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n Dieier Kummer: 1er finü Die Mormonen? los lejren und mos
wollen fie? lie Tino fie entltonJen? - Sogu Dos Urteil eines beut*

fdjen Miijerungsiiireftors, »er fie (ennen (ernte, ober anders als er

ermortet Jotte! (Siede 5. 284.)

¥$*tt
Qtim 3eitfc^rift

i>er &ird)e 3efu Gljrtfti ber ^eiligen t>er ße^ten Sage
©egiriin&et im 3af>re 1868

„3)er ©(aube iff ein ßrbteil energtfdjer, grofjfäriger, fortfcbretfenber Staturen,

ber Unglaube ba£ (Eigentum fcbttmcber, fleingefinnter, surücffctyreitenber. auf

ftcb felbft befcbränfter SSflenfcben". ©oet^e.

9*r, 18 15» September 1936 68* Sa^tganö

Die ßtrdje ;Jefu grifft der adligen der £e#en Sage*
(Die „HTormontn".)

93on «Stephen £. SUctyarbö, 2D?itgfieb beö 9ftate$ ber $w&ff.

I. Bie itodje aig «Bemeinfdjaft,

Sie „Hormonen fircbV' ift Feine pofngamifdje @emeinfd)aft Sßofjf mürbe

in ben erften Safjr^ebnten na$ ibrer ©rünbung bie SSiete^e auf ©runb einet

göttlichen Offenbarung gemattet, fie bitbete aber nie bie Sftcget, benn ju Fetner

Jeit waren mebr aU 3 % ber fiamiiien in ber Jlircfje pofygamifcf),

t\' m; j k ^e ^e^e ftanJ? junädjjft niebt im Sßiberfprucb $u irgenb*
Die DlClC^e.

u,etc^en @e j-e^en &eö Staates, in bem bat Wotf Übte. @rjt

fpäter erlief bie amerifanifebe Regierung ein @efe^ ba$ bie Ausübung ber 5&ieh

efje für ungefe£ticb erKärte. SMefcö 23erbotögefe£ tr-urbe aber oon ber $irtf)c

buref) mehrere gerichtliche Snftanjen binburefy aU gegen bie 23erfaffung »er*

ffo£,enb angefochten, benn bie Mittfye öertrat ben ©tanbpunFt, ein berartigeö

<$efe§ »erlebe bie öon ber äkrfaffung gewä^rtetftete 3ftefigion$s unb ©ennffenö*

freifjeit. %U Xefye Snftanj entfcfyieb jeboety ber £>berfte ©erieb^of ber ber-

einigten Staaten gegen biefen @tanbpun!t unb erftärte ba$ 23erbotögefeg aU
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DorfofFunflößcmöf;. s^rin cntfchcit ffctnpeltc eine gonge Vngtfyl ton in BfeU

che lebenter OMtgliefcei tcr .Uirche \u 0ef( j.uoübcrtrctcrn. efe hm tonn ui

zahlreichen gerichtlichen Kkrfolgtmgen, benn Mefe OUtanei kanten nd> auf gegen

tie ^Utntttung, fchon fongl In fti Iniitc, a,lücflichc Aamilicnbortc a,cn'altfam |U

urrcifun. cic u'cia,crtcn fich, nachträglich ole una.cfc|5lich bcuidmcte Araucn

unt .uiiitcr |u Dcrfiofjen, unt* gingen lieber ine (Sef&ngni*, ale ihre Kkrpflicfc

hingen gegenübet ihren SBielefycfätnilicn \u oerteugnen, Tiefe SOerfoIgungen

waren für tie .Uirche eine fchnurc IVüfmni, tie viel Veit unt Crbittcruna, hervor;

rief. 9Bo$1 richtete fie ftC$ in erfter Vinie gegen gCtvifff .UirdHiiführcr, aber tte

SDtttgltetet empfanden fie aio einen Bcttyug gegen tie gange .Kirche. 3n tcr .öi&e

tcr heftigen Huteinantarfetytmgen ging tie amerifanifche Regierung ic weit,

bat Sigentum ter .Uirche ui bcfchlaanabmcn. Damals tnrchlehten tie „O.^cr;

iiioucu" tie tnnfelüen Zage feit ihrer Oiictcrloffuna, im Steffen VtRCftlllf.

OKuhtem ter Cbcrftc (Gerichtshof tie rKccbtmäf;ia,fcit tee ^iclcheoerbotce ht*

(tätigt hatte, uuirten }nxM! feine neuen Mielchen mehr a,cfchlo(Tcn, tagegen bc=

harrten tie bereite in folchen
s
l*crhältniffen lebenten Sftftnnef auf ihrem stecht

unt ihrer Pflicht, olle ihre Aamilicn beizubehalten unt für \\c |U forden. SDNl

tcr iscit befferten fich tie uncrlräa,lichcn 3ujtäntc etwae. 3m oabre i8y> r>cr=

cffcnttichtc tt'c .Uirche ein „'Xfanifcft", worin fie erflärte, fünftia,hin auf tie

Sfutflftung ter Vielehe }U oeniebten unt ihren Wtta.lietcrn \u verbieten, folchc

eben cin\ua,chcn, ohne jetoeb ten (^runtfafc eile folchen, wie er ihr a,cofrcnbart

worten war, \u oerteugnen. ceit jener $cit wirb bat Cincichen einer Sfchrchc

fowohl ale Übertretung cince fird*lichcn wie cinee ftaatlichcn 0efe(e4 betrachtet

unt a,cahnbct. Tic .Uirche tultet folchc Ehen feit oohru'hntcn nicht mehr.

Ter .Uirche war tie Vielehe ein fchr heiliger ©runbfa£. Ocur wer fieb turch

oorbiltlicbc \fcbcnefuhruna, unt Ürcuc 4,ur .Uircbc eile würtia, anriefen hatte,

erhielt tie Erlaubnis gtftn Eingeben einer
v
??cYhrehc. X"ic .Uircbc war tarauf bc;

tacht, ttcfcö @cfe§ mit bieten unt jtarfen Einfcbrän funa.cn unt sHorfcbriftcn

por SDföfj brauch |tl fehüßen unt ihm Erhabenheit unt Etclfinn |U verleiben,

grauen, tie tie zweite oter trittc Gtatttn eines Cannes wurten, üanten unter

feiner lei £nxmg. Eö hantelte fich ftete um eine ttöllia, freie Überein fünft aller

in Betracht fommenten beteiligten, cinfcblicjHich ter .Uircbc. Siele unfrer heu;

tia.cn heroorra^entiU'n unt tücbti^ftcn ,Uirchcnmita,lictcr unt S3fitgei ter

©cmciinrcfen, in tenen tie .Uirche befteht, ftammen aue "Mielchen.

tf
Tic „^lormoncn" fint befannt für ihren (^emeinfinn, ihre in;

* * nere (Gcfd^loiTenheit unt ^erbuntenheit unt ihre Cinuifcit im

Xenfcn unt ©ollen, rice uuirte in ter .öauptfache erreicht turch unentwegte^

geftbaltcn an beftimmten getfHgen (^runtfäBen unt .ÖochMdcn, curd> eine alU

gemeine %$tltng unt SBefe^nmg ter .Uirchenführer unt ihreo 9tott4/ turch Bet«

einheitlichuiui ter Vebene^eivohnlH'iten unt bie |U einem getniffcn (
s^rate auch

tureb tie "ikrfol^un^ unt Acintfcli^fcit, tcr tie .UirdH' iahr\chntelan^ ati<gefe$t

BOT. Tie eini^feit tee luMfee unt fein bcrcitUMlli^ee eingehen nur tie IMäne

ter .Uirchenführer haben fehr Dtel ui feinem Srfolg in ter Befieftclling bti Sefkllt
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Slmerifaö fowie im 21u$bau femer £rganifation unb in ber SSerFünbigung be$

Grsangeliumö in ber ganzen Sßtelt beigetragen»

d> if « ©rganifation unb 93erwaltung ber Äircbe werben »on all*

® ' gemeinen unb öon örtlichen Beamten geleitet, welcb festere
U. uerttmifung*

^m yerf^jefcenen @emeinben unb ÜSejirFen sorfteben. Sie

2D?itglieber baben bat ijRecbt, Sßorfcbläge ber leitenben Beamten ju verwerfen

ober ju betätigen, Daö ERec^t beö 23orfcblagö unb ber Ernennung gebort ju

ben 23efugniffen ber $ircbenfübrer, aber niemanb rann in ein Mmi eingefe^t

werben obne bie „allgemeine ^ufh'mmung" ber $ircbenmitglieber.

Die leitenben ^Beamten werben aus einer Jiörperfcbaft »on Scannern erwäblt,

bk alt bk spriefterfebaft befannt ifh Die oberfte SBotlmacbt rubt beim 9>räs

fibenten unb feinen beiben Ratgebern, bk jufammen bk Srfte ^räfibentfebaft

ber Äircbe bitben. 21n ^weiter ©teile ficfyt ber üRat ber 3n>ölf Slpoftet, an britter

ber (ürrfte Stat ber ©iebjiger. Der ^prafibierenbe 23if$of mit feinen beiben ?RaU

gebern unb ber ^atriareb ber $ircbe öertwllftänbigen ben oberften SRat ber Äircbe,

beftebenb auö 26 Scannern, welcbe al$ bk „©eneralautoritäten" befannt finb.

