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feien, um ein Zeugnis ;u erlangen,- Denn irij glaube, öafj jene Kenntnis, Die uns ein Zeugnis oer*
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ipimmlifcrjen äkttexs 311 glauben — fo roenig tote roir an ben 93gter, fo

roie 3'f)n ber Sorjn geoffenbart Ijat, glauben fönnen, of)ne nidjt 3ugleid)

i)en ^eiligen ©eift <ju bejahen. fiogifdjerroeife gehört 3ur 93ejal)ung ber

©öttlicfjfeit Efjrifti aua) bie 33ejarjung ber ©öttlidj'feit Seines gansen
Eoangeliumsplanes. Es ift mir immer ein Staffel geroefen, rote ner*

nünftige, ja gebilbete SKenfdjen bie fdjönen, unoergleidjliirjen £ef)ren

unb pjilofopfjien 3efu Efjrifti anerfennen, gleichzeitig aber ben anbern

Xeil Seiner Sotfcfyaft, ber 3^n als ©ottes Sofjn unb als unfern §errn

unb $eilanb nerffünbigt, nerroerfen fönnen. 3Bo nehmen fie bie 33e*

redjtigung Ijer, nur an einen Xeil Seiner a3ot|ct)aft unb nietjt an bas

(Sanse 3U glauben? 3<*) Q e&e 3U * es mct9 teidjter fein, nur an biejen

ober jenen Xeil 3U glauben, aber roenn roir 00m Stanbpunft ber Ecf)t=

fjeit unb ©ültigfeit ber ^eiligen Urfunben ausgeben, roeldje bie Quelle

unfrer Erkenntnis non Efjrifto bilben — roie fann ha ein Xeil roafjr

unb ein Xeil falfcfj (fein? 9Iuf bie-fe 5rage f)at mir nod) fein Ungläu*

biger ober 3vm\tet eine befriebigenbe Slntroort geben fönnen.

3Bar Er, mas Er norgab, p fein? ^ä) glaube, alle benfenben

UTCen'fdjen werben mir recfjt geben, roenn idj fage, ba% bie ©ottesfofjn-

fcfjaft 2>efu Efjrifti untjergleidjlidj roidjtiger ift als bie rjöljere ober ge=

rtngere 23ortrefflicfjifeit Seiner Sittengefefye. ;ftatürlitt) ift es oiel

leichter, an bie „©olbene Siegel" 3U glauben als an bie jungfräuliche

Empfängnis ober bie 33erflärung Efjrifti. Sßir lönnen jene ©iel beffer

oerfterjen als biefe. Es »erlangt ©lauben, 3>inge 3U bejafjen, bie roir

nid)t nerftefjen fönnen. Sßielletdjt finb fte grabe besiegen üxm größerer

Sßicfjtigfeit unb gröfoerm Stutjen für uns, benn bas ift grabe bie ©röfje

unb ber eigentliche 3n'^It bes fiefoens unb ber Senkung Efjrifti: bie

Entroicflung unb Stärfung bes ©laubens.

2ßarum fdjeint es aber fo ferner 3U ifein, IDinge auf guten (glauben

I)in3unef)men? 2ßetl roir fo eingebildet finb! Männer ber SBelt finb

nur besfjalb in ber 2Belt, roeil fte fttty bie ^Srjilofopfjie ber SBelt 3U eigen

macfjen, roelcfjes bie ^ljilofoprjie ber Selfrftgenügfamfeit, ber Einbil=

bung, bes Sünfels ift. Es ift feine befdjeibene, fiefj iljrer ©renken be=

rou&te ^ikfop^ie, fonbern eine fjödjft >felbftfücf)tige, anma^enbe, über*

fjeblidje. Sie maerjt ben 9ftenfcf)en 3um Ijöcfjften 5Hiä3ter über alle Singe.

Sie anerfennt feine p^ere Quelle ber SBeisrjeit 3ur Entfä^eibung unb
ßöfung unfrer 5^9en -

Eine ifoldje ^ilofop^ie ift bas grabe ©egenteil ber ^3r)tIofopr)te

E^rifti, meines bie Pjilofoprjie bes ©laubens ift. ^van 9Kenfd)en

Seine ^ß^ilofop^ie fid^ p eigen mad)en, roerben fte bemütig — fie an*

erfennen eine ^ö^ere Quelle ber 2ßeislr)eit als ifjre eigen« unb fudjen

fid) non biefer p^ern Sßeis/^eit leiten 3U laffen. 2B«nn fie bie Sßljis

lofop^ie bes ©laubens anner)men, bann fommen fie heraus aus ber

SBelt, benn bie 2ßelt, im tfieologifitjen Sinne bes SBortes, ift nidjt ein

beftimmter Ort, fonbern ein ©eiftes= unb ©emütsjuftanb. Xlnb es

brauet allerbings ÜDTut basu, um aus ber SB-elt pDaussufommen unb
bie ^tlöfopJjie bes ©laubens an3uneljmen. Es \z%i mandjmal i)en Se=
treffenben bem Spott unb ber ©eringfä)ät$ung feiner 5reult°ß auö —
unb bas ift für oiele fieute oft fdjiroerer 3U ertragen als iförperlid^er
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Scfjmera. 3cfj Kti jebotf) einer Dort benen, bie meinen, safe es eigentltdj

gar nidjt jo ftrjtoer ift, an geiftige äßirflidjfeiten ju glauben, nur barf

man fiä) feinen natürlidjen 33erftanb unb fein natürlidjes ©efürjl oom
©aufelfpiel toeltlidjer ^3^iIo|op^ie nidjt oertoirren unb faTf(fyen laffen.

2ßenn id> alfo bie 5lnerfennung Efjrifti als jur Iftedjtgläubtgfeit

nottoenbig befleidjne, fo meine idj eine Anerkennung oljne jeben 93or=

behalt, eine Slnerfennung oon ganzem ^er^en, baf3 (Sr bas ift, als

roas Er ftd) oerfünbigte: ber £err, ber ^eilanb, ber Erlöfer, ber gür=

fpreajer beim SBater, unb ba^ man auf Seine (Snabe, Seine 23arm=

rjerjigfeit unb Seine Siebe 2lnfpruä) ergebt. 9tur biejenigen, bie biefes

Zeugnis oon 3efu Eljrifto empfangen Ijaben, fönnen ermeffen, meldte

Hoffnung, loel^er triebe unb roeldjes ©lud eine foldje oorbefyaltlofe

SlnerBennung Erjnifti bem 3ftenfdjenr}er3en bringt.

J)ann ftommt bie 3tnerfennung 3°fePfy Smiths als eines ^Profeten

unb t»on ©ott geroeirjten Senbboten 3efu E^riftt. Zieles oon bem,

roas oom ^eilanb gefagt rourbe, gilt mit gleidjer Äraft unb Sßerpflitf)-

tung audj für 3ofepf) Smitrj. Sie Urfunben unb Beriete, bie uns oon
trjm er^ätjlen, finb natürlich reidjljaltiger, Dollftänbiger, jeitnä^er unb
ber Prüfung beffer augänglid) als bie Eoangelien. 9ttand)e fjaben biefe

23eriä)te angegriffen, aber nodj feiner Jjat fie toiberlegen tonnen. 93iele

oon benen, bie fie fennen gelernt 'r}aben, lehnten es ab, baran gu glau=

ben, aber bie Üauifenbe, bie fie glauben, fyaben burdj irjr Qtfcn unb ir)r

Sßirfen fie in einer SBeife geredjtfertigt unb bekräftigt, bafe ein bert=

fenber 23eobaä)ter nitt>t an ifjnen worbeigefyen barf.

