
(Sitte3ßWfrf)rift

bet ^itcf)ß 3efu (Sf)1^* kßt ^eiligen ber £c^ten Sage.
©estün&et im Qat)te 1868.

Über allen anbern Sugenben ftel)t eins : ©as beftänbige 6freben nad) oben, bas fingen mit

l'icl) [elbft, bas unerfättlicbe Verlangen nad) gröfjrer "Rembeit, QBeisbeif, (Siife unb Giebe. (Soetbe.

Hr. J4. 15. 3uli mi 53. Jabrgang.

lo(epl) Smitf), Der jBropfjet ßottes.
l

Die Damen, Die im 6eDä"ri)tnis Der fllenfrrjrjeit fortleben als Hamen oon erffem

Rang, finD Die Hamen Der fltänner, Die Der tDe(t eine im geroiffen 5inne neue

Botfrfiaft gebrannt rjaben, JTlänner mit einer befonDern unb beöeutenöen 5enoung.

Der fttann, oon Dem mir fprerfjen, Jofeprj 5mitl), i(f ein Alaun, Den Die

Itlenfffjen roeöer oergeffen, nort) überfein können, mögen fie es anfangen, roie

fie roollen. 5ein Plafj in Der ßefffjirfjte ift irjm gefingert? mag er als gut ooer

böfe begannt fein - fein H)er£ ift anerkannt als Das eines gani aufjergeroörjn?

liffien fllenfrfjen.

Die Botfrrjaft, Die er brarfjte, Die Rrbeit, Die er unter feinen JTlitmenfrfjen

oerrirfjtete, Die Behauptung, Die er aufteilte mbejug auf feine Öollmarfjt unD

Betfimmung - alles rourDe in frage gejogen wiD oon freunö unö feinö ierglieDert,

mit peinlirfjfler Strenge geprüft unD in allen Einselrjeiten unterfuri)t.

3n Der tat: Die äefffjirtjte bietet uns roenige Beifpiele, roo jooiele geroirfjtige

IHenfrfilieitsfragen mit einer flerfönficfjfeit unD ibren Behauptungen oerbunben

roaren, roie mit Dem tflerfc unD Dem leben Des JTtannes Jofeprj Smittj.

Ein finabe norrj, trat er in Den ßefimtsfcreis Der Jltenfffjrjeit unD erklärte in

freunDlirfiem Con unD mit frrjlirfjten ttlorten, Daß Der Eroige Dater unD 5ein 5orjn

Jefus CrjriRus ii)n perfönliffj befurfjt nnD beleljrt baben.

3fl Die Grunöiage Diefer ernften Erklärung eine Oufrfjung oDer eine Ein?

bilDung , Ijaj Jofepii Smitl) abfirfjtlim. oDer unabfirbtlirfj einen 3rrtum oerHinDetj

frurj : bat er firfj felber geirrt unD anDre irregeleitet, - Dann ift Die fiirrfje Jefu

Cbrifti Der neiligen Der lefjten Tage Die öerfcö'rperung Der (jeurfjelei unD Des

Betruges.

HnDrerfeits : 3|t Das Zeugnis Des finaben, Das £ebensroer£ Des fltannes,

mit feinem erfffjütternDen EnDe als fllärtprer, erbt unD roarjr, Dann (lebt Der
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töeiterbefianD Der fiirrtje außer frage, öann [inö irjre türjnen Bnfprürbe als

Jnbaberin Des rjeiligen Prieftertums gererbtfertigt, irjre öollmarfjt beroiefen unö

irjre fieiligteit betätigt.

Die Beroeife der göttlirben üollmarrjt unö Anerkennung Des UJer^es Jofeprj

5mitbs unö öie rertjtfertigenöen öriinöe für öie Behauptungen, öie oon öiefem

unö für öiefen JTlann erhoben roeröen, Kinnen roie folgt jufammengefafjt roerDen:

1. Die UJieöerbrmgung öes Eoangeliums unö öie UJieDerberfrellung öer

fiirrfje 3efu Cbrifti auf ErDen öurrfj ibn rjat alte biblifrbe Propbejeiungen

in Erfüllung gebrarfjt.

2. 5eine öollmarfjt errjielt er unmittelbar oon Den Dienern 6ottes, öie

öiefe in frübern Zeiten befeffen rjatten.

3. Der Erfolg feines Ulirtens beroeifr jur 6enüge, Dafj er felber öie

firaft öer roarjren Propbejeiung unö anöre geiftige 6aben befafj.

4. Die £ebren, öie er oerHinDigte, finö foroorjl roarjr mie frbriftgemäfj.

UJärjrenö aufjerrjalb öer fiirrrje nur roenig fllenfrben jum lobe öiefes Propheten

unfrer Zeit oiel ju fagen batten, ifr es Dorf) beöeutfam, öafj es einige erjrlirtje

Ausnahmen gibt. Jofiab Üuinrp, ein rjeroorragenöer Bmertfaner, marbte hin

oor öem JtlärtprertoD Jofepb 5mitb öeffen Betanntfrfjaft. Hart) öem er<

frfjütternDen Ereignis frfjrieb er : Es ifr Durrbaus niriit unroabrfrbeinlirb, Dafj

irgenöein künftiges 5rf)ulburt) für öen 6ebraurb beute norf) ungeborener 6e J

frfjlerfjter eine frage enthalten könnte, roie öiefe : UJelrber gefrbirbtlirb bekannte

Bmertfaner öes J9. JabrbunDerts bat auf öas 5rbitffal feiner ianösleute öen

ftärtften Einfluß ausgeübt? Unö es iff febr roobl möglirf), öafj öie Bntroort

auf öiefe frage lauten roirö: Jofepb 5mitb, öer JTlormonenproprjet.

Unö öiefe Bntroort, fo unoernünftig fie öen meiden fllenfrben beute erfrrjeinen

mag, ?ann für ibre flamiommen eine felbftoerftänölirbe 6eroifjbeit roeröen. Die

ßeftrjirfjte roeiff Überrafrrjungen unö 5eltfamhiten auf, öie ebenfo erffaunlirb

finö roie öiefe. Ein plann, öer in öiefem Zeitalter öes freien flteinungsaus*

taufrfjes eine Beligion gegrünöet bat, öer als ein unmittelbar oom Bllmärbtigen

gefanöter Bote angenommen rouröe unö öer beute oon (junöerttaufenDen als

folrber anerkannt roirö - bei einem folrben feltenen fllenfrben ift Dürft) öas Be*

roerfen feines Bnöenhns mit unpaffenöen Busörütfen nirbts anfangen. . .

.

Die größten lebensfragen, öie öie Bmerttaner beute beroegen, baben mit öiefem

fllanne unö mit öem, roas er binterlaffen bat, iu tun Brennenöe fragen

finö es, öie öiefen hibnen Propbeten, öen im, in flauooo befurbte, einen beroor*

ragenöen Plan, in öer 6efrbirf)te unfres ianöes anroeifen muffen. Jofepb 5mitb,

Der behauptete, ein infpirierter £ebrer ju fein, trat mutig einem fltifjgefrbitf

entgegen, roie es roenigen fllenfrben auferlegt roirö. Er erfreute firii furje Zeit

eines TOoblergebens, Das roenige JTlenfrben je erreichen unö frbliefjlirb, 43 tage

narböem irb ibn geferjen batte, ging er öem fllärtprertoD unerfrbrotfen entgegen.

Bis er firt) jur DermeiDung eines BlutbaDes öem öouoerneur forö auslieferte,

abnte Der Propbet fein 5ri)irffal ooraus : Jri) gebe roie ein lamm jur 5rblam>

banfr," foll er gefagt baben, „aber irf) bin rubig roie ein 5ommermorgen. fllein

6eroiffen iff frei oon Unrertjt unD irf) roerDe unffrjulöifi fernen."

Games G. Salmage. (Social) Qumcn's ,,3'iguves of ibe <#aü'\ 6. 376.)
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Sie 2Baf)rt)etf über tue „SRormonen"
@in «Brief als Beitrag 3ttr „Sllormoneftfrage".

«:'„ SSafel, bat\ 6. Sunt 1921.
iserrn

©f. Pbil. 03. . . .

3ofingen, Ülargau
Sebr geebrter ßerr ©oKfor!

Obren liebensroürbigen Q3rief oom 2. bs. <mts. babe icb erballen,
ebenfo bie 3eiffcbriff mit bem OlrtiKel über bie „Hormonen" ; beften ©anK
für beibes. (Sine Cmoiberung auf ben «HrtiKel babe icb ber Scbrtffleitung
bereits überfanbf unb babei oon Obrer freunblicben Erlaubnis, micb auf
6ie belieben su bürfen, ©ebraucb gemacbt.

<Hucb icb bebaure es lebbaft, bah unfre Unterhaltung auf ber ftabrt
oon 3üricb nacb Ollen nur oon fo Kurser ©auer fein Konnte, tnbeffen gebe
icb micb ber Hoffnung bin, biefes unfer crftes 3ufammenfreffen roerbe nicbl
aucb unfer letstes geuoefen fein. 6ebr gefreut bat es micb, bah Sie bie
Kleine Scbriff getefen baben, bte icb Obnen übergeben babe. Obne 3roeifel
roerben 6ie baraus roeitem Oluffcbluk über einige ber angefcbnittenen
fragen erbalten baben — namentlicb über bie Sie befonbers intereffierenbe
ftrage ber freien IBillensbeffinunung bes 92tenfcben unb ber baraus fol=
genben "BerantmortlicbKeit für feine Äanblungen. (Sine oergleicbenbe 23e=
tracbtung ber bort niebergelegfen ©runbfätse roirb Sie oon ber QSicbfigKeif
beffen überseugen, roas icb lebten Sonntag fagte: bie Dbilofopbie bes
9tformonismus ftimmf nicbf altein mit allen QBabrbeifen ber QBiffenfcbaff,
ber Erfahrung unb — lafl but not leaft — ber 'Bibel überein, fonbern
SKormonismus bringt ber «XBelt aucb neue große unb fcböne QBabrbeiten,
bringt ibr mit ber roabren Religion aucb bie toabre TClofopbie. — 5cb
fenbe öbnen beute mit gleicher <£ofl eine Kummer unfrer ameriKanifcben
Slionatsfcbrtft „Omprooement (£ra

u
mit einem febr lefensroerten Oluffafs

über „£be ©ofpel anb (Smerfon", roorin an £anb eines bebeutenben
©inselfalles gezeigt roirb, roie #formonismus aucb bas Äöcbfte unb Q3effe
nocb übertrifft unb roeiferfübrl, bas uns bie tiefften ©enKer unb Dbilofopben
ber SItenfcbbeit gefcbenKt baben. Q3ei obrem regen Ontereffe an allen
pbilofopbifcben fragen barf icb roobl boffen, bah Sie frotj obrer ange=
firengten «SerufsfäfigKeif nocb 3eit 3um Stubium biefes «HrfiKels finben
roe:ben.

