
Hern
(Sing '3zttft&xift

b*t &izi£)Z Qcfu (£j)tijH bcr ^eiligen, ber £c£ten Sage,
©egrünbet itn 3«6" 1868.

35enn icb fcbäme mid) bes (Söangeliums uon Gbriffo nicbf; bentt es iff eine ftraff ©olles

bie ba feiig macbl alle, bte baran glauben. (QSöm. 1 : 16.)

Hr. |4. |S. Juli 1925. 57. 3ai)röMtg.

2Barum id) ein SItormone bin*

(Sin Q3orfrag bes ätlfeflen Öean Qßunberlicb oor 6tunbenfen ber tbeologifcben

frahultät ber Hnioerfifät 3üricb, gehalten am 17. Sunt 1925.

iSerr <33rofeffor £öbler oon ber UniDerfifäf 3üricb bielf in biefem
6ommerfemefter 93orlefungen über bte außerhalb ber ßanbeshircbe
ffebenben religiöfen ©emeinfcbaffen. Um feinen 6fubenfen ein mög=
licbft beullicbes SBilb 3U geben, lub er im ßaufe bes Semeffers Q3er=

freier ber benannteren biefer ©emeinfcbaffen ein, oor feinen 6fu=
benfen 3U fprecben. 2tucb an unfere QIMffion mar eine freunbltcbe Gin*
labung ergangen, ben ©lauben ber ^Hormonen 3U oertrefen. "Präfibenf

Sreb Sabje, ber burcb anbere Pflichten oerbinberf mar, ber Onnlabung
perfönlicb 3u folgen, beauftragte ben Sllfeffen Sean SBunberlicb, an
feiner Stelle au fprecben. 3). SR.

9Keine ©amen unb Ferren! 3cb weife bas Q3orrecbf su fcbäöen, oor
Obnen etcoas über SHormonismus fagen 3u können. fMucb ßerrn 'Profeffor

Nobler bin icb aufeerorbenfltcb banfcbar, nicbf nur für feine freunbltcbe ©in*
labung an unfere 9Zltffion, bte micb bierberfübrf, fonbern aucb toeil er ein

Sbema oorfcblug, beffen 2Babl tüir roobl nicbf fo paffenb ballen treffen Können
mte er. 6etner Anregung gemäfe tnöcbfe tcb 3eigen, roarum icb 2Ztormone
bin unb toas tcb religiös am 5Ibrmonismus babe.

ßaffen 6te micb oorausfchichen, bah unfere Strebe eigentlich bte

„Strebe 3efu Gbrtfii ber heiligen ber ßebfen Sage" beifef, unb bah ber

Ütame „Hormonen" ein 6pottname ift, ber roegen unteres ©laubens an
bas QSucb 9Rormon entfianb.

QBenn tcb nun aeigen foü\ roarum icb ein heiliger ber ßefclen Sage
bin, fo totrb es notcoenbtg fein, bah icb auf bie ßebren unferer Religion
eingebe, bie einen befonberen Einbruch auf micb macben unb mir toerfooü*

erfebetnen.

Offenbarung.

Scb bin in erfler ßinie 9Rormone, toetl 9Rormontsmus lehrt, an Offen*
barung 3u glauben unb roabre Religion als Offenbarung ©olles 3u be-

frachten. 3)ie heiligen ber ßefefen Sage feben in toabrer Religion nicbf
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efroas mas ber Sltenfcb empfinbef unb füblf, mas er ficb infolge eines

inneren (Srlebniffes aurecbflegf, fie ifl aucb nicbf bie 93orffellung, bie er ficb

oon einer oerborgenen, unbekannten QBirhlicbheif macbf, fonbern He ift bie

faffäcblicbe Kenntnis biefer QBirhlicbheif, bie Offenbarung bes IBillens unb
ber ^erfon ©ottes. Q^eligiöfe Kenntnis ifl baber für fie nicbf relalio, fonbern

pofifio unb abfoluf. 6ie ifl meber bas ©ebanhenfoffem Oofepb Smtfbs,
nocb irgenbeines 9Renfcben, fonbern ber ^lusfluk göttlicher Offenbarung.

Öofepb 6mifb, feine Nachfolger, foroie alle ^rofeten, bie oor ihm lebten,

maren nicht bie Urheber ber ßebren, bie fie prebigten, fonbern SBerhjeuge,

melcbe bie ibnen oom fiimmel geoffenbarfe Kenntnis ben 9Henfcben oer=

mittelten.

©er ©taube an alte unb neuzeitliche Offenbarungen ifl eines ber auf=

faüenbften £enn3eicben bes 5Ztormonismus. ©iefer ©laube an ftänbige

Offenbarung ifl bibüfcb unb oernünftig. ©cnn in ber heiligen 6cbriff

mürben fomobl Offenbarungen gegeben, als aucb oft ©eifere Offenbarungen

oerbeifeen. (2lmos3:7; £uh. 10:22; Off. 14:6-7; 3ef. 44:3; 3oe(3;l).

QBarum foule ber grofce Q3aumeifter bes "ZBelfalls, ber alles su einem

roeifen 3mech erfcbaffen bat, nicbf roie ein mirhlicber Q3aumeifter feinen

"ZBerhleufen in bem SZtafee Leitung unb 2tmx>eifung geben, in bem fein

göttlicher <Pkm ficb abrollt?

ttnfere maßgeblichen SlirctjenroerRe.

©ie Hormonen glauben, bah bie Q3ibel eine Offenbarung ©olles fei,

unb nehmen fie, fomeit fie ricbtig überfefet unb überliefert ift, als bie fiaupt =

riebt fct) nur ihres ©laubens an. Unfere Gebren finb burebaus bibüfcb.

Sebocb ballen mir bafür, ba!3 bie Äeilige Scbriff unmöglich ben ganzen
QSericbf oon ©olles Umgang mit ber 9Henfcbbeif entbaifen hann. QBir

feben baber bas „"Buch Hormon" als ben QSericbf bes Umganges ©olles

mit ben Ureinmobnern bes amerthanifeben kontinentes an. 2Bir glauben

toeiterbin an bie „Qebre unb QSünbniffe", eine 6ammlung oon Offen=

barungen, bie bem 'Profeten Öofepb 6mitb gegeben mürben. «ZBir glauben

aucb an bie „tööfllicbe 'Perle", ein hleines Q3ucb, melcbes miebergeoffen=

barte 6cbriffen 9Hofes unb Ütbrabams enlbält. Sie oier genannten Q3ücber

finb bie für unferen ©lauben mafegebenben .fttrebenmerhe. ©ie brei legten

flehen in heiner QBeife im QBiberfprucb mit ber 33ibel, mas felbft bureb bie

hrilifcbfte Unterfucbung ermiefen werben hann. 6ie oermitfeln ieboeb nelie

Kenntnis unb finb in oieler Äinficbt hlarer, ba fie nicbf bureb mancbmal
trübe Kanäle ber Ueberlieferung geben mufeten.

©ottes Sßrofeten empfangen nod) jefct Offenbarung.

Qfufeerbem glauben mir, bah unfere <Profefen unb töircbenleifer beute

noeb bureb Offenbarung oon ©Ott geleitet unb unterrichtet merben. "Zöenn

ber 'Präfibenf biefer töircbe, ben mir als einen 'Profefen, 6eber unb Offenbarer

belracbten, hraff feines dtmtes lebrl ober fagt: „6o fpriebt ber ßerr" bann
miffen bie ^Ritglieber biefer £tircbe, bah bie IBorte, bie er bann fpriebt,

ber Söille unb bas Qßort ©ottes finb. Sie miffen, bah er nicbf feine eigene

Unficbt, ober feine Auslegung oon (Einbrüchen gibt, bie er empfangen bat —
obmobl er mie jeber anbere 9Itenfcb fonft aucb Meinungen unb Sünficbfen

baben hann — fonbern, bah er bas geoffenbarfe QBort ber Qßabrbeit fpriebt.

Unb nacb unferem Q3ucb ber Cebre unb 93ünbniffe iff QBabrbeif „Kenntnis
oon allen ©ingen, mie fie mirhlicb finb, mie fie maren unb mie fie fein

merben." (£. u. 33. 93 : 24.)

$5eftimmte $lnfprüd)e bes SDtormonismns.

QSieüeicbf fagen 6ie, bie ^Hormonen feien nicbf bie einzigen, bie oor=

geben, Offenbarung oom ßimmel su erbalten. 3cb bebaupfe aber, fo hübn
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biefe QSebauplung aucb fcbeinen mag, bafj keiner ber anbem, bie Offen*
barungen oorgeben, auf benfelben fo folgerecbte ßebren unb fo befummle
Ülnfprücbe aufgebaut bat, tote fie auf ben Offenbarungen aufgebaut finb,

an bie unfere Stiebe glaubt, ©iefer ülnficbf Unb felbfi manebe 2ticbfmor=

monen. 5)as <8erballen bes ßongreffes ber QSeligions^bilofopbien im
Sabre 1915 in 6an ftranäisho bemeifl bas.

2)te 921änner, roelcbe ben ^iongrefe organifiert batten, rourben befragt,

roarum neben ber proteffanltfcben, ber römifefchatbolifeben unb grieebifeb*

halboltfcben Strebe nur bie Hormonen 3ur ©arftetlung ibrer ebriftlicben

^bilofopbie etngelaben roorben feien, unb roarum bie 6ehten keine (Sin=

labung erbalten bäiten. ®ie erfte Srage mürbe babingebenb beanfroorfet,

bah eine ©arfiellung ber ebriftlicben ^bilofopbien unoollftänbig fei obre
bie Hormonen; bie ÜInfroort auf bie ätoeife ftrage mar: bafe bie Öeiter

bes ^ongreffes bie Sehten nur als Slbfpalfungen befraebtefen, bie niebt

bureb irgenbroelcbe beffimmfe Ütnfprücbe gehennaeiebnef feien. Söenn felbft

alles roabr roäre, fagten fie, mas fie su glauben oorgeben, fo roäre bas
boeb hein ©runb, roarum fie in einer berartigen Q3erfammlung oertreten

fein follfen.

3)te 23eftimmung bes SDtenfdjen.

3cb bin ein heiliger ber Qefjten Sage, roeit bie Religion bes 9Rormo=
nismus bas QSätfel bes „SBober, Qßarum, QBobin" bes QUenfcbenlebens

hlärt; toeil fie ben 3roech äeigt, m bem icb erfebaffen bin unb mir ben <3Man

©ottes offenbart, nacb bem bie ^Kenfcben erlöft unb ooühommen gemaebt
roerben.

3)te ©ottljett.

51tormonismus gibt mir Kenntnis oon ber Q3efcbaffenbeif unb bem
SBefen ber ©oftbeif. ©er ©laube an fie bilbet bie ©runblage unferer

Religion, ©iefe ©oftbeif beftebt aus brei ^erfonen, aus ©off bem QSafer,

©oft bem Sobn unb ©off bem heiligen ©eiff. Siefe brei finb bie teifenbe

unb präfibierenbe ©eroalf bes ^Beifalls. 6ie finb niebf nur eine £raff,

niebf eine Öbee, ein menfebengemaebfer begriff, ober ein ©eiff obne Öorm
unb ©eftalf, überalt unb nirgenbs, fonbern fie finb oollhommene, unfferblicbe

3Befen. IBir finb im allerroirhlicbffen Sinne bes IBorfes nacb tbrer ©e*
ffalt unb ibrem (Sbenbilbe erfebaffen.

©iefe brei <Perfonen finb ooneinanber getrennt, roie brei oerfebiebene

"Perfonen in biefem 6aale, fie finb niebf hörperlicb, fonbern in bem 6inne
„eins", roie bie Oünger eins fein foulen, nämlicb einig in 3iel, 5Ibfid)f

unb Äanblungsroeife. (1. 3Hofe 1 : 26, 27; 4. STCofe 12 : 7, 8; 2lpg. 7 : 55;
spfjil. 2 : 5—8

;
£ebr. 1 : 3.)

5)ie ^3räefiftenj.

©Ott ber QSafer iff ber QSafer ber menfcbUcben ©eifter. ($ebr. 12 : 9.)

"ZBir finb geifiige QBefen, bie ibre QBefenbeif, ibre Obenfifäf niemals ner=

tieren. 2Bir finb geiftig^geaeugfe £inber ©offes, unb auf ©runb btefer

Qßerroanbtfcbaff glauben mir, bah mir ooühommen merben fallen, mie ber

QSafer oollhommen iff. (3Jlctttf>. 5 : 48.) Qils geiffige £inber, als benhenbe,
intelligente 'ZBefen roaren mir bei Obm, ebe mir auf biefe (Srbe harnen.
löir befafeen in biefem ©afeinssufianb oor ber ©eburf im frleifcbe, ben
mir in unferer Sbeologie bie ^räejiffenä nennen, bas <Recbf smifeben ©uf unb
Q3öfe 3U mäblen. ©ie ^räerjftens Gbrifti gebt aus ber heiligen 6cbriff

unaroeibeufig beroor; unb aueb bie 'Präeriffenj bes 3Renfcben rotrb an
oerfebiebenen 6fellen angebeufef. (3of). l : l, 14; 6 : 62; 3er. 1:5; ^5reb.

12 : 7.)
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Was in ber l)imiuiifcl)cn S)t\mat gefcljal).

2lacb ber ßebre ber ^Hormonen iff ber 6inn bes SBelfgefcbebens, ber

3mech alles ©afeins ber etoige ftorlfcbriff. ftür biefe präejiftierenben

©ctfter harn baber eine 3eif, 3u ber He foroeit oorgefebriffen maren, bafe

He in einer Schule ber Sterblichkeit erprobt merben follfen. ein 5*at ber

©ötter unb (fcngel fanb im fiimmel ffaff. (£5 mürbe befcbloffen, eine (Erbe

3u grünben, auf roelcber bie ^tinber ©oifes Körper annebmen unb geprüft

©erben follfen, ob fie im ©tauben roanbetn mürben an bas, mas ibr ßerr

ibnen gebieten mürbe, ©er Vater fab febon ooraus, bah niebt alte leine

Äinber mit (Sbren bureb biefe Scbule ber Sterblichkeit geben mürben, einige

mürben treu fein unb auf bin Stäben ber ©ereebtigheit manbeln, anbre

aber mürben bie ©ebote ©ottes mifeaebfen. (Xr fab aueb ooraus, bah bas

erfte SHenfcbenpaar übertreten, fallen unb bie Strafe bes gebrochenen ©e=
feöes über fieb bringen mürbe. 3mei ^läne mürben besbalb jur Rettung

ber SRenfcbbeit oorgefcblagen. Sür ben einen fpracb Öu3ifer, ein Sobn
bes Borgens. (£r mollte bie 3Henfcben ibrer freien Qßabl berauben unb

fie öroingen, auf (Stben bas ©ute 3U tun. 3um ßobne bierfür begehrte

er bie (Sbre bes Vaters. 5ür ben anbern 'Plan fpracb (Sbriftus. (£r mollte

bem ^Kenfcben bie freie SBabl laffen unb fcbliefelicb fieb felbft als Opfer
3ur Verformung ber SRenfcbbeii bingeben. ©te obre bafür follte bem Vater

geboren. ©iefer lekfe Vorfcblag ber unenbltcben Ciebe mürbe angenommen.
ßu3ifer empörte fieb bagegen unb mürbe besbalb mit feinen Nachfolgern

ausgeflogen, unb fie mürben ber Teufel unb feine (Sngel. (Öffenb. 12 ; 7—12.)

