anbern ©eräte getoefien fein muß.

Zllormontsmus ttttfc Me Bibel.

Die ÜRebaftion bes „Stein" empfing oon einem ber teerten

fiefer ber 3eitfdjrift einen $IrtifeI, ben bie „Sieben Sage ijfbi^ntiiten

.ftirdbe" gegen 9Jcormonismus gefdjrieben bat. gern fei es oon uns,

ba& roir bie genannte ftirdjie in ibren ßerjiren angreifen, benn mnr
glauben, bafe alle 9Jcenfd>en ein oon (Sott gegebenes ÜHeicfjt baben, ibrem
Sdjöpfer nad) ben (Eingebungen ibres ©eroiffens su bienen. Da aber

in biefem ^Irtifel ber ©laube foer ^eiligen ber legten Sage angegriffen

rotrb, roollen mir gerne, bie oon unfern ©egnern oerbrebten 3been in

ein flares £id>t ftellen. (Es finb im ganjen 52 fünfte ertoäbnt, in

roelcbeu lülormonis'mus nid)t mit ber 93ibel übereinstimmen foll. £ier

finb einige ber oon ihnen angeführten.

SJiormonismus Iefjrt

:

1. „Daß bie 23ibel, foroeit fie richtig überfefrt i)t, unb bas
23ud> SDiormon ©ottes 9Bort bilben. ©laubensartifel 8."

Die 23ibet lebrt:

„Daß bas 2IIte unb bas 9?eue Seitament bas 2ßort ©ottes tjt,

-ber roabre Stanbpunft d)riitlid)en ©laubens unb ber DJcoral."

hierüber fei erroäbnt: Der acJ)te ©laubensartifel unferer ftirdje

lautet: „2Bir glauben an bie 23ibel, als bas 2Bort ©ottes, foroeit fie

rtcfjtig überfetjt ift; roir glauben aud) .an bas Sud)) ÜUtormon als bas
SBort ©ottes." Daß 9Lftormonis<mus 3U biefer 5lnfid)ii beredj.iigt ift,

fann leid)i gefefyen werben. 23on oielen ber Ungläubigien uoirb oft

ber s#unft, baß fid> bie 23ibel in oielen Stellen ro'ib'rfprtdjt, auf=

geroorfen. Da 6 bies ber 5all ift, fann nid)t bejroeifelt roerben; bafe

bie 2Biberfprücfre aber bie 2Bah/rbeit unb ^Infprüdje ber 23ibel um»
ftoßen unb befeitigen, geben roir nidjt 3U. 3- 23. in bem Steridjt

oon ber Sefefyrung bes Paulus beißt es: „Die Scanner aber, bie

feine ©efäbrten roaren, ftunben unb roaren erftarret, benn fie .borten
bie Stimme unb färben niemanb." (9IpofteIg. 9, 7). Xlnb auf
einer anbern Stelle (im 22. ftapitel, $ers 9) beißt es: „Die aber
mit mir roaren, f a b e n bas fiidjt unb erfdjrafen ; bie Stimme aber
bes, ber mit mir rebete, böreten fie nicht." 2Iuf einer anbern
Stelle beißt es: „Unb fübre uns niebt in Skrfudj.umg," folcfyes roaren

ber 23ibel nad) bie SBorte bes (Erlöfers in bem ©ebet, bas er feinen

Süngern leb/rte. (SDcortb, 6, 13). Der Slpoftel fagt uns auf ber an-
bern Stelle, bah niemanb oon ©oft oerfudj't roirb, benn ©ott felbft

oerfudjt niemanb. (3af. 1, 13—14); unb fo fönnt«n oiele Seifpiele
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angefübrt werben, roieId>e beroeifen, nidjt, baß bie Sibel n i cr)t bas
Sßort ©ottes entbeut, fonbern, bafe burd> iteberfetjungeu #ebler iein=

gefd)Iid;en finb; unb bie ^eiligen ber legten £aige, unb alte anbern
benfenben ÜUtenfdjen, fitf) biefer Meinung anfdjliefeienb, uollftänbiges

iKetfjt unb ©runb für ifyre Slnnarjme rjaben.