3)ie Slusfagen S^fepr) Smiths oerlangen ©tauben, genau fo roie

es bie SBeridjte oom Qthtn unb 2Birfen uufres $eilanbes tun. ©s fyans

belt fidj babei um ungeroöfjnlidje, übernatürlidje Erfahrungen, bie nur
üerpltnismäfjig roenige gehabt Ijaben, bie p (toiberlegen jebodj nod)

feinem gelungen ift.

3# iaic ßeute gelaunt ober oon ir)nen gehört, meldte bie Äunfo*

gebungen 3"fep^ Smitfjs in einer gan3 anbern SBeife erklären möchten
als er felbft. Soldje ©rflärungsoerfudje Samen mir immer fetjr tenben=

latjm nor, benn fie fyaben feinen Statten oon 2Bar)rftt>intiä)feit für

ftdj, finb oöttig aus ber ßuft gegriffen unb Doli ber lädjerlicr}ften Hnge*
reimtljeiten unb 2Biberifprüd)e, namentlicr) roenn in einem SItemsuge

oerfutfjt roirb, bas '©öttliäje an ben Erfahrungen 3^epf) Smiths roeg=

perflären, gleitt)3eitig aber bie 93ortreffltdjfeit feiner 2er)re unb ^3r)ilo=

fop^ie r)o43ut)alten.

Daneben gibt es aucr) fold^e, bie glauben, es fei unrotä^tig ober be-

beutungslos, ob ber Serid^t bes ^rofeten oon feinen r)immliftt^en Äunb-
gebungen roa^r fei ober nidjt, es genüge p aoiffen, b<x$ bie uon it)m

ins Beben gerufene Organisation eine gans begrüßenswerte ©inri^s

tung ift. 3a, ßs gibt fogar einige, bie am liebften htn gan3en 3^^*
abfdjnitt 3ofepr) Smiths mit feinen rounberbaren ©nf^einungen über=

fprtngen unb gleidj an bem großen gütjrer unb Äolonifator Srig^am
5)oung anfnüpfen mödjten. Dtefe 2lnfid)ten finb nid)t nur alles anbre

als rett^tgläubig, fonbern fie finb auä^ oölltg unlogifdj unb roiberfprui^ss
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Doli. Das 2Bert unfrer £ i r er) e ft.er)t unb fällt mit ber
(5 ö 1 1 1 i cf) f e it ber23erufung 3 o } e p f) Smiths.

2Belcf)en SBert Ijätte unfer ^3rieftertum, Ratten mir es nidjt aus
göttlicher Quelle empfangen? 2Belcf)en 3ßert Ratten alle unfte 5ßer=

orbnungen — innerhalb unb außerhalb ber Xempel — roenn bie Quelle
unfrer SGottmacfjt anfechtbar rocke? 23rigljam 2)oung mürbe nidjt mübe,
3u betonen, bü$ feine ganse SBoltmadjt unb alle fielen, bie er letjre,

alle ^piäne, bie er burdjfürjre, -auf ben ^rofeten 3<>fßplj Smitlj aurürf-

5ufü^ren feien. Der äKann, ber fjeute an ber Spi^e biefes 2Berfes fteljt,

ftefjt nur besljatb bort, roeil er ber rechtmäßige 9?adjfotger bes ^ßrofeten

3ojep^ Smitt) ift unb feine $otlmadjt als $üfjrer unb £eiter ber flfttdje

auf ir)n surütffürjren tfann.

($us einer 5tnf prad)e an ber 105. ©eneraltonferens, 5. 3lpril 1935.)

2öte lange brauste Sofe^^ (Smifl) jur lieber^

fe^ung be3 33udjeS Hormon?
2ßer ein 23ucfj fctjreiben roill, muß 3**t fyiben, oiel 3tit. Der (£nt=

rourf, bas 2Iuffua>en, Gammeln unb Drbnen i>es Stoffes, bas 3lus=

arbeiten, bie erfte Üftieberfcrjrift, bie nadjfjerigen Slenberungen, bie oft

einem nöttigen Umarbeiten unb ^euabfaffen bes urfprünglicfjen Xejtes

gleidjfommen, bas mehrmalige Durcharbeiten, Slusfeilen, Ueberprüfen,

Dructfertigmacrjen — all b-as unb manches anbre bamit 3ufammen*
fjängeube beanfprudjt manchmal Z<x$xt, 3umal bei einem großen ge=

fdjicfjtlicfjen ober fultur= unb religiionsgefdjidjtlicrjen 2Ber! oon ber 5lrt

bes Salzes Söcormon. Die fieute, bie Behaupten, 3öf e Pf> Smitlj fyctbe

biefes 93ud) felber gefcrjrieben, bebenden bas ju roenig. Denn nidjt

nur, baß ber junge, ungeteilte l^ofeplj Smitrj gar nidjt bie gefcrjidjt-

ticken, geograpljifdjen unb Dölfertunbtidjen Äenntniffe befaß, bie ber

Sterfaffer eines folgen Sßerfes unbebingt Ijaben mußte — in ber lurjen

3^it, in ber bie Ueberfetjung ber golbenen platten 3uftanbetam —
faaim fed^ig Xage, roie roir feljen roerben — , Ijätte felbft ein rjodj-

geleljrter gacrjmann unb genialer Sdjriftftelter bas Sud), fo roie es uns

Ijeute vorliegt, nidjt fdjreiben tonnen.

2Bir motten im folgenben auf biefe Seite ber Sad}e etroas närjer

eingeben unb 3unädjft feljen, roieoiel 3*it bie tfeberfetjung in Slnfprudj

naljm. 2ßir folgen babei ben Slusfüljrungen unfres Äirdjengefdjicrjtss

fdjreibers, Slelteften 3ofep*J öfielbing Smitlj oom 9tote ber 3^ölfc, in

einer fleinen 2Ibr)anblung «Translation and Publication of the Book
of Mormon» („ITeberfetjung unb Sßeröffenttidjung bes Sucres 9J?or=

mon") im 23anb 30 (S. 946—949) ber «Improvement Era».

„Da genaue Angaben fehlen, fann itidjt mit unbebingter Sidjer=

Jjett feftgeftetlt roerben, roieoiel 3*i* bie tfeberfetjung ber platten

bes 23ud)es SÖTormon beanfprudjte, bodj läßt fiel) immerhin auf (Srunb

oorfjanbener gefdjidjtlidjer 2Iuf3eidjnungen nad}meifen, t><t^ 3ofep^

Smit^ in 'btn ^a^ren 1827—1829, roäljrenb ber er bie platten im Sefi^

r}atte, meift mit anbern arbeiten, alfo nia)t mit ber tfeberfetjung be=
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fcfjäftigt mar. dreimal fjat itjrn aud) ber irjerr geboten, mit Ueberfetjen

aufpprert, fo 3. 23. in £ef)re unb 23ünbniffe 5:30: „2Benn bu einige

Seiten mefjr übetfe^t Ijaft, foltft bu für eine 2ßeile aufhören, bis id)

bir roieber gebieten roerbe; barnaü) magft bu roeiter überfein." Dies

Ijatte feinen ©tunb barin, ba$ bie geinbe 3ofepf)s auf ber Sauer lagen,

um if)n unb fein 2Berf ju oernidjten. Zn £. u. SB. fagt ber Jr>err:

„Strenge bidj beim Ueberfetjen nidjt über beine Kräfte unb bie bir

3ur Verfügung ftefjenben 3ttittet an; bod) fei bis ans ©nbe fleißig."

Kein medjamjdjes UeBetfe^en.

