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(£nbftd).

nölid) füfyle id) mid) in öem jitfunftigen £eben. 3<^? p in wie

ein tDalö, öen man mefyr öenn einmal abr/ol^te. Die neuen

Sdböflinge geigen mefyr Ceben unö ftn6 ftärfcr öenn 511001*.

3d) ergebe mid), id) weif, fyimmelroärts. Der Sonnenfcr/eiu ift auf

meinem Raupte. Die (£röe gibt mir iEjren reicr/licr/en Saft ; aber

6er £)immel leucr/tet mir mit öem 2lbglau5 unbefannter IDelteu.

Du fagft, öaff öie Seele nid)ts, Senn öie IDirfuug 6er pl)vfifd)en

Kräfte fei ? IDarum ift 6enn meine Seele am flarften un6 r/ellften,

roeuu meine förperlid)eu Kräfte anfangen 5U ucrfageu ? IDiuter ift

auf meinem Raupte unö eroiger ^rür/ling in meinem Geleit. Denn

id] atme 511 öiefer Stuuöe 6en Duft öes ^lieöers, 6er Weilchen unö 6er

Höfen, roie oor jtpauji^ 3ar
?
l
'en - 3 e näfyer id) 6em (Euöc fomme, je

öeutlidjer oerner/me id) um mid) fyerum 6ie uufterblid)en Symphonien

6er IDelteu, roeld)e freunölid) roiufeu. €s ift rouuöevbar, 6007 cin =

fad). (£s ift ein 21Tard)eu uu6 es ift eine (Sefd)td)te. ^ür ein fyalbes

3ab
!

rb
r
un6ert l)abe id? meine (Öeöaufen in Profa, Vcvs, (T5efd)id)te,

pi)ilofopf*ie, Drama, Koman^e, Craöitiou, Satire, (Döe 11116 (Sefang

gefd)rieben — id} b/abc alle probiert. 2Jber id) fül)le, öafs id) uid)t

öen taufenöften Ceil oon öem gefagt fyabc, roas in mir ift. IPeuu

id) ins (Brab gelegt roeröe, rann id) fageu roie oiele anöcre : „3 er*

ijabe mein (Tageroerf oollbrad)t;
y/ aber id) fauu uidit fagcit: ,,3d)

l)abe mein £cbcu oollenöet." ZTTetn CageroerF toirö wieöer am
näd)ften 2ttorgeu beginnen. Die (Bruft ift feine Sacfgaffe, fonöern

ein Durchgang. Sie fcbliefst fid) In öev Dämmerung, um ftdi beim



Cicbte 6cr lfi!ora,enröte ir>ie6er 511 öffnen. IVLc'ui Werf ift nur ein

Anfang, allein niouuineut ergebt ftd) faum über fein 5un ^anient «

3d? truiröe frol) fein, es ftd? fyör/et 11116 r/öber bis in alle <£trugr*eit

tyiuein erbeben 311 fefyeu Der Dürft für bas Uuenölicfje be5eugt öic

UneuMicfjfcit. —

"

~

;

"

cPictov l)ugo.

(Sine ^rebtgt bes ^räftbenten 3ofepf) 5- ^ntitl)
gehalten im Dgbcu XaBcruacle am 20. Won.
1912 Bei ber 58egräBnt§feier ber <5d)n>cfter Jsanc

S. i)?tdiarbS, ber ©attiu beS ucrftorßeiten 2tpoftel

3franßln ©. 9tftd)arbä, mcldjcr in ben 3>afjren 1851,

1854—55 liub 1857 üBcr bie ©uropäifdjc SRiffion

präfibferlc. SSiele tnfpirterenbe 3c u gniffe in Betreff

beS guten (SBarafterg' ber ©ctjtucfter würben gc=

geben. sJSräfibcnt Sofepf) g. ©tnttl) mar ber £>am»=
rebner unb fpradj in licBeootier, gefüljluoller

äßetfe uon feiner Söefanntfdjaft mit bem Stpoftcl

granfliit 25. :Ric^arbS unb feiner, i(jm je§t in bie

(Snugfctt gcfolgten ©attin. 3n fraftooller SBcifc

Betonte er bie glorrcidie Celjre Don ber 2tufer=

fteftung. SMcfe Slnfpradje ift Dotier Jroft unb

Hoffnung nnb öjnfpiration unb nürb üuuv9tu$en
unferer sDfttglieber Ijier uncbergegeBen.

„3ch roürtfdje oon gangem ^jergen allen meinen 5reunoen > nielche fjeute

anroefenb finb, überhaupt auet) allen Slnroefenben, bie oortreffltdje Brebigt

bes <)3räf. Gl}, Benrofe anguempfebten, benn feine Bemerkungen fyaben ftd)

auf bie Unfterblidjkeit unb bas enblofe Sehen begogen. (Es mürbe roirklich ein

trauriger Schluß für bas Sehen bes 9Henfd)en ober ber 9Itenfd)t)eit im $lü=

gemeinen fein, roenn bas, roas mir beute als bie fterblidjen Ueberrefte

unferer Sdjroefter betrachten, bas (Enbe bes Sehens bebeuten mürbe. (Es mürbe
ein bebauernsroerter ©ebanke fein, bafc bie 3nte^9en3> °™ mächtige 9Hacht

ber Sßetsheit, roeldje ben 9Henfd)en nacl) feinem (Ebenbilbe fetjuf, geplant hätte,

bafj bie 2Ttenfcben nur einige roenige 3a^re leben foflten unb bann ihrem

fchliefdicben (Enbe begegnen. 2J3as für ein fchrecklicfjer ©ebanke biefes für

bas intelligente ©emüt fein müßte ! Unb in ber (Erklärung ber Brtngipien

roie fie ^räf. (Eh. Benrofe barlegte, ift bie Schönheit unb bie ©lorie bes

(Eoangeliums 3e
fu (Ebrifti — bie Schönheit unb ©lorie bes SHormonismus —

enthalten, benn bnsfelbe hanbelt nid)t nur oon biefem fterblichen Safein,

fonbern auch oon ber (Ejifteng, roelche ber gegenraärtigen folgt unb es behan*

belt biefelben in materieller unb intelligenter 3Beife, foroohl als aud) geiftiger,

unb es mad)t bie Hoffnung, beibes ber ©egenroart unb Sukunft eine abfolute

2BirkItd)keit unb bas ift bie Schönheit bes (Eoangeliums 3 e
f
u (Etjrifti.

Sie 3^tt geftattet es nidjt, aud) mürbe id) es nicht für roeife erachten,

biefe Berfammlung gu uerlängern. Sehr oiele gute unb herrliche Sachen finb

oon Jante 3°ue gefagt roorben unb ich befürroorte alle oon gangem -öergen

unb fie geben meinen ©efüblen in einer befferen 2Beife $lusbruck, benn id)

benfelben oielleid)t oerleihen könnte. 9JIein ganges Seben lang habe id) eine

befonbere Achtung für bie Schroefter gehabt, unb eine große 3un^lgung unb
Siebe 3U ihr, ihres ©atten halber, benn er mar einer berjenigen, bie id) liebte

unb immer lieben roerbe, benn er mar ein 9Hann, roelcher bie tieffte Sichtung in

mir roadj rief unb bie pofitiofte 33erfid)erung feiner göttlichen Berufung unb
ber Siebre, nielcbe er ju feinen Sebäeiten oerkünbigte. (£r lehrte bie ^rinsipien
bes (Soangeliums in bem Slmte unb ber 3Had)t eines Slpoftels unb niemals
habe id) irgenb jemanb in begug auf bie göttliche OTiffion bes ^»eilanbes
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unb bie göttliche Berufung bes ^ropfjeten 3 feP& Smith, ein befttmmteres,

rDtrftlidjeres ober festeres 3eu9nis geben hören, benn 'Jipoftel granklin $•
$Hid)aibs. 3**) liebte ihn besfjalb unb fein 3eugnis oerbleibt bei mir; unb
roäbrenb ich, ben 2Borten ber 53rüber laufcbte, roelche bie guten (Ebaraktergüge

ber 33erftorbenen ermähnten, kam mir biefer ©cbanke : (Es ift eine (Ehre für

irgenb eine grau, °* e ©attiu eines folcfjen ^Hannes gu fein ; es mürbe eine

(Ehre für irgenb eine grau fein, eine folcrje Tochter gu haben, mie Xante 3anc
gebar, id) fpredje oon 3°fepbine. 3^ ^Q l)e f*e immer mie meine 6d)roefter

geliebt unb roenn id) über ifyre Xreue gu itjrer 9Hutter nadjbenke, unroanbclbar

roäbrenb all ben 3Q l)ren i^ r ^r <Krankf)eit, fo erhöht ficrj meine Dichtung für bie

31ufricbttgkeü unb Siebe bes guten 9Häbd)ens gu ifyrer guten 9Hutter. ©er
«Öerr fegne fie für immer, für ihre ©üte unb liebeoolle Eingebung gu ber

grau, roelcber fie ihr Sehen auf biefer (Erbe oerbankt. (Es gereicht ben Äinbcrn
granklin ®. SRidjarbs gur (Ehre, fold) einen 33ater gu haben, benn er bat

einige noble 97tänner unb grauen in bie ^irdje 3 e fu (Ebrifti ber ^eiligen ber

legten Xage gebracht, unb fie finb foroeit mie id) roeife, gerabe fo treu mie ifjr