©ie (£rbe marb nunmebr bereifet unb ber 9Renfcb trat in bas (£rben=

bafein ein. ©amif er mirhlicb im ©lauben manbeln könne, mürbe ibm
bie Erinnerung an feine bimmlifebe Heimat genommen. ©ie Verpflan3ung

auf bie (Srbe unb bie Utnnabme eines Körpers mar ein Vorrecht, ©ie
©rbenlaufbabn follte eine meitere Sproffe in ber ßeiter feines emigen
Sortfcbrifles fein.

3)er 6nnbenfaÜ\

©er erfte Scbauplafc ber iefcf beginnenben SKenfcbbeifsgefcbicbte mar
ber ©arten (Eben, £ier empfing bas erfte SRenfcbenpaar bas ©ebof,
fruchtbar 3U fein unb fieb 3u mehren, unb bas Verbot, 00m Q3aume ber

Erkenntnis bes ©ufen unb Vöfen 3U effen. ©iefes Verbot, obmobl ber

ßerr bie Strafe bes Sobes barauf gefekf hatte, rourbe übertreten, ©ie
Solgen ber Ütöerfrefrefung roaren Sterblichkeit, Scbmer3en, (Slenb unb
Vertreibung aus bem ©arten.

6s geht aus bem, mas mir bisher fügten, beroor, bah bie heiligen

ber Cefjfen Sage ben 33ericbf über ben Sünbenfaü annebmen, mie er in

ber 33ibel gegeben ift. 3m allgemeinen mtrb in Katechismen ber Sali
Qfbams als eine fcbrecftlicbe Sünbe beseichnef, roelche bie 'Pläne ©ottes
oereitelfe unb bie 5Renfchbeif in tiefes (Slenb ftür3te; unb fomeit bie Uber=
tretung eines göttlichen ©ebofes in Srage kam, mar ber Salt ficberlicb

eine Sünbe. Vergeffen mir aber nicht, bah uns ber Qlpoftel oerfiebert, bah
„<Ubam nicht oerführf marb, fonbern bas QBeib". QJbam mufefe gemußt
haben, mas er tat, als er bie ftrucbf ah. (£r mufefe, bafe fein QBeib infolge

ber Übertretung ben ©arten oerlaffen unb fferben mufefe. ©ann aber hätte

er, ba er unflerblicb unb oon ihr getrennt ma'r, bas göttliche ©ebof „feib

fruchtbar unb mehret euch" nicht erfüllen können. ®a biefes ©ebof ihm
unenbtich michfig erfebien — unb es mar unenblicb michtig — ging er mit

feinem Qßcibc freiroillig in bie Verbannung unb erfüllte bas anbre ©ebof
bes ßerrn.

©ureb biefen Sünbenfatl mürbe ber SRenfcb, mie mir fchon fagfen,

fferbtieb. 2lber er ffarb auch einen „geiffigen £obu
, um einen Ausbruch
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ber mormonifcben Sbeologie au gebraueben, öa er für immer oon ber

©egenmart bes äerrn oerbannf rourbe. <Uus biefem 3uflanb ber Körper*

lieben unb geimgen <Hacbt unb bes Sobes Konnte fieb ber QZtenfcb niebt

felbft erlösen, (Sin ßrlöfer mar nofroenbig unb febon oorber bestimmt morben.

S)as Süfjttopfer.

3n ber stifte ber 3eiten oollbracbfe Sefus Gbriflus biefes Sübnopfer

für bie 9Ztenfcbbeil am &reu3e. QBarum gerabe biefe *Hrf eines Opfers
nofroenbig mar, miffen mir niebf. Sollte aber Sein Opfer roeniger roirKlicb

fein, nur meil mir es niebf oerfteben?

2tacb ber Qebre ber heiligen ber Öefcfen Sage bat bas Sübnopfer
jmei Wirkungen. Sie erffe ift bie (Srlöfung aller 9Henfcben oon bem Satie,

bas beif3f bie QBieberberflellung aller Sftenfcben 3ur UnflerblicbKeit, (l.^or.

15:22—23) fobafe fie mieber in bie ©egenroart ©oftes Kommen Können, unb
bie mirKlicbe <Uuferftebung oon ben Solen, mie Gbriflus oon ben Solen,

auferflanben ift. ©iefe QBirKung bes Sübnopfers ifl allgemein.

®ie smeile QßirKung bes Sübneopfers ifl bebingf. Sie febafff Q5er=

gebung ber perfönlicben Sünben.

<Diefe smeile QBirKung mirb fieb jeboeb niebf am 3Henfcben erroeifen»

es fei beim, er balle bie ©ebote, bie oon bem Hrbeber bes (Srlöfungsplanes

niebergelegf finb.

Siefe ©ebofe befleben niebf nur im recbl lun unb niemanb febeuen —
fo nolmenbig bas aueb ifl — fonbern ber äerr erbebt befummle anbre ftor*

berungen an bie Qltenfcbbdf. Sie finb (1) ©laube an ben ßerm Sefum
Sbriflum als (Erlöfer unb Sobn ©olles, (2) Q3ufee, bie in fieb fcbliefcf bie

QSeue für begangene Sünben unb ben feflen Q3orfat$, oon benfelben ab3U=

fleben, (3) Saufe bureb Unlertaucbung nacb bem Q3eifpiel (Sbrifli 3ur ^}er=

gebung ber Sünben, (4) bas auflegen ber Sänbe 3um (Smpfang bes heiligen

©eifles. (3ofj. 3:5; Slpg. 2 : 38 ; 9Kattf). 28 : 19-20). ©iefe oier <£unKfe nennen
mir bie ©runbprin3ipien bes (Soangeliums. Sie finb biblifcb foroobl in ber

Qtrt unb QBeife ibrer Ütusfübrung als aueb in ibrer QSeibenfolge. ®ie heiligen

ber ßefclen Sage nebmen baber bie ^Recblfertigung bureb ben ©lauben allein

niebf an, aueb niebt bie töinbertaufe, ba ein &inb bie oorber notroenbigen

Scbritle bes ©laubens unb ber Q3ufee niebf erfüllen Kann.

(£rlöfung für bie Zoten.

®as (Soangelium, bas bie Oünger ßbrifli unb (Sbriflus felbfi prebiglen

beflanb 3um groken Seil aus biefen oier ^rinsipien. Q3on biefem 6oan=
gelium mirb gefagt, bab es fogar ben Solen geprebigt morben fei (l ^5etr. 4:6),

bamif fie nacb bem 9Kenfcben im Sleifcbe geriebfet merben Könnten.

2>ie heiligen ber Öefeten Sage glauben baber, ba ja bie QSerflorbenen,

bie obne Kenntnis bes (Soangeltums babmgefebieben finb, bie Saufe niebf

an fieb ooÜ3ieben laffen Können, an bie flelloertrefenbe Saufe für bie Solen.
So mie (Sbriflus ein ffelloertrelenbes QßerK lat, fo glauben fie, bak aueb fie

bureb biefe Saufe ein flelloertrefenbes QßerK 3ur Seligmacbung ibrer oer=

florbenen QSerroanbfen lun Können, melcbe niebt bie ©elegenbeit ballen, bie

Saufe an fieb im Sleifcbe ooÜ3ieben 3u laffen. Sie fammeln besbalb eifrig

bie Stammbäume unb UrKunben ibrer Ütbnen unb laffen in unfren Sempein
biefe feligmacbenbe QSerorbnung für ibre QSorfabren flelloerlrelenb an fieb

ooll3ieben. Stefe Saufen, fomie bie (Sbefcbliekungen für 3eif unb (SmigKeif

Können nur in unfren Sempein ooÜ3ogen merben. Hnfre Sempel finb alfo

Keine Q3erfammlungsbäufer ober ßireben für ©offesbtenfle, fonbern ^läfce,

an benen beilige QSerorbnungen ooll3ogen merben.
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©eifterroelt rntb 5luferftel)ung.

Slacbbem ber SItenfcb feine (Srbenbabn burcblaufen bat unb fein Körper
im ©rabe niebergelegf ift, ermattet fein unfterblicber ©eift nacb ber Cebre

ber ^Hormonen in einem 3roifcben3uftanb, ber ©eifterroelf, als ein mit Q3e=

roufcffein ausgestattetes 2Befen bie Öluferflebung ber Sofen.

®ie bucbfläblicbe Üluferffebung ber Sofen ift für bie heiligen ber ßefcfen

Sage eine Satfacbe. QBir finb feft baoon über3eugf, bah bie ©eifler aller

SItenfcben mit ibren Körpern mieber oereinigf unb unterblieb gemaebt
roerben. <Hacbbem alle 9Xtenfcben, ob 6ünber ober ©ereebfe, in ibrer ge=

börigen Orbnung auferftanben finb, roerben fie oor bem ^icbterftubl Gbrifti

erfebeinen muffen unb gemäfe ibren Säten im ftleifcbe geriebtet roerben. ©ie
fo ©eriebteten roerben empfangen „nacb ibren SBerhen", (Öffenb. 20: 12.)

5)rei #errltd)fcätett.

5)urcb eine oon Öofepb 6mifb gegebene Offenbarung lernen roir, bafi

es in biefer 3uhünffigen QBelt niebt nur einen ^lafc ber ©lüchfeliglieif für

bie ©ufen unb eine fiölle für bie Q3öfen geben roirb, fonbern bah bas
bimmlifebe Q^eicb in brei ßerrlicb&etfen serfällf, oon benen jebe roieber

un3äblige Ülbftufungen bat. 3n biefe äerrltcbfceifen roerben bie SZtenfcben

ibren QiBerhen gemäfe eingereibf roerben. ®ie[e brei ßauptftufen ber 3u=

künftigen Äerrlicbheit be3eicbnen roir als bie bimmlifebe, bie irbifebe unb
bie unterirbifebe ßerrlicbiteif. Q3on biefer let3ten unb geringften flebf ge=

febrteben „ibre ßerrlicbfceif überfteige alle begriffe". (£• u. 33. Slbfcbn. 76).

Sie ©ottesfol)nfd)afi (Efjriftt.

9Han bat bisroeilen gefagt, bie QUormonen feien heine Gbriffen. könnte
eine Öebre cbriftlicber fein als bie bier ausgebrachte ? 2>ie heiligen ber

Öefcten Sage roerben bie grofee Saifacbe ber (Srlöfung nie aus bem <Uuge
oerlieren. ®ie ©ottesfobnfebaff (£brifli ift ber Ötngelpunhf ibrer Religion.

Unb fobalb roir biefen ©l'auben an bie ©ötflicbheif Oefu aus unfrer &eli*

gion au5fcbalten, börf fie auf, bas 3u fein, roas fie 3u fein oorgibf. Qn
mitten aller Streitfragen um bie ^erfon (Sbrifti ftebt bies 3eugnis bes

J5rofeten Oofepb 6mitb: „Unb nun, nacb ben oielen 3eugniffen, bie oon
ibm gegeben roorben finb, ift bies bas lefete 3eugnis, bas roir oon ibm
geben, nämlicb: bah er lebt! (£• u. <8. 76:22).

®iefe £ircbe bält unenfroegt feft an ber ©öttlicbheif Sefu (Sbrifti.

Qbre 3roölf Qtpoflel finb „befonbere" 3eugen 6eines Samens, bie niebt

nur glauben, fonbern roiffen muffen, bah Sefus ber ©ehreu3igte ber eiu3ige

©rlöfer ber 9Renfcbbeit ift.

5Kit biefem 3eugnis für bie ©ötfliebheit (Sbrifti oerhünbigi biefe Äircbe

noeb eine anbre QSotfcbaff, nämlicb bie, bah biefer Öefus oon 2ta3aretb roieber-

kommen rotrb, roie es oerbeifcen ift (2lpg'. * i—n) : 6ie fagt, bah bie QBieber*

feunft nabe, ja fogar oor ber Sür fei, unb bah er balb in Äerrlicbheif kommen
roerbe, um taufenb Sabre in ^rieben mit allen ©ereebten — heinesroegs

nur mit 2Rormonen — auf ber (Srbe 3u regieren.

2)as ift in fmr3en Hmriffen bie ^Pbilofopbie ber 9Hormonen inbetreff

ber SBeflimmung ber SKenfcbbeit. 6ie ift einfacb, hraftooll unb beutlicb. 3cb
bin ein 3Rormone roegen ber Seutlicbfteit, ber ^larbeit unb ber Hoffnung
biefer ^bilofopbie. ®enn roenn fie niebt einfacb, fonbern oer3roicht roäre,

bann hönnten nur ^bilofopben unb ©elebrfe fie oerfleben. 2)as ift niebt

bie Qtbficbt ©oftes. ©aber finb aueb biefe ©runbfäfee fo einfacb, bah fie

felbft ber befebeibenfte 3Rann oerfleben unb 3ur Seligheit feiner (Seele be*

folgen hann.
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II.

9töttt>enbtgkeit einer ^träjenorganifarum.

Sie heiligen ber ßefcfen Sage glauben an bie unerläßliche Stofmen*
fcigheif einer töircbenorganifafion. Sie QSibel gibt uns 3toar keinen aus*
brücftlicben QSericbf baoon, bafe Sefus ßbriffus, als er auf (Srben roetlfe,

eine £ircbe orgamtierJe. Socb aus 6einen ßebren gebl beullicb beroor,

bafe es 6eine Qlbficbf roar, bafe alle, bie 6einen Flamen auf Heb genommen
baffen, in einer föircbe oereimgf fein follfen. (£r prebigfe immer oon einem
„•Keicb" unb beim 33ehennfnts bes Petrus fagfe (Sr, auf biefen Seifen
molle er „Seine ©emeinbe" bauen. (SDtattl). 16 : 18.)

&ein 3meifel beffebf jeboeb barüber, bah bte <Hpoffel Sbriffi, bie fieber

bem QBunfcbe unb ber ßeifung ibres SReiffers gemäfe banbelfen, überall

(Bemeinben grünbefen, bie oon bem anerkannten Oberbaupfe in Oerufalem
IHnroeifungen unb QSicbflinien erbielfen. Sas beroetff, bah bas QBerfc ber

•Öünger einen ftircblicb-organifaforifcben 3ufammenbalf baffe.

S)ie erfteit Schritte.