3b?e SSefugniffe erftreefen fieb auf bk ganje Äircbe in allen teilen ber Seit,

Der ^räftbent feblägt fie twr unb bk SWitgliebfcbaft ber $itcbe beftäti$t fie an ben

fogenannten^encralfonferenjen.

<ft R'iVk
©eograpbifcb nurb bk Mixtfyt in ^fäbte unb SDfiffionen

©CO0rop^ir<^C
eingeteilt. @n ^fabl begebt au$ 4 biö 15 ©emeinben ober

y?l!eöeruit0. ©arb$, beren jebe »on 200 bit 1200 SWitglieber jäblt; er

wirb üon einem ^räfibenten mit jwei Ratgebern geleitet, benen ein $ober 9tot

öon jwölf Männern jur ^dtc ftebt, bk nötigenfalls ein $ircbengericbt bilben,

Seber SSarb ftebt ein 23ifcbof mit jwei SKäten »or. Die $ird)e fyat jurjeit in ben

bereinigten <staattn, Manaba unb Wlcxito 117 ^Pfäble.

X>k SDftffionen ber $ircbe erfaffen bk mebr jerftreut wobnenben SDWtglieber

in 21merifa, Suropa unb anbern fttnbern. 3n ben ^iffionöfelbern werben ©es

meinben gebitbet, bk fieb ber tterbältniömäfjig Fleinen ©ruppen öon SDtttglicbern

annebmen. 2In ber ©pi§e jeber SDttffion ftebt ein SDttfftonSpräftbent, ber »on ben

einbeimifeben ©emeinbeleitern unb öon ben jablreicben reifenben 2llteften, bk

meift auö ben ^>fär)Ten fommen, unterftü^t wirb. 'Zk ^irebe fyat beute etwa

750000 vi}?itglieber.

fi
.
(f

9^eben ben SKäten unb Beamten beö ^riefiertumö Uftcfym

«f
fogenannte JpilfSorganifationen, bk jwar aueb bem ^riefier=

orgamrationcn« tum unter^e^en/ je^oc^ £,en befonbern jßebürfniffen ber

üerfebiebenen ©ruppen innerbalb ber 9}?itgliebfcbaft bienen follen. Der grauen*

bilfö^erein, ein grauenoerbanb mit über 72000 SWitgliebern, nimmt fic^ öor

allem ber Firmen, Äranfen unb Seibtragenben an unb füfyt ein jiemlicb weit;

greifenbcS 25ilbung^s unb Srjiebungöprogramm bureb, in beffen SD?ittelpunft

bie Familie unb bat ^)eim fJeben. Da$ ©onntag^fcbulwerf ifi mit nabeju

370000 SOfttgliebern jablenmäfig bk größte £>rganifation ber Äircbe; ifyt liegt

bk Durcbfübrung eineö 25ilbungöprogrammeö ob, bat fiel) mebt auf bk tbeo*
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fogifcbc ittift retigiftfc Belehrung n n t* Unterwerfung ihrer SRitgtietet beucht. Die

©emcinfchaft liehen ^ortbilbungevereinc für ftttlgC BMnnCf mit1

Junge Wa beben befuffen fich mit gcfeiiigcn, untcrhaitcntcn unb rettgiftfcn M*
tigFeiten, hauvtfächlicb für bic hcramvachfcnbc „\ugenb unb bic Jüngern SOUbtnet

uni? grauen in ber .Utrcbc. Tic oungmännervercine v'ihlcn gegenwärtig etwa

öjoixi, bic oungmäbchenvercinc etwa 68ckk> s
?.\'itg(icbcr. Tic s

J> r t m a r

F

(äffen

pflegen ähnliche SSefhebungen für ftnafcen unb Wäbchcn bis §utn 12. £cbcnfl=

jähre; fic erraffen ,uir 3cit an bic 120000 Jlinbcr.

Sic .Uircbe Kit auch eine (Mcncalogifchc Okfellfcbaft ine £cbcn gerufen,

um He Aamilicns unb eippenforfebung ,^u förbern, tiiburcri bafj ibren ^>??it=

gtiebern Anleitung gegeben unb Hilfsmittel |ttf Verfügung .qcftcüt werben, mit

benen fic ihre Stammbäume unb ©cfchlcchtercgiftcr aufftcllcn rönnen. SSHf

werben fpätcr noch feben, woju biefe Ocamcn unb bitten gebraucht werben.

Sic .Uircbe bat einen Grjichungö; unb SM'lbungeausfebufl berufen, bem

bic Cbcrtcitung unb Überwachung ber geiftigen unb rcligiöfen Untcrweifung

von laufcnbcn von jungen acuten beiberlei ©efchlcchte an ben öffentlichen Jöocb;

fchulcn obliegt. Otabqu 16000 Stubenten finb jur^cit in biefen rcligiöfen ©es

minarien cingcfchricbcn. tiefer 2luefcbuf? bat aueb bic ^lufficbt über eine 2lir,ahl

£agc*fchulcn fowic eine gro£c Univcrfität, bic fogenannte 2?rigbam :Poung:

Uniocrfttät in ^rovo, Utah, an ber über 2200 Stubcntcn auegebilbet werben.

df.„ t . ., SDie von ber Strebe geförberten &ätigfcitcn unb von ibr in©

v $cbcn gerufenen Einrichtungen finb fo umfaffenb unb viel;

nircnc.
fettig, baf; fic im wcfcntlicbcn jcbem gefcllfchaft lieben SSe«

bürfnitf unb 2?cftrcbcn gercebt werben. Sie meiften 9)iitglicbcr finb tätig unb

febr viele wirfen als Jchrcr unb Beamte in ben vcrfcbiebcncn Crganifationen.

Sie vereinten 2lnftrcngungcn werben getragen vom ©eifte allgemeiner 52?ctci-

tigung unb iföitwirftmg aller .Uircbcnmitglicbcr an ben vcrfcbiebcncn 2ätigratcn

unb 23cftrcbungcn.

Sic vielen Beamten ber Äircbc arbeiten obne gclblicbc (fntfehäbigung, obwohl

fic viel von ihrer $cit unb oft aueb von ibren Mitteln jum SBoblc bcö ©erfee

babingeben. Ohtr bic Genera (autoritäten ber .Uircbe unb anbre Beamte, bic fo;

jufagen ibre gan^c *$cit für bau 2£crf arbeiten, crbaltcn eine (Jntfchäbigung. on

ber Hauvtfacbc aber wirb bic 5\ivd)c obne eine bcjabltc ^riefterfebaft verwaltet.

2rot3 ben vielen Crganifationen unb Skranftaltungen ber .Uircbe bilbet boeb

bau £>cim bic Grunblagc ber rechlichen ©emeinfehaft. SN Vchrc unb X'cbcn

fteben cltcrlicbc 5>erpf(icbtungcn unb 53crantivort(icbfeit an erfter vr teile. Sitte

fireblicben Ginricbtungen gelten als Reifer bee .f?cimco, benn fic bienen alle

mebr ober »veniger ber 2krcbc(ung bee ^dmiltentebend unb ber Serbeffcrung

ber 3111^11^^ in ben Xpcirnftättcn ber -))iitglicbcr. Sic Stellung unb 2i5 icbtigfeit,

bic ber gamtlte im Fird^licbcn Ojemeinfcbaftolcbcn eingeräumt nn-rben, leucbten

fofort ein, menn man bic Xebren ber .Uircbe cttvae näber fennt.
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II. 33ie Müfyt ate? Wivtifyaügm&fyt.

X>k 3>nfcbrift „fettig Sern Jperrn" über bem Eingang ju einem großen Äaufs

bauö, unb &a6 3Bort ;3ion im tarnen öon BanFen unb anbem gefcbäftticben

Unternehmungen fmb für bk Jpanbetöwelt beä 20. Sabrbunbertö etwaü Unges

wö^nttc^eö, für fete $t'rcf)e aber febr bejeicbnenb. X>k Xatfacbe, baf; fotuete

gü^rer ber $trcfye jugteicb Setter »on gewerbticben unb gefcbäftficben Unter;

nebmungen atfer 2lrt finb, hat [eben immer bk StufmerffamEeit ber Seit auf

einen >5uftanb geteuft, ber in 2lmeri!a fojufagen fein ©egenftücF hat. 2tber fofebe

Beweife ber Fircbticben Beteiligung am ©efebäftäteben finben fieb in ben ©emetns

wefen ber „Hormonen" niebt fetten. Die $ircbe hat immer großen Sßcrt barauf

gefegt, aueb *y& finanjietfc ©obffabrt ü)rer 3Mgtieber unb ©emeinwefen ju

förbern.