33ater, roenigftens foroeit fie (Erkenntnis haben, unb id) glaube fie roiffen

genügenb, um in bem 3eugnis ifjres 33aters feft gegrünbet gu fein.

gür oiele 3°&re D ^n Ml mtt granklin 6. bekannt geroefen, aud) babe

id) (Efyarlie gekannt unb babe metjr ober roeniger mit if)tn in engerer 33er-

binbung geftanben. 3$ ^aDe ftet5 °^ e 9l'öfste Sichtung unb Siebe für fie

gerjabt unb gang befonbers für granklin, roelcber ein mächtiger unb getreuer

93erteibiger bes 93olkes ber <Kird)e 3 efu Shrtfti ber ^eiligen ber legten Xage
roar unb er bat bie (Et)re gehabt, bereu ^Rechte oor ben hödjften ©eridjten ber

Station gu oertreten unb er bat biefelben mit fold) einer gärjtgkeit unb §in=
gebung unb Siebe oerteibigt, bafj niemanb begroeifeln konnte, bafo er bas

2ßof)l bes 33olkes am «Sergen rjatte. 3d) tjoffe, bafc ber ©e.ift, roeld)er bie

Äinber bes 53ruber granklin 3). unb ber Xante 3ane f° charakterifterte,

immer mit ihnen oerroeilen möge, fo bafj fie ftets im 33efige bes ©eiftes bes

(Eoangeliums fein mögen, unb bes ©eiftes tfyres 33aters unb itjrer OTutter

unb bafj fie immer feft unb treu fein mögen, fo roie it)re (Eltern es roaren.

93ruber granklin hatte eine grofte gamilie unb feine Slinber finb gute,

aufrichtige ^eilige ber legten Xage unb id) roünfcbe ihnen gu fagen, bah mir

bies größere 3u f
r^benb,eit gibt, benn irgenb etroas anberes, roelcbes id)

benken könnte. 9Hit meiner gangen Seele glaube id) an bie .Kirche

3efu (Eljrtfti ber ^eiligen ber legten Jage ; id) glaube an bie göttliche

^Berufung bes Propheten 3°fePt) Smtth, ; id) glaube an bk $Iufer*

fiebung ber Xoten unb ict> glaube gerabe roie mit fold)er (Sloqueng

oon '•ßräf. ^enrofe gefebilbert roorben ift, bafs roir in ber Sluferftehung oom
Xobe gum Sehen rjeroorkommen roerben , in genau ber buchstäblichen Sßeife

roie (Ehriftus ber Sohn ©ottes oon ben Xoten auferftanb. ©ies brückt es

ungefähr fo klar unb ftark aus, roie id) benke. es nur ausgebrückt roerben

kann. 6ein Körper ging nicht in 3erfegung ober 53erroefung über ; er kehrte

nicht gum Staube gurück. 5)erfelbe rourbe begraben , aber oon ber 23erroefung

beroahrt. Unb fobafb ber ©eift in ben .Körper gurückkebrte, ftanb er auf, fo

buchstäblich unb fo roirklicb, bah berfelbe .Körper bie .Kreugesmale trug. Unb
id) glaube, öafo er bie erfte grud)t ber <

üluferftel)ung oon bem Xobe gum
Sehen unb ba\$ er bas rechte Q3orbilb ber ^luferftehung ift unb baf3 jeber

3JIann unb jebe grau unb jebes Äinb oom £obe auferftetjen rotrb, genau fo

roie er, benn es ift kein anberer 9Iame unter bem §immel gegeben, bureb

roelcben roir feiig roerben können unb es ift kein anberer 3l3eg oorbereitet,

rooburd) roir oom ^obe gum Sehen gelangen können, beim ber, roelcber non
ihm, bem Sohne ©ottes eingefegt rourbe, unb icfj glaube bies roegen bes

Seugniffes ber früheren 3ünger. 2Bir haben beren 3eugnis, ba\] fie ihn faben
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unb mit ifun af?cn, uttb fic gaben 33erid)t oon bem, roas fie mit ih-ren eigenen

9lugen gefeiten Rotten unb oon bcm fie roufjten, bafj es 2Bat)rtjeit niar. Unb
roenn roir bie Spanne ber $e\t jinifctjen ben 3cugniffen, berjenigeu, bie mit

Ifjreit eigenen klugen fahen unb mit ihren eigenen Obren tjövtcn unb im 33e*

311g auf bie göttliche SHiffion (£l)rifti Zeugnis gaben unb aud) in betreff feiner
<

jlufcrftef)uug betrachten, jo mürbe für uns eine OTöglid)keit bes Irrtums unb

bes 5cl)lcr5 uorbanben fein, es fei beim, bafj mir ben ©eift ber 3nfpivation

befäften, rocldjcr bie SBatyrfyeh auf unfer ©emüt einprägen unb biefelbe unferem

iuu'ftänbnis klar madjen mürbe. Slber im ßrrfjte fpäterer Tatfadjen, oon

mcld)en mir einen Veridjt im 33ndje OTormon haben, roiffen mir, bafj (Eh-riftus

311 ben (Einrooh-neru auf biefem .Kontinente erfcrjieu, feine 3^ enit*ät bind)

feine ÜBunbcn, bie er am .Kreide empfing, nach-rotes uab fid) bem 33olkc in

biefem Sanbc jeigte. 2Bir t)aben bie* anbere 3eugnis, oon ben (Einroofynern

biefes kontinentes unb jenen, roeldje fahen unb hörten unb 3eu9en feiner

©egenroart roaren, foroobj als bas btr jünger, roelcb-e 3engen feines Xobcs
unb feiner $luferfter)img maren. Unb bann haben mir 31t biefem bie Xatfacrjc,

baß er fid) In unferer 3eit, in nnferen lagen, bem ^roprjeten 3°1 ePb. Smith,

jeigte unb anberen, roderje bas 33orred)t fjatten mit ih-ren eigenen klugen 511

fefjen unb it)n mit it)ren eigenen Obren 31t hören unb biefe Ijaben uns bas

legte 3eugnis gegeben. 3 er) benke an brei 3eu 9cn > roeld)e bie .Kluft oon biefen

hunberten oon 3<*hjen überbrücken unb roeldje mir beseugen, baJ3 3e fus oex

<Ef)rift, ber ^eilanb ber OTenfcfjh-eit ift, ber auferftanbene ©Ott, roeldjer gen

.fjtmmel fuhr unb jegt mit bem 33ater regiert, ber alle 9Had)t unb
2Betsf)eit unb alle (Erkenntnis jur (Erlangung ber Seligkeit uotroenbig, für bie

^inber ©ottes oom anfange bis jum fd)liefelid)en (Enbe befitjt. 3 er) ^eDe
über biefe ®inge nad)3ubenken unb ^Betrachtungen über bas (Eoangelium

3efu (Ehrifti anjuftellen, meldjes nid)t nur bie Sebenben, fonbern aud) bie

Toten erreicht, bie tjier gelebt b-aben un0 aucrj bie, rceld)e jetjt nod) in bie

2Belt kommen roerben, benn in bemfelben finb genügenbe Vorbereitungen

getroffen, um ben 9TotmeubigkeHett aller 9Ttenfd)en 31t entfpredjen, ja aller

ber 9Iad)kommen $lbams, unb id) banke ©Ott bafür.

92töge ber §err Sie fegnen meine <5reurtoe uno 3^ ve <Ö er3en tröften.

Was für ein Troft fehlt benn übertjaupt? 2Barum bebürfen Sie überhaupt

getröftet 31t roerben ? (Sin nobler 33ater unb eine noble OTutter unb beibe

roaren ber Sad)e 3l0ns un0 Der SBarjrtjett roährenb if)res gan3en Sehens
ergeben. 33eibe üon ihnen fjaben ben guten .Kampf gekämpft unb ben

©lauben behalten unb 3^nen eni 33eifpiel gegeben, roeldjes ber Nachfolge
aller 9Henfd)en 3U allen Seiten roürbig ift. (Es ift kein Tob in unferer ©egen=
roart, roir füf)len uidjt ben (Etnflufj bes Tobes, fonbern bie ^Befreiung oon
Sorgen unb Sd)iuer3en unb .Kummer biefes (Erbenbafeins unb bie abfolute

©eroijjljeit, baf} roir fie roieber treffen roerben unb fie kennen roie fie finb unb
bafj fie nid)t in irgenb etroas anberes oerroanbelt roerben, unb bies ift einer

ber §auptgrunb3Üge bes 921ormonismus. Ties roirb uns oon bemfelben gelehrt.

Tue iMbel lehrt es, unb bas 33ud) OTormon letjrt bies aud). 9tid)t ein &aax
ihres «öauptes foll oerloren gehen. Sefen Sie bas 33ud) 97tormon unb fehen

Sie roas es fagt. Tas 33uri) SHormon letjrt uns, unb jene, roeldje an 9Hor*
monismus glauben, glauben an bas (Eoangelium 3^fu (Etjrifti unb biefelben

muffen biefe Singe als roat)r annehmen. Unb roarum fotlten roir nid)t ^reube
haben, roenn roir baran benken, bafj, nadjbem roir unfere Saufbahn hi er

uollenbet haben, roir roieber mit unferen ©eliebten 3itfammentreffen roerben.