Ctbriffus unb 6eine Sünger lebrfen aueb, bah man beflimmfe Q5e=

bingungen erfüllen unb geroiffe QSerorbnungen an fieb nollsieben laffen

muffe, um ber (Semeinbe ober ber Äerbe Gbriffi amugebören. (3oI). 10 : 1;
3of). 3 : 3, 5; <Hpg. 2 : 38; OTarh. 16 : 15, 16; £ufc. 7 : 29.) ©laube, Q3ufee,

Saufe unb föänbeauflegen roaren nacl) ibrer Cebre bie erffen Scbriffe,

toelcbe «Hufnabme in bte ßerbe (Sbriffi beroirften. Ser Ülpoffel nennf fie

fcen „Anfang bes cbrifflicben Qebens". (£>ebr. 6 : 1—2.)

<Uu5 ber Öebre unb bem Q5erbalfen (Sbriffi unb Seiner Sünger gebt
alfo beroor, bah eine ^iirebe, unb nur eine £ircbe fein follfe, unb bah ber

UZlenfcb, ber biefer £ircbe ober biefer ©emeinbe angeboren mill, gemiffe
Q3ebingungen unb QSerorbnungen erfüllen mufe. (®pf). 4:4-6.) Sieget*
ligen ber Qefeten Sage glauben, bah biefe (Bemeinbe ober «ftirebe mif einem
roirhlicben $*eicb oerglicben merben hann. Safe (Tbriffus an ber Spike biefes

^eiebes ffebf, ifl felbffoerffänblicb. Safe er Q3eamfe in biefem Cetebe baben
mufe, iff eine Sorberung ber Vernunft, S\ann nun ieber beliebige 9Henfcb ein

^Beamter im Q^eicbe Gbriffi fein? S\a\m jeber ber es roünfcbf, bie <8er=

orbnungen an anbern oolteieben, bie 3ur Ülufnabme in biefes Q^eicb nötig finb?

SSolimadjt ttotroenbig.

Sie heiligen ber ße&fen Sage glauben, bafe btes gemäfe ber 23ibel

unmöglieb fei. Sie heilige 6cbriff fpricbf ja baoon, bah niemanb fieb felbff

bie C£bre nebme, fonbern bah ber 9Henfcb berufen fein muffe oon ©off, gleid)

mie Qlaron — mir toiffen aber, mie <Uaron berufen rourbe — unb bah aueb
übriffus fieb niebf felbff in bie (Sbre gefefif babe. ($ebr. 5 : 4, 5 ; 3of). 15 : 16;

3ofj. 20 : 21 ; 5lpg. 13 : 1-3.) <2Bir finben <23eifpiele um 33eifpiele in ber

Scbriff, bie uns äeigen, mie ber Äerr mif benen oerfubr, bie es unter*

nabmen, obne folebe göffliebe Q3ollmacbf in ben QSerorbnungen bes ®oan-
geliums 3U amfieren. Sie traf immer eine febmere Sfrafe. (l. Sam. 13:9—14;
2. ©bron. 26 : 12—21 ; SUIattf). 7 : 21—29; 2tpg. 19 : 13-16.)

3liemanb hann alfo aus fieb felbff bie QSoümacbf übernebmen, bie nof*

menbig iff, um im QSeicbe ©offes 3u amfieren. 6ie mufe enfmeber febon

oureb Slacbfolge oorbanben fein unb auf (Bebeife (Softes ben einseinen

^ölenfcben überfragen merben, ober fie mufe neu oom äimmel mieber*

bergeffellf merben. <£s gibt nur eine Äircbe, melcbe Stnfprucb barauf er=

bebt, QSollmacbf in ununterbrochener Mbenfolge feif ben Sagen ber fHpoffel

3U befifsen. Ütber bie heiligen ber Gekfen Sage glauben, bah bie oer-

nunffgemäfee Auslegung ber ©efebiebfe seige, bah in ben erffen cbrifflicben

Sabrbunberfen ein Abfall oon ben Öebren bes töeilanbes ffaffgefunben
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babe, unb in einer £ircbe, bie auf biefe SBeife abgemieben ift, kann bie

QSoUmacbt, bie fie urfprünglicb befeffen baben moebfe, niebt perbleiben. <£a

in einer folgen töircbe nacb ber ÖJtnUcbf ber fieiligen ber Qefcfen Sage
heine 93ollmacbt oorbanben ift, unb ba fie niemanb aus Heb felbff über*

nebmen kann, bleibt nur ein QBeg übrig, auf bem fie erlangt merben
konnte, nämlicb ber, bah fie mieberbergefleüf mürbe nom ätmmel.

3)er 330lfatad)tsattfprud) ber fettigen ber ZtyUn Soge.

©ie £ircbe Oefu Gbrifli ber fieiligen ber bebten Sage bebauptet, biefe

oom ßimmel roieberbergeftellte ^ollmacbf 3u befifcen. 3br ©rünber Öofepb
6miff) erklärt feierlicb, bah Sobannes ber Säufer als unfterblicbes QBefen

ibm unb feinem ©efäbrfen Olioer (Somberp erfebien unb ibnen am 15. 9ftai

1829 bie Scblüffel bes aaronifeben 'Priefferfums übertrug, unb bafj ibnen

tutrae 3eit barauf bie Scblüffel bes melcbi3ebekifcben ^rieftertums oon
Petrus, Oakobus unb Öobannes, ebenfalls unfterblicben IBefen, über-

tragen rourbe.

3n btefem QSollmacbfsanfprucb ftebf unfre Strebe allein ba. Utufeer ibr

erbebt heine anbre Organifation ben Ütnfprucb, auf eine berarfige Qßeife

Ö5ollmacbt erbalten 3U baben. 5br Ütnfprucb ift kübn. (sr febeint alle anbern
Äircben 3u perurteilen, 2)as ift aber niebt ber Sau, benn mir glauben, bah
©ott alle Äircben für bas ©ute, bas fie befifcen unb für ibre IBerke ber

Q^ecbtfcbaffenbeif unb ber <Räcbftenliebe anerhennen mirb. *Uber 33erorb=

nungen melcbe über bas ©rab binaus bauern, melcbe Ülufnabme oer«

febaffen in bas QSeicb (Sbriffi, können nur mittels ber 93ollmacbt biefer

Strebe ponogen merben.

Scb bin ein Hormone, meil icb in 3Itormonismus einen fo klaren unb
beutlicb umfebriebenen Q3ollmacbtsanfprucb ftnbe, meil icb roeife, bah bie

ÖSerorbnungen, bie bas ^rieftertum biefer Strebe poüsiebt, oor bem ©oif
bes ßimmels gelten. 3cb bin aber roeiterbin 9Rormone, meil fieb mit biefem
^rieftertum 3ugleicb bie ©aben oerbinben, beren fieb bie urfprünglicbe £ircbe

erfreute, nämlicb bie Teilung pon tranken, bas auflegen ber ßänbe auf

folebe, bie non allerlei Übel geplagt finb, bas austreiben pon Seufeln»

SBeisfagungen, 3ungenreben unb anbre. 3eugnis um 3eugnis könnte an=

gefübrf merben, um 3U bemeifen, bah biefe ©aben mirklicb in biefer £ircbe
porbanben finb.

3)ie Organtfattoit unfrer ^irdje.

Öcb bin ein SKormone, meil bas Organifierfe immer bem Unorgani=
Herten überlegen ift, unb meil bent3ufolge bie Strebe, melcbe bie befte

Organifation bat, bie tätigfte ift unb bie mirkfamfie Arbeit leiften kann,
^rofeffor 9*. S. <£lp non ber 5Bisconfin=Hnioerfifät bat oor bem Kriege
non ber Organifation ber ÜHormonenkircbe gefagt, bah Heb nur bie Orga*
fatton bes beutfeben üeeres mit ibr oergleicben könne; unb bie 33ekannt=

maebung 3tr. 48 oon 1921 bes kanabifeben 3meiges ber £ircbe CSmglanbs

fagt non unfrer Organifation : „9Ilan kann fie als oollkommen beseiebnen."

3fbftufungett bes ^rteftertuntö.

Gaffen 6ie mieb biefe Organifation kur3 befebreiben. Sn unfrer töircbe

baben mir 3roei ^rieftertümer, bas melcbisebekifcbe unb bas aaronifebe.

5)as erfte forgt für bas geiftige SBobl, bas 3meife für bas 3eitlicbe 3öobl
ber Äircbe unb ber ^Hitglieber. 3n jebem biefer 'Priefterfümer befteben oer*

febiebene #mter mit genau abgegren3ten ^flicbten unb Q3olImacbfen. 2)as
aaronifebe ^rieftertum fcbliefcf folgenbe #mter in Heb ein : bie ©iakone,
Öebrer unb ^riefter; bas melcbi3ebekifcbe ^riefterfum umfafof bie #mter
ber «Ölfeflen, 6ieb3iger, ßobenpriefter, 'Patriareben ober (Soangeliften unb
Olpoftel.
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©er getarnten 'Prtefferfcbaff 5er Strebe ftebf ein Staf oon brei präfi*

bierenben äobenprieffern oor, bie als bie „(Srffe "Eräfibenffcbaff ber Strebe"
behannf finb. ©ie 3toölf Ülpoffel finb biefer ^ßröfibenffebaff an QSollmacbt
am näcbffen. ©s iff bie <Pflicbf btefer Utpoffel, als befonbere 3eugen Gbrifft

bas (Soangelim ber 2ßelf 3U prebigen unb bie Ütrbeifen 3U leiten, bie mit
ber ^rebigf besfelben oerbunben ftnb. ©ie äobenprieffer finb berufen, 3U
präfibieren, mifeinanber 3U beraten unb in allen geiffigen Qlngelegenbeifen
3U amtieren, ©ie 6ieb3iger, beren es gegenwärtig ungefäbr 12000 in ber
Äircbe gibt, ffeben ben 3toölf Ütpofteln in ber Q3erhünbigung bes ©oange*
liums bei. 6te merben aueb SRinufenmänner genannt, roeil fie jeber3eit

bereif fein fallen, auf ©tiffion 3U geben unb bas (Soangelium 3U prebigen,
<UlIen 6ieb3igern ftebf ein QSat öon fieben präfibierenben 6ieb3igern oor.

©ie #lteffen finb berufen, ftänbige QSeamte 3U fein, bem QSuf ber Ütu=

forifäfen 3u folgen, 3u präfibieren, ju leiten, 3U prebigen, 3u ermabnen, 3U
lebren unb bie QSerorbnungen bes ©oangeliums aus3ufübren.

©ie ^rieffer finb berufen, 3U lebren unb 3u taufen unb bas 2lbenb=
mabl 3u fegnen. ©ie Sebrer baben bie Qlufgabe, bie SRifglieber ber ßirebe
3U befueben unb 3U ermabnen, in ben «ZBegen (Botfes 3u manbeln. ©ie
©tener belfen bei ber Verteilung bes ÜJbenbmabls unb bei ben äufeerlicben

Q3erricbfungen bes ©offesbienffes. ©er gefamfen nieberen ^riefferfebaff unb
alten 3eiflicben <Hngelegenbeifen ber töircbe ftebf bie präfibierenbe 23ifcbof=

tebaff oor.

©ie Präger ber einseinen hinter bes ^Priefferfums finb 3ur befferen

Unfermeifung unb Slusfübrung ibrer ^flicbf in Kollegien organifierf,

12 ©iahone, 24 Gebrer, 48 ^rieffer, 96 #lfeffe unb fieb3ig 6ieben3iger bilben

ie ein folebes Kollegium. Öeber Präger eines böberen Slmtes im JPrteffer=

tum Kann in allen nieberen Ämtern amtieren. 6o bann ein 6ieb3iger bas
Ülrni eines Sfilfeflen, ^rteffers, Öebrers unb ©iahons oerfeben, aber niebf

umgehebrf. ©ies iff bie Organifafion ber töircbe in rein rangmäker äinficbf

©eograpljifd) * fnrdjltdje ©lieberung.

fltucb in geograpbifcbem 6inne iff bie £ircbe oolthommen organifierf.

©a finb 3uerff bie <Pfäble. (£s finb geograpbifcb ; fürcblicbe ^ermattungs*
be3irhe. Über jeben <Pfabl präfibiert ein Äobeprieffer mit 3toei Ratgebern,
bie ebenfalls ßobeprieffer finb. ©egcnroärfig baben mir über 90 <33fäble

in ber töircbe. Oeber biefer <33fäble 3erfäüf in oerfebtebene QBarbs. 2ln

ber Sptfee ber <ZBarb ftebf ein Q3ifcbof mit 3t»ei Quoten. 6ie finb ebenfalls

Äobeprieffer. ©ie QBarb 3erfäüf mieber in Q5e3irhe. Utile 9Rifglieber, bie

in einem Q3e3irhe leben, merben jeben ÜHonaf einmal oon ben fogenannfen
<8e3irhslebrem befuebf. Oeber 'Pfabl bat bann einen 5oben QSaf, aus 3toölf

Äobenprieftern unb feebs (Srfafcmännern beffebenb, roelcber bie £ircben=

gericbfsbarhetf ausübt unb eftoaige ©ifferen3en 3t»ifcben 9Itifgltebern be*

feitigf.

<Pfäble gibt es ieboeb nur am ßaupffife ber töircbe. ^piä^e, beren

geringe 9Hifgliebfcbaff eine folebe Organifafion niebf recbtferfigf, finb

SRiffionen. ©egenmärfig baben mir 26 9Rifiionen in alten Seilen ber

SBelf. Über bie 9Riffion präfibiert ein 5Riffionspräfibenf. ©ie SRiffionen

finb eingeteilt in £onferen3en, jebe £onferen3 in ©emeinben unb jebe

©emeinbe mieberum in Q3e3irhe. Cnilfprecbenb ber Organifafion im *3)fabl

präfibiert über bie £onferen3 ber &onferen3Präfibenf, über bie ©emeinbe
ber ©emeinbepräfibenf, unb bie 9Rifglieber ber ein3elnen Q3e3irhe merben
ebenfalls monaflieb oon ben Q3e3irhslebrern befuebf.

©ie <Präfibenfen ber 'Pfäble unb ÜRiffionen unb bie QSifcböfe merben oon
ben über ibnen ffebenben QSeamfen berufen unb bann ben 9Rifgliebern.
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benen fie oorffeben foüen, oorgelegf ; bie 9Ztifglieber babcn bas Qf^ecbf» biefe-

Beamten in einer Qlbftimmung ansunebmen ober abaulebnen. Unfre itirebe

ifl alfo in biefer Q3e3iebung burebaus bemohratifeb.

3)ic $>tlfsorganifationeit.

