
€ine Zeitfchrift

der Rirche ]eiii Chrifti der fjeiligen der Qetzten Cage.
Gegründet im Jahre 1868.

„(£in Äeiltger ber Cetjten Sage 311 fein, ceriangf bie preisgäbe lueltüdjer 3iele 1111b QStrgnligungen,

oerl«n§t ^eblidjheif, (St)orahterfrärhe, ^Bat»rt>eif5[iebc, Qauterheit ber ©runbjätje unb ben innigen 'JBunft,

3as (iegreidje gort(d)rei(en ber QBatjrrjeit 3U jefyen." Sofepl) 6mitl).

nr. 4/5 15. Februar, 1. JTJärz 1921 53. Jatjrgang.

Was ist Mormonismus? :

„Ich wünsche hier zu sagen, daß „Mormonis-
mus", wie er genannt wird, heute noch ist was :

er immer gewesen ist: die Kraft Gottes zur Selig- :

keit für jede Seele, die ihn aufrichtig annimmt :

und ehrlich befolgt. — Ich sage Ihnen, meine :

Brüder, Schwestern und Freunde, daß alle Hei- :

ligen der Letzten Tage, woimmer Sie sie finden—
vorausgesetzt, daß sie ihren Namen verdienen
und ihrer Berufung und ihrem Verständnis vom l

Evangelium treu bleiben — Leute sind, die ein- :

stehen für Wahrheit und Ehre, für Tugend und
für Reinheit des Lebens, für Ehrlichkeit und •

Aufrichtigkeit in den Dingen dieser Welt und in :

der Religion; Leute, die einstehen für Gott und :

für die Gerechtigkeit die vor Ihm gilt, für die

Wahrheit Gottes und für Sein Werk. Dieses Werk
bezweckt die Errettung der Menschenkinder; :

ihre Erlösung von den Übeln der Welt, von den :

verderblichen Gewohnheiten böser Menschen und
\

von allen jenen Dingen, die erniedrigen, entehren
\

oder zerstören, oder die darauf abzielen, die :

Lebenskraft, die Ehre und Frömmigkeit unter den :

Menschen auf Erden zu schwächen. 4
' —

:

JOSEPH F. SMITH.»««•
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SBarum id) ein 9Hormone bin.
SSortrög bon Sßräfibcnt 28. 21. §bbe.

2)ie ftrage „ttmrttm bin id) ein Hormone?"
bente id) jur gufnebenbeit beantroortet §u tjaben, luenn e8

mir gelungen ift 51t geigen, bajj „9Kormonismu§" ein ftarfeg,

fd)öne§, feltgmacbenbeä 9ieligionsjrjftem ift. $n meinen @r»

örierungen merbe id) batjer utimittel&ar auf eine ©rflärung

ber Ijerüorftedjenben güge unfere§ ®tauben§ fetbft eingeben.

$>ie fur^e 3eit, bie mir jur Verfügung ftet)t, stringt mid)

gur Söefctjräntung auf bie atlermicbtigften fünfte unb gu

biefem ,3roecf möchte id§ meinen ©egenftanb in brei Seile

jerlegen

:

1. bie ^()i(öfop!)te be§ (5bangelium§, rote toir e8

glauben

;

2. bie JOrgaitifatiott unferer ®irdje unb bie Mittel

unb Sßege, um unfre ßetyren gur praftifcrjen Slnroenbung gu

bringen

;

3. bie $\ele ttit& bie geiftititaett unfere§ S?oIfe§

S)amit mir bon Anfang an jebe 23eimtrrung bermeiben,

bie au§ ber 93etmenbung bon 2Iu§brüd!en entfielen tonnte,

meiere nidit allen Seuten flar finb, möchte id) fagen, bajj mir

ben -Kamen „ÜNormon" in ber Sßergangenbeit fetjr gegen

unfern SüBitten getragen Ijaben; in fpätern Soften tjaben mir

tljn bieüeicpt mit etroa§ mtrjr ©ebulö unb ©leidjmut tjinge*

nommen. Unb icf» fefye aud) nicfjt ein, roarum mir itjm miber*

fprecfjen füllten, menn er nicfjt gerabe al§ Spottname gebraust

roirb ; benn ber 92ame an unb für ftd) ift ein guter, ift er

bod) ber eine§ alten, eblen gelbfc>errn unb $?robbeten, ber

Zeitige: bierrjunbert ^ya^re nad) ßtjriftuS auf bem amerifanifc^en ®on*

"@bi 4:12 tinent gelebt bat. — 3>ie S3ejeicbnunq „Studie %ety
l.ffor. 14:34 ^vtfti frei* ^eüigett &er Zeiten Soge" fc^at fic^ bie

8tooft

m
'9*l3

ttilc
^
e °^^e^ beigelegt, gum Untetjdjieb bon ben frühem

23Jjil. 1:1 ^eiligen, bit bie ®ircfje $cfu ßbiifti in ben Sagen Sbrifti

unb ber Slpoftel bilbeten. S)er 9iame „Stiften", ben man

8tyoft 11 : 26 ienen 8uin @pott angebängt, ift Ijeute ein religiöfer (Sfjren»

tttel gemorben unb fo giemlidj im gleiten ©inne mürbe

uns ber Sftame „Sttormonen" aufgebrängt unb bon un§ an*

genommen.

S)ie Sßtjilof opljie be§ 9ftormoni3mu§ betrauten,

(jei&t feine Setiren betrauten, benn fie finb pfjilofoprjifd)

unb berufen auf grunölegenben SBafjrfieiten. — „Woxmo*
ni§mu§" ift au?geip^ocben djriftlid). (Sfyviftu* ift feilt

$er,$ mit» feine «Seele, ßiitgieben 8ie irjm tk göttliche

$er)önlid)feit Gbriftt, unb bie ^bilofop|ie be§ 9Woimonismu§

ift fofort berniebtet. ^eber £ocbroeg unb jeber 9Zebenmeg

®bb. 2:19-20
|n un

)
r er Sebre jübrt ju 3bm. er ift für un§ ber (Stein,

ber „jum ©tfftein gemorben ift." —
®ie ^bilojobbie, bie mir ba% euangelium ftefu S^rifti

Slpg. 4:11-12 nennen> i e gt ben ©runb ju allem anbern; e§ ift ein ^Sla»,

StöeWeflen, Musjei^nungen unb 3>»if*e"Htel com lleber(cöer. OT. 3-



- 51 —

ber am Slnfang eniroorfen tourbe, et)ebemt bie 2Bett mar. ©t !• $etri i:20

rourbe burd) ben 8*at ber ©ötter bem Jöater SIbam gegeben;
|J"

§
A*/"

3

bem Patriarchen 91brar)am gebrebigt, erneuert unb in ber* **"

änberter $orm gegeben in ben Sagen 9flDfi; er trug feine

grüctjte in ber Glitte ber Briten al§ GHjriftuS, fein Ur*

Ijeber, auf (£rben fam ; er rourbe geprebigt in ber .traft

be§ ©eifte§ bon ben Slbofteln unb Jüngern be§ 9)ieifter§;

roieberum erneuert in biefer £i§benfation ber gülle ber 3 e iten^

ift er rjeute roa§ er immer geroefen ift: „bie taft ©otte§,

bie t>a feiig macfjt alle, bie baran glauben." — 9Wnt. 1
:
16

SSäfjrenb bie SBarjrrjeiten be§ (Sbangelium§ tief finb,

finb fie bocrj einfach unb leidjt berftänbiidj. S)er ^eilige ber

Seiten Sage ift geiftig^braftifct) in feinen religiöfen Slnfictjten,

unb er ift fd)iict)ten unb einfältigen ©inne§ in feinem* ©e=

tjorfam gegenüber ber ^eiligen ©cbjift. @r räumt sroar bem
iictjterijc^en unb 5Ulblict)en in ber SStbel ben ifjm gebübren»

ben $la£ ein, glaubt aber, bafj biefe§ 53ud) nictjt ber „eigenen
2

* ^et
*
1:2°

Auslegung" unterroorfen roerben bürfe unb er betrachtet e§

al§ einen ftaunen§roerten ricfj.igen 9?ericf)t Dom Umgang ©otte§ ^ len
if"&

mit ben Sttenfcfjenfinbem. 9Bir tjaben feine ©eiftesgeniein*
i $or> Jj?"'

fdjaft mit jenen iöeftiebungen bon bleute, bie al§ bie „£>ö£)ere äo\. 4:16
Äritif be§ heiligen 2Borte§ ©otte§ befannt finb; mir glauben, £»c. 1:4

bie SBibel toerbe aße biefe „tritifen" überleben. — SBir |W°8

f

%**
glauben, bajj e§ in ber S3ibel einige Irrtümer gibt, bie ber 4' 21:14
fehlerhaften Überfe&ung 5ujufd)reiben finb, unb ba& fie unter Sofua 10:14
ber llnbottftänbigfeit leibet, bie burct) ben SSerlujl einiger i-tön. 11:41

©Triften ber <jßrobtjeten unb alten ©efd)icf)tsfTreiber ent* ^ÄX^i*
ftanben ift; im (fangen aber roirb fie bon un§ al§ 9iicb> 33*19. ' '

fcfjnur be§ ©lauben§ angenommen unb angeroenbet.

Snbem mir nun unfre Überzeugungen auf biefer bi6*

lifcben ©runblage unb auf ben Offenbarungen
©otte§ aufbauen,

\o glauben toit an ©ott, ben etotgen SSatcr unb an Seinen <3oIju

!gcju3 GIjriftu§ unb an btn ^eiligen ©eift — Sßerfönltdj-

bie t)errlicbe Sreieinigfeit, roelcbe bie ©ottfjeit barftellt: ®3tt, ber
^it&oüta

SSater in Sat unb SSafjrljeit, £efu§ (£t)riftu§, ©ein ©obn unb i: 26-27
unfrer älterer Vorüber in Stat unb SSatjrtjeit unb ber §:ilige 1. 9Wofe8:2l;

©eift, eine ^eifon au§ ©eift, bereu borner)mfte WUjfion e§ I7.u.i8.tab.

ift, bom Sßater §u seugen. SSBir bringen bie fd)einbar unber* 2
- ^°^ _

einbaren 5lnfia)ten bon ber ^erfönlicöfeit unb begrenzten 2 . gRofe
gorm ©otte§ unb ©einer Mgegenroart baburd) in Gsintiang, 33:9-n
bafj mir erflären, ©ott ift überall anroefenb bura) Un ©in* 4. Wofe 12:5-8

flujj ©eine§ ©eifte§, ber bon ©einer ©egenroart au§gef)t unb T!
1
'*1

'J.'fn

ben Ülaum füllt, bie erbe erroärmt unb erleuchtet, ba$ jy£Jfcm 22 :

4

Stuge erhellt unb ©eift unb ©emüt be§ SRenfcften belebt.

— SSir glauben, ba% ©Ott allmächtig ift beimöge ©einer

au§reict)enöen ^ntefligenj — ba% bie offenfunnge Satfadje

„SBiffen ift XJiadjt" itjre tjödjfte 5ßoHfommenb,eit erreicht in —
©Ott. 2Bir glauben, haft bie rjorjen unb eblen 5ße[trebungen

be§ aftenfcfjen, ber fuetjt unb ftrebt, bie ©eljnfudjt be§ Unenb»



- 62 —

licnett in un§ ift, bog natf) bem Uiteublicfjen über un8 ftd)

mattt). 5 : 48 auSflrerft unb bafj (Smtgteiten be§ &ortfcfcritt8 biefleicfjt aucö, un§
1. 3<oJj. 3:2

jencm ^{ e {e n g(, er 6nngen> ^o mir 9flad)t fjaben, ju hülfen,

ju erraffen, in ©eretf)tigteit 5U regieren, anbre emporheben
unb ju erfjöljen — unb bieg finb bie Strafte ber ©ottljeit.

Wir ftlni'Dcu, fcafj wir in einem tn-äecifttc»

rcttfccu 3itftant>e &e* ®*tt waren unb bafc mir bereit»

Sbr. 12:9 miUig ^ierljer tarnen, um einen &örper ju ermatten, mit bem

ej
3ct

-

.^g mir, burcb, ©eljorfam ju ©otte§ ÖSefe^en, ju 3!>m jurücffeljren
P9 *

'
" föunen, noctibem mir un§ emtgeg Seben unb ©rtjöfjung in

iRtttlj.
6eineS$egenmart berbient Ijaben.

™ fi
2:
iß
6
'o? SQSir glauben an ben freien SBillen ober an bie

2. ftor. 5:10 flttIic§ e Srei^eit be§ äTCenfefcen unb mit biefem freien SBiUen

Offcnb. legen mir aud) bie $erantmortlicf)feit für feine $anb»
20:12-15 lungen auf feine ©futtern.

1 $or 15 "• 22 "^'r 9 IftU&cn '
* a& a^e Wlt\i\ö)tn für iljre eigenen (Sünden be-

1 «Betrt

*"

f*
rfl f* toer *)cn un^ ni(f)t für 9lbam3 Übertretung."

1 :
18-19 ®er ^att Stbam§ braute ben £ob in bie SBelt, bie (Srlöfung

9KO
ffii

16
i|.

,

o
bur* 3 e fum e^iftum bringt ba% Seben mieber. $er SKenfcb,

Watt?. W für bie 3u ^tänbe ' bie ^bam§ Satt jur golge Ijatte, nic^t

28:19-20 berantroortlicrj unb fomeit e§ ben Sftenfdjen betrifft, mitb biefer

1. tfor. 6 : 20 3uftanb ob,ne meitere§ burc§ ba§ fteltbertretenbe Seiben
i. ^Setri

gijrifti roepgeräumt. Slber ber |>err, ber un§ „mit biefem
:
i»-i»

$prei§ ei fau |t
«

^ att ^ Qt \>a% föecljt, un§ bk «ebingungen bor*

auftreiben, unter benen mir Vergebung unfrer pcnöuüdK"
©ünben erlangen fönnen. —

„SSir glauben, baß burdj ba§ ©üljnfpfer ^e|u 6rjrtftt bie gtnje

9Jler jdj^cit feiig toerben fann burdj ($efj»r[«m ju ben ©ejefceu

unb 33er»rbnungen bcS @DangeItum3."

&iefe ®efefce unb SSerorbnungen be§ @bangelium§ finb bie

SBebingungen, bie (£&riftu§ un§ auferlegt für ben (Sinlajj in

fein SReicb unb mir glauben,, baß er un§ nid)t im Zweifel

gelafjen Ijat, melcbe§ biefe ©efe&e unb Sßerorbnungen finb. —
Sftacö ber 5luf?affung, bie mir SRormonen bon ben ^eiligen

©Triften Ijaben, befteljt bie Slufnab,me in ba% SReicb, ©otteS,

2ßattb 3 roel$ e§ bie ^ ircDe 3 f f« ©&rifti ift, barin, bab ber tmfefer«

'itboft.

a
2:38 t*8e fWättlMgc fcttrd) Untertatic^utta im SBaffer de«

„ 22:16 tauft mirb unb bann burd) ba$ ^(u^Cflett 'öcv ^än^e
ßvfy. 3:5 U>en J)citi^ea ^Jeift empfängt. Ttit anbern SSorten: er

tun ft

m
8-
6
i4-20

mu^ * ou§ 2ßa^er uno ^e^ Ö^boren merben, fonft fann er

19:2-6 n^ t ^n oa§ Himmelreich lommen*. gfir un§ bebeutet ©taube

"@br. 6:2 jene geiftige ©emifcbeit, Me sur Zat fü^rt; 93ufje ift uns

ber S3emei§ be§ ©Iauben§, ba% SIblaffen bon ber ©ünbe,

fomeit ber SJienfc^ baju imftanbe ift, unb $:aufe ift uns iljr

Hol. 2 : 12 böüigeS Slbmafc^en in bem fcrjönen ©innbilb bom Stob unb

begraben be§ alten unb ba$ ^erborfommen beS neuen

30Jenfct)en in (Hjrifto ; unb enblict) tommt ba% 3^ugntS be§

^eiligen ÖeifteS, ber bie aufrichtige Seele in alle «»^rb,eit

leitet.
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$*ttmadjt.

Sßir glauben, bafj ©efefce unb $8erorbnungen, fo ^ciÜQ 3«>li. iß
:
16

unb toeitgetjenb tote biefe, bte fdjon ilJTem ganzen SBefen nadj JS^kPa
15

bte SJtittoirfung ©otteS jur ©eligfeit ©einer ®inber borauS*
jtfattjj.'

fefcen, nidjt öoUjogen unb ausgeführt toerben bürfen o&ne 28:16-20

bie baju gehörige SBolImacfjt. SluS biefem totdjtigen «t>oft. 13 : 1-4

©runbe »
19
r
:1

f
le

glauben toir, baß ein äRann bon ®ott Berufen fein ntu& bur$ „ g»nTe b«"
-^

i

Offenbarung unb burdj ba§ auflegen ber £änbe berer, bte bie 4
* «irr '

SBoIIniarfjt bo3U Ijaben, ba§ (*tiangcliura gu prebigen unb in «J . 1R 9fi

beffen SSerorbnungcn ju amtieren." — o » ß .'13

S£ir glauben, baß man flar untertreiben foffte ätoifdjen
n

'

16:1

ber Xatfadje, bie feiner beftreitet, ba§ ©ott alle SKenjdjen

einlä'bt, ©ute§ gu tun unb bafj (Sr bie reblidjen SBemüljungen

ber äJienfcfjen jur 9Rect)tfcbaffenIjeit anerfennt, unb sanften

ber befonberen SBottmac&t, fraft beren er buref) bie £anblung

©eines Beauftragten gebunben toirb. — Coftmadjt ift bie

Ärunbfage aller menfctylicben unb göttlichen ©efefce; fo toie

bie ^eiligen ber Seiten Sage an baS ©oangeltum glauben,

fönnte man ebenfotoobl ben rechtmäßig eingefefcten bürget«

ticken Beamten beS Staates ibje S3oHmact)t nehmen, als benen

in geiftlictyen fingen, ^n feinem gaüe fönnte eine gefefc*

mäßige, t»erpflict)tenbe £anblung bollpgen toerben. SBir

glauben, ba% niemonb, toie gut gemeint feine Slbficbten audj

fein mößen, „fid) bie fö^re felbft nehmen barf, fonbern er @br. B : 4

muß berufen toerben bon ©ott gleicljtoie 9laron\ Unb biefe

Berufung bon ©ott barf fein gefühlsmäßiger ©ebanfe fein,

ber itroa aus ber febetnbaren -iftottoenbigfeit beS SßerfeS ober

au§ ber angenommenen bejonbern Befäbjgunq beS betreffenben

entfpringt, fonbern er muß eine ganj beftimmte SSiHenSäuße*

rung ©otteS fein tote bei ber Berufung SlaronS, ober burdj 2. 3R§fe 28:

1

bie $anblung eines SJcenfcben, ber berechtigt ift, burcö bie Styoft 13:2-3

$tifohation beS ^eiligen ©eifteS p ettoäfclen unb einpfe&en,

toie eS ber gatt toar mit BarnabaS unb $auluS. — $iefe

BoOmacfyt behaupten bie ^eiligen ber Seiten Sage erhalten

p I)aben unb auf fie grünbet fidj ifjr 9ted)t, §u }>rebigen,

p taufen, p fotftimiercn, unb in allen ben feligma^enben

Berorbnungen bes Himmelreiches p amtieren. —
$a* %$u$ Wlovmon,

„»ir glauben aflcä toa§ &ott geoffenbart Ijtt, «fiel toaS Bad) SRorm.:
er jej;t offenbart unb toir glauben, baß er nodj bicle große «nb

jp C f. 37 : 15-28
toiöjttge junge offenbaren toirb inbejug auf ba§ JHcid) Ö)»tteö."

