
t&vtt
ber ^irrf>e c$efu <£5s*ß* ^cr 5}eiÜcjeti ber £c^ten Sage,

©egrfinbet i« t5<*&" 1868.

„QEenn roir bas 'JJrinsip ber QSeinbeif im Qeben nernacbläffigen, fluten alle ©efabren über

uns roie bie IBaffer eines Stromes, toenn bie Scbleufen geöffnet finb." Sofepb ff. 6 m i f f).

Hr. 23. J. Dejember J924. 56. 3ö!)rgang.

Säftgheif fcer&ircfye— 2)ie©öftltcl)ftetf SefuS^riffi

Sie 9Rac^f 5es ^rtefferfums.
©röffnungsanfpracbe bes greiftbenfen ßeber £5. © r a n f

,

gebalten an ber 95. balbjäbrlicben £onferen3 am 3. Oktober 1924..

QBieber freut es mieb, bie ©elegenbeit 3U baben, mieb mit ben Zeitigen

in einer ®eneralkonferen3 3u nerfammeln. (£s ifi wirhlicb eine Onfpirafion,

biefes grqke Sabernahel in ber ©röffnungsperfammlung fo überfüllt 3U feben.

©ös Radio*
Sie QJotfcbaften biefer £onferen3 werben bureb QSabio oerbreitet werben,

unb febäfeungsweife werben ungefäbr eine 9Kiüion 9Ztenfcben altes boren

Können, roas bier gejagt roerben wirb, norausgefekt, bafe fie wäbrenb ber

£onferen3t>erfammlungen 3ubören. ®as QSabio ift eine ber wunberbarften

©rfinbungen, bie ben ©tenfeben bekannt Unb ; bah bie 6timme faufenbe oon
9Reilen getragen werben Kann, febeinf aufeerbalb ber ©ren3en bes menfcb=

lieben QSerftebens 3u liegen.

Qafii uns ©off mit 53et3 und Sinn dienen«

Scb freue mieb über bun beaebtenswerfen unb rounberbaren QlBacbstum

bes Gnangeliums bes ßerrn Sefu (Sbrifti in unfern Sagen. Über ein Öabr
oor ber Organifation ber £ircbe würbe bem ^Profeten 3ofepb 6mitb eine

hur3e Offenbarung gegeben, bie an feinen QSafer gertebtet war. 6ie tautet

folgenbermafeen

:

„9tun fiebe, ein rounberbares IBerh iff im Segriff, unter ben 91tenfcben=

hinbern beroor3uhommen.
Sesbalb, o ibr, bie ibr in ben SHenft (Softes einfrefef, febef 3u, bah ibr

ibm mit eurem garten Äer3en, ©emüte, QBilten unb föraff Dienet, bah ibr

am jüngfien Sage obne Säbel oor bem Äerrn ffeben möcbtef.

®arum, roenn ibr toünfcbf, ©oft 3U btenen, fo feib ibr 3ur Arbeit berufen,

Senn febef, bas gelb ift febon reif 3ur Grate, unb roer feine Stcbel mit

feiner <Htacbt einfeblägf, fammelt einen Vorrat, bah er niebt oerberbe, fonbern

feiner 6eele 6eligheit erlange.

Unb ©laube, Hoffnung, 23arinber3igttetf unb Siebe unb ein einfältiges

2luge für bie Csbre (Softes befäbigen ibn 3um IBerhe.
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©enhet an (Slauben, Suaenb, Erkenntnis WähigUeit, (Sebulb, brüberltcbe

Gtcbc, ©oiffeltgheif, Gtebe, ©emuf, 5leÜ3.

Q3iltef, unb ihr roerbef empfangen, hlopfef an unb es wirb euch aufgetan."

QBenn es elroas gibt, roas icb mebr als alles anbre ben Serien ber

heiligen ber ßefcfen Sage einprägen möcbfe, iTf es biefes, bah roir roirh=

lieb ©olf mit aller untrer &raff, untrem ©emüfe unb untrer 6färhe bienen

tollen, auf bat* roir Scbrilt ballen mit bem öorlfcbrilt feines QBerhes bier

auf (Srben. ©iefe Oßerfammlung bier, biete fo jablreicbe 3ubörerfcbaff, be-

3eugt berebler benn alle meine «ZBorfe bas <IBacbslum ber töircbe Öefu

Gbrifli. 'töenn icb mieb ber Offenbarungen erinnere, bie bem ^röteten

Oofepb Scl)milb oor ber Organifation ber &ircbe gegeben rourben unb bie

bas "ZBacbsfum unb bie (Srrungenfcbaffen bes löerhes ©olles bier auf

(Erben oorausfagen, fo ifl bas für mieb eins ber oielen 3eugniffe für bie

©öttlicbheit bes ^Berhes, mit bem Sie unb icb oerbunben finb.

SDtcnftoe ©efcoenniffe unb Säügheüen in der Sirene toäbrend
der leöten feebs Üttonale,

Ocb glaube, bafj bie fieiligen manebes über ben ftortfcbritf erfabren

möcbten, ben bie ^iirebe in oerfebiebener QBeife roäbrenb untrer lebten ^on=
ferens gemaebt bat. QBenige Qßocben nacb ber <Hprilhonferena batte icb bie

Aufgabe, nacb bem Often 3U geben unb Oßerfammlungen in ©enoer, in

ber Sßeflflaatenmiffion, in Önbepenbence, töanfas Silo unb 61. Couis in

ber 3entralflaatenmiffion, abjubalten unb fpäter Omaba in ber IBeflflaaten*

miffion 3u befueben. öcb balle bas Q3orrecbf, in allen bieten Orten 3u

fpreeben, mieb aueb mit bm ^Heften 3u oerfammeln unb fie 3U unterriebten.

3cb fanb einen rounberbaren ©eüf ber (Ergebenbeif unter ben 9Uiffions=

präfibenten unb ben Oltiffionaren unb 5Hif!ionarinnen. 3cb freute mieb febr,

mieb mil ibnen oerfammeln 3u bürfen. öcb harn in QSerbinbung mit oer=

febtebenen einflufereieben Männern; einige oon ibnen befuebten untre 93er=

fammlungen, ^tele brüchfen ibre Qteube barüber aus, bah fie etroas oon

unferm ©lauben erfabren ballen, toas ibnen neu roar. Ser größte Seil

ber 93tenfcbbeif erroeift ber Soffcbaft ber heiligen ber Öefjfen Sage roenig

ober Keine Qlufmerhfamhei ; aber oiele beaebten febr bie ©inge nacbfeiligen

(Sbarahters, bie über uns oerbreitet werben. iSeute beginnen intelligente

Männer, benhenbe ßeufe unb 6fubierenbe, bie ban rounberbaren ftortfcbritf

bes QBerkes ©olles betraebten, ein3ufeben, bah barin elroas ©utes liegen

mufe, roenn fie erroägen, roelcbe klaffe uon Ceuten ange3ogen roirb.

3n töanfas (Sih) batte icb bas QSergnügen, ©olf 3U fpielen, unb erfubr,

bah ein Seil bes QSobens, auf bem roir fpielten, urfprünglicb bem 33ifcbof

ber „©lormonenhircbe" geborte. 3cb erfubr aueb, bah ein grober Seil oon
Tanjas (£ito auf bem ©runbe erbaut ifl, ber einft ben heiligen ber Gefcfen

Sage geborte. ©er Q3efifianfprucb für oiele Seile ifl niemals erlofcben, unb
bie einigen Öeute, bie ein QSefiferecbf auf einen Seil ber Stabt befiken,

finb bie (Eigentümer bes Kobens. QBenn roir bie 6cbriftftüche 3urüchoer=

folgen, finben roir, bah bas 33efirirecbt urfprünglicb in ben ßänben bes

<8ifcbofs ber „<ßlormonenhircbe
a

lag. <2Bir alle erinnern uns banhbar bes

9Rufes unb bes mannbaften Q3erbalfens bes ©enerals ©onipban, als er

bas Öeben bes 'Profefen Oofepb rettete. (Sin Seil untres (Eigentums in

jenem Seil bes Canbes — einige taufenb Bieres, roie icb mieb entfinne —
rourbe ©onipban als ©ebübr für feine recbtltcben ©ienfie überroiefen. ©er
QBert biefes Qanbes roar bamals unbebeutenb, aber mir rourbe getagt,

bah bas ßanb, roas ©eneral ©onipban übergeben roorben roar, beute

mebr als 10 Millionen ©ollar roerl roäre.

ülacbbem icb im 3uni oon meinem QSefucb ber QBete unb 3enfrale

flaatenmiffion 3urüchgehebrt roar, ging icb nacb bem Often unb befucbt=

bie 3brbftaaten, bie .ftanabifebe unb bie Oftftaatenmiffion. 3um erften
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SHale balle icb bas Q3orrecbf, Montreal in .ftanaba 3u befucben unb an
einer ber Versammlungen bes ^ofaro Glubs in Toronto feil3unebmen.
©äs löerk in allen Qltiffionen, bie icb feit ber lefefen £onferen3 befucbt

babe, gebt ausge3eicbnef normärfs.