•2X1S iri) 311m .sjaufe bes 33rubers 2J3eft kam, bad)te id) bei mir felbft

:

„$Bqs für ein herrliches 3 ll
f
ömmentlc ffcn nn ber anbern Seite ftattgefunben

hat. ^canftftn hat für feine ©efährtin geroartet 3ufammeu mit benen, roelctje

uoran gegangen finb."
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33or mir wenigen Zeigen t)atte id) bie ©elegentjeit, bei ber ^Begräbnis*

feier von «öenrn <}3. 2tid)arbs anroefenb 5U fein, bes jüngften 33rubers uon
granklin ®., eines meiner 33ufenfreunbe. 2ßir begaben uns als Jünglinge
fjinaus in bie 233elt, im 3a^re 1854, um bas (£oangelium 311 prebigen. Seitbem

finb mir immer greunbe geroefen, fojufagen $3rüber in bem 93unbe bes

(goangeliums 3efu <X^rifti. (£r ift ber fiepte feiner ©eneration. Unb icf) benke

Xante ^ane ift bie fietjte oon ifjrer ©eneration. ilnb fo ferjeiben mir, einer nach,

bem anbern. (£s finb fehr Diele an ber anbem Seite, Diele oon ben ©elteb*

teften finb bort. 3arao^> kort \xno Altern unb .ftinber unb Vorüber unb
Sd)roeftem, bort finb ^ropb-eten unb bort ift ber Sofjn ©ottes, ber .fjeilanb

unfer alier. 'ülud) ber 23ater unfer ©eifter. 213arum füllten mir nid)t fror)

fein, roenn unfere Seit kommt ? (£s ift £atfad)e, bafj ich, felbft fd)on feit

langer geit unbekümmert geroefen bin in betreff ber 3 eit mann icf) geben muft.

3rf) t)abe nur ben einen ©ebanken, roarum id) tjier länger oermeilen follte

unb es ift ber, ba\] id) nod) kleine t)ier b,abe, Äinber, ioeld)e 31t Männern
unb grauen bemnroaebfen roerben ; id) mödjte biefelben sur OTlannbeit unb
grauenbeit f)eranroad)fen unb im Qroangeltum 3?fu (£b,rifti fo feft gegrünbet

feben, ba^ fie ftd) nie uon bemfelben entfernen. 3 1*) mödjte bie ©elegenf)eit

baben, biefes oollbrad)t 3U feb,en ; aber roenn es mir nict)t oergönnt ift, fo roili

id) fie in ben £)änben bes i^errn laffen unb id) rotll nad) beftem Vermögen it)r

gnnbament sur (Ertjöfjung in bem ©oangelium 3 e f
u Sljrifti legen. 60 bafj,

roenn immer 33ater mid) roiinfd)t, id) fertig unb bereit bin, 31t get)en unb es

mad)t keinen Hnterfd)ieb für mid), roenn bies gefd)et)en foll. 2Cenn id) meine

'•pflidjt nad) meinen beften Gräften unb ber beften Erkenntnis getan l)abe, rotrb

es alles red)t unb gut mit mir fein unb id) roerbe bort für anbere märten,

bie ba kommen, um ' mit meinem 33ater unb meiner 2Itutter froljlockenb

äufammensutreffen unb mit meinen 33rübem unb Sd)roeftern unb ©eliebten,

roeldje in bie anbere Spbäre hinüber gegangen finb. D roas für eine $nt
oollkommener greube roir bort t)aben roerben, roartenb, bis roir alle roieber

an ber anbern 6eite Dereinigt fein roerben.

3d) gebenke ber Bemerkung itjres lieben 6obnes £oren30, jur 3 eit oa

er jum legten 9Hale krank barnieberlag. „9", fagte er, „roenn roir nur alle

äufammen gefjen könnten, roas für ein glücklid)er ©ebanke bas fein roürbe."

3d) roerbe biefe Bemerkung niemals oergeffen, benn fie äeigte ben ©eift, ber

fo d)arakteriftifd) non ber gamilie ift unb 3eugt oon ber Siebe unb oon ber

3uneigung unb Eingebung für einanber. ®ies ift eine merkroürbige (£l)arak*

teriftik ber gamilie unb id) tjoffe, bafj fie immer treu gegen einanber unb gut

unb liebeooll gegen alle bie anbern 3roet9 e ber gamilie unb es nid)t auf

nur einen Xeil if)res 33aters ,§aus befd)ränkt fein roirb, bafe fie eins fein mögen

00m ©rften bis 3um Segten unb 00m ©eringften bis sum ©röfoten, bajj fie

aüem 3srael unb kommenben ©enerationen ein 33etfpiel fegen mögen ift mein

©ebet in bem Flamen 3 e fu - Slmen."

£at «Hufricfjtigfceit immer <Red)t?

3nbem roir uns biefe grage oorlegen, ift es nid)t unfere $Ibfid)t, 3U

fragen, ob es immer redjt fei, aufrid)tig 31t fein, fonbern ob bie $lufrid)ttgkeit

in fid) felbft, als ein untragbares ^enn3eid)en bes 9kd)tes angefet)en roerben

kann. (£s gibt oielleid)t taufenbe oon fieuten in ber 2Belt, roelcbe, ol)ne 3toci*

mal 3U benken, biefe grage bejaf)enb beantroorten roürben. gut foldje ©emütet

ift bie 5Iufrid)tigkeit irgenb eines ©laubens ein felbftoerftänblidjer 25eroeis



oon beffen OUcbtigkcit unb bas Sßefittfum eines guten ©eroiffens, in ber 33er=

folgung unb Ausführung irgenb eines 3roeckes, eine genügenbe Rechtfertigung,

für jebe möglicberroeife entftefjenbe ftolge. (£s ift roafjr, ba[3 jene, roelcbe bie

Opfer biefer Säuferjung finb, nur bm gebankenlofen Seil ber SHenfcrjtjeit

umfaffen unb bafj nur ein geroöfjnlicfj intelligenter 6inn biefe Sache nicht

groeimal gu betrachten braucht, um bie Dichtigkeit berfelben gu oerftetjen ; aber

bafj bie Unbebacbten unter ber 9Henfcrjrjeit immer in ber OTetjrrjeit roaren, unb

biefes tjeute noefj ber ftall ift, unb öafe niele, bk bes 9Iacfjbenkens fäb-ig mären,

in ber Ausübung ifjrer Fähigkeiten gleich, nactjläffig finb, ift ebenfalls roafjr.

(£s ift roeniger ©efatjr uorbanben, baf3 man in betreff ber alltäglichen

Angelegenheiten bes Gebens falfdje 3°een uno Anfichten bekommen könnte.

(£in aufrichtiger ©laube, bafj ber 9Honb aus grünem Ääfe gemaetjt fei, mürbe
niemals bie Richtigkeit biefer Sfjeorie beftätigen. ©ine oertrauensoolle ^off*

nung, bafo ber Same ber 3rc>iebel, roenn gepflangt, Scbiefepuloer ergeugt, roie

oor 3Q ^)ren amerikaniferje §änbler groei 3nomnern angaben, roärjrenb man
biefelben um itjre 3a9°9rün°e betrog, mürbe für bie 3uftanbebringung eines

folcfjen 2Bunbers abfolut roertlos fein. Ser ©laube, um 2Birkung gu b^aben,

mufe auf richtigen unb natürlichen ^ringipien gegrünbet fein, unb aller ©laube
ber 2Belt mürbe nicht im ftanbe fein, eine Satfactje umguftofjen ober eine Un=
möglidjkeit 311 roege gu bringen. Sies in betreff ber geroörjnlicfjen Singe bes

Sehens eingufefjen, ift leicht; aber roenn man gur (Erroägung non Religions*

fachen kommt, Sachen oon ungeroöbnlictjer Siefe unb (Ernftljaftigkeit, bann finb

bie 97ienfcrjen gu fetjr geneigt, ofjne irgenb eine ^Betrachtung 00m Stanbpunkte

ber Vernunft ober ber ^Ijilofopljie , auf bie Wertigkeit ib^res bisherigen

©laubens gu beharren unb ihr ©eroiffen in jeber Sünöe unb Sorrjeit, bie fie

babureb oeranlafjt fühlen gu begehen, gu rechtfertigen.