—

%t{.29: 11-12

®aS ^erborfommen beS SöudjeS Hormon beim S"i iö:i6

beginn ber ©efc^idjte ber ^eiligen ber Seiten Sage toar für
5> **&.

13 16
j!e ein tounberbareS unb begeifternbeS (SreigniS. Slbgefe^en j ^„jj
bon bem ^ntereffe, toelc^eS eS r)eröorrief inbejug auf baS 49:22-26

©eljeimniS beS amerifanifc^en ßrbteilS — ein ©e^eimniS, $falm

toelc^eS eS bis 5U einem großen ©rabe lüftete — erweiterte
Si ' 10" 13

eS ij)re Sluffaffung bon bem großen unb tounberbaren Söerf

©otteS unb mit größerer ®lart)eit erfaßten fie jefct bie Sßorte
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Jßauli „Unb er rjnt gemacht, bafj bon einem Sölute aller

«j»g. 17:26-27 2tfenftf)en ©efd)led)ter auf bem ganzen ©rbboben wohnen,

unb !)at Siel gefefct unb borgefeljen, mie lange unb mie meit

fle wohnen follten ; baß ffe ben $erm fucfjen fotlten, ob fie

bod) ifyn füllen unb finben mödjten ; unb fürroaiir, er ift nict)t

ferne bon einem jeglidjen unter un§." — @§ ift alfo fein

$irngefptnft in ben Äöbfen be§ SKormonenboIfeS, roenn fie

glauben, bau neben ben ^eiligen <Sdr>riften be§ Often§ unb

benen be§ SöeftenS nod) anbre ^eilige Urfunben beftetjen, bie

fdjon gefdjrieben finb, unb bie jur beftimmten ,3eit gecffenbart

merben unb mir fetjen ber Süt entgegen mo ba§ gan^e SBort

®otte§ sufammengefafjt mirb in einen großen iöanb. —
S)a§ 25uct) äRormon betrauten mir aU bie (Erfüllung jener

$ej. 37 : 15-28 ^robbegänng be§ Sßrobljeten $efetiel, benn un§ ift e§ ba&

^>oIä @brjraim§ ober ba$ Söuct) ©pljraim§, ba§ mit bem |>ols

ober S5uct) tfuba'S bereinigt merben fott unb betbe foEen ein§

fein in ber £anb ©eine§ 93oIEe§. Söir fetjen im 33uct) SRor*

mon ein ©eitenftüd jur 33ibel unb mir glauben, bajj e§ in

ber Sat ba§ SBort ©otteS ift unb bajj ber ©eift unb bie

Slbficrjt be§ S33erfe§ burd) bie Ü6erfe|ung*) genau miebergegeben

toorben finb. — Un§ ift biefe§ 23uä} ein tjerrlictjeä 58 u#
megen feiner SßGtjrfjeiten. — 9^act) ben heutigen Gegriffen

mag e§ biefleicbt etmaS rolj unb ungefdjltffen in ber $u*

fammenftellung fein unb bie geintjeiten ber b,ör)ern literarischen

®unft bermiffen laffen, nid)t§beftomeniger ftetyt e§ aber immer

noct) ba al§ ein SDieifterftücf ber 2tteratur unb b;e SBarjrbeit

unb SKeinbeit feiner 9ibficf)ten muffen bon jebem e^rltct)en

Sefer anerkannt merben. —
Sieben ber $tbel unb bem SBudj Hormon ift audj bk

frS\ö)tiid)C ^cvtc" eine ^eilige ©«Drift für un3. SirfeS

Stauet) ift eine Ü6er)e^ung bon $apt)ru§rolIen, bie in ägrjb*

tifcfjen ^tjvamiben gefunben mürben ; e§ enthält 33üct)er bon

9)iofe§ unb SIbrarjam. —
&ffcttfc<mutgett bev Gfreöettttwrt

fco^naea
SBäbrenb biefe ^eiligen 23üä)er borbefjcItäloS ange»

2lmo§ 3-7 nonimen lüeri)en
^ ift botf) ber ^eilige ber Seiten Sage bereit,

3ef. 29:9-14 & en SBiÖen 05otte§ inbejug auf bie Söebürfniffe ber ©egen*
3er. 31: 31-34 mart ju embfangen. SBir glauben nietjt, bajj (Sr un§
Cffenb. 14:16 o|n e ©ein Söort lägt, nadjbem (5r gu allen anbern ©einer

DffeS
a

i'i^3
®*ni)er 8 e fP r °ct) en Ijat. SBir berlleinern niefct bie alten

Soel 3 Eiligen Schriften roenn mir glauben, bajj ©ott audj für

äRattlj. 24 : 31 un§ tjeute ein SSort Ijat, ebenfomenig mie $aulu§ 3ttofe§

SKat. 3:1-4, beifleinerte ober fto!janne§ ber Offenbarer in bie 9tecf)te

i>ef 20-33-38 ScfajßS eingriff. Sie Sftenfdjfjett befiabet fic^ in bauern*

Dffenb. 18^4 Der ©ntmitflung. $eut3utage mirb bie SSelt bur^ neue

©brüie29:i8 SWetboben erobert, bk ben frühem fo unä^nlict) finb mie nur
©al. l

:
11-12 möglicr). 9)?acftt atte§ gortf^ritte nur bie Religion nic^t ?

unb follen mir gärjlic^ be§ Siebtes entblöjjt fein, baZ neue

entmitflungen mit firf) bringen V SBir Hormonen geben ju,

*) >«r* fcie en g [ i f et) e Ubericöunfl V. U.
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jo wir treten uneingefdjränft bafür ein, bafj ba§ ©bangelium

ewig nnb feine ®efe£e unberänberlitf) finb, nadjbem aber

bieleS bom urfprünglicfcjen ^lan berloren gegangen nnb neue 1- ©• öl

3uftänbe eingeteert finb, erwarten mir botf) ba§ lebenbige

Sßort, i>a% un§ l)cutc leiten nnb führen fott. $war lieben

Wir bie SSSorte $auli unb $etri, aber mir finb ni^t ju«

frieben bamit, bafj un§ einige babon erhalten finb. Sßir er*

freuen un§ ber ^robrjeseiungen eine§ 3efaja§, aber Wir

berlangen unb feigen au§ naefj bem neuen propt)etifcöen Sßort,

benn fidjerlidj Wirb ber gütige Sßattr, ber in Siebe unb

®nabe regiert, „nidjt§ tun, (Sc offenbare benn Sein ®erjeimni§ amoS 3: '

ben ^ropjjeten, (Seinen ®nect)ten". SBir glauben, bafj ®ott

jtdj auefj beutjutage offenbart in ben Wunber baren gort*
§Sa° 17 -Ve^s

fdjritten unfrer Seit unb jeber biltenben 9J{enfd)enfeeIe ge=

toärjrt (Sr Seine ^nfpiration unb Seiner $ircf)e gibt ©r bon

8eit su $eit Offenbarungen, wie e§ notwenbig ift für bie

befonbre Seitung unb gütjrung irjrer 9JUtglteber.

Se()te tut* $ftntmiffe.

$)ie „2 erfreu unb SS ünbniff e" ber ^irdje finb eine

^ufammenfaffung ber Offenbarungen, Welcfje in unfern Sagen
gegeben Würben, Offenbarungen, bie mit bem SBerc" ®otte§

in frühem Sagen im (Smflang fterjen, unb bie Seinen ^eiligen

äßiäen für bie (Gegenwart flar mact)en._ £)ie ©efcfcjicfjte ber

^eiligen ber Seiten Sage ift bie ($eict)icf)te ber (£ntwicf(ung

biefer Belehrungen unb itjrer Slnmenbung auf bie gegenwär*

tigen SSerrjättniffe. Sie befaffen ficrj befonber§ mit ber Drga*

nifation ber ®irdje unb Wäbrenb fie bie (Gebote ber friitjem

Seiten erneut einferjärfen, geben fie Diele neue unb foftbare fi^u.SJ.WB.88;

SS5at)ir)eiten für bie ©rbauung unb Gsrleucfcjtung beteiligen. '
b; lü '» 8< -

Unter anberm Wirb barin ein 2ebeneplan geoffenbart, beffen

Befolgung alle Stäben unfres" gefeflfd)aftlid)en unb Wirts

fctjaftlicfjen 2eben§ tjeilen Würbe ; e§ ift bie§ bie bereinigte 9XbTd^n.

Drbnung @nocrj§, woburd) i ne Stabt im Altertum boü% ^M^'ff.'ff.
fommen Würbe. %n biefer gefeUicfjaftlidjen Drbni:ng finb alte 83« '104

SRenfcfjen p gemeinfamen .Smetfen bereinigt
; fie ift notwen»

bigerweife auf ben @eijt beö ©Dangeliums gegrünbet.

„2eb,re unb Bünbnifie" offenbart ©efejje für bie för*

perlicrje (Srlöfung ber 9Jlenfct)fjeir, ®efe|e ber®efunb*
ijeit, bie, Wenn befolgt, eine Umwälzung in ber (Sefunbrjeit

m^n 89

unb traft be§ SCtenfcfjengefc^Iectjtö tjerborrufen würben.

@§ offenbart eine boüfommene gelbliche Drbnung
für bie ©ilialtung unb Ausbreitung be§ 2Berfe§ ber tirerje, 2i&. 119

eine Drbnung, gegrünbet auf unbarteiifetje ®ered)tigteit gegen*

über taten unb >fieicrjen.

£n einer Offenbarung, reidj an Setjre unb ^bilofopfjie,

werben bie berfctjtebenen ®rabe ber^errlicrjfeit ge* jh^. 76
jeigt, bie bie Stoffen eneierjen fönnen, unb bie Eurje @r* l. kor.

Warnung $auli ber tt)m burtf) t)imm!i)tf)e SSifion ge* 15: 40-42

Seigten ^errlirtjEeiten Wirb boH unb gan$ ertlärt.
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9lb. 68:25-28 $er @r 5 i e Iju n g Werben neue ^o^jiele fleluiefen unb

• ^—sn ^e ® fW i ,,nun ß hon ©rfenntnia rotrb ju einem .^au^tjiel beS

118 123-127 ScbcnS gemalt, wie bte folgenben 9Ju§füriict)e bejeugen

:

„Tic £vrrüri)fcit OiottcS ift ^nteUigcnj."

93:29-40 »63 ift nirijt mögliri), baß ein yjteiifrfj in llnniiffcntjeil

131 :6 feiig nierben tonn."

„3« lu

c

I rii c 11 Wrunbfäiicn ber anteiligen,} nur un§ auri) immer
in bicjrm iicbi-n Ije« onbilbi-u, biejeiben lucrben mit un3 in ber

9lujcrftel)iing h/ruorf 0111 inen."

„SKcnn eine ^ <,r
i«

) « bnrri) ifjrcn gleiß unb Oicfjorfam in

biejem Sieben mefjr (£rfcnnlni<5 unb anteiligen,} geiuinnt als eine
130 :

18-19
onbre, \o miro fie in ber 5ufünftigcn äüelt im glcidjeu SkrljältniS

im 3>ortcil jrin."

„<5nri|ct eifrig unb lernet einanber SSorte ber 3Bci§r)ctt

;

ja (ndjet Söcisljeit nuS ben beften Stüdjcrn ; fudjet Mcnntniffc
88:118

burri) ©tubium unb auri) burrij OMnubiit."

„l'eljrct fleißig unb meine Ginabe foll cud) begleiten, bafe

tb,r »ollfommcncr unterridjtet lucrben möget in ber Sljeoric, in

ben ßkunbjätjcn, ber Seljre nnb bein ©cjcjjc be§ 6uangelium9
8 nnb in ollen fingen, bic 511m 9icirije 05ottc§ gehören, toeldje

ju öcrftcljcn euri) benliri) finb."

„05ott luirb citri) bnrri) feinen ^eiligen ©eift ftcitttfni§ geben,

jn bnrri) bie iinnu<5jprerf)!iri)e 03abe feinet ^eiligen 03 if(e§, toie

fie feit ber Sßclt Wcftcljcn bi§ jelst norf) nie geoffenbart toorben

ift. 9luf )uelri)c ©abe unfre 2>orüätcr mit ättgftlirijer Krloartung

gehofft Ijnbcn, baß fie in ben legten Reitest geoffenbart roerbeu

lonrbe, auf nielrije 3e1t iljrc Oiemüter oott ben (Sngeln gerietet

mürben n!3 ein ^ovbefjalt für bic güllc itjrcr Jperrlidjfeit. —
121:26-32 6inc ^ufiinftige ^cit, in »er nirijt^ öorbeliaiten nierben foll, unb

ob ein Oioit ober Diele OJöttcr feien, foll e3 funb getan nierben.

3111c ^Ijvonc, Joerrjri)aftcn, gürftentümer unb sl){äd)te Jollen ge-

offenbort nierben unb allen, iucld)c im ßonngelium ^cfu (Stjrifti

tapfer auägcljarrt Ijabeit, bargeftellt lucrben; unb auri) ob ben

Jpimnicht, ben Dcmcn unb bem trotfenen iianbe, ober ber ©onue,
bem sJLIJonb nnb ben (Sternen ©renken gefegt finb. 9llle Reiten

tljrcr Umbrcljungen, alle beftimmteu 2agc unb 9Jionatc unb
^nl)rc, jomic auri) alle Slbteiiungen, bereit $nge, SUJonatc unb

£snl)re unb alle Jpcrilidjfeiten, Qkfcije unb beftimmte gehen
fallen in ben £og>n ber SiSpcnfatiutt ber gütte ber Reiten

geoffenbart nierben ; bentgemäß lua$ im 9?ate be3 einigen ©ottcä

aller niibcrn Öiötter uor biefer Sßclt beftimmt mar, roeldjeä bi§

3ur gülle uub ©nbc bcrfeibcu uorbcljaltcii lucrben foütc, menn
jcoer sJJienjd) uor bic einige QJegcntoart OiotteS unb in feine

emige Siufje gebradjt Werben foll." —
9)cit biefen ^er^ei^ungen bor un§, fet)en mir ber gät

entgegen, roo e§ feine ©eljeitnniffe me^r geben toirb, benn

bte beiborgenen ®inge werben bann geoffenbart fein unb bie

SDienfdjen nierben fietjer wanbeln im Sidjte G^rijU, be§ Ur»

^eber§ biefe§ tounberbaren planes.

Sie Offenbarungen umfaffen bte ^tjtlofob^ie einer bott*

fommenen ©ebulb unb etne§ bottfomtneuen ®lau&en§. @ine

babon fagt

:

,,©uri)ct flcifjig, Betet tmmerbar, feib gläubig, unb alle

£>inq,c merben für euer 2ßor)I 5ujammcnruirfcn, toenn itjr geredji

manbelt unb lucnn iljr eudj bc§ 5Bnnbc§ erinnert, ben itjr mit-

einanber gcmari)t bflbct." — Itnb meiter :

9lb li8-2 4
„SBaljriidj, id) fage eud), gefegnet ift ber, lueldjcr meine

•

©ebote Ijält, e§ fei im Seben ober im £ob, unb bem, toeldjer

in S^rübjal treu bleibt, roirb ber i^otjn im §immclreid) gröjjer
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{ein. * * * 2>ciin narf) öieler Srübfai fommt ber (Segen.
Sarum tnirb ber Sag Fommen, an beut t§r mit grofier £errlidi=
feit gefrönt werben jofft; bie ©tunbe ift 5toat nodj nidjt ba,
aber ftc ift imlic jut £onb." — „(Sei gebulbig in Srübfalen,
bcnit du 0) vft niete ^flben ; boä) fjalte ftc au§, benn fielje id)

bin bei bir, felbft bi§ an§ (Snbc beiner Sage." —
r ®runbfafc niebergelegt, bafj Me ^eiligen

in offen riitcten b<e §anb ®otte§ anerfennen muffen. —
S^re S mie trjre greuben fommen bon ffim unb olle ^Ü

w
-

|
;

2J
$inge c nfammen für ir)re Erfahrung unb Entwich

m
'

f2
:3

}2
lung 3efef>rungen Ijaben bie ^eiligen fbartanifdj "

gentödj amx nnb langmütig unter allen $8er=

jjältniften. bie Wtofo))l)ie, bie ein roarjrer Pionier

Brauer, .. i e bie ^eiligen, irjre frönen lieber*

laff if ) oftne Durren anzugeben. — ©ie führte

fie über e Ebene, Sieber ber Ergebenheit unb be§

8! - 3ie befähigte fie, in einer SBüfte

rebei^en, bie subor bon jebermann

als net rourbe. — ES ift bie§ ber gleite
1 üaerer 3eit wieber gezeigt rjat, aU bie

niertfanifd)en ©iebelungen bertrieben

vjiiüionen SJottar Eigentum ber £er=

) aren prüdüaffenb ; al§ fie borüber=

I mfc fanben, !aum mit bem Slffernot*

franf unb berlaffen, ba fangen fie irjre

b p.ionä. ®iefe Seute werben fidj noefj

e immer bie $orfer)ung (5Jotte§ fie r)in=

en fie burd| xr)ten glänjenben Wut
uii- SluSbauer bie Erbe erobern.