3n btn erften 3>abr$ebnten ber Urbarmacbung be$ ©eftenö, al$ bau ©efb

altgemein noeb fnapp war, ftetfte bk Mixtye ibre bittet jur Verfügung, um
©trafen anzulegen, Brüden ju bauen, Stauweiber, ©räben unb Kanäle für

bk Fünjtficbe Bewäffcrung berjuftetfen, ©etreibebau unb SBiebjucbt ju förbern

ufw. Später tat fie baöfefbe jur (Jrricbtung twn $aufbäufern, gabriten, Bergs

werfen, BanFen, Skrficbcrungögefctffcbaften, Q$a$t, SEaffcrs unb «Kraftwerken,

(Jifcnbabnen unb anbern Unternebmungcn, bk jur wirtfebaftfieben Srfcbfiefjung

unb CrntnncHung beö ftmbeö unb Sßotfeö bienten. £>bne biefe Fircbticfte Unters

ftügung wären obne ^weifet oiete biefer wertefebaffenben Snbuftricn unb Sin;

riebtungen, bereu fieb bat 33ct! beute erfreut, überbaupt niebt ober erjt ttiet fpäter

juftanbegefommen.

III. Eeftren &er~Jtird)e.

£>ie fettigen ber Seiten £age gtauben an bk Bibet, „fo wert fie riebtig übers

fegt ift". @ie anerfennen neben ibr jwar neeb weitere beitige Scbriften aU götts

lieb, boeb fieften biefe jur Bibel in Feinertei QBiberfprucb, auef) beeinträchtigen

fie niebt im geringsten bereu ©ettung unb 3SicbtigFeit. $u ben weitern fy\\iajz.n

Scbriften gebort t>or atfem bau Bucb Hormon, bau eine infpirierte Überfegung

*n « t a Zeitiger UrFunben barftetft, wetebe bk ©efebiebte alter nacb

j!kK"A ^mert'Fa auSgewanberter Golfer enthalt, ©aö Bucb 9#ors
üet>roua>cr. mcn j,m'^tet 00n ^xcv Religion unb Kultur unb »on if;rem

oötüfcben Sluffh'eg unb Untergang. Sann hat bk $ir$e eine Sammlung eigener

Offenbarungen, bk ibr in ben legten £agen bureb ben ^rofeten Sofepb Smitb

gegeben würben: ba$ Bucb ber Sebre unb Bünbniffe. Daju !ommt neeb bk

fogen. „Äöftlicbe ^erle", bau Bucb Si^ofe, baö Bucb 2ibrabamö unb weitere

infpirierte Übcrfegungcn unb ©ebriften Sofepfi @mitb$ entbattenb. 2)iefe üier

©er!e: bk Bibel, bat Bucb Hormon, ba$ Bucb ber Scbre unb Bünbntffe unb

bk Äöftticbe ^erte, bilben bk mafgebenben &brs unb £)ffenbarungöbücr)er ber

Äircbe, @te ergänzen fieb gegenfeitig, wiberfprecben fieb ober niebt im geringen.

3n ibnen finbet fieb ^ SKecbtfertigung alter ©taubenötebren ber ^irebe.
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Tic Mir ehe \(t in jetcm unb OOtf ffcttl Ginne bco SBorte 4 et*» r i ft l i cb

.

Sie crFlärt, bie .Uirche ^)u (5hrifti }tl fein unb hcif;t tcohalb auch )o. Da4

y<fefl*>tltWV &** tie .Uirche leitet unt tao tie Vollmacht ter SBottgicftlUIg oller

ihrer KkrOtftnungCn befttit, uu'rb »Ulf ben Srtdfet ter SBelt uirüct'a.e führt; t><ie

in ter .Uirche ablehrte Soongeftttffl ifr taofelbc, biio ber .öcilanb OerfftnbigtC unb

bfe chriftlichen .Iiuienc/en bitten bie rKichtfchnur ter Vebcnsführuno, ter SPtitgticbCTi

ciinijie »cilolchrcn tetf SDtormonengfaubentf fint tenen untrer .Uircbcn niebt

unähnlich, fo |. 85. ter Glaube an tie hcilia,c Dreieinigkeit, tiie Sühnopfer

(Shrifti, tie ^lufcrftchuna, OOn ten Stoten, tie llnftcrblicbr'eit ter Seele uftD. Tie

Sftttftegttng ictoeb, welche bic Kirche tiefen Schreit gibt, unt tie wertvollen S5ei*

ök Affe a tri, ^ c an ncucn tbcoioajfcbcn gegriffen unt Knfcbauungen,

- tie fie ter -Unit gegeben, baben ibr eine gang befontre StcU
Derorönungcn.

l|mfl ou ^ &cm @ctMCtc &er giet-^wn oerfefrafft. 6o eigenartig

aber eiueb ettiebe ihrer i'cbrcn crfcbcincn mögen/ fo bittet boch jebe t»on t'br Ber*

fftnbigtc Scbrc ober ©abrbeit einen 'Zeil bee Soangetütntt» 3efu (Sbrifti.

3m Sabinen biefer •ilbhanbfuna, ift co natürtieb niebt mbgtidp, eine r»ellftänbia,e

£\irftclluna, aller .Uirchcn lehren ,ut a,cbcn. 9iur einige wenige fonnen hier er*

läutert werben. SDie .Uircbc tcbrt (Stauben, Safe, laufe tureb Untcrtaucbuna,

unt bau Auffegen ber Jöäntc jum Smpfangen ter Gabe bee .Öcilia,cn ©eifletf.

\rie lehrt, bafj ein -Wann OOn ©ort berufen unb t»en bctwllmächtia,ten Dienern

bc$ £>crrn orbiniert fein mu£, um tat Soangelium ut ttcrhmbiflcn unb feine

&erorbnungen ju mMljicbcn. Sic glaubt an bt'efclbc Organifation unb an bic;

fclbcn ©aben unb Jlräftc bcö Crpanqctiume, bic m ber urfprüna, lieben .Uircbc bc;

ftanben. Sic glaubt an neue unb fortlaufcnbc Offenbarungen oom £»crrn, auch

ta$ (Ehriftus wieberfommen unb perfönlicb auf (frben regieren wirb. Sie erhebt

'Jlnfprucb auf tat rRccbt, ben 2(llmäcbtia,cn ©Ott nacb ben Eingebungen bcö @c;

wiffcnö ui verehren unb geflattet allen SWcnfcbcn baefclbc iKecbt. Sic anerkennt

tk Regierungen ber Sänbcr, in benen ihre äRitgfteoer wohnen unt ermahnt ibre

SRitgtfeoer, ben ©efegen ju .qeboreben unb treue kärger ibree ^aterlonbee

^u fein. Sic (.-(täubt an ein Scben »oor ber ©eburt, an tk irbifebe ^rüfuna.ou'it

unb an ein cunqcö Scbcn nach bem !Iobc; aueb baf; jcber ??Jcnfeh ben freien

QBillcn bat, ben Sauf feinet $cbcn$ fclbcr ^u beftimmen. Sic entfagt jcber ®e«

wa\t unb jcbem ^n>ang unb toenoet nur bic Mittel ber Siebe unb ^rcunblichfett,

ber 3luffläruiui unb Ctberjeugung an. Sie glaubt, baj; alle Dinge eine griffige

Seite haben unb baf; OOt biefer irbifeben Schöpfuna, feben eine geifHge mit ©Ott

aU Schöpfer unt ber beherrfchenter ^\ntclli^en\ beftant.

Ter .Uörper tee ?}?cnfcben mirb afo tie ^Bohnftätte teo menfebtieben Oiciftce

berraebtet. gübrt man ibm ungeeignete,, fchätlictie Stoffe ui, \o wirb um»ermeit;

lieh aueb ter im .Uörper »rc-hnenbc ©eifl tatureb gefc^dbigt Techalh hat tie

förperlicbc Skrunreinigung fomohl eine rcliajöfe nne eine qefuntheitlichc S3e*

beutung. ßö UMtcrfpricbt taher einer reltgtdfen Oilaubenelehrc ber Ätrehe,

•illr'ohcl, %cAoÜ, SchuHunee, lohnen faffee unb antre (
s»enuf;mittel oter :l\aufcb;

gifte ut genießen, tie tie Organe angreifen. ©Ott n-iit, baf ter -?Jienicb gefunb
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bleibe, intelligent befi^e unb geifttg gerichtet fei. £){efe iefyte tft in einer neu;

jeitlicben Offenbarung entbalten, bie als ba$ „SÖort 6er SBeiöbeit" begannt tjt»

Sie $ircbe vertritt ben «Stanbpunft, bafj eö angeficbtö ber Vaterfcbaft Mottet»

unb ber 23rüberfcbaft ber Sflenfcben Aufgabe 6er $ircf)e Sbrifü ift, bie ganje

ä '« || menfcblicbe gamilie ju erretten — ba% ober niemanb in Un;

, ^ wiffenbeit über ben Grsangeliumöplan fetig werben Fann unb
jüt ßui*

fca^ £>c ^f,ax6 ätfe ?0?enfc^en bie S&abxbeit boren muffen, betwr

fie auf intelligente ffieife ibren freien ©ilien ausüben Fönnen. 21uö liefern @runbe

bat bie $ircbe oiele Glittet unb Mtäfte jur VerFünbigung ber 2?otfcbaft in aller

SBeft in ibren £)ienft gefMlt. Sie hält bafüt, baf? fcurcb ben ©eift beö $erm,

ber mit allen SWenfc^en recbtet, jcoer ?D?enfcb bie SBabrbeit wiffen Fann, wenn

et fie offenen ©eifteö unb Jöerjenö aufnimmt unfc fein £eben ibr anpafjt.