233ir finb jetjt bereit, biefen 6tanb eingunebmen, unb erachten es als

unnerletjbar, bah religiöfe gragen ber 33ernunft ebenfooiel unterroorfen finb,

unb fo roeit als möglich unter bie forfetjenbe Unterfuchung ber fiogik gebracht

werben follteu, roie alle anbern Sachen, mit benen roir gu tun haben ; unb bafj

offenbare 2Biberfinnigkeiten in ber Religion, roie bie, bafc ©ott ohne Körper,

Seile ober fieibenfdjaften fei unb bafj ein Jrjimmei aufjer ben ©rengen ber 3eü
unb bes Raumes beftetje, ober bafj bie materielle 2Belt aus 9ftcfjts erfdjaffen

roorben fei, ebtnfo fcrjneli als 3rrtura begeichnet unb oerroorfen roerben füllten,

als irgenb eine anbere fcfjeinbare 2Baf)rheit, bie bureb bie priefterlichen 33efet)Ie

ober bie uralten, falfchen Ueberlieferungen geheiligt roorben ift. Seffenungeacrjtet

follte man nicht gugeben, bafj irgenb eine ^erfon, felbft roenn fie 92iadjt unb
Neigung bagu befäfje, jene, roelcfje an folche 233iberfinnigkeiten gu glauben

belieben, gu oerfolgen ober gar gu unterbrücken ; unb gletctjrnel, roie aufrichtig

er auch immer in feinem ©lauben fein möchte, unb roie gut er es in feinen

SHbficbten auch meinen roürbe, fo müfjten roir ihm boeb bas moralifche Q^ecxjt,

feinen ©lauben unb fein 33ortjaben ausgufütjren, oerneinen. „Sie §ölle ift mit

guten 33orfätjen gepflaftert", unb befonbers folcber Art. Unb oiele, roelcbe jetjt

auf bem ^flafter laufen, halfen in ihrer Sebgeit in ber 3ubereitung besfelben,

inbem fie, roas fie als bie genaue Uebergeugung"] ihres ©eroiffens begeichneten,

befolgten. (£s roar eine gute Abficht, roelche bie Seilte beroegte, ben £eilanö
gu kreugigen. (£s roar eine aufrichtige religiöfe Uebergeugung, bie feine Apoftel

tierfolgte unb umbrachte unb nachher bie 2Belt fogufagen mit 33lut über*

fchroemmte. Ser Apoftel '•Baulus, roelcher oor fetner Bekehrung bem QTtartrjrer*

tobe bes Steph-anus beiftimmte unb in ber Kirche C£f)rtfti in jenen Sagen uiel

Unheil anrichtete, behauptete, bafj er in biefen Säten mit gutem ©eroiffen oor

©ott gefjanbelt hätte unb in feiner 53erteibigung oor ^önig Agrippa fagte er

:

„3roar ich meinte auch hei mir felbft, ich müf3tc oiel guroiber tun bem Flamen
3efu (E^rifti oon ittagaretfj. 223ie ich beim auch 3" 3eru faIem 3etan hohe."
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Unb fo könnte man fortfahren unb oiele folche 33eifpiele anführen, bie geigen

mürben, rote geneigt hie 27tenfd)en, befonbers roenn fie religiöfer Ratur

finb, gu roäfynen, bafj bte Aufrichtigkeit bes ©laubens ein unfehlbares Sachen

ber 233at)rrjett fei, unb bafj unter folgen Umftänben ber groeck, ben fie im

Auge haben, eine unabänberltche Rechtfertigung fei, für bte 9Itittel, bie fte gur

Vollbringung besfelben anroenben.

(Ehe ber 9Heifter bie (Erbe oerliefj, fagte er gu feinen 3üngern, roas fte

oon biefem bebauemsroürbigem (Eharakterguge ber OTenfcfjen gu erroarten hätten.

„(Es kommt aber bie ^,dt, bafj, roer euch, tötet, roirb meinen, er tue ©Ott einen

Sienft baran." Sie ©efchicfjte ber Vergangenheit ift ein genügenber 3euge

baoon unb beroeift, roie buchstäblich, biefe 2Borte in (Erfüllung gegangen finb.

Sie (Erfahrungen ber Kirche 3e
f
u Shrtfti ber ^eiligen ber legten Sage ftnb

ein roeiterer Veroeis. (Es gibt taufenbe oon (Ebriften, bie gang aufrichtig

glauben, baft 9Hormonismus fo fcbjecbt unb oerborben ift, roie man ihn oft

hinftedt unb beren ©eroiffen fie in ber 9Heinung rechtfertigt, bafj es ein

6egen roäre, roenn bie 9JIormonen „mit 5euer un0 Scbroert oon ber (Erbe

oertilgt" roürben. (Es fcheint kaum glaublich, bajj bie oorgeblichen 3^nger bes

bemütigen Sftagareners ftch foroeit oon feinem Veifoiel unb feinen Sehren

entfernen, bafo fie Seilte, roelche einen anberen ©lauben haben, oerfolgen unb

unterbrücken roollen. 3n ^rer Vlinbheit meinen fie, es roäre ber 6ache (Ebriftt

bienlich, biejenigen umgubringen, roelche ihrer OTeinung nach Uebertreter ftnb,

für roelche ber %txx aber auch kam, um fie, foroohl als auch ben SHeft ber

9Tienfri)heit gu erlöfen. 2Bahrlich, fie roiffen nicht, roelchen ©eiftes fie finb.

Ser Sohn ©ottes kam, um Sehen gu erretten, um gu fuchen unb feiig gu

machen, roas oerloren ift, nicht um gu gerftören unb oernichten unb alle, roelche

feinen ©eift beftgen, roerben ihm baher gleich gefinnt fein. Unb jene, roelche

ber entgegengefegten 3Heinung finb, mufj man als ©eifter ihres 9Heifters bes

Teufels betrachten, ber oon Anbeginn her ein 9Hörber unb Vernict)ter

geroefen ift.

An jenem großen Sage, roenn bie Soten beibe grofs unb klein oor bem

Shrone bes eroigen ©ottes flehen roerben, um nach ihren SBerken gerichtet gu

roerben, roirb fich geigen, roie roeit aufrichtige Uebergeugung, bie gu 9Jtorb unb

Unterbrückung führte, Rechtfertigung oor bem grofjen Richter finben roirb.

Unb obfctjon fte fagen roerben, bafj fie oieles in feinem tarnen getan fjaben

unb bie Unterbrückung ihrer Vrüber gur Verherrlichung bes Ramens bes

•Öerrn guroege gebracht hätten, roirb ifjnen boct) bie .Kunbe : Safe er fie nie

gekannt fjat unb bafe nicht alle, bie ba fagen : „§err, ^err" in oas ^eict) bes

Vaters unb feines (Eljrift kommen roerben, fonbern nur bie, roelctje ben 2Bilien

bes Vaters getan tjaben.

(Es fotlte ftch bah,er jeber gur 'vpfltcfjt unb heiligen Aufgabe machen,

ben 233illen bes Vaters, ber uns oom 6ohne oerkünbtgt rourbe, gu befolgen,

©erecht oor ihm unb gegen unfere OTitmenfchen gu leben, rotllig gu fein, 3rrs

tümer unb Unoernünftigkeiten fallen gu laffen unb in bem hellen Sichte ber

2Bafjrbeit gu roanbeln, fo bafe uns einft bas 233ort bes grof3en 9Heifters roerben

roirb : „(Ei, bu frommer unb getreuer unecht, bu bift getreu gu roenigem

geroefen, ich roill biet) über oieles fegen, gehe ein gu beines ^errn greube."
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45. Habrganu

^öerleumbung unb $Boljrl)eit.

3n bem „(£t)riftlid)cn 33olksboten", fjerausgegegeben in 33afel, erfdjien

oor kurjem eine Serie oon Artikeln gegen bie ^ircfje 3 e
l
u Gbrifti iber ^eiligen

ber legten Tage. Tuefelben entflammen bem oon £erru ^aftor 3immer beraus*

gegebenen 33ucb,e „3m Schatten oon 9Hormons Tempel", roelcbes fo roie feine

anbeten $lnti*9ftormonenfd)riften roegen itjres erbärmlichen, lügenhaften unb

oerläumberifd)en 3nbaltes \
a bekannt finb. Slufrichtige, benkenbe Seute, roelcbe

mit bem*fieben unb ben Setjren ber 9Hormonen bekannt finb, roürbtgen folebe

'ülusbrüdbe, bie einen boshaften Gb-arakter unb unebriftlicben ©eift oerraten,

keiner $lcbtung. (Es foll batjer aud) uict)t unfer 3 ro eck fein, hier bie ©efebiebte

oon „3m Schatten oon 9Hormons Tempel" 31t betrachten.

hingegen ift bas rebaktioneüe gürroort, roelcbes biefen Artikeln oorauf*

gebt, rootjl ber 53ead)tung roert. (Es b-eifjt barin

:

„(Es ift bie gefäbrlicrje 6ekte ber 9Hormonen, bie fid) unter ber Heber*

fchrift genannten 53e3etcbnung oerbirgt. 9Hand)em unferer Sefer roerben biefe

feltfamen .^eiligen blofe als eine 5lrt oon kird)engefd)td)tlichem -Kuriofum oor*

kommen ; aud) ift man ber 9Heinung, bafj uns bie 93Tormonen febon allein im
geograprjifdjen 6inne oiel 311 feb-r entrückt feien, als bafj fie auf bie 33eroof)ner

unferer Sanbe oon irgenb roelcbem oerbängnisoollen (Einbruck fein könnten.

T>as ift ein geroaltiger 3^1uni, benn beute regt fid) biefe Sekte meb-r als je

unb fud)t fid) allerorts, aud) bei uns unter 33erkappungen aller $Irt unb
©attung, 3un9 er uno Sängerinnen 3U geroinnen. 3U guter Stunbe ift kürs*

lid) ein 33ücblein erfd)ienen, bas in gorm Don (Erzählungen tatfäd)lid)e ©e=

fdjefyniffe berichtet, 33ilber aus bem fieben, bie roob,l geeignet finb, uns allen

3ur ernften 233arnung unb 9Hab,nung 31t bienen. (Es roar b,obe 3eit, bafj brüben

in Amerika, mitten im 3Tlormonenlanbe Utah,, nunmehr ein eoangelifdjes

3Hiffio.nsroerk gegrünbet roorben ift. 2Bir greifen aus ber genannten, b-öcbjt

lefensroerten Sdjrift bas folgenbe fiebensbilb heraus." Unb bann folgt bie

jammerlidje ®efd)id)te, roeldje bie ^Hormonen als unroiffenb, fanatifd) unb
oerbreerjerifd) tjinfteüt unb ifjnen alle Sd)ioad)rjeiten unb Safter unb Uebel,

bie unter ber Sonne ejiftieren, anfängt.