Seit unfrer lefelen &onferen3 baben ^räfibent *Hnfbont) IB. 3oins unb
$Utefler SSicbarb <K. ßoman mit SHttgliebern ibrer Familien bie £amai=
Onfeln befucbt. ®as QBerk bort macbt ausgejeicbnete Sorffcbrilfe. Unsere
3ucherplantagen unb in einem bejriebigenberen 3uftanb als oor nielen

Oabren.
<Heue Q3erfammlungsbäufer mürben in nieten SHiffionen erricbtet. (Sin

Q3auplafe für eine neue Kapelle mürbe in einer ber Äauptflrafeen 'ZBafbing*

Ions, ©. (£., gekauft, unb mir ermarten bort eine 6tälfe ber Anbetung au

erricblen, bie eine (£bre für bie heiligen ber Cebten Sage unb jener Stabt
fcböner Streben, munberrjoller öffentlicber (Bebäube unb palafläbnlicber

äeimftätfen mürbig merben mirb. QBir boffen, bafe mir bort ein (Bebäube
baben merben, bas uns in "ZBafbingfon fooiel <£bre gibt, mie unfer prächtiges

itircbenüerroaUungsgebäube bier — ntebt fo teuer, aber in jeber Äinficbf

ber Strebe Sefu dbrifit mürbig.

33ruber Farnes (£. Salmage ift ermäblt morben, über bie (Suropäifcbe

Sltiffion 3u präfibieren. ^Hefter ©anib O. 2Rc«£ap mirb, menn er bie

9Itiffion uerläfet, bort 3mei 3abre lang gemefen fein. Q3eoor er auf biefe

3Hiffion berufen mürbe, mar er mit QSruber ßugb 0. (Sannon ein 3abr
lang auf einer «Keife um bie QBelf, mobei beibe faft alle 9ftiffionen ber (£rbe

befuebten. ©arum füblten mir, bafj es nur reebt märe, ibm 3u erlauben,

3U feiner Q3ergesbeimat surücfoukebren, obne bah er biQ brei 3abre bort=

bleiben follte, melcbe bie Q3rüber fonft in Snglanb nerbringen.

IBtr fanbten anfebnlicbe 6ummen (Selbes ber 9lorroegtfcben unb Sämfcben
Sltiffion, um "Berfammlungsbäufer 3U be3ablen, bie bort oor 3abren ange=
kauft mürben. QBtr baben aueb ein febönes QSerfammlungsbaus in "!Rofter=

bam gekauft, ön Honolulu rourbe aueb ein präebfiges Serfammlungsbaus
erricbtet, unb anbere finb auf ben «fiaroat^önfeln geplant. IBtr baben uns
einen langjäbrigen ^aebtoertrag auf garmlab in ber Songamiffton gefiebert;

roir konnten bort niebts kaufen unb ein Q3e5iörecbf erwerben.

©ie Saufen in ben Slttjfionen betrugen roäbrenb ber lekfen feebs 9Honate
3156; bas bebeutet eine grofce 3unabme im ^erbällnis 3U ben 3iffern fruberer

3abre.
3u>et neue ^fäble rourben fett unterer lekien £tonferett3 organifiert, näm=

lieb ber ©rant ^Pfabl ber oom ©ränife ^Pfabl abgeteilt würbe, unb ber

9Ittmboka ^fabl, ein Seil bes Slaine Rabies.
IBäbrenb ber oergangenen feebs 9Itonate rourben 12neueQBarbs organfierf.

(£tne grobe 2ln3abl neuer ^öerfammlungsbäufer roerben in 3ion erricbtet.

3cb glaube, bah gegenwärtig mebr gebaut roirb in ben oerfebtebenen ^fäblen
3ions, als in Dielen Saferen ber 'Bergangenbeif.

QBir baben bie Grricbtung eines Senkmals auf bem ©rabe bes SItartin

Harris 3U Glarkffon, Htab, in bie QBege geleitet.

Sin neues .fretm ift für bie Samanifen oorgefeben, bie nabe Gebar Gift)

roobnen, bamtt fte es bequemer baben mögen.
(Srfolgretcbe Äonoenfionen ber Äilfsorganifafionen 3eigen ben Sorifcbritt

ber Äircbe in allen ibren Seilen.

Ginc grofee 3unal)tne im SSefucb ber 23rtsbam 'Boung llnioerfität unb
anberer Äircbenfcbulen ift 3U oewiebnen.

Gine febr bemerkensroerfe 3unabme Ut im Sefucbe aller unferer Sempel
3U ocr3eicbnen. ÜHm <Htaniifempel finb ausgebebnte QSerbefferungen oorge=

nommen roorben, bie Diel Sequemlicbkeif gefebaffen baben. ©ie Q3erbeffe=

rungen am 6 alt Gake Sempel finb jefet alie oollenbef. 'Kafcber gortfebritf

ift im Sau bes <Uri3ona Sempels gemacbf roorben.

QBir baben befcbloffen, auf tiefem QSloch ein ©enkmal 3u (Sbren ber

brei 3eugen (nielletcbt aueb ber aebt 3eugen) 3u erriebten; es foll binter

ben Senhmälern ber ^räfibenten Oofepb unb Äorum Smitb feinen ^lari
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finben. Über ben (Snfrourf ifl noch niebf enffebieben toorben ; ober roir ©erben
uns bemühen, etroas Qlnfprecbenbes unb QInjiebenbes 3u febaffen, bas bie

tounberbare Q3olfcbaff, bie im QSucbe 9Rormon oerhünbigf roirb, fo roirh=

fam prebigt, roie bas Geemöoenbenhmal oon ber rounberbaren (Srreffung

3eugt, bie ber ßerr beroirhte, als bie äeufebrechen alles 3u oerniebten brobfen.

Un3roeifelbaft roerben infpirierfe QBorfe bes Q3ucbes Oltormon, aueb bie £af=
fache, bab bie brei 3eugen erhlärfen, ein (Engel oon ©off roäre com fiimmel
gehommen unb bälfe bas <8ucb QRormon por ihnen niebergelegt, bafi fie

bie klaffen bes Q3uches ^Hormon faben unb bie (Singraoierungen, unb bah
bie (Stimme bes äerrn ihnen befahl, hierüber 3u 3eugen, mit anbern ©ingen,
roelcbe bie ©öffliebheit bes Q3ucbes Hormon oerhünben, bie £aupt3üge
biefes ©enhmals fein.

QBir freuen uns, erwähnen 3U hönnen, bafc unfre frembfprachigen Kirchen*

3eifungen ief5f beffer als oorher unterftüf3f toerben. (Es gibt Diele freue, eifrige

fieilige ber Gefefen Sage, bie bas (Eoangelium in fernen Gänbern in oor=

gerüchfem <Hlfer angenommen haben, roelche bie englifche 6prache nicht

lefen hönnen, unb es iff ein grofcer Sroff unb 6egen für fie, roenn fie einige

[Prebigfen, Q3otfcbaffen unb Steuigheifen in Q3e3ug auf bas SBerh ©otfes
in ihrer eigenen 6prache oeröffenflichi finben. QBir bitten bie im Qluslanb
©eborenen, biefe 3eifungen freu 3U unferffüöen. 3unge Männer, bie in

roelflichen ©ingen hier (Erfolg haften, foüfen roillig fein, in ber Verbreitung
bes QBortes ©otfes hier unb im Qtuslanbe burch biefe 3eifungen in ber

Sprache ihrer (Elfern 3u helfen.

QBäbrenb ber lefjfen feebs 3Ronafe mufefen mir oon einem unfrer treuen

•pfablpräfibenten fcheiben — oom ^räfibenfen <Unbrero Kimbafl. 9Hein Q3or=

recht roar es, nach Safcber, Ütri3ona, 3u gehen unb bem Begräbnis bei3u=

roohnen, unb bort 3eigfen bie Geufe rounberooll ihre Giebe unb Dichtung

ihrem Cßräfibenfen gegenüber, (Es gereichte mir 3ur 33efriebigung, bah auch

ich meine Dichtung unb Giebe ihm erroeifen burffe.

QBir haben ben Sob ber Schroetter (Elifabetb (£. 5ttc(Eune an3U3eigen,

bie mit ihrem ©atfen oor einigen Oabren bas prächtige 9ttc(Eune=£aus

an ber oberen SZtain 6treef ber furche 3um ©efebenh machte. 6eif bem
Sobe ber 6chroeffer iff ber Ülame biefes ©ebäubes umgeroanbelf toorben

in „McCune School of Music and Art". QBir hoffen, bafc mir in nicht 3U

ferner 3eif einen Seil bes ©ebäubes ben fchönen fünften in 5orm oon
fchönen ©emälben unb Shulpfuren coeihen hönnen. Oefif befinben fich borf

3toei prächtige 6hulpfuren, roahrfcheinlich bie beffen unfres Staates, bie

uns mit bem fiaufe 3U gleicher 3eif gefchenhf mürben.

3ch glaube, bas erfchöpff bie Säfigheit ber oergangenen fechs QKonafe,

unb ich bachte, biefes mürbe oon Ontereffe für uns fein. Natürlich, menn
ich auf (Ein3elbeifen ein3ugehen hälfe, mürbe ich nicht nur bie gan3e 3eif

ber 9Ztorgenoerfammlung in Qlnfpruch nehmen, fonbern gebrauchte eine noch

längere 3eif.

<Muf meinem •Küchroege oon bem Begräbnis bes Q3rubers Kimball

hielt ich mich einige Sage in Kalifornien auf. ©as QBerh in ber Kalifor=

nifchen 9Riffion febreifef fehr gut oormärfs.