(&c\)ü (Kadett. — MvaittcufKUuitcK".

one, weil idj glaube, bafj roemt

h in ber Streue lebt mie früher, autfj

bie irfyanben fein muffen:

oit bie ®abe ber 3 ntt9cn » ^ro^^ejeiung, 9ftarfu§
C fjle, ^eilnitg, Auslegung ber jungen K'" 16:17-18

n Erinnerungen be§ 9Jcormonenbol£e§ i.ftor.i2:4-30

iän: ;.utngen ber Dbljut ®otte§ für fie
{'JfaiH

1^
i bie öuräj bie 3Ra$t be§ ©Iau6en§ ge=

gfb.19:6
f)e: üdt)en Sroft Ijaoen fie au§ ben fol= @&i). 1:17

geuutn en: ^oel 3: l

v nittcr enrfi franf ift unb nidjt (Glauben

n, aber foitft gläubig ift, foll mit alter

§ vu nnb mit milber SRaljrung gepflegt werben,
i s v Spanb eiltet geinbe§. £)ie SÜteftcn ber

M iul)r, Jollen gerufen werben unb für ifjn beten p, * 5 14-15
u en bic §änbc auf iljn legen, unb fotlte er $ ' «"

bann ji i er in mir ; lebt er aber, fo lebt er in 42-43-46
in Mebe jujammenleben, fobafe irjr um ben

3& er, toefdje fterben, nieinen fottt, h.au^tjäöjlit^ aber
bev uiitg auf eine glorreiche 3Iufcrfte^ung ^aben.

Unö ei ioü gcjnicljen, baß bie, jo in mir fterben, ben Sob nidjt

fd^medcu lociDcit, benn er wirb ifynen füfe fein."
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Warf. 6: 5, 13 $urd) bie Sätigfeit ber tätteften finb bie tränten ge=

»
„Jf/Jq ^ilt roorben unb in |uinberten Don geugniffen fönnten biele

^Saiihi

9-18 & e f° nJ>ere ^ä ^e angeführt toerben. ©lauten unb 2Ber!e getjen

SutaS 4 : 40 aucrj Ijier $anb in £anb, toie in aflen Erfahrungen ber |jei»

„ 13:11-13 Itgen, unb bie Sorgfalt unb fölugtjeit ber S&ärterin unb beS
Wart. 8: 23-34 5i r^te§ bereinigen ftcfj mit bem ©tauben an ben göttlichen

feiler.

%\t ^eiligen ber Seiten Sage erinnern ficfj jenes Reifen

Watz% be§ 2IpofteI§ ^aulu§ „$er mit 3ungen rebet, ber

l. ftor. 14:2 rebet nictjt ben SRenicfjen, fonbern (Sott; benn ifjm Pret
Slpoft. 19:6 ntemanb 5U, im ©etft aber rebet er bie ©erjeimniffe", unb

fie fiaben Sroft unb ©lauben§ftärfung in ber Satfacfje, bajj

bie ©abe ber 3un 8en un& ber Auslegung ber 3»"8en aucrj

l. tor. 14:22 Ijeute unter itjnen ift. ^nbe§ ift un3 r>ie3 metjr ein 3etcf>en,

al§ ber ^n^alt unjrer Religion. ©§ ricptet ben bemütigen

9iacfjfolger ©grifti auf unb ftärft irjn burdj bie SSevfic^erung,

ba& ber ©eift, ben Er ©einen Jüngern berfpract), Ijeute

roieber auf Erben ift, sunt Sroft unb Slufbau ber ÜDlenfcfjen*

finber im toarjren Glauben; biefe geheiligten ©reigniffe in

unierm Seben roerben im innern Heiligtum unfre§ £erjen§

aufbewahrt, too fie ta^n bienen, i>a% geuer auf bem 5Iltar

unfre§ ©Iaubeu§ fräftig gu erhalten.

«dinfeit für bie Soteiu

2)ie ^eiligen ber Seiten Sage glauben an bie (Srlfc

fttitQ unb ^crboUfoittmititug tcr Sotcu unb an

beifiegelnbe Sßeroibnungen, bie über bu§ ©rab t)inau§reicr}en

;

biefer ©runöfa£ iljrer Sefjre, bietleicfjt ber toon anbern am
roenigften beiftanbene, ift bie fctönfte unb macptDollfte itjrer

l. Sh>r. 15:19 Setjren, ber i>örjepunt't iqre§ ©lauben§. „Reffen mir allein

1. „ 15:29 tu biefem Sebeu auf Gariftum, fo ftnb mir bie elenbeften

unter allen Süeenfd)en. " S)er ^eilige ber Seiten Sage t)at

gu untetfcrjeiöen gelernt groifcijen bem natürlichen ©efüql im

^ergen be§ SRenfdjen, ba§ ein 9Iueftufj feine§ eigenen

2ßunfcrjc§ unb SSerlangen§ ift, mit feinen Sieben auetj im

3enfeit3 bereinigt ju fein unb jnitfcben ber Hoffnung, bie

nicht biel toeniger al§ eine fixere ilenntnis ift, melcrje auf

ber (Genehmigung einer folgen Bereinigung burdj bie $ott*

maetjt ©o:te§ beruht.

2Ratt&. 16:19 ^r flfauBen, bah bie SSollmacfjt „auf ©rben gu Binben

„ 18:18 nnb e§ foll auefj im £immel gebunben fein" nicfjt bem Styoftel

$etru§ allein borberjalien roar, fonbern bafj ©ott auet) anbre

SDcänner mit ber gleiten ®raft aulftattet, menn immer Gr
eine S)i§penfation be§ ©oangelium§ auf bie Erbe fenbet.

S)ie Hormonen galten an bem ©runbfa^ feft, ber aud) im

gemöb,nlic^en Stecht rooblbegrünbet ift, bais ber Bebollmflc^=

tigte Vertreter feinen Auftraggeber toerpfCicf»tett fann. ©ie

^reb. 3 : 14 *) aIten bafiir, ba% alles, roa§ ©ott tut, fo ift, toie ©ein eige«ft§

Sßefen unb ©eine eigenen Sßlane — emig.
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Sßenn Wir über unfrc eigene engbegrenjte ©bljäre Wbofi- 17
:
26

$inau§feljen, fo fe^en mir Gefd)Ie$t auf Olefc^Cec^t ber ©öljne Äc 1 ™9
**

unb £öd)ter Gotte§ auf ©rben fommen. ©ie alle finb bliebet 2$ 20:38
jener mächtigen Shtte, mit ber toir fetöft berbunben finb $faimi6:9-n
burcr) Vanbe be§ 23lute§ unb ber SSermanb^aft. einige awattl). 5:26

bon irjnen werben fcr)on in ben Sagen ifyrer ©terblicrjfeit

mit bem ©bangelium gefegnet, anbere fterben oljne fein Stdjt

erfannt p Mafien. SSir glauben nietjt baran, bafj biefe, bie

©(jriftum nierjt gerannt fjaben, in bie äufjerfte ginftemiS ge*

Worfen werben Wegen etwa§, Wa§ fte felbft nidjt berfdjulbet

tjaben. Vielmehr glauben Wir, bafj, Woimmer fte fidj aud)

befinben mögen unb wa§immer auet) it)r guftanb fein mag,

fie bie SD?öglid)feit r)aben, 5U feiner 3eit pr Versammlung
ber ^trcr)e be§ ©rftgeborenen ju !ommen unb fidj bem Sftetctje

©rjrifti anaufcrjliefjen. 2)ie§ fe&t natürlich eine Weitere ©bljäre ~ k 5 . 95
ber Gelegenheit borau§, Wo bie Geifter ber Verdorbenen

ba% Gsbangelium Pren, brüfen unb annehmen ober bermerfen

tonnen. @§ fefct bie 3ufammenarbeit ber fictjtbaren mit ber

unfictjtbaren SBelt borau§, bermittel§ irbifdjer Verorbnungen,

bie für bie Soten bottäogen werben; bie Slnnaqme biefer

Verorbnungen bringt fie in bie STCacrjfommenfcrjaft ©tjrifti unb

maetjt fie ju (Srben ber Segnungen beö @bangelium§. @§
ftet)t gefdjrieben, (£&riftu§ ift „Eingegangen unb rjat ben 1. «jsetri 3 : 19
(Stiftern im Gefängnis aebrebigt, bie bor 3eiten nicfjt glaubten, „ 4:6
ba Gott darrte unb Gebutb ptte ju ben Reiten 9*oal)§", 3cf. 42:6-7

unb jener rätselhafte Sluäfprucr) be§ 2IbofteI§ $aulu§ „Sßarum »
61:1

laffen fie fiefj taufen für öie Soten, fo bodj bie Soten nid)t 1. tor. 15:29

auferfterjen?" Wirb enträtfett im Sichte be§ ftefloertretenben

933erfe§, ba% bie ^eiligen ber Seiten Sage für iljre Soten

Dementen.

$m legten %Q§xe (1918) würben in unfern Sem»
beln 253 526 Verorbnungen für bie Soten belogen unb

feit ber Eröffnung be§ £embel§ in Sftauooo, ^Qinoi^, in ber

ßinbtjeit ber SHrctje rjat biefe§ Sßerf ftänDig ^genommen.

SBir glauben baran, bafj ber ^rebbet (Slia gefommen ift,

um „ba§ §ei'5 ber Väter $u ben SHnbertt ju teuren unb ba% 3 jy
'

183€
#ers ber $inber 511 itjren Vätern." Überall in ber 2Belt s" u

.

's.

fuetjen je&t bie Sftenfctjen nacb, it)ren Stammbäumen ; Glieb 110:13-16

Wirb au Glieb gefügt, burd) t>a% SBer! in ben Sembetn Wirb

bie Verbinbung wieöer ^ergeftettt unb bie Väter mit ibrer Dbab. 1 : 21

^actjfommenfc^aft bereinigt in bem großen göttlichen ^?(ane

ber ©rlöfung. 2)a§ Sauf enbjäb ri ge Utid) Wirb un§ bie Dffenb.20:l-3

Vottenbung unb ^rtnung büfe§ 2Berfe§ bringen. Verbunben i^h Ub.2:9-n

mit btefer Setjre bon ber ©rlöfung be§ ganzen SDJenfct)en= Offenö- 5: i3

gefcglect)te§ ift ber Glaube baran, bafj ein §eer bon gerechten

Männern, bietteictit bon ^ßaulu§ bi§ hinunter auf t^n legten

3Jtann, ber mit einem 3 e"ftoi§ bon ber SSabrrjeit im ^erjen

geftorben, i>a% ©bangelium ^ef» Ä^rifti jenen berfünbigt,



— ao -

bie t)'cr feine Gelegenheit ober fetnc Veranlagung baju

Ijnttcn, cd anjunebmcn.

Bfatn 87:4 Jen treuen Wormonen jie^t eö in feinem iQtx^tn jum

MtBn8-48 ^ em ^ eI *Die öor aItcr8 ocn 3 l,oen uno °^ne 3roetfeI au8

Sut. 2:49 CU1CUI ötjnlidjcii Okunbe. Unjre ftinber fingen bon biefem

gen oiebäubc. Unfre jungen sD<äuner unb unfre Jung-
frauen träumen bnbon in SBerbinbung mit ibjer irbifdjen

C.u.©.132:19 Siebe, beim menn fie bort getraut werben, gehören fte fict)

für ;{eit unb (£roigfeit an. Unter folcben llmftänben finb

biefc (Stjen Joroorjl geiftige mie föiperlicfje Gtemeinfcfjaft unb
Watt. 1(3:1'.) bie /voige babon ift, ba& 2Jcormonenef)en in ber Siegel febr

gliutlictj unb (S^efReibungen äufjerft feiten finb.

«dlöuOctt tnto Starte unfrer Organisation.

SBenn äußere formen bie ftrafi in fid) trügen, einen

Spt). 4:11-16 äRenfdjen 51t befefyren, fo märe irf) ein SWormone megen ber

5ct)üitl)eit unb S t ä r f e unfrer D.rganifation.
(£8 ift ein ftatfe§ unb boef) biegfamed Stiftern mit äentralU

fiertcr unb boer) betteilter SDcadjt. ©§ ift eine 2f)eo»$emo-

tratie (iöoIt^rjenfct)aft unter göttlicher Leitung) bon nollfom*

meiter 3trt. Sei un§ muffen alle Dinge „burdj allgemeine

8. u«. 26:2 Mtimniung uiit üiel ®ebet unb ©tauben" getan roerben.

Der Neigung be§ Stoffen, 2Jcad)t unb £errfcrjaft an ftc^ 5U

reiben unb ju mi§braud)en, ift man fictj fooljl bemüht unb

ein eifemeg (Skfefc ift bagegen borgefe^eu mit einer ebenfolctjen

Strafe. .vner ift ber aUererfte örunbjafc einer Regierung ju

finben, ber in ber Dat ber ©elftem unfrer föircfjenberfaffung

genannt werbe« fann

:

„Sieh/, bicle finb berufen, aber wenige nur finb auscrh>äh,lt

:

unb in vii 111 finb fie nirijt auSerroäfjlt ? 5l>eil ib,re .s>cr^cit jo üiel

auf bie Dinge biefer SBcIt gcrid)tet finb, um bie Gljre ber

äRenfdjen 311 erlangen, baß fie biejc eine Aufgabe nid)t lernen:

Xaß bie Wcdjte be3 ^rieftertums mit ben NDJäd)tcn bee

Fimmels unjcrtreunltcf) bcrbunocii finb unb baß bie INädjte
bes .s>immclö nidit anberS bctjcrrfdjt nod) gebrautfjt roerben fönnen
al* nur bind) bie ©runbfäjje ber Weditjdjaffenfjeit. Daß fte

und übertragen werben fönnen, ift toafjr: borrj menn mir e*

unternehmen, unjre Sünben flujubeefen, ober unfrer ©itetfeit ober
unjerm eitlen Cfrjrgctj ju fröfjncu, ober (finflufj, ^errjefjatt ober
^mang im geringften ©rabc bon ttngercdjtigfeit über bie Seelen
ber "JDicnfdjcnfinbcr au^uüben, ftcfjc, bann werben fid) bicSpimmcl
entjicfycn, ber ©eift be§ iperrn ift betrübt unb toenn er geroirrjen

ift, hinten ,511m "JJricftertum ober jur ^oümadjt jeneä sJütannce.

Snlje, cfjc er eö gcroaljr toiib, ift er fid) jelbft übcrlaffen, gegen

ben Stari)cl 311 ftoßen, bie ^eiligen ju bcrjolgcn unb gegen &oit
)\i [treiten. *

# * Seine sDtarijt unb fein Ginfluj} fönnen ober

jottten traft bes* ^riiftertumö auf anbre '.ßkijc untcrtjalten

luerben alö nur burtrj Übcrribung, ^angmütigfeit, Sanftmut,
Demut, unb buvri) unücrftellte i'iebe; burd) Sütc unb lunljvr

(irfcnntuiö, bie bie Seele biet tntmirfeln, o^ne £eudjelei unb
xHrqlift, jumeileu mit Sd)är|e jurcriitiuci jcnö, nari)l]fr aber mit

einer .Stuubgebung oon größerer Siele gegen iljn, ber juredjt*

gemitjen mürbe, bamit er biri) nitrjt M beinen getnb betrad)tru

möge ; unb bamit et miffe, baR beine 2reue ftärfer ift tli bie

*anbe be^ Xobe^i." —

8. u. ö.
121 : 36-46
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«Ott btefem ©eift ftnb bie güljrer bcr ßirdje ßefeert

uttb bie§ Ijat fte un§ fo ließ unb teuer gemacht, benn iljr

SKarltirium unb Ujre Dpfer für un§ Jjaöen un§ gezeigt, bafj

„il)re Sreue ftärfer ift al§ bie SSanbe be§ Stobe§." deiner

unfrer güljrer T^at je bon einem 9Kitgtieb etma§ 31t tun ber= 9Rat«j.

langt, toa% er nid)t felber p tun willig gewefeu wäre unb ?'£u?$l
ber ©rö&te bon allen in unfrer SHrctje ift nod) immer ber

1 - il0ryiJ -ld

Wiener aller gewefen.

Sie unci>evl)ci*fleficntc Hircfje.

SSir beljau^ten, bafcbie SeJjren be§ @bangelium§ Wieber* Cffen6.U:6-7

gebraut Werben finb. daraus folgt, bafj unfre Digantfatton Sf%2 :

.,T"?5
bie Wiebeifjergeftellte SHrcfce barfteuen mujs, benn ba% eine ^3- 19.21
ift bie Ergänzung be§ anbern unb biefe fönnte if>re Sttiffion

o^nc jene nid)t erfüllen. Sie ®irdje ift in iljrer ©lieberung

bie gleite wie fte bon (£f>riftu§ unb feinen Apofteln errietet

lourbe. SBir Ijaben ,fflvoptytten, npoficl, ^ifdjofe, ®W 4:ii-i6

$riefier, Setter, Wiener, «Stetiger, $tftefte", alle

mit Sätigfeiten fo flar unb befttmmt, ba% jeber gefonöert

unb abgegrenzt an SSotlma^t erfdjeint unb bod) arbeitet bi§

au einem gemiffen ©rabe ber eine §anb in |>anb mit bem
anbern.

Sret >>0()epncftcr, unterftüfct unb aufregt erhalten @at. 2 :

9

bon ber gefamten ^itetje bilben ben ^au^tUovftaitt» ber

^irdc)e in ber ganzen SBelt. Siefe§ Duorum ift al§ bie

„(£rf*e ^räfifcentfdjaft ber SUrc&e" begannt. Sie ©^.2:19-20

jtPölf Wpoftel bilben einen SRat, ber jenem an SJoffmacöt 8ut. 6: 13

am nädjften fteljt. $l)re $füd)t befteljt barin, bie $rebigt

be§ @bangelium§ in ber ganzen SBelt p leiten unb zu über*

Wachen unb fetber befonbre Siener unb Beugen Gljrifti p
fein. Sind) l)aben fie bie $fäf)le 3ton§ in Drönung 51t galten

unb mit ber ©rften $räfibentfct)aft sufammen bie ©efdjäfte

ber allgemeinen SHrdjenberwaltung p erlebigen. Sie eryiett gUf 10 -i 17
ftefcen ^räftfcenten ber Stetiger Jjaben bie ^Sfttrf?t, 4. äRofe

'

bie OuorumS ber itinen unterfteljenben (siebziger §u über* 11 :
16-25

machen, bereu Aufgabe e§ ift, *>a% (Sbangelium ju berfünbigen,

mann unb Wo immer fie bazu berufen werben
;

feilte gibt e§

annäljernb 12 000 biefer Männer, bie manchmal auef) „9Jli*

nuten^Jftänner" ber ®irdje genannt werben.