2Bir roollen t)ier einige Tatfacben anführen, roelcbe für fid) felbft fpredjen

unb fieuten, bie bie 2Babrbeit fuerjen unb ©ered)tigkeitsfinn fjaben, nidjt im
Unklaren in betreff bes (Etjarakters ber ^eiligen ber legten Tage laffen.

Sie guten fieute, roeldje b-ier bie Sdjriften bes $exxn ^3aftor 3immer
lefen, bie er gegen ben OTormonismus gefdjrieben bat, roiffen oteüeid)t roenig

oon feinem fieben unb Treiben in Salt Sake (Sitn, roelcbes ein foldjes roar,

bofo einer feiner 5Imtskollegen, ber ^rebiger ber Seutfcb = (Eoangelifdjen ©e*
meinbe in £>gben, einer Stabt üroa neun OTeilen nörblid) oon Salt Sake
(Eitn gelegen, ben $tebakteur bes „93eobad)ter", ber bcutfd)en .Slircbenseituug

in lltat), befud)te unb itjm erklärte, baf3 er unb feine ©emeinbe roeber bas
33enebmen bes l^aftor 3immer gut Ijeifeen, nod) im (Sinklange mit feinen 'Sin*

fid)ten feien, uxifo besroegen in keiner ißerbinbung mit ibm gebrad)t 311 roerben

roünfdjen.

Taft ben Seuten 9Hormonismus als eine $lrt „^uriofum" oorkommen
follte, kann man itmen nid)t oerbenken, benn beftänbig bat man iljnen lügen*
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tjafte ©efdjidjten ersäblt, roeldje pm Seil fo unoernünftig roaren unb fo alfaern,

bafe man fid) gefragt rjat : 3a kQnn oenn f° etroas überhaupt in einem

Siotlifierten fianbe gefcrjeljen ? ©ans geroifj nitfjt ! beuten, bie eines anbern

geroötjnt finb, erfdjeint es kaum glaublid), bah beftänbig jmeitaufenb 9Jtiffionare

unferer ^irrfje in ber 533elt finb, um unbefolbet bas (Eoangelium bes ge=

kreuzigten ^eilanbcs 31t oerbreiten. Ueberijaupt erroarten mir nid)t anbers

faehanbelt 31t roerben als ber 93Teifter unb feine 3un 9 cr in alten Sagen. §afaen

fie nicfjt bcu ,öau5DQ^r 53eet3ebub geheimen ; roas können mir bann erroarten ?

5Iuf bie mobernen ^faarifäer mag 3Hormonismus fo einroirken, roie bie £eb/rcn

bes Ctb-riftentums in früheren Sagen auf bi» Vornehmen ber 3u^en in 9iom,

als ^aulus 311 ih-nen kam unb fie fagten : „Srod) roollen mir oon bir rjören

roas bu rjältft, benn oon biefer Sekte ift uns kunb, bafj itjr roirb an allen

(Snben roiberfprodjen." (Ulpoftelg. 28 : 22.)

Sd)on feit bem anfange ber fünfziger 3Q f)re bes legten 3a^r^un^ ctt5

befterjt bie fogenannte 6d)roei3erifcr)=5)eutfd)e OTiffion ber ^ircfa,e 3 e fu Gbrtfti

ber ^eiligen ber legten Sage. Saufenbe oon aufrichtigen, ebrlid)en beuten aus

5)eutfd)lanb unb ber Sd)roei3 gehören beute 3ur ,Kird)e, unb follte bas geugnis

oon etroa 3roan3ig Saufenb S)eutfd)en unb Scrjroeisern, in betreff bes roafjren

Charakters bes 9JIormonismus, nicfjt auch, ber 33eacf)tung roert fein ? „®er
Stern", bie beutferje 9TUfuons3eitfd)rift, befinbet fiel) gegenroärtig in if)rem 45.

3af)rgang unb t)at eine Auflage oon 7—8000 Ciopien.

Unb bod) faefd)ulbigt man uns ber „93erkappung" ! 233tr fyaben nid)ts

3U perkappen ober 3U oerheimlicrjen unb finb immer an ber £)cffentlid)keit

geroefen. llnfer roabrer 9Iame ift feit jeh-er „Sie ^ird)e 3 c fu Ghjiftt ber

^eiligen ber legten Sage" geroefen. „QHormonen", ift nur ein Spiimame, ben

unfere geinbe uns beigelegt tjafaen.

S>as grelle £id)t ber Unterfudjung bat immer auf uns gerurjt, unb ftets

f)aben roir es roillkommen geh-eiften, gefürchtet haben roir es nie. 3mmev f'n0

roir faeftrefat geroefen, bie £eute 3U beroegen, unfere £eb,re 31t unterfudjen, oor*

bem fie bas Urteil fällen, diejenigen, roeldje bereit geroefen finb, erft 3U

unterfudjen unb bann ihje 9Tteinung 3U bilben, fae3eid)nen bie Eingriffe unferer

geinbe als faöfe 23erleumbung.

(Sinige 3^ttfd)riften finb gerne bereit alles 31t oeröffentlidjen, roas gegen

uns gefdjrieben roirb
;

feiten roagt es bie eine ober bie anbere, unfere Seite

ber Sadje bai^ulegen. 2Barum roirb es nicfjt in ben 3?itungen oeröffentlid)t,

bafe bie englifdje Regierung eine Unterfudjung gegen 9Hormonismus einleitete,

roeldje im oergangenen 3a^re beenbet rourbe, unb roie ber 3Hinifter 923.

C£b,urd)ill fagte, ergeben t)at, bafj keine ber ^Infcrjulbigungen gegen 97tormonis*

mus beroiefen roorben finb, unb ba^ 97Tormonismus in keiner ^infid)t im
2Biberfprud) 3U guten Sitten, ber 9Horal ober ben ©efefcen @ro^33ritanniens

ftebe.

93or einigen 3<d)r?n mad)te fid) eine 93eroegung in ber Sdjroeis bemerk*

bar, roeldje fiel) nicht fdjeute, fiügen unb Unroah-rbeiten 3U oerbreiten, um im
Kampfe gegen OTormonismus ifjren 3roeck 3U erreichen ; aber bas '33unbesgerid)t

in 93ern, nach, eingebenber, genauer Unterfudjung, gab ben ^Hormonen oöllige

greibeit.

2Bir können gebulbig roarten, bis unfere 5 e inoe fid) Reifer gefcfjrieen

fjafaen unb fie ihre Sort)eit einfeljen. deiner ber Eingriffe, ber auf biefe Äirdje

unternommen rourbe, b,at berfelfaen geferjabet, rootjl aber geholfen, benn bie

fieute tjaben eingeferjen, baf3 geroiffenlofe 9JIenfct)en mit feinbfeligen 3Ifafid)ten

im fersen, Sügen unb 93erleumbung als 223affen gegen uns gefaraudjen.

97tormonismus kämpft oereint mit allen guten beuten gegen Sünbe unb
Uebel, roo immer unb roie immer biefelben aud) begegnet roerben. @ered)tig=

keit gegen Cöott unb 3Henfd)en unb Sugenb unb 5ieinbeit im roafjren Sinne



bes SBortes ju erzielen ift unfere Arbeit. Unb nur burd) bie Befolgung ber

(Gebote unb 33erorbnungen bes Sohnes ©ottes roirb ber 3"Hanb oollkommener

©ereebtigkeit unter ben OTenfcben juroege gebradjt roerben. 3)ie 91otroenbigkett

foldjer Arbeit ift allen fieuten klar, Slügen unb 33erleumbung mögen pro*

bieren uns in ein falfdjes üidjt ju [teilen ; aber unferen (Etjarakter, unfer

Streben unb unfere Feinheit können fie uns nidjt rauben.

Unb roäbrenb unfere 5 e in& e if)re 3 e^ f ° oerfchroenben, bemühen roir

uns bas (Eoangelium 311 oerbreiten unb ben beuten ©tauben an ©Ott, $3uße

für 6ünbe unb bie Saufe jur Vergebung berfelben 5U letjren unb roir ermahnen

fie, baß ber ^eilige ©eift, roenw nad) bußfertiger Saufe empfangen, unfer

Tröfter unb Öeiter fein roirb. 2Dir oergeben unferen geinben, benn roatjrlich

ihre ^infternts ift fo groß, baß fie nicht roiffen roas fie tun.

®er §err bes ^immels t)at feinen (Engel gefanbt, um fiidit unb SBahr*

tjcit auf (Erben $u oerkünben (Offenb. 14: 6, 7) unb keine OTadjt ber $infternis

kann bem 2Berke ©ottes (Einhalt gebieten.