2111e wabvbaft beFebrten ?Dh'tgliebcr ber Ätrcbe baben „^eugniffe", b. b. eine

perfönlicbe Überzeugung son ber ©öttlicbFeü beö 5öcrFeö. Diefeö ^eugniö fübren

fie auf bie (JinwirFungen beö ^eiligen @eifk$ jurücl. ©ie glauben mit unerfc^üt;

terlicber geffrgFeit an bie 2BtrPltcf>fctt unfc SWacbt be$ ©laubenö unfc an fcie

geizigen Sinflüffe. ©ie nebmcn willig ncuentbecFte $Babrbciten fcer ©iffenfcbaft

an, unterfcbeibcn aber Flar junfcben fcem 2?ercicb fcer SSiffenfcfjaft unfc fcem fceö

©taubenö. £>aö 3^eicb beä ©eifreö tfl für fie genau fe wirFlicb unfc wabr wie

fcaö beö ftofflicben Seftalleö.

9lacf) ibrer 21uffaffung Fann fcer ®ei\i nicbt nur nicbt fkrben, fonfcem er lebt in

die (JwigFeit in fortfcbtcitenben Crntwicflungöfhifcn weiter. 2flleö waö man
,
t

- in fciefem Seben gelernt unfc ftcb angeeignet bat, nimmt man

«
n
tfSS*** in &aö nä$fe mit W®h®' ®« Verbammung ift nur ein

jortfchritt.
Zurückbleiben im gortfcbritt ofcer fceffen Verzögerung. Daö

@ute befcbleunigt fcen gortfcbritt — bat 23öfe bält ibn auf. gut fcie guten 9#en;

fcben gibt eö praFtifcb feine ©renken ibrer ?JcöglicbFciten. @ie Fönnen fcblieflicb

fcurcb ewige gortfc^rttte fo intelligent unfc allmäcbtig werben wie @ott felbjl: tfi*

©aö 3Beltail unb alle fcarin lebenfcen QBefcn werben öon unöeranberlicfycn, ewigen

@efe§en regiert. Die SÜtenfcben muffen biefe @efe£e befolgen, wenn fie bie

«Segnungen ber (JwigFeit erlangen möcbten.

21ile 5)?enfcben finb oor bem @efe^ gleicb. 2111e, fogar bie £oten, follen bie

@elegenbeit baben, bie »erbei^cnen Segnungen ju empfangen. Sie muffen fie

jeboef) juöor fennen unb oerfteben lernen. Den Verdorbenen, beren ©eif^er in

bie ©eifterwelt gegangen finb o^ne eine .Kenntnis eotn Sxjangelium gehabt ju

baben, mu§ eine ©elegenbeit gegeben werben, bau (Jöangelium bureb fielwer;

tretenben Sienft anjunebmen, ber oon ibren OtacbFommen ober greunben in

_. .

p
ber 25rübcrfcbaft Sbrif^i innerbalb ber für biefe $\vetfe gebauten

pc n?cr . ^empet ausgefegt mfä)4 Oliemalö barf jemanbem im 9ieicf)e

©otteö Ungerecbtigfeit wiberfabren.

3n biefen beiligen Tempeln werben Verorbnungen befonbrer 21rt fowobl für

bie Verdorbenen alö aueb für bie Sebenben oolljogen. Äraft beö beiligen ^riefier^

tumö Fönnen bier Wlaxm unb grau nicbt nur für bie >3eit, fonbern für alle Crwig*
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Feit oetbttnben wetten. Auf biefe SBcifc fotttmJ ein ewig wahrenter ehebunt pu

frantc, unter bettl .Hinter geboten werten. Tic Jvmülie »virt alo eine heilige,

religibfc einrichtung gegtünbet, beten geteerte Fortführung in tie ewigfeit

hinein tic höchften \u erlangenden Segnungen mit (ich bringt. Oiur O.Winncr mit

betn ^rieftertnm rönnen wiche Bftnbniffc eingeben unb ihre $touen mflffen getreu

unt würtig fein, ein betottigetf in bii ewigfeit übertragenes Jßeim ift ein nicht

geringer Zcä tceo?imincio, ten üchcuO.Wtgiictcr ter .uirche iwrfteiicn. &iefct23ttnb

wirt tie .Öimmlifche ehe genannt/ btttf ober nicht ter Vielehe gleichgefcfet werten.

e*> ift k'uk Vehre ter .Uirche, tof; ©Ott ter Weber allce teffen ift, um* tic

-AVenfchen befttfen, unb Pdf ee ihre Pflicht ift, alles nai fie haben, ter Aörccrung

tee rKcichco (Sottet \u »reihen, ^ci tiefer üikihung wirt nicht fo

2 vorgegangen, bafj alle O.Vitgüctcr ihr gefatntetf J£ab unb f
snit

7lUf0QDCn.
j>cr .Hirchc überleben, fonbetn flf liefern nur ein Zehntel ihreo

einf'ommcno ab, um tatureb ihre erfenntlicbfcit gegenfibet ter Wüte ©ettes

ju geigen unt ten Aufbau cciues ffietfrt ju unterftüßen. ee wirt Oon ihnen

erwartet, bafj |U mit ten ihnen ixrblcibcntcn Mitteln unt 2?cfigtümcrn weife

unt iwrfiebtig verfahren, um ihre .öeime ju unterhalten, ihre .Hinter ju ergehen

unt aiwbiltcn \u laffen, unt im ubria.cn tic ©efter für folchc »reife unt mißliche

3»vccfc ju rxrwcntcn, tic jur Aufrichtung tes deiche* unfree 2kitcr* beitragen.

58on ten v
??Iitglictcrn ter Kirche wirt weiter erwartet, baf fic tae 3Dtiffton6>

»et! unterftüßen, für tic Armen fergen unt beim Sau oon ©otteehaufern unt

antrer fircMkhcr (Tinricfjtungcn helfen.

ric „Hormonen" glauben an ten ©runtfaß tee Ja freue, ee ift bei ihnen

citte, am erften Sonntag cince jeten $D?cnate wenigftene auf swei SWahlwitcn

ju rxrjichten unt tae auf tiefe QBcife gefparte @clt ter .Kirche ju übergeben, tic

ce für tic würtigen Armen rerwentef. Abgcfchen oon ter wirtfchaftlichen Jpilfe

tic auf feiere SEBetfe ten 'Armen juteil wirt, maefien tic 9?citgtictcr tic WQfjiU

tuente Erfahrung, tap Jaftcn tic förderlichen Gräfte elwae jurücfträngt unt

tafür tt'e geiftige (fntiricflung förtert.

1>tc „Sermonen" anerfennen tic Straft tee Tricftcrtume ale eine ren Qott

erteilte Vollmacht. Alle "Hcrortnungcn tee Grangcliume werten Fraft tiefer

^ ,

f
Vollmacht vollzogen. Gin SDtann tonn tiefee ^rieftertum

^ '
* nur turch Crtination oon bevollmächtigten Dtenetn be<

.frerrn erhalten, er tarf ce ictoch nur in I^cmut unt ©crcchtigfcit aueüben.

2i?cnn er tanach ftrebt, feine Vollmacht \u fclbftfüchtigcn eter antern ungerednen

3n>eden \u benußen, n>itb er Feinen erfolg haben. Sic Fann nicht turcr Swang

eter in irgentunMchcm (^ratc Wl\ UngcrcchtigFcit angeivantt irerten, fonbetn

nur turch Übcrretung, in @ütc, ArnintlichFcit, Vicbe mit Glauben. Tae Trieften

tum ftellt eine göttliche Begabung tar unt Fann nur \u göttlidn-n Freden ouOs

geübt UH-rten. ^etcr, ter ee tragt, ift §ut göttlichen erleuchtung für fich unt

feine Familie berechtigt. £ic WUamtt ictoch, tie alt allgemeine J\irchcnbeamten

ancrFannt unt unterftüßt WOtben fint, haben tae :Kccht, Dffenbotungcn für

tie Settang unt tao "li
! ohl ter ganzen -Uirche \u empfangen.
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Die spatriarcben ber $ircbe erteilen ben 9D?itgliebcrn Segnungen, geben ihnen

unter göttlicbem ©nflufs ihre Slbfkmmung begannt unb weiöfagen ihnen Singe

ibreö rommenben £ebenö. £)iefe finb in bemerkenswerter Seife in Erfüllung

gegangen unb haben ben 3)?itgliebern SOtut, ©tauben unb ^userftebt eingeflößt

IV. €ntftel)unö imö 4Befd)id)te,

„Stflormoniömuö" nahm feinen Anfang in ben erften Sabrjebnten be$ neun?

jebnten Sabrbunbertö. 3m 3af)re 1820 würbe ein Änabe wn tn'erjebn Sabren,

fcer im wefttieben Zeil beä Staates d\e\v tyoxt lebte, in eine religiöfe @rwe<fungös

bewegung hineingezogen; jur gleichen $eit »erwarten ibn aber bie S5cbauptungen

unb ©treitigfeiten ber ftcb gegenfeitig berampfenben ©emeinfebaften. Religion

war ju jener ^eit twlfötümlicb. 3ßcn jebem würbe erwartet, ba$ er ftcb biefer

ober jener $ircbe anfcbließe. Siefer junge S0?ann nabm cö mit feiner religiöfen

Sßabl febr ernft. <5r war febr gewiffenbaft unb wünfebte bat> fechte ju tun. X)ie

ihm möglichen Unterfucbungen befriebigten ii)n niebt. (Jr war niebt gebilbet.