Sie fcbreiben nun, febr geebrter £err ©oKtor, Sie möcbten „in Kursen
3ügen

u
über (Srünbung, ©efcbtcbte unb Cebre ber „<H*ormonen"=,ftircbe

unb ibren beutigen Stanb unterricblet fein, ©iefer SBunfcl) ift infofern
fcbroer 3u erfüllen, als llrfprung, ©efcbicbte unb Cebre biefer üircbe eine
folcbe Sülle roicbtiger ßreigniffe unb <ölenfcbbeitsfragen für (Begenroarf unb
3uKunff in ficb fcbließen, bah man ibnen „in Kursen 3ügen" nur oberfläcblicb
gerecht roerben Kann.

©ie £ircbe Sefu (Sbrifti ber heiligen ber Qefjten £age rourbe am
6. <Hpril 1830 3u ftapeffe im Staate 2iero=<£orK nacb ben ©efefeen bes
Canbes mit fecbs «Btitgliebern gegrünbef. ©ie (Brünbung mar eine ftolge
ber Offenbarungen, bk bem «Propheten Oofepb Smifb in ben ooraus=
gegangenen Oabren gegeben roorben roaren. ©er Onbalt biefer Offen»
barungen ift Kurs folgenber: „©ie SeKten unb Kirchen ber beutigen
(Sbriftenbeif finb oom urfprüng lieben ßoangelium abgefallen. Obre Gehren
finb menfcblicbe ßrseugniffe, burcbfefjf mit oielen großen Orrfümern. ©ie
mabre ©offeserKenntnis — foroobl bk oon ber DerfönlicbKeit als oon bem
QBillen (Softes unb feinem Verhältnis sur Sltenfcbbeit — iff oerloren ge=
gangen, ©te (Beiftlicben ber oerfebiebenen «ftireben unb SeKten Unb nicbf
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oon ©oft berufen; he baben keine Vollmacht, in feinem tarnen 31t amtieren
unb ibre töanblungen unb Gebren »erben baber oon ©oft nicbt.anerkannf.

©iefer gänjlicbe Abfall oom roabren ©tauben mar oon oielen Propheten
unb <Hpoileln oorbergefagt morben, besgleicben aber aueb bie QBieberber=
Heilung ber reinen Gehre. CDicfc QBieberberffetlung follfe bureb ben ^ro=
pbefen Oofepb 6mifb gefebeben. (£r mürbe oon ©off ba3u berufen unb
bas (Soangelium mürbe ibm in feiner urfprünglicben Feinheit unb .firaft

geoffenbart.

Öofepb 6mifb, bamals noeb ein junger 9Rann, oon armen aber recbf=

febaffenen (Slfern ftammenb, fbeologifcb niebf gelebrf, aber ausge3eicbnef
bureb ungemöbnlicbe Sntelligens, großen «ZBabrbeifsbrang unb einen felbft=

lofen, eblen (Sbarakfer, enfmichelfe fieb in bm folgenben Oabren 3u einem
mäcbtigen Propheten, ber unter göfflieber Geifung ein großes QBerk ooll=

brachte. £aufenbe unb <Hbertaufenbe aufriebfiger ©tenfeben anerkannten
ibn als ©efanbten ©offes unb töunberftaufenbe anerhennen ibn beute mebr
benn je als foleben, beute, naebbem oiele feiner ^ropbe3eiungen bureb bie

SBelfgefcbicbfe ber lebten 80 Oabre nur 3u bucbffäblicb erfüllt unb feine

Cebren beffäfigf morben finb. Ülufopferungsfäbig für bie 6acbe ©offes
unb feine 9Ritmenfcben bis 3ur Eingabe feines Gebens, befiegelfe er fein

3eugnis oon ber QBabrbeif fcbliefelicb mit feinem Vluf.

Unter aufeergeroöbnlicb febmierigen Verbälfniffen unb inmitten bef=

tigffer Verfolgung — er lebrfe u. a., bafj man bas Soangelium niebf um
Gobn prebigen bürfe, mobureb er ben Äafe oieler Qobnprebiger auf fieb 30g —
oollbracbfe er in menig mebr als 14 fahren ein QBerk, bas jeben ehrlichen

Kenner biefer £affacben mit 6faunen unb Q3emunberung erfüllt. — 3u=
näcbff mufete er bie mabre Gehre oon bem ganzen QBuft jabrbunberfealfer Vor=
urfeile, Orrlebren unb anbrer übler QBegleiferfebeinungen bes „©rofeen Abfalles"

reinigen. (®ie mabre Gehre oon ber ©offbeif ; Stofmenbigheii bes triefterfums
unb beftänbiger Offenbarung ; Urfprung unb Q3.effimmung bes Slienfcben ; (£r=

löfungsplan, töinberfaufe, Geben nacb bem £obe, 6eligheif für bie ganae
9ftenfcbbeif unb oiele anbere miebfigen ^rin^ipien.) — (£r überfef3fe ferner

bureb bie Snfpirafion ©offes bas 03 u cb 9H r m n oon platten, bie

bureb einen (Sngel in feinen Q3efif3 gelangt maren. 6ie offenbarten bie

©efebiebte bes alten <Hmerika, bie Herkunft ber önbianer, unb fie enthielten

bas (Soangelium, mie es oon Gbriffus felber auf bem amertkanifeben <fton=

finenf oerkünbigf mürbe, <Die gefebiebflieben Angaben biefes Ruches
mürben bureb bie (Srgebniffe ber miffenfebafflieben (Srforfcbung amerikanifeber

Qilferfümer feitber mieberbolf glän3enb gerecbtfcrfigf unb in feinem fifflicben

unb religiöfen ©ehalt mirb es nur oon ber Q3ibel erreicht, ©as <Bucb iff

in alle lebenben £ulfurfpracben überfef3f morben. 3n ber 6cbmei3 unb
in ©euffcblanb baben mir es in ben lefefen 60 Sabren in £aufenben oon
(fjemplaren oerbretfef unb unfre SItitglieber baben baraus eine Sülle oon
Velebrung unb ftörberung ihres Gebens gefeböpff. Geh fielle öhnen bas
QSucb gerne 3ur Verfügung.

Oofeph 6mifb organifierfe bann bie „Kirche Oefu (Ebriffi ber heiligen

ber Gefefen £age" gemäf3 göfflld)en Offenbarungen unb nach biblifchem

Buffer mit Propheten, Qlpoffetn, 6ieb3tgern, <Helfefien ufm. — ©ie 91of=

toenbigkeif einer foleben Organifation erbellf nicht allein aus bm klaren

Vorfcbriffen ber Q3ibel, fonbem ebenfofehr aus bem kläglichen 3uffanb ber

heutigen «Kirchen in biefer Äinfichf. ©ie Verfolgung oon 6eifen ber <Huf3en=

roett — entfacht bureb religiöfe Unbulbfamkeif unb 2ieib — 3mang bie

heiligen 311 mieberholfen 9Iialen, fieb in neuen ©ebiefen an^ufiebeln. ©ort
mürben ftefs oon neuem 3ablreicbe blühenbe ülieberlaffungen gegrünbet,

Gänbereien kulfioierf, Tempel gebaut, ein grofoügtges 9ftiffionsmerk 3ur

Verkünbtgung bes mieberhergeffellfen (Soangeliums ins Geben gerufen

unb in ieber "Zöeife bas geiffige unb 3eifliche QBobl ber 33lifg lieber geför=
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bert. — QSöllige (Snfbalffamkeif oon Sab ak unb Alkobolunb
anbern fcbäblicben Stoffen mürbe unb roirb beute nocb ben 9Itifgliebern

3ur Strengen <33fltcbf gemaebf.

©ie religiösen unb fifflieben ©runbfäfee ber töircbe Janben ibren Aus=
brück in ben oon öofepb Smifb oerfa?3fen „©laubensarfikeln", oon
benen icb Obnen einen Äbruck bier beilege.

©ie Offenbarungen, bie öofepb 6mitb felbTt bekommen bat, tourben in

einem „Q3ucb ber Öebre unb Sünbniffe" gefammelf unb Unb eben=

falls in oielen 6pracben oeröffentlicbt roorben.