Sie £ircbe Sefu (Sbriffi ber heiligen ber Gefeten Sage ift alfo 3uerfl

ranglicb, unb fobann geograpbifcb geglieberf. ülber noeb auf eine brifte

QBeife ift unfere Strebe organifiert, nämlicb ibrer einzelnen QBirhungshreife

gemäfc. 6ie bat oerfebiebene äilfsorganifationen, toelcbe ba3U beifragen»

Sie Arbeit bes 'Priefterfums in jeber ßinfiebt fo oollftommen unb mirhfam
mie möglicb 3U macben. Ülucb in anbern £ircben beffeben äbnlicbe Organa
fationen. 6ie unferfebeiben fidb aber oon unfern Organifafionen mefentlicb

babureb, btä Tic mit ber £ircbe, aus ber fie ermaebfen, 3umeifl nur bem
QSehenntnis nacb oerbunben, niebf aber organifafortfeb mit ibr oermaebfen
finb. Sie äilfsorganifationen unferer £ircbe finb jeboeb ein natürliches

©lieb bes Geibes. 6ie roerben oon bemfelben ßaupfe, bem 'Prieftertum

geleitet. 3entralausfcbüffe übertoacben bie Qtrbeit biefer Bereinigungen in

ber garten töircbe unb regeln fie einbeiflieb. 3n jeber (Bemeinbe ober
QBarb befteben bann 'Präfibenffcbaften ober 6uperinfenbentfcbaffen, bie

biefe Bereinigungen leiten; ibnen finb Gebrer, 6ehretäre, Organiften unb
alle anbern erforberlicben Beamten 3ur 6eife geffellt.

<Uls unfere erfte fiilfsorganifafion fei ber Srauenbtlfsoeretn ermäbnt
ßr rourbe im Sabre 1844 gegrünbef unb Kann fieb bie älfefte, gegenwärtig
noeb beftebenbe Srauenorganifation ber Bereinigten 6faalen nennen. 6ein
3roech ift es, bie ftrau in ibren ^flicbten als fiausfrau unb QHulter 3U
unterriebfen, ben Ütrmen bureb oereinte Qlnftrengungen materiell unb geifiig

3U belfen, unb bie tranken 3u pflegen.

Unfre 6onntagsfcbulen, bie oon ftaebmännern anbrer £ircben als bie

beften in ber SBelt be3eicbnef mürben, beforgen an 6onnfagen bie religiöfe

Untermeifung unfrer Sötitglieber aller fUlfersftufen in oerfebiebenen klaffen»

S)ie Sortbilbungsoereine für junge SHänner unb S)amen nebmen fieb

ber fcbutentlaffenen 3ugenb an. Q33ir baben bier Unterricbtshlaffen, in benen
Sbemen mie „Gbarahterbilbung", „Qßeiblicbe Sugenben unb Säbigheilen",

„2>ie menfcblicbe ©efellfcbaft", „Borbilblicbe ftrauen", „Q3ebingungen 3um
Srfolg", „33erufsmabr unb anbere befproeben merben. 2)iefer Berein pflegt

aufcerbem 'Pfabfinberarbeif, er bält Oefelmrfe, Übungen in freier Q^ebe»

Qßetlbemerbe "im ©ehlamieren unb in ffltufifc unb bramatifebe Beranftal=

tungen ab t febafft ©elegenbeif 3u fportlicber Sätigheit unb fonfliger ein*

toanbfreier unb gefunber Unferbaltung.

Unfre 'Primaroereinigungen arbeiten roäbrenb freier 6cbulnacbmittage
mit ber 6cbuljugenb unb unterrichten fie bureb lebrreiebe ©efebiebten, aud>

in 6piel unb äanbarbeif.

hieben biefen fiilfsorganifationen nebmen unfre föircbenfcbulen eine

bemerkenswerte Stellung ein. SBir baben eine hircblicbe Unioerfifät, mebrere

3unior=Unioerfitäfen, Äocbfcbulfeminare, Migionshlaffen unb Oebrerforf*

bilbungshlaffen.

Unfer SJtiffionorj^ftcm.

<&s märe falfcb, mürbe man in biefem 3ufammenbange niebt auf bas
9Kiffionarfi)ftem unfrer töircbe als ein bemerkenswertes £enn3eicben bes
5Rormonismus binmeifen. Unfre 9Hiffionare merben oon ber QBerkftait»

oom 6cbreibpult, oom Borlefungsfaal, oom ^flug, oon jeglicbem SBege
unb SBanbel bes Gebens berufen unb auf 9ZUffion gefebicht, um ben 2*uf

dum ©lauben, 3ur 33uke unb 3ur Saufe unler ber 9Ztenfcbbeit 3U erbeben»
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3u tiefem ©ienffe werben fie niebf befonbers ausgebilbef. QBäbrenb ibrer

9Hiffions3eif, bie burcbfcbntftücb 3toei bis brei Oabre bauerf, lernen oiele

in fremben Cänbern eine frembe 6pracbe unb kommen mit fremben Geufen,
6iffen unb (Sebräucben in 23erübrung. £>as übt auf ibren (SbaraKfer unb
ibr gan3es QBefen einen bilbenben unb befeffigenben (Sinftufj aus. 6otcbe,
bie 3Uöor fcbücbfem unb nicbi imffanbe roaren, Ticb aus3ubrüchen, enfroicheln

Heb 3u 5Rännern, bie aufleben unb frei unb furcbflos fpreeben können.
5Bäbrenb ber 3eif ibrer 9ZUffion erbaUen unfre Sltiffionare Keine (£nffcbäbt=

gung oon ber Äircbe für ibre *Hrbeif. 6ie oerlieren alfo niebf nur ibren

QSerbienff, oerlaffen niebf nur ibre bequeme fieimaf, off aueb QlBeib unb £inb,
fonbern beffreifen aueb bie hoffen ibrer 5Hiffion mit eigenen erfparfen ober
oon ben Elfern 3ur Verfügung geffellten Mitteln. 6ie roerben sugeben,
meine ©amen unb Äerrn, bafc biefer ^irebe unb Religion eine geroiffe £raff
inneroobnen mufe, roenn ibre ÜHänner unb grauen 3U foleben Opfern fäbig

finb. QBenn bie 9Itiffions3eif ber Sttiffionare um ift, geben fie toieber 3urüch

an bie Ülrbeif, bie fie 3uoor oerliefeen. 5lacbbem fie auf biefe Sßeife in einer

9Ztiffion arbeiteten, finb fie infolge ibrer ßrfabrung eine aukerorbenflicbe

ßilfe für bas ©emeinroefen, in bem fie teben unb für bie töircbe.

Vorteile unfrer ^trdjenorgamfatiott.

(£ine Organifafion, roie fie bier nur ftücbüg befebrieben toorben ift, bat

entfebiebene unb beftimmte Vorteile. 6ie febafff 3uerft einer, äufeerff großen

2tn3abl oon ©litgliebern ©elegenbeif, am Ülufbau ber Strebe täfig mif3u=

rotrKen, benn jeber QUann unter uns, ber roürbig tebf, bat ein 2lnrecbf auf

bas ^riefferfum, unb iebes toürbige 91tifglieb biefer &ircbe, ob männlicb

ober roeiblicb, kann ein fonfliges Qlmf in unfern ßilfsorganifafionen aus-

füllen. Ser Kontakt 3toifcben ber ßirebe unb ber breiten Sftifgliebfcbaff ift

oorbanben, beibe finb bureb täfige <Mrbeif mifeinanber oerbunben.

Sie Arbeit ber <ötifglieber als Cebrer unb QSeamfe förberf obne Srage
ibre geiffige <RegfamKeif unb ibr geiffiges QBacbsfum.

Hnfere Organifafion febafff (Belegenbeif 3um Qernen unb 3um Qlus=

bruch. 2)ie Ülrbeif bes ^riefferfums unb ber Mfsorganifafionen beffebf

3umeiff aus roirKlicbem Unferricbf, an bem fieb alle Qlntoefenben bureb

SisKuffion beteiligen.

Hnfere Organifafion enftoichetf bas 93eranftoorflicbKeifsgefübl unb aueb

bas 6elbffoerfrauen ber 9Hifgfieber, ba fie 3eigf, bak jeber an feinem

<3Mafee roerfooll iff.
v

6ie förberf ben 3bealismus unb bie SelbfflofigKetf, benn bie Q3er=

ricblung aller ber oerfebiebenen $mfer in ber £ircbe gefebiebf obne irgenb-

toelcbe Q3e3ablung.

©ureb bie (Belegenbeifen, bie jebem ©tifglieb in ber Organifafion ber

töircbe offen ffeben, ob arm ober reieb, unb bie off 9Henfcben mit ben oer*

febiebenffen Ülnlagen unb aus ben oerfebiebenffen fo3ialen 6feüungen 3u=

fammenbringen, toirb ein fpürbarer <Uusgleicb unter ben 9Hifgliebem ge*

febaffen unb ber ©eift toabrer ©emoKrafie gepflegt.

©ureb unfre Organifafion toirb bas löerK ber töircbe bebeufenb ge=

förberf, ba alle täfig mifroirKen an unfrer grofeen Ülufgabe. ®aburcb toirb

mebr toirKfamer unb tätiger ®ienff an ber ^Henfcbbeit geleiftef.

©nblicb toirb bureb biefe Ölrf ber Organifafion ber 3t»ech unb bas
3iel unfrer Strebe beffer erreiebf, bas nacb ben QBorfen Sofepb 5. 6mifbs
barin beffebf: „ben 3uffanb ber 3Renfcbbeif 3U oerbeffern unb 3U erbeben,

böfe 3Kenfcben gut 3U macben, roenn fie ibre 6ünben bereuen Können, unb
gute 9Henfcben beffer 3u macben. Sas ift ber 3toech unb bas 3iel biefer

töircbe" unb ibrer Organifafion.



- 220 -
III.

Sßraktifdje Religion.

SItormonismus ift eine Religion, bie mit Srfolg auf bas tägliche

Geben anroenbbar iff. 2)ies bat feine Urfacbe in ben Dielen praKfifcb 5

religiöfen ©runbfäfeen, bie untere Kirche prebigf. ©erabe besbalb bin icb

ein heiliger ber Gefcfen Sage, meil unfere Oebre eine Religion für ben
<HUfag ift, eine Religion, bie lehrt, roas man tun mufe, um fcbon biefes

Geben beffer unb erfreulieber 3U geftalfen. 2)ie <HnmenbbarKeif unb QCBirK*

famKetf ber ©runbfäfce, bie biefe 3eiilicbe 6eligKeif ber 91tttglteber ber

ftirebe förbern, iff gefcbtcbtlicb ermiefen.

3ef)ttten unb £Faftopfer.

(Es ift auerfl bas ©efefc bes 3ebnfen. 3ebes gute <Btifglieb biefer

Kirche be3ablf ben 3ebnfen Seil feines (Einkommens an bie £ircbe, um
babureb beiäufragen, Sempel unb QSerfammlungsbäufer w bauen, bie

^ircbenfcbulen 3u unferbalfen unb fonflige ausgaben 3U becKen, bie mil

ber QSermalfung biefer Kirche oerbunben finb. 2)ie Befolgung biefes ©e=
bofes if! freimilfig.

3ur mirKfameren Hnferflüfeung ber Üfrmen ift in ber Kirche bas ©efefc

bes Saftopfers eingeführt morben. ©iefem ©efefe dufolge entbält fieb jebes

9Hitglieb einmal im 9Ronat ber 6peife — mit Stlusnabme ber 6cbmacben
unb ber Kleinen töinber — unb trägt bas fo erfparte ©elb 3ur Unter*

flüfcung ber Ütrmen bei. Siefe beiben ©efeke bes 3ebnten unb bes 8=aft=

opfers mürben, roenn man fie allgemein annehmen mollte, bie finansieüen

6cbroierig heilen, mit benen oiele Organifalionen 3u Kämpfen haben, be=

feiligen, unb Keine Üfrmuf mürbe mebr unter ber 9Henfcbbeif berrfeben.

Arbeit.

Ön biefer furche ift feit ihrem Q3efteben bas (Eoangelium ber ötrbeil

geprebigt morben. Unfer Q3ucb ber „Gehre unb Q3ünbniffe" fagt uns, bah
bev „Säule Keinen <3Maö in 3ion habe", bah man „aufhören muffe, träge

3u fein", „baß ber Müßiggänger nicht bas Q3rof bes Arbeiters effen unb
nicht bas i^leib bes Arbeiters fragen foüe." ®as finb (Ermahnungen, bie

off ben ©egenffanb ber ^rebigfen unb Gehren in unfern QSerfammlungen
bilben. ©ort toirb SparfamKeif, fMcbfernbeif, ftleiß unb ÜJusbauer ein*

gefchärff. Sie SBifglieber merben ermahnt, frei oon 6cbulben 3u fein, unb
einfach unb befcheiben 3U leben. Q33er mit ber ©efebiebfe bes 3Rormonen=
oolKes auch nur einigermaßen beKannf iff, mirb miffen, bah biefe Gehren
in bie £af umgefekf mürben.

5)as 3Bort ber $5eisl)eit.

^Hormonismus hat feit feiner ©rünbung im ©egenfafe 3u oielen anbern
Kirchen gelehrt, melche ben Körper als einen äemmfehub bes ©eiffes be*

trachten, bah ber Körper bie QBohnung bes ©eiffes unb ein ©efchenK
©olfes fei; unb mir glauben, bah ber ©eiff umfo beffer arbeiten Kann, je

beffer ber Körper gefunb erhalfen mirb. ©eshalb mürbe fcbon im Öahre
1833 burch Sofepb 6mifh bie Offenbarung gegeben, melche uns als bas
„QBorf ber SBeisbeif" beKannf iff, unb bie ben heiligen anrät, fich bes

ÜIlKobols, bes £abaKs, bes 6chmar3fees unb bes 33obnenKaffees, fomie

alfer 2iaufcb= unb ©enußgiffe überhaupt 3u enthalten, ebenfo bes über*

mäßigen Sleifchgenuffes. 3ufammen mit biefem 2Borfe ber QBeisheif lehrt

bie Kirche, bah fich ber 9Zlenfcb nicht nur innerlich, fonbern auch äußerlich

rein halfen folffe, ja fie glaubt an bas SBorf, bah bie „QSeinlicbKeif 3unächff

ber ©offfeligKeit" fei.
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Hnfere ^Infidjt über 9tegtenmgen.

©ie Stellung unserer Strebe gegenüber ben Ganbesregierungen ift klar

xtnb beutlicb Umtrieben. 9Btr glauben, bah „Regierungen 3um 2lufjen

bes 9Renfcben eingefefcf" finb, unb bah ber 5Itenfcb benfelben ©eborfam
unb <Hcbfung fcbulbtg ift ©ie heiligen ber Gelten Sage unb baber immer
als gute Staatsbürger bekannt geroefen.

<£!)e unb S'amUie.