©eine Familie ftammte auö ben ärmften Schiebten unb Eonnte ibm feine Schul*

bilbung angebeiben laffen. (&r war jeboeb aufgeweckt unb flug unb befaß eine

genn'ffe Kenntnis oon ber 23tbel.

^, fi
3n feiner Sftatlofigfeit laö er bie Stelle im 3aFobu$brtef:

*. " „So aber jemanb unter eueb SSei^^ett mangelt, ber bitte

vDffcttDarung. @ot^ ^er ^ ^t ct
'

n^(ttg jebermann unb rücfet'ö niemanb

auf, fo uu'rb fie ibm gegeben werben." Orr glaubte, fieb auf biefe Sßerbeißung »er*

laffen ju fönnen, unb ging bcöbafb in einen nahegelegenen SSalb, um ju beten.

Nachher febrieb er einen ziemlich ausführlichen Bericht über biefen 2lnlaß. $ier

Eann jebccb nur bat Sßefentlicbe barauö gefagt werben.

Sie ber junge SWann beriebtete, rniete er nieber unb betete, ^lö^licb würbe

er oon einer furebtbaren Stacht angegriffen, bie ibn gewaltfam auf ben 23oben

warf unb offenbar töten »rollte. 9tacbbem er mit biefer bunflen ©ewalt eine

lange *kit gekämpft hatte, wenigstens febien e$ ibm eine lange >3cit ju fein, unb

er fein ßrnbe herannahen fühlte, fab er plö£licb in einer £icbtfäule %wi öerfjerr*

liebte SÖefen in menfeblicber ©cfklt, bie in ber Suft niebt boeb über ibm ftanben.

(£v erfuhr, eine öon biefen ^erfonen fei @ott, ber Sßater, ber bie anbre ©efktlt

als ©einen Sohn bezeichnete. £iefe Sicbtgefialten fpracben mit ibm unb fagten

ibm, ba% feine oon ben Kirchen bie richtige fei, bau Soangelium aber in feiner

^Reinheit wieberbergeftellt werben würbe unb er, ber junge ?D?ann, erwählt fei,

einSßerfjeug bei bex SBieberbringung beö (ürsangeliumö unb bei ber Slufricbtung

ber wahren Äirche (ührifti ju werben. @ö würbe ihm geboten, ftcb. für bie Arbeit

twrjubereiten. ©leichjeitig erhielt er bie SSerheißung weiterer himmlifeber 95efuche.

55on biefer außergewöhnlicben Erfahrung fafr überwältigt, fanb er nur unter

großen ©cbwierigfeiten ben Seg jum oäterlicben ^>aufe jurücf unb erjählte ben

Vorfall feinen Altern, ©ährenb ber folgenben 'Safyxe, in benen er bau Sehen eineö

gewölmlicben SSauernjungen führte, empfing er mehrere SD?ale himmlifchen 23e;
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-*. ** _* fucb, 3m 3ubre 1821 würbe er von einem himmfifeben Boten
000 011 ch .....

' nach einem .Ouad abfuhrt, ber nicht U'cit von leincm ll'obnplaB

entfernt fog nnc beute als bei $Uge1 (fumorah berannt tu. „\n

tiefem $fige1 uutrbc ihm eine cteinrifre gezeigt/ in ber Wolbplatten mit liitu

graoierungen barauf foroie SEBerfgeugc |ti ihrer übcrfcBuna, lagen, alles Dinge

fehr alten llrfprunqs. Otacb 'Jlblauf einer anriffcn Arift WUTDC ihm cer Inhalt

tiefer .Uifte ftbergeben, 8t verbrachte manche arbeite unb ereignisreiche OA'onatc

mit cer Überlegung ciefer alten ccbriftu'icbcn. "ÜHc er berichtete, nahm er bic

U her fc 15 u na,, untcrftüBt vom C'influf; geifügCf Crlcuchtunaai, mit .Öilfe cer

9Berf$CUge vor, bic bei cen ^Matten lagen, "idtcre Vertonen halfen ihm beim

Oiieberfchreibcn ber ÜbcrfcBuna,. Mehrere SDftUmei faheu nnc befühlten cic

^Matten. Ter junge O.Wmn lief; bie ÜbcrfcBuna, cnicfen unc nannte fk „Tas

&U<$ Hormon''.

li.
;ährenc cer ÜbcrfcBuna, unb OrudRegtmg bes Gliche? n\ir er vielen SBet*

fotgungen, echmähuneten unc öffentlichen Anfeindungen ausa,cfcBr, weil er bt*

bauvtetc, göttliche Offenbarungen unc cen £$efu<$ himmlifcher 2Befen empfangen

\u haben, er unc feine Aamilie »raren in ihrem Heimatort Fcincs>vca,s hervor;

ragente leute anvefen. 3eft aber WUTbe er von Crt }U Crt a,chcBt unb Iah fich

oftmals gejwungen, u« geheimen planen feine ;3uflucbt $u nehmen, bannt er

bas ihm aufgetragene SBerl §uenbe führen tonnte, cfr genofj bat Vertrauen

feiner eignen Familie unb bas einiger weniger Sreunbe. ®onf! waren alle OJach;

barn in ber Umgebung gegen ihn cinejcftcllt.

Ä „ . S\\\x\ nach ber $Berdffentti($ung bes \Pucfrcs "Wonnen grünbete

^ er im (Mchorfam ^u einer pöttlichen Offenbarung am 6. Sprit 1830
Ott 2\irct>c. ^c ^jrCj1c ^ c fu (3[, r ,fn

'

ccr Reuigen ber Seiten Xn#c. (5r bc;

.^cuqtc, t>cij; göttliche 25oten auf ihn unb feinem ??iita,cfährtcn t^ic Vollmacht bes

Jßeiligen ^rieftertume übertrafen hatten, bas febon in ber urfvrüna,licbcn .Uirche

berauben habe unb er unb fein iWitverbunbcncr feien traft jenes
v

lVieftcrtums

unb bes Sluftrageö bcö J)crrn 3cfu Gbrifti als 9??ita,(icbcr ber wahren .Uirche

(Shrtfti getauft unb r'onfirmiert tvorben. X"urch biefelbe Vollmacht würben anbre

getauft unb in bic .Uirche aufgenommen. Olach Ablauf eines Jahres wählte iMc

Wemcinfchaft ungefähr 1500 SRitgtieber, bic alle an bic Wahrheit ber Oarffeftung

bes Srünbert glaubten«

Tiefer funge SDfcktm mar erft 25 ^ahre nit, als^ er bic .Uirche ora,anificrte.

9Ä!t 3v fahren j'tarb er.
v
li!ährcnb feines furzen Gebens fanbte er viele feiner

Anhänger in (>ie ffiett hinaus, um feine s^otfchaft |u verfünbiqen. 95cn bort

fomen neue ^efehrte }Um .Öauptfif? ber .Uircfie. "HU er ftarb, ivar bie .Uirche s.mf

20000 9??itplieber angenxtcbfen. Turch Offenbarung vervollüanbiiite er bie Cr;

gantfatton ber .Uirche in beinahe berfelben Aorm, tvie fie |Uf Seit bes Crlöfers

befranb unb wie fie heute befteht. er empfing Offenbarungen unb (egte fie in

Büchern nieber. £r vrofcu'itc, fegnete bas ^olf, leitete es, grünbete Untere

nchmunpen, baute etabte unb WUtbc in allem ber ^ührcr feines Golfes unb

auf;erbem eine gewichtige
N

l
verfon in bem Vanb, in bem er lebte. Cr fagte voraus,
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fein 9?ame werbe in ber ganjen ©e(t für gut öfter böfe befannt werften. @etne

sprofejeiung ifk in (Jrfütfung gegangen.