Serner oerbanken mir bem ISropbeten öofepb 6mitb ein kleineres

QBerk : „© i e k ö ff l i cb e ^ e r l e ", überfefet oon ^apprusrollen, bie in ägpp=

fifeben ^pramiben gefunben rourben. Sie enfbält Scbriften oon 9Ztofes

unb Abrabam.
(Ss fei bier aber ausbrücklieb bemerkt, bah alle biefe Q3ücber ber Q3ibel

niebt im geringsten miberfprecben. 6omeit mir an beilige QSücber neben
ber Q3ibet glauben, banbelf es Sieb um Offenbarungen in anbern 3eiten

unb anbern Qänbern, aber alle Stimmen mit ber Q5ibel überein, mas ja
eigenflieb SelbStoerSfänblicb tSt, naebbem mir bebaupten, bah ©oft ber Ur=

beber aller fei. Hnfre Öebre ift ausgefproeben biblifcb unb es barf bier

feftgeftellf merben, bah es mobl keine anbre religiöfe ©ememfebaff gibt,

in ber bas Q3ibelffubium bureb Cebre unb QSeifpiel fo gepflegt mirb, mie
in unfrer töircbe. ©er bekannte iSenrp "ZBarb 33eecber fagf mit Q^ecbt oon
ben Hormonen: „QBenn mir eben fo fefi an bie Q3ibel glaubten mie bie

Hormonen, fo mären mir oiel beffere dbriften als mir es finb."

Oofepb 6mitb mürbe am 27. öuni 1844 auf rucblofe QBeife ermorbet;

er ftarb als ^Härterer für bas (Smangelium Sefu Gbriffi, naebbem er bie

©runblage 3u einem grofeen QBerke gelegt batfe, bas aueb nacb feinem

Sobe beftänbig gemaebfen ift.

An bie Stelle Oofepbs mürbe Q3rigbam QSoung berufen unb oom QSolk

3um Rubrer ermäblt. Unter ibm fanb jener berübmfe Aus3ug aus Sllinois

nacb bem QBeften ftatt, ber bie heiligen nacb unfäglicben 9Mbfeligkeifen

unb Ceiben nacb ben Sälern Htabs braebfe, mo fie enblicb <&ube unb Sicber=

beif fanben oor ibren Verfolgern, ©as neue öanb mar ieboeb eine QBüffe

unb QBilbnis, bie bis babin für oöllig unbemobnbar gebalten mürbe.
Sin jahrelanger barter Arbeit maebten bie heiligen unter ber öeifung Q3rig=

bam <Boungs biefe unfruebtbaren ©ebiefe 3ur blübenben ßeimaf oon
Millionen oon 9Renfcben. ön Qanbmirtfcbaff, Ackerbau unb Q3ieb3ucbf

ftebt ber Staat Utab binter anbern, oiel günftiger gelegenern Staaten ber

Union niebt 3urück. So finb 3. 23. nacb ben offi3ieüen ^Mitteilungen ber

Regierung in Utab im Sabre 1920 auf 112700 Acres Öanb 1 304000 Sonnen
3uckerrüben geerntet roorben. — Sie munberbare QSeränberung, bie mit

bem Öanb oorgegangen ift, feifbem bie heiligen fieb bort angefiebelt

baben, bat bie rückbalflofe Anerkennung aller berer gefunben, bie bie

Q3erbätfniffe aus eigener Anfcbauung kennen gelernt baben, unb fie ift ein

fpreebenber QSeroeis für ben unermüblicben Sieik, bie Sntelligen3 unb bie

Ausbauer ber „^Hormonen", ©iefen Sugenben, oerbunben mit einer

nücbternen entbaltfamen Cebensmeife unb forffcbrifflicben Arbeifsmefboben
— Utab bat eines ber grofearfigften Spfteme ber künfflieben QSemäfferung —
oerbankt ber Staat Utab feine beutige ftarke finan3ieüe unb moralifebe

Stellung in ben bereinigten Staaten oon Aorbamerika. — Aucb in ben
angren3enben Staaten (Sbabo, Ari3ona, Aeoaba 2c.) bat bie .ftirebe oiele

blübenbe AieberlaSSungen, unb bk Sfafiftik 3eigt, bah in Amerika 75^ro3ent
unfrer SZUtglieber auf eigenen AnroeSen mobnen.

©er 9Hann, auf beffen Anregung unb Safkraff ein großer Seil ber

beutigen (Srrungenfcbaffen 3urück3ufübren ift, ift QSrigbam <Boung, ber

mürbige Aacbfolger Sofepb Smitb's, grofe niebt allein als religiöfer Rubrer
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bes "Bornes, fonbem ebenfo fcbr als Staatsmann unb &olonifafor. Sie
Kirche bat unter ihm unb feinen <nacbfolgern immer mehr frorrfcbrilte ge=

macht, unb beute nimmt he in ben "Bereinigten 6taalcn anerhannfermafjen

eine hochgeachtete Stellung ein. "Bor nocb nicbt langer 3eif mürben ihre

Geltungen, bie fiftlicbe Gebensfübrung ibrer 9IKfglieber, ibr Steife unb ibre

Sparfamheit im 6enat ber Union rübmenb beroorgeboben unb 3roar oon
Senatoren, bie nicbt w unfrer .fiircbe geboren. 3cb oermeife auf ben bier

beiliegenben „<Hus3ug aus ben Senatsoerbanblungen".

<Huf bem ©ebiefe bes Scbul= unb (£r3iebung5mefens ftebt Utah beute

an ber Sptf}e aller Staaten ber Union. Ö3ei einer QBobnbeoölherung oon
etma 450000 Seelen bat es 3. 33. 3640 Gebrer unb Gebrerinnen, roelcbe 1 10 190

töinber unterrichten ; ber QBerf bes Scbuteigentums belief ficb 1919 auf

14 Millionen ©ollar unb im felben Sabre rourben 3ur Unterhaltung unb
"Berbefferung ber Schulen (ohne bie Unioerfifäten) 6 Millionen (Dollar

ausgegeben. Utah hat 3 Itnioerfifäfen, eine ganse Ülnjabl Seminare,
«Hhabemien unb lanbtoirtfcbaftliche Äocbfcbulen. ®ie 3abl ber Stubenten

betrug lefetes Oabr über 14000. QSiele ber an biefen äocbfcbulen tätigen

Gebrer finb an roeltberübmten amerihanifcben, englifcben unb beutfcben

Unioerfitäten ausgebilbet roorben. — 5)r. QBinfbip, ber bekannte oerbienft=

oolle Schulmann unb Sörberer bes (Srsiebungstoefens in ben bereinigten

Staaten bat ficb über bie Geiftungen ber „^Hormonen" gerabe auf biefem

(Sebiet bes öftem febr anerhennenb ausgefprocben, 3ulel3f im öuni 1920,

als bie Schulmänner ber bereinigten Staaten ihren töongrek in ber Sal3=

feeftabf abhielten (fiebe Beilage 2). ©er geiftige "Bater bes heute auf fo

bober Stufe ftebenben Scbulfpftems in Utah ift Q3rigbam QSoung, feine

rechte Äanb bei ber QUtsfübrung feiner (Pläne mar ein ©euffcber: 13rof.

<Dr. Sxati ©. 9Itäfer, ein ©pmnafiallebrer aus ©resben, ber ficb in ben

50er Oabren bes leisten Oabrbunberts unfrer Kirche anfcbtofe, fpäter nach

Utah austoanberte unb bort mit 33rigbam Q3oung 3ufammen biefes Scbul=

fpftem fchuf, bas beute oon 3)r. QBinfbip u. a. als oorbilblicb beseicbnef toirb. —
<Heben biefen Schulen geht bas grof3e Sonnfagsfcbultoerh ber Kirche

einher, (Sfroa 250 000 Schüler unb Schülerinnen toerben barin planmäßig
ausgebilbet; aufjerbem befteben ftorfbilbungsoereine für junge 9Hän =

ner unb folcbe für junge ©amen, unb ftrauenbilfsoerems = Organi =

fafionen, oon benen jebe etroa 50000 9ftifglieber umfafef, ba3it bie oer=

fchiebenen Kollegien ber "Priefterfcbaff — in allen biefen Ginrichfungen

toerben unfre 9Itifglieber planmäßig unterrichtet in Religion, QBiffenfcbaft,

©efcbicbfe, .ftunft, Giteratur, (Befunbbeitslehre 2c. unb überall ift bie Kirche

beftrebt, alles (Sble 3U pflegen, ber 9Renfcbheit 3u helfen, fie höher 31t

beben unb in jeber möglichen IBeife an ihrer geiftigen unb zeitlichen Sör=
berung 311 arbeiten.

Sem gleicht n 3toech bienen auch bie oon ber Kirche gebauten

Tempel. Ißir haben beute in Utah beren oier — barunter ben großen

Tempel in ber SaUfeeftabf — bann einen auf ber Gnfel Äacoaii unb einen

in Ganaba. (£in weiterer ift im Staate <Hri3ona im Q3au. ©iefe (Bebäube

haben Äunberttaufenbe oon ©ollar gehoftet unb rourben ba3u meift in

einer 3eit gebaut, als bie Kirche nocb Klein unb oerbältnismämg arm roar. —
<Heben biefen heiligen ©ebäuben befifjt bie Kirche in faft allen gröfeern

Stäbten ber Union eigene 91ttffions= unb QSerfammlungsbäufer ; auch in

(Suropa befifeen mir beren mehrere.

«Hufeerbalb ber "Bereinigten Staaten haben ficb oiele 9Itifglieber in

(Sanaba angefiebelt, 3. £• herbeigerufen oon ber canabifchen Regierung,

bie bie fleißigen unb nüchternen SItormonenfiebler hoch fchäfet.

Serner haben mir (Bemeinben unb finb anerhannt oon ben Regierungen
ber folgenben Staaten: (Snglanb, Sranhreicb, Scbmei3, ©eutfchlanb, Q3el=

gien, Äollanb, öfterreich, ©änemarh, Schmeben, ^Horroegen, Qluffralien,
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Oapan, <Heufeelanb, 6übafrika, ÜUaska, Sfteriko unb einigen Snfelgruppen
bes 6fillen 03eans.

SBäbrenb bes Krieges baben mir für unfre europäifcben ©emetnben
ein gro^ügtges töilfsmerk ins Ceben gerufen unb taufenbe unb aberfaufenbe oon
©ollar mürben ausgegeben um bie <Rof an 2tabrung unb .ftleibung 3u linbern.