$Ba$ onbere Seilte von ben ^Hormonen au fagen Ijaben:

„Utah oerausgabt mehr ©elb per (Eapita, für bas öffentliche (Erjiebungss

roefen, benn irgenb ein anberer 6taat ober Station auf (Erben, in biefem ober

irgenb einem tyitaftex, foroeit roir ©eroißbeit haben. — Utah fleht auch, an

ber Spitje in ber 2Belt inbegug auf ©elb für bie Kirdjenfcbulen ausgeben.

®ie ^3resbnterianer tjaben oier 'Jlkabemien, ein ©nmnafium unb unge*

fätjr ein Smtjenb anberer kleinerer Schulen in Utat). Sie (Episcopalien, (Eon*

gregational, Katholifcbe, unb bie ^Hormonen Kird)e unterhalten oiele große

Schulen, Slkabemien unb ©nmnafien in Utah.

Utat) bat ein größeres ^rojent fcbulbefuchenber Kinber, unb ein kleineres

^rosent ^Bettler, 93erbred)er, febroach* unb irrfinniger ^erfonen benn irgenb

ein anberer Staat.

„3n Utat) t)errfcf)t ^Religionsfreiheit, ^ebermann kann nad) ben

(Eingebungen feines ©eroiffens entroeber ©Ott bienen ober nid)t, ohne furcht

ober 93efäftigung ! 5)ie grauen Utahs finb abfolut frei, fie können für ben

^räfibenten ber bereinigten Staaten roäblen, unb ebenfo tjaben fie bas SRecbt,

für irgenb ein 2tmt im Staate Utab, ju roät)len, ober basfelbe ju bekleiben."

V. S. Peet, Salt fiake (Eitn (Utat)).

„31)*? Seiter finb 9Hänner, roeldje in ^aroarb, (Eornell, 3Hid)igan ober

beutfdjen Unioerfitäten ftubiert haben, unb manche oon ihren jungen Scannern

flehen unübertroffen, inbesug auf ©elebrfamkeit, in ber 9Belt ha. 233iffenfchaft

unb 97tuftk finbt ber Steig bes Staates. Utah f)at über 5000 ilnioerfitäts*

ftubenten. — „3Hormonismus" heißt bie heften 3°een, roeldje bie OTenfcbheit

ertjeben unb beren 2BohI förbern, roillkommen. 3f)re Sonntagsfdjulen finb mo*
bem unb finbjbie heften; ihr „Seseret ©nmnafium" ift bas befte unb bas

größte roeftlichloon (Et)icago. ®ie „9Hormonenkird)e" arbeitet mit uns, ^anb
in ^anb, um für.bas 2Bohl ber Knaben ju forgen.

2Cas". heute in Utah notroenbig ift, ift nicht ein Kampf gegen bie 3Hor=

monen, fonbern mit 9Hormonen, Katholiken unb allen^roteftanten gegen bie

Sünbe. 9Iict)t i}aß, fonbern 33rüberfdjaft ; nid)t eine große L1Kluft äroifdjen

^Hormonen unb ^idjts^Hormonen, fonbern eine (Einigkeit ber ftärkften fieiter

ber oerfchiebenften Snpen bes (Ebriftentums, um bas 223obl ber 5JIenfct)rjeit ju

Ijehen, unb t)ier in biefen ©ehirgen bas befte (Ebriftentum ber 2BeIt aufzurichten."

F. D. Fisher, in „Outlook", 9Hethobiftenprebiger in £)gben (Utah).
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,,3d) ad)te unb refpektiere bie „9Xtormonen" roegen tfjres großen religiöfen

©laubens. Sie glauben an ©Ott, an (Ebriftum unb an fein (Eoangelium
; fie

baben eine roadjfenbe, größere Anerkennung feines 233erkes gezeigt, benn roir,

obfd)on ein roenig oerfd)ieben, aber beffen ungeachtet finb biefelben roab-re

praktifdje (Ebbten unb gute 33ürger."

Dr. Abbott, einer ber benrorragenbftcn Slrjeologen Amerikas.

„3^ ve (^Hormonen) Organifation ift oolikommen, es gibt keine beffere;

aber ums \d) am meiften fd)ätje unb ad)te, ift ifyr praktifdjes (Ebrtftentum, it)re

Siebe für (Xtjriftus unb ttjre 9Hitmenfd)en. 953o immer id) Jjingctjen roerbe,

roerbe id) bie 33efd)ulbi.|ungen gegen bie ^Hormonen als falfd) beroeifen unb
ben fieuten erklären, baß irf) bies 33olk anbers gefunben babe, als es oon
manchen fieuten unb in einigen 3eitfd)riften befd)rieben roirb."

Professor Howel, Sekretär ber (Ebautauqua Affembln, 91ero*3)ork.

„(ginmal, roäbrenb meiner Abminiftration, als ^räfibent ber bereinigten

Staaten, mürben 95efd)ulbigungen ertjoben, baß ^olngamie in Utab getrieben

roerbe. (Eine fetjr genaue, eingebenbe Unterfudjung rourbe oon ben beften

9Hännern, bie bie Regierung im Sienfte bat» gemacbt, um berausgufinben, ob

bie 33efd)ulbigungen auf 223arjrt>eit berubten. ®as Ötefultat, roeldjes fid) aus

biefer Unterfudjung ergab, roar, bafc alle biefe 33ebauptungen nid)t ben

geringften Seil oon SBabi'beit entbielten.

3a, es ift roabr, baß bie gefd)led)tlicbe 9Horal unter ben „^Hormonen"

außergeroöbnlidj \)o6) ift. Sie tfaben oiele ^inber, roeldje
r

roobl ernährt unb
gut ergogen finb. 3&re jungen 9Hänner geben fid) roeniger benn tr)ie 9tad)barn

ben finnlidjen ©efd)led}t5fünben bin» roeldje bie 9Hännerroürbe fo erniebrigt

unb bas roeiblid)e @efd)led)t fo brutal in Sdjam unb Sdjanbe ftößt."

Th. Roosevelt, (Er/^räfibent ber 33er. Staaten.

„§)ie „^Hormonen" erfüllen Utab mit Senkmälern ber 3nouftne, bes

allgemeinen 50l'tfd)rittes unb menfd)lid)en ©lückes. Sie finb rooblbabenb,

mäßig unb tugenbbaft."
Thomas Fitch, H. S. Senator.

„3n Käufern oon groetfelbaftem (Ebarakter konnte nid)t eine einjige

grauensperfon gefunben roerben, bie gur 9Hormonenkird)e geborte. Unter

ibnen gibt es keine unebelidjen ^inber."

Pfarrer Josef Waite, ^artforb ((Sonn).

„2Benn roir eben fo feft an bie 53ibel glauben roürben, roie bie OTor*

monen es tun, bann roürben roir otel beffere (Ebriften fein, als roir es finb."

Henry Ward Beecher.

^rofeffor %ot\n 3. yilc&man.

^rofeffor 3obn 3- 9Hc(Elellan, Organift bes Sabernacles in Salt Sake
(Eitn, roeldjer mit feinem kleinen Sobne Douglas, als '•ßaffagier an 33orb bes

S. S. „33irginian" am 30. 9tooember 1912, oon Amerika kommenb, in (Europa

lanbete, l)at feinen temporären 2Bobnfig in ^Berlin aufgefdjlagen. 333ie oerlautet

roirb er für einige 9Honate feine gange 3eit unb Aufmerkfamkeit ©egenftänben
roibmen, bie in unmittelbarer 33erbinbung mit ber göttlid)en ^unft fteben, oon
roeldjer er fo ein fähiger unb berübmter (Exponent ift. (Er roirb fogufagen

„feine Batterien oon neuem laben."
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Sie hohe Sichtung unb Siebe, in welche« ihn bie •fllufiklicbhaber fjalten,

rourbe oon feinen Dielen ^reuuben nnb (ftünnern, nin ihm <£f>re 311 eriocifcn,

31t ucrfdjiebcntn Jetten nnb Gelegenheiten uor feiner Slbreife in 6alt Vake
liiti) kunbgetan. 'Jim 5. Oktober li»12 fnnb für ihn im Sabernacle ein

„Seftimonial" ftatt, roeldjes oon tanfenben oon Seilten befucht rourbe. Sie

treffe befdirieb es als eine „rounberbare Ooation." Sie .fjauptiumtmern bes

oortrefflid)en ^rogrammes roaren jroei £>rgel*Solos oon ^rofefjor OTc&lelian

;

eines ber beiben roar eine Äompofitiou bes berühmten Äomponiften Q^rofcffor

Stanner, eine reijenbe, fnmpathifdje (£onception, großartig ausgeführt. Ser

^rofeffor ruurbe am Srijluffe unter ftürmifebem 93eifall 3urürfigerufen nnb gab

33aptifte's berühmte „Offertorn." ^ufeer biefen begleitete ^rofeffor OTcdleüan
einige Soliften unb leitete feine eigene „3rrigation £)be", roeldbe mit ooller

örchcftral* unb Drgel'25egleitung gegeben mürbe.

Ser Sribut bes Slbenbs für ^rofeffor 97tc(£lellan enbete nickt mit bem
föntjeri lim 10.45 roar er ber (Ebrengaft eines Bankettes, gegeben oon feinen

Kollegen aus ber „Utah (Xonferoatorn of OTufic" in bem „9ttain Sining ^Hoom"
bes lltat)^otels. (Es roar eine überaus großartige unb bödhft erfolgreiche Slffairc.