"^ #f i
^on ^mm/ ^e ^ne^xc annahmen, würbe er aU -)>rofet,

CO)Kr|ai
offenbarer unft ©rünber fter Ätrc^e (grifft oerebrt. Die ibn

eines Profeten. n^t oer^ön£)en/ j,ö^en %n a\$ Betrüger oerfcbrieen. Sßäf^

renft feiner ereignisreichen Saufbabn erfreute er ficb ju feiner $eit beg griebenS.

£>bne irgenbwefcbe Berechtigung jogen feine geinfte binter ibm ber unft oer;

folgten ibn unft feine Slnbänger. Wichx aU 40 $Jial würbe er auf ©runb batttofer

2mf(agen oor ©ericbt gebracht, aber aucb jebeömat wieber entfaffen, obne bafj

man eine @cbufb an ibm hätte finfcen fönnen. Grr begab ficb oor einen feint»;

ticken ©ericbtöbof, um ficb einem Verbör ju untergeben, ju bem ber ©ouoernör

beö «Staateö freiem ©eteit unb @cbu£ oerfproeben batte. Der sxrbeifjene 8cfm$

blieb jeoocb auö. 3ofcpb ©mitb würbe falten S3tuteö oon einem työbet ermorbet,

aU ein SDMrtprer ber »on ibm vertretenen @acbe. Dieä war 3»ofepb @mitb, ber

sprofet unb ©rünber ber Hormonen firebe. Die ©efebiebte feineö £eben$ tieft ficb

xvk bie ©efebiebte bcö Crrlöfertf, a(ö beffen Vertreter auf tJrbcn ibn feine Ütacb;

fotger anerfennen.

Die fc^ne(( aufbtübenbe Äircbe, bie 3ofepb @mitb erriebtete, ftarb niebt mit

ibm. 2(ber bie geinbfebaft unb Verfolgung, bk febon er erbutbet batte, oerbtieb

ibr. 9?acbbem fie oon Sftew $orf nacb £)bio, oon Obio nacb 9#iffouri unb oon

vDftffouri nacb SÄtnotö oertrieben worben war, würbe fie gedrungen, bk feböne

<®tabt %iuooo, bamatö bk gröfte ©tabt in SKinoiö, ju oertaffen. 3bre Rubrer

leiteten unter Brigbam ?)oung ben wefftieben ?D?arfcb nacb ben ^ctfengebirgen.

3ofepb @mitb batte oorauögcfagt, ba% fie ficb bort nieberfaffen würben. Die

©efebiebte ber 2mftcb(ung ber Äircbe in ber SCBüfte beö amerifanifeben SSeftcnö

ift jiemtieb befannt. 53on ibrem fyauptfits in ber ©atjfeeftabt hat fie in faft alle

Zeile ber %Belt SDWfftonare gefanbt. Die Äircbc i)i auf Aunbcrttaufenbe oon yjliu

gtiebern angewaebfen unb ift nacb ber beute oortiegenben Stegierungöfiatiftif

bk oerbältniömä^ig am ftarfften junebmenbe ©emeinfebaft in 2(merifa.

3»n mebr aU 100 3abren ift bk Äircbe niemals oon ber £>rganifation unb ben

©runbfä^en abgerieben, bk ibr ber ^rofet Sofepb @mitb gegeben hat Wie

Rubrer baben auf ber ©runbtage weitergebaut, bk er (egte. Sbre forgfättig auö;

gearbeitete ©efettfcbaftöorbnung, ibr auögebebnter Äircben; unb gewerblicber

Befi^, ibre nnebtige ©teltung im Scben unb in ber (Jntuncftung ber ©emein*

wefen, ibre einzigartigen, anjiebenben Sebren, bk ßrgebenbeit unb Streue ibrer

?0?itg(ieber mit ibrer faft unoergteieblicben ©efebiebte oon Opfern unb Seiftungen

ftnb bauptfäcblicb ber Snfpiration, Offenbarung, (Jrgebenbeit unb geiftigen Äraft

eineö bemütigen, gläubigen, ungetebrten jungen 2D?anne$ jujufcbreiben — Sofepb

@mitb, bem ^rofeten ber Seiten üage.

ü2fe ^faupffadie iff, daß man eine Seele habe, die das
^ZJa/ive liebt, unddie es aufnimmt, mo fie esfindet Goethe.
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€in öcutfchcr üerfidjerungedireftor über die

„ittormonen\

Sfnmetfung bet (3<brift(eitung: 3m 5o$re 1927 mochte Äen Vi-
teftot 3Rubo(f 55ettfel4 einet tun- Ceitet bc* gtbfjten eurojo&ifcben l^cr-

fid)Oiitiuiountoiitchmonc, ber „Julian*", eine ausgebebnte »Keife bind) bie

oeteiniaten Staaten oon SRorbametita. SRad) feinet TKüctfebr f<t)tieb et

für bie >Sauc<,\ci(fdnift feines Stonftetttä, bie „
s2lllian,v3eitung", eine ?\cibe

oon SfiMen Übet feine Sinbtficfe unb ^Beobachtungen. SSHe „Julian*" gab
bann bfefe Säuberungen in 9u<6fottn beraus, beten beibe cn'tc Staffagen
fofort nad) Srf<d)einen Don ??iitarbcitcrn unb ."yreunben biefes grofjen TJcr«

fid)erungsfon,serns belegt nntrben. Cirrft bie brittc Auflage tonnte einer

meitcin öffcntlid)feit gugängfid) gemad)t merben. cSie erfd)ien 1929 im
33er(ag Satob Soegnet in 55etterau bei Treiben, mit beffen fteunblicbet

Sriaubnid bev nad)ftcbcnbc "Qlbbrucf erfolgt. 9Bit benüneu gerne ben 2ln-
lan, unfern Cefern bas 73ud) mann gu empfehlen, ift es bod) unter ben
Omen in bet EHa$frieg£geit entftanbenen Qtmeritabü<bern eines bet febr

menigen, bie eine lebensvolle, mirflid)fcitsnabe IVirftellung bes beutigen
Slmerifa bieten, gefdnieben nid)t Oon einem Q3erufsfd)riftftellcr ober 33er-

gnflgung^tetfenben/ fonbetn Oon einem SKRattne ber "}>raris, ber mit offenen

vlugen unb fritifd)cm TMitf, aber aud) mit marinem j&ergen unb bemerfens-
mertem Q^crftanbnis für bie (Eigenart bes ^Imcrirancrs L'anb unb L'eute

ftubiert l>at unb fie fo fd)ilbcrt, mie er fic gefunben.
3n biefem feinem 33ud)c „'SMc xUeue TÖelt" mibmet er ein ganzes fieben

Seiten langes, „33ci ben Hormonen" übetiebriebenes ft'apitcl feinem 73c«

fud) in ber caljfeeftabt. 9tm liebften möd)ten mir biefes Kapitel voll*

ftänbig biet abbrueten; ba uns aber ba,^u ber Ouunn fehlt, (äffen mir feine

ausführten gcograpbifd)cn, gcfd)id)tlid)cn unb ftatiftifd)cn Mitteilungen
unb Eingaben, bie unfern 9D?itglicbcrn unb ^yreunben fomiefo nicht viel

-?umes jagen mürben, meg, unb bringen vor allem bas, maß ben liefern

bes Sterns' mobl am micbttgftcn fein mirb: bie £d)ilberung feiner Sin*
brücfe unb fein Werturteil über bie „Hormonen".

'Sei ben Hormonen.

d~tcid) einer im £d)lafmagcn »erbrachten 9cad)t famen mir über Ogben
in cralt Cafe Citr) an unb fliegen im iöotel Utah ab. ??ioberner ~)>rad)tbau,

grof?e ?venatffancebaUe, alles ed)t, fein falfd)er ~)>ro^, farbige ^ebienung.

!3ox unferm ^enfter ber „^cmpclblocf" mit bem ??iormonentcmpel unb bem
^abcrnaiel.

3War ift überrafd)t, hier etwas gang anbercs gu ftnben, als man ermartet

hatte. 3n meiner ougenb^eit tauchte in ben "Blättern, mie bie v5eefd)langc,

»on 3eit gu 3eit bie 9cad)ricbt auf, bajj ??iormonenapoftel in beutfeben

Canbcn umgingen. ??uitter fahen bann ängftlicb nad) ihren Äinbern, unb

ben braven beulfdum v~picf?cr überlief eine Oxinfebaut. ??iormonen! T*ie

maren ja nodj fdjlimmer als bie 3efuiten. - Unb nun waten bau -??ienfd>en

mie mir, nur tüditiger. - l^iefe .sSauptftabt bes ??iormonenftaate» ift eine

gang mobetne vBtabt, mit fehr breiten Strafjen, prad)tvoUen io&ufem, ptatt«

liehen ^anfpaläften, bie fiel) aud) in 9tetO T)orf fehen (äffen fönnten, oiel

Ouün, fehr gepflegt, blit^fauber, heiter, unb voller Beben. Steine l>rovM--

fionen, feine religiöfen Umzüge, unb bie Beute laufen auch nicht mit "3üf?er-

mienen herum mit über ber 73ruft gefalteten y>änbcn. \!iber alles, mas man
hier ficht, riecht förmlid) nad) Wohlftanb, unb man fdntttelt ben 5\opf, m:nn
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®er £empetpla^ in ber Saljfeeftabt.

man f)ört, bafj ba$ alles

in faum 80 3a|>ren ent=

ftanben ift, unb bafy |>ier

»or^er QBüfte mar.