Sie töircbe bat in Ülmerika im iüampf 3ur Hnferbrüchung bes *Utho=

bols in oorberffer Cinie geftanben unb erff oor huräem erbtelfen mir bie

Sftacbricbf, bah in Ufab ein (Befefe erlaben morben fei, melcbes bas QSaucben

unb Verkaufen oon 3igareffen oerbiefef. — ©iefen ©runbfäfcen enffpricbt

bie Satfacbe, bah bie «ftircbe inbesug auf Canglebigkeif ber 9ftifglieber unb
auf geringe Sobes3iffer unerreicbf baffebf, 2)ie Sobessiffer in ber töircbe

iff 3ur 3eif 9 aufs Saufentf bie ©eburfenäiffer bagegen 38. <llucb bie

töinberfterblicbkeif ifi in Ufab mefenflicb geringer als in allen anbern
6taafen: in Hfab fferben oon je 1000 linbern unter einem Oabr 64 gegen
94 im ©urcbfcbniff ber übrigen 6faafen.

Sie Q3offcbaff, bie mir ber QBelf bringen, ifi eine QSoffcbaff ber

Sreube unb ber Hoffnung für alle 9Itenfcben. QBir oerkünbigen ber Q&elf

bah bas (Soangelium Oefu (Sbriffi mif all feinen ^raffen unb 6egnungen
mieber auf (Srben iff. 3n ffrenger Übereinffimmung mif ber Q5ibel prebigen

mir als bie edlen (Brunbfäfce ber Cebre Ctbriffi — unfre 9Itiffion hann am
beffen mit ber bes Oobannes bes Säufers oerglicben merben — (Stauben
an ©oft unb an 6einen Sobn Oefum Gbriffum als an ben (Srlöfer ber

QBelf ; Sufee unb Ülbkebr oon ben 6ünben ber QBelf, mit einem feiten

(Snffcbluß, hünftig ein Geben 31t fübren, melcbes auf bem (Beborfam 3u

ben ^rin^ipien bes ©oangeliums berubt: Saufe burcb Hnferfaucben

(jebocb taufen mir, mie icb öbnen am 6onntag erklärte, keine kleinen

töinber), bann bas auflegen ber £änbe 3um Spenben bei* (Babe bes

fieiligen (Beiffes. — <MUe unfere Cebren finb in erfter Öinie unb fobann
unb 3ulef3f ausgefprocben biblifcb unb bie Strebe Oefu Gbriffi ber heiligen

ber Cet3fen Sage ift meifer niebts als bie urfprünglicbe Stiebe (Sbriffi mif

bem alten reinen (Soangelium unb mif ber Organifafion, mie fie (Sbriffus

unb bie <Mpoftel eingefef3f baffen.

Utile unfre 6cbriffen, Öebrbücber, Srakfafe 2c. finb ber öffenfliebkeif

3ugänglicb; es gibt keine ©ebeimlebre ber Hormonen, 3umal mir keine

„Caien" unb „^rieffer" kennen, benn alle unfre "Beamten merben aus
bem QSolk genommen, finb ibm oeranfmorflicb unb können nur mif feiner

3uffimmung amtieren. Sebermann bat 3u unfern "Berfammlungen freien

3ufriff. Sie grauen baben in unfrer «ftirebe bas gleicbe QBablrecbt mie
bie 9Itänner, baju innerbalb ber Strebe eine eigene Organifafion, ber beute

über 54 000 grauen angeboren — bie erffe berarfige ^rauenorganifation
ber <2Belf, am 17. 5Rär3 1842 com ^ropbefen Sofepb 6mifb gegrünbef.

*

©a bie 6cbmei3erifcbe unb ©euffebe SItiffion unfrer .ftirebe über beren

Qebren eine große 3abl 6cbriffen unb Q3ücber in beuffeber 6pracbe beraus=
gegeben bat, kann icb mir bier ein näberes (Singeben auf bie eht3elnen

^rjmipien fparen. Ocb fenbe Gbnen bafür bas SBucb „®ie ©laubens=
arfikel" oon 'Prof. Salmage, bas eine ausge3eicbnefe (Erklärung unfrer

Öebre in überfiebflieber Sonn enfbälf. Äier möcbfe icb nur noeb auf bie

3roei befonbern funkte efmas näber eingeben, bie 6ie in Obrem lef3fen

Q5rief ermäbnen. (£s finb in ber Saf bie funkte, in benen mir am fcbänb=
liebffen oerleumbef unb unfre Cebre unb <Ubficbfen am gröbften enfffellf

merben.

©ie größte 33erleumbung iff bie, bah mir oerfuebfen, junge 9Itäbcben

m unfifflieben 3mecken nacb Amerika 3u bringen. 3n einer 3eifungsnofi3,
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bie jefcf roieber bie Rimbe mad)t, wirb gefagf, lebfes Oabr allein ballen
roir über 1000 Weibchen 3ur <Musroanberung nach Utah oerleifef. Geber
oemünftige 92tenfcb, ber bie QBabrbeit hennf, roeife, bafe an biefer läcber*

Itcben QBebaupfung nicbt ein Hörnchen QBabrbeif iff. 3mmer roieber muh
man bie CeicbtgläubigUeit — ober toll icb fagen ©ummbeif — ber groben
Waffe ber 3eifungslefer beftaunen, bie fo banbgreiflicbe ßügen jür bare
^Künje nimmt. 60 etroas roäre beute, roo alte £ulturflaafen unb ooran
<Hmeriha, bie (Sinroanberung burcb strenge ©efefce auf ein Minimum be=

fcbränhen, fcbon aus tecbnifcben ©rünben nicbt möglieb. 2)ann mufe man
aueb folgenbes bebenden: 6eit 3abr3ebnten arbeiten unfre Wiffionare in

breitester Oeffeniltcbkeit unter ben Ülugen feinbfelig gefinnter, argroöbnifeber
(Begner. 6otoobl oon biefen roie oon ber töircbe tourben bobe Belohnungen
ausgefefjl für aueb nur einen naebgeroiefenen Salt, in roelcbem heb bie

IKRiffionare in ber angebeuteten QBeife fcbulbig gemaebt bätten. On ben
meiffen 6taaten baben jablreicbe geroiffenbaffe Regierungsbeamte ber

„Wormonenfrage" jabrelange Unterfucbung unb febarfe Beobachtung ge=

roibmef — in ©euffcblanb 3. 23. rourben unfre Wiffionare jabrßebntelang
oon ber ^Poliäei oft buchstäblich auf 6cbritt unb £riff überroacbf — nie

aber konnte aueb nur ber 6cbaften eines Q3eroeifes für jene elenbe Q3e=

bauptung erbracht roerben; im (Gegenteil: alle ernftbaften Unferfucbungen
baben mit ber glänaenben Rechtfertigung ber £ircbe unb ibrer SRiffionare

geenbet unb baben meift ergeben, bafj biefe beffrebt finb, ein ungeroöbnlicb

reines unb enfbalffames öeben 3U fübren.

Q3or anbertbalb Gabren baben fogar bie anbersgläubigen ^afioren
in ber Salsfeeftabt gegen bie fcbänblicben 'Berleumbungen ber Hormonen
in biefer <Be3iebung (Sinfprucb erboben — geroife bie unoerbäcbtigffen unb
glaubroürbigften 3eugen, benn fie säbten 3u ben entfebiebenften religiösen

(Begnern ber ^Hormonen unb roenn für jene Behauptung aueb nur ber

6cbein einer 'Berechtigung beftänbe, fo bätten fie niemals ibre Stimme
ßugunften unfres Bolhes erboben (Beilage 3).

Gn biefem 3ufammenbang fei übrigens barauf bingeroiefen, baf3 bie

Bietete, bie oor oielen Gabren oon einem hleinen 3Teil ber „Wormonen"
(nur 2—3 <Pro3ent) ausgeübt rourbe, feit langer 3eif abgefebafff ift. Gn
ber £at finb feit über 30 Gabren Keine foleben (£ben mebr ooll3ogen ober

aueb nur oon ber Kirche anerhannt roorben. 5)ie oorber gefcbloffenen

blieben mit 3uftimmung ber amerihanifeben Regierung 3u Recht befteben,

finb aber beute bis auf oerbälfnismämg roenige ausgestorben, ©es Gn=
tereffes balber laffe icb Gbnen eine S\ow bes fog. „Wanifeffes" oon 1890,

roobureb bie Q3ielebe oerboten rourbe, 3ugeben; Desgleichen aueb eine

fpätere offi3ielle ßrhlärung bes ^Präfibenten Gofepb 5- 6mifb.

Bielleicbt toirb 6ie aueb intereffieren, bah ber hür3licb oerftorbene Scrr
®r. ^aul Ritter, früherer fcbroei3erifcber ©efanbter in QBafbington, im
Gabre 1912 einen Befucb in ber 6al3feefiabf gemacht unb in einem 'Bericht

barüber folgenbes gefagt hat:
„<Die Jebr patrioüfcbe ScbtoeiäerDerfammlung, an roelcber id) am lehten Suli

(1912) in 6alf 2ahe (Sifn teilnahm, fehte fid) aus OTormonen unb <nid)tmormonen

3ufammen, SItännern unb grauen, unb id) batte ben (Stilbruch, bafj alle bie[e 2anbs=

leute in guter Harmonie mtteinanber uerhebrten."