Ser ^attiavrf) ber ®irdje, fcie unb ta auet) Ctian* 9fö oft. 21:8- 10

gelift geljeijjen, Jjräfibiert über bie Patriarchen ber «ßfäftle. WLVia
^re SRiffion ift eine Jjro^etifcfje unb ift ben (Segnungen

'

unb Sröftungen ber ^eiligen geweift.

Sie borftefjenb erwähnten Männer bilben jufammen $ljtf- 1 : 1

;

mit ber ^väftoterenfceit 33t?(f)0fjd)aft, bereu Aufgabe J
l * u

.

§ U 7
«

e§ ift, nad) ben seitlichen ober gefct)äftlic^en Angelegenheiten
1-*imM?-*-*

ber ^irc|e su fe^eu, ben SSorftanb ober bie Allgemeinen
Autoritäten ber ^irc^e.

Sie ^ei^en unb ©lieber be8 ^rieftertum§ Werben ge*

füllt bon einem ^eer bon ^o^en^rieftern, ©iebsiyern unb
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Welteften beSböbern ober meldnfebefifdjen s.}$rieftertum3 unb

einer ebenfoldjen Scfjar bon ^Heftern, Se^rern unb Wienern

beS niebrifleren ober n röntgen s45rieFtertum3. 3ebe§ ronr

bige männlidjc Wtitglieb Jott Dom ^roölften 2eben8jn^re ab

einen gewiffen WraD bon 5Mmatf)t unb U>crnnitüoiiliif)fcit

tragen.

6bt. 6:1,10 2)ie $>ol)CVvicfter, beren befonbre Berufung barin

Wki*«?? befte^t, ben Ütorfifc 511 führen, tjnben bie allgemeine Leitung

^«•6/6:11 unl) ftüpning ber Weftfjäfte in ben Wemeinben unb ^fäbjen.

$ie 5tct>
(
)tßcr Hub, toie mir fcfjon erflärt haben, jeben

Wugeublirf bereitftcbenbe Wiener. $ie Wlicfrcu arbeiten

ebenfalls als sJMtffionare unb juljaufe in berfdjiebenen <3tel=

Jungen unter ber Leitung ber ^fafylpräfibeuten unb ber 2M=

MfaSb i-ß
^* ö ^e ' ^ ie &e f° noere Aufgabe ber ^ßriefier, Scljrer unb

SS. 13:1 Wiener ift e§, bie sDiitglieber in it>ren ^eimfoefen 511 be-

1.5LoHj.3:i2 futfjen, fie ju ermutigen unb im Gbangelium ju ftärfen unb

fo al§ Wiener ber ®ird)e unter ber Seitung ber 93if$öfe ju

wirfen.

3ut Grleidjterung unb 3tereinfad)una ber 58erroaltung§*

gefdjäfte ift bie Sirene in ^Sfäljlc unb ^Unionen eingeteilt:

Ijeute tjabcit Wir 82 ^fätjle unb 23 Wiffionen. Gin $fa'pl

ift in ©emeinben ober 3ßarb§ eingeteilt, beren e§ tjeute über

950 gibt.*) SBenn bie ^Beamten ber ^irdtje ityre $füd)t tun,

fo wirb jebe ftamilie in ber ^tre^e monatlid) einmal juljaufe

befugt unb jur $reue unb ©eljorfam im (Joangelium ermun=

tert unb geftärft.

©ecfyS £i!f8organifationen arbeiten bereint am innerit

2Sad)§tum unb ßrftarfen ber ßircfje : £er iyviutnt=>>i(f*s

Det cht mit feiner SJUffion ber Mdjftenliebe unb .£>ilfeleiftung

für bie 23ebürftigen, Uranien unb betrübten, bie 3omttrtfl*=
?d)uU\ bie ,>0itl>Utmug*l>crcutc für junge Männer
unb bie für junge Tanten, bie „^rimen* * ^creini*
gttltö" mit iljren gefettigen unb ersieberifc^en S3eftrebungen

unb bte „i)ic(tatuu *f (ajjcu" bie unter ber Seitung unfrer

®ird)enfct)ulen braftifcfje 9teligion lehren.

Unfre Drganifation ift mit bem frühem beutfe^en £eer

berglidjen morben. SBenn eine folcfje 2Ieb,nlid)feit borfjanben ift,

fo fann fie nur in ber Slufmertfamfeit unb Umfielt beftef)en,

mit ber atte ginjelljeiten betyerrfdjt werben unb mit ber eine

ganje große ftörperfdjaft in atten QHieberungen rafer) erreicht

unb in Bewegung gefefct werben fann. — %\i arbeiten be§

$rieftertum§ befielen in erfter Siuie barin, ba% (Sbangelium

Watttj. ju torebigen. 2öir leben an einem Sag berSöarnung
24:3-14 unb muffen un§ borbereiten auf ba% 5m ei te ftommeu

Sljriftt, ber balb erfdjeinen Wirb, um auf ber @rbe 511

regieren. 3ab,x für 3ab,x geljen 120 bi§ 15 00 juna,e

SRänner in bie ÜBelt mit ber Süotfdjaft „$ut Sujje,

^ 8^' 1

q
:

.

8
1
'g *>—n oa3 £umn:elreici) ift nab,e fjerbeigetommen". $ie§ tun

1. i&rttl 6:2 fic °^ ne
J efce? Entgelt unb ganj auf it)re eigenen

SJBi$c3:li,i2 heften.

*) rfcne bn etoc 650 Sc-järtsn »K" WijfJor.en.
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Unfer ätoeite§ Miegen ift, bie $fäpe £ion§ 31t grünben

uttb aufzubauen. SSir finb nottoenbigerttjeife ®olomfatoren

unb Slnfiebler. Sie ättänner, bie pute pebigen, fielen

morgen am ^SfCug ober an ber ^obelbanf. Un§ finb aöe

Singe geiftig ober religiös ; roenn nidjt ipem SBefen nacr)

unb in SBirHidjteit, fo bod) al§ äTiittel jur Erlangung ber

gemünfcpen Biete, gür ben 9lu§manberer gu forgen unb ju

planen, tft für un§ gleicPebeutenb mit einem weitem erfolg*

reiben, tiü^licrjen unb jufriebenen 9JiitgIieb ber ®trcp unb

einen 6i§^er unbemopten Öanbftrict) §u befiebeln unb anju*

pflanzen ober eine gucferfabrif 51t Bauen, fcpint un§ unter

llmftänben ebenjo uotmenbig mie ba% SSerfunbigen be§ SöorteS.

Surcrj iljre ganjen Ueberlieferungen unb it)re Belehrungen

finb bie ^eiligen an ein „§anb — in §anb — arbeiten"

geroöpt morben. 9Sor ipen liegt ftet§ jene§ totere ©e)"e£ ^ 2:44-45

ber gefeUfcpftlicpn unb roirtfcfeaftltcpn ©emeinfamfeit, auf 4:32-35

bie it)re ©ebanfen burcr) eine Offenbarung ^ingelentt moiben 2- u. $.

finb unb eine (Srjiepng 'ge^t bor fidj, bielleicp ipen felbft
82 "• 104

unberoufjt, bie fie auf eine fo!ct)e ppre £eben§form bor=

bereitet.

Sie Drganifation ber ®ircp fieljt autf) ein © e r i er) t§ *

f Aftern bor. Ser bifcpflicp ©ericbtlpf pt bie SRrcfctS*

fpecpng in ber ©emeinbe. Ser §or)e 9? at be§ «ßfatjleS 2. u. ». 102

ift bie näcpte SBerufungSinjtattj unb bilbet ben wfprünglicpn

ober eigentlicpn ©eridppf ; bann fommt bie pcpte ©erict)t§=

ftette, biejenige unter ber Seitung ber (Srften ^räfiöentfcpft,

bie lefete ^nftans, bie angerufen roerben !ann. Unfre %t*

rtcp§Pfe befaffen fidj nur mit Slngelegenpiten, bie nictjt

©acpn ber bürgerlichen ©ericrjte finb ünb bie fdjroerfte Strafe,

bie fie au§fpecpn tonnen, ift ber SluSfdjlujj au§ ber $ircp.

@§ ift ipen eingefcprft, geregt ju urteilen unb ope gurdjt

unb ©unft ber ©erecpigfeit jum ©iege ju bereifen. Sunt)

itjre Vermittlung finb biele ©cfimterigfeiten beigelegt morben,

bie anbernfattS beträchtlichen Sßerluft an ©elb unb gutem

(Sinbernetjmen berurfacp ptten.

Sie SieHuitg fce* „Wiovmonen" jut* «ßelt*

Unfre fiepe lept un§, roei tt) ergig, ebelmüttg i; fe|eff-6:2i

nnb freigebig p fein in allem, roa§ mir ber SBelt,
|
u
LJJj^^

unb f f entjergig unb empfänglich für aHe§ ©ute, hörnet

ba% unfre SÖtitmenKpn un§ p bieten pben. — Sßenn 12:14-21

mir un§ in ber Söergangenpit infolge be§ bon aufeen

auf un§ ausgeübten Srude§ etma§ abgefdjloffen pben, fo

mar bie§ ntip eine golge unfrer Sepe, fonbern ber

©rfapnngen, bie mir mit ber Söelt gemalt pben. ein
f. (Seite 79

(Glaube, ber fo roeit gep, H§ er fic| auf bie (Sroigfeit er=

ftrectt, ein ©taube, ber bie toten, bie lebenben unb bie §u=

fünftigen ©efcPecper umfafjt, ein folclier ©laube ift aüe§

anbre nur nicp engprjig. 9la<§ ber Sluffaffung, bie mir

bon fcem Umgang ÖJotteS mit ©einen ^inbern pben, pt (£r
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in allen 3eiten unb in allen gonen 3Renfdjen mit Sönfjr&eit

inspiriert. $)ie Sßelt ift bott be§ ©uten Dtännet

fueijen unb finben bie 2Baljr!ieit in bc ung,
öip. 17:27-28 ägiffenferjaft, in ber @ittlid)teit unb ber l t<e8«

lunbe unb alle§ roa§ mir barauS q
;

"aDrtjeit

gewinnen fönnen, brausen unb \oiu\ i m o *

ni§ntu§ umfaßt alle SBa^r^eii, il eine

allgemeine ©otte§ga&e, rote bie Sufi -omitnlidjt;

niemanb tonn bie §anb barauf legen unb [ie als fein perjön=

lid)e§ Eigentum beanfpruäjen.

„(Sin ^artamettt fcev fRcliflioitcit."

§err Göttin SDnbc £art gas ttf"*)

eine ,8ufammenfaffung unfrer Seiten
„Sinb Sie ein iöajittft? ®er- s

J nt«|-

taudjung. ©in sJ0MJjobtft? 3)ei m
33ifd)of. (Sin ©ainjibcllite ? &ci eint

cntfdjifbcnerc iRütffeljr 511 ben ajjoj.o. ©in
%§eo\o)pt)e'? 2)er sHlormone glaubt an itift?

35er SRorntonc Ijöri (Stimmen au3 bem
fjeiler? 2)cr sJJIormonc Ijctlt burd) ha igt«

SSbbenttft? SDcr Mormone crmartet bn<r- '
1

©in llnibcrfnlift? ^er Mormone finn, 1 ,ann

jelig »werben.

„2)cr Mormone ijäuft 93emcije auf ''-ine

un b er gl et d)It dje Sleltgto n ai beu nber»

lid)en einigen OMauben, berlorengci aJjr-

ljunberien nttb micberljcrgeftcUt in nttdj

nodj fdjmad) glimmenb in ben Her u

Selten. „SBrtttgcu Sic mir aus* ©uro)

SBrigljam ?)oung, „eine SBaljTljcit, bi, <un3

enthalten "ift, nnb id) merbc $>l)ti inner

bafür geben, luenn Sie ftc finben uor

furjem ein Mormone tu jjj^ärbarb : , gc|e

idj in ben ©ottesbienft in bc %pp\ (jäte

id) nid)t* a!* Mormoncn=2ch,rcu \" ben

meit gejogenen ©renken be3*©l)i!, ibe ein

grofjeg bereinigte* Parlament ber 9i

Unfre ©lau6en?artifel werben I Le fol=

genbe fdjlidjte geftfteüung:

1 ivßfc't a-8 "^n 9,flUüen baran, cfjrlid), ge g nnb

m » R 99 tugenbijaft ju fein unb allen Mcnl r

®a
J-
^;^x £at mödjten mir jagen, batf mir bei <otgcn:

-Kuh * q „2Bir glauben allc3, mir Ijoffcu ai- • ageu

1 Ü iq-7 unb troffen fäljig ju fein, alle* 5« eri tugenb-

wa 19 $afte3 2teben3ronrbige3 ober bou gu sroerteS
Jtöm. 1^ ^ tra^tCtt h,},. „„ri, btcfca SBtngen. —

*

Sltt if)ten gviidjten fyUt x\)x jic cvfemiett!

9hm, nad)bem mir fobiel gefagt rjaben toir o^ne

Bögern folgenbe Setjauptung auf: 2B« nidjt

ecrjt, unb bott bon SBarjrrjeiten finb, bann finb mir nun fällig

geroefen, bie SSiBel richtig ju lefen; ro itlj in

feinen DffenBarungen für bie 3Biebetljer|teu -v ifttS

unb bie Drganifation ber ^irc^e %tfü lil) iui ber ^eiligen

ber Seiten Slage nic^t inspiriert gemefen ift, fo muß er al§

*) einer angefetjenen amerih. 3eitf*rtft-
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ein fdjöbferifdjer ®eift bort Pdjftem Sftang angefeljen toerben;

unb ioenn auf un§ bie Stege! (Sljrifti angetoanbt toirb „5ln 9Rattlj.

i^ren grüßten f ollt tljr f ie erf ennen" — toaSfoil
7 :1

9
6
;|*

td) toeiter fagen? 3fdj toerbe bie ®eftfjid)te ftoredjen laffen.
JÄBn9- 1JI -*H

SBenn mir un§ ber erhabenen ®runbfäfce, bie mir bertünbigen,

nitfjt toürbig erseigt tjaben, bann mürben gro&e SBafjrfjetten

untoürbigen £änben anbertraut. 3Bof)l gebe td) ju, bat} biete

unter un§ getoefen finb unb nod) ftnb, bie untoürbtg finb, aber

id) bin ftdjer, bat} un§ bie ®efd)id)te al8 ein SSol! ntöjt al§

untoürbig beseiten toirb, benn geben mir nod) füttfsig $anre

p, bamit fid) ber Sftebel unb ber sJtaud) öer5tet)en fann, fo

toerben mir flarer bie grüßte unserer Sel)re fetten, bod>

glaube id), bat} !)eute fc^on ba§ SRormonenboIf toüroige

grüßte geigt, erfennbar für alle, bie feljen »ollen.

Sie Satfroft, bie 9lu§bauer unb bie Älugljeit ber

Hormonen b,at bie SBege gebahnt für bie @ n t to i d l u n g

b e § amerii;anifd)en 233 e ft e n § ; iljnen ift e§ gu ber*

ban!en, bat} eine troftlofe SBüfte, bie im amerifantfeben Senat 3*1- 35 :

1

oon Sßebfter al§ „ein toeite§, toertlofe§ ©ebiet" benennet

tourbe, pute bk blüljenbe unb gebeifjenbe Heimat oon Mil-

lionen bon 3Jlenfd)en ift.

. 99lormoni§mu§ b,at unter ben berfd)iebenften Golfern

ber (Srbe feine 23elel)rten gefunben, Ijat üjnen richtige 9te*~@al. 3:38
gierung§= unb SBettöaltungSgrunbfäke gelehrt unb fte 51t einer «Römer 10 : 12

9lrt pt)em unb ebleren ©taat§büra.ertum§ prangebiü-et 12:13

un§ lernen bie SRenfdjen ipe £eimat unb ip SSatei Mmer
8
i3*i-7

lieben mit einer Siebe unb Ergebenheit, fo gut toie fte nur
1; xim. 2:1-3

irgenbtoo gefunben toerben fann. $er 90loraionen=33ürger ift 1.
' i

in leiner £tnfid)t „rabifal" ober gar anardjiftiid), unb fem 2: 13-17

Sanb finbet ip ftet§ auf ber Seite be8 ®efe|e§ unb ber

bölfifcpn Unberfeptpit, Sauterfeit unb @pe.

9Rormoni3mu§ lept un§ burd) fein ?
3ßort ber gBevB&eit" ein

reine§, entpltfame§ Seben ju führen, boweljmlid) inbejug auf al£cplifd)e

öJeiränle unb anbere 9iaufd)mittel, ein Seben, btö nod)- ben jutünf*

tigen ®efd)[ed)tern gugute fommeu fott. tiefer bernutii icmen

Seben§toeife, jnfammen mit btn SrmapunGen, bie ftaatl $11

galten unb ju unterftüpn, ift e§ jujuf^reiben, bnß ber $ fe
ber

tBergepn beim aRormonenbolf im Jßcrgleid) mit anfcern ^emeintoefen

jep gering ift.

2Bo immer bie Hormonen fid) anflebeln, ift M erftc toaS fte tuen,

eine ®ird)e su bauen unb gleicb baneben eine ©djule. 5:ie Sürrfie b,at

ein norjüftltdK^ S^ttlft)ficm mit ßoüegien, Uniberfitäte« unb

5lfabemien gefetjoffen unb nad) ben neueften SSeröffentlidjuugen beS 58or*

fteb,er§ be§ norbamerilanifcben ©d)ul» unb @r5ieb,ung§tuefen§ giOt e§ itt

Utaf) weniger WnatpfyaHttn aU in ivaettbeinem anbertt

t&taate "Hmcvita*.

%n ber §anbel§toelt toerben loir Ijodjgeftfjätit al§ et)rlic^ unb fbarfam.

8ä) glaube, bie SBelt in iljrem gegentoärtigen 3uftanb brauetit gerabe

ein ©tojtem toie
1
,9Jl3rmoni§mu§

/i

, benn er erfennt fdjnett bie grunb-
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legenben föecrjte unb ©runbfäfee unb t)ält fie aufrecht. (Sr ift ftarf,
feiftungSfä^iö* fortfcörtttlic^. SBir finb feine§roegg materia=

ftftifcf) in bem ©inne tüte bie SBelt e§ un§ nadjfagt. (£3 gibt teinen (Glauben,

bcr geiftiger unb burcrjgeiftigter ift al§ ber unjre. ^eute finb bie Sßiffen*

fct)after brauf unb brau 311 betätigen, roaä roir feit acf^ig Satjxtn

toiffen: ©eift ift ©toff, nur reiner unb feiner.