Satt Cafe ©ty, unb

bamit ber Hormonen*
fteai Utaf>, ift erft 1847

gegrünbet morben. Sie

nennen fid) bie „5^trrf>c

3efu d^rifti ber Zeitigen

ber ße^ten $age". Slm
24. 3uli 1847 famen —
im cpianmagen — bie

erften au3 bem Often t>er=

triebenen Hormonen un=

ter "Jülmtng öon 93rig=

l>am Q^oung, bem Schöpfer nnb 93egrünber be3 SD^ormonenftaateS, 143vQ?än=

ner, 3 Stauen unb 2 Kinber in i>a$ ßanb, nad) einem 3uge *>on 2000 5^ilo=

metern, burd) ^Bilbniö unb glutf)ei£e 2Büfte. 4 ^age barauf, am 28. 3uli,

blieb 93rigf)am ^oung bei einer ^Banberung burd) t><x$ ©elänbe plötjlid)

fielen, ftieft feinen Stod in bie (£rbe unb rief auö: „£ier mollen mir t>m

Tempel unfrei ©otte3 bauen!" 3)ie Stelle mürbe eingezäunt unb am
6. $lpril 1853 ber ©runbftein §u bem heutigen Tempel gelegt, an bem fie

40 3al>re gebaut fjaben. 2ltn 6. *21pri( 1893 mar bie ©nmeif^ung. ®ie

Soften fyatten 4 SOZitlionen Dollar betragen. 3n einiger Entfernung »on

bem Tempel ftef)t t>a$ ^abernafel mit ber t)errlid)ften Orgel ber QBelt. . .

.

3)ie <5tabt fyat fjeute über 130000 ©nmolnter, ber ganje <Ztaat iltafy,

ber erft 1896 ber Union beigetreten ift, §äl)lte über eine ^albe Million, bat>on

etma 200000 9?id)tmormonen. ^öie Kalifornien, lebt aud) biefeö ßanb nur

t>on ber 93emäfferung. ©rofje £cile ber frül;ern
(

2öüftc finb burcl) ein groß-

artige^ 93emäfferung3ft)ftem, ba$ fein ^Baffer Dom dolorabo f>er begießt,

in btül;enbeö Canb oermanbett. Überall ßanbrnirtfcljaft unb öiel Q3tet;5ud)t,

gut gehaltene ^cter, bebeutenber 9vübenbau sur 3ucterfabri!ation unb meite

Obftplantagen; mit if;ren Ktrfdjen, bie befonber^ gerütmtt merben, »erforgen

fie 5« 75% bie SOiärfte oon Chicago unb 9^em ^orl. 3)aft fie prad)tt>otle

"Slutoftra^en fwben, ift für ^Imerif a eine Selbftoerftänbtid^eit. ®ie 2öaffer--

»erforgung ber (statt gefd)iet;t burd) eine 75 Kilometer lange untertrbifcfye

9vol;rleitung au$ ben 93ergen.

Sie finb aber nid)t nur ein ^auernoolf, fonbern oerftel;en fid) aud) aufÄan--

bel unb Snbuftrie. "21U3 bem großen Salgfee merben jäf)rlid) 50000 Tonnen
Sal§ gemonnen. Sie ^aben t>k größte Kupfermine ber QSMt, bie 93ingf>am

Popper S9?ine3, bie im Tagebau bei einer täglichen ©efteinöbemegung »on

80000 Tonnen jä^rlid) für 125 Millionen Dollar Kupfer probu^iert. iltab.

fyat überbieö gemaltige Kohlenlager, bie umfangreid)er fein follen, al3 bie

unfrei 9\ul)rgebiete3, unb, mie man beredmet Iwben mill, ben ganzen 93ebarf

ber bereinigten Staaten für minbeftenö 250 3al;ren beden rönnen.

($.$ ift erftaunlid), maö biefeö Heine 93otf, ba$ in ber ganzen
^JBelt aU eine fomifdje Seite t>erlad)t mirb, in ber fur§en3eit
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bon tS() fahren c\cletftct bat. ,,^ln ihren fruchten follt ihr

fic orfennen!" ...

3ßenn bot nnf &on SRortnonen gefpro$en mirb, benft jobor pserfl m
TMolnvibovoi; fto ift abov (Angfl abgef$afff (1887 burd) ein 9ttnbefgefe|
verboten), cie mar von btn fluani Aübrern aud) nur oft eine ^ufntabnte

gebaut, bat Bfttlfc '»u bevöltcrn, mie fio auch beute nod) ttinber alt „the best

croj)", ihre hefte dritte, bey.'id)nen. Salt t'afe £itr> bat, bot 130000 $bt-
mobnern, 30000 fd)ulpflid)tia,c ft'inbcr. ©ei v2d)uluntcrrid)t ift froi. . . .

TVitf £abcrnarcl, oin a,rof?cr Saalbau für Tscrfainniluna,i?vwdc, in bont

aud) bio tätlich, um 12 Uhr, ftattfinbonbott meltbcrübntten 9ra,clfony?rtc

vcranftaltet Werben, ©n riefiger, clliptifd)cr T3au, halb untor 'Bannten ver-

ftodt. . . T'or Cmnenraum übcrmältia,cnb, von ungeheurer Qfcftfe, bio fubne

Wippe imölbuna, (250 Jnfj lang, 150 A»f? &*i* unb 80 Auf? bod)) mirb nid)t

von l>foilorn getragen, fonbem ruht allein auf ben Umfaffunglmauern. %i
bor einen Cünbfcitc, freiftobenb, bio feltfam gemattete Orgel mit (£bor, bereu

^mei ftd) oerausbebenbe Pfeiler eine auffallonbc \Übnlid)feit mit ben 3ftünd)--

ner ;yrauentürmcn haben.

(fin Äerr im weiften 3fn&ttge betritt bau "pobium unb teilt mit, baf? bas

Äonjert beginnt unb bio Zitron folange a,efd)loffen bleiben. 'T'cr iöerr tritt

ab. — 3>a fdnvebt ein feltfam partes Altngen burd) ben Ovaum, aUcrmeidvte*

~}>iano, traumhaft, mie 93ogel)nritf$em; man ficht vermunbert auf, menbet

unmillfürlid) ben Jtopf: maä mar bat, mober fam ba&, bort von bor 9ra,el?

SRuftf, bic einem ??ienfd)enwcri von 3?cenfd)enbänbcn entloctt ift? (£* flanc^

mic (stimmen au$ einer anbern QBclt. ^ic 3ftuftf mirb einbrina,lid)er, rau-

fd)enbc ^Itforbo fdjmcUen auf, eine Gelobte mirb erkennbar, eine befannte

aller äergen aufmüblenbe ; bic ganfte ^erfammluna, erbebt ftd); bau T3or--

fpiel brid)t fur5 ab, bann fcf^t bic Orgel mteber ein mit vollem Töerf: bie

Sftationatytomne, ba£ „Spar Spancdcb T3anncr", brauft burd) ben ?vaum,

(fin OTciftcrmerf, in

feiner "'ävt auf (£rbcn

unerreicht. 8000i5olj.

pfeifen, 4 62-tönige

3aftaturcn überein-

anber, 200 ?vcgtftcr.

7 Orgelipcrfc fÜb in

einem t>ereinigt,cincss

bat>on,bie„y>tmineie<

orgcl", 60 m t>on ber

ibauptorgcl entfernt,

unter bem rniftboben.

3>cn Q3iilgcfammcni

Witt ^iMnbencrgic

mittete .1 -Motoren

jugefübrt.

<3Mc berü()mtc Orgel im 3\Ununafel in her Saljjccftabt,

Utah, baoor bor $abernafeU$or.
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tt>ie öon einem gewaltigen Orcbefter ö^fpiett. Q3ermunbert fud>en bie klugen

nad) biefent Orcbefter, aber ba iff nur ba$ auf bem ^obium ftebenbe 5?ta--

oier ber Orgel, unb baoor dn Heiner, unfd)einbarer 9)?enfcb, unb ba$ ge--

maltige Ord>efter, ba$ ift bahnten, bie$ 3Bunber *>on Orgel mit tbren 8000
pfeifen unb 270 Q3erfet$ungen, Stören, 9?egiftern, 3ügen, Doppelungen,

^ebalen ufm. — (£$ folgen QSklterS £ieb auS ben 99?eifterfingern (am
näcbffen £age eine "Juge »on 93acb), bie SOformonenbtymne : „0 my Father,

Thou that dwellest in the high and glorious place!" . . . "Slber ma3 fie

aueb immer geftnelt bätten, biefe Orgel füllt aucl) bie leerfte ^uftf mit ibrer

Seele. — 93i3 tnS 3nnerfte erfebüttert, »erläßt man ba$ £au£,
unb e3 bauert eine .Söette, bi3 man f i cf> in b\<i

c2Bett ba brausen
mieber jurüdgefunben ffat.