D*er ©laube an bas Sud) 9Jiormon ift aud) Sibel gemäft. Spricfyt

ber ^ropbet £>efetiel mdji üon bem Sorbanbenfein, bes ^oljes (Epl)=

raiine. ? (ioefefiel 37), foroobl als aud) oon berrt öolje 3uba. <2a=

lob b,atte ätoei äßeiber, unb 3roei Sramilien unb von ben beiben gie?

fegnetfien Söbnen unb beren ^aä)fomm<e!n ber beiben Familien feilten

Sericbtc geführt toerben. Die Sibel ift bas -Ö0I3, ober in anbern
Sßorten bie ©efd}id)te bes Kaufes 3uba; unb roo ift bann bie !©e=

fd)idjte bes Kaufes (Epbraim? 2Beun bas Sud)' Hormon biefelbe nicrjt

enthält, roo ift fie? 2ßer bat biefelbe? äßenn bie ^»eiligen ber legten

Jage im Stanbe finb, 3U beroeifen, bafe bas Sud) 9J?ormon bie ©e=
fd)id)te bes Kaufes Sofepb ober (Epbraims ift, roarum üt es <bann

nid)t biblifdj, bafe fie basfelbe als foldjes anerfennen? Der gebier

liegt nid)t in ber Sibel ober in ben ^eiligen ber legten Xage, fonbern

in unfern $reunben, bie bie Sibel unb bie 'barin entbaltenen Ser=
beißungeu nid)t oerfteben.

Der ftürje balber tann fjter feine längere 9tbl)anblung über bas
Sud) Sftormon gegeben toerben.

2. „Dafe ber äRenfdj als geiziges SBefen oor ber <Srf<r}affung

ber 2BeIt exulierte." (Sd)lüffel ber Sbeologie, S. 56—7).
Die Sibel lebrt:

,,DaJ3 ber llrfprung bes ganjen SDfenfdjen crTt oon ber Sdjöpfunig

ber batiert." (I. äRofe 1, 26, 27. 3of). I, 1—3).
hierin ift bie £ebre oieler ber beutigen (Ebnften entbalten. Uftan

glaubt, bafe ber 9J?enfdj erft oon ber G>d)öpfung ber existiert. 9luif}

gibt man in, bafj ber SDtenfdj einmal feinen oermoberten Körper in

£errlid)feit oerflärt, aufnebmen roirb. Unb roeil man bas leiste glaubt,

be3tDeifeIt man bas erftere. 2ßenn eins besrodfelt roirb, füllte aud) bas
aubere besroeifelt roerben, benn eins ift nid)t rounbexbarer, benn bas
anbere; unb oorfrer gelebt 3U baben, ift gexabe fo oernünftig unb
natürlid) an-unebmen, als 3U glauben, bafe roir nad) bem £obe exi=

ftieren roerben. 9ftan glaubt, baf3 (Ebriftus, oor bem er in bie 2Bett

tarn, lebte. ,,,3dj bin 00m Sater ausgegangen unb fomme in bie

ÜBcIt, roieberum oerlaffe idy bie üffielt, unb gebe jum Sater." (3of).

16, 28). „Unb nun oerfläre Du mid), Sater, mit ber SUarfyeit, bie

td) bei Dir batte, ebe benn bie ÜBelt mar." (3ob- 17, 5). Der <£r=

löfer rourbe, toie alle anbern 9tRenfdjen, oon einem SBeibe geboren, unb
roenn mir jugeben, bafe ber ©ei|t, ber in ibm roobnte, id)on exiftierte,

oor bem '(Er, als ftinblein bas fiidjt in btefer SBelt erbliche, fo babtn
roir aud) bie 9ftöglid)feit bes Sorberexiftierens ber übrigen (ükifter

ber 93ienfd;en, bie in biefe 2ßelt geboren roerben, angegeben. Die
Sibel fagt uns beutlid), bafe 3C0«ei S>d)öpfungen, eine gieiftige unb eine

irbifd)e (natürlicbe) ftattfanben, unb bab bie geiftigen ftörper unferer

erfteu (Eltern exiftierten, oorbem fie in (Eben mobnteu. (9D?ofe 1, 26
bis 31. ätfofe 2, 1—8).