IBas fobann bie «Uusroanberung überhaupt betrifft, fo können roir

nur immer roieber feffftellen, bah roir unfre Witglieber nicht 3um <Hus=

roanbem ermuntern. "ZBir halten fie im (Segenteil baoon ab, unb mehr
als einmal mufeten roir besbalb Borroürfe aus unfern eigenen Reihen

boren. <Uber es iff unfre roohlerroogene <Hbficbf, unfre fcbroet3erifcben

roie auch unfre beutfeben ©emeinben auf3itbauen, bie Kirche in biefen

Cänbern 3u einem ftarhen Botlroerh für bas ©ute 31t machen, neue ©e=
meinben 3u grünben unb eigene Berfammlungsbäufer 3u erroerben;
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mir mürben baber gegen unfre eigenen öntereffen arbeiten, mollten mir

bie 9Ztifglieber 3ür QJmsmanberung bemegen.
fülle unfre Q3effrebungen finb barauf gericbfet, bem QSolhsmobl 3u

bienen. ®er ©eborfam 3u unfern Qebren macbf bie 9ftenfcben 3u beHern

Ultännern unb grauen, 3U fücbfigern Staatsbürgern, bie nicbt allein be=

ffrebt unb, bie ©efefje (Botfes 3u balfen, fonbern ebenfofebr bie ©efetje

tbres QSaferlanbes unb bie ibre Regierung mit ibrem ©tauben unb ibren

QBerhen unferflütjen.

Qcb febe, bafe mein Q3rief fcbon 3u lang gemorben ift, besbalb mufe

icb bier abbrecben; icb boffe aber, geebrter Äerr ©ohtor, bafe 6ie bei Obrem
näcbffen Q3efucb in Q3ajel in unferm tötiffionsbaus, Ceimenftrafje 49, oor=

fprecben ober mir fonfi ©elegenbeif geben merben, Obnen mit weiteren

<Uu5hünften über bie .ftircbe Sefu (Ebriffi ber heiligen ber Petiten Sage
3u bienen. 9Itit ausge3eicbnefer Äocbacbfung Obr ergebener 9R. 3.

Simerihcmifcfye 6enaforen t>ertetötgen bie

„SRormonen"
vKii53M9 ans den ^Behandlungen des Senates der bereinigten

&laatm oon 3tord=3lmertha,

6it3ung5 = (Protoholl
((Songreffional^ecorb) oom 11. <ftooember 1919.

Senator 55enrn S* SlsourJI oon <Urt3ona: „Äerr QMfibent! Scb
freue mieb febr, ba\$ ber 6enator oon Xltab in biefer QBeife gefproeben bat.

<Ss mar 3eif, bafs fo gefproeben mürbe. (Sin unübertroffener Q3erfaffer oon
(Epigrammen fagfe einmal: „ift eine Öüge ober eine falfcbe ©arffellung

erff einmal im Umlauf, fo ift es faft un möglieb, fie aus3uroften." ©esbalb
glaube icb, bafe ber 6enaior oon Ufab bem Öanbe einen ©ienff ermiefen

bat, inbem er biefe erbärmlicben ^erleumbungen, bk über fo oiete ebrlicbe,

reebffebaffene Ceufe meif unb breit in Umlauf gefefef mürben, an ben

oranger ftellte.

<Uls icb jenen <Urtihel (einen Ülrfifcel gegen bie „SItormonen") gelefen

babe, füblte icb mieb perfönlicb beleibigi, benn in <Uri3ona mobnt eine

grofee 3abl Hormonen ober Ceute, bie 3ur töircbe öefu (Ebrifti ber heiligen

ber Cefefen Sage geboren. (Es märe ein Verrat an ben ©runbfäfjen ber

(Berecbtigheit, für bie ein3ufteben icb immer oorgegeben h<xbe, menn icb

bie ©elegenbeif oerfäumen mürbe, mo icb ein QBort über biefe 6acbe
jagen Kann.

(Es mag mabr fein, bafe icb bie Sbeologie ber 9Itormonenfürcbe nicbt

gan3 oerftebe. <Uber, £>err ^räfibenf, bie erffe föircbe, bie icb in meinem
Geben befuebt babe, mar eine SZtormonenhircbe. 3u einer 3eit, als es im
Umkreis oon 100 teilen oon ber einfamen <Bren3bütfe, in melcber meine
(Eltern mobnfen, keine anbre Strebe gab, fanben mir Sroff, (Erbauung unb
(Ermutigung in ber 9Hormonenhircbe, bie neun teilen entfernt mar.
Unfre näcbften — ja eigentlicb unfre einigen fRacbbarn maren für Sabre
bie ^Hormonen. Q3effere 5tacbbarn als fie bat ein Pionier noeb nie gebabt.

Ocb bin ftol3 auf bas 9ftormonenoolh. Scb bin ftol3 auf bie Steunbfcbaft,

oie icb ibnen entgegenbringe unb bie, mie icb glaube, aueb icb bei ibnen

geniefee, unb menn icb aueb, mie febon gefagf, ibre Sbeologie nicbt ooü
unb gan3 oerftebe, fo kann icb boeb bier im 6enaf ber bereinigten Staaten
feftftellen, bafe ibre .ftirebe in meinem Staate oiele ©emüter erboben unb
begeifterf unb oiele £er3en gereinigt bat.

Ulis Pioniere in einem neuen öanbe fteben bie 9Kormonen unerreiebt

>ba. Sie finb nücbtern, fleifeig, fparfam unb ebrlicb. Sie finb bie geborenen
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Staaten=<Hufbauer. QBenn man micb beute bäte, ein Q3olk 3U nennen, bas
am fcbnellffen unb grünblicbflen eine beiße Sanbmüfte in präcbtige Selber
unb Sannen oermanbeln dann, bann mürbe icb obne 3ögern bas <3ftor=

monenoolh nennen. Qln oielen Orten, mo ein?! nur ber Kaktus feine

ftacbeligen <llrme in bie beifee, glübenbeCuft geflrecht bat, bat ber 9Jtormonen=

fletfe Tempel, Äofpifäler, töeimffäffen, Sabrtken unb 6cbulen erricbtet.

itbcrbies babe icb nie einen Hormonen im ©efängnis gegeben. QBobl
aber babe icb in einigen ffäbfifcben <Hmtsgebäuben in meinem Staate un=
3ufriebene, faule unb berunfergekommene Sltenfcben auf ben Sreppenflufen

fiben feben, 9Itenfcben bie nicbt 3ur 9ftormonenkircbe geborten, bie aber auf

bie Regierung unb ben ^räfibenten fcbimpffen, roäbrenb Hormonenbürg er

3ur gleicben 3eit in btefelben ©ebäube gingen, um obne QBiberrebe ibre

6teuern unb abgaben 3U begabten.

Senator Otocn: £err ^Präfibent!

(Senator llsfmrft: 3cb geftafte Obnen mit Vergnügen eine Srage.

(Senator Owen: „3cb möcbte ben äerm Senator fragen, ob es nicbt

ein ©runbfafe ber ^Hormonen ift, Sleife unb Sparfamkeif 3u lebren unb
3u prebigen?"

55err 9lsburft: „öcb kann bier feftfteüen, hak Sieife unb Sparfamheit
3u ben (Brunblagen ber <Htormonenkircbe geboren. Unbebingfer unb un=

ftreifiger (Beborfam 3um Öanbesgefetj ift ebenfalls eine (Brunblebre ber

9ltormonenkircbe. (Sbenfo ift <Hcbtung oor ber Ülutorifät ein (Brunbfab ber

5Hormonenkircbe. ©erabe in biefen gefabroollen 3eiten unfrer Republik
braueben mir mebr foleber Ceute. Unb noeb einmal fage icb: es märe
ein Q3errat an jebem ©runbfafj ber (Berecbfigkeif unb ber Dankbarkeit,
menn icb beute unferlaffen mürbe, 3u erklären, bak 3U einer 3eit als bie

mtlben Onbianer unfre Q3lochbütten umkreiften, brennenb unb fengenb,

morbenb unb fkalpierenb, moimmer fie binkammen, bak es bamals bas
QSolk ber ^Hormonen mar, bei bem meine belbenmütigen aber fcbufelofen

(Altern 3uflucbt unb fiüfe fanben.

So, Äerr ^räfibent, fage icb, bafe ber Senator oon Utab reebt getan

bat, als er biefe fcbänblicben Unmabrbeifen über bie Hormonen gebübrenb
gebranbmarkt bat. Scb glaube, bas amerikanifebe QSolh kommt jefet fo

nacb unb nacb boeb baju, bie Hormonen riebtig 3u oerfteben unb 3U mür=
bigen. Obre Tempel, ibre Scbulen, ibre Selber, ibre Äeimftätfen, ibr Steife,

ibr bausbälferifebes IBirffcbaften, ibre Sittlicbkeit unb ibre Q3aterlanbsliebe

fpreeben für fie berebter als ber Senator oon Utab ober icb es tun kann.

Dann betraebten Sie meiter ibre Vertreter, bie fie bierber ins töaus ber

<Ubgeorbnefen ober in ben Senat febichen. Siebten Sie ibr Augenmerk
auf bie erftklaffigen öffentlicben Diener, metebe fie bierber beorbern. QBte

ber Ufab=Senator, fo »erlange aueb icb, bafe bie Hormonen als ein Q3olk,

als eine ^Religion, nacb tbren Srücbten beurteilt, bann mirb bas Urteil ber

Qßelf 3U tbren ©unften ausfallen.

(Ss febeint mir, bafe mir enblicb in Amerika niemanb mebr angreifen

follten megen feiner Religion ober feinem Mangel an Religion. Die

5Henfcben follten nicbt mebr angegriffen ober gar oerfolgf merben megen
tbren befonberen ÜInficbten über bie ÜIrt unb QBeife, mie mir bem SReiffer

nacbfolgen follten. <Hmertka mürbe aufgebaut unb einer ber (Srünbe, marum
bie Qlusmanberer 00m alten Öanbe berüberkamen, mar ber, hak fie einen

Ort ftnben möcbten, mo fie freie unb unabbängige Staaten bilben konnten, mo
folebe uneble ©efüble mie religiöfe

(8erfolgungsrouf nicbt mebr befteben könnten.