©öffltcftheif Seilt GftrWi*

(Etmas möchte ich ermähnen ; es iff ein Seil einer Offenbarung, bie ich

oorlefen miü. 6s gibt heine Offenbarung in bem Such ber Gehre unb

Ö3ünbniffe, bie einen fo tiefen Einbruch auf mich gemacht hat, roie bie,

roelcbe als „93ifion" behannf iff, aufge3eichnel im 76. «Hbfcbniff, unb bie

anbere, behannf als ©ebef unb <£rofe3eiung, bie im Giberfp ©efängnis

gegeben rourbe unb bie im 121. fHbfchniff 3u finben iff. Och freue mich

jebesmal, roenn ich bie rounberbaren 3eugniffe bes ^rofefen Sofepb 6mifh
unb Sibnep ^igbons lefe, bie in ber „Q3ifion" enthalten iff. <ZBenn <8ifcböfe
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grofeer Kirchen oerkünben, bah 3efus Gbriffus nicbf ber Sobn (Boffes fei,

bah er nicbf göfflicb [ei, fonbern nur ein großer 9Horallebrer, toenn (Beiff=

liebe bie (Böfflicbkeif CtbrUit leugnen unb wegen ihres Mangels an (Blauben

oerbörf merben, freue icb mich, bas 3eugnis biefer beiben 5Hänner su lefen,

unb iebesmal ift mein ßera mif ©ankbarkeif erfüllt:

„linb nun, nacb ben nieten 3eugniffen, bie non ibm gegeben roorben finb,

btes ift bas leiste 3eugnis, metebes mir non ibm geben, nämlicb — bah er lebt

;

®enn toir faben ibn, fogar 3ur fechten (Softes, unb mir borten bie 6timme,
bie ba 3eugnts gibt, bah er ber (Singeborne bes QSafers ift.

Unb bah non ibm unb bureb ibn unb aus ibm bie 'XBelten finb unb ge=

macht mürben unb bie 33emobner berfelben bem iSerrn ge3eugfe 6öbne unb
Söd)ter finb."

Ocb freue mieb, bah bie töircbe Oefu (Sbrifft auf bie erfle grofce QSifion

gegrünbel iff, beren fieb ber £nabe Oofepb 6mifb oor mebr als bunbert
Sabren erfreute, (£r erklärte, bah er 3toei bimmlifcbe QBefen gefeben babe,

beren (Blans unb ßerrlicbkeif jeber 33efcbreibung fpottete. (Sine biefer
(Per=

fönen rebefe 3u ibm unb fagte: ,,©ies ift mein geliebter Sobn, bore ihn."

<Ss kann keinen 3weifel im ßerjen eines fettigen ber ßefcfen Sage geben.

baJ3 Oefus ber Sobn bes lebenbigen (Boltes ift, meil (Bolf ibn felbft als

folcben bezeichnet batte. (Ss ift eine (Brunbmabrbeif ber Kirche 3efu Sbrifti

in unfern Sagen, bah Öofepb Smitb ein ^Profet bes lebenbigen (Boftes mar
unb ift unb immer fein mirb unb mif ber Anerkennung Sofepb Smifbs
als eines ^rofeten oon (Bolf unb bem 3eugnis oon biefer Satfacbe in

unferm ßerjen toirb es niemals eine Spaltung in ber furche Ctbrifü geben.

Seber einzelne, ber niebt Oefus Gbriffus als ben Sobn (Boffes, als bm
(srlöfer ber QBelf anerkennt, bat kein ^eebt, mif ber .föircbe Gbriffi ber

heiligen ber Oefcfen Sage oerbunben 3U fein, ©iefe töircbe iff, toie icb

Sbnen oorgelefen babe, ein rounberbares 3Berk. öbm iff niebfs in ber

QBelf gleicb, meil Oefus (Sbriffus, ber Sobn (Boffes, fie gegrünbef bat unb
ibr föaupf iff, weil Öefus (Sbriffus felbff fieb bem ^rofefen unb Olioer
(Somberi) unb anbern kunbgefan bat, unb meil ©off in (Srbörung ber (Be=

bete ben öeufen in ber meifen QBelf, mobin bas (Soangelium gelangt iff,

eine (Erkenntnis unb ein 3eugnis oon ber (Böfflicbkeif bes QBerkes gegeben
bat, mif bem mir oerbunben finb.

din efttdrttCKSOoUer BeiöJeidn

Niemals gecoann icb einen tieferen (Einbruch oon ber 9Kacbf unb bem
Segen (Boffes als in <Hauooo auf meiner lebten QSeife nacb bem Offen.

"Bor einem ©reioierfeljabrbunberf gab es in Slauooo 20000 moblbabenbe
heilige ber ßefjfen Sage in jener Sfabf mif einem präebfigen Sempel.
ßeufe liegt kein Stein auf bem anbern bort, roo ber Sempel erbaut morben
mar, unb bie Q3eoölkerung iff auf 1000 aufammengefcbmolsen. 9Han bat

mir erzählt, bah bie Cage ber Sfabf Stauooo eine ber febönffen iff, bie am
großen SHtififfippi gefunben merben kann, ©ortbin 3u gelangen, muffen
Sie ben SHtffiffippi in einem kleinen ©ampfboof überfabren; auf beffen

©eck finb fünf Sfüble, unb ba unfere (Befellfcbaff aus feebs ^erfonen be=

ffanb, mufcfe einer ffeben. Ulm SlUffiffippi unb Oltiffouri finb Sfäbfe mif

Saufenben oon (Sinmobnern, unb jene Sfäbfe finb feit ber 3eif ber großen
Sfabf oon öüinois enfffanben. 2Benn icb alle biefe ©inge ermäge unb
bann heimkomme unb ben Sempel (Boffes in bem öfflieben Seil biefes

Blochs febaue, menn icb unfer QSerroalfungsgebäube am äofel llfab unb
bie präebfigen Q3ankgebäube in unferer Siabf befrachte, menn icb baran

benke, mie es ben heiligen moblgebf, an bie febönen Sempel nicbf nur in

Xlfab, fonbern aueb in töanaba unb in töamat unb an ben, ber in <Hri3ona

errichtet mirb, menn icb bie QSolfenbung ber QBerke (Boftes febe, fehlen mir

bie «ZBorfe, gebübrenb w preifen, mas getan morben iff. SBenn ich ben
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3u?tanb ber Orte bebenhe, aus benen mir oerlrieben morben finb, ben

Mangel an QBoblfabrt unb (Erfolg in jenen Oänbern, banhe ich ©otf, bah
mir hier in ben «Bergen mobnen. Ocb fühle, bah bie Verfolgungen unb
bie 2löfe, burcb bie mir gegangen Unb, uns oorbereilefen unb uns erlogen

unb uns als ein Volh für gröbere ©inge Hark macbten. Vielleicht bas
fcbönfle ßaus, abgegeben oon einer Ausnahme, ift in <Rauooo bas oon
(Sraffus 6nom erricbtete. 9Itan Tagte mir, bah Gorenjo 6nom es gebaut

bätte; aber mir mürbe feifbem mitgeteilt, bah bie Qeufe bort im Orrtum
mären unb bah (fcraflus 6nom bas fiaus erbaut bätte. (Eines ber fchönften

©ebäube bort mar oon 6teinen erricbtet roorben, bie bem Ctempelbloch ent=

nommen morben maren.

3cb freue micb über bas 3eugnis meiner lieben Butler unb aucb ber

Sanfe (Smmeline 33. QBelts unb über bie 3eugniffe mancher 9Ränner unb
Srauen, bie anroefenb maren, als Sibnet) Q^igbon nacb bem 5Härtprer=

tobe Öofepbs unb Äprum 6mitbs 3um QBäcbfer ber Kirche eingefefet merben
motlfe. 3cb bin banhbar für bas munberoolte 3eugnis, bas ben Geufen

bei biefer ©elegenbeit gegeben mürbe, unter benen aucb meine 9Zluffer unb
anbre Vermanbfe maren, als ber 9Kantel bes «Profefen Sofepb 6mitb auf

SBrigham Voung fiel, unb als Vrigham Voung baftanb unb mit leucb=

tenbem Ülntlih, bas mie bas Sofepbs ausfab, mie mit ber 6limme Oofepbs

fpracb. 2)ie 6chafe hannten bie 6fimme bes mabren töirfen. Unb oon
ben bunberten, bie bamals 3ugegen maren, finb bis auf biefen £ag bie

meiften, bem (Smangelium treu, geftorben, als ergebene llnterflüfcer bes
•profeten Q3rigbam Voung unb feiner Nachfolger.

2Bie die SfiacW des 33rtefferfttms ausgeübt werben foil.