©ie Religion ber heiligen ber Oeöfen Sage lebrt, bah bie <£be oon
<Boff eingefefef \% unb bah bie Gbegelübbe beilig finb. 3cb roerbe bort be«

lebrt, unb bafür bin icb aufeerorbentltcb banhbar, bah ber ©efcblecbfsoerhebr

aufeerbalb ber 33anbe ber (Sbe oor ©otf ein ©reuel ift, ia bafe aufeer bem
IHlorbe bie gefcblecbflicbe Unmoral bie gröfefe Sünbe ift, bie ber 9Itenfcb

begeben hann. 3Ritglieber biefer ^irebe, bie Heb gegen biefes ©ebof oer=

ffofeen unb niebf ernftlicbe Srücbte ber Bufee aeigen, roerben oon ber £ircbe

ausgefcbloffen. 2lucb anerkennen roir niebt 3toeierlei Hfflicbe Sltafeftäbe für

UHänner unb grauen unb ballen bafür, bah bie gefcblecbtlicbe Sünbe bei

bem einen ©efcblecbf fo oertoerflicb fei roie bei bem anbern.

©ie Hormonen betraebfen bas ßeim unb bk Familie als göiflicbe

(Sinricbfung unb als ©runbpfetler ber menfeblicben 3ioilifaiion. Sie lebren,

bah bie Q3anbe ber (£be unb ber Familie bas ©rab Überbauern. ©ie Q3e=

lebrungen ber töircbe geben barauf bin, Religion in bas ßeim 3u tragen,

unb tatfäcblicb Könnte es hein religiöferes töeim geben, als bas ber 5Kor»

monen. £ier oerfammelt ber 93ater ieben borgen unb jeben Ütbenb feine

ganse Familie 3u einem gemeinfcbaftlicben ftamiliengebet, unb cor jeber

URabläeit roirb jemanb aufgeforbert, bie ein3unebmenbe Speife 3u fegnen.

Hlu5 biefer religiöfen Qltmofpbäre finb — ebenfo roie aus ber religiöfen

«Ittmofpbäre bes proieftantifeben ^farrbaufes — cbarattferfefte, bebeutenbe

unb erfolgreicbe 9Känner beroorgegangen. <Hacb unferer Gebre leben ber

SItann unb bie frrau ibre Religion niebt, bie in beiratsfäbigem Filter fieb

febeuen, bie ^flicbten unb <8eranfroorflicb&eifen ber (Stternfcbaft auf fieb 3U

nebmen unb es oerfäumen, bas grofee ©ebot 3U erfüllen : „Seib fruebfbar

unb mebret eueb."

QBegen biefer prahtifeben unb gefunben Qebren, roelcbe bie ßchpfeiler

unferer 3ioilifation anerkennen unb ffütjen, liebe icb ben 9Hormonismus.
Scb roerbe an biefer Religion in allen 3eitffrömungen, bie an ben ©runb=
feften unferer Kultur rütteln unb fie 3erfefjen roollen, eine fiebere Ricbtfcbnur

baben.

Unfer (grgieljungsibeal.

3cb liebe 9ftormonismus unb icb bin ein 9Kormone roegen ber 5ort=

fcbrilflicbfceif unb Q3Seitber3igkett unfrer religiöfen Gebre. 9Kormonismus
bat oon jeber ein beftimmtes Grsiebungsibeal oertrefen unb immer geprebigt,

bah es eine bliebt bes 3Henfcben fei, fieb ^enntniffe auf allen ©ebiefen
bes RMffens 3U fammeln. QBobin bas oft oertriebene QSolk feinen Buh
fefete, bat es mit eifemem ^leife begonnen, Scbulen unb 33ilbungsanftalten

3U grünben, unb houm ballen fie fieb im fernen QBeflen niebergelaffen unb
mufeten noeb oon Segorour3eln roegen bes Mangels an Qftabrungsmitfeln

leben, ba traten fie febon an bie ©rünbung ber „Untoerfifäf ©eferet" beran,
bie beute noeb als bie Hnioerfität Hfab beftebt. ©iefer ©rang nacb £ennt=
niffen unb Bilbung roirb ben heiligen ber Gelten Sage bureb ibr 33ucb
ber „Gebre unb Bünbniffe" 3ur unbebingfen bliebt gemaebt. ©ort fpricbf ber

Äerr: „Qßabrltcb icb fage eueb, es ift mein QBille, bafe ibr Äennfniffe oon
<

ZBeltgefcbicble, Gänbem unb Reicben, oon ben ©efefcen (Softes unb ber
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Oltenfcben erlanget." ***„©ie äerrlicbkeif ©offes iff 3nfelligen3.
M *** „Sri

Untoiffenbeif kann niemanb felig toerben." *** „Sucbef eifrig unb lebret

einanber QBorfe ber QBeisbeif, fucbef QBeisbeit aus ben betten Q3ücbern,

fucbef ^ennfniffe burcb Sfubium unb aucb burcb ©lauben."

51Hcö <&uti kommt mm ©ott.

QBunberf es uns nocb, bah 3Rormonismus alles toas fcbön, gut unb
roabr iff, Religion nennt? ©afe er anerkennt, bah „alle gute unb ooll=

kommene ©abe oon ©oft Kommt, oom Q3afer bes Gicbfs?", mit anbern
3Borfen, bah mir ©elebrfe, Siebter, ©enker, Äünffler, 5Rufiker, Srfinber»

hur3 alle QBoblfäfer ber 91tenfcbbeit — unb keineswegs nur folebe innerbalb

unfrer £ircbe—, in bem oon ©oft inspiriert glaubten, roas Tic QBabres, 6cbönes
unb ©ufes gefebaffen baben? 5Rormonismus anerkennt alle QBiffenfcbaft

unb fagf, bah 3toifcben religiöfer unb roiffenfcbafflicber QBabrbeif kein Qßiber*

fprueb begebe, ba ja bie ©efefee ber <Rafur aucb bie ©efefee ©olfes finb.

3n biefem 3ufammenbang oerkünbef bie Gebre unfrer £ircbe beflimmfe

roiffenfcbafflicbe unb pbilofopbifcbe Qebren, auf bie icb bier letber roegen

ber töüräe ber 3eit niebf näber eingeben hann.

£Früd)te bes 2Rormomsmus.

3cb bin ein heiliger ber Gefefen Sage roegen ber (Srrungenfcbaffen,

ber Örücbfe unb Hoffnungen, bie aus ben religiöfen unb prahfifeben Gebren
unferer ^Religion erroaebfen. Gaffen Sie mieb für biefen lef3ten ©runb, bin
icb beute nennen möcbfe, einige Q3etoeife anfübren:

1. Secb3ig ^rosenf unferer 9Ztifglieber erbalfen religiöfe Hnferroeifung

in 6onnfagsfcbulen.
2. ©ie ßirebe bat 1 800 SRiffionare ausgefanbf, bie fern ibrer Äeimaf bas

eoangeiium prebigen.

3. QSon 150 000 9Rifgliebem in fcbulpflicbfigem Filter befueben 4000Unioerfi~

täten, 30 000 Öunior= ober Seniorbocbfcbulen, bie übrigen befueben QSolksfcbulen.

4. ©ie ^olonifafion bes SBeffens, bie ©rriebfung eines oorbilblicben

Ganblebens unb bie (Sinfübrung ber Q3eroäfferung im Qßeffen finb bekannte
©rrungenfebaffen bes SHormonismus.

5. Xlngefäbr 74 <?Jro3enf ber £ircbenmifglieber befifcen eigene fieimffäffen.

6. ©ie Sterblicbkeifs3iffer ber Hormonen roäbrenb ber lef3fen 3ebn Sabre
roar 8 für looo, in ben bereinigten Staaten bagegen 13. ©ie ©eburfen3iffer

unter ben ^Hormonen 35 für faufenb, in ben bereinigten Staaten 22.

©ie Säuglingsfferblicbkeif unter ben QBeiben in ben bereinigten Staaten
allgemein roar 77 für bas Saufenb, unter ben SHormonen nur 39.

7. QBegen feiner ßrrungenfebaffen auf arebifekfonifebem ©ebiefe oerbienf

ber ÖRormonismus enffebiebene Q3eacbfung. Seine Tempel, befonbers ber

in Salt Gahe (Sifp, in äaroait unb in «ftanaba, unb ber Tabernakel finb

arebifekfonifeb bemerkensroerfe (Sr3eugniffe.

8. Qltormonismus bat im QSerbälfnis 3U feiner 9ZUfglieb3abl febr oiele

bebeufenbe 9Itänner beroorgebracbf unb ben Sfanb bes Charakters unb
bes QBiffens feiner 3Rifglieber erbeblicb oerbefferf. Sür ben leisten 'Punkt
bürfen oielleicbf 3toei eingaben aus unferer eigenen 5Riffion fpreeben. QBir
baben in ©eutfcblanb unb in ber Scbroei* 11000 Sliifglieber. Sür bie

llnferroeifung biefer Sftifglieber finb bis jefef 34 Publikationen, teils febr

grofcen Umfanges, unb 3roei 3eiffcbriffen berausgegeben. Sür bie QIuf=

recbferbalfung bes Unferricbfes unferer Sonnfagsfcbulen, Sorfbilbungs=
oereine, Srauenbüfsoereine, Gebrerforfbilbungsklaffen unb (Priefierfums=
oerfammlungen planen roir, im Gaufe bes 3abres 3ebn roeifere Q3ücber
unb Geiffäben 3U oeröffenflicben. 3n ber fbeologifeben klaffe einer unferer

Sonnfagsfcbulen konnte bie erfreuliebe £atfacbe feffgeftellf werben, bah
oon 22 Ütnroefenben im Qtlfer oon 16 bis 22 Öabren 16 Scbüler aufeer ibres
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Unferricbts in ber 6cbule unb in unteren Organifationen an Surfen m ibrer

Qßeiterbilbung teilgenommen batten. Qlucb Könnte UafiTitfcb leicbf nacbgeroiefen

roerben, bah in unterer SZliffion ein bebeulenb böberer «Proaenlfafc ber

Sftifglieber SZlufiti treibt, als es bei anbern Ceuten ber gleicben QDolbsffufe

ber Sali ift.

anerkannt von aufrichtigen 9Hönnem.

©as finb öebren unb Srücbfe bes 5Rormonismu5, bie bieder 5le=

ligion Cebenshraft oerleiben. ©iefe ßebenshraff unb ßebensfäbigheif ift

oon bebeutenben 5Rännern aufcerbalb unterer töircbe anerkannt roorben.

5)er trübere 6taafstekrefär ber QSereinigten Staaten <Pb. CL S\not, ber

stoei iunge Hormonen als "Prioatfehrefäre befcbäfftgte, tagte einmal 3u

bieten Sünglingen : „5Benn 6ie nacb Utab 3urüchhommen, bann tagen 6ie
bort ben jungen QZtännern : „QiBenn Tic bas ballen, roas tie bas QBort ber

QBeisbeit nennen, bann toerben tie nicbt nur einen betteren Körper unb
©eitt baben als bie übrigen SRenfcben, tonbern tie ©erben mit ber 3eit

bas größte QSolh roerben, bas bie "ZBelf ie gebannt bat."

Cefctes Oabr tcbrieb ein 2lutor im „Wiener Journal" über feine (£in=

bräche bei ben 3Rormonen: „Senn auf ftarhes hoffen ift bas 5Kormonen=
tum geftellt; barin liegt bas ©ebeimnis feiner Ülnaiebungshraff unb teines

(Erfolges. (Ss maebt bie Hoffnung 3um 6iüfepfeiler bes ganäen Gebens,
es maebt aus ber Hoffnung einen 9Ztotor, ber bas Geben bes ©inselnen
unb ber ©efellfcbaft treibt.

Sie SHeligion ber 3ukunft.

<Profeffor (Saroer oon ber ßaroarb=Hniüerfitäf, einer ber bebeutenbtten

2talionalöhonomen <Hmerthas, tagt in feinem Q3ucb »The Religion Worth
Having", buk ben Hormonen möglieberroeife ber 'Preis für bie otelbefprocbene

Religion ber 3uhunff gebübren roerbe. 3n biefem Q3ucbe nennt er bie 52terh=

male, bie eine tolcbe Religion ber 3ufumff baben müfete. Verfolgen 6ie, bitte,

roas er tagt, unb feben 6ie, ob es nicbt faft QBort für QBort angeroanbf

werben Kann auf bie ^Religion, bie icb Öbnen foeben gefebilbert babe:

„Unfer Cebensroeg ift ber befte, roeil er am heften rotrht. Unfer 9301k ift

arbeitfam, erfolgreid) unb glücklich, roeil roir eine Körperfchaft finb, in ber einer

bem anbern im tätigen Ceben t)elfen kann. 5Bir oerfd)roenben keine unfrer Gräfte
im Cafter, im Cujus ober in Prahlerei. 3Bir gerfplittern unfre Cebenshraft nicbt

burd) 3anken, Letten ober burd) ungefunbe ©eroobnheiten. 3Bir pflegen unfre

körperlichen unb geiftigen Kraftquellen unb roibmen fie bem deiche ©ottes, roeldjes

nid)t ein fagenhaftes, fonbern ein roirhlidjes 9teid) ift.

(£s ift eine Körperfdjaft oon Ceuten, geleitet oon Sbeafen bes Jortfdjritles,

loeldjer in gegenfeitigem SMenft befteht. 3Bir ftreben nid)t nad) 5)ingen, roeldje

nur für ben Augenblick befriebigen unb bann einen bittern 9Tad)gefd)mach §urück=

laffen; roir ftreben nach ben Singen, roelche uns aufbauen unb uns unb unfre

$inber befähigen, ftatk %u roerben, äu gebeitjen unb 5U fiegen. 2Bir ftreben ha«

nad), uns roürbig gu madjen, bie $Belt gu befigen, inbem roir uns anpaffen unb
ber 2Belt mehr abjugeroinnen oerfudjen als anbre. 233ir glauben, ba$ ©ehorfam
äu ©ott ©eborfam 5U ben ^taturgefeßen bebeutet, roelche nur bie Kunbgebungen
6eines QBillens finb. Unb roir oerfudjen, burd) unoerbroffenes 6tubium bie ooll*

hommenfte unb genauefte Kenntnis jenes QMlens gu erlangen, bamit roir felbft

mit ihm übereinftimmen können. 513ir glauben, ba$ ®brfurd)t oor ©ott 9ld)tung

oor biefen ©efeften bebeutet unb baft 6anftmut in ber (Gelehrigkeit unb ©eroillt=

beit beftebt, burd) 25eobad)tung unb Erfahrung gu lernen. 3nbem roir biefe %vt
ber Sanftmut ober ©elebrigheit üben, glauben roir, ba$ roir bie @rbe ererben

roerben, roogegen bie $)offärtigen, bie 6tarrhöpfigen, roeldje fid) 00m 6tolä ber

^erhunft leiten laffen, fie nidjt erobern roerben.