93rigf>am ^oung, ber ©rünber unb erfte °präfibent beö Hormonen-
ftaatzä, ber ben 93au ber Orgel felber übermad)tc, t^atte gefagt: „¥8\v

fonnen ba$ (Soangeltum niebt pre=

bigen obne gute SOZufif. 3d) marte

in ©ebulb, bis bte Orgel fertig ift,

bann merben mir ba$ (S^angelium

in bk £er§en be3 93ol1:e3 fingen."

— tylit biefer Orgel iönnen fie bk
ganje <2öelt, Suben, ioeiben, dbrt--

ften unb ^tbeiften, $u Hormonen
befebren. — <5ür bm <£>eutfd)en

eine (Genugtuung, baf* niebt nur

ba$ Programm §um größten ^eil

t>on beutfeber vDhtftf beftritten mirb,

fonbern ba% aueb bie bebeutenbften

Organiften be$ 5:abernafelö fämt-

tief) in 93erlin unb SQftmdjen ftu-

biert baben.

. . , ®ie (Ztabt ift Sifj ber £anbe3unioerfität, mit allem, ma3 baju ge--

bört, unb ^at felbftoerftänblid) aueb, mie jebe größere ameritanifebe Qtabtr

eine gro^e öffentliche Q3ibliot^e! unb oiele ^arfö. Sebr febön ift ba$ ©e--

bäube be£ Church Office, ein !laffifd)er 93au mit borifeben Säulen, rein

burebgefübrt, in ebelftem Material. 9ftan ftaunt, mie fie f)ier mit ber hintue

auf §)u unb ®u fteben.

. . . Hnfre 3eit mar bemeffen. (£3 märe nod) unenblid) t>iet beö 3nter--

effanten ju feben gemefen, aber mir mußten meifer. ^aft befebämt nahmen
mir 'Slbfcbieb oon biefem Canbe. Qjßtr maren bierbergefommen
in ber (frmartung auf einen großen 3ur. unb zint Hrcblid) auf=

gemaebte ©rotere unb ^atttn \tatt beffen pracbtootle SOZen--

feben unb tin btübenbeS Staatömefen gefunben, üon bober
3ioilifation unb Kultur, bau bem übrigen ^merüa in niebtö

naebftanb. 3)a3 Gürftaunlicbe aber mar, ba% ba$ alles, gan&
bud)ftäblid), auö 9^id)tö gefebaffen morben ift, t>on cinerÄanb--
t>oll 5DZenfd)en, bie ntd)t3 mitgebracht Ratten aU if)re Raufte,
ba%u aber einen unerfd)ütterlicben ©lauben an ibren ©Ott unb
ibre Senbung."

„Church Office"-- (&irtf)em>ermaltung3--)

©ebäube.
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«Jodcsanjeigen.

3t»i<fou. — DiftriPtßpröfldem fllfred «Roller geflorben.

Stiften in bor KuMkbltng feines firdilidieu Kmtef eerid)ieb am Sonntag, ben
26. 3uli L986f

fnteftcr Ilfteb dbmunb 3diaiicr, $tflftbent bes 8toidauei DI
[trifte. 8uf bor mibrt nadi einet Cewehtbe [eine! Xiftrirts mürbe et auf bem Waljn«

b>f Don einem $etjf$lag betroffen, bor feinen jof ortigen Job gut $olge lwtte. ftfit

feine ivaiuiiicuaugciiörigcn, bie Bertoanbten unb bie ftit<$e (am fein Job aiel pi
früh, beim et ftanb mitten im geben unb Sitten für feinen Gott unb feine gfamilie.

JJm Wtet oon 54 Rainen toutbe einet bet (teueren Dienet Gottel oon biefet Erbe
abberufen, gtoeifeOoi, um im vV"fcits eine neue unb gtbßere SRiffion ,<m erfüllen.

Die Beerbigung unftefl Neben Brttberi fanb am Wittmod), 29. 9ufi, auf bem fraupt«

ftieb$of ^miefnu unter Leitung ieinos Xiitriftsratgcbcrs unb wemoinbepräfibeutou
in ^mirfau, trüber kalter mifsmann, ftatt. llngefäljr 250 ^erionen, baüon L90

9tt$tmitgliebet bor siird)c, gaben bem Cetftotbenen bas letzte Gtefeit Die aüge«

meine Iraner unb bie Dielen Blumen legten Zeugnis Don ber Anteilnahme aller

Befannten, Jyreunbe unb JtirdKnmitgiicber ab. Xic lieber bes Wemeinbedjorcs

gnridau „über ben Sternen" unb „ vVuicits gebraud)t" fjinterlieücu bei ber grojjen

Xraucrgcmciubc einen tiefen Einbrwf. "üüteftcr Herbert Klopfer, ein 9teffe bes

Verdorbenen, toürbigte als Vertreter bes i'iifjionsprafibentcn in feinet Webe ben
ebleu (ilmroftor, bic SBafirljeitsliebe, Wufridjtigfeit unb Xcmut Vruber Sdjallers

unb fprad) ben Hinterbliebenen im Hinblitf auf bie tf-öaugeliumsbotjdiaft Xroft unb

Hoffnung auf ein Sßicbcrfefjen unb eine glorrcidjc Wuferftcljung aus. Gfje trüber
Klopfer am Stabe uori) bas (ücbet fprad), fang ber (Sljor nod) jmei Verfe be§£icbcs

„0, mein Vater". 8tße öemcinbepräfibentfdjaftcu bes 3>uirfa"cr XiftriftS, bie im
Xiftrift tätigen ll'iiffionare unb oielc Witglieber ber üerfdjiebcncn (yemeinben er*

iuiefen il?rcm fo plöt^Iid) abberufenen Jvüfjrer unb trüber fduuercu Hertens ifjrc

^uf)äm]Iid)feit unb Verehrung. Die ©ememben bes ganzen ^miefauer Xiftrifts

trauern um einen iljrer heften.

trüber 2cf)aller, geboren am 4. ?lprilA882, fdiloß fid) am 13. ^arma* 1923

ber Jlirdje an, burdjlief mäfjrcnb feiner 3Ritgfiebfa)afi uadieinanber alle ftmtet bc£
s4kieftertums, bis er im ^aljxc l!i29 jum ftltcften orbiniert mürbe. (£r mar in öcr*

fdjicbcnen GJcmeinbcümtern tätig geroefeu, fo eine Steile als 2onutagsfd)ullciter,

bann ö $alpe als Wemeiubepräfibent unb feit Jebruar 1934 als $täfibent bes ge*

famteu Xiftritts. 3.i?af)rlicf), ein munberbares Soxbilb eines treuen Meiligen ber

Seiten Sage. Sein Slnbenlen mirb nod) lange in aller Webarijtnis fortleben; in

SBixflidjfeit ift er nid)t tot, fonbern er lebt fomol)l in ber Erinnerung aller, bic il)n

fenuen unb lieben lernten, als aud) im öeifte in jener SBelt, bie ilju nun aufge

uonrmcn Tjat. SDtdgen feine trauerube (Gattin unb feine Hiuber bec- .verru reidifien

Segen, Iroft unb 2tärfe in intern ^llleiufeiu empfinben!

^f»r C^f(*rr\ d^cint jmeimol monatlich. 33ejua.SpreiS: Teuticftlanb, Ungarn, 2^cf)ccf)ofIotDatei,
^JK-l ^JlK-ln «jjolcn "mSl. 4.—, Cefterreid) 3. 8.—, £cf)roeij u. übrieje Üänbfr 5t- 5.- iah.rlicf).

^Joftidiecffcnten ber ©Jijfionen:
(Bcfjtoeijeriidj.^eutWe TOitUon: iuir Xcutidilaub: fl arlirutje 9ir. 997«.), für bie 2d)ioeU: 93afel V 3896. —

2eutjd).Cefterreicf)ifcf)e aJhüion: 9tot) -21. 23clfer, Bmt »erlin 1h. 17 16M.

Cerauäneneben oon ber Scfiroeuerifcft.TeutfdienTOijfionu.ber Teuticfi'CcftcaeirfiifcfienTOiJiion. 'EraUbent
ber ccf)iDei^erticr)<I:eutfcf)en IRifiion: vEbilemon 3)1. Jrellt), (Bafel, üeimenftrafie 49. <träfibent ber

Xeutfcfj.Cefterreidjitcfien «(ifiion: SRot) %. SBelter, (Berlin NW 87, j£»änbelatlee 6.

S?erantroortIidier <2cf)riftleiter: SJlaj 3'""« er,
Slnfdjrift: Scfjriftleituno besS „Stem", (Bafel (^diroei.O. i'eimenftraije 49 (für Teurfcfjlanb unb

C efterrcef) : Üörrad) [Saben], iloftfad) 208).

•Drucf unb ^erfanb: <3>cr Sllemannc, ^crlagö- unb ©rucfcrei-Scf. m. b. £>., ^reiburg i. 93r.