Ser „Salt Sake Q3reß Club" gab bem <J3rofeffor OTcCSlellan ju (Ehren

eine „$lbfcbiebs=9kception" roelcber fich oiele feiner Jlünftlerfreunbe anfcbloffeu.

ijerr $. S. $1. (Eulmer gab in einer kitten, aber etoguenten Slnfprache ben

hoben Senttmenten ber Sichtung unb Siebe in roelcber er oon bem „^reß dlub"

gehalten roirb, Slusbruck. Sies ift, roas er fagte

:

„Unfer 33reßclub b,at unter feinen SHitgliebern mehr benn einen (Senilis

gehabt, aber keiner berfefben roar fyeroorragenber benn er, bm roir beute Slbenb

ehren. 9Bii finb jitfammengekommen, unferem geliebten 3or
)
n 3- 9Hc(Slellan

ein seitroeiliges Seberoot)! 311 fagen unb ben SBunfcb für eine glückliche iRück*

kehr ausjufprecrjen ; unferem im oollften Sinne bes SBortes, beffen per*

fönlicher SBert unb Salent itjn uns febr lieb unb teuer gemack-t rjaben unb

beffen künftlerifcrje Hörigkeiten it)n als einen ber größten Stteifter ber SH3eIt

beseicrjnen.

^ür 15 3ab,i*e hat er über bie roeltberüt)mte Sabernacle*£)rgel präfiöiert,

ein geroaltiges 3n f*rumeni >
grofsartig unb unübertroffen, roelcbes in einem

©ebäube errichtet roorben ift, bas eine rounberbarere Slkuftik bat, benn irgenb

ein ©ebäube, bas gebaut roorben ift, ober nod) gebaut roerben kann. Unb
roätjrenb biefer $tit haben nid)t roeniger benn brei Millionen oon beuten

fpracrjlos unb ooller 93erounberung biefem 92Ieifter ber Saften — biefem

Sauberer ber STtelobie gelaufcbt.

Slus biefem unaufhörlichen Strome ber STtenfchcheit bat er Millionen

non öligen mit Sränen erfüüt. Slnbere OTänner rjaben oielleicbt auch, Sränen
in gerabe fo oiele Slugen gebrad)t. Siefeiben finb bie großen gelbberren unb

33efet)lsb,aber auf ben Sd)lad)tfelbern geroefen unb fjaben irjre Säten mit 25hit

nnb SBunben bejeid)net. Slber biefer gütige Äommanbeur ber fußen Söne f)at

Sränen ber Führung unb ftreube urt^ ber (Erleichterung oon bem Srucke unb
Klange ber äußeren SBelt heroorgerufen ; ein Schluchten, roed)es bas 33er*

ftummen bes Sdimerjes bebeutet.

3Bie mand) ein oon Kummer bebrücktes ^erj b,at iRur)e unb Stillung

erfahren buid) bie befänftigenben Saute, roeldje er mit OTeifterrjanb bem
3nftrumcnt entlockte ! 2Bie oiele abgeftumpfte Seelen haben unter feiner

allgewaltigen leibenfebaftlicben 33etonung ihr (frroaerjen gefuuben ! 'ülMe oiele

Seilte unferes eigenen Sanbes finb burch ihn beftür^t unb erfiaunt geroorben,

ba fte entbeckten, ba\] es in bem großen 2Beften Kultur unb ©enius gebe

!

SBie oiele roanbernbe OTfinner unb Schüler oon roeit entfernten Säubern hoben
feinetroegen beffer oon Amerika gebacht

; fein fegensreietjes 2Birkcn kann un*

möglid) abgefdjät^t roerben, bieroeil es 311 groß unb roeitreichenb ift,
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^f)n Itebenb intb acfjtenb nue td) es tue, bin tcf) frol), bafj tcfj geroabft

mürbe, bic 97tc(£leUan*£>be in ^Borten aus3ubrücken, roeld)e mir alle in beut

§ei'3en unferer ^erjen djanten.

Sirf) einer langen unb intimen 33ekanntfd)aft mit ibm erfreuenb, ftimmt

ber Schreiber oon ganjem fersen in bem öoraufgebenben grofjartigen Tribut

für 33rofeffor 92Tc(Elellan's ©enius, als einen ber größten unb berübmteftcn

^ünftler bei* 2Belt, bei. (Er ift auf feinem ©ebiete ein roirklid)er OTeifter,

roelcbcr einem 3n f
irumcn *i bas nur oon 9Henfd)en gemadjt, Söne entlockt,

roeld)e bie unfterbltdje Seele burd)bringcn unb rubren. (Es ift unfer aufrtd)ttgfter

2Buufd), bafj fein 33efud) tjier in (Europa rjöcrjft gufriebenfteUenb unb nüglid)

für it)n, foroot)! als aud) für fein 33olh fein roirb, roeld)es er oertritt."

<Hubger (Elarofon. (Mil Star)

$Iud) mir fdjliefjen uns bem 33ort)ergebenben an, unb mad)en unfere

Ö5efd)iuifter ftolj unb freubig barauf aufmerkfam, bafe es uns oergönnt ift,

öiefeu 3Heifter ber Saute in ber Sd)roei3erifd) = S>eutfd)en 9Hiffion begrüben 31t

bürfen unb if)m ein berjltcbes „933iükommen" äujurufen.

33iele unferer ©efcrjroifter roerben fid) nod) erinnern, bafj er im 3abre

1900 unfer ©efangbud) tjcrausgeben t)cttf
, für beffen mufikalifcrje Bearbeitung

mir ii)m 31t großem Sänke oerpfltcrjtet finb.

(Er roünfdjt ben 9Hitgliebern ber ^ircb-e burd) bie Spalten bes „Stern"

freunblid)e ©rufte ju entrichten.

3d) fyabe keine 3^-

Siefe fo oft gebraucrjte -Jtusrebe ift eine fd)recklid)e "Jlngeroobubeit. ,,3d)

b,abe keine $tit" ober ,,3d) kann jegt nid)t" unb ätjnltdje (Entfcb-ulbigungen

roie fie aud) immer beifjen mögen, finb nid)ts anberes benn 3ugefiänbniffe
unferer Sd)road)beiten unb 33eroeife unferes 3ouberns. 2Barum geraötjnen mir
uns nid)t 3U fagen : ,,3d) kann" ober ,,3d) mufj gefjen". (Es ift, bieroeil es

Sßillenskräfte erforbert unb fie einen böberen 3roart9 urtb gröfjere ^Inftrengung
unferer pbi)ftfd)en unb körperlichen Gräfte oerlangen, als bas „9iad)geben".

„3d) fyabe keine 3 ei1 ") mietriel Sringenöes unb ^lotroenbiges mirb
babei an bie Seite gefcboben unb man fud)t burd) biefe grunblofen 'Jlusreben

fein ©eroiffen ober bie innerliche Unrube su befd)roicl)tigen. 3^ b°-be keine

3eit, unb man uerfd)iebt bie Arbeit, bie nod) beute tjätte getan merben foüVn, auf
bai morgenben Sag. 9Han unterläßt Dielleid)t einen notroenbigen ©ang, roeil

bas SBetter nid)t fd)ön genug unb es im mannen 3immer angenebmer unb
traulid)er ift, benn im 5re ien - 2Han kann arbeitfam fein unb bod) $tit Der*

geuben, man kann fparfam fein unb überlegt es raorjl fetjr oft, etje man eine

geroiffe Summe ©elb ausgibt unb bod) kann man ein 33erfd)roenber fein. 9JIan

ad)tet nid)t auf bie einjelnen Wappen, man gibt fie forglos aus ; es finb ja

bod} nur SRappen unb bennoer) mad)en oiele Wappen Diele granken, uno ber*

fettige, ber öfters unnüge Wappen ausgegeben b Qt> ift ein größerer 33er*

jcrjroenber als ber, roeld)er biu unb mieber nid)t auf bie granken ad)tet. So
ift es aud) mit ber 3«k (Es gibt im Saufe bes Sages kleine 3 e iia bfd)nitte,

t)ier 10 9Hinuten unö bort fünf 9Hinuten ; man märtet auf jemanb, es oergebt
oielleid)t mebr 3 etI > a ^5 man ermartete ; roegen ein paar 9Hinuten beginnt man
nid)t gerne eine "Jlrbeit, ober lieft in einem 33ud)e ober fegt feine fjanbarbeit

fort. Sie paar 9Hinuten ! 91tan fegt fid) b,in unb träumt unb tut nid)ts

!

Sie paar Minuten, man benkt es lobnt fid) nid)t unb bod) lobnt es fid) ! (Ein

einfaches 2ted)ener.empel mag es beroeifen. 9Tügt man täglid) nur biefe, burd)

2Barten unb 9ttd)tstutt öergeubeten, oerträumten jetyn Minuten aus, fo road)fen

fie im 52Ionat 3U fünf Stunben an ; im 3°-br 5U fed)3ig Stunben ober sroei

unb einen bolben Tag unb mas mad)t bas in unferem Seben aus! (Es finb

bod) täglid) nur jefyn 9Hinuten! Sarum laffet uns bie $tit ausnügen, 3^it ift

©elb ! 2Beg mit ber grunblofen ^lusrebe bie nur unfere Sd)mäd)en an ben
Sag legen! „3d) rjabe keine 3 e i t "> 00^) »3^) bQbe 3 e it ltn b roiü es tun!"
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$)er $Baü> unb bte ©eroäffer ^Hormon.
(OTofiah 18.)