?Ius ber Sdjrift roiffen roir aud), bab öiob fcbon oor ber ©runb=
legung ber (Erbe exiftierte. (^iob 38, 4—7). Die ©eifter tollen ju

©ott surüdfebren, oon roo fie gekommen finb. (^rebiger 12, 7). 9Bie

tann man an einen $Iatj 3urüdlebren, ba man nid)t 3uoor geroefen ift?

So etroas ift unmöglid). Der fieib ift oon bie'fer £rbe, ahtn nidjt
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fo ber ©eilt; er ift oon (Sott ; ober in anbern Jßorten berjenige Jeu
unferes 2Befens, burd) melden roir Söbne unb 2öd)ter ©ottes finb.

Xie 9Ipoftel bes £>eilanbes oerftanben bie ^3rä=(£jEijtenj febr gut, benn

fie mußten, bafe bie (Seifte freie SBabI batten, unb baft He fünbigew

tonnten. „2Ber fjat gefünbigt, biefer ober [eine (Eltern, bafc er

blinb geboren rourbe?" (3ob. 9, 1—3). 3n (Ebräer 12, 9 lefen

roir, baft ©ott ber 23ater unier er ©eifter ift. D-cr ^ropfyet 3eremiab
mar fdjon sunt 93ropbetenamte berufen unb orbiniert, oorbem er oon
feiner 9Jiutter geboren rourbe. (3eremiab 1, 5). 3>iefe unb oiele

anbere Stellen bero'eifen, bafj geredete unb gute Sftänner fdjon in (Exi=

ften3 maren, oorbem fie auf biefer (Erbe geboren mürben; bas gleite

fann oon ben böfen, bem Teufel unb feinen (Engeln, bie aus einem

Xrittel ber bimmlifdjen Seerfdjaren beftefyen, bemicfen merben. 3o=
Cannes ber ^Offenbarer fpridjt oon bem Kampfe 9Jttd)aels mit ibar

grofeeu Schlange, bem Dramen, ober Jeufei, unb bab berfelbe aus=

gemorfen rourbe unb et mit fid) 30g ein drittel aller ©eifter, unb
bafe er ber Xeufel unb fie

1 feine (Engel rourbien.

2Bie fann ba bie ^3rä=(Exriten3 bes 90?enfd>en geleugnet merben?
diejenigen, bie es oerleugnen, bemeifen nur, roie roenig £id)t unb (Er*

lenntnis fie oon bem 2Berfe bes &errn befitjen.

Unb biefer $unft läuft mit bem nädjften 3ufammen, ro'elcfyer

behauptet:

3. „Dafe ber äftenfd) ein 2Tbfömmling (ober 9lad)fomme) ©01=
tes ift."

Xie Sibel Iebrt:

„£>ak ©ott ben SCRenfdjen aus (Erbe mad)te."

(Es ifi fdjmer, §« fefyen, gerabe roie unfere ^reunbe ben 3ufam=
menbang tjerftellert ; aber roenn man bebenft, baf3 fie glauben, bafr ber

SKenfd) 3-U editieren begann, als er auf biefe (Erbe fam, fo fann man
ibren gebier fdjon oerjeiben. Sagt ber Seilanb ntäjtt, bafs (Er ber

Sobn ©ottes i)t, unb bak mir, feine 23rüber, bie ftinber ©ottes finb,

ja, (Er fagt, bab mir ©ötter finb, ober oielmebr g>öitlid>en 2Ibftamms
finb. (3ob. 10, 34). (5ortf. folgt.)

pväfifcent 3ot)\i ^}cnty Smitfy ift geftotrben.

(Es roirb bie 2Ielteften unb Seiligen ber Sd^dserifd^XeutfdKn
ÜUiiffion fd)mer3lid) berühren, oon bem Zobt bes ^räfibenten 3ol)u

Senrt) Smitb, roeld}er als 3roeiter Ratgeber bes $räfibenten jofepfy

Of. Smitb, in ber erften s#iäfibentfd)aft ber ftirdje 3efu afyrifti ber

Seiligen ber legten Jage amtierte. 3jurd> feine grofre Sätigfeit unb
m'unberoolle 2lrbeitsfraft, f)at er fid> 3U feinen fiebjeiten rubmoolle
SBerbienfte erroorben; für beibe, bie Rix&yt, ber er angebörte, unb bem
Staate, in roeldjem er roofynte. Unb als er am 13. Oftober bs. 3s.