Sofeplj Smitrj erhielt bie platten unb ben ilrim unb Xljummim
am 22. September 1827. 2Begen ber Ijeftigen Verfolgung, bie iljm oft

Xag unb -ftadjt teine 9lul)e ließ, 3. X. aud) infolge feiner Qlrmut, bie ifjn

3toang, feinen Lebensunterhalt mit feiner §anbe Slrbeit 3U oerbienen,

rourbe im ^aljre 1827 nidjts überfetjt. ^ebod) ftubierte er fleißig bie

Sdjriftseidjen auf ben platten fo-roie ben ©ebraudj bes Ilrim unb X!)um=
mim. (£r rjatte niel mef)r ju tun, als nur fidj fyinjufetjen unb mit ber

Jpilfe biefes 3Ttfttumentes bie Sdjrifoeidjen auf bm platten medjanifdj

3U überfein, üftie roirb uns etroas SBertooltes auf bloßes Sitten rjin

in ben Sdjoß fallen. 9ltle (£r!enntnis unb Xücrjtigfeit muffen roir uns
burd) be>fyarrtid)es Stubium unb Utbtxi felber erroerben. So ging es

aud) bem ^J3r<ofeten %ot\tyi) Smitr) beim Ueberfe^en bes 93udjes 3ftor=

mon. ÜDTan roirb fidj erinnern, roie ber £err 3U Dlioer (£orobern, ber bert

Sßunfd) Ijatte, ebenfalls ju überfeinen, jagte: „Dodj fielje, idj fage bir:

bu mußt es in beinern (Seifte ausftubieren." (2. u. 23. 9:8.) Dliuer

Corobert) glaubte, bie Ueberfetjungsarbeit fei feljr leidjt; als ifjm aber

gezeigt urmrbe, roie fdjroer fie fei, roar er burdjaus bamit sufrieben, bem
9iate bes £errn gemäß als Sdjreiber für Sofeplj Smitl) tätig 3U fein.

Sie oerlotnen Seiten.

3n ber %z\t sroifajen bem 2ftonat 2)e3ember 1827 unb gebruar 1828

fdjrieb 3'öfeplj Smitl) eine ganje Slnja^l ber auf ben platten 6efinb-

lidjen Sdjriftjeidjen ah unb übergab bie ^Ibfdjrift einem 9ttanne namens
3ttartin Harris, ber fie im gebruar 1828 einem s#rofeffor 2Jntljon in

ÜRero 5)orl unterbreitete. (!ftäf}eres fielje „2ßid)tiges aus ber Kircfjen=

gefdjidjte", S. 59—63.) 91m 12. 2Iprit 1828 begann ber ^rofet mit bem
Ueberfetjen jenes abgefür3ten 23eridjtes, ber bie (5efd>id)te ßefrjis unb
ber folgenben (Sefdjlediter bis auf ben König ^Benjamin enthielt; hai

biefer Slrbeit biente iljm 9Jtartin Harris als Sdjreiber. 3ftartin oerlor

jebod) biefe Seiten unb roegen feines tfngefjorfams burfte er nidjt weiter

als Sa)reiber tätig fein unb 3^^ »felber nerlor für eine 3eitlang bie

(Sabe ber Uefrenfetjung.

Dlioer Gotobetn crfdicint.

2lm 5. 3Tpril 1829 fam Dliuer Corobern 3um ^3rofeten 3 0,
f eP'^ Smitfj

nad) $armonn im Staate ^ennfnloanien. 3mzi Xage fpäter begann
er für Sofepf), ber i^m bie Ueberfe^ung i^orfagte, 3U fa)reiben. £ier

muß man bebenden, ba^ß fie nod) einmal oon oorne anfangen mußten,

um einen 93erid)t für ben gleiten 3 eit<xBf^nitt 3U geben, ber in ber
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verlorengegangenen £anbfd)rift gefd)itbert morben mar. diesmal über:

festen fie jebod) oon ben fleinen platten 9lepljis, bcren Script meit

ausführlicher mar. Die Ueberfetjung mit Dlioer Gombert) als Sd)reib=

gefjitfe mürbe oljne ilnterbredjung bis 311m 15. 9Jtai 1829 fortgeführt

(£ird)eng<efd)id)te, Sanb I, 6. 35). STn tiefem Xage gingen bie beibeu
in einen 2ßalb, um au beten, benn fte toollten gerne etmas üTCäfjeres

über bie Xaufe jur Vergebung ber Sünben erfahren, toooon in ben
platten bie 9lebe mar. Sei biedern Slnl-afo erfdjien i^nen ^o^nnes ber

Xäufer unb übertrug bas Slaronifdje ^rieftertum auf fte. 9kd) biefem
mistigen Ereignis fafyen fidj Dlioer Gombern unb 3ofept) Smitt) in=

folge feinblidjer 9fad)<ftettungen gelungen, tf)ren Sßo^nfitj oon £ar=
monn im Staate ^ennfoltoanien nadj ganette, Seneca=©raffd)aft, im
Staate STero 3)orf, 3U verlegen, roo fte im £eim ber gamitie 2Bljitmer

gaftfreunbtidje Slufnaljme fanben.

Sie platten werben ben 3cu 9cn gezeigt.

3n ^n erften Jagen bes Sftonats ^uni 3ogen fid) Dlioer (£ombert),

2ftartin Harris, 3)aOTb 2Bfjitmer unb 3ofePf) Smitr) in einen 2Balb

3urüd, riefen ben §errn im <$&tt an unb empfingen barauffjin ^n
Sefud) eines (Smgels, ber iljnen bie platten setgte. Sei biefer ©elegen^

fjeit Ijörten fie audj bie Stimme bes $errn, bie ifjnen erklärte, baf$

bie Ueb er fe^ung ber Urfunben burd) bie (5üh^ unb üöfadjt ©ottes

3 u ft a n b e g <e 1 m m e n fei.

(Stma um biefe 3 eti fdjreibt 3*>leP*) Smitf): „^nsmifdjen näherte
fid) unfre Ueberfetjung bem <£ n b e , toesrjalb mir nad)

^ktlmora, 3Bat)ne=©raffd)aft, Steto SQorf, gingen, uns bas Serlagsredjt

fdjütjen liefert unb mit £>erm ($>gb<ert S. ©ranbin ben Drud oon fünf-

taufenb ©jemplaren 3um greife oon breitaufenb Dollar vereinbarten."

2>dj glaube, mir bürfen ruljig annehmen, ba% ber Sdjut} bes 3Ser=

lagsredjtes erft nadjgefudjt mürbe, als bie Heberfetjung fertig oorlag;

bie SBorte bes ^3rofeten laffen menigftens biefen Sdjlufe 3U. Die Ux-

funbe für ben Sdjutj trägt bas Datum bes 11. 3nni 1829.

35as 23ud) mirb fertig.

Sftad) gertigftettung ber Uefoerfetjung verging nod) einige 3tit, bis

man fid) mit $errn ©ranbin über bie Drud'Iegung geeinigt Ijatte, b. §.

bis ber Setrag oon breitaufenb Dollar 3ur Dedung ber Drudfoften

3ur Verfügung jtün'b. Die SKittel befdjaffte 9Kartin Harris burd) Ser-

lauf feine ^Privateigentums. ^KS^l^n fertigte Dliver Combern auf

2ßuniftt) bes ^ßrofeten eine votlftänbige 3Ibfd)rift bes attanuffriptes an
unb biefe Slbfdjrift mar es, bie bem Druder Slatt um Statt ausgeljän*

bigt mürbe, bis bas Sud) 9ttormon fertig gebrudt oorlag. $err ©ranbin
begann feine Arbeit im Sluguft 1829 unb etma am 1. 2J?är3 1830 mar
bas Sud) oerfanbbereit.