äerr ^räfibent, icb oergeffe nicbt, bafe jener berrltcbe Q3e3trk <Uri3onar

einer ber oornebmften Staaten biefer Union, 3um grofeen Seil überbaupf

erft bureb bie tapfern Säten bes SRormonenoolkes ins Ceben gerufen

mürbe. Ulis ©eneral Stepben £earnt) mäbrenb bes merikanifeben Krieges
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nabe 6cm 3)iego belagert rourbe, baffe es ben «Hnfcbein, als mürben bie

STterjhaner Metrie gan3e Qlbfeilung gefangen nebmen unb oernicbfen. ©amals
toar es aucb bas „SZbrmonenbafaillon", bas ben langen SHarfcb oon

Ooma nacb Sucfon, ÜIrtjona 3urücklegfe unb im merjkanifcben Serriforium

einen Canbftricb befefefe, ber iefef als ©absben <33urcbafe bekannt iff unb

ben unjre Regierung im Oabre 1854 kaufte. <Uls ber befeblsbabenbe Offoier,

Öeufnanf dol 6f. (Beorge Gooke, bie merjkanifcbe 6fabf Sucfon betraf

unb bie amerikanifcbe ftlagge bÜ3fe, erliefe er eine QSekannfmacbung, a»o=

rin er unfer anberm fagfe:

„Qßir führen nict)J ftrieg gegen 3it>itiften. IBir führen nur förieg gegen 9Ränner

in Uniformen. Sas (Sigenfum non 'perfonen roirb als heilig geachtet roerben. QlUe

bürgerlichen QSecbte roerben aufrecht erbalten roerben. Ißer bem (&e|eft gehorcht unb
ficb ber Orbnung fügt, roirb befcbirht roerben."

®ie Abteilung blieb einige Sage borf, um Heb oon ben ungebeuren
6trapa3en 3u erbolen unb marfebierfe bann roeifer, um bem ©eneral
ßearni) 3u £ilfe 3u Kommen, ber, roie icb febon erröäbnfe, bei 6an ®iego
belagert unb eingefcbloffen mar.

So, £>err 'Präfibenf, hann Heb bas Q3olk ber 9Itormonen als Pioniere,

als Sfaaten=Q3itbner, als Staatsmänner, als öeufe non Sieik unb Q3afer=

lanbsliebe in ieber Abteilung bes Gebens roobl meffen unb nur 311 feinem

Vorteil »ergleicben mit ber allgemeinen 9Zcaffe feiner Mitbürger. — Sooiel

füble icb SU fagen, mebr brauebe icb mobl niebf 3u fagen."

Senator (Snarles © Stomas non dolorabo : „Äerr ^räfibent

:

3cb gebore 3u keiner töircbe unb babe noeb nie einer töircbe angebörf unb
roenn icb noeb einmal folange leben follte als icb bereits gelebt babe, fo

mürbe icb es roieber fo balfen. 8n meiner öugenb bat eine 'Bemerkung
©ibbons einen tiefen (Einbruch auf mieb gemacbf: „ftür bas Volk Hnb
alle ^Religionen gleicb mabr, für ben 'Pbilofopben Hnb fie alle gleicb falfcb,

unb für ben Staatsmann Hnb He alle gleicb nüfclicb." £>ie ßrfabrungen
eines 9Itenfcbenalfers baben tiefen (Einbruch bei mir nur oerfieff. 3cb bin

nie imffanbe gemefen, bie ©runbfäf3e unb bie öebren aller religiöfen

(Blaubensbekennfniffe mit bem ©eifi ber Verfolgung unb bes ftanafis^

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

nur 3u off in 3erfförenben unb blutigen Kriegen feinen tööbepunkf erreiebf

bat. 3cb glaube an religiöfe ©ulbfamkeif, obne irgenbmelcbe (sinfcbrän=

kung, aufeer foleben (Bremen, bie bureb Sifflicbkeif, (Befefi unb Orbnung
ge3ogen roerben. ©aber habe icb mieb oon irgenbmelcbem <Slaubens=

bekennfnis ferngebalfen.

Q5is beute babe icb nie ©elegenbeif gefunben, bas <ötormonenoolk in

ber Oeffentlicbkeif 3u oerfeibigen, meil es mir nie nötig gefebienen bat.

3cb barf aber biefe (Belegenbeif niebf oorübergeben laffen, obne Ütnerkennung
3u 3olten ibrer Sifflicbkeif, ibrer Slüblicbkeif, niebf allein ibren eigenen

(Bemeinmefen, fonbern aucb als Veifpiel für bas gan3e Öanb in fo gefäbr=

lieben 3eifen toie mir fie beute baben.

Äerr ^räfibenf, menn bie Üfcbtung oor bem ©efek 3ur <Uusnabme
ffaft 3ur QRegel mirb, menn bie oerfebiebenen Gräfte ber Nation fo febr

gegeneinanber erregt merben, bafj bas polififebe ©ebäube in gefäbrlicber

Qßeife bebrobf iff, in foleben 3eifen iff es ber3erfreuenb, 3u erklären, bah
bie Ütnbänger bes Sltormonenglaubens immer bie Verfeibiger unb <Huf=

recbferbalfer bes Erlebens, ber (Berecbtigkeif, bes ©efefces unb ber Orbnung
gemefen Hnb, unb mie immer gereebf bie Kritik an einigen ibrer frübern
einriebfungen gemefen fein mag, fo bleibt boeb bie Saffacbe beffeben —
erbärfef bureb bie (£rfabrungen eines balben Oabrbunberfs — bah bie
©emeinmefen, bie Heb 3um SHormonenglauben bekennen, 31t ben beffen
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unb bödmen «Beispielen amerihanifcben 'Bürgertums sohlen, ©iefe Geufe

oerbienen es, bafj man bies bier Sagt, mie Schon ber Senator eines meiner

^lacbbadtaaten ausgeführt bat, bah He unter unfern heften «Bürgern <ju

Hüben Hnb.

Om Staate (Solorabo baben mir nicbt febr oiele ^Hormonen. «Bor

einigen Gabren mürbe eine <Unfieblung gegrünbet im jetzigen San Guis=

£al. ©ie 91ieberlaffung iff gemachten, fie bat heb gut entmichett unb
blüht unb gebeibt. Obre Geufe Hnb gefefcliebenb, He Hnb fleifeig, He ar=

beiten tücbtig, He befahlen ibre Scbulben, He unferflüfeen bie «Bebörben.

«Bolfcbemismus unb <Hnarcbismus gebeiben in jener Guff nicbt. Sie hönnen
in jenem «Boben nicbt IBurjel faffen.

«Diefe Geufe Hnb baber beute eine ber Säulen bes gefellfcbafHieben,

mirtfcbafflicben unb bes politifeben Soffems bes Ganbes, bereu «XBegnabme
bas ganse ©ebäube unseres gefellfcbaftlicben, mirffebaftlicben unb politifeben

Gebens gefäbrben mürbe. Sbr religiöser Glaube iff mir gleichgültig; aber

ihr Gbarahfer unb ihre Geltungen Hnb eine (Sbre für He unb ein unbe=

reebenbarer duften für bas Ganb."

Senator (Sbarles 25» äienderfon oon Sleoaba : „ßerr ^räHbent,

ich münfebe meine 3uftimmung aussprechen w allem, mas oom Senator
oon (Soloraba oom 9Itormonenglauben gefagf morben ifl. «XBir haben im
öfftieben <Heoaba eine ganae Ülnaabl 9Kormonenanfiebelungen. Och habe
mehrere baoon felbft befuebf. öch münfebe hier m fagen, bafe es in unferm
Ganbe heine beHern «Bürger gibt als Diejenigen jenen Glaubens. Geh
kenne eines ihrer Gemeinmefen, bas febon über 40 Oabre beffebf unb in

bem heute noch Keinerlei Gefängnis ift, ich glaube, bafe basfelbe auch oon
ben anbern gefagf merben Könnte, «Diefe Geufe baben heine QSermenbung
für Gefängniffe. «ZBobin He Kommen, ba berrfeben Orbnung unb Gefefj,

unb Sparsamkeit unb mirffebaffliebes haushalten mirb gelehrt unb geübt.

Äerr «£räfibenf, bie Gefcbicbfe bes 92brmonenoolhes mäbrenb bes

ganzen Krieges ift ohne Riechen. Obre 'Baferlanbsliebe mar erffhlaffig

unb kann nicht in Srage gestellt merben.

«Sieles Könnte noch gefagt merben, äerr <5$räfibenf, aber ich möchte
ben Senat nicbt länger hinhalten, benn ich meik, bah einige Senatoren
barauf roarten, über bie oorgefebtagenen «Borbehalte 3u <Urfihel 10 bes
Sriebensoerfrages 3u Sprechen. Oebocb bin ich froh über bie Gelegenheit,

hier ausfpreeben su hönnen, tote fehr ich bie Angriffe auf bie Hormonen,
oon benen ber Senator oon Utah gefproeben bat, oerurteile."