fein 3Iuge im Zobt fdjlofe, oerlor bie K'irdje einen ibrer nobelftan

STiänner. Wü bem Komm ber sroölf 2lpoftel, roar er für ungefäbr
31 oerbunben, unb mürbe oor fur3er 3eit, nad) bem £obe bes ^3rä=

fibenten 3obn 5?. SBinber, als 3meiter Ratgeber 3U biem sJ3räfibienten

ber ftirdV eingefefet. 3m 3abte 1882 trat er eine sD?iffion in (Europa
an, unb präfibierte über bie (Europäifd>e 9J(iffion für ungefäbr srod

unb einbalb 3abxe.



— 336 —

Seine Lebensarbeit ift 3u toobl befannt, als bah fie nodj grofoen

So&es unb 2Inert
:

ennung bebarf; mag es baber genügen, 3u fagen, ihm

3U fennen, meinte i'fyn 3U lieben, 5urd)tlos in ber Sterieibigung ber

2Babrfceit, liebeooll unb fürforglid) für bie ^Irmien unb -'iftotleibenben,

bat er fidj einen tarnen ermorben, ber nie perlö^en roirb; 2111 e bie

STutglieber ber .ftirdje unb taufenbe r»on Sftidjiimitgliebern trauern über

Vein J5infct}eiben. — Stiebe feiner 2lfd)ie.

(Einzelteilen über feiinen £ob merben in her nodalen 2Iusgabe

bes „Stern" erfdjeiuen.

£er Söorfdjlag bes 9ftiffions=Sefretär, 2lelteften 2llfreb Sbe=
parb, ein einheitliches Spftem in ber 23ibelftunib<e in ber Sd)ro'ei=

3CTt[d> * 3>eutfdKn äftiffion 3U haben, ift oon bem SJt'iffionspräfiben*

ten. Thomas (E. 9J?ac5tap, unb bem Komitee, rö'eTdjes feit einiger

3cit an bemfelben gearbeitet bat, enbgültig angenonwnen arorbm.

9Bir füblen, hak, obgleich febr oortetlbafte Stubien in ben weiften

©emeinben oorgenommien mürben finb, bei einem mehr fpftematifeben

Stubium bebeutenb beffere (Erfolge ehielt ©erben fönnen. 2Bir finb

bisber nur im Staube getoefen, unfern Sftitgliebeirn unb <5reunben

ben Snbalt einiger ber böflen 23ücber unferer ftinbe 511 geben,

ba bie 2In3abI ber 23ücher, bie ins 3jieutfdx überfefet morben
eine febr befebränfte ift. Durd) biefes Spftent erwarten mir

im Staube 3U fein, ben SJtttgliebern eine beffere (Beleg enbeit 3um
Stubieren ber ^ßrinsipien bes (EDangeliums 3U geben, unb gteid)3eitig

empfangen unfere ^reunbe eine beffere 2TnIeitung jur Unterfucbung
unferer £ebren.

X'ie 2lrbeit ift fomeit oorgefcfjritten, bafe mir im Staube fein

rcerben, bie erften beiben 2fufgabien, in ber erften 21uflage bes Sterns
im 3abre 1912, 3U üeröffentlicben. 3n jeber folgenben Kummer
werben smei roeitere 2Iufgaben erfebeineu.

£en 21elte |ften 21. Sh>eparb unb 21. Sßboolep, $räfibent ber Serner
ftonfereng, finb rtoir 3U großem D'anf für ibre unermüblicbe 2lrbeit

nerpflicbtel, unb mir hoffen, bafe biefer Stritt bie 3uftimmung
aller unferer SOiitglieber in biefer SDliffion finben mirb.

2lud) mähten mir baram erinnern, bafj infofern, als has
(Enbe biefes 3abres naht, bie;enigen, welche ibr 2Ibonnement für

1911 noch ni<bt beglichen baben, basfelbe fo halb mie möglich tun
mögen, ba mir leine Beträge ins neue 3abr hinüber fübren löollen."
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