3cb möcbte einen Seil ber munberbaren Offenbarung lefen, melcbe

bem ^rofeten 3ofepb Smitb im Giberfogefängnis gegeben rourbe. Obroobl
er bort in Letten lag, fo Konnte ber allmächtige ©ott bocb 3u ibm fprecben

;

unb er tat es aucb unb gab ibm eine Offenbarung, bie icb beute iebem
fieiligen ber Gefefen Sage empfeble. Äaupffächlicb empfehle ich fie jebem
präfibierenben Q3eamten in pfählen, in (Bemeinben unb in ben oerfchiebenen

9Riffionen in ber gan3en QBelf. QBenn mir bie Stacht bes «Prieflerfums

fo ausüben, mie er es uns in biefer Offenbarung empfiehlt, bann hann
unb mirb nie eine berechtigte QSefcbmerbe gegen bie Kirche 3efu (Shriffi

megen ber Ausübung bes «priefterfums gemacht merben, bas auf ber (Srbe

mieberhergeftellt morben ift. Nur menn bie 5Henfchen bie Offenbarungen
unb Gehren, bie oon ©Ott Kommen, nicht befolgen, merben fehler gemacht,

©iefe Offenbarung fagt, bah bie 3Renfchen bem 'Profeten bie Gnfpiration

bes tebenbigen ©offes nicht rauben Könnten, ber ihm bie folgenben munber=
oolten QBorfe im ©efängnis Kunbtat. Och beginne mit bem 33. Vers:

„QBie lange hann fltebenbes IBaffer unrein bleiben? QBelcbe Oftacbt

hann bie ßtmmel 3urüchbalten ? Ser 9Henfcb möchte ebenforoobl feinen

fcbroacben <Mrm ausbrechen, ben 9ItiJJouriftrom in feinem oorge3eicbneten

Gauf 3U hemmen ober bie ©eroäffer aufroärts 311 lenhen, als ben allmächtigen
hinbern, Kenntnis com Äimmel auf bie Ääupter ber heiligen ber ßehten
Sage aus3ugiehen.

6iebe, Diele finb berufen, bocb wenige finb auserroäblt; nnb roarum
finb fie nicht auserroäblt?

IBeil ihre £er3en fooiel auf bie Singe biefer <2Belf gerichtet finb, um
bie Gbre ber 9Itenfcben 3U erlangen, bah fie biefe eine Aufgabe nicht lernen. —

Sah bie fechte bes «Prieftertums mit ben ^Rächten bes Äimmels un*
3ertrennlich oerbunben finb, unb bah bie ^Rächte bes Äimmels nur nach ben
©runbfähen ber "Rechtfcbaffenbeit beberrfcht unb gebraucht roerben hönnen.

Sah fie uns übertragen roerben hönnen, ift roabr, bocb roenn roir es

unternehmen, unfre 6ünben 3U3uöechen, ober unfrer Gitelheit unb unferm
eignen 6brgei3 3U fröbnen, ober Ginfluh .fierrfcbaft ober 3toang über bie
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6eelen ber Snenfcbenhinber in trgenbroelcbem ©rabe bcr Ungerechtigkeit aus=
5uüben, fiebe, bann toerben Hct) bie Äimmel enf3teben; bcr (Seift bes ßerrn
ift betrübt, unb trenn er geroicben ift: 21men 3um •prtefterfum ober ber Ö3oll=

macht jenes ^Hannes.

6iet)e, ehe er es geroabr roirb, ift er ficb felbff überladen, gegen b^n
6tacbel 3U ffofeen, bie heiligen 3n oerfolgen unb gegen ©ott 3u ffreifen.

Ißir baben burcb traurige Erfahrung gelernt, bah es in ber <ftafur unb
Neigung beinabe aller <Htenfcben liegt, fobalb fie ein roentg QSollmacbt

empfangen, rote fie oermufen, fogleicb anfangen, ungerechte ßerrfcbaff aus=
3uüben.

©esbalb finb roobl Diele berufen, aber nur toenige auserroäblf.

Äeine 91tacbt unb nein Cnnflufe hönnen ober follten kraft bes ^rieffer*

tums auf anbre 'ZBeife unterhalten toerben als nur burcb Überrebung, öang=
mütigheif, Sanftmut, 5)emut unb burcb unoerftellle Ciebe.

Surcb ©üte unb roabre (Srhennfnis, toelcbe bie 6eele oiel enttoicheln

obne heuchelet unb obne 2lrgliff.

3utoeilen mit 6cbärfe 3urect)froeifenb, toenn oom heiligen (Seift getrieben,

nacbber aber mit einer Äunbgebung gröberer öiebe gegen ben, ber 3urecb>
geroiefen rourbe, bamit er bicb nicbt als feinen Seinb betrachten möge.

Unb bamit er roiffe, bah beine Sreue ftärher ift als bie Sanbe bes

£obes.

Gab bein Onneres mit Sarmber3igbeit gegen alle 9Henfcben erfüllt fein

unb gegen ben ^aushalf bes (Slaubens, unb lafe Sugenb unabläffig beine

©ebanhen umgeben; bann toirb bein Ößertrauen in ber (Scgentoart ©offes

ftarh fein unb bie Gehre bes "prtefferfums roirb auf beiner Seele ruben roie

ber Zau bes Äimmels.

©er heilige ©eift foll bein immerroäbrenber Segleiter fein, unb bein

3epter ein unroanbelbares, oon QSlecbtfcbaffenbeit unb QBabrbeit, unb beine

Äerrfcbaft eine unoergänglicbe Äerrfcbaft, unb es foll bir obne 3roang immer
unb eroig 3uttommen

."

Ocb fühle, bah ich meine ^Bemerkungen nicht beffer fcbliefeen hann, als

mit ben SBorfen biefer rounberbaren Offenbarung, bie öem <Profefen Oofepb
6mith oom lebenbigen (Boff gegeben mürbe.

©offes Segen auf die Siivchz und die Lotion bsvabmUehi.

Och bifte, bak (Botfes Segnungen mit allen Zeitigen ber ße&len Sage
in ber weifen QBelt fein möchten. Och b^U für bie, toelcbe als (Beneral=

autoritären biefer Strebe arbeiten. Och bete für bie, welche über pfähle,
"IBarbs unb (Bemeinben präfibteren oom Sorben .ftanabas bis 3um Süben
9Zterjhos, unb für alle bie, welche in ben oerfchiebenen 9Hiffionen arbeiten

unb präfibteren. Och bete für bie Q3ölher ber (Erbe; nicht nur für bie ßeiligen,

fonbern ich erbitte (Botfes Segen über alte 9Ztänner unb Stauen auf bem
toeiten (Xrbenrunb, bie fich bemühen, freu unb aufrichtig 3u fein, recht 3u

tun unb bie (Befefee ber Cänber aufrecht 31t erhalfen, in benen fie wohnen.
Och bitte ©off, er möge ben ^Präfibenfen ber ^Bereinigten Staaten fegnen.

Och banhe ©oft für bie Sreue unb ^Baferlanbsliebe ber heiligen ber Gef3fen

Sage. Och banhe (Boff, bah wir glauben, bah bie QSerfaffung unfres Qanbes
unter ber Onfpirafion bes lebenbigen (Boffes gegeben tourbe, unb bah ber

ßerr mit (Beorge QBafbingfon unb ben freuen Käfern biefes Öanbes toar.

Och bitte, bah ber fierr uns toeiter infpirieren möge, ihm, unferm Ganbe
unb feinen Einrichtungen ergeben unb freu 311 bleiben, bah wir im toirfv=

Ucbjfen Sinne bes SBorfes bas ßoangelium Oefu Gbriffi burcb unfre Säten
prebtgen; bah totr, fo tote toir an Oahren unb QSerffanb, an Sxvatt unb
Säbtgfceif toachfen toerben, bas (Eoangelium 3U leben, auf bah unfer Q3et=

fptef ber Qauferheif, ber ©brlicbheif, ber Sreue 3U (Boff unb ber fieimaf

anbre oeranlaffen möge, bie Q3o!fcbaff ber Seligmacbuug unb bes Gebens
3u unferfuchen.
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3euflnis.

(£be icb micb nieberfebe, gebe icb mein 3eugnis, Obncn unb ber ganzen
QBelf, bah ©off lebt, baf$ 3efus ber (Sbriff Ift, ber (Srlöfer ber Qßelf, ber

Äeilanb ber SItenfcbbeif, ber Scböpfer Äimmels unb ber Erbe; bab 3ofepb
Smifb [ein QJrofet unb bas "ZBert^eug in feinen fiänben mar, bas Eoan=
gelium bes Gebens unb ber Seligkeit roieberbersuffellen. ©ah mir, bie

mir bie Erkenntnis baben, bas Eoangelium leben möcbten, ift mein <Be=

bei, unb icb bitte es im Tanten Oefu Gbriffi unteres Erlöfers unb £ei=
lanbes. Ulmen.

2Imerthanifd)e 6enaIoren üerfeiöigen öie

„5Itormonen"
3lus3U3 aus den OSerbanMungen des Senates der 'Bereinigten

Staaten oon 2l9rö=2lmeriua. >

Senator £>enm 3» Slfbnrf! oon <Hri3ona: „(Sin unübertroffener

QSerfaffer t>on Epigrammen fagte einmal: „3ft eine Cüge ober eine falfcbe

©arffellung erft einmal im Umlauf, fo ift es faft unmöglieb, fie aus3urotfen."

©esbalb glaube icl), bah ber Senator oon Ufab bem Ganbe einen ©ienff

ermiefen bat, inbem er biefe erbärmlicben QSerleumbungen, bie über fo oiele

ebrlicbe, recbtfcboffene Ceute roeif unb breit in Umlauf gefefcf rourben, an
ben oranger ffellfe.

*Ut5 Pioniere in einem neuen Canbe fteben bie Hormonen unerreiebt

ba. Sie finb nücbtern. fleifeig, fparfam unb erbrlicb. Sie finb bie geborenen

Sfaafenaufbauer. *Hn oielen einft oben Orten bat ber 9Jtormonenfleib

Stempel, töofpifäler, töeimfläffen, ^abritten unb Scbulen erriebtef.