©iefe Senatoren find 2ltcJ)tmormonem

6faaf5fehrefär granhlin £ 2ane über 5ie

„^Hormonen".
3n einem für bas „National Geographie 9Kaga3ine" im Suni 1920

gefchriebenen Üluffafe sollt Sranhlin S\. Gane (mäbrenb ber «^räfibentfehaft

«ZBilfons StaatsSehretär bes Snnem in ben bereinigten Staaten) unter

ber i'lberfcbrift ,,«2Bas bie Hormonen für Utah getan haben.u

biefem «Bolhe folgenbe <Hnerhennung

:

„6precl)en 6ie mir niemals oeräcbtlid) von ber 9Kormonenhird)e ! 6ie bat in llfab

ein ©efetj beobaebtenbes, ausbauernbes, füd)tig arbeitenbes, roobltätiges Q3olh, toie es

beffer auf ber ganjen (Srbe nid)f gefunben merben hann. 'Srigbam QJoung mag nein

"Prophet bes aümäd)figen ©ottes gemefen fein, aber er bat ein QBunber ooübraebt, als er

mit einigen bunbert feiner <Hacbfolger mit üanbharren oom 9Rtffouri=5lufj ber über bie

roeiten Steppen nad) jener (Sinöbe sog unb bas Qanb runb um bie Saljfeeftabt in einen

©arten nerroanbelte."
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„•Bor mehreren Sauren brachte id) oon sügnpten einen <Hlann hierher, ber auf beut

©ebiete ber hünftlicben 'Seroäfferung als ber gröfete Sacbmann ber Qßelf gilt, ben 9Haim,
ber bie mächtigen TOUStaubechen bei ülffuan gebaut bat. — QßtUiam IBillcochs, ben
tBlann, ber behauptet, bei ber Q3ereinigung bes (Supbraies mit bem Sigris ben Ort ent=

becht 31t baben, too einft ber ©arten (Sben ftanb. 5d) fanbte ibn aus, er roolle un|re

QSeroäfferungsanlagen in ben 'Bereinigten 6iaaten berichtigen; als er 3urüch harn Jagte

er: „TOrgenbs bctbe ich Geute gefeben, bie es fo gut oerftanben baben, Srochenlänbereien

311 beroäffern roie runb um bie 6al3feeftabt."

(£ine Erklärung t>on cmöeregläubigen ^aftoren

in öer 6al3feeffaöt

6al3feeftabt, ben 8. 2tooember 1919.

„Untere Qlufmerhfamhett ift auf gemiffe QSebauptungen gelenkt morben,

bie, oon einer englifcben ^omanfcbreiberin berrübrenb, äurjeif in ameriha^

nifcben 3eitungen bie <Runbe macben, <Bebaupfungen, roelcbe bie Sogenannte

Sltormonenhircbe befcbulbigen, ?te übe immer nocb ^ologamie aus unb

bringe föunberte oon jungen grauen unb 9Itäbcben nacb bem Staate lifab,

um fie entmeber 3u pologamifcben grauen 3u macben, ober als meifee

Shlaoen 3u oermenben, ober als <Hrbeitsffüaoen auf Rannen auszubeuten,

bie angeblicb ber 9ftormonenhircbe geboren.

QBir, bie unteraeicbneten (Beiftlicben, bie an eoangeltfcben .ftircben in

ber Saläfeeftabt roirhen, baben bier3u folgenbes au fagen:

6eif oielen öabren leben roir bier als ^aftoren unb Unb mit

ben biefigen QSerbälfniffen oöllig oertraut, unb mir erklären nun bier=

mit, bah 3toar bie Sftormonenkircbe eine ausgefprocbene 9Zliffions=

hircbe ift unb ibre *Hnbänger unter ben (Sbriften in (Suropa, in ben

"Bereinigten 6taaten unb in anbern Cänbern fucbl, bafe roir es aber

als ein (Beboi ber einfacbffen (Sbrlicbheit empfinben, ben ertoäbnten

SBebauptungen entfcbieben au toiberfprecben, beim mix unb übe.^eugt,

bah fie unmabr finb.

^olpgamie ffebt in Utab unter bem Q3anne bes (Befetes unb
mir glauben, bah biefe (£inricbtung bier im <Musfferben begriffen ift.

löas bie Q3ebaupfung betrifft, bie 9Hormonenlürcbe bringe. junge

grauen unb 9Itäbcben nacb Utab mit berQlbficbt, fie ber ^ologamie
3U5ufübren ober fie als toeifee ober als <Urbeifsftüaoen su oermenben,

fo glauben mir, bah biefe Q3efcbulbigung grunblos ift.

®ie eoangelifcben üircben in ber Salafeefiabf finb beute ebenfo

entfcbiebene ©egner ber ^ologamie mie fie es je gemefen finb, aber

mir finb überzeugt, bah es ficb bier um einen ausfierbenben QSraucb

banbelt."

ge3. Wer Ol. 6imphtn, Qßbillips (Songregational=«föircbe

„ 5. Gberman QiBaüace, 8mmanuel=Q3aptifien=©emeinbe
„ ßbefter <H. 6nober, ^aftor, (£enfral=(£briftian=2)isciples

„ Sames £. OßiUtams, (Srfte 3Befbobiften=C$:pishopal=©emeinbe

„ QBm. <IB. Sleetmoob, 6t. 9Itarhus (Spishopal=^atbebrale

„ (Beo. (L 2)aoies, (Srffe ^Presboterianer^ircbe.

%n alle* öte es betreffen mag!
„Onfolge oon ©epefcben, bie 3u politifcben ßmechen oon ber 6al3fee=

ftabt ausgefanbt nnb meif oerbreitet mürben, bie Angabe entbalfenb, bah
bie Utab=üommifiion in ibrem 'Beriebt an ben Staatsfehrefär bes Onnern
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bie QSebauptung aufstelle, baf3 immer nocb Q3ielebcn eingesegnet werben
unb bafj Seil bem lebten Oabr ober im oerfloffenen 9ftonat Suni in Utab
elma oiersig ober mebr berfelben eingegangen mürben, fomie aucb, bah
bie Geifer ber Kirche in öffenllicben "Reben bie ftorfSefcung ber Ausübung
ber "Bielebe gelebrt, baju ermuntert unb angetrieben baben erkläre icb

als ^räfibenf ber .ftircbe 3eSu (SbriSli ber heiligen ber Qeoien Sage bier=

mit in feierlichster Qßeife, bafe alle folcbe Qlnfcbulbigungen Sa Heb Sinb. QBir

lebren 'Polpgamie ober 'Sielebe nicbt unb erlauben aucb keiner Werfen in

bie Ülusübung berfelben einäutreten unb icb befreite bie Eingabe, bafj

mäbrenb ber genannten 3etfperiobe oier^ig ober irgenbeine Qlnjabl Q3iel=

eben in unfern Sempein nocb an irgenbeinem anbem Ort in biefem SerrU
torium (Utah) eingeSegnet mürben.

Gin Sali mürbe berichtet, in melcbem bie 'Parteien angeben, bafe im
ftrübiabr 1890 bie Trauung im Gnbommentsbaus in Sali Gake (£ifo ooll=

sogen mürbe, boeb konnte icb bis jetif nocb nicbt erfahren, mer bie 3ere=

monie oolfoogen hatte, aber was aucb immer in biefer Sacbe gefebeben ifi,

iSt obne mein QBiSSen gefebeben. infolge bieder angeblicben 'Begebenheit

mürbe bas (Snboiomenfsbaus auf meine Q3eranlaffung Sofort niebergeriffen.

§a oom .Songrefe ©efetje erlaffen mürben, melcbe bie Q3ielebe oer=

bieten, unb biefe ©efeee bureb ben böcbften (Gerichtshof als oerfaffungs=

mäkig erklärt morben finb, erkläre icb hiermit meine *Hbficbf, mieb biefen

©efefeen su unterwerfen unb meinen (Sinfluf3 auf bie Sttifglieber ber «Kirche,

über melcbe icb präfibiere, geltenb 311 macben, bah fie bas gleiche tun.

ßs ifi in meinen Gehren 3u ber üirebe ober in ben Gehren meiner

©efäbrfen mäbrenb ber genannten 3eitperiobe nichts 31t finben, melcbes

oemünftigermeife fo aufgefaßt merben könnte, als ob babureb l^ologamie

eingefchärft ober ba3it ermuntert werbe. Itnb wenn irgenbein Ulelfefter ber

Kirche eine Spreche führte, welche folebe 'Belebrungen 311 enthalten Schien,

So würbe es ihm Sofort oermiefen.

Unb icb erkläre nun öffentlich, bah mein QRat für bie heiligen ber

Cefcten Sage ber ifi, baf3 Sie non bem Eingehen irgenbeiner Sbe, bie bureb

bas ©efefc bes Öanbes oerboten iSt, abSeben.

Salt Gake (Silo, 25. September 1890.

SBilforb Ißoobruff,

'PräSibenf ber Kirche Sefu Gbriffi

ber Zeitigen ber Cefeten Sage.

9KeJ)rfad)e (£f)en Derbofen!

Sine offt3teüe (Srfrtörung!

„On Qlnbetracbt beSSen, bah oiele ©erücbte im Umlauf finb, monach
Vielehen geScbloffen morben Seien im ©egenfafc 3u ber offisiellen Erklärung

bes ^räfibenten IBilforb Ißoobruf oom 25. September 1890 — gemeinbin
bas ^HanifeSt genannt — ein $tanifeft, welches oon ^räftbent IBoobruff

erlaffen unb oon ber Kirche in ber ©eneralkonferen3 oom 6. Oktober 1890

angenommen mürbe, mobureb (Sben, bie ben Canbesgefefeen wiberfprechen,

oerboien würben — bestätige unb erkläre ich, Oofepb 8. Smitb, 'Präfibenf

ber Kirche Oefu Gbrifti ber heiligen ber Öeftten Sage, bah keine Solchen

(Sben geScbloffen würben mit ber 3uftimmung, ©enebmigung ober Kenntnis
ber Kirche SeSu (SbriSfi ber heiligen ber Cebten Sage.

Och erkläre hierbureb mieberbolt, bah alle Solchen (£hen oerboten finb

unb menn irgenbein Beamter ober ein 9Ziifglieb ber Kirche Sich anmaßt,
eine Solche (Sbe ein3ugeben, ober 3u ool^ieben, So wirb er betrachtet als
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einer,, ber fieb gegen bie Strebe »ergangen bat unb er roirb bebanbelt

werben roie es bie Oßerorbnungen unb ©efefte ber Strebe oorfebreiben unb
er roirb oon ibr ausgefcbloffen werben."

Crhlärung Öofepb ff. SnÜfb,
an ber ©eneraihonferen3 IMfibenf ber .ftirebe Oefu Gbriffi
©aß eahe ght>, siprii 1904. oer heiligen ber Öefefen Sage.