$er 9Jienfd), nad)bem er ein Clement natf) bem anbern befiegt, ein

Sebenärätfel nad) bem anbern gelöft t)at; nad)bem er gelernt t)at, bie Singe

$u meiftern, bie bor un§ liegen, feitbem ®ott fie juerft erftfjaffen

|ot, biefer SNenfd) mufj unbermeiblict) am gnbe an ber ©ctjroette ber Un=
enblictjfeit fielen unb roirb bann bie SBatyrfjeit ber $atfad)e füllen, bie

fjeute ©eift unb ®emüt be§ Sftormonen erfaßt tjat : bajj ®ott, nacbbem

ba% ©e|eimni§ be§ SebenS befannt geworben ift, geoffenbart werben fann

in ber Llnermefjlidtfeit ©eine§ 2Biffen§. Unb roenn bie Äluft sroifdjen

©terblicrjfeit unb Unenblicrjfeit berengert roirb, fann ber 9Jienfctj ju.qeben,

toa§ ber SMormone feit ad^t^tg Qa^rcn behauptet tjat: ©ott ift ein

berboHfommneter 9Jcenjd), beffen SDtofjnafjmen t^eute fo einleurfjtenb unb

mädjtig finb roie je.

SSegen ber bofjen SßeiSrjeit ber fierjre, wegen ber überall roerftätigen

ftraft it)rer 2Ibfid)ten unb roegen ir)rer Ijoljen 3tele — aUe§ untere

ftüjjt burd) taufenb S3eroeife au§ ber ^eiligen ©cfjrift unb au§ ber

äRenfd)Ijeit§gefcf)id)te — bin ict) ftofg barauf, ein Sftormone ju fein, benn

toie £err |>art fagt, id) glaube baran, bafj unfre Religion „eine unber=

gleidjlicrje ift" unb bajj fie, wenn fie berftanben roirb, atte§ ©ebnen unb

©uct)en unb alle 53ebürfniffe ber SJcenfdjbeit füllt unb fie 51t iljrer ©elig*

feit tyier unb itjrer ©rtjötjung im ^enfeit§ fütyrt.

(Sin 3eugni$*

©eit nabeju 70 gaüren bin id) mit Wiitaltebern ber SHrdje gefu Gfjriftt ber*

bunben; jett 60 ^a^ren bin td) ein uUtgtteb biefer ftirdie. ftd) fyabe iure Seiten
grünblidj feniten gelernt unb ebenfo bie SBirtungen, bie tiefe Staren bei beteiligen

tjerborbrtngen, toeldje fie getreultd) befolgen.

$d) bente, tafe ba§, toa§ id) über tiefe Ätrdje unt tiefe? SSotf au§fage, al§

toatjr Eingenommen metten fodte. $d) l)ätie feinen berfönlidnut Vorteil taoon, roenn

id) ttma% antre§ al§ tte SSaljrtjeit ül er tiefe $>inge beriüntigen rootlre. 3$ biu

Je|t 78 ftanje alt unt fann nid)t ertoarten, nod) lange p leben, unt wenn id) au§

biefem Seben jdjeite, fo roün^dje id) bot ©Ott tem 3lßmäd)tigen, tem großen 3?id)ter

aller Wenjdjen, nidjt §u erjdjeinen als einer, ber bon bem (Sbangelium unjre§ Grlöfer§

ein falfd)e§ 3««9«i§ gegeben bat.

Unt nun, meine lieben Brüter unt ©djtoeftern unt greunte: turdjtrungen

bon ber SBidjtigteit unb bem Ghrnft biefer Slu§iage, mit boüem SBenmJMfein, ba% id)

bor @ott bafür üerantroortlid) bin unt fein inerte, ertiäre id) obne einfdjräntung,

bafj id) roeiB, ba^ tie Religion, toetdje tte SBelt al§ „Wormoni§mu§" berjbottet bat,

in %at unt 2BabiI)eit ta§ ebangelium unfre§ Sputa ^e c

u Kbnui ift, — auf orten

toieterbergeftetlt turd) einen red)tmäjjig bebottmäd)tigten 5)iener ©o:te§, ten ^robbeten

^ojebb ©mitb, turd) ten aud) ta§ ^eilige ^Srieftertum rotetergegeben hjurte mit ber

SoUraad)t, alle SBerorbnungen bcr ^irdje ^eiu ©brifti ju bofljie|en. 2)er beilige ©eijl,

ber mir burd) ©efionam ju biejem (Sbangclium gegeben murte, b at meine ©eele

erleud)tet unb id) bin baburd) imftante, §b nen feierlid) su bejeugen, tafe id) roeife,

bafc bieS bie SBarjr^eit ift. Suncan WIM. 9Kc«lÜifter.

(^ßräj. SOlz%. mar biete ^afire Urtunbenfübrer im ©roßen Xembet ber ©alj=

feeftabt. 3e|t ift er in gleid)er ©igenfdjaft in bem neu errid)teten £embel auf ber

^njel ^aroai tätig.)
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«Htormontemus tff bas alte ed)fe

<£\ne gfnfrradjc von n^tcl gartet) $£ yStatt,

gehalten am 10. $iiU 1853 im Sabcrnafcl iu ber Saläfecftabt.

3$ neunte an, ba§ ben meiften SKenfdjen, bie mit ben ®runbfä|ett

biefer üe^re ein menig bertraut finb, begannt ift, bafj „9ftormoni§mu§"

ein Spottname ift, ein üftame, ben un§ bie Öffentlidjfeit aufgebrungen

fjat, ber aber bon ber ®irdje felöft nitf)t geführt roirb. Hormon mar

ein ÜDiann, ein <ßrobt)et, ein ®eftf)ict)tfcf)reiber, ber gufammenfteller

unb SSerfaffer eine§ 93ud)e§. Hormon mar ein Sßrebiger ber ©erect)=

tigfeit, ber beftimmte 2eb,ren brebigte. £>ie ®ird)e ^efu ßtjrifti ber

^eiligen ber Seiten Sage ftimmt mit Hormon überein, mie aud) mit

anbern alten ®efcf)tcrjtfct)reibern unb berfiinbigt biefelben ®runbfä&e, baljer

fjaben e§ iljre ^acrjbarn- für angebracht gehalten, biefe ©runbfäge „
sJftor=

raoni§mn§" ju nennen, (Sbenfomoljl ptten fie fie SlbraljamtsmuS, @no=

ct)i3mu§ ober ^efaini§mu§ Reißen fönnen, benn bie alten Sßatriarctien,

$robb,eten unb Slboftel lehrten biefelben SBaljrljetten, nur berfdjieben nac§

ben jemeiligen befimbern Umftänben ober in anbern Sänbern unb

Seiten, aber in ibjen befonbem Sßerfyättniffen unb Umgebungen f)anbelten

fie naef) benfelbeit ®runbfä£en mie Hormon. 2)te SSett aber b,at bon

allen biejen alten ®otte§männern benjenigen mit bem Manien Hormon
herausgegriffen unb fie b,at e§ für angebracht gehalten, alle guten ©efejje,

bie bon alten guten, infbirierten Männern oller Sauber unb gelten ber*

tünbigt mürben, sufammenjufaffen unter bem Tanten „9Kormoni3mu§". —
ftun, er ift ebenfo gut mie irgenb etma§ anbre§ unb ber 9iame fyat ja

im übrigen feine SBtrfung auf bie ©runbfäfce felbft.

„$etüge fc>e£ 2lHevPd)ftett/'

$a§ SBort ®otte§, mie e§ in ber guten alten S3ibel getrieben

ftetjt, beseitet ba% SSol! ®otte§ al§ tk ^eiligen, ein 9tae ber fo

alt ift mie irgenb etma§ gefdjriebeneg. $a§ SSort ^eilige mürbe lange

bor ber ©intfiut ftfion bon @nodj auSgefbroctjen. ®ie gleite S3eäeid)nung

mürbe bem Sßolfe ®otte§ beigelegt bon ben $ßrobf)eten, bem Sßfalmiften

unb bon ben ©rfjreibern be§ Sfteuen £eftamente§. — -fttcljt allein mürben

bie ^eiligen in fiüljern Betten fo genannt, fonbern bie Sßrobfyeten fbratfien

audj in iljren ^Srobljeseiungen babon, al§ fie bon bem Sßolfe ©otte§

meiSfagten, bem in ben legten Sagen btö fReic^ ®otte§ gegeben merben

foHe unb bon ben ©runbfäfcen ®otte§, bie bann auf (Srben fjerrfdjen

mürben. SSo Hantel unb bie anbern $robb,eten bon biefen fingen reben,

ftoredjen fie ftets bon ben ^eiligen be§ SUIerljödjften. — 3)a§ ift alfo

Der 9lame, unter bem bie ®ircfte, bie idj bertreten batf, iljr Sßerf ber=

rietet. Unter biefem tarnen ift fie in it>ren eigenen Urfunben ju finben

unb mirb fie in ben Urfunben be§ |)immel3 gefunben, fomeit mir bort

berjeidjnet fte|en. SBir roiffen aber, ma§ bie SSelt meint, roenn fie fagt,

^aKormontSmnS" unb „SJiormone". — SBelc^eS finb bie ©runbfö^e, bie

man „aRormont§mu§" nennt? ©ie ?önnen bie Seb,rer unb gnljrer

ber S33elt barnac^ fragen unb feljr menige merben ^t\mn aud) nur

einen richtigen föebanten au§ ben Se^ren ber ^eiligen ber Seiten
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läge roiebergeben tonnen. 3n ber Zat, fie b,aben flcfj fetter »idjt

unterrichtet über bie ©ac^e unb bleiben in Unroiffen^eit barffber, unb
roenn fie bann anbre belehren roollen, fo tonnen fie iljnen natürlich

feinen roafjrljeitSgetreuen Wuffctjlufj geben. — 3m allgemeinen roirb man
otjnen fagen, „sDcormoniSmuS" fei eine neue Religion, etroaS neues unter

ber ©onne, irgenbeine Neuerung unb natürlich eine SIrt SSerfünbigung

an ber C£t)rtften^eit, an ber 33ibel ober am guten alten SBeg. „D*,
fagen einige 3eitung3fcr)reiber, bie am beften barüber unterrichtet fein

foüten unb aud) behaupten, e§ p fein, „roenn 2Kormoni3mu§ Ijodjfommt,

ift er ber Untergang ber Gfjriftenljeit !" — SBtr motten baljer ©runbfafc

um ©runbfafc prüfen unb fer)en, ob irgenbetroaS am „9Jcormoni§mu§"

neu ift, ober ob er im geringsten eine Neuerung im ©fjriftentum barftettt.

(2hta.clcnrf)ctmtnßcn.

SBa§ rourbe pattererft gegen bie ©infüljrung biefer ®runbfäfce unb

gegen bie Drganifation be§ 5Bolfe§ in§ gelb geführt 9 S93a§ mar e§, toa8

bie Sßelt juerft in Aufregung braute unb bie Slufmerffamfeit ber Seute

auf ben erroadjenben „$iormoni§mu§" lentte ? @§ mar ba% ($vjcl)ctnen

non ($ttgcln, bie gemiffen ^erfonen bienten, ober, in anbern SBorten,

geroiffe ^erfonen in biefem Zeitalter erfreuten fid) offener bjmmlifdjer

^unbgebungen. |>ier motten mir baljer perft £alt machen, ftft fcao

ein netter dh'ttn&fa*? ? ®ibt ober nimmt e§ ber ©Ijriftenljeit etroaS?

$ef)en mir ber ©acr)e ganj auf ben ©runb. SBenu bleute ber Slpoftel

^etru§ t)ter märe unb e§ fame ein Üöfcann, ber itjm Don einem Ömgel

erjagte, roeldjer i|m erfdjicnen unb eine geroiffe S3otfdt)aft gebraut: mürbe
sßetru§ bie übrigen Slpoftel pfammenrufen unb einen 9tat mit iljnen

galten, mobei e§ um ben ®opf jene§ SRanne§ ginge megen feinem Saturn?
Würben fie p i§m fagen : „SJtein $err, ©ie Ijaben etma§ neue§ einge»

füljrt, etroa§, roa§ bem ©fjriftentum roiberfprid)t unb nid)t übereinftimrat

mit ber ^Religion, bie mir ber SBelt gelehrt Ijaben ?" ^dj brause toefe

grage ntdjt p beantmorten, aud) nidjt bie ^eilige @d)rift Ijerbeipbringen,

um ^b,nen p ä^gen, toa§ $etru§ unb bie anbern SIpoftel in biefer <S«dje

gelehrt unb erfahren Ijaben.

üitftcl tarnen fvitfyer ()ättftg.

$te Söibet ift ein p roeit berbreitete§ S3uc^ unb bie Seute ffob

mit ifjrem Srifyalt 51t bertraut, um aud) nur einen SIugenblicT p
beuten, $etru§ unb feine Sreunbe blatten biefen 9Jlann berbammt, »eil

er an ba% (Srfdjeinen bon (Sngeln glaubte unb einen gatt berichtete, mo
ib,m ein (£ngel erfebjenen mar. — 9iun, biefe§ mar einer ber erften

®runbfä£e, megen ber fid) bie SEßelt bei ber (Sinfüljrung be§ „9Jcormo*

ni§mu§" fo aufgeregt t)at — ein ®runbfafc, ber in alten Reiten ebenfo

allgemein betannt mar rote ber ®runbfa& ber Söufce. — 3$ 9e§ e n°dj

meiter unb fage: e§ ift eine ©adje, bie allen S)i§penfationen be§ (Sban*

gelium§ eigen roar ; e§ ift ein ^Suntt, ber fcfjon bor ber ©intflut allgemein

oerftanben mürbe, eine ©ad)e, ber fiel) bie alten ^eiligen in iljrer gütte

erfreuten unb an bie fie fidj gelten, ein ®runbfa&, ber unter ib,nen att=

gemein betannt roar, toenn auc^ nidjt bon jebem einzelnen bermirflicb.t.

915er roo lefen toir bon ber §errfd)c«ft ber Patriarchen, foroob,! bor

roie nac^ ber Sintflut, bor 9!ttofe3 ober nac^ ib,m, bor ©l)riftu§ cber nac|

ift.m — roo lefen rotr etroa§ in ber ^eiligen ©efcf)ic|te eine§ 58olfe§ (SotteS,
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ba§ bie Sefjre bo* $efdjictjten unb (Sngelerfdjeinungen abgelehnt ober al£

Srrleljre betrachtet Ijätte ? ©ie mar allen S)i§benfationen gemein ; bie

Sßütriarcijen unb ^robljeten unter beut ®efe& SftofeS unb bk bor unb

nad$er ; ba% SSoI! ©otte§ unter ben $uben unb unter ben seljn ©tämmen
erfreuten ftcf) üjrer. $a, mir fönnen ifjre ©buren noerj biet weiter ber=

folgen. ®ie Reiben erfreuten fictj itjrer in ben Sagen ©fjrifti, ef)e ein

Sßolf Ö5otte§ unter iljnen böttig organifiert war. ÄomeliuS tjatte eine

©ngelerfMeinung, bebor er ein Sftitglieb ber Äirct)e mar, unb elje er etma§

toujjte bon einem gefreujigten unb auferftanbenen (Möfer. @r UUU sunt

lebenbtgen ©ott unb gab Sllmofen bon bem roa§ er tjatte. (Sr mar ein

guter äflann unb ein (Sngel tarn p ifjm unb fagte ifjm, feine ®ebete feien

erprt morben unb feine SHmofen bjnaufgetömmen in§ @5ebäcr)tni§ bor G&ott.

SJUr ift e§ be§t)alö ein hälfet, mie bit moberne ©r)riftenrjeit bie§

al§ eine neue Setjre betrauten fann, at§ eine (Srfinbung, ja eine SSerfünbi=

gung am Scjriftentum ! Stein, 9?ein ! ©ie ift fo alt mie bie SMt unb

beim SSolfe ®otte§ fo befannt mie ©eine anbern Offenbarungen unter

ben SÖtenfdjen. — SSSir merben nun biefen $unft berlaffen unb nur nod)

fagen : menn bie d)riftlitf)e SSelt biefe Setjre abtetjnt, fo ift f i e e§, bie

eine neue Drbnung ber $inge einführt unb ntct)t bie ®irct)e ^efu ßfjrifti

ber ^eiligen ber Seiten Sage.

Wi'dmxcv i>on (&ott berufen*

SBa§ meiter ? 9£un, bajj ein 9ttann burdj ba% @rfct)etnen bon (Sngeln,

butet) Gtefidjte unb Offenbarungen ju einer Ijotjen unb ^eiligen Berufung

berufen morben fein foHte — beauftragt mit einer tjeiiigen SKiffion, ju

brebigen, ju lehren, ju marnen unb ju brobtjeseien unb bie 9Jtenfct)en

pr Sßujje gu rufen. S)ie§ mar ja auefj einer ber erften ®runbfä£e, bie

bei ber Aufrichtung be§ „9Jcormoni§mu§" in unferer 3eit in Slnmenbung

tarnen.

8ft itutt hieran tracubetltmS neues ? irgenbetroa§ befrem-

benbe§ ? irgenbetroag, ma§ a6meict)t bom batriarctjalifctjen geitalter, oon

ber jübiftfien Drbnung, bon ber mofaifdjen ®i§benfation ober bon ber

$i§penfation $efu ©ijrifti? Sletynlidje ®tnge tja&en fiefj boct) bor ben

Sagen 3Jiofi augetragen, bann p feiner eigenen 3eit uno fbätert)in nacb,

iljm unb unter allen $robt)eten aller Betten unb Sanier. Staren biefe

S)inge nid)t allgemein befannt in ben Sagen ©Ijrifti unb nadjfjer aur 3eit

ber SIboftel? Sßurbe nict)t aud) 3otjanne§ ber Säufer fo berufen? SSar

nierjt aud) $efu§ <Ef)tiftu§ fo berufen morben ? unb feine SIboftel, Aelteften

unb ©iebjiger? SBurben nact) feiner SIuferftet)ung unb Himmelfahrt nietet

auet) anbere Scanner berufen unb orbiniert unter ben Rauben berer, bie

göttliche Jßottmacfjt baju tjatten? tat e§ nidjt bor, bafj fie manchmal

buret) ©efic^te unb Offenbarungen berufen mürben, rooburef) itjnen befohlen

tourbe, su benen ju geb^en, bie beauftragt maren, fie ju orbinieren ?

&o§ toav Uint$nteQ$ ein neuer @ritttfcfa$, feine Neuerung

im ©^riftentum, fein Slbroeic^en bon ber biblifetjen SSorfc^rift, rein gar nxcr)t§

neue§, e§ fei benn, ©ie nennen einen alten <&runbfafc etma§ neue§. —
^ufj^tebiöt.