QBir bieten harte arbeite an, einfache Cebensroeife, ftrenge 5)ifäiplin, aber

einen 2eil an ber Eroberung ber SBelt für bie ^Religion bes üjortfdjritts."

Seb banhe Öbnen für Obre Ölufmerkfamheit
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Direkt und liehen

© i e £ i r cb e i ff h ü b n unb b o cb ro e i f b e r 3 i g.

©ie ©rünbung ber Strebe 3efu (Sbrtfli ber Heiligen ber Oekfen Sage
mar hein (Srperimenf. Obrer taffäcblicben Organisation als recbflicbe Körper*

»febaff gingen QBefucbe bimmlifeber QBefen, beflimmfe Offenbarungen, 'Profe*

seiungen über ben Heb enffallenben ^lan ber göillicben fHbficbfen in biefen

lebten Sagen, unb bie Veröffenflicbung bes QSucbes 9Ibrmon ooraus —
eines Q3anbes oon 6cbriften, roelcbe ber QBelf neu roaren, obroobl fie bie

QSericbte alter QSölEier entbielten.

©iefe unb anbere bünmlifcbe Hunbgebungen, einfcbliefelicb ber Über*

tragung bes beiligen ^rieflerfums, mit ausbrüchlicb feftgelegler QSollmacbf,

unb mit bem Üluflrag, bie ftirebe 3u organifieren unb aufzubauen, bas alles

empfing Öofepb 6mitb, ber 3ur 3eit ber erften ßunbgebung ein £nabe
oon fünUebn Oabren mar.

©em ernfttieben Hnferfucber biefer beifpiellofen 2*eibe oon ßreigniffen

tritt ein geroiffes oorberrfebenbes SHerhmal oor Ülugen — nämlicb bie 35e*

flimmtbeif unb ©eroifcbeif, mit melcber ber jugenblicbe <£rofet feine auf=

einanberfolgenben SBebauptungen nerhünbigte. Von feinem 3eugnis ber

glotreicben (Srfcbeinung eines ©offes, roobureb bie ©ispenfafion ber Sülle

ber 3eiten eingeleitet mürbe, bis binab 3u feinen lefeten infpirierten ^iufee*

rungen unmittelbar oor feinem QUärtprertobe bleiben feine llnferroeifungen

in Cebrfäfjen, feine Sebauptungen unb ^rofeseiungen ungefcbroäcbt bureb

(Sinfcbränhungen ober 3roeibeufigfieif.

6eine feierlicben QSebauptungen roaren einfacb unb niebf bureb gelebrte,

rebnerifebe ober bramatifebe Effekte oerbrämt, fie 3eigfen felbft niebt ben

Anflug bes Vorübergebenben ober eines Verfucbes. Cr oerhünbigfe feine

Q3otfcbaff obne fturcbf unb mit ber äraff ber ßinfaebbeif, obne einen

bemmenfcen «Hacbgebanhen an SBibetflanb, 6pott ober Verfolgung 3U baben.

©em (Sbarafcter eines roirklieben ^rofeten gemäk pertmnbefe er nur

bas, roas er empfing — 3eile um 3eile, Vorfcbriff um Vorfcbrift, bier ein

roenig unb ba ein roenig. Unb fiebe, bie Vorfcbriffen baben fieb 3u einer

febriffgemäfeen (Sinbeif oerfcbmoUen ; bie 3eilen baben fieb angeorbnet roie

Verfe eines geoffenbarten ®pos ; unb bas Wenige ift 3ur Sülle bes eroigen

(Soangeliums erroaebfen.

©te 3Riffion Sofepb 6mitbs unb ber Strebe, bie bureb ibn als Qßerh*

3eug gegrünbet rourbe, ift oon Anfang an in ibrer roabren Sarbe oor ber

SBelf geroefen. Obroobl bie (£inbeit eines unoeränberlicben 3roeches unb

ftänbigen planes beutlicb erkennbar ift, fo entbalten bie 6cbriften biefer

lefcfen Sage boeb niebts, roas nacb «Politik ausfiebt ober bunhle Olbficbt

»errät.
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<2Bir geben 3u, bafs bie <Unfprücbe ber Strebe hübn finb, felbff auffaltenb

hübn, unb bah einige berfelben, als fte 3uerft geprebigf rourben, in oer=

roirrenbem ©egenfafe 3U geroiffen tbeologifcben Qebren ffanben, bie lange

als strenggläubig gegolten batten. Unb boeb rourben fie mit einer Sicber=

beit bargeboten, bie man nur bureb bie ©eroifcbeif ibrer göttlicben Quelle

rechtfertigen ober 3ufriebenfieltenb erklären hann.

3n biedern 3eitalter ber freien QSebe unb ber Sreibeit bes ©eroiffens

ift es Hcberlicb gemattet, ÜJnficbfen 3U oerhünben unb Q3ebaupfungen inbesug

auf religiösen ©tauben au oerbffentlicben, felbff roenn biefe Cebren mit

früberen ÜInficbfen niebt übereinstimmen, oorausgefe&f, bah bie QSecbte ber

3Henfcben, fie anjunebmen ober m oerroerfen, gebübrenb geaebfet roerben.

9ttan betraebte bie folgenben 23eifpiele feierlicber (Srhlärungen, bie Gofepb
Smitb maebfe.

6r erhlärfe, bah ibm als Ülnfroorf auf ein ©ebe! im Srübling bes
Sabres 1820 3roei ^erfonen in ber ©eftalf unb bem Sbenbilbe ooühommener
9Henfcben in unbefebreiblicbem Siebte unb unbefebreiblicber äerrlicbheif er*

febienen, bie heine anberen roaren, als ©otf ber Csroige <8afer unb ber Herr
Öefus (tbriftus; unb bah ber erffe auf ben legten beutenb fagfe: „2)ies ift

mein geliebter 6obn, bore ibn."

©ann rourbe Öofepb Smitb am 21. September 1823 oon bem (£ngel

5Horoni befuebt, ber ibm geigte too bie alten Verlebte niebergelegf roaren,

oon benen bas Q3ucb 9Hormon injroifcben überfefef roorben ift. ®in Seil
ber Q5otfcbaft, bie ber (Sngel bei biefem Ulnlafe übermittelte unb bie ber

^rofet ber legten Sage felbft niebergefebrieben bat, lautete : „ . . bah ©ott
ein Qßerh für mieb 3u tun babe, unb bah mein 2lame unter alten Q3ölhem,
©efcblecbtern unb 6pracben als gut unb böfe gelten roürbe, ober bah man
foroobl ©utes als aueb Q3öfes unter alten Q3ölhern oon mir fagen roürbe."

(S\. <£. 6cbriften bes <£rofefen 2 : 33.)

Oft es benhbar, bah es ein ungefcbulter Oüngling oon unbebeutenber
ßerhunff unb befebeibenen QSerbältniffen, obne bie (

£erficberung eines
unfeblbaren Auftrages toagen roürbe, eine berartige 3uhünffige <Hus3etcbnung
3U beanfprueben ?

(Sine roeitere 93orausfage Moronis roirb oon.3ofepb Smitb roie folgt

beriebtef: „®r er3äblfe mir oon großen ©eriebten, bie über bie (Xrbe

Kommen follten, oerbunben mit febrechlicben QSerroüffungen bureb 6ungers=
not, bureb bas Scbtoert unb bureb Wittens; unb er fagfe, bah biefe ©e=
riebfe in biefer ©enerafion über bie (£rbe Kommen rourben,"

fHufeerbem fübrte ber (£ngel Scbriften aus bem Otiten unb aueb aus
bem bleuen Seffamenfe an, roelcbe fieb auf bie QSerfammlung Sfraels, bas
ftettoertretenbe 5Berh für bie Sofen unb anbere &enn3eicben ber lefjfen

Sage be3ogen unb erhlärte, bah alte biefe älteren ^rofeseiungen jeöf erfüllt

roerben follten.

3m Sabre 1832 empfing Sofepb Smitb eine Offenbarung, bie beuftieb

ben Bürgerkrieg in biefem Öanbe (ben bereinigten Staaten) oorausfagte

unb ben 51bfall bes Staates Süb^arolina als ben Anfang be3eicbnete.

Siefer oerbängnisoerhünbenben "^rofeseiung folgte bie roeitere Voraus*
fage, bah bie Sage kommen roerben, „roann £rieg über alte 93ölher aus=
gegoffen fein roirb" unb bafe bureb QSlufoergtefsen, Hungersnot, bureb

plagen unb aueb bureb Srbbeben unb anbere 3erftörenbe <ftafurereigniffe

bie (Sinroobner ber (Srbe 3ur Srauer unb Semut gebraebt roerben roürben.

2IU5 „The Vitality of Mormonism" oon James E. Tatmage.
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ein ftennsetcfyen göttlichen Ursprungs,
93on 5tepbi Senfen.

QBir trafen uns auf ber 6frafee. 3cb mar früber einmal im ©ericbfs=

faal mit ibm bekannt geworben. (Sr bafefe ben „9Rormonismus" mit jenem
unertüärlicben äak, ber bie befeelf, melcbe bie Religion ber heiligen ber

Gekfen Sage oernicbfen möcbfen. <IBäbrenb mir äufammen bis 3ur

näcbffen 6frafeeneche gingen, harn unfer ©efpräcb auf Religion. Ocb mar
hur3 3uoor oon einer 92tiffion in £anaba 3urüchgehebrf. 2)as oeranlafefe

roobl meinen Sreunb bas ©efpräcb auf reltgiöfe (Begenflänbe 3u lenken.

Ulis mir an ber (£che ber Sfrafee angekommen maren, baffe er

fein ©efpräcb roeif genug enftoichelf, um eine mirhficb beffimmfe 23ebaup=
Jung aufauffellen.

„9Kormonismus iff ein Q3efrug", fagfe er mif einiger Q3effimmfbeif,

mäbrenb mir an ber ©che ber 6frafee ffeben blieben.

„Qßie erhlären 6ie Heb aber bas äeroorhommen bes QSucbes 5Jbrmon?"
fragfe icb.

„OHoer (Sorobern braufe es 3ufammen," ermiberfe er feiebfbin.

(Sr meinte roabrfcbeinlicb 6ibnep 2*igbon. *Hber er maebfe feine Ülus=

fagen fo gebanhenlos unb unüberlegt, bab ibm ber Sebler gar niebf 3um
QSemufeffein harn.

Qftacbbem icb ibn barauf aufmerhfam gemacbf baffe, bah er ber erffe

Sftann fei, ben icb ie getroffen bätfe, ber bebaupfe, Otioer Gombero fei ber

<8erfaffer bes Q3ucbes 9Ztormon, fagfe icb:

„3cb kann aus biefem QSucbe ein Kapitel berausgreifen, bas meber
Olioer (Somberp noeb irgenbein anbrer SHenfcb 3ur 3eif, als bas Q3ucb

oeröffenfliebf mürbe, bäffe febreiben hönnen, obne infpirierf 3U fein. 5m
briffen Kapitel bes Q3ucbes Äetaman lefen mir, bah einige Sftepbifen oon
6übamerifia noeb 3enfralameriha gingen, um bort bas Qanb in Q3efif3 3u

nebmen, bas bie Öarebifen suoor innegebabf baffen. 2)ie ©efebiebfe er*

3äblf uns, bah biefe Stepbifen fanben, bah bie Öarebifen alles 33aubol3 in

3enfralamerika oerniebfef, unb bah bie Sßepbifen ©ebäube aus 3emenf er-

riebfef baffen, meil bas Q3aubol3 oerniebfef morben mar."

3n biefem Kapitel merben brei grofje gefcbicbflicbe Saffacben über bas

alfe 3enfralameriha ermäbnf. (Ss mirb bier gefagf, bah 3enfralameriha

in oorgefcbicbtlicber 3eif oon 3mei oerfebiebenen QSölhern nacbeinanber be=

roobnf gemefen fei ; bafe eines biefer beiben Völker bas Q3aubol3 oerniebfef habi

unb bah ba5 lefefe ber beiben Völker ©ebäube aus 3emenf erriebfef bäffe.

S)r. O. £. (£ooh oom lanbroirffcbafflieben Separfemenf ber bereinigten

6faaten unferfuebfe im Sabre 1908 bas "?Jflan3enleben 3enfral*

amerihas. <Kacbbem er feine ftorfebungen burebgefübrf baffe, hebrfe er

nacb QBafbingfon 3urüch unb o eröffenfliebte bie (£rgebniffe feiner Unter*

fuebung. 6ein QSericbf erfebien im Sruch. 3cb beftfce eine £opie biefes

<8ericbfes. Sarin fagf 2)r. (Sooh, bah bie arebäologifeben ftberreffe in

3enfralameriha 3eigen, bah biefes ßanb oon 3mei ober brei aufeinanber*

folgenben Waffen beroobnf gemefen fei unb bah man bas Q3aubol3 in 3enfral=

ameriha in einem gemiffen 3eifabfcbniff oerniebfet babe. 51ucb bäffe eines

ber Völker, bie in oorgefebiebflieben 3eifen in 3enfralameriha lebten, ©e*
bäube aus 3emenf erriebfef.

Slacbbem icb biefe Ötusfübrungen gemacbf baffe, manbfe icb mieb an

meinen ftreunb unb fragte:

„QBoraus feböpffe Oofepb 6mifb ober Olioer Gomberp feine Kenntnis

für biefes eine Kapitel, acbf3ig 3abre ebe bie SBiffenfcbaffer biefe (£nf=

bechungen gemacbf baffen?" ÜKein ftreunb fab mieb einen <Uugenblich

betroffen an unb fagfe bann 3ögernb

:

„3cb meife es niebf!"
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2)ann kebrfe aber fein Selbfloertrauen roieber 3urück, unb er fagfc:

„Qßas liegt benn baran?"

(Ss liegt naiürlicb oiel baran. ©in junger Farmer obne Unioerfifäf5=

bilbung, ber baau nie roeniger als breitaufenb Gleiten oon 3entralamerika

entfernt toar, läfet bier brei grofee Saffacben inbeaug auf bas alte 3enfral-

amerika brücken, unb tft ba3u nocb acbtjig Oabre ben arcbäologifcben

ftunben in biefem Canbe ooraus. 2)as ift ficberlicb eine gan3 aufeerge=

gemöbnlicbe Öeiftung. 6ie »erlangt eine (Erklärung. <XBober batte Öofepb

Smifb feine Kenntnis? £ein ©tenfcb fagte es ibm. Äein 9ftenfcb bätte

es ibm 3u biefer 3eit fagen können. (£r las es aucb in keinem Bucbe,

Senn es ftanb nocb in keinem Q3ucbe gefcbrieben. QSief er nur, unb riet

er ricbtig? Sas ift unbenkbar. ©tan kann ficb baber bes 6cbluffes nicbt

ermebren, bah er biefe Salfacben burcb Snfptrafion aus ben ©olbplalfen

erfubr, bie ibm ber (Sngel übergeben batte. tHiemanb kann bas 3uftanbe*

fcommen bes brüten Kapitels im im <8ucbe fielaman auf oerftänblicbere

<2Beife erklären. Liahona.