2lus biefen gefd)id)tlid) feftfte^enben Xatfad)en
bürfen mir r.uljig ben Sd)lu^ 3ieijen, ba% bie tatyää)*
lid>e 3 e i t ber Heber fetjung bes Seridjtes, mie mir
t^n ^eut« im Sud) 3ttormon oor uns fyabtn

,
3mifd)en

t>ortfet3una auf Seite 248
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£)a8 i£nQtUWiotonVE)mZmcd

auf 6em <oÜQtl Cumorat)
ift am 21. 3u!« 1935 »Ott Präftoettt lieber 3. (ßrant im
23eifein »Ott »ielett TEaufenöcn »Ott mitglieoem utto

Sreunoett 6er Kfrcfoe etttbüüt woroett.

©ae ©enfmal ftebj auf 6em
^>ögel (Eutnorat) im 0taate Hex»
3?ort, tt>o 6er *£ngel fcttoroni am
22. ©eptember 1827 6em Profeten
3ofeplj ©mitb, 6iegol6enenpiatten
übergeben fyat, von öenen 6er Pro*
fet 3ofepl) 0mitt) 6urd) 6ie (ßabe
un6 itTac^t (ßottea 6ae Sud) ttlor*

mon überfetjt \)&t.

©er (Dbelie? ift über 22 Weter
fjod), oas 0tan6bil6 6ee iEngele

na^eju 3 Mieter.

2In 6en iEinrDetyungefeierlid;*

Jetten nahmen aufjer Präft6ent
<0rant auch, Prä'fi&ent ©aoi6 <D.

tttcBay, öie Tfelteften 2*u6ger

(tlarofon, (ßeorge 2Hbert &mit\),

ttTelxun 3. 23allar6 un6 C^arlee
!i. <Laüie vom Tiate 6er Sxobtf,

3ot)n £. TEaylor »om jErften 2tate

6er 0teb3tger un6 Prä'ft6teren6er

23ifd;of Övioejter (&. Cannon teil.

©ae ©enfmal ift 6ae tPerf 6ee

23il6ljauer0 Vorlief 0. Bnaptjue
au8 6er0al3fee^a6t/ 6er6a8i£x>an*

gelium in ©änemarf angenommen
t;at un6 fpä'ter nad) Utah, auege*

tr»an6ert ift. ©ie 0d'ule ift aus
(ßranit aue 6en berühmten <0ra*

nitroerfen 6ee ©taatee Permont
gearbeitet, 6ie 5t0"C <*ue 23ronce.

Unten fino »ier 23ronceplatten an*

gebracht mit ©arftellungen aus
6er (0efd)id;te 6es ^>er»orfommene
6ee 23ud)ee fcTCormon.

©ee VXad)t& xoitb 6ae ©enfmal
ftän6ig beleuchtet un6 bietet fo,

tjocb, oben auf 6em t)6'd)ften £ügel
6er (0egen6 ftefjenö, 6en Unblid
eine© XDalj^eidjena pon unbe*

fd;reiblid;er iEinorüdlidjteit, 6ae
ftun6enn>eit 3u fetjen ift. ©en
0tan6ort 6ee fcTTonumente, 6en
£ügel (Cumoral), Ijat 6ie Bird>e

mit 6en angrenjen6en £än6ereien

fdjon r»or mehreren 3al)ren täuflid)

erroorben.

3m 2fnfd)lufi an 6ie i£im»ei*

t;ung fanöen am 22. un6 23. 3uli
große X>erfammlungen ftatt, bit

3. TL. auf 6em £ügel felbft, 3. Tl.

aud) im nahegelegenen, ebenfalls

6er Kird>e gef)ö'ren6en fog. f)ei*

Iigen *?><xin abgehalten tour6en, in

6em im SrübJing 1820 6er Pater
un6 6er 0o|>n 6em Profeten 3o*
fepb, @mit|> erfd)ienen ftn6.
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b e m 7. 21 p r i 1 unb ber erften3unimod)e bes 3 a Ij r e s

1829 liegt, a 1 f o 3 ro e i II e 9W n a t * n i d) t ü b e r ft e i g 1."

Someit unfer Kircfyengeftfjitfjtsftfjre'iber.

6rf}lu"t5foIgcrung.

3n biefer furzen 3 e it &on fnapp 60 lagen ift ein 23ud) oon biefem

Umfang unb ^nfyalt ftuftanbegefomuten! Dabei motten mir ber Sin?

fadjljeit falber bie Sonntage fomie bäe St'ti bes Um3uges oon iparmonrj

nad) fyayettt (150 Kilometer!) unb maljrftfjeinlidje anbre fürjere Unter?

bredjungen gar nidjt berüd?fid)tigen. J)er Xejt bes 93udjes SDTormon be?

anfprudjt in ber englifdjen Originalausgabe 522, in ber beutfdjen lieber?

jetjuitg 525 engbebrutfte Seiten oon burdjfdjnittlidj 500 Sßorten pro Seite.

3ofepf) Smitlj mufete afcfo pro lag im 3>uidjl[djnttt unb runb geregnet

9 Seiten oon 3ujammen 4500 SBorten überleben. 2Benn es fo märe, toie

unfre (Segner jagen, ptte er als freit jdjaffenber Sd)riftftettcr (!)

toäfjrenb 60 lagen Xog für Xag neun engbebrutfte Seiten im Um?
fange oon 4500 2ßorten niebergefdjrieben, alfo aus ber £uft gegriffen

ober frei erfunben!

ÜDTan [teile fid) bas einmal bis in alle ßinjelljeiten cor: ein unge?

lehrtet junger ÜDTann oon laum 24 3aJjx«tt, mit nur iber notbürftigften

Sdjutbilbung, etma ber eines 3eljnjäi)rigen StabtHnbes oon Ijeute,

jdjreibt in meniger als 3toei SOTonaten ein 93ud), bas an Umfang '©oetfyes

„Sauft" (Urfauft unb beibe Xeile) meit übertrifft, lag für Xag neun
bis 3eiljn Drudifeiten mit etma 5000 SBorten, mit £>unberten oon neuen
Eigennamen fiir 2Ken(fd>en, 3>inge unb Orte; ein 93ud), beffen S^ljalt

fid) über einen 3 ettraum ©on meit über 2000 Jaljxen erftretft (00m
Xurmbau 3U 23abel bis 3um 3a$te 420 n. (£l)r.), in bem eine grofee

Slttja^I oon ^Serfonen unb 33ölfem auftreten, mirlen unb oerge'tyen,

beren oielgeftaltigen Sdjidifale als Cinjelroejen unb Nationen ft-c^ auf

bem ganften meiten kontinent Amerifa abfpielen; ein 23udj, bas 3mei

grofce Äulturepodjen bes oorrolumbiftfien Ämenifas bis ins Einselne

fdjilbert, unb 3mar fo treffenb, bü§ bie fpätern Ausgrabungen, öhtt?

bedungen unb Ccrgebniffe ber amerifanifdjen Altertumsforfdijung fomie

bie Ueberlieferungen ber Sttbianex unb S^teten bie Sarftellung grabesu

oerblüffenb beftätigen; ein 23udj mit einem gansen großen in fid) ge?

fdjloffenen 9teligionsft)ftem, bas mit ber 23ibel oolllommen im ©in?

Hang ift; ein 33ud> mit Dutjenben ©on bebeutenben ^3rofe3eiungen, bie

erft nad) ber üftieberfdjrift oor aller Augen in Erfüllung geljen — ein

in feiner Anlage [et)r fltompli3iertes 23udj mit ipunberten t>on ©elegen?