Ü'iun benn: bafj ein fo beauftragter Wann anbern SUcenfdjen zurufen

foltte, fic| bon ifjren ©ünben ju belehren unb bafj eine $erfon, eine

Regierung, ein ^aug, eine ®tabt, ein SSolf umfommen foUte, menn jie
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ficfi niefit Don ityren ©ünben betörten — ift Öarau cttuas ncuedV
9lettt ! fteber, ber mit ber 23ibel bertraut ift, roirb betätigen

fönnen, bafj fid) bieie Dinge in allen berfd)ieDenen ^ie^enyationen öfter?

ereignet rjaben. 5Iuf biefe SBeife mürben bie Reiben geroarnt. (Sinjelne

93erfonen, ganje gamilien, ©täbte unb SSölfer mußten auf biefe SBeife

geroarnt roerben, namentlich in ber Dispensation ßtjrifti. Deshalb mürbe

ben Dienern ®otte§ bamalS befohlen, in äffe SBelt ju geljen unb alle

3Renfcfjen jur 33ufje ju rufen, fonft mürben gange üänber entbölfert,

sJDtiQionen bon äftenfdjen bemiiitet ober jerftreut roerben, roie e§ jum

93eityiel mit ben ^nben in ^erufalem ber gaff roar, bie auf bie «Stimme

ber Tarnung nict)t pren mofften. (£§ ift gar nicf)t neue§, äffe SDtenfqen

pr 23ujje gu rufen ober berfc&iebene ©täbte obir Sänbei bor brorjenben

Kriegen 51t roarnen, ober 5U fagen, fie roerben umfommen, roenn fte nidjt

93uße tun. — Sluci) bie§ ift einer ber erften ©runbfö^e be§ fpgenannten

„9Kormoni§mn§". Sft irgenbetroa§ neue§ baran? 3rgenbetroa8 SBefrem»

benbe§ ober ftf)rifiroibrige§ ? 9iein! fein bernünftiger ©tjrift roirb e§ be*

Raupten fönnen.

Saufe bitrrf) Untcttaurtjcit.

Sßefjmen toir nun an: einige iieute ftören auf einen folgen 6e»

tiuftragten Diener ©ottes unb tun 23uf$e; er geljt mit iimen in§

Saffer, begräbt fie im SSaffer im tarnen be§ 5ßater§ unb be§ ©oljneg

unb be§ ^eiligen ®eifte§ unb bringt fie roieber au% bem Sßajfer

herauf, um fo ben Sob, la% Begräbnis unb bie 9luferfteb,ung ^efu

(E&rifti bargufteffen unb fie geigen auf biefe SBeife itjrtn (Stauben an

3efu§ (£f»riftu§, an feinen $ob, an feine Sluferftetjung unb fefcen fo

irjren ©tauben unb if)r Vertrauen auf $f)n jvoerf^ Vergebung ber

©ünbett unb ©rlangung be§ eroigen Sebens — tt»äre *>a* irgend»
ctiuae tteweö? Sßäre es für $etru§ tt)na^ neues? Denfen toir

nn§ : ein 9Jcann au§ unfrer 3 e it fäme tjeute bor $etru§ unb

$attlu§ unb bor äffe ^eiligen iljrer Sage unb biefer.SHenict) ergänzte

itjnen bon einem Diener ®otte§, ber be§ 2ßege§ fam, ben Seuten 23uf$e

brebigte, fie aufforberte, an ^efu§ ßf)riitu§ ju glauben, bie Stute glaubten

feinem ,3eugni§, er naljm fie, taufte fie burd) Untertaudjung su einem

neuen Seben — mürbe $etru§ ober $oi)anne§ beetoegen freiten ? Sßürbe

^Saulu§ fagen: „'fttö ift mir etroaS gang neue§!" SBüröe er nictjt fagen:

„Vorüber, S£aufenbe unb Stbertaufenbe bon un§ Ijaben genau biefelbe Sßer*

orbnung befolgt in unfern Sagen!"

Sie ^Srooe.

Die fatfjolifcfce ®irct)e behauptet, bie einzige röar)re Äir^e ju fei« —
ber ©ritnb* unb ©cfpfeiter ber ülBafjrbeit

; fte fei bie rechtmäßige 9^a<^-

folgerin ber alten xtircfje unb geljöre noc^ ju irjr unb ib,r ^jSrieftertum

fei nocfj ba% gleiche roie basjenige ber .firctje, bie im S'leuen Deftament

genannt ift. Diefe 9fiömifct)^at^rliicr)en machen Slnfpructj barauf, aJiit»

glieber gerabe jener ®irct)e 51t fein, an bie Paulus feinen Slömerbrief

gefcfjrieben pt. Unb fo miff ict) ^t)nen benn beroeifen, mtnn Sie glauben,

\>a% bie 33ibel roatyr ift, ha% bie Sebre ber Saufe, ttue fie „Wiov
mott tämttä" Vertritt, $av feine neue Sc{)ve ift. Paulus fdjreiit

an bie ©emeinbe, bereu DJütglieber jene nod) fein rooffen : „5Biffet i$r

nic^t, baß äffe, bie roir in S^fum C^riftum getauft fiub, bie ftnb in fernen
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Sob getauft? ©o finb mir ja mit iljm begraben burdj bie Saufe in ben

Sob, auf ba%, gleid) roie (£l)riftu§ ift auferroedet bon ben Soten burdj

bie $errlidjfeit be§ SBater§, alfo follen aud) mir in einem neuen Seben

roanbeln." — 9lun, biefe (Sbiftel rourbe alfo bon SItooftel s$aulu§ an bie

(Semeinbe in SRom gefdjrieben, jene ®emeinbe, bie bie ®att)oIifen für

ftdj in Slnfbrud) nehmen. SBenn fie finb, roa§ fie fein motten, fo mufj

ein jeber bon ifjnen burdj bie Saufe begraben fein in Den Sob unb roieber

Ijerborgefommen fein, 311 manbetn in einem neuen Seben. SSir motten

e§ aber lieber i b, n e n überlaffen, p antroorten, ob bie§ auti) roirflid)

ber galt ift, ober ob fie fid) bamit aufrieben geben, ein baar Srobfen

SBaffer auf bie ©tirne eine§ SHnbeS ju fbrengen unb ba§ eine S8e»

grabenroerben ju nennen!

Suvittf %utn (EIjHftentnm frev Giften
9lun, roenn id) ju ber englifdjen ©taat§fird)e, ober p ben Sanbe§=

tirct)en ber fatbolifdien Sauber fpreetjen müjjte, mürbe id) itjnen im tarnen

gefu (£f)rtftt prüfen, Söufee p tun unb fid) ju befeljren bon tbjer neuen

Seljre unb jurüdpgefyen auf jene§ alte ©efe£, bon beiu ber SIpoftel

fbrtd)t, mo er fagt: „5lber fo aud) mir ober einenget bom ^immel eud)

mürbe ©öangeltum ^rebigen anber§, benn ba% mir eudj geprebigt tjaben,

ber fei berflucfjt!" 3$ braudje rooijl nieijt roetterpfafyren unb befonberS

ju reben bon ben Suttjeranern, ben ^re§bt)terianern, ben 90ieti)obtften

unb anbern, benn alle biefe Seute befbrengen bie ^inber unb fie alle

tjaben ebenfalls ben alten ®runbfa£ ber Saufe bertaffen unb etmaS 9kue§

eingeführt. SBären fie ©Triften im Sinne ber alten ®ird)e, fie mürben

bie Sefjre be§ 2iboftet§ $autu§ Ratten, fie mürben it)re ©ünben bereut

tjaben, nad)bem fie an ßljriftum gläubig mürben, fie mürben bann burd)

ttntertaudjuna, getauft fein im ©innbtlD be§ S3egräbniffe§ unb ber 5luf*

erfteljung ©Ijrifti. Söenn bie§ nid)t ber galt ift, mögen fie felbft rieten

toa§ fie finb, id) merbe fie nic^t ridjten. —
heutiges falfc()e# <S()vtfteufum eine <$efa()v für t>a* cd)te.

SBenn fie eine neue Setyre ne5eneingefüb,rt tjaben, abroetdjenb bon

bem, roa§ bie 5lboftet glaubten unb roenn bie ^eiligen ber Selten Sage bie

alte Sefyre tjaben — roarum fagen baan bie 3eitung§fdjreiber nid)t „SSenn

bie ©etten unb Sanbe§fird)en t)od)fommett, ift ha% (£b,riftentum, in feiner

urfbtünglidjen üteinljeit, roie e§ bon ben „Sölormonen" geletjrt mirb, in

©efat)r". SSarum fagen fie ba% Gegenteil? SBarum i>a% ®inb nidji

beim regten üftamen nennen? SSenn mir nid)t einen einzigen neuen öcunb*

fa^ in unfrer Religion b,aben, marum toerben mir bann at§ teuerer

unb (Sijriftentum§feinbe berfd)rieen? llnb marum ift bie (£(jriftenljeit in

(Sefab,r
f

roenn „aftormoni§mu§" b^o^Jommt? (S§ ift fce§fialb, roeil biefe

fogenannte ©b,rtftenb,eit eine falfdje, uned)te e^rifteii^eit ift, bie bon ben

Seb,ren be§ £ei!anbe§ unb ber Slboftel abgefatten ift. — ®ab,er möchte

i(^ nod) einmal fragen : SSarum fagen, „SBenn 50iormoni§mu§ bie Dber*

Jjanb gemtnnt, ift bie ©tjriften^eit in ©efaljr?" ift e§ boctj gar fein

ed)te§ ©^rifteiitum, fonbern eine berfälfdjte ©tjriftentjeit unb je fdjneffer

fie fättt, befto beffer ift c§.

ff9KormontSmu^ ed)te^, alte% (Sl^iftentnnu
SSir ^aben nun brei grojje, mtcb.uge ©runbjä^e unterfudjt, um %&.

feöen, ob am ^^ormoni^mu^" irgenöet*a§ neue§ ift. ®rften§ t>a$ ©r«
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fcftcittctt uub Tieuen fcer (*ngel. 3meiten§ bie Berufung unb
SBeauftraai ] bon Slbofteln, $robl)eten unb Slelteften, buTd) Offenbarung
unb • rlie SBottmactjt, um in Ijeiligen $8erorbnungen amtieren

SU tönnc baß alle biejenigen, bie il)re 2öorte Ijören, glauben
mit» $»ifjc littt, i^re ©ünben bereuen unb in i>a$ SBaffer ber Saufe
i um untergetaucht ober begraben ju toerben im tarnen
bes Sß 3ol>ne§ unb be§ ijeiligen Reifte«, um fo gu seigen, ba&

fie ni! • en unb auferftanbenen (Jrlöfer unb an tk Vergebung
il>r> i »einen tarnen glauben.— ©oroeit glaube iti), einige

ber <>kunbfä&e, bie bie SBelt „9ttormoni§mu§" nennt,

(
färt su j)aben unb jeber, ber meinen SBorten pgeprt

|< gen, bajj nidjt* neueä an liefen ©runD»
fäi?C« (meljr jene, bie Don biefen ®efe&en abgefallen finb, ber

fötoev. £ Neuerungen im (Sfjriftentum eingeführt gu I)aben.

Sie Habe fce* fjeUtgeu ®eifte£.
9? mir toeitcr annehmen: einer ober sroei ober ein

®m* ttaufenb ober felbft SJZillionen foldjer, bie auf biefe

Söe M unb, tarnen ^ufammen in ifjren berfd)iebenen ®otte§=

bienltti uef) in ernftlicfjem ©eöete bereinigen, unb ein SKann
mit Sienfte ©Ijrifti 511 toirfen, mürbe auffielen, bie #änbe
auf | [mächtigen ®ott bitten, iljnen ben ^eiligen (Ueift

j ebe gegeben, mie bor altera, unb ber Wiener ©otte§
tg betätigen, getreu bem Sßorbilb im bleuen %t--

|

• märe fca* etma£ neueä? SBäre e§ gleitfjbebeutenb mit

i Neuerung in ber (£fjriftent)eit ? Söäre e§ geredjt ju

fi onnoni§mu§", ber ba% (£f)riftentum berbrängen miß!"
9« ^eber bernünftige 3ftenfcfj, ber einigermaßen in ber

£>eu^ tdj auöfennt, mürbe latfjen über einen folgen ®ebanfen.

$a$ Siuflegeu t>er ^äut»e*
.^eiligen r)ter, fie mürben ^nen fagen, ba% bk%

gerab<; iieife mar, moburd) fie ben ^eiligen ©eift erhielten

;

fie n iit fragen, ob Sie benn nierjt iljre ®efd)icf)te in ber 23ibel

P ) betrieben wirb, mie bor alter§ ber Ijeilige ®eift ge=

II
jber, ber bie $ibet gelefen tjat, lnei§ e§. Nun bann:

bie bei udjftücfe, bie sufammen bie heutige ©tjriftenljeit tr=

ge nie unb nennen e§ jetjt etma§ neue§. Suen e§ bie

- gleich mirft man i&nen Neuerung§fucrjt bor unb bod)

| jar nicr>t§ neue§ in biefer SSesiefjung, fonbern nur bie

83 i beffen roa§ bor Reiten fetjon mar. 2)ie (£ Triften finb

bieje ben ©ortourf berbienen, eine neue Seljre eingeführt ju

l)aben, abei uid)t bie ^eiligen ber legten Sage.

(beifüge Haben.
Nun bann, laffet un§ meiter annehmen, nactj biefer SSerorbnung

fiele l ige öteift auf bie SSerfammlung, ober auf irgenbmelc§e *J5er=

j • biefe äBeife getauft unb fonfirmiert mürben; ber |>eilige

©ein n Kjnen ÖJeift unb ©emüt erleuchten, ipen 3eugni§ geben

bon bei h : Jmjeit beffen, ba§ fie angenommen Ijaben, fie im Glauben
baran tfeftörfen, fie mit bem ßieift ber 2)an!fagung unb be§ ©ebete§

erfüllen unb mit ®aben, moburc^ fie brobljeseiten, in Bingen rebeten,
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tra tarnen 3efu bie &änbe auf bie Shanfen legten, ba§ biefe genefett

toürben; ober ber ®eift gäbe iljnen irgenb eine ©oöe, rooburd) fie in

üjren geiftigen Gräften fo geftärtt toürben, bafj fte mit 9ttact)t ba§ SBort

tierfünben tonnten sunt Slufbau anbrer, ober ba% SBort ber 2Bei§t)eit,

ober ber (£rtenntni§, ober ber Sßeisfagung; ober bafj öieüeid)t groei ober

brei bon biefen SRenfttien eine r}immlifd)e ®unbgebung ptten unb fle

gelegentlich er^lten — ift *>n# etwa* nette* ? 23ebeuten biefe $>inge

für bie ©fjriftenrjeit eine Neuerung? Saffet bie Slpoftel ber Sitten SHrcfje

tyer!ommen unb 9*id)ter fein, aber nicrjt bie abgefallenen Grüften. —
D, ir>r ^eiligen ber frühem Sage, finb biefe Singe euer; etroa§ neue§?

„9ietn," anttoorten fte, „ba% ift genau ba§, roa§ unter uns üblich toar

unb ifjr, bie if>r baZ SReue Steftament gelefen tjabt, toiffet e§ mor^l."

2$ad)fett uni> ®ci>etf)en.

SSenn baZ alfo „^OTtnoni§niu§" ift, ift e§ nict)t§ neues, fonbem

«infadj baZ, toa§ in ber SBelt fein muß, toenn maf)re§ etjriftentum in

ber SÖSelt fein fott. 9leljmen mir nun weiter an: nact) allem biejem toürben

ffd) biefe Seute organifieren unb im (Senufj unb in ber Pflege atter biefer

®aben unb Gräfte mürbe jtcfj baZ SSolf mit bereinten Gräften betätigen,

getfüg unb seitlicf), um ficr) a!8 ein 93oIE gegenfeitig in (Serectjtigreit

•aufzubauen; unb ber (Seift be§ §errn, auf ben fie alle getauft morben,

toürbe fte in ©inigteit ftar! macfjett, mürbe fie fegnen in ifjren SInftren»

gungen, in i^ren Beratungen, in itjrer greunbfcfjaft, mürbe it)nen in seit*

liegen Singen ßrojjeS ©ebenen geben unb ebenfo in geifttgen, fobafj fie

fcfjliefjltct) ein ^erj unb eine ©eele mürben, eine» ©inn<§ unb ®eifte8,

unb. mürben machen unb gebeten in ifyrer @inig!eit bon Sag p Sag —
tft t»o# ctnmS nettes, n»etl eS „Wormontömitä" ift? Ober

ift b*Z nicrjt genau biefelöe 2ef)re, bie in ben Sagen ber 2I|)ofteI in bie

Sat umgelegt mürbe? <&Z mar gerabe ber £aubtäwecE, marum ber ^eilige

(Seift gegeben morben mar, bafj fie in ffiinigteit macfjen unb gebeifjen

füllten unb in £eiligfeit üor bem §errn. deiner, ber baZ 9£eue Sefta»

ment gekfen Ijat, mirb fagen e§ fei ettoa§ neue§, Wenn mir behaupten,

baZ grofje Bei be§ @bangelium§ fei, ba§ mir alle ein§ merben in ©Ijrifto

Sefu — ein§ an ©rfenntniS unb an Siebe unb in ber 5Iusfü^rung ber

friebliäjen Singe ©otreS. 3ft baZ ettoa§ neue§? 9£ein! — 9htn, e8

ift ein Seit beffen, toa§ bie SBelt „9ttormoni§mu§" nennt, unb ict) toünfcr)te

nur, e§ märe unter unferm SSoUe boUEommener al§ e§ tjeute nodj ift.

Sßa§ icfj gefagt rjabe, finb nur einige ber £aul>tgrunbfäfce be§

<£bangelium§ ^efu eb,rifti, mie bie Hormonen" e§ glauben unb au8«

führen, ^c^ mieberb,ote: „9Komtoni§mu§" ift eine Religion, bie btä

SBoll ©otte§ bor alters fjatte unb \\§ itjrer erfreute unb fie mürbe in

biefen Sagen burct) Offenbarung toteber ^ergeftettt. üib menn fte ber«

mirflicfit mirb, toa§ mirb bie gorge fein? ©te mirb einfach bie ^ro^C"

jeiungen ber orten unb ber öeutiaen ^roptjeten erfüllen, fie mirb atte

©cfjlecfjtigfeit abfcbaffen, atten aJltfebraucö, aUt SIecntung, atte «iiferegierunö,

UnterbrücEung, llnmtffen^eit, 5infterni§ unb Stjrannei unb fie mirb in

ber attenfcfjljeit ©erec^ttgfeit mteber^erftetten, SÖ3ar)rt)eit, grei^eit, ©efefc

unb orbttunglliebenbe Regierungen, burcö bie ber ilttilie be§ ^errn getan

mirb auf @rben mie im #immel. — ®a§ ift e§, mag „9Kormoni§mu8*

tun mirb, menn er burdj^efütjrt mirb. 3Jiöge ®ott ©ie atte fegnen. Slmen.
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SBcts iff 5Rormontemus?
Won Drfon g. SBIjitnctj, bont 9Iat ber 3toölfe.