2)er fünfsigffe Safyresfag öer ©rünöung

bes @ememfcf)affUcf)en gorfbilbungöüeretn^

®ie ©emeinfcbafflicben ^orlbilbungsoereine unferer töircbe für junge

DHänner unb Samen finb eine Organifation, bie auf eine rubmoolle ©e=
Icbicbfe surüchblichen kann. Qlm 10. 3uni biefes Oabres roaren fünfzig

Sabre oerfloffen. feitbem bie erfte Berfammlung ber Bereinigung für junge

Ißlänner abgebalten courbe.

Öunius 5. QPSells, bamals felbft nocb ein junger SItann, fpracb in jener

erften Berfammlung über ben 3meck unb bas 3iel ber äukünftigen Orga=

infation bes 5ortbilbungsoereins. (Er mar es, ber bie infpirierfe Anregung
<8rigbam <Soungs burcbfübrfe, in feinem auftrage bie jungen Männer
organifierte unb in ber großartigen Bereinigung sufammenfafefe, bie jefct

als ber „©emeinfcbaftlicbe ftortbilbungsoerein für junge 9Ztänner" bekannt

ift. Ön einer fünfzig Minuten bauernben Ülnfpracbe erklärte ber bamals
jugenblicbe Rubrer bie ibm oon ^räfibent Q3oung übertragene 9Itiffion.

Sn ben fündig Oabren ibres QSeftebens bat firb bie Sltifgliebaabl

biefer Bereinigung für bie jungen SItänner oon 18 SHifgliebern, bie ficb

nacb ber erften Berfammlung organifierten, bis auf ungefäbr 50000 erböbt.

2)er Bereinigung für junge Samen geboren ungefäbr gleicboiel 9ttifglieber

an; beibe Bereine baben alfo eine gefamfe 9Rttgliebfcbaff oon 100000 WiU
gliebern. SBabrltcb, bas Senfkorn ift surn 33aum geroorben.

Ser eble Same, ber in biefen Bereinigungen geftreuf mürbe, bat

SBursel gefcblagen. Sie boben 3iele, bie ficb bie jungen Männer gefleckt

Ratten, tourben mirklicb erreicbt. UIus bem fpäteren Öeben ber bretunb*

breifeig jungen SItänner, bie ficb im Öaufe bes erften Sabres ber erften

befiebenben Organifation anfcbloffen, kann folgenbes bericbtet werben

:

einer unter ibnen mürbe ein ^räfibent ber töircbe (äeber 0. ©rani);

<3U5ei mürben Qlpoftel; einer mürbe ber (Bouoerneur bes Staates Utab;

einer QSrigabier=(Beneral ber 2lrmee ber Bereinigten Staaten unb militärifcber

Sübrer in ätoei Kriegen; einer ber Sirekfor ber älleften unb gröfeten 3eitung

Ufabs ; einer ber bekanntere Porträtmaler bes Staates Utab ; brei mürben
SUiffionspräfibenfen unb neunaebn maren auf 9Kiffion ; brei mürben <£fabl-

präfibenten ; menigftens 3mei mürben Bifcböfe oon 3Barbs ; fecbs maren
allgemeine Beamten unb ^fablbeamten bes Sortbilbungsoereins unb

menigftens acbt mürben ^räfibenten ber gortbilbungsoereine oon QBarbs.

<Ser Q3eroeis ber QCBirkfamkeit ber Sbeale bes Sorfbilbungsoereins könnte

nicbt einbringlicber gegeben merben.
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Sehen 3n>eifcl über bie ©röfee ber Organifation ber jungen 9Ztänner

unb ©amen 3tons mufefe jebocb bie oom 6. bis 3um 10. 3uni bes ,3abres

abgehaltene 3ubiläumshonferen3 biefer Bereinigung 3erftreuen. *HuY pfähle
unb 92tiffionen ber Bereinigten Staaten, foroie bie 5Riffionen unb pfähle Sxa-

nabas unb 9Rerikos batten 3ablretcbe Vertreter au biefem roicbtigen Ereignis

enffanbf. ©as gab ber Berfammlung einen fafi internationalen (Sbarattfer

unb mufjte ben nachhaltigen (Einbruch bei allen £eilnebmem erroechen,

baf$ bie.Öugenb 3ions burcb biefelben Obeale in berfelben Organisation

an allen Orten ber 9!Belt oereinigf iff.

©ie ©eneralfuperinfenbentfcbaft ber Sortbilbungsoereine, nämlich bie

«Öltetten ©eorge Gilbert 6mitb, QSicbarb QS. Coman unb 3Heloin 3. Q3allarb

oom Kollegium ber 3roölfe, bie Srfte 'Rräfibenffcbaff ber Strebe unb oiele

ber ©eneratauforitäfen roaren roäbrenb biefer £onferen3 zugegen. Q3e=

befonbers erfreulich mar bie Ülnroefenbeii oieler ISiomermifgiteber be&
Bereins, oor allem bie bes ©rünbers Öunius $. 'XBells.

©as ^obium bes Sabernahels mar bem <Hnlafc entfprecbenb in grün
unb golb, ben Sarben bes Sorlbilbungsoereins, ansiebenb ausgefchmücht
roorben. ©ie oerfebiebenen aufgehellten Banner, auf benen man bie bis=

berigen QiBablfprücbe bes Sortbilbungsoereins lefen konnte, machten bie fo

getroffene ©ehoration befonbers etnbruchsooll.

Öllle brei Berfammlungen am Sonntag roaren aufeerorbenflicb fiarü

befuebf, unb foroohl bie ©eneralautoritäten als auch bie ©eneralfuperinten-

bentfehaften ber Sortbilbungsoereine für junge 3Hänner unb ©amen richteten

fich in inhaltsreichen unb belehrenben ÜInfprachen an bie ÜInroefenben.

©ie Ülbenboerfammlung am Sonntag, ben 6, Suni, ftanb gans im
3eichen bes neuen QBahlfpruches für bas öahr 1925/26: „QBtr treten ein
für ein perfönliches 3eugnis oon ber ©öftlichfceif Öefu
Gbrifti."*) ©ie 9Henge ber ülttroefenben reichte fafi an bie 3abl ber 3u=
hörer heran, an bie man fonft bei ben halbjährlichen ©eneralhonferenjen ber

Kirche geroohnt ift. Btele Ülnroefenbe mußten roäbrenb ber 3roetftünbigen

Berfammlung in bem bichfgefüllten £abernahel flehen.

CSin Äinbercbor oon 400 Stimmen trug im Caufe bes <Hbenbs oer=*

fchiebene einbruchsoolle öteber oor. ©er SKiffelpunltt bes <Hbenbgoffes=

btenftes roar eine Ütnfpracbe bes 2üteflen Orfon 5. QBhitneo oom Kollegium
ber 3roölfe über bin neuen QIBahlfpruch.

3um Schluffe ber <Hbenboerfammlung fang $lfefier 5Reloin 3. 33allarb

oom Kollegium ber 3roölfe bas Gieb „Och roeifc, bah mein (Srlöfer lebt",

unb bie gefammfe Berfammlung fiimmte jebesmal mit in ben (thor ein.

©er SItontag unb ber ©iensfag roar ber fpe3iellen £onferen3arbeit

unb ben getrennten Berfammlungen beiber Bereine, foroie ben Sifcungen
ber ein3etnen Säfigheifsausfcbüffe geroibmef.

©ie enbgüliigen QBeftberoerbe aller Bereine in freier QSebe unb ©efang.
fanben ebenfalls am 9Ztontag unb ©ienstag ftatt.

©er Hnt3ug ber Öorfbilbungsoereine burch bie Strafeen oon Salt Öahe
ßitp am ^littrooch, ben 10. Öuni, roar nach ben QBorten bebeutenber <Per^

fönlichkeiten eines ber grofeartigften ®reigniffe, roelche ber Staat Utah je

gefehen. 3a>ölftaufenb Bertreter bes Sortbtlbungsoereines nahmen baran
teil. Biele ber ©eneralautorifäfen ber Kirche unb bekannte Führer Utahs-

Iahen oon ^läfeen aus, bie oor bem Äircbenoerroaltungsgebäube referoterf

roorben roaren, ben großartigen Hmaug an fich oorbeiäiehen.

©em 3uge unmittelbar ooran ging eine ^fabfinbertruppe, mit einem

grofeen SBanner, roelches 3eigte, bah im ^Jubiläumsjahr bes Sortbilbungs=

oereins 100000 junge 3Ränner unb grauen für bie ^rinäipien eintreten,

*) Siefcr Qßablfprucb rotrb im Oktober 3U Beginn bes neuen fllrbeifsjabres

bes Sorfbübungsoereins in Eingriff genommen toerben. 2). 5leb.
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bie ber ftorfbilbungsoerein aufgeteilt bat. (Befcbmüchte SBagen, roelcbe

bie QSergangenbeit, (Begenroarf unb 3uhunff bcr Bereinigung oerfinn*

btlbltdbfen, ftachelfräger, Bannerträger, roelcbe QSanner mit allen bisbe=

rigcn Söablfprücben bes Sortbilbungsoereins trugen, roecbfelten einanber ab.

Q3iel (Befcbmachoolles unb ©rfreulicbes honnfe man in biefem Um3ug
feben, ber mit unenblicber 9Hübe unb burcb monatelange Hebung 3uflanbe=

gebracbf roorben roar. Qlucb bie 92ttffionen ber oerfcbiebenen Oänber roaren

in bem 3uge in ibrer <nationalfracbt oerfreten. ©en 3Hiiuonen folgten bie

'Pfäble ber töircbe, bie in ibren ^oftümen, ibren oerfcbiebenen «Hb3eicben

unb Sarben ein febr unterbalfenbes unb abroecbflungsreicbes Q3ilb boten.

©iefe fünftägige ßonferena ber Sorfbilbungsoereine roirb obne 3t»eifel

in ber (Befcbicbte biefer Organifation 3u einem ber glänäenbften 9*ubmes=
blätter roerben.

Uns aber in ber 9Itiffion roirb biefe hur3e Q3efcbreibung oielleicbt,

roenigftens feilroeife, oerfteben laffen, roelcbe große unb fcböne Organifation

ber gemeinfcbaftticbe Sortbilbungsoerein unferer töircbe ift; unb bas Q3e=

roußtfein, ein (Blieb biefer umfaffenben unb großartigen Bereinigung 3u

fein, roirb uns anfpornen, unfere beften Gräfte 3ur Öörberung bes unter

uns nocb jungen (IBerhes ein3ufef$cn.

Sie töafyrfyaff ©rofeen.

®ie roabrbaff (Broßen Kann man überall finben, aber es ift nicbt leicbf

3u fagen, in roelcber Cebenslage fie am 3ablreicbften 3U finben finb. Qßirh-

liebe (Bröße bat niebts mit eines 3Kenfcben Stellung 3U tun ; fie liegt nicbt

in ber febeinbaren Ülusbebnung feiner äußeren QSerroalferfcbaft ober im
SHaße ber Säten, bie er oollbringt. ©er größte 9Itenfcb mag oerbältnis=

mäßig roenig nacb außen bin tun. oielleicbt finb bie 3ur 3eif ©roßten in

unfrer Stabt im ©unhel oerborgen. ©ie (Bröße bes (Sbarahters liegt etn3ig

unb allein in ber töraft ber 6eele, bas beißt in ber Sltacbt bes (Bebanhens,

ber moralifcben (Brunbfäfce unb Ciebe, unb biefe hönnen in ben befebeibenften

QSerbältniffen im Geben gefunben werben, ©in 3Hann, roelcber 3u einem
unfebeinbaren, in ber QSerborgenbett ausgefübrfen (Beroerbe berangebilbef

rourbe unb burcb bie ütnforberungen einer roaebfenben Familie gebemmt
ift, oermag in feiner nieberen Spbäre oielleicbt hlarer 3U beobaebten, hübner

3u entfebeiben, Slöglicbheifen roeifer 3u erroägen, bie reebten Mittel enf=

febiebener 3U ergreifen unb mebr (Beiftesgegenroarf in Scbroierig heilen 3U

beroeifen, als ein anbrer, roelcber burcb 6tubium große .ftennfniffe aufge*

fpeiebert bat.

9Ztancber 9Kenfcb, ber nur ein paar Steilen oon feiner fieimaf fort*

geroefen ift, oerftebf bie menfcblicbe Statur beffer, erhenn! Q3eroeggrünbe
unb roägt dbarahtere febarffinniger ab als ein anbrer, roelcber bie gan3e
QBelf burebauert unb fieb burcb feine Scbilberungen unb 33ericbie oon bm
oerfebiebenen Öänbern einen tarnen gemaebt bat. ©s ift bie QUacbt bes

(Bebanhens, nacb bem bie 93erftanbesgröße bemeffen roirb, ebenfo ift es

bie Sftacbt ber (Brunbfäfce, nacb roelcber moralifebe (Bröße beroertet roirb,

biefe böcbfte menfcblicbe ©rrungenfebaff unb teucbtenbfte ßunbgebung ber

(Bötflicbheit. ©er größte 9Henfcb ift ber, roelcber mit unbefiegbarer (£nfcbloffen=

beit bas QSecbfe roäblf, roelcber ben febroerften QSerfucbungen oon innen unb
oon außen roiberftebt, bie febroerften Würben beifer trägt, am rubigften in

Stürmen unb am furcbtlofeften oor ©robungen unb Stirnrun3eln bleibt,

beffen Vertrauen auf QBabrbeit, £ugenb unb (Bott am roenigften roanhenb
roirb. llnb ift bies eine (Bröße, roelcbe geneigt ift, fieb beroor3ubrängen
ober roelcbe eine reieblicb in bie klugen fallenbe Stellung einnimmt?

SBil. eilero ©bannig.
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Stuö öer 9IUffton.

(gntloffen. 5olgenbe DJiiffionarc rourben nad) treuerfüllter SJUffion eljrcnDoII

entladen: ©ugene $). 3enfen, zule&t in 213erbnu ; William Rüttle, guleljt in

Pannen; ßrljarbt 9JT. 9icubert, äuldjt in £eipzig; 9Jiorris Kunz, sulcljt in

6t. ©allen; 213ilforb 213. 23artfcbi, äuletjt in Sßafcl ; 9\on SB. Sd)arman,
anlegt in Frankfurt n. 3DT.