Reiten 3U 3rr *ume™, SBiberfprüdjen, Ungenauigleiten unb getjler?

quellen aller Art — aber biefes 93udj meift trot; allebem nirgenbs

einen SBiberfprud) auf, enthält feinen ($tfyUx, in ber gan3en umfang?
reiben uermitfelten Darftellung gibt es nidjt eine einige falfd)e ober

aua^ nur fdjmadje Stelle — ein 5Bua^, üu bem fid) feit ^unbert ^aljren

bie giftigften Äritiler bie 3äf)Tie ausbeizen — unb biefes 23udj foll

ber junge, ungele^rte So'i^P^ Smitlj einfaa^ fo mir nidjts bir nichts

nur fo aus bem Slermel gerüttelt unb in 3toei SERonaten fij unb
fertig ^ingef^rieben ^aben? Sßelc^ ein Köhlerglaube geprt basu, fo
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etmas überhaupt für menfdjenmöglidj 3U galten! Unb babei finb es

grabe bie ©elefjrten, bie 3terben °er tJjeologifdjen „2Biffenfcr)aft", bie

biefen f)aarfträubenben Hmfinn glauben unb roeiteruerbreiten. 9ftan

roirb an bas 2Bort ©oetfjes erinnert, ba& er einem beutfcfjen ^rofeffor

Sutraue, imftanbe ju fein, aus lauter SRecrjtrjaberei feine fünf Sinne

3u uerleugnen. Sßäre es roirtlicr) fo, roie biefe gelehrten Dummköpfe
bie 2ßelt glauben machen motten, i>a% nämlidj 3°fepf) Smitf) htn 3n=
rjalt bes 23ucrjes 3ttormon nidjt burcr) bie 9ftacf)t unb Qöüht ©ottes

r>on platten überfetjt, fonbern irjn frei erfunben unb felber gefdjrieben

Jiabe, bann roären unfre mobernen ÜRomanfabriftanten com Silage
eines (£bgar Sßallace neben irjm unfähige Stümper, bie itjm nicfjt bas

Sßaffer su bieten üermöcfjten.

Die 2ßelt l)at ben magren 23eritf)t com iperoortommen bes 23udjes

SDtormon oermorfen. Damit f)at fie bie ^ßflidjt übernommen, eine

beffere Grflärung feiner £erfunft 5U geben. Sßas babei Ijeraustfommt,

tonnen mir fjier fefjen. Die Darftettung !3afepr) Smitljs oom roalj=

ren tfrfprung b-iefes 23ucfjes ift jebenfatts bei roeitem oernünftiger

unb glaubroürbiger als bie r}anbgreiflict)en Hnmöglicrjt'eiten, bie feine

©egner uns ju glauben zumuten.

(Es gibt nur eine roirittidje Grtlärung Jofepij Smiths unb
feines ßebensmertes. Sitte anbem „(Erftärungen" ertlären an iljm

oorbei unb führen nur immer tiefer ins Unerflärlid)e, 3U immer neuen
unb gröfrern ilnuerftänblitf)!eiten. 2ßir muffen i^n nehmen
als bas, mas er m i r f 1 i dj mar: als einen ^rofeten
© 1 1 e s. Dann roirb alles tlax, oernünftig, einleudjtenb, glaubhaft.

(Sine anbre (£rflärung gibt es nicfyt.

So audj mit bem 23udje ÜDIormon. (£s gibt teine beffere (£r!lärung

feines Ursprunges als biejenige Sofeplj Smitljs. Xaufenbe unb aber

Xanfenbe aufrichtiger attenfdjen rjaben iljr ©tauben gefcrjenft, r)aben

bas 23ucr) oorurteilslos geprüft unb finb 3U ber unerfcrjütterltcrjen

Ueber^eugung gekommen, b<a% es bas ift, toas es fein roitt: eine Ijeüige

Schrift, oon ^Srofeten nor alters auf bem amerifanifcr}en gefttanbe

gefcfjrieben, oon ber göttlichen 33orferjung befdjütjt unb erhalten, um in

unfern Xagen burd) bie ÜDtadjt unb Äraft ©ottes roieber f)en)or_3U=

tommen als ein neuer 3euge für ©ott unb Seinen So^n 3efus

Priftus. W. 3-

Die äftenfcfyen oerbrie&t's, ba% bas SBafjre fo einfach ift; fie foltten

bebenten, <baf3 fie notf) 3Jtüfje genug ljaben, es praftifd) ju iljrem 9lu^en

ansuroenben.
* j. *

Das toafire ©ro^e tyht uns über uns felbft hinaus unb leuchtet

uns ror mie ein Stern. ©oetfje.



IDer 0tcrn
£im äalbmonatöfcfyrtft cer Btrdje 3efu (Tfynfrt fc>er ^eiligen

ber testen Zaqc.

®ct3 S)üge^(£umoral)^®enfmaL
öon ^räfioent 3 o f c p fj &. Merrill.

2tm Sonntag, ben 21. 3uli 1033, ift ein Denfmal enthüllt roorben,

bas nidjt mit tfnredjt als bas ieltfamfte 3lmerilas beseidjnet werben
fann. ©s fteljt auf bem $>ügel ©umoral) in ber Dntario=©raffcr}aft im
toeftltcrjen Xeil bes Staates üRero 2)orf, unb mürbe t>on §e&er 3- ©rant,

bem ^Täjrbenten ber Äirdje 3efu ©tjtifti ber $ eiligen ber Seiten Xage,

entrjüflt. Diejes Senfmal fotl an bas Jperooriommen bes SB u a> e s

lormon erinnern, eines 33u<rjes, meines oor mefjr als fjunbert

^,~vren burd) Vermittlung eines {jimmlifdjen 2ßefens, bes (Engels

Moroni, unb burdj bie 3ftairjt ©ottes ans fiidjt gefommen ift.

3>ie ©efdjidjte, toas bas 93utt> 3ftormon ift unb auf roetdj munber=
bare Slrt unb 2Beife mir es erhalten Ijaben, ift meljr ober toeniger

jebem oefannt, ber bie SBotfdjaft bes „3ttormonismus" !ennt. ©5 ift

eine ebenfo feltfame mie reisraolte unb fpannenbe ©efcfjitfjte. Sie ift fo

rounberfam, bafj bie fritifdje, ungläubige SOßelt nierjt baran glauben mill.

2Barjrr)eit ober Irrtum einer 23eljauptung Rängen aber 5um ©lud
nidjt oon ifjrer ^Beliebtheit ober 33erroerfung ah. Die üölenfdjen Ijaben

juerft aud) Keplers ©rtlärung bes Sonnenfuftems unb bes £olum=
Bus' 93efjauptung, bie ©rbe fei runb, oermorfen. ürtidjtsbeftoweniger

rjaben jene SPTänner bodj retfit gehabt unb recfjt behalten. infolge

eines Sftifroerftänbniffes unb fatfdjer Auslegung ber ijeiligen Sdjrift

lehrten gelehrte 2Känner, baJ3 es gefäljrtitf) fei, an bie Äugelgeftalt ber

©rbe p glauben. So maren bie $erjen unb Äöpfe ber 3ftenfcr}en in

besug auf bie Sßaijrljeit oerbunlelt.

So lehrten audj gelehrte Scanner jur 3 e^t 3°^ePf) Smitljs — unb
lehren es noa) — bafc bie ^eilige Sdjriift aollftänbig unb ber Fimmel
gefdjloffen fei, alfo feine roeitem Offenbarungen ©ottes meljr ertnartet

merben bürfen. %laä) ber Äreu3igung ©Ijrifti unb bem Xobe ber 2Ipo=

ftel Ijörten Ijimmtiftfje ©efidjte, Offenbarungen unb ©ngelsbefudje auf.