SBavnm id) ein Hormone bin.

3n erfter Stnie, toeil id) al§ foldjet geboren tourbe. Siefe Stat*

fadje bat ätueifellDS biet mit bem su tun, toa3 id) tjeute in religiöser

$tnfid)t bin. 9?td)t allein mürbe id) in ber SHrdje geboren, fonbern

aud) meine ©Item
; fie roaren bon gutem alten 9ttormonenb(ut. ©o t)abe

id) bie Snfpiration be§ sA>iormoni§nu3 fdion an ber SÖiutterbruft in

mid) aufgenommen, (£l)er fönnte ber Seoparb feine glecfen änbern ober

ber Sfteger feine $aut, al§ ia§ ein ®mb ^f^el^ fid) be§ 58lute8

begeben tonnte, M in feinen Slbern fliegt, ober fid) böüig frei madjen

bon bem gebeimni§bollen ©inftufe, ben e3 unter bem SBiÜen ©otte§ auf

fein ©cbictjal ausübt. ©läubige§ 33lut roirb glauben, fei e§ innerhalb ober

aujjerbalb ber Ä?irct)e. ©eine Quelle ift aud) fem (Sammelbecken uno gleid)

ben Regentropfen, bie auf ben |>iigel fallen, toirb e§ früher ober fpäter

feinen SKeg juriicffinben in ben D-jean, au§ bem e§ gekommen ift.

£n smeiter Sinie bin id) ein Hormone, roeil id) alö foldjer

er jogen roorben bin. „3öa3 ein ^äCdjen merben hüll, frümmt fid)

beiseiten". 9liemanb hürb ben ©influfj ber G^iebung unb ber erften

Belehrungen beftreiten. ©te umfaffen alle bie (Sinörücfe unb (Srinnerunflen

ber ®inbbeit, tk 33ei)piele unb @rinaf)nuugen im gamiüenleben, bie Siebe

ber 9^ad)fommenid)oft ju ben ©Itern, bie
s-8erbinöungen unb ^öanbe ber

^jugenb, ber gieunbfdjaft unb ber Siebe roätjrenb jener gefährlichen $dt,

tt)o ba§ ©ernüt meid) unb biegfam, empfdnglid) unb oerjd)toffen ift, Wo
ber (Hfyaxattti fid) bilbet unier bem gepetmen, unfid)tbaren, abct mädjttgen

(ginflufj, ber bie feibenen gäben ber ©etootjnbeiten um bie Seele toebt;

e8 ift -ein ©influjj, ber ntd)t gering gejd)ä|jt ober auf bie leid)te Sldjfel

genommen torrben barf. ®ie Statjadje, bah id) in einem „
sJJJornionent)eim"

exogen tourbe, bon ^inbbeit bis in bie erften sJOcanne§ja^re fretS umgeben

bon aJiormonenlebrern, ift jroeijelSobne einer ber toidjtigen ©rün^e, marum
id) ^ente bem (Glauben meiner Jöäter bulbige. — S)ie§ allein tonnte aber

bei toeitem nid)t al3 majjge&enb beirad)tet werben ober als bie baupt»

fäd)Iid)ften „SBarum" unb „y&ttyalb" metne§ Glaubens an WormoniSmuS.
„SBifien ift aKadjt" unb e§ ift biefe§ Riffen bon ©Ott, ba% be*

ftimmte SBiffen, Hb (Sr lebt, bag ßr beute eben>o nabe unb ebenfo Ieid)t

ju erreidjen ift toie su irgenbeiner 3^it, bajj (Sr gefeben unb gebort

toorben ift, unb bah (Sr in biefen legten Jagen feinen Tillen geoffenbart

Ijat, id) fage e§ ift biefe3 SBiffen, jufammen mit unb ertjärtet bu.d) ben

©e^orfam ju ®otte§ ©ejefcen, roetd)e§ „eine $raft ®otte3 ift, bie feiig

madjt alle bie öaran glauben unb bamad) tuen." Unb roeil id) biefeS

für meine eigene $erfon tneife, besljalb bin id) ein SJcormone.

„Slber mie baben ©ie biefe§ SBiffen erlangt unb tote fann id) e§

audj mir fidjern?" mag ein giember fragen. — 3d) erhielt e§ burd)

Offenbarung, „3eite um 3ei^, ©eje| um ©efe^, biet ein Wenig unb

bort ein menig". £d) erhielt e§ inbem id) bie fieiter be§ ©oangeliumä

^inaufftieg, ©proffe um ©proffe, mie man mid) geletjrt tjatte, unb mie

td) felber glaubte, tun ju muffen, um ben $untt ju erreichen, bon bem
au§ id) bie $)inge felbft feben fonnte toie fie mirflid) finb. ^d) roar ein
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Sftenfcö, ber im Säle ber Unwiffenljeit wohnte unb idj Würbe berufen,

ben S3erg ber @rfenntni§ gu befteigen, l)inansufteigen über Giebel, Stauch

unb S)ambf, ber fo biet" über allem fiebrigen lagerte, unb idj fottte mit

gellen 5lugen bie fragen be§ 2eben§ betrauten unb burcp ba% gernroljr ber

SBa^r^ett bie §errlid)feiten ber ©roigfeit. 3<$ mar nicfjt enttäufcbt. ^dj

flaute beutlicrjer unb beutlicrjer, je fyöljer ict) ftieg. ^eber Stritt bor=

märt§ braute mir neue Scrjöntjeiten $u ©eficfjt, offenbarte mir eine neue

foftbare 2Baf)rbeit, bie mir bieder berborgen blieb ooer bie idj unbeachtet

am SBege gelaffeu. grember, bie§ ift audj bein SBeg. ®ef)e bin unb

tue be§gleitf)en. |>ier finb bie ©dritte, bie bu unternehmen mujjr, bie

unterften (stufen jener £eben§leiter, bie bon irbifctjen Siefen in Ijimmlifcbe

^ö^en fürjrt:

1. (&lauf)t an (&ott, oljne ben e§ unmöglich ift, ffim gu gefallen.

9Mcbt§ wirb oljne ©tauben erreicht. @r ift alfo ber tlrgrunb ber

©eligteit.

2. SßufjC toon aWett (©thtfcciu Sitte 9Kenfctjen Jjaben gefünbigt

ÜRiemanb fann fid) felbft feiner ©ünben entlebigen, of)ne fie bor

©ott su benennen, -ftiemanb !ann in 2Bat)rbeit feine Siinben be=

reuen ofyne nidjt babon absulaffen mit bem feften @ntfct)lu&, nicf>t

meljr p fünbigen.

3 Saufe jitr SBergefrintG ber Sün&ett. S>ie§ Reifst : itnter=

tauchen im Sßaffer burd) einen, ber üöollmacbt ba^u tjat. Um bie§

ju tun, mufj er wenig|ien§ ba§ aronifcfje ^rieftertum, bie $8oümad)t

unb ben Auftrag ©tjrifti Ijaben. S)ie Saufe berfinnbilblicfjt ba$

S3egräbni§ unb bie Sluferftetjung (£t)rifti unb ba% Slbmafcrjen bon

Sünben unb ba§ SBanbeln in einem neuen Seben. Seoiaüd) Heine

®inber finb babon ausgenommen, benn fie finb unfctjulDig, ba^er

ber Söu^e unfähig unb infolgebeffen nitfjt bie richtigen Anwärter

auf bie Saufe, Sie finb burd) ba% 93!ut $efu Gfrifti feit ©runb*

legurg ber SSelt erlöft. — S)ie ftettoertretenbe Saufe für bie Soten

ift eine golge unb ein Seit biefe§ ©runbgefe£e§.

4. $aä WhUqch ber £>äit?>c juut (§mpfangen i>er ®aOe
fce& ^eiligen GJeifh#* Um biefe Zeitige Verorbnung ju bott=

Sieben, muß einer ein Wiener ©otteä fein, ber M SNtlcbijebififdje

^rieftertum tragt, Weld)e§ allein bie Votlmacfjt r)at, barin 511 amtieren.

Sluf biefe SSeife tonnen Sie auf bem guten alten bibiiictifn 3Bege

ba% 3eugni3 be§ SröfterS bekommen, ben ©eift ber s
iUat)rbeit, ber

in alle Söabrtjeit leitet, ber bie Snnge ©otte§ au$ Vergangenheit,

©egenWart unb 3«?unft offenbart, wie e§ nur Sein ©eift tun

tann, ber ben ©eift unb ta* ©emüt erleuchtet, i>a§ ^perj erweitert,

bie (Seele bergröfjert unb fie mit unau§fpre<±)licfjer Üiebe unb ©lütf*

feligfeit erfüUt.

SBtts i|f SRormontstttU5?
Unb nun, ma§ tuitt Wormonilmu§ fein ? @c beraubtet, bk urfprüng^

lic^e unb einzig toabre Religion ju fein. @r mürbe nietjt bom 9)cenfcfjen

erfunben, fonbern bom £>immet geoffenbart jur ©eligfeit ber 3Renjd)en.

@r ift feine neue Sfteligion. @r mar febon ba im Fimmel, eb,eöenn bie

SBelt gemacht mar, unb mirb noc^ ta fein Wenn biefe SSelt längft ni<$t
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mef)r ift. — @r ift in feinem Sinne »mobern", ausgenommen biettetdjt

fein Sftame, ber Spottname, ben ibm feine fteinbe angehängt Ijaben. (5r

ift gu berfdjiebenen Reiten auf biefer (Srbe gemefen unö jatjlt ju feinen

Mnljängern unb Balmbtecrjern bie größten ©elfter, bie jemals biefen

Planeten gcjieit Ijaben. 2)ie 93ibel ift nicöjg anbre§ al§ bie ©efcbjcite

be§ 9Jiormoni3mu&' in anbern Seitaltern unb bie ^ropbesciung feinet

Steberljerftellung in unfern Sagen. SIbam, 2lbel, @no$, Woafy, Slbraljam,
sIRofe§, (£l)rifiu3, $etru§, $aulu§ — fie alle glaubten an äJtormoniSmnS,

mie er fyeute genannt mirb, unb fie lebten Um, unb fie mürben berfolgt,

roenigften§ bie meiften bon ibnen, unb jmar ebenfo bitter toie bie ^eiligen

ber fiepten Sage, meil fie tyn berteioigten unb in ber Seit üeitünbigten.

^eber s#ropt)et ©otte§, ber um ber Saljrljeit mitten jum äJifirtbjer mürbe,

f)at fein Seben für „90eormont3m;i§" nieberqelegt. ®enn Wloimonfö*
mit* ift i>as (SUangcltttm ^efu (Sl)tifti, ber bom \Kater an-

genommene $lan ber (Srtöfung, feft unb unoeränberlicr), geftern, Ijeute

unb in (Sroigfeit berfelbe. — 2Il§ ein 9?e:igion§fbjtem umfufjt er affeJ

roa8 gut ift unb fctjliefjt au§ ade§ ma§ fd)lect|t ift. 2llle§ mas rein unb

roa|r, meife unb tugenb^aft unb Ioben§roert ift, im |>eiDentum mie im

(S$rtftentum unb in ber ganjen Seit, atte§ bte§ finb nur Seile unb Brud)-

ftäcfe bon „SöformoniSrnuä", Brucbjtütfe, bie bon biefem großen „Jel8

oor SllterS" ausgebrochen mürben.

9ftormoni§mu§ ift ntctjt allein biblifcr) — er fönnte moljl nidjt gut

anber§ fein — fonbern er ift audj natürlich, bernünfiig unb pbilofopl)ifc$.

$te ÖJefe^e ber üftatur — ob befannt ober unbefannt — finb feine ®e»

fefce. $>ie Sabrgetten ber ^bJfofopMe finb feine Saljrfjeitett. $>ie fünfte

unb bie Siffenfdjaften finb feine Wiener unb SRitarbeiter in ber grofjen

Saetje ber menfcbltdjeit ©rlöfung. ÖJott fenbet Seine Wfojnpaen in bie

SBelt, Seine Siffenfctjaftler, Seine ftünftler, Seine ©idjter. Seine 9Kalet

unb SJiufifer, Seine gelbberren, Seine Staatsmänner nnb Seine Reformer,

Seine ßifiuber unb Seine ©ntbeefer ebenfotuoljl mie er Seine ^ropqeten

unb 21p ftel pm Rufcen ber ÜJien>ctjl)eit unb ju feine§ SJeamenö obre in

bie Seit fcrjtcft. SlUe baben gelebt unb gearbeitet unb finb geftorben

für 9)formoni§mu?, ob fie'§ nun mußten ober nidjt. 68 gibt nict)t8 in

ben Religionen unb Siffenfcfoaften unb $t)ilofopt)ien ber Weit, ba8

nur l)alb fo b,errlid}, fo tief und fo atfumfaffenb märe mie ber 9D?ormoni8»

mu8. (Sr umfctireibt alle £>öt)en unb liefen. — (Sr bereinigt bie t)öd)ften

geiftigen Sbeale mit ben afüubeiten Slnfic^ten bon ben barten Satfadjen

biefer SBelt. @r ift bie ^oefie ber ©ötter, bie Siffenfcbaft ber Seit-

erlöfung unb bie $f)ilofopl)ie be§ Se'tatleS. 9Kormoni§mn§ ift gteid)-

öebeutenb mit Sittenretnljeit; er ift bie Religion, bon ber Seit entftettt

unb mijjberftanben ; er ift ber aKagnet ber Reinfjeit, ber Sßernictjter be2

Softer«, ber SInfläger be§ Unredjts, ber 5lufoecfer be§ Irrtums, ber

5reunb ber greiljeit, ber geinb ber ^mingberrfc^aft, bie Quelle ber SBab>

|eit unb ber Sonnenborn ber Recrjiidjaffenbett. SSerförperter 2)?ormoni8»

mu8 Reifet ^riftuS unb (SI)riftu§ ift ba§ Seben unb ba§ Sic^t ber SBelt.

$teS mögen gemagte, ja anmafeenbe Behauptungen fem, aber eS

finb bie Behauptungen bes sJOcormoniSmu§, bie Behauptungen ber Sab,r^eit,

bie ber Sttenfcr^eit immer anmafeenb unb unbernünfiig borgefommen finb.
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Sie ftnb jebod) ju fetoeifcn unb ©ott fclöft bürgt für i^re ©djtljeit. —
2ßetl id) roeifj, bafj alle bicfe ^Behauptungen gerechtfertigt finb — beSljalb

6tn i<$ ein Sftormone.

*

58on offen ^Religionen Ijat nur 9Jlormoni§mu§ unb SftormoniSmus

allein eine bödig befriebigenbe 5Intmort ouf bie fo oft geseilten fragen

unfrer Seele: „SSotjer fomtne id) ? 2ßa§ foff icr) f)ier ? SEöoJjin gefje ic% ?*

@r lebrt un§, bafj ber 9Kenfct) bucbftäblid) ba§ ®ino ©otte§ ift, erraffen

in ©einem ©benbilbe unb aulgeftattet mit ©einen (Sigenfcbaften — im

fteimjuftanb; befähigt, ju feiner geit unb burcr) ^etjoifam gu ben gleiten

©efejjen, bie i^n ersten, ju merben roie fein ^immlifctjer Sßater, mit

offen ben SKäcbten unb Sugtnben — gereinigt, bertieft unb tjeilig gemalt —
bie nötig finb, um bo§ s

JJtafj feiner gottaijnltdjen ©rfdjaffung gu erfüffen.

3n onbern SBorten: „2Ba§ ber SRenfcf) jefct ift, mar ©ott einft; tea§

©Ott je£t ift, fann ber sDtenfcf) einft merben." @r fe&t bem menfcblidjen

gortfcbritt feine ©renken. Götter, ßngel unb Sttenfdjen finb bon ber

gleiten SIrt, nur in uerfc^iebenen Sphären unb 3uitänben ber @ntmi£=

tung. 3)er SKenfcf) ift feinem ©eifte nadj ein SBefen, bQ% |djon bor ber

©eburt lebte in feinem Ur^uftanbe unb ^nteüigenj don Güroigfeit ber

mit ©ott, bon bem er gejeugt moiben. — (Sott ift ein aufentonbene§

Stefen, ein bofffommener sD?enfcb, mit einem Körper bon gletfct) unb Sein,

fo füblbar mie ber be§ 9Jcenfct)en, ober belebt bon ©eift ftatt bon S3lut,

bem Seben§ftrom ber Sterblicrjfett. —
Sßarum id) ein attormone bin ? *ftun, idj fam auf biefe (Srbe um

einer ju fein! ©§ mar bie§ ber Sroecf metne§ £>ernteberfteigen§ *im
präer.tftierenben Seben in biefe tiefere SSelt ber Sterblicfjfett. — 8$
glaube, bafj bon mit ermartet mirb, baß id) ein Hormone fei ; bafj i$,

öebor id) tk ©egenmart meine§ f)immtifd)en 9Sater§ berliefc, um biefe

irbifdje föüffe auf mid) ju neqmen, idj gelobte, ein äftormone p merben

Änb bafj, menn id) mein ©elöbnil bräche unb ba% in micr) gefegte 5ßer=

trauen enttäufd)te, icf» in ber Sichtung meiner beften unb teuerften greunbe

5ngrunbegerid)tet märe. SSeil id) mir bie ©unft bei £immet§ erhalten

unb ben 2Beg für bie Sftücffeljr, ^u bem mal id) früher batte, offenhalten

Möchte, für bit Stütffeljr mit all bem roa§ idj al§ 2of)n für treuen iicnft

in biefem Scben erbalten merbe — beefjalb bin id) ein |>eiliger ber Seiten

Jage. Sreube ift im |)immet über bie fiegreidje §eim£ebr jeber einzelnen

Seele, bie Ijier unten im Kampfe geftanben l)at; aber bie |ummel meinen,

toie fie über ben gefallenen Surfer meinten, menn eine (Seele fid) ber

Sünbe ausliefert, gum Verräter an ©Ott mirb unb bie Sadje be§ grefeen

Jelb^errn im Stiche läfet, für bie fie in ben ®ampf gejogen.