$ln roeit entlegener ©rense

ba fterjt ein bicrjter 2Balb,

er bienet fdjeuem SBilbe

311m fiebern $lufentf)alt.

91id)t5 flövt bte heil'ge Stiüe,

kein üaut ertönet hier,

nur manchmal 3ief)t ein 309 er

bureb's grüne 233albret>ier.

3)ocb, in bes 2Balbes -öei^en,

ba raufebt es filberhell,

ba fprubelt kiirjl unb lauter

ein reiner, ftarker Quell.

Unb 2ßalb unb 2Baffer träumen

oon längft entfchrounb'ner 3eiI
>

als Äinber ©ottes roeilten

in biefer (Einfamkeit.

Slls burd) bes 923albes 6tiUe

ber 2Bahrbeit Votfcbaft klang,

als auf jum Fimmel fcfjroebte

ein füfjer l'obgefang.

2Bie oiele Seelen fanben

in bir, o „OTormon", 5Ruh'.

2Die lieblich, finb bie 933affer,

roie beilig febön bift bu !

£), mög' mein ^era bir gleichen,

roie bu, fo frieb'ooü fein,

unb all' mein denken, fühlen,

roie bein ©eroäffer rein.

2Bie einft bein kühler Schatten

ber 2Babrheit 3uflucht roar,

fei auch mein £) er3 if)r offen,

ein „OTormon" immerbar.

i> £. ©reefen.

Untemdjteplan.

$ic ©cfd)id)tc fcer AJivdtc.

Aufgabe 3.

3'xt Offenbarung fcrs Bndjrs TOarmon.

Sejtbud): „©in ^Ibrifj aus ber ©efebiebte ber Kirche $efu <Xt)riftt.'*

(Seite 9—20).

I. ®ie breijährige 3 ro H cr) cn 3 e i t -

1. 3°fepbs Verfolgungen.

2. Seine Verfuchungen unb Prüfungen.

3. (Er ruft nochmals ben ^>errn an.

II. Sie 33efucbe bes (Engels.
1. Verfönliches (Erfdjeinen bes (Engels Qltoroni.

2. 9Horoni's Belehrungen.

a) Sie (Erfüllung ber Verheißung OTaleacbi's.

b) Sie Ureinroohner Amerikas.
c) 3f)re heilige llrkunbe.

d) Sie SBieberberftellung berfelben etc.

3. Sie Urkunbe roirb 3°feph oerheifjen.

a) 2Bo oerborgen.

b) jährliche Befucrje bes Söerbergungsplatjes.

c) Belehrungen unb (Ermahnungen bes (Engels bei jebem Befucbe.
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III. 3°f e Pb befucbt (Sumorah.
1. Ser 3u^a^ oer ©teinkifte.

2. Sie OTittel unb 3n ftrum^nte für bie Heberfefcung bes Berichtes.

3. (Ermahnung betreffs forgfältiger 93ebütung berfelben.

4. Sie 93efcbreibung ber platten.

a) Umfang.
b) 9HatertaI.

c) Sie Scbriftseicben.

IV. Sie Ueberfefcung bes 33 u cb e s OTormon.
1. 3Hit «öilfc bes Urim unb Xbummins.

2. 3cngnis bes ©r. $lutbons betreffs ber Ueberfetwng.

Aufgabe 4.

3a& Burfi Mvrmxin.

Xejtbuch: „©in "ülbrifj aus ber ©efcbicbte ber «Kirche 3e f
11 Sbrifti"

(6eite 9—20).

I. Sie $1 u s f a g e ber 3 e u 9 e n -

1. Sie ber brei 3eugen.

a) 3U melcber ©elegenbeit, 93erbeifmngen.

b) Sie 93ifion.

c) 3b/r 3eu9nis -

2. Sie ber acht 3eu9en -

a) Betrachtung ber platten.

b) Sas 3eugni5.

II. ©rünbe für bie © I au b m ü r b i g k e i t biefer 3 e ^gniffe.
1. Sas 3eugnis ber Srei.

a) Siefe OTönner roaren nict)t betrogen.

b) Sie 9Hänner felbft roaren keine Betrüger.

c) 3&r 3eu9n i5 mu
fe

maf)r fein.

2. Sas 3eugnis ber $Icht.

a) Unterfchieb jroifcben biefem unb bem anbern.

b) 2Bicbtige Bebeutung biefes 3eugniffes.

c) ©rünbe für bie Einnahme biefes 3?u9niffes.

III. 223 a s ift bas B u cb 9Hormon?
1. 3nhalt.

a) Bericht oon ben 3orebiten.

b) Bericht von ben 9tephiten.

c) Bericht oon ben fiamaniten.

2. Spanne ber $tit, roelcbe bas Buch umfafet.

3. Sie Schreiber besfelben.

4. Ser 223ert ber Urkunbe — bie i3ebren barin enthalten.

IV. 923 i e bas B u cb 9Hormon nicht entftanb.
1. 2tusfage bes §errn $isk.

2. Sie ©efcbicbte bes Spaulbing=97tanufkriptes.

a) 223ie bie ©efcbicbte entftanb.

b) Ser angebliche 3ufammenbang mit bem Buche 3Hormon.
c) Argumente gegen biefe Behauptung.

1. ^ein 3ufammenhang äroifcben 3°fePb Smith unb Spaulbing.
2. Äein 3ufammenbang jroifcben 3°fePb Smitt) unb Sibnerj Qtigbon.

3. Stnbere funkte.

3. Sie (Entbeckung ber 9nanufkript*©efchtchte.
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Aus ber 33erlin*©emeinbe roirb uns ber Tob bes 33rubers

Karl fi. A. O 1 3 e berichtet. <£t rourbe am 28. 921är3 1892 getauft unb
ftarb am 9. Oktober 1912, treu in feinem (Blauben an ben (Srlöfer unb bie

glorreiche Auferfterjung.

©ott fegne unb tröfte bie trauernben Hinterbliebenen.

Herr Karl ©rüne, roetdjer frütjer als Aettefter in ber Scfjroeiäerifd)*

Teutfcfjeu 9Ttiffion arbeitete, bat ftet) als abfolut nufter Harmon ie mit bem
©eifte unb bem 213erke ber Kirctje 3 e

f
u Srjrifti ber H^iO?" &" testen Tage

beroiefen. 233ir benacrjricbtigen bie 9Ttttglieber unb greunbe oer Kircfje f)ier*

burd), baf3 er uon ber Kird)e ausgefctjloffen unb feine fiebre als bie eines

abgefallenen 3U betrachten ift.

Hrjrum 233. Valentine, 921iffionspräfibent.

9icuc &tevtu\bom\cntcn.
Sie rjafbjätjrlicfje Arbeit ber ©rroerbung neuer Sternabonnenten in ben

t>erfct)iebenen Konferensen Ijat bie folgenben SHefultate gebracht:

£)efterreid)ifcrje Konferen3 4 neue Abonnenten
23erlin 14

33ern 33
53reslau 4
Bresben 14

Frankfurt a. 931. » 61

Hamburg „ 12

Königsberg „ 16

fieipsig „ 7

Stuttgart » 95
3ürid) » 14

9Hiffionsbureau n 70

Total . . 344

Sie Stuttgarter Konferen3 gerühmt fomit bie Prämie, beftehenb aus
einigen fdjön gebunbenen 3at)rgängen bes „Stern". 2Bir gratulieren allen unferen
93rübern unb Scrjroeftern, roeldje an biefer Arbeit teilgenommen Ijaben unb
tjoffen, bafc fie bie gut begonnene Arbeit im 3a^e 1913 roeiter führen. Unfere
Prämie: (Ein 93ilb bes Propheten 3 feP*J Smitb, mit brei jäf)rlid)en, im
93oraus beäafjlten Abonnementen frei, für fedjs jäbrlictje, im 93oraus bejahte
Abonnemente, ein Abonnement frei, ift allen 93eroerbem offen. 353er null

uns Ijelfen ?

%nt)*U :

enblict) 17

Sine ^rebigt bes ^räfibenten
3ofept) 5. Smitb, 18

Hat Aufrichtigkeit immer SRed)t? 21
93erleumbung unb 233af)rbeit . . 24
233as anbere Seute uon ben 93tor*

monen 3U fagen rjaben ... 26

<ßrofeffor 3otnt 3. OTcGlelian . 27
3d) habe {{eine 3"* 29
Ter 233alb u. bie ©eroäffer 931ormon 30
Unterricrjtsplan 30
Tobesanjeige 32
Mitteilung 32
9Ieue Sternabouneuteu .... 32

Der Stern
erfcfjeint monatlicf) sroeimal. 3a&rlid)er 93e3ugspreis
3 gr., Auslanb 3 Kr., 2.40 9Hk., 0.75 ToUar.

93erlag unb öerantroortlicfje SRebaktion,

foroie Abreffe bes Sdjroeiserifd) * Teutfcrjen OTiffionskontors :

^\)tmn 1$. ~§aktttiM, ^aftt, lli)rittföitb*rfif. 10/1.

Sriicf 0011 ^errotin & Srfjmitt, ©t. öiibmig t. ®lf.