3n biefen fingen finb bie i^er^en unb Äöpfe oiieler unfrer $tiU

genoffen nodj immer oerbunfelt. Das ift ber ©runb, roesfyatb bie mun-
berbare mit bem $eroor^ommen bes 93ucrjes üötormon uerbunbene ©e=

fdjidjte oerroorfen roirb. Xrotjbem ift bie ©efdjidjte roaljr, unb mer fie

uermirft, roirb es einmal bitter 3U bereuen laben. Dies ift bie ©e-

recfjtigfeit ©ottes, benn bas 23uä) felbft bietet einen einfachen ^3xiif=

ftein, ben jeber anroenben fann, um feftpftellen, ob bas 23udj roaljr

ober unroa^r ift. (9ftoroni 10:4.)

2ßir fagten oben, bas $ügel=©umoraf>!Denfmal fei bas feltfamfte

3>en?mal ^Imerüas. 2Barum? 2ßeil es ber ©rinnerung an bas roun=

berbarfte ISna) ber 2ßelt gemeint ift — munberbar roegen ber mit fei*
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nem iperjüorfommen oerbunbenen Umftänbe. tfnfres 2Biffens roerben

für fein anbres 93ucr) ber 2ßelt fo rounberbare 5lnfprüd)e erhoben.

Diefe Stnfprüdje reiben bas SBuctj Sftormon in eine Älaffe für fitf) ein.

Unb roie »erhält es fitf) mit biefen 5Infprüfen? Sie laffen einem nur
eine SBafyl: entroeber finb fte tüaf)r ober falfä). 2Benn fie falfdj finb,

bann oerfünbet bas Denlmal bie finbifdje ßeidjtgläubigfeit bes 3JZor-

monenoolfes; roas aber, roenn fie roarjr finb?

Itnfre &ü ito-trb mandjmal bas 3^iialter ber SBiffenfdjaft genannt.

Das .ftenngeitrjen bes ©eiftes ber 2Btffenfcrjaft ift bas ber tfnoorein*

genommenrjeit. 3)ie toafjre Sßiffenfcrjaft lerjnt es ah, ein Urteil 511

fällen, beoor alle möglichen 93eroeife beigebradjt, alte oorfjanbenen

3eugen befragt roorben finb. ^a, ,aU(^ öann no$ pli fie bie Xüren für

etroa auftaucfjenbe neue 23eroeife ober ©n^efungen roeit geöffnet. T>ie=

fer ©eift ber Unooreingenommentjett ift es, ber im grofyen ülftafte ttn

gortfdjritt ber neugeitlidjen Sflßiffenfdjaft möglid) gemalt r)at. Slber

leiber befitjen ir)n nidjt alle Sßiffenfdjafter. ©s ift ja eine traurige Xat=

fadje, baf; einige oon irjnen ebenfo engftirnig unb befdjränüt finb, roie

einige ©Triften unaufridjtig unb unbulbfam. ©s liegt aber auf ber

Sjanb, ha% es für bie 2Belt in bejug auf bas 23udj äftormon nur eine
anftänbige ©inftettung gibt: b»ie ber unooreingenommenen Prüfung.

Das |>ügel=©umorarj=Denlmal ift oietteidjt eines ber roirfungs-

oollften SBerbemittel, bas fid) bie £ird}e gefdjaffen. 2Bie eine Stfjitb*

UHtcfje frönt es hm ef)rroürbigen £ügel, auf bem es errietet rourbe —
eine ftänbige iperausforberung an bie gange 2Belt, bie ©efdjidjte bes

33tiä)es 3u prüfen, ©s oerfünbigt bas Vertrauen ber £ird)e iin bie

©djtrjeit bes 23ud)es, ja bie 25ereitroiffigfeit ber Äirdje, mit bem 23ucf)e

aftormon 3U fteljen unb 31t falten. Sßon %a%t gu ^ctfjr **>irb iljm mefjr

Slufmerlfamfeit gefdjenft roerben. Stta&oolt in fertnen Slusmafren, roirb

bott> fein Sßert als 3J?ittel 3ur 23efanntmadjung ber &ird)e feine ©röfte

roeit übertreffen. ©s ift eines jener neuen Mittel, reelle bie Äirdje

anroenbet, um ir)re 23otfd>aft 3U oerbreiten. 2Birb es rndjt audj eines

ber roirffamften aKtttel fein? Soll bas 93ud> SJlormon nid)t eines ber

gelefenften Südjer unfrer 3tit roerben? deiner, ber fid) mit ber 33er=

fünbigung bes roieberrjergeftettten ©oangeliums 3 e iu G^tifti befaßt,

follte auf bie ipilfe biefes rounberbaren 93ud>es oergiä^ten.

©cölufc oon ©ette 253.

9. Das 58ud) befjanbelt gro^e ©egenftänbe, roürbig ber Dffen=

barungen ©ottes, unb oon 3eitlid)er unb erotiger Sebeutung für bie

gange 9ftenftf)f)eit.

10. <£s oerbreitet einen ©influfe unb ift in eine Stimmung unb
einen ©eift getaud)t, ber fdjon an unb für fidj für feine Sßa^r^eit

fpnid)t.

11. ßs roenbet fid) f^lie^lid) an bie innern Gräfte bes ©eiftes

unb bes ©emütes eines jeben einzelnen SUlenftt^en, an bie Skroeife,

bie aus htn ebeln Seelenfräften eines roafir^eitfudjenben 9J?enfä^en

entfpringen, inbem es biiefen oer^ei^t, ba$ fie burd) bie Äraft bes §ei=

ligen ©eiftes oon ©ott ein 3 eugnis oon feiner 2ßa^rl)eit befommen
roerben, loenn /fie aufrid)tigen ^ergens barum bitten. (Moroni 10:1—5.)



— 252 —

<®urje 3ufammenfaffung ber äußern unb innern

"Setoeife für bic Sd)tJ>eit be3 33ud)e3 9ftormon.

I. Sic äußern SBeroetje.

3n erfter ^Rci^e unb als eine Älaffe für fidj ftefjen fjier bie 3 t-u3 ;

niffe ber brei unb ber adjt 9Känner, roeldje bte platten gefeljen tjaben,

t>on benen bas Sud) 9ftormon überfetjt rourbe; ir)re Slusfage fteljt norne

in jebem Sudje 9ftormon.

Die nadjfterjenb aufammengefteflten 3eugnij'fe ber amerifanifdjen

üUtertumsforfcfjung unb ber Heberlieferungen ber llreinroorjner 3Ime-

rifas fpredjen laut unb beutlid) jugunften bes Sucres ÜÖIormon. %n
ber ßiterotur unfrer Äirdje finb für jebes einzelne ©ebiet eine 3füHe

oon ßtnjel^eiiten unb Sonberberoeifen oorJjanben. ipier tonnen roir

bes befdjränften Raumes roegen nur «ine Ueberfidjt geben:

1. (£s fteljt aufjer 5rage, ba% bie in vielen Xeilen Slmeritas auf=

gefunbenen, 3. X. ausgegrabenen Stäbte= unb Xempetruinen ätoingenb

barauf Anbeuten, ba$ bie roeftlid)e $>albfugel in alter 3 e i* oon Q ro f3
cn

>

gefitteten Golfern befiebett roar — 3uftänbe, roie fie bas 23 u d) W r -

m n fdjilbert.

2. 3>te baulidjen unb anbern Ueberrefte biefer (Sefittung finb bort

5U finben, roo fie oas 58 u et) 9tt r m n Ijinfteltt.

3. SHefe Saubenfrnäler laffen ernennen, ba$ es im alten Slmerifa

3toei einanber ablöfenbe 3 ei*en ber (Sefittung gegeben f}at unb b<a§

bie ältere Kultur bie bauerljafteften Sauroerfe Ijinterlaffen fjat —
grabe roie es bas Sud) 9Jt r m n berietet.