Xlberbies babe icb nie einen ^Hormonen im ©efängnis gefeben ober über

bie Regierung unb ben ^räfibenten febimpfen boren, ©ie 5Ztormonenbürger

sablen obne QBiberrebe ibre Steuern unb abgaben."

Senator Soarles S» Snotnas oon Eolorabo: „3n meiner Sugenb
bat eine Q3emerhung ©ibbons einen tiefen Einbruch auf micb gemacbf : „ftür

bas Q3olh finb alle Religionen gleicb roabr, für ben <Pbilofopben finb fie alle

gleicb falfcb, unb für ben Staatsmann finb fie alle gleicb nüfelicb." ©ie Erfab=
rungen eines ©tenfcbenalfers baben biefen Einbruch bei mir nur oertieft. 3cb
bin nie imftanbe geroefen, bie ©runbfäfje unb bie Gebren aller religiöfen

(Slaubensbehenntniffe mit bem (Seift ber Verfolgung unb bes 5anatis=

muffes 3u oereinbaren, ben fie gegeneinanber an ben £ag legen unb ber

nur 3u oft in 3erfförenben unb blutigen Kriegen feinen Äöbepunht erreiebt

bat. Ocb glaube an religiöfe ©ulbfamheif, obne irgenbroelcbe Einfcbrän*

hung, aufeer foleben ©ren3en, bie bureb Sifflicbfcetf, ©efefe unb Orbnung
gesogen roerben.

<8is beute babe icb nie ©elegenbeif gefunben, bas 9Xtormonenoolh in

ber Öffentlicbheit 3u oerteibigen, roeil es mir nie nötig gefebienen bat. Scb
barf aber biefe ©elegenbeif niebt oorübergeben laffen, obne Qtnerhennung
3U 3olIen ibrer Sifflicbfceif, ibrer Stüfclicbheif, niebt allein in ibren eigenen

©emeintoefen, fonbern aueb als QSeifpiel für bas gan3e Ganb in fo gefäbr=

lieben 3eiten roie mir fie beute baben.
äerr ^räfibent, roenn bie Ütcbtung oor bem ©efefc 3ur Ütusnabme

ftatt 3ur Regel roirb, menn bie oerfebiebenen Gräfte ber Nation fo febr

gegeneinber erregt roerben, bab bas politifebe ©ebäube in gefäbrlicber

QBeife bebrobt ift, in foleben 3eifen ift es berserfreuenb, 3u erklären, bah
bie Ütnbänger bes 9Rormonenglaubens immer bie QSerfeibiger unb $tuf=

*) 2>ie[e ^Bemerkungen finb bem „Congressional Record", bem amtlichen 6if}ungsberid)f bes

amerthanijdjen Senates, entnommen. ®. "Reb.
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recbterbalfer bes ftriebens, ber ©erecbtigkeif, bes ©efetjes unb ber Orbnung
gemefen hnb, unb rote immer gerecbf bie Kritik an einigen ibrer frübern

(Sinricbtungen gemefen fein mag, fo bleibt bocb bie Satfacbe beileben —
erbärfef burcb bie (fcrfabrungen eines balben Oabrbunberis — bah bie

©emeinmefen, bie heb 3um Qltormonenglauben bekennen, 3U ben beften

unb böcbften 33eifpielen amerikanifcben Q3ürgertums 3äblen. ©iefe Ceute

oerbienen es, bafj man bies bier fagf, roie febon ber Senator eines meiner

^Hacbbarftaaten ausgefübrf bat, bah fie unter uniern betten ^Bürgern 3u

finben Unb.

Om Staate Ciolorabo baben mir nicbt febr oiele 2Rormonen. QSor

einigen Oabren mürbe eine <Unheblung gegrünbei im jefeigen San ßuis=

£al. ®ie 2Heberlaffung iTt gemacbfen, fie bat heb gut entroichelt unb blübt

unb gebeibt. Obre Ceute Unb gefefcgebenb, he hnb fleißig, He arbeiten

iücbtig, he be3ablen ibre Scbulben, he unferflü&en bie OSebörben. 03 o l f cb e =

mismus unb ülnarcbismus gebeiben in iener Cuft nicbt.

Sie können in jenem 03 o b e n nicbt OB u r 3 e l f a f f e n.

®iefe Oeute hnb baber beute eine ber Säulen bes. gefellfcbaftlicben,

mirffebaftlicben unb bes poliiifcben Soffems bes Öanbes, beren OBegnabme
bas gan3e ©ebäube unteres gefellfcbaftlicben, mirtfebaftlicben unb poliiifcben

Gebens gefäbrben mürbe. Sbr religiöfer ©laube iff mir gleicbgüllig ; aber

ibr (Sbarakfer unb ibre Ceiflungen hnb eine (£bre für he unb ein unbe=

reebenbarer ülufeen für bas Öanb."

Senator (Ühavlcs S» JSettderfost oon Sieoaba: „fierr <£rähbent,

icb roünfcbe meine 3uflimmung aus3ufprecben 3U allem, toas oom Senator
oon Goloraba oom 9Hormonenglauben gefagt roorben ift. Qßir baben im
öfllicben <fteoaba eine gan3e <Hn3abl 91tormonenanhebelungen. Öcb babe
mebrere baoon felbft befuebf. Ocb roünfcbe bier 31t fagen, bah es in unferm
Canbe Keine beffern OSürger gibt als biejenigen jenen (Blaubens. 8cb
kenne eines ibrer ©emeinmefen, bas febon über 40 3abre beftebt unb in

bem beute noeb keinerlei ©efängnis ift, icb glaube, bah basfelbe aueb oon
ben anbern gefagt roerben könnte, ©iefe Öeufe baben keine 03ertoenbung

für ©efängniffe. QBobin fie kommen, berrfeben Orbnung unb ©efefe

unb Sparfamkeit, unb roirtfcbaftlicbes ßausballen roirb gelebrt unb geübt.

töerr ^rähbenf, bie ©efebiebfe bes 9ftormonenoolkes roäbrenb bes

gan3en Krieges ift obne flecken. Obre QSaferlanbsliebe mar erftklafhg

unb kann nicbt in ftrage gehellt merben.
QSieles könnte noeb gefagt merben, fierr ^Prähbenf, aber icb möcbte

ben Senat nicbt länger aufbauen, jeboeb bin icb frob über bie ©elegenbeif,

bier ausfpreeben 3u können, mie febr icb bie Angriffe auf bie ^Hormonen,
oon benen ber Senator oon iltab gefproeben bat, oerurteile."

Urteile bekannter JOetfönÜrfjteitert unter Den „lUirfjtmormonen''

über öag Seben unü Wirten öeg (lllormonenoolte.

„Senfalionslüfterne 3eitungen traebten banacb, poliltfcb gegen bie

SIbrmonen auf3ubet3en, jeboeb baben sebn ©ouoernöre im SBefien heb ge=

meigert, folebe Scbriften 3u unfer3eicbnen. ©er alte Qßorrourf ber „Q3ieh
roeiberei" ift aueb mieber gegen fie erboben roorben, aber icb meih, bah
bies febon oor ber jefiigen ©eneration oollftänbig aufgeboben mürbe.

Ocb ftimme nicbt gan3 mit ben Öebren ber ^Hormonen überein, aber
icb habe ein Sntereffe baran, bah einem <8olk, unter melcbem icb oiele

Sabre gelebt babe unb oiele bekannte unb einige Sreunbe. gemann, ©e=
reebtigkeit miberfäbrt.
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Och habe einen $lrtihel in ber „Ürenlon Simes" unler ber Überfcbrifl

„Cob über bas QBerh ber Hormonen in Utah" gelefen unb fenbe Obnen
hiermit einen weiteren Q3eitrag, ben 6ie in ben Spalten Obres Q31afte&

oeröffenflicben mollen, bamif Onfereffenfen ibn lefen unb über bie wahre
Sachlage unterrichtet finb.

kleine perfönlicben Erfahrungen unb genaueren töenntniffe oon Utab
edirechen fieb auf bie Oabre 1886—1906, baoon roar ich «jwei Oabre im
füblicben Ulab, 3 Oabre in ber Saljfeeflabf, unb 7 Oabre jum mililärifeben

Unterricht auf ber flaatlicben Canbmirlfcbaflsfcbule in Ulab.
£. 2). Stoer, Ceulnanf ber <Hmerihan. *Mrmee, 1912.

Q3ei einem QSefucbe in lltab bat ber bobe moralifebe Slanb bes 5Itor=

monenoolhes einen groben Ginbruch auf mich gemacht.

'Prof. Äenro (£. © o cd l e 5.

„(Stmas muh man ben Hormonen laffen: deiner geht nach eines anbern
Qßeib, unb noch nie hat einer oon ihnen anoertrautes <8ut oeruntreut ; roie

hommt es, bah fie foleb ein Q3eifpiel geben?" „2) er 2)emohrat".

„On Käufern oon ameifelbaffem Gbarahfer honnte nicht eine einzige

ftrauensperfon gefunben roerben, bie 3ur 9flormonenhircbe gehörte. (Ss

gibt heine unehelichen ßinber unter ihnen."

Pfarrer Oofeph QUaife, Äartforb (Sonn.)

„Ginmal mäbrenb meiner *Hmfsfätigheit als 'JJräfibent ber bereinigten

Staaten rourben Q3efcbulbigungen erhoben, bah ^ologamie in Utah ge=

trieben roerbe. (Sine fehr genaue Unterfuchung mürbe oon ben beflen

Männern, bie bie Regierung im 2)ienfl hat, angefleül, um berausauhnben,
ob biefe Q3efcbulbigungen auf QBabrbeif beruhten. 2)as QSefulfaf, bas fieb

aus biefer Unterfuchung ergab, mar, bah alte biefe Behauptungen nicht ben
geringften Seil oon QBabrbeif enthielten.