Sie „SItormonen",
Sine (Srmiberung*)

2tacb bem ©runbfafe „QBer bie QBabrbeif hennf unb jagt fie niebf, ber

iff fürwabr ein erbärmlicber QBicbf" möge es mir geffaffef fein, gegenüber
ben QBarnungen oor ben „^Hormonen" (9ftarKgr. <Hacbricbfen r>. 24. ftebr.)

nacbffebenbe Satfacben feff3unageln. Scb üer3icbfe babei auf jebe polemifcbe

Qlusfübrung — bie «Berfucbung ba3u iff grofe, benn bie anbern fifjen felber

im (Blasbaus — befcbränKe mieb oielmebr auf bie trochene QBiebergabe

ber Satfacben.

1. 2) i e 03 i

e

leb e — oon ber aufeerbalb itfabs 3ebnmal mebr gefproeben

toirb als in Ufab felber unb bie übrigens beute Derbofen iff — rourbe auf

(Brunb einer im Gabre 1843 bureb ben ^ropbefen Sofepb 6mifb ge=

gebenen Offenbarung oon (Boff eingefübrf. 2)iefer (Brunbfafc befinbef fieb
—

roie überbaupf bie gan3e Qebre ber „9Ifarmonen" — in genauer Bberein=

ftimmung mit ber "Bibel (Qlbrabam, SaKob, ©aoib, oiele Siebter ufw.)

unb feine <Uusfübrung rourbe bureb ftrenge ©efehe geregelt ((Einwilligung

ber erften Stau, ber (Elfern unb Kircblicben "Borgefefcfen, 9lacbweis

moralifeber unb finanzieller ^Befäbigung ufro.). ©er 3weck roar berfelbe

roie bei ben biblifeben QSorbilbern, inbem bei ben SRormonen föinber als

Segen (Softes gelten unb es für jeben Sftann unb jebe $rau eine ®bre iff,

mögliebff oiele reebffebaffene, Körperlicb unb geiffig oorfreffliebe .ftinber w
baben. 3um Seil roaren es aueb prahfifebe ©rünbe, bie unter beiber=

feifiger 3uffimmung 3ur 3ufammenlegung mebrerer Familien fübrfen, benn
bureb bie QSerfolgungen feifens „cbrtfflicber" <Hacbbarn unb in ben Onbianer=
Kämpfen finb oiele Samilienoäfer ums Geben gekommen.

2)em 3wecK, ben ber Äerr ^rebiger im <Uuge bat, bienfe fie allerbings

niebf; übrigens follfe gerabe er roiffen, bafe es 3ur (Erreicbung feines
3roeche5 billigere <ZBege gibt als bie Sübrung oon 3wei ober mebreren
Familien, mit all ibren moralifeben unb finanziellen ^Pflicbfen.

©ie 'Sielebe rourbe nur oon 2—3
"/,, aller SRänner ausgeübt — QSeroeis

genug bafür, bah fie Keineswegs bie ©runblage ber $tormonenlebre bil=

bete unb bah fie überbaupf Keine QSorfcbriff roar. (£5 iff eine grobe (Snf=

Stellung unfrer Cebre, 3u fagen, roir Könnten obne fie überbaupf niebf feiig

roerben. Unfre roabre Öebre in biefer Äinficbf bat öbr 6err (Sinfenber aus
£leinKems riebtig roiebergegeben.

Seif OKtober 1890 bat bie^irebe bie Ausübung berQ5iel=
ebeoerboten. 35ie oorber gefcbloffenen blieben mit 3uffimmung ber

ameriKanifcben Regierung 31t QSecbf beffeben, finb aber beute bis auf einige

wenige ausgefforben. ®ie Srauen biefer Q3ieleben baffen unb baben beute

noeb oolle Sreibeif, fieb oon ibren 9Itännern 3u trennen. ®te ^egierun^
geroäbrleiffefe ibren ootlen Cebensunferbalf, erriebfefe fogar ein febönes,

Komfortables ©ebäube für fie, aber Keine biefer grauen roünfcbfe ibren

9Hann 3u oerlaffen unb bas ©ebäube rourbe feifber 3U einem £>ofel umgebaut.
2. Ütusroanberung. Sie QSebaupfung bes ßerrn ^rebigers, „erff

im lef3ten Sabre feien 1000 beuffebe ^Häbcben nacb ^lorbameriKa ausge=
manberf" iff eine läcberlicbe (Srfinbung, bie er roobl felber niebf glaubt, fonbern

*) aus ben „Warhgräfler ^ad)rici)ien" (<miUH)eim) t>. 2. «Hlärs 1921.
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nur als Qßamungstafel für Unroiffenbe aufflecken möchte in ber Hoffnung,
bamit ein Borurteil gegen eine Cebre zu erroecken, ber er fonff nicht beU
hommen kann. CDie Hormonen oerleifen niemanben zur $Iusroanberung

;

im ©egenfeil ermahnen Tie ihre 9Ztifglieber ausbrüchlich, in ©euffcblanb zu
bleiben, ihr Ganb aufzubauen unb in jeber QBeife an feiner fifflicben unb
roirffebafflieben ßebung zu arbeilen. 3u biefem 3roeche haben fie ja auch
ein großzügiges äilfsmerk organifierl unb Äunberffaufenbe oon Dollars
finb oon Xllah herüberhommen zur Cinberung ber <Hof an Nahrung unb
Äleibung. Äieroon Kann fich ieber an neutraler 6telle überzeugen, fo z. B.
beim <Husroärfigen <Umf in 'Berlin.

®ie Behauptungen bes „IJaflors" 3immer ffehen allein auf roeiter

ölur unb ben Beroeis für fie ift er bis heute fchulbig geblieben. 6einen
oorgeblichen „<Hmfsneib" nimmt niemanb ernft, roer biefen faubern Äerrn
näher hennt. 3ünmer ift kein ^Paftor unb hat heinen üfmfseib leiften können
roie roir ihn kennen. ütusgebilbef in einem prioaten ^rebigerfeminar, ift er

als „9Hiffionar
u
nach Utah gegangen, um bort „gefallene beutfehe 9ftäbchen"

zu retten, bie aber nur in feiner Ginbilbung eriffierfen. (Sntfäufcbf unb
oerbittert bureb bie gänzliche (frfolglofigkeif feiner 9Hiffion, in Ungnabe ge=

fallen bei feiner eigenen (Semeibe, bat er zu feinem finanziellen fortkommen
jene Äinfertreppengefchichten gefebrieben, bie feifher bie trübe Quelle bilben,

aus welcher alle jene fchöpfen, bie in 2)eutfchlanb gegen bas (Soangelium
3efu ßbrifti 6turm laufen.

(£5 oerlobnf fich kaum, auf bie fchon taufenbmal roiberlegfen Ber^
leumbungen unfrer Cebre unb ©efebiebfe einzugehen. QBer feben rot 11,

kann beute mehr benn ie feben. Htah ift feit Sabrzenfen ein großer, ge=

aebteter 6taat ber Union, beffen Bürger als fleißig, nüchtern unb intelligent

bekannt finb. (Sine Kirche, bie oon ihren ^Hitgliebern firenge (Snibalf*

famkeit oon <Hlkohol, Sabak unb anbern fchäblid)en Stoffen oerlangt; eine

Kirche bie ben (Ehebruch gleich neben ben 9Iiorb feöf ; eine Kirche bie oon
ihren 9Kitgliebern bun zehnten Seil ihres Ginkommens zum <Hufbau bes
Reiches ©oftes oerlangt unb erhält; eine Kirche, bie ihre SItifglieber zu
großen perfönlicben Opfern befähigt unb begeifiert; eine Kirche, beren

9Hifglieber aus einer QBüffe in harfer, jahrelanger Arbeit bie blübenbe
ßeimaf oon Millionen 9Itenfcben machen (roie es im "ZBeften Amerikas
gefcheben ift) — eine folebe «ftirebe kann toabrhaftig keine lockern Begriffe

oon ber SHoral haben!
Cebre unb ©efebiebfe ber heiligen ber bebten Sage laffen fieb nur

richtig oerffeben, roenn man fie unter bem gleichen ©eficbtsroinkel betrachtet

roie bie 9Ztiffion bes Oobannes bes Säufers. Obr Prophet ifi ©efanbfer
(Sofies roie jener unb oerkünbigf bas zroeife kommen (Sbriffi. ©ie
3Hiffionare ber Kirche Gefu ßbriffi prebigen roeifer nicl)fs als bas „(soan-
gelium oom QSeicb", bas allen Bölkern oerkünbef roerben mufj zu einem
3eugnis ehebenn ber Sag feiner QBieberkunff kommt, ©lau ben, Buße
Saufe im Qßaffer unb ©eift finb bie eriien ©runbfäfce biefes Goan=
geliums. Siefe ©runbfäfce prebigen fie „ohne Beutel unb Saicbe" roie

bie Sünger Gbrifti in frühem 3eifen, unb nicht zuletzt beshalb haben fie

ben Äaß aller Cobnprebiger auf fiel) gezogen.

9ftar 3 immer, Görrati).

i?l«>t* ^VfrOiT ^f^''1 ' monatttd) 3toeimal. 3äl)rüd)er Bezugspreis: ödjroeiä 5 5rs.,
ly K l Z/Kl U £>eMijd)lauö, ÖJterreid) unb Ungarn 80 SKx., Slmeriha unb übriges üluslanb 8 ffrs.

"Bcrlag, "Rebahtion unb ülbrelie ber 6d)£oei3eri)d)en unb Seutfdjcn 9Ri[fion ber Äircbe

3e|.u (Sfortfü ber heiligen ber Gelten Sage

:

(für Qeufjd)lanb unb 6fJerreid)=llngarn): ßörrad) CBaben).

(für bie 6d)iuw5 unb ba-s Sluslanb): Sa fei, Geimenftrafte 49.

<SrucU: Oberbab. T3olhsblati, Görracb