4. 25er irktuptmittetpunft biefer alten amerifonifdjen ©efittung unb

feine älteften unb bauerfjafteften Sauroerfe liegen in 9D?ittelamerifa,

rooljin bas Sud) lörmon bie ältefte üRaffe verlegt unb roo bie ©e-

fittung am längften erhalten blieb. Son biefem 9ftittelpunft aus fyat

fidj bie Kultur ofjne 3roeifel na^ öem Sorben verbreitet, nadj ÜRerJlo

unb in bie Xäler bes 3ftiffiffippi= unb DJjio=Gtromes — roas ebenfalls

im (£inflang fterjt mit bem S u dj 9ft r m n.

5. (£s liegen Setoeife bafür vor, ba% biefe Kulturen fdjliefclidj tnt-

arteten, unb ba^ auf fie eine 3eit bes Barbarentums folgte, in roeldjem

3uftanbe ber größte Xeil ber Zlreinrooljner Slmeriitas für) befanb, als

bie Europäer bas fianb im 15. 3<ir)rl)unb'eit entbedten.

6. 3)ie Heberlieferungen ber amerifanifdjen ©ingeibornen in besug
auf bibli'fdje Xatfad)en, roie Sd)öpfung, Sintflut, Xurmbau 3U Säbel
mit amfdjtiefjenber 3e*ftteuung ber 9Jtenfd}l)eit ufro. beuten auf einen

gemeinfamen Urfprung ober auf eine Serbinbung ber Sßoroäter biefer

ilreinrooljner mit ben älteften bibtifd)en Sölfern |in, fei es burd)

irgenbroeld)e perfönlid)e 3ufammenpnge ober burd) eine Kenntnis bes

Jjebräifdjen Sdjrifttums, ober aber aud) burd) beibes. 2llles bies fteljt

im ©inHang mit bem, roas bas58ud)2J?ormon fagt 00m IBolfe ber

3arebiten unb bem ber 5TCepljiten. 2)enn bie Sinnen ber ^tebtten
Urnen 00m Xurmbau gu Säbel unb biejenigen ber ^ep^iten, ber 3toei=
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ten Gcinroanberer, brachten eine Slbjcfjrift ber ^eiligen Sdjriften ber

alten £eBräer mit ftdj naä) Slmerifo, rooburdj fie oon BiBtifcrjen (Sr=

eigniffen unb Xatjadjien Kenntnis erhielten. Jttefe Sammlung ^eiliger

Urfunben Beftanb aus ben fünf 23ü<rjern 9Koft unb ben Sdjriften ber

^ßrofeten Bis jum beginn ber Regierung 3eöefraf)s. (1. 9tepr)i 5.)

7. 35ie HeBerlieferungen ber amerifanifcfjen gingeBomen IjaBen

aud) bie roiidjtigften gefdyidjtlidjen Xatfadjen aufBeroaljrt, oon otnm
uns bas 23 u dj yjloxmon Berietet, fo bie Xatfadje non ben jarebiti^

fd)en unb nepijitifdjen Sßanberungen, oom 23efudj bes ^eilanbes unb
Seinem 3Bir!en in 5lmeriifa, von ben 3ei#cn Seiner ©eBurt unb
Seines Xobes, ber UeBertieferung oom JjeBräifdjen Urfprung unb oon
ber Ccinljeit ber SRaffe ber ameriranifdjen SingeBornen.

II. Sie innetit SBeroeije.

1. Stil unb Sprache bes 93udjes ftefyen im ßinflang mit ber

Xfjeorie oon feiner Ccntfterjung unb 3ufammenfet$ung.

2. (£s seigt foroor)! bie ßintjeit, roie bie 3Serfcf)tebenr)ett bes Stiles,

bie mir oon einem fo juftanbegetommenen unb fo 5ufammengefe^ten

23ud>e erroarten bürfen.

3. 3n jenen Xeilen, bie ausbrütflid) als SIBturpngen Begeicr)net

werben, roeift es alte 9Jter!male r»on SlBfürjungen auf; roo es fidj aBer

um ootlftänbige Driginalurfunben fjanbelt, finbet man alle ßenn-
äeidjen einer folgen.

4. (£s entfpridjt allen Slnforberungen unb SSorausfe^ungen ber

3eiten unb Umftänbe, Me es fdjitbert, 5. $8. in ber Namensgebung,
in otn 93erfd>iebenr)eiten oon [arebitifdjen unb neptyitifdjen tarnen unb
23e3eid)uungen, unb oin Sitten unb ©eBräudjen ber §eBräer in Bejug

auf bie SKamensgeBung.

5. 3M* üRegierungsformen, bie es BefdjreiBt, ftimmen üBerein mit

ben politifdjen 3lnfidjten unb ©runbfätjen ber Sdtaltix, in benen biefe

Negierungsformen als oorfjanben Begeii^net roerben.

6. 2)ie (Sreigniffe unb 23egeBenrjeiten, benen Befonbre 2Bid)tigfeit

Beigelegt roirb, finb foldje, roie fie nadj bem (£r}aratter ber SdjreiBer

ju erroarten finb.

7. (£5 entfpridjt ben STnforberungen unb 23orausfetjungen, bie Bei

ber (£igentümtid)feit feiner 3uf<*™merif^un'9 erroartet roerben bür=

fen; aud) r)at es feine ureigene, al'fo oon leinen Sdjrifttoerifeu ber alten

ober neuen europäifdjen 2Belt übernommene 2lnfid)ten unb Grllä=

rungen mistiger Xarfadjen, 3. 33. roie es felBer rjeroorgefommen ift,

roie 3lmerifa Beoölfert rourbe, roofjer feiine tfreinroofjner getommen
finb, roiefo bie (Singebornen SImerifas fcrjon in ber oorfotumBifdjen

3^it Kenntnis Ratten von djriftticfjen 2ßaljrr)eiten; bann aud) oon Be=

beutenben religiöfen ßefjrpunften: ber 3'med: bes Falles 5lbams unb
bes (SrbenleBens bes ÜJKenfdjen, bas Süljuopfer Gljrifti, roarum bas

SBöfe auf Qcrben ift uftto.

8. Seine ^3rofe3eiungen, barunter oiele grofre oon roeltroeiter S8e=

beutung, ^aBen ft^ Bereits erfüllt ober finb im Segriffe, fidj ju erfüllen.

©cöluö auf (Seite 251.
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SluS strebe unb Söelt
$>ret Rügtet ber ftudjc auößeäcicfjnei. — ©ine (Sbrung, bie fdjon

fruber äroei Beroorragcnben fttrctjcnfüBrcrn — ben Slpofteln $ameö l£.

Salmage unb $oBn 21. SIMbtfoc — zuteil rourbe, BaBen nun nocB brei

weitere füBrenbe Männer unfrer £ircBe erfabren: bie Steuerten $ofcpB
ftielbing SmitB unb ftofcpB Qr. Merrill oom iKate ber 3nrölfe, foiuie

^>rof. 2>r. SrantTin 2. Morris, Stcftor ber SrigBam^oung^tniücrfttät
in $rooo, UtaB, rourben gu Mitgliebern ber ^BüofopBifcben (^efellfdjaft

©rofroritannicnS, be3 fog. „
s-Bihoria=$nfritut§" «mannt. 2>a6 9nftt=

tut mürbe int $aBrc 1863 in (Snglanb in§ SeBen gerufen unb ifr bie Bc=

beutenbfre roiffcnfcBaftltcBe unb ptnlofopInfcBe Bereinigung ©ro&öritott-
nien§. (Sie nimmt bort ungefähr bie Stellung ein roie feineräeit bie

Äaifer=2SiIBetm=©efettfcBaft in 5>eutfcBIanb, ber aucB bie Beroorragenbfren
2SiffenfcBafter nnb ©eleBrten angehörten.