Oa es ift eine Satfache, bah bie gefchlechtliche SItoral unter ben 92tor=

monen außergewöhnlich hoch ift. Sie haben oiele Äinber, melche mobl=
genährt unb gut erlogen finb. Ohre jungen ÜRänner geben fich nicht ben

finnlichen (Sefchlechtsfünben hin, melche bie 3ftännerroürbe fo erniebrigen

unb bas meiblicbe ©efcblecbf fo brutal in Scham unb Schanbe flohen."

£b. ^ o o f e o e 1 1 , (Srypräfibent ber Q3er. Staaten o. «Hmeriha.

„2)ie „Hormonen" erfüllen Utah mit ©enhmälern ber Onbuftrie, bes

allgemeinen ftorlfcbrifts unb menfehlichen (Blüchs. Sie finb mohlhabenb,
mähig unb tugenbhaft." Shomas Sitcb, U.S.Senator.

Sprechen Sie niemals oeräcbllich oon ber tütormonenhirebe ! Sie hat

ein gefefjlicbes, ausbauernbes, tüchtig arbeitenbes, wohltätiges Q3olh, mie
es beffer auf ber ganzen (Xrbe nicht gefunben roerben hann.

8r an hl in S\. Cane, Sfaatsfehretär ber Q3er. Staaten,
(im „National Geographie Magazine" 1920).

Och genoh meine ülusbilbung in Sorl QSilei) unb mürbe bort mit 2Zlor=

monen=Oünglingen oon Utah, Obaho unb QBooming behannt. (Es roaren

auch gute 9Hormonenärate oertreten unb fie leiflefen gute Arbeit unb waren
fehr au fchäben.

Och fanb, bah bie 91tormonen=Sfubenfen moralifebe, aufrichtige, oater=

lanbsliebenbe ßeute finb, bie gemeinfam mit uns ihre Pflicht tun. QBährenb
ich in Q^ileo war, befuchte ich bie 9Hiffion in Sopeha, .ftanfas; fie erfüllen

bort eine gute Sttiffion unb tun ein grohes QBerh trofe wiberftrebenber Q3er=

hältniffe unb Uneinigheiten. Och interefftere mich immer für bie 5Hormonen=
93tifftonare unb wünfebe ihnen allen Erfolg.

Gbarles O. <moore, Ceufnant. Ohio, 23. man 1918.
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QSor Oabren lebte icb in Q3ofton. Qßie bie meiften jungen Ceute rourbe

icb in bem ©efübl bes äaffes gegen bte Hormonen erlogen unb bebielt

es, bis tcb mit ben 'Prinzipien, roelcbe He lebren, perfönlicb behannf rourbe.

On CBeaug auf (£r3iebung gibt es heinen 6faaf, toelcber bie Kenntnis
oom menfcblicben Sortfcbriff, bte (Sinigheif bes 3toechs unb ben IBunfcb

nacb Ontelligena in folcbem 9Uafee befifef roie ber 33tenenhorb*6faaf. (£r=

diebung unb QSilbung roerben als eine erlöfenbe 9Hacbf angefebn. ©ie
moralifcben unb gefellfcbaffltcben Qftcbflinien bes 9Hormonimus Unb über

alles anbere erbaben. ©erfelbe 6tanbpunht ber QSeinbett roirb oon beiben

©efcblecbtern oerlangf, unb biefer 'Punht roirb oon Bereinigungen 3ur

ßebung ber fo3ialen öage beute in ber ganzen QBelf als nofroenbig an-

erhannf.

QBer ben tarnen „^Hormone" trägt roirb ieberseit ein roillhommener

©afl in meinem Äaufe fein.

©r. Sbomas 03 1 ch n e 11, in einer ÜInfpracbe in

QSofton am 10. <fflära 1918.

©as Q3olh ber ^Hormonen ift ein lonales unb bas ©efefj refpehtieren=

bes Bolh. (£5 bat eine gesammelte polififcbe (£fbih als einen Seil feines

reltgiöfen (Blaubens angenommen. 3cb babe fie fiubiert; es ift Keine

beffere 3ufammenfaffung politifcber Sftoral jemals burcb menfcblicbe Seber
formuliert roorben, unb tcb babe bie Öiteratur auf biefem (Bebtet äiemlicb

burcbforfcbt.

Öcb hann nicbt umbin, ein (Befübl ber 33efcbämung ausäubrüchen über

bie Unhenntnis ber ©inge in ibrem 6taafe. Ißenn meine Qlusfage baäu

fübrt, bas f
Pfltcbfberouf3ffein gegen biefes QSolh in ber jüngeren (Benerafion

3U erroechen, fo ift es mir ein Sroft baju beigetragen 3u baben, ben Säbel
roteber gut3umacben, ber auf ibm rubt."

£. fiurtis (QSebe oor bem böcbften (Bericbtsbof ber

Bereinigten 6taaten).

©ie anbersgläubigen 5lacbbarn ber 3Rormonenfieblungen in (£arfon=

£al fagten mir, fie feien ebrlicbe, fleifeig arbeitenbe Ceute, bie fie bocb

fcbätjen müßten, ©er Oberfte ber (Braffcbaffspoliaei erklärte „£err 'Pro*

feffor, biefe Ceute macben mir niemals 2ZUibe, es gibt heine Übeltäter

unter ibnen".

öcb babe in Öonbon, 'Paris, ©eutfcblanb, 'Peru, Gbile, Buenos Ütpres

ufro. ben ^Hormonen bas befte 3eugnis oor QSifcböfen, (Betftlicben unb
6taafsperfonen ausgeftellf. IBenn jebe ^ircbe fo oiele 9!tenfcben babin
beeinfluffen roürbe, bah fie oon jeglicbem QSerbrecben abftebn, braucbten
mir nur roenige (Befängniffe. Srunhenbeif ift ber Slucb ber 9Ztenfcbbeif,

unb biefes Übel nimmt überall au, ausgenommen bei ben Hormonen,
steine Überzeugung ift bafe biejenigen, roelcbe biefes Bolh fcbmäben unb
nieberbrüchen rooüen, entroeber Slmferjäger ober abgefallene finb ; tcb babe
nocb heinen ebrlicb gefonnenen Ülicbtmormonen getroffen, ber bies tut."

'Profeffor 6eroell. 6an5ran3isco, 1.2tooember 1877.

„(Sfroas ift mir bei ibrem Q3olh immer aufgefallen: bah es nicbts

ausmacbt roieoiel Q3ilbung fie ficb aneignen ober melcb bobe 6tellungen
fie aucb auf ben fiocbfcbulen unb Unioerfifäfen erlangen mögen, ibre (Be=

lebrfamheif erfcbüttert nie ibren ©tauben an ibre Religion.

Scb henne heine anbre ^ircbe, beren Rubrer ibr QSolh 3ufammenrufen
unb ibm fagen, roas fie oon ibm benhen.

©ie SItormonenreligion roirb prahtifcb in ben fieimen ibrer *Unbänger
in bie Saf umgefefjf."

©r. (£. <H. "HSinsbip (im „Journal of Education").
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„<Die meriKanifcben ^Hormonen finb rooblbabenb ; ibre Carmen, ©arten,

Ääufer unb Scbulen finb bei weitem bie beften unb einfräglicbflen aller

fremben 6ieblungen in SlteriKo.

©ie Hormonen genügen Heb felbfl. 6ie oeranflalten ibre Unferbaltungen
im (SinKlang ju ibrem religiöfen ©lauben unb ibren Gegriffen über 9ttoral

unb bürgerlicbe 'Pflicbten. (£s gibt hein öffenllicbes ©efeb gegen bas QSaucben

unb SrinKen in ben QltormonenKolonten ; bennoeb babe icb roäbrenb meiner

fünftägigen *Hnroefenbeif bort roeber einen beraufebfen 3Kann noeb einen,

ber rauebf, unter ibnen angetroffen. On ben ©ebielen, too ^Hormonen ©e=
riebfsbarheif unb Qlufficbt ausüben, roerben Keine «ZBirtfcbaffen, Kabaretts

ober 3toeifelbaften «BergnügungsloKale sugelaffen."

©r. 3 o b n ßornon aus © u b l i n in ber „dbicago Tribüne"

.

„3cb babe nirgenbs eine feinere ©efeüfcbaff oon jungen Ceuten ge=

troffen als biefe 3Kormonen=6tubenten unb 9Riffionare, roelcbe icb in Q3erlin

Kennen gelernt babe," lautet bas Urteil ber ©räfin 'Bor he, roelcbe in ber

früberen berliner ©efellfcbaff unb beute in abiigen Greifen Conbons eine

beKannfe ^Jerfönlicbheit ift,

,,©ie Geifer ber 3RormonenKircbe finb 9Ränner, roelcbe in äaroarb,
(Sornell, 5Ricbigan ober beutfeben Unioerfifäfen ftubiert baben, unb manebe
oon ibren jungen 9Kännern fteben unübertroffen in Q3e3ug auf ©elebrfam=
heit in ber QBelf ba. QBiffenfcbaft unb 5Hufih finb ber StoU bes 6laafes.