2)a§ lebfjaftefte Vergnügen, ba% ein bernünftiqer Sftenfcf) in ber

3Selt §aben fann, ift, neue 3Ba^rt)eiten $u entbetfen; baä näc^fte na^
tiefem ift, alte SSorurteile lo? ju merben.

&röbridj ber ©ro&e.
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parier) <parfcer <$raft
<*in «tyoftel ber Äirdjc ^ef" Gf)rifti ber ^eiligen ber Setten Sage bim 1835—1857.

9?on unfern £efem mtrb mancher bie in biefem Stern erfcöeinenbe Slnfbradje
bc8 ?tyoftfl8 s45tatt mit befonberm (Menufc geteert haben. Sie Ueberl gentjett feinet
9*etoei§>nbiung, bie ftti^e unb Urftorüuqltcbreit in ftorm unb ^nftatt üben ncd) beute
iljren iReia auf ben i'ef-r au§, rote fie bamal§, bor mefjr al§ fertig ftab>en, roobl
autf) bie Ruberer in ihren Vonn gefeftfagen Ijaben. — Wem benft an bo§ btblifcjje

«orbilb : (Sr.brebigtc aber geroalitgjtnb nidjt toie bte; (E ifjriftgelet»rten unb ^ari'äer."

Sie ftüfjrer unfret

ftirrfje finb immer bon
ber Söelt unabhängige
W inner grroefen, au8»

ge^eieftnet burdj 2Bab>
r)eit§mut, Unetfdjrorfen»

Ijeit unb eine fiegtjafte

©etoifjbeit ber Ueberjeu»
gung, bie nur t>a§ v£e*
roufitfein einer hohem
Senbung berleiben tomt«

te. Sie SBelt bon bleute

mit iljrer allgemeinen

(Sfjaratierloftgfett, na»

mentiid) in ben (ber)

fürjrpnben Sdjicfjten un§#
res Voltes, liebt foldje

Wänner nicht. SSon

treffe, $a ttjebet unb
Äianjfl gebt bie Süge
in allerlei ©eftalt aus
— om liebften in ber

Wa'efe ber felbftaefäl»

Itgen ^tjraje ; Scanner
unb grauen ber Sunft
nnb SBiffenftfmft, fötaler,

Wufiter, Siebter unb
Scbautyieler fteüen ftcfj

um ©elb bereiitotflig in

ben Sienft ber Unjitt»

licftttit unb Süge unb

fueben bie Waffen butdj

toibetltcbe Sctjmetdjeleien

unb 3uqeSrättbmffe''
r

für it)re bunflen 3toecfe ein^ufangen. — Unfer ©efdjlecbt braucht

meljr benn je Wänner, bie ibm bie üBatirtjett jagen oljne afiütfjictjt auf ber Parteien

©unft ober £afc, bie 3Bar>rr)eit bor aüem auf religiöfem ©etnet (tmicrjeS ba% fittlidje

etnfcbüejjt) bem tiefften unb roicbtigften im Wenfdjenl ben. Sie§ gerjt in unfrer 3eit

oft nicht ab oljne garten 3u fammenftofc, aDe.r mau mufj babei an ein 2\>ort ©oetljeS

erinnern: „
sJ3er ba% galfdje berteibigen toill, bat alle Uriacfae letfe aufzutreten

unb ftcb, 5u einer feinen Sebengart gu b'etennen. 2Ser ba§ sJied)t auf feiner Seite

fiib.lt, ber mufe berb auftreten; ein röflidnS 9?ed)t rottl gar nid)t§ betKen."

<** i ySath-ty <ß. Uratt mar ein großer Wann, $bn zeichnete jener Wut jur SBaljrljeU,

jene Unabhängigkeit oon ber oft fu verlogenen „öffentlichen Weinung" a^s, bie un§ bei

&en frühem Propheten unb «tooiteln fo mobltuenb berührt, baju jene Sei. ftloftgteit unb
Slufotoferung für bie Sache ber SBabrbeir, bie autt) bie febroerfte $>robe befteht. —

Unfein Witgliebrm ift er tein grember. 5.; on feinem Söerfen finb jmei, nämlidj
„ßine Stimme ber SBarnung" unb „Schlüffel snr ©otte§geiel)rtheit" in beutfdjer

tteberff^ung erfd)ienen unb sätjlert ^um eifernen s^eftanb einer Wovmoncnbibliott)el.

Wxt gehen im fo!genben einen furjen silbrife feine§ 8eben§, benn fein 2eben
»or aüem berbtent in Erinnerung gehalten ?u merben in einer 3 e 't, mo ber'önüdje

Selbftlofigfeit im Sienfte bfr Wiimenfcben, SBerennermut, silufobfetung unb VLuhbaua
i* ber Arbeit für bte t)öd)ften ^beale be§ 2eten§ fo feiten geworben finb toie t*

*er unfrigen.;
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gartet) % tytatt tourbe am 12. Sljjrtt 1807 al§ ©bröjjltng einc§ alten ange»

fe^ctien $uritanergeid)led)tt§ geboren, beffen ©tammbater fd)un 1636 mit feinen

©lauben§genoffen bon ßnglanb nad) Worbamertta anemanberte.

Partei) fdrtofj fid) im ©ebtember 1830 bet ftirdje an, tourbe fur^ barauf jura

Äelteften orbiniett, taufte im felben Wottat feinen jungem trüber, ben fbätern Mboftel

Drfon %xatt
f
ging im Oftot>er 1830 auf ©runb einer Offenbarung (2. u.

s-8. s2lbfdm. 32)

auf eine IRtffton nad) ben ftnbtanergebieten, leqte babei untei bieien 9flüt)ieligfeiten

einen sJßpg bon runb 2500 Silometern prüd (eine ©treffe, stoetmal io lang mte bet

9ft^ein bon ber Quelle bi§ *ur 9)cünDmtg) erfüllte gtetd) barauf meitere IDtiffionen in

ben ©taaten Ot)io, Wiffouri, ftuinoiS unb ^nbiana — Saufenbe bon .Kilometern ju

gufj, §u s#rerb, ju ©d)tff jurüdlpgenb, Dtjne beutet unb 2afd)e reifenb, i>a% @ban*
gelium berfünbenb, taufenb unb bie Ktrctje überall aufbauenb. gm ©bäit)erbft 1833

touibe er mit 1200 anbern Wännern, grauen unb ftinbern feine§ Glaubens toegon au§bet
,gadfon-'©rafkf)aft sJJiiffouri bertrieben, toobei ber bon fanatifdjen ©eftenprebigern auf»

geftacbelte ^öbel über 200 ipäufer nieberbrannte, biet 2>ieb raubte, £>eu unb anbete

Ürnteborräte bernidjtete, bie roeljrlofen ^eiligen auf§ unmenid)iid)fte mifjbanbelte, biele

tötete unb bit lleberlebenben über ben 9Jtiffouriflujj nad) btr (£ak'toetl'©ra>fd)aft jagte.

8lm 21. gebruar 1835 tourbe ^ailerj % ^ratt bon ^ofepr) ©mitr) §um «poftel

orbini'rt. gm gleiten ^afjre ging er auf eine lange üöMfjion&reife, butcfJAog rie ©taaten
Sßennjtjlbanien, Wero^orr, berfdjiebene anbre 9teueiiglanb=Staaten, befugte (£anaba,

too er in ber ©tobt Toronto eine grofje ©emeinbe grünbete, im folgenben ^a^re ging

er nad) ÜReTO'?)orf unb grünbete aud) bort bie erfte gnfje ©emeinbe ber ftitdje.

3m Satire 1838 lehrte er nad) ber (£albtoelt*©iaffd)aft prüd. %a btefera

^afjre ertjob fid) eine TOeitere fdjredMdje Verfolgung gegen bie £ei igen. «bermalS
tomben fie bon it)ren §eimftätten bertrieben, ütfitiionentoerte an Eigentum touiben

jerftört ober geraubt, ©djaren bon toefyrlofen Männern, grauen unb Sinbew auf§

graufarnfte ermorber, ^unberte otjne Vertjör in§ ©efängni§ geworfen — unier ifjnen

aud) parier). — Viboftel ^rutt war ofine 93erf)ör unb Verurteilung ad)t 9flonate lang

etngetertert, e§ gelang itjm aber, am 4. ^uli 1839 ju entfliegen. — 1840 ging er nad)

(Sngtanb, grünbete in 9Jcand)efter ben „WiQenniuI ©'ar", ben beute im 8i. ^ab,rgange

er|d)eineuben engltfdien „©tern" unb amtierte fbäter al§ *ßräfiDent ber IDiijfion.

ftm §erbft 184? nad) Wauboo jurütfgeEetjrt, tourbe er pm Vtäfibenten aller

©emeinben oer öitlidjen unb mitileren ©taaten berufen, mit ©ig in 9? t ro ?)orf, too

er bie Seitidjrtft „Der ^robfjet" b/raußgab. SSon btefer SRijfion tefjrte er ini ©ommer
1845 nud) 9lauuoo §urütf unb im barauffolgenben gebruar TOurbe er mit feiner gomilie

gum britten 9Jiale bon einem morb unb branbluftigen ^Jöbel au§ feinem sJ3e|iBtum

bertrieben. Ulnnätjernb 20000 ^eilige mutben bon ibren btütjenben Apeimftätten ber»

trieben, berieten faft all ibr §ab unb ©ut unb madjten unttr unjöfllidien Seiben

unb ©djroierigteiten bie eroig benftoü. bifle Steife nad) ben Säfern Üiaf)§, too fie

enblid), aufeerrjalb be§ sJ3ereid)e§ irjrer „djriftlidjen" Verfolger, 9iur)e fanben.

9tod) untettoeg§, auf ber toeiten troftloien ©tebbe, feine gamilie obne Dbbat^
ja faft otjne Sebenlmtttel, touibe er burd) etne Offenbarung berufen, ein gtoeiteS Vtal

xiaä) ©nglanb gu gfljfn, um bort bie s-8erb,ältnif}e ber $ird)e ju otbnen. SSittig

brachte er aud) biefe§ grofee Cbfer. Watt) fetner SJüd'fetjr fetite er feine Steife nad)

bem SSeften fort. §ier tjalf er ben ^eiligen aßenttjalben bei ber ©rünbuna bon

9liebertcffungen, btebigte, ftärfte fie im ©lauben unb arbeitete im übrigen auf feiner

eigenen gartn. — Slber fdjon 185t tourbe er auf eine toeitere 9Jüffion§ietfe geidjicft,

bie itjn bieSmal nad) ben ^nfeln bt§ ©rofeen O^eanö unb nad) ©übamer tu fütjrte,

bon too er erft im gafjre 1855 äuriitftetjrte. — §m ^>erbft be§ folqenöen 3a^e§
geleitete er eine ©d)ar bon smanjig a)iiiiionaren über bie ©t<bben, bie toeite Steife

bon lltaf) nad) ben ö|tlid)en ©taaten, befud)te bie fettigen in ©t. üoui§, ^b.ilabelb^ia,

9teto^or£ unb anbern Orten
Ulm 13. Sölai 1857 erlitt er ben 9ftärtt)rertob, gleid) bem ^ßrobljeten ^ofeb^

unb feinem SBruber ^t)ium ©ntttl), gietd) fo bieten anbern Stboft In unb Reuigen
ber frütjern unb legten 2age, beren bie Söelt nid)t toert toar. ((Sbr. 6:36-4u).

—

Stuf einer ä»iffion§reife im ©taate 5Jlrtanfu§ mürbe er in ber Stätje be§ Drte§ !öan»

buren auf rudilofe sJ^eife ermorbet. —
©eit ber Verfolgung ber ^eiligen unb ber Rötung biefer Slboftel unb ^ro»

ptjeten ^at bie 2Settcefd)id)te getbroüjen ^r)r Vlut ift nid)t ungeräd)t geblieben.

Dtit mtt)r "BerftänbniS lejen mir t)eute, toa§ in ber Offenbarung ^DbauneS im fed)|ten

Äabitel gefdjrieben ftet)t. SBirb t§ fid) bie SBelt §ur Söamung bienen lafjen?

SR. 8-
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amtiton ©. ^arfcs lefctes ßeugnts.
811S id) fünfaeljn ftafae alt toat, Tdblog idj mid) ber fiirdje an. mint TOttttec

amr fe^r bagegen unb jagte *u mir: „Hamilton, bu baft Sdjanbe auf unirc fta«Uie
aebrad)t unb bu b,aft mir größeres fieib unb größeren Stummer bereitet benn ber Sob
beiue§ SBaterS." — SieS betrübte mid) feljr unb id) begann ju meinen, bmn id)

liebte meine Butter. $dj erinnere mid) feftr tootjl, mie id) in ben Dbftgarten
IjinauSgtng, mid) toeinenb inS ©raS marf unb betete, ba% id) ftrrben mödjte. Sfcäij»

renb id) ba lag, Ijörte td) eine Stimme, bie ju mir tagte : „Hamilton, ma§ bu getan

jjafi, ift angenehm bor beinern Ijimmltjdjen SBater. Sei: junge Wann, Sofebb, Smitl),

ift ein $roj)I)et ©otteS otjne friert ooer Wadei, ermäljlt im §immel unb orbiniert

bon ®ott jeibft. SBenn bu MS an t>ein @nbe getreu bleiben toirjt, jo toirb «ott
bir einen eroigen ßrbtetl in feinem .ftimmlifcben JHeidje geben, too er unb IXtjnftuS

too^nt." — SieS ift mein ßeugniS mein Seben lang getoefen.

SDieine Butter fdjfoß fid) balo barauf aud) ber 5Hrd)e an unb fam in biefeS

Öanb, jog mit einem £anbfarren über bie Stehen uno ftaro fd)ließltd) in tyrem
93. SebenSjaljre alS eine getreue ötil'ge ber Seiten Sage.

SBie id) nun über biefe berfammelte Sßenge blttfe. toünJdje idj *u fagen, baß
wenn irgenbein Wann Ijier ift, ber meint, feine gefd)äftltd)en ^flid) en feien "totd)ttger

als feine Pflichten gegenüber ©ott, fo fei er auf bcr £>ut ! Sie Schatten ber jntünf»
ttgen Singe fallen auf mein borgefdmtteneS Setzen unb bie Singe ber ©egenroart
Verlieren meljr unb meljr iljre frühere ^iditigteit. Dbfdion eS gut unb redjt tft,

toenn ein Wann Ijeute feinem ©efdjäfi nadjgefjt unb baS 9?eid) ©otteS in feinen

jettltdjen »ngelegenbetten unterftii^t, fo faae id) bod) ju $f)nen: SBerfäumen Sie
nid)t 3öre ^fltdjten gegenüter ©otr unb Seiner fälligen Jhetigion, benn roenn Sie
am Slbenb ^t)re§ £rbenS angelangt fein toerben, roie id), toirb eS toenig auSmadjeu,
toiebiel Slftien Sie in oiefem ober jenem Unternehmen braten ober toieb'el 9ieid,tura

biefer SBelt Sie Qljr eigen nennen. D, nein, bie frrage, fre bann ben toidjttgften

$lan einnimmt, toirb fein: $Un idj meinem ©ott unb Seiner Ijetligen 9Wtgton treu

getoefen? £abe id) irgenbeine $flid)t betfäumt? 23in id) je einem SBertrauen ober

einem grennbe gegenüber treulos geroefen? —
$d) toünfdje nun ju meinen Jbrübern ju fagen, baß fetjr toenig übrig ift, baS

id) tun tonnte, benn id) bin alt; aber id) fann me n 3-*ugniS für bte Sßabrfyett

beB ©bangeliumS ablegen unb nod) in meinem 87. SebenSjafjie be§engen, baß id)

bie Wadjt ©otteS aufjebtm Sdjr tt me»neS SebenS offenbar gefet)en Ijabe unb aud)

bie 3Racb,t £u*iferS, benn er ift eine lebendige sJJiad)t.

^d) mödjte 5^ n f«f meine Brüter, t)ier fagen, boß idj toielleidjt bie Gelegenheit

uidjt nt'ljr oft Ijaben roerbe, mein 3eu9M§ ju geben, benn itj^ fül)le mid) feb^r fdjroad)

beute unfc bittre in meintn ©hebern. Ulber in meiner früberen 9iüfttg!eit unb im
Öenje meines fiebenS Ijabe id) nud) in meinem §eimatlanbe unter ben Sterbenben

unb Soten eines gifenbabnunglürfiS befunben unb bin boöer Gntfe|en bon itm
brennenben 53ergtoerf qeflo^en; aber SJa'rmoniSmuS roar toat)r unb §ofept) Smitb,

ein $robt)et beS «lDmäd)iigen ©otteS.

8n biefem unferm fdjönen vanbe bin idj falt unb frierenb im ©ebirge getoefen,

§ungrig in ben Scbludjten unb buruig in ben SBüften, toofelbft fein SBaffer ju finden

toar, aber SKormoniSmuS toar toab^r unb ^ofef^ Smitt) bon ©ott gefanbt.

$n meinen SWifftonSreifen bin id) auf bem Setf ber Sdjiffe getoefen, toenn eS

fdjlen, alS ob bie toütenben, fturmgebettfdjten SBogen baS Sö^iff in iit Siefe reißen

tooQten. ^d) Ijielt micb; an ben äd)§enben SSJtaften feft, alS ber furdjtbar tobenbe

SBinb burd) Segel unb laue fub^r unb bie Söeüen fdjäumenb bergeb^od) fid) auftürmten,

bie See unb ber £immel fid) ju tüffen fd)ienen unb eS auSfatj, alS ob toir in einem

naffen ©rab ben Sob finben roürbtn. uilS ftarre Männer fid) fürchteten, unb iie

öerjen ber mutigften erbebten ia mußte id), b«ß 5öt»rmoniSrauS toab^r unb baß 3»febb,

Smit^ ein pobfjet ©otteS ift.

©ott fegne Sie, meine SBrüber!

SSerlag, Stebaftion nnb Slbreffe ber Sd)toeijerifd)en «nb Sentfdjen SKifftt« ier

ftix&yt ^efn ©tjtifti ber ^»eiligen ber Seiten Sage:
(für Sentfdjlanfc unb Defterreid) Ungarn) : Sörradj (^5«ien).

(für bie Sdjroeiä unb baS UluSlanb) : SBaf cl, Scimenftragc 49.

•MrM«. Vtmji tt. Min4«li4rot»«rt! Urrttfl.