33et:fe&ungen. JUteffer £ee 2Ballace £ u n b rourbe uom beutfehen ÜHiffions=

felb nad) bor biitifchen ÜUIiffion uerfegt.

eingenommen, ©lüdüicb im SEHiffionsfclb angekommen finb nacbfolgenbe

SPIiffionnve unb rourben ben jeroeils genanten Bezirken zuerteilt: 9teeb ©alli
aus SDiibroan (Utah) ber Dresbner Konferenz; (Ebnries 3. Sanlor aus
Ogben (iltab) ber ^Berliner Slönfereng; Ouilon 213. 3enfcuns aus 6alt £ahe
ßitrj (Utah) ber Hamburger Konferenz ; Stanley (£. © o o b ro i n aus £eht (Utah)
ber Kölner Konferenz; SUfreb St Jotlanb aus 23rooo (Utah) ber leipziger

Konferenz; £inbfai) Gh. ^ar ker aus Springoille (Utah-) ber Stettiner S^onferenz;

3obn K. Kingbon aus 6ait £ake Gitn (Utah) ber Stuttgarter Konferenz;
Gbroarb 28. 3enkins aus Salt £ake Gitt) (Utah) ber Hamburger Konferenz.

^onferenj in £eipäig. %ich erfolgreichen 23erfammlungen in ©era am 6.

SUtai unb in Grfutt am 8. 3Hai kehrten ^3räfibent Sabje unb Konferenzpräfibent
SRbobes nad) £eipzig zurück, roo am 9., 10. unb 11. 9DIai eine groke 5?onfercnz

abgehalten rourbe. Slufjer Bräfibent Sobje unb Superintenbent 3;

eh ber Sdjroeizer

Sonntagsfd)ulen roaren aud) oerfchiebene Konferenzpräfibenten unb 9J?iffionare

ausroärtiger Konferenzen zu 23efud) gekommen.

Die 23erfammlung am Samstagabenb mar bouptfäd)lid) ber Unterroeifung

ber Beamten ber S^ilfsorganifationen geroibmet. Die reichen Belehrungen bes

Bräfibenten Sabje unb bes $lteften 3eh in biefer 23erfammlung roerben nicht

leicht oergeffen roerben.

Die Sonntags[d)ule um 10 Uhr am Sonntagmorgen roar befonbers ein*

bruck5ooll. Das bargebotene Programm roar ganz ber 23ebeutung bes Sages
angepafjt unb ftellte eine roirklicbe (Ehrung ber SDIütter am 2Huttertage bar.

23räfibent Sabje fd)Iok bie Sonntagsfd)iile mit lehrreichen Bemerkungen.

Die 23etfammlungen am Sonntagnachmittag unb am Sonntagabenb, in benen
bie Silteften 5eb, '•Reubert unb 3enfen, bie 23räfibenten Smith unb Strabforb unb
93Iiffionspräfibent 2abje fpradjen, roaren in gleid)er 2Beife erbaucnb unb ein roirk=

lid) geiftiges 3eft für bie 2lnroefenben. Die ^benboerfaminlung rourbe burd) bie

Darbietung bes Sludges „Die 5ülle bes Goangeliums" befonbers oerfebönt.

©inen nenen Spion, ihre Sonntagsfdjule 51t oergrbkern, haben bie 23iele=

felber ©efebroifter erbad)t. Dort roerben auch bie Schüler ber tt)eologifchen Klaffe

berufen, Schüler ber Sonntagsfchule ju befuchen. Daburch ift nicht nur ber all*

gemeine 23efud), fonbern aud) ber ©eift ber tbeologifchen Klaffe beffer geroorben.

SBtaunfdnoetg betätigt fid) fporiltdj. 2lnläklich eines Befuches ber 9Jtif=

fionare in Braunfcbroeig fanb hier ein oon ber Sportsgruppe bes Braunfchroeiger
^ortbilbungsoereins oernnftalteter 2I3ettkampf in Sd)lagball unb Spanbball ftatt.

21m folgenben Sage führte ber Direktor ber „©rotiaroSteinroeg^nbrih" bie

SHiffionaie burd) fein Unternehmen unb geigte unb erklärte ihnen bie S^erftellung

oon Klaoieren. 3n einer Sonberoerfnmmlung in Braunfcbroeig am gleid)en 21benb

roaren oiele neue 3reunbe zugegen unb hörten bie Botfcbaft bes Goangeliums.

Sbeaterooenb in Ülsen. Der 3:ortbilbungsoerein in Ülgen führte mit ®r=

folg am 1. 3uni einen 2heaterabenb burd). Otacl) bem Sf)eaterfpiel fanb eine ge=

fellige Unierhaltung ftatt.

Sonntoosfdntihonfecensen in bet ©I>emniöet ^onferens. Sonntags^
fd)it!konferenzen einzelner ©emeinben, roie fie in ber 9Tummer 2 ber Sonntagsfd)ul=

Zeitfchrift biefes 3al)rcs oorgcfd)lagen rourben, finb in ber Gbc-mniger Konferenz
in oollem ©ange unb erroeifen fid) als fehr erfolgreich. 23efonbere (Srronhnung
oeibient bie Konferenz in Buchholz. Gine 213ieberhülung ber in ber Klaffe burd)=

genommenen Themen rourbe bort oon Sd)ülevn in erfreulicher 2Beife bargeftellt.

2lud) ein gutgeplantes Programm gelangte zur Durchführung. Der Kinberchor

fang in 23erbinbung mit bem ©emetubed)or bci5 Oratorium „Shaos unb ©rbe"
oon 3akob 5)off.
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tstabimiffionsotbeit itt bet (Sbemniöer ^onfetettg. Sie Stabtmiffionare
ber (Ehemnüjer Konferenz können nic^t fet>r genug gelobt merben. Wäbrenb bes

SUtonats 5Dtai oerteilten [ie insgesamt 400 6tunben Srahtate. S)urd) ihre Arbeit

finb fdjon nieie 5reunbe in bie "iöerfammlung, einige fogar gur Kird)e gekommen.
Obgleich, bie Stabtmiffionare ben gangen Sag ihrer ©rmerbstätigkeit nachgehen

muffen, fo oerbringen fie bod) ihre 2lbenbe unb Samst'jg^acbmittage in biefer

Arbeit. 3mnf 6tabtmiffionare ber Konferenz tjaben bereits ihre erften '3Inerhen=

nungen oerbient.

%xxs bet höhtet: Äonfctens. ©ine fdjöae Saufoerfammlung mürbe am
8. 5Rai an ben Ufern ber 'ftuhr in ber 9?ähe oon (Effen abgehalten. "üln oier

Täuflingen mürbe biefe beilige J)anblung oollgogen.

©ute ©emeinbehonferengen konnten in 'Benrath, Carmen, irjerne, Biter unb
Köln abgehalten merben. 21m 7. 3uni ftellte bie Kölner ©emeinbe in einem *}3ro=

gramin ben ©ebanken bes moralifchen unb geiftigen SJtutes in iobensroerter

Weife bar.

Sie ftlteften klaren (£. Sanlor unb %nnholb Beckmann eröffnen bie 6tabt
Bochum als neues ^Irbeitsfelb.

3ton tnädjfi. ©ine Saufoerfammlung mürbe am 30. 3Hai in 6tettin ab=

gehalten. ftltefter ^Rorolanb 9JTerrill hielt guerft eine hurge Slnfprache über bie

Wichtigkeit ber Saufe, morauf neun Säuflinge getauft unb konfirmiert mürben.

2lu0 ber ^öntflsbctjgcc ^onfecenj. Sie ^Cfabfinbertruppe ber Königs*
berg^Steinbamrm ©emeinbe machte einen Ausflug am 12. 3uni, roobei |3fabfinber=

Übungen ausgeführt unb gur 5rcübe aller beteiligten neue 2lnmeifungen gegeben
mürben. Sas Sntereffe an ber ^fabfinberarbeit roäd)ft ftänbig unb bie trüber
bort mibmen il)r in Berbinbung mit bein 9ortbi(bungsoerein grofte 'Slufmerkfam*
keit. (Es befteht Slusficht, innerhalb eines SDTonats ^fabfinbertruppen in allen

©emeinben ber Konferenz 51t organifieren.

6et)r erfolgreiche Saufen mürben in folgenben 6täbten mährenb ber legten

gioei Wod)en abgehalten: in (Slbing, Kömgberg, Sangig unb 6elbongen. 3ns=
gefamt mürben 25 ^erfoneu getauft.

21m ^fingftmontag machten bie beiben grofeen Königsberger ©emeinben einen

Ausflug nad) ^illau an ber Oftfee. 3mci 6onberfd)iffe brachten bie Sftitglieber

unb gelabenen 3reunbe oon Königsberg nach ^illau, roo ber Sag mit Spielen
am Seegeftabe unb Schmimmen im SDIeere oerbrad)t rourbe.

&onfeten$ in 2$afel. 21m 7. 3uni fanb hier in 21nmefenheit oon ^rä=
fibent Sabje, ben mir nur feiten unter uns haben, eine Konferenz ftatt. 3n ber

Beamtenoerfammlung fprad) ber 'iDftffionspräfibent über bie 9tottoenbigheit, bie

6chroad)en ber Kirdje gurückgugeroinnen, ba fie fonft gang in Unglauben fallen

könnten. @r ermähnt;*, bak fid) bie 53titglieber unfrer Kirche manches gefallen

laffen muffen, unb ba^ bie 6chroad)en bies nicht ertragen können unb gurüchgeben.

Durch fchroffes Vorgehen ober 9tid)tberüd?)id)tigung biefer SOUtglieber mürben mir
ben Weigen befchäbigen, ber noch in ihnen rodehfen mag, beshalb follen mir gur

'•Berebelung bes oorbanbenen Unkrauts beitragen, bamit es Orücbte bringt. Sie
befte ^rebigt fei : bie hefte Sat. 2lm 9?ad)mittag fanb bie am S^aftfonntag übliche

3eugnisoerfammlung ftatt, in roelcher ein guter ©eift oerfpürt mürbe, ^räfibent

Sabje fagte in Begilg hierauf, bak man auf oerfebiebene Weife 3eugniffe erlangen

könne; er fügte in inad)toollcr Weife hingu, ba$ mir fo leben möd)ten, um roürbig

311 fein, „burch bie fingen bes ^eiligen ©eiftes fehen 51t können", roelches bie

Kraft bes ^eiligen ©eiftes ift, mittels melcher mir fagen können: 3ch fehe! 3n
ber ^Ibenboerfammlung oerabfd)iebeten fid) $ltefter "i&ilforb '2B. 'iöartfchi = "Bafel

unb 'Stltefter 2JIorris Kung=6t. ©allen, roelche ehrenooll entlaffen mürben. 2Riffions=

fekretär 5)ean 5)inrooobet) fprad) fobann barüber, bafo bie geiftigen Singe ebenfo

oon ©efetjen abhängen, roie bie materiellen 2)inge, beshalb könnten mir bie ©e=

fefee ©ottes nicht ungeftrnft übertreten; aud) könne man keine Wahrheiten über

Religion bei ber
<

2Biffenfd)aft erfahren, fonbern nur bei einer Autorität über

göttliche 2)inge, bas ift bie ^riefterfchaft. ^tllefter ©ugen SDIaier 00m SDTiffions=

büro erklärte, ba^ gum roahren ©hriftenglauben gehöre: ber ©laube an ben "Bater

unb 6ohn — Feinheit, Wohltätigkeit 'unb 9täd)ftenliebe, 2)ienftbereitfd)aft für

einanber; er fagte, ba% oiele bauten, aber an falfd)er Stelle, ^räfibent Zab\e

führte ben ^lusfpruch ^rofeffor (Earoers an, roeldjer auf bie jrage: „roelcl)e

Religion ift bie hefte?" bie 'jlntmort gab: „biejenige, mefcl)e ihre 9DTitg!ieber gur
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größten ^Tätigkeit anfpornt unb es oerfteb-t, biefe Snergie fo gu leiten, baft fie'Srüdjte

rjeroorbringt." 323er in hörperlicfjer unb geiziger ©efunbfjeit leben roill, muffe tätig

fein, unb ba unfre Älrdje jebem SDIitgüeb bie meifte Gelegenheit gibt, fid) geiftig

ju entroicheln, burcl) ^Infporn pr Sätigheit, Rönne fie nie gu ©runbe gerjen. 2)enn

fie fei auf bas roarjre ^ringin gegrünbet, im SMenfte ber 9Dtitmenfcf)en $u roirhen,

berufen. 6d)roefter SDIattjilbe S^ a b i d) e 1 aus £auenburg (Sommern) tft

ins Sftiffionsbüro berufen roorben.

(Ernennungen, Wn Stelle bes Silteften 3.% ir)ugbes, ber erjrenuoll ent=

laffen rourbe, mürbe #ltefter 3\ urteil 6 m i 1 1) cor Kurier 3eit mit ber Ceitung

ber ferner itonfereng betraut.

Erfolgreicher Vortrag in 2Sief. ^m SMenstag, ben 9. 3uni, fanb hier

abenbs um 8 Urjr in ^Inroefenrjeit bes SDtiffionspräfibenten 3. 2abje unb bes

ferner ^onferengpräfibenten 3. % 6mitt) eine 'iöerfammlung ftatt. Ss raurbe

gefprodjen über „5)ie 2Bicrjtigheit bes ©ehorfams" unb über „2)as 5)afein ber

SlJtenfchen". 3ur 51broed)flung mürben etliche SJIufihnummern gegeben, roelche gur

Sßerfchönerung ber iöerfammlung beitrugen. 'iHnroefenb roaren aarjlreidje SD?it=

glieber, foroie auch Diele roahrrjeitsfudjenbe 3reunbe, roelche fid) an ben ^Belehrungen

erbauten, bie gegeben mürben.

©rgebnts ber 93erbreifung, bes 33ucbes 9Rormon 1925.
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Soöeöansetgen,
23au&en. S)ier ftarb am 29. Wlävft 6d)toefter ®mma ^Rofina Dorothea

£ a n g e an ^Itersfchroäche. 6ie mar bis anlegt ejn ireues SHitglieb ber Kirdje,

nachbem fie bas ©oangelium nod) im Filter oon 75 3ahren erkannt unb ange=

nommen hatte. 6ie ftarb in ihrem 77. Cebensjahr.

j^amburg^amm. S)tev ftarb am 11. *2lpril 6chroefter ©IIa £. 931. 2B. (Slenore

S) off mann, nach langer ^ranhljeit. 6ie rourbe am 21. 3uli 1883 geboren unb
am 20. SDtai 1923 getauft unb ftarb mit einem 3eugnis oon ber SBab-rh-eit.

23tounfd)n)etg. S)m ftarb am 12. SDIai trüber 3:

riebrid) Kirfdjning
als ein treuer bemütiger Wiener bes $errn, immer hilfsbereit unb ein ^ßorbilb

für Me. €r rourbe am 25. Segember 1881 geboren unb am 11. 9JTai 1908 ge*

tauft. (£r roar ein fleißiger Arbeiter in ber 6onntagsfdjul=6uperintenbentfd)aft

unb in ber 6tabtmiffion. 51ud) arbeitete er oor einigen 3at)ren eine 3eitlang als

ftänbiger SDIiffionar.
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