(£r bat über 5000 ilnioerfifäts=Stubenten. — „9Itormonismus" beibt bie

beften Obeen, roelcbe bie 9Henfcbbeif erbebt unb beren "Zöobl förbert, roitl=

Kommen. Obre 6onntagsfcbulen finb mobern unb finb bie beften; ibr

„2)eferef:©r)mnafium"*) ifi bas befte unb bas gröbte roeftlicb oon Gbicago.

©ie „SltormonenKircbe" arbeitet mit uns 6anb in ftanb, um für bas QBobl
ber Knaben 3u forgen.

QBas beute notroenbig ift, ift niebf ein töampf gegen bie Hormonen,
fonbern mit Sftormonen, töafboliKen unb allen 'Profeftanten gegen bie 6ünbe,
niebt £ab, fonbern Q3rüberfcbaff ; niebf eine grobe Äluff 3toifcben Hormonen
unb Slicbtmormonen, fonbern eine (SinigKeif ber ftärKften Ceifer ber oerfcbie=

benften £open bes (Sbrifienfums, um bas QBobl ber SHenfcbbeit 3u beben,

unb bier bas befte (Sbrifientum ber SBelf aufeuriebfen."

ft. ©. Sifcber, <metbobiften=<Prebiger, (im „Out looK u
).

„Ocb aebfe unb refpeKtiere bie „Hormonen" roegen ibres groben religiöfen

(Blaubens. Sie glauben an ©off, an (Sbriffum unb an fein (Soangelium;
fie baben eine roaebfenbe, gröbere «HnerKennung feines QßerKes gezeigt, benn
roir; obfebon ein toenig oerfebteben, aber beffen ungeaebfet finb fie roabre

praKfifcbe (Sbriffen unb gute QSürger." ©r. tbeol. Ütbboft.

©ie Organifafion ber Hormonen ift oollKommen, es gibt Keine beffere,

aber roas icb am meiften fcbäfce unb aebfe, ist ibr praKtifcbes (Sbriftenfum,

ibre ßiebe für (Sbriffus unb ibre 91t itmenfeben. QBo immer icb binKomme,
roerbe icb bie Q3efcbulbigungen gegen bie SItormonen als falfcb beroeifen

unb ben Ceuten erKlären, bab icb bies Q3olK anbers gefunben babe, als

es oon maneben ßeufen unb in einigen 3eiffcbriffen befebrieben roirb."

<£rofeffor fioroel, <Hero QSorK.

„IBenn roir ebenfo feff an bie Q3ibel glauben roürben, roie bie Hormonen
es tun, bann roürben roir oiel beffere (Sbriffen fein, als roir es finb."

fienro SBaarb SSeecber.

*) Gine *Unftalt 3ur Pflege ber Äörperhulfur in Seilt Gahe Ctfi). <5. "Reo.
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„®ie ßiebe, bie man in einer 5Ztormonenfamilie finbet, kann icb niebt

betreiben, benn icb babe He nirgenbs oorber beobachtet."

ßouis Dotter (in „Wem <Bork "Zöorlb".)

„Ocb mar überrafebt über bie ungemöbnlicbe QSereitmilligkeit bes 3Ror=
monenoolkes, in jeber Q3e3iebung gefunbbeifsförbernb 3u mirken. 3cb mar
in einem Seil bes Staates Obabo, roo oorberrfcbenb ^Hormonen toobnen.
(Sin ©eiltlicber ber (Spiscopalkircbe erklärte mir, bah bie Sörberung ber

©elunbbeit eine ber QSerpflicblungen märe, melcbe bie 9Zbrmonenkircbe
ibren «Hnbängern auferlegt. Gcb kenne niebts anbres als biegen 3ug aus
ibrer Religion, unb bah er tatläcblicb «ZBunber mirkt. 3cb münlcbte, bas
ganse ßanb könnte 3U biefer SttcbUinie bekebrt werben."

©r. ß. 51. qSatftlon, 9Itebi3. ©irektor ber Nationalen
(Belellfcbalt gegen Suberkulofe.

Sie 9Kormonen linb bausbälterifcb unb inbuffriell. (£s mar bie größte

Sorbett, uns einer fo orbenllicben unb mertoollen (Bemeinfcbaft 3U berauben,
babureb bah mir he ibrer Religion megen aus bem ßanbe oerfrieben.

©ureb ibr Julies, Heiliges unb mäßiges ßeben baben He bie unbemobnfen
meilen meltlicben IBüften in blübenbe ©efitbe oermanbelt- Obre fleißigen

ßänbe ballen ungebeuer oiel 3um Qßoblflanb biefes Staates beigetragen,

©ie ^Hormonen bilben bureb gute SItoral unb 6ilfen ein blübenbes, ge=

orbnetes ©emeinmefen, morin lie allen Seilen unseres ßanbes meit oor=

aus linb. „(Heoelanb Obto äeralb", September 1877.

Obgleicb mobernen Hrfprungs, bat 9Xbrmonismus, Jomeit es politifebe

unb fo3iale Ökonomie betrifft, munberbare (Erfolge ehielt. Utab muebs
empor 3U blübenben ©örfern unb Stäbten, frei oon fokalen Übeln, melcbe

bie ©efelllcbaff in (Suropa oerberben unb serftören, mäbrenb Ülrmut, ber

nagenbe QBurm ber monarebifeben ßänber, nie in leine Sore cinbrang.

Sie ^Hormonen 3eicbnen lieb aus bureb ibr QBacbsfum, ibren Steife unb
ibre Sugenben, melcbe ein Q3olk am metlten 3ieren. ©er oieloerböbnte

SSrigbam 'Soung konnte lieb rübmen, keine QSagabunben unb Auren in

bem ©ebiet 3U baben, melcbes er regierte, ©ibt es ein Staatsoberbaupt,

melcbes baslelbe oon leinem Staat bebaupten kann?

(Siner englilcben 3eitung entnommen, 9. Sept. 1877.

<33rof. ©r. Sames <S. £ a l m a g e , lomie <£rof. ©r. 3obn 91, 2B i b f f o e,

beibe Ülpoltel ber 3Rormonenkircbe, mürben 3U 9Hitgliebern ber „Q3ictoria=

Snftifution", eine ber berübmtelten <Selebrten=(Befelllcbaften ©roßbrifanniens,

ernannt, ©iefe angelebene pbilofopbifcbe ©efelllcbaft bat ^ZBeltruT= unb
Q3ebeufung. ©ie SHifgliebfcbaff können nur lolcbe ©elebrfe erlangen, melcbe

lieb ausbrüchlicb als Gbrilten bekennen. Öebem 9Hitglieb tlt 3ur Q3ebingung

gemaebt: ©in grünbltcbes, unooreingenommenes (Srforlcben ber micbtiglten

millenlcbaftlicben unb pbilolopbücben fragen, infonberbeit lolcber, bie mit

ben großen QBabrbeifen 3ufammenbängen, melcbe bie fieilige Scbrift lebrt,

mit bem 3iel oor klugen, irgenbmelcbe febeinbaren QBiberlprücbe jmilcben

(£briflentum unb QBiifenlcbaft aulsuklären unb 3U beleitigen.

Unfre fiirrfje ift eine Einrirfjtung, öurrf) roeute ein Jtlenfrf) meljr für 6ott,

für feine Jtlitmenfrfjen unD für firrj felbfl tun fcann, als oljne fie.
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5>et <3>tetn
(Sine $)<xlbmonatefözift btt ^itrfn» Qtfu (£*)ri/H.

Herausgeber : fr r e b £ a b j e. QSebahfion : 3 e a n <IB u n b e r l i cb.

Warum iDir hier find.

Q3ebenhe roobl, ber äufe're 6Janb
Oft btr oon SZtenfcben roobl bekannt,

©oeb roas in feiner QSrufi Heb regt,

Unb roas er tut unb roas er fragt,

6iebf oft hein 91tenfcbenangeficbf;

©rum febroeige ftill unb riebte niebf.

Guflinus ferner.

©ie meiften febrechlicben ©inge oerlieren an Scbrechlicbheif, wenn man
fie oon ber 9läbe befraebfef. ©iejenigen, bie fieb in QBorf unb 6cbrift

gegen bie Stiebe 3efu (Sbrtfti roenben, mögen roobl glauben, roas oon
anbern über bie ÜRormonen gefagi roirb, aber roas „in ibrer QSruff fieb regt",

bas roabre QBefen ber heiligen ber Gefefen Sage, ibr Qeben unb ibr Äanbetn
hennen fie nicht.

©aber laben roir alle ein, su hommen unb au feben roelcbe 3roeche bie

^Hormonen »erfolgen, unb roenn fie bann noeb, trot3 befferer Kenntnis oer=

leumben toollen, bann „oergib ibnen Herr, benn fie roiffen niebt roas fie tun".

QBas am meiften oon (Segnern unfrer .ftirebe mißoerffanben roirb, ift

ber 3roech, su bem roir unfre SZtiffionare in bie "ZBelf febichen ober ber

3roech, 3U bem roir bier finb.

<Zöir finb bier, um in aller <Uufricbfigheit 3u bezeugen, bafe Oefus
(£briftus ber 6obn (Softes unb ber (£rlöfer ber QBelt ift, bah ©oft roieber

oom Himmel gefproeben bat unb hak bie töircbe Oefu (Sbriffi roieber in

oollhommener <Reinbeif auf ber (Srbe gegrünbef roorben ift.

On ber Q3erhünbigung biefer QSotfcbaff finb roir niebf anmafjenb. QBenn
roir aueb bie beilige Q3erpflicbtung füblen, biefe Kenntnis allen SKenfcben

mitzuteilen, fo greifen roir bk Meinungen anbrer boeb niebf an ; aueb oer=

fueben roir niebf, einen ©lauben nieberaureifeen, ber oerfebieben iff oon unfrer

Gebre, fonbern roir oerhünben lebiglicb bas, roas roir als bas reine (£oan=

gelium Gbriffi anfeben unb überlaffen es bann ben Hörern, basfelbe an=

3unebmen ober au oerroerfen.

QBir finb bier, um bie Gebren ber oon (Sbriffus roieberbergeffellfen

&ircbe, nämlicb ©laube, SSufee, Saufe, bie ©abe bes heiligen ©eiffes, bas
QBorf ber Ißeisbetf, bas ©efefc ber Giebe unb alle anbern Prinzipien unb
©aben su prebigen, ber fieb bie roabre ^irebe (Sbrifti oon Ülnfang an er=

freute. Üllle unfre Q3elebrungen baben bas eine 3iel, bie QUenfcben allge=

mein, fifflieb unb religiös, beffer su macben unb fie auf eine böbere 6tufe
5u bringen. Unfre *Hnficbfen hönnen oon Oebermann geprüft roerben; ber

3utriff au unfern QSerfammlungen iff allen SRenfcben geffaffet unb eine

reicbbalfige beuffebe Qiferafur ffebf ben Untergebern zur Verfügung.
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QBir finb bier, um bie (Bemeinben auf3ubauen, in benen Heb bte QIn=

gehörigen biefes QSolhes, bte unfrer Q3otfcbaff ©ebör febenhfen, 3ufammen=
gefcbloffen haben, unb um bte 9Hitglteber unfrer Strebe in ber Ausübung
ihrer religiösen Verehrung 3u unferffüßen.

QBir finb bier, um unfern SItitgliebern, foroeif He es bebürfen, materielle

iSilfe unb Unferftüi3ung 3u gecoäbren. Überhaupt ift es unfre 9Ktffion,

allen 9!tenfcben, obne Q^üchficbt auf ibr (Blaubensbehennfnis unb ibre SRaffe,

3u helfen unb ibnen 3U bienen. *Uus biefem ©runbe rourbe bk fiilfsaüfion

töoooers für bte nofleibenben ^iinber (Suropas unb 6ammlungen für bie

nerfcbiebenflen, oon ben bereinigten 6taafen ausgebenben IBoblfätigheifs*

Unternehmungen oon ber 9Hufferhircbe auf grofoügige QBeife unferfiüfct.

(£rfi lefcfes Sabr mürben für über bunberttaufenb ©ollar £leibungsftüche

an nerfebiebene 2iotleibenbe in Cänbern (Europas unb in Armenien »erteilt.

QBir ftnb bier 3ur ftörberung bes seitlichen unb geiftigen gortfebrifts

unfrer 9Xlifglteber. ©asu finb mir bureb unfre meitausgebebnte oorsüglicbe

Organifation, oor altem aber bureb unfere Äilfsorganifafionen in ber Cage.

©ie prahtifebe Qiusbilbung unfrer meiblicben 921itglieber ift bem ftrauen=

bilfsnerein übertragen, ©orl merben bie Teilnehmer belebrt, mie fie ibre

Pflichten als brauen, STiütter unb (Baftinnen beffer erfüllen Können. <Uufeer=

bem ift biefer Organifation bie £>ilfe ber 2Irmen, ber <8efucb unb bie Pflege

ber ^tranken übertragen, unb bte lobenswerte QSergangenbeit biefes Vereins

feit feiner Organifation im Öabre 1842 äeigt, bah er feinem boben unb
neranfrooriungsoollen 3roeche oolllrommen gemaebfen ift.

©er 6onntagsfcbule liegt bie religiöfe Unferroetfung unb ßmfroichlung

ber SRitglieber ob. ©iefes mirb erreicht bureb klaffen für alle QUfersfiufen,

in benen bie fMnroefenben in ben ^rinaipien ber QBabrbeif unb (Berechtig*

heit belebrt merben. ©ie 03orsüg liebheit unfrer 6onntagsfcbulorganifation

ift oon bebeutenben, außerhalb unfrer Kirche ftebenben 6onntagsfcbul=

männern ber bereinigten 6taaten anerkannt morben.

(£rft hürälieb rourbe in ber 6cbroei3erifcben unb ©euffeben 931iffion nacb

bem 'ßorbilb ber 9Rutterhircbe bamit begonnen, fogenannte „(Bemeinfcbaff=

liebe Öortbtlbungsoereine für junge SZtänner unb ©amen" ins ßeben 3U

rufen, ©iefe Vereine finb, roie ber Slame febon anbeutet, gänattcb ber

Pflege unb ßntroichlung ber 3ugenb unb ber Q3efriebigung ihrer gerechten

33ebürfniffe geroibmet. Soroobl bk geiftigen als aueb bie prahtifeben

©aben ber 3ugenb follen hier geförbert merben. 3eber frühere Überblick

über bie roeifoer3roeigie, anregenbe unb förbernbe Sätigheif biefes Vereins

mürbe boch nur ein unoollffänbiges 23ilb geben, es fei baber nur gefagt,

bah bureb ein reichhaltiges Sätigheitsprogramm allen Teilnehmern ©e=
legenheif gegeben mirb, fieb irgenbmie ihren Ontereffen gemäfe 3U betätigen,

fei es nun auf literarifebem, mufihalifchem, er3ieberifcbem ober fportlicbem

(Bebiet.

«Mngeglieberf an tiefen ftortbilbungsoerein finb fogenannte fPfabfinber=

abfeilungen für bie Knaben unb Sünglinge, natürlich frei oon jebem

militariftifeben Clement, bie neben ber *Uusbilbung 3ur fiaatsbürgerlichen

Sücbfigfceit auch mefenllich 3ur körperlichen (£rflarhung ber 3ugenb bei=

tragen merben.

Sür alle biefe Organtfationen haben mir in bem legten 3ahre unter

febroeren finan3ielien Opfern Ceitfäben 3um £laffen=Unterricbf berausge=

geben, bie burebroeg eine cbarahteraufbauenbe £enben3 haben unb Shemen
mie: Opferroiliigheif, 9Mfjigfceit, Arbeit, Steife, Sreunbfcbaff, tööflicb&eif,

9Rut, (£brlicbheit, ütusbauer unb oiele anbere berartige (Bebanhen behanbeln.

QBir finb hier, um bie Arbeit in biefen Organifäiionen 3um $lufjen

ber ßänber aufrecht 3u erhalten, in benen mir arbeiten. QBie grunblos

erfebeini in biefem Siebte bie Behauptung, mir bemegten unfere $21itglieber
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aur Qlusroanberung. Geber ßefer roirb im ©egenfeil gerne einleben, bah
es untere Stellung in (Suropa fcbroäcben unb unfere 6feliung in Ölmeriha
nicbf flärhen roürbe, roenn roir unfere SRifglieber 3ur Qfusroanberung be=
roegen wollten.

Qllle unfere bier angeführten 3tele förbern bie Onfereffen unb ben
QBeiteraufbau ber Cänber, in benen roir tätig finb. Unfere Säfigheif übt
in keiner «XBetfe eine aerfefeenbe Qßirftung aus, fonbern bälf unfre SHitglieber
im ©egenfeil baju an, freue, gottergebene unb eifrige QSürger ber Cänber
3u fein, in benen fie roobnen.

©er Sflenfcbbeif seiflicb unb geiftig du belfen, iff unfer oornebmfles 3ieL

8 r e b £ a b i e.

Ermahnungen über £eufd)f)eü.
„Qßir glauben, bah roir unfferblicbe QBefen finb. QBir erbeben unfre

6fimme gegen ^roffitufion unb jebe ftorm ber Unmoral. Wiv finb nicbf

bier, um unmoralifcbe ©inge irgenbroelcber <llrf auszuüben, ©efcblecbtlicbe

Unmoral iff bie greulicbffe aller 6ünben in ben Ölugen ©offes."

Oofepb 5. 6 m i f b.

„QBir glauben, bah nacb bem Vergießen oon unfcbulbigem Q3luf bie
gefcblecbflicbe 6ünbe bas gröfefe Verbrechen iff, bas ein 9Renfcb begeben
hann, unb bah ber (Sbebrecber keinen Seil an ber (Srböbung ber ©erecbfen
baben roirb." Sofepb 5. 6 m i f b.

„Unb bies iff nicbf alles, mein 6obn. ©u baff bas getan, roas micb
febr betrübte ; benn bu baff bein Cebramf oerlaffen unb bift binüber in bas
Canb 6iron an ber ©renae ber Camanifen gegangen 3U ber äure Öfabel.

SBeifef bu nicbf, mein Sobn, bafe biefe ©inge ein ©reuel in ben fHugen
bes «fierrn finb; ja fcbrechlicber benn alle anbern 6ünben, es fei benn bas
Vergießen unfcbulbigen ^Blutes ober bie Verleugnung bes heiligen ©eiffes."

Otlma 39:3, 5.

„®enn icb, ©off ber ßerr, freue micb über bie Äeufcbbeif ber QBeiber.
Unb «Surerei iff ein ©reuel oor mir; fo fpricbt ber «fierr ber fieerfcbaren."

Sahob 2:28.
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