2leltefter SmitB ifr ein SoBn be§ ^räfibenten ^ofepB 3". SmitB,
be§ fedjften ^räfibenten ber ÄHrcBe, unb ein (Snfel be§ Patriarchen önrum
Smitb, ber am 27. $uni 1844 gu SartBage ermorbet rourbe. $m QaBre
1910 rourbe er ein Mitglieb be§ 9^ate3 ber 3roölf unb Bat ftcö feitbem
ganj in ben 3)tenfr ber Sirene gefreut, ©r gilt al§ einer iber Befren &en-
ner unb SBerteibiger ber SeBre ber £ircBe unb ifr ber 93erfaffer zweier
größerer SSterfe, bie eine roeite 9Jeröreitung gefunben BaBen: „2)er SBeg
äur SßoIlEommenBeit" (eine (Sammlung tron SIBbanblungen über bie rotcB=

tigfren ©runbfä&e unb SeBren ber &ircbe), unb „2Btcr}tige§ au8 ber &iir=

cBengefcrjicBte", ba£ aucB in beutfcBer Ueberfe&ung erfrBienen ifr. daneben
ifr er ein eifriger Mitarbeiter an unfern £ircBen3eitfdjriften unb Bat aucB
mehrere Seitfäben für bie ^rtefrerfebaft oerfafjt Surgeit ifr er £HrcBen=
gefdjicbtSfcBreiber nnb ^?räfibent be§ ©enealogifcBen Vereins UtaB§-

^räfibent 901 e r r i II ifr ben Sefern be§ „Sterns" rooBIBefannt.
Seine Seitartifel in unfrei* 3eitfcBrift finb roirfIicBe§ geifrigeS 2eben§=
brot, ba& ben junger unfrer Mitglieber unb ^reunbe nacB bem 6oan=
gelium friüt unb fie in itjrem (Glauben aufbaut, tiefer bemütige, oon
einem finbücBen (Glauben an ©Ott unb ©ein grof?e§ 3Ber£ ber legten
£age erfüllte Mann ifr aber äugletdj ein großer ©eteBrier unb nerbien=
ter aBiffenfctjafter, beffen Seiftungen auf feinem Sachgebiete je&t aucB non
btm berübmten 23iftoria=9rcfritut anerlannt roorben finb. (Sr frubierte

an ben Uniuerfitäten Utai), äfttdjigan, Kornett, ©bicago nnb ^o^n $op=
£in§, erroarb fieb, 1899 ben 2)o£tortiteI, lefirte bann al§ ^Jrofeffor ber
SQaturroiffenfdbaften nnb ber pbnfifalifdfjen 6Bemie an ber Uninerfität
Utafy, roo er bi§ 1928 .ber 33ergbau= nnb Q!ngenieurfcby ule üorfranb; feine

Öauptfädjer roaren ^bnfif nnb (SleftrotecbmE. SSon 1928—1933 roar ^?rof.

S>r. Merrill Seiter uuferes gefamten (SdjulroefenS, eine§ ber nerant=
roortungS'öolIfren 3Iemter in ber Jlircb.e, beffen erfrer ^nBaber ber größte
je nacb Slmerifa auSgeroanberte 5)eutfcbe roar: $rof. S)r. ^larl ©. fflt&Ht.

$m Oltoberl93l rourbe ^ofepb ©. SKerrill snm Sipofrei berufen unb
feit Jperibfr 1933 leitet er bie ©uropäifdje ERiffion.

$ x o f* ©t. ^ r a n f I i n ©. % a r r i § ifr feit 1921 fReftor ber SBrig^

byam=?Joung=tlnirterfität in ^rono, Utalj, nnb Bot ficB in gans Stmerifa
einen geaebteten tarnen al§ Berüorragenber ©räieBer unb ©cBuImann
gemacfjt. Sein (Sonbergebiet roar urfprünglicB Sbemie unb 9tcferbau=
funbe (93obennerbefferung, fünftlidje S3eroäfferung ufro.), roorüBer er

»erfcfjiebene 9Serfe gefcBrieben Bat. ^m $aBre 1929 folgte ^Jrof. S)r.

§arri§ einer burcB bie amerifanifcBe ^Regierung oermittelten ©inlabung
ber rnffifcBen Regierung, alö (SacBoerfränbiger in einem StugfcBuf? mit=
äuroirfen, ber geroiffe (Gebiete im nörblicBen «Sibirien barauf au unter=

fucBen Botte, ob fie fidfj §ur SInfiebelung einer gro&tn Kolonie ruffifcBer

^uben eignen. 3« biefem 3njecfe Bielt er ficB meBrere Monate in SiBirien
unb im europäifcBen 9tufelanb auf. — ^n ber ÄircBe ifr $rof. Harris
suräeit Mitglieb beg £auptnorfranbe3 be§ SortBiIbung§oerein§ für
junge Scanner.
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SBenn öie 2Baf)I tiefer äftänner gu Mitgliedern öe§ 93tftorta=$nfti=

tut<§ in erfter Sinte natürlich eine perföulidje ©frrnng für fie öeöentet, fo
fommt t§r öotf) nodj eine erweiterte 33eöentung sat, 3)ie SSeröienfte, öie

ficf) iöiefe örei Männer ertooröen fjaöen, mnröen au einem großen Xeit
im 5£)ienfte öer Ätrdje ermor'öen nnö in öiefem ©inne bzbeutet ifrre 8tn=
erfennnng mitteloar audj eine Stnerfennung öe£ gnten SBerfeö öer Hirdje
ftefu ßfrrifti ött Reuigen öer Seiten £age mit iijrem an&geaeidjneten
reltgiöfen, ersieljertfdjen nnö gefettfrfjaftltdjen Programm. ®a§ mögen
fidj jene Seitung&ftfjretöer nnö getftigen £tntermälöler nnö Slnalpfraöeten
merien, öie nodj immer öa§ alte 9ftärd)en oon öen ,,fcfjrecfXic5en 9ftor=

monen" al§ einer £oröe öiiöung&Iofer, gemeingefäljrlidjer oöer religiös
üöerfpannier Beitgenoffen ijernmreitfjen. 5)enienöe Seute, öie SBefdjeiö

roiffen, glänzen ötefen ©tfjiotnöel nttfjt mefrr, nnö öie 3eit ift nidf»t mefir
fern, wo öerjenige, öer üjn joeiteroeröreitet, allgemein angeprangert
meröen roirö alä AaS <ma& er ift: entmeöer ein freier Sügner oöer ein

IjoffnungSloS oerölööeter trottet.

S>*. vfy\l. ©rnft ©untrer SKetjet. — ®er frühere ©djriftleiter öe§
©tern§, 35ruöer förnft '©untrer Sieger, Sftitglieö öer ©emeinöe Slttona,

fyat oor fnrjem fein ©oftoresamen glänsenö fceftanöen nnö fidj öen
35r. pfjtl. ermorden. Wit feinen oielen ^rennöen nnö ©efdjiotftern, öie

xfyn loäfrrenö feiner §D?iffion fennen nnö fdjä^en gelernt fjaöen, freuen
audj mir un§ tjer^lid) öarüöer nnö entöieten itjm nnfre Beften ©tücf=
münfdje.

©äfte i>e£ $öniß§ von ^ümmaxt — 3)er 1. Slffiftent unfreS ^irdjen;
gefttjicfjt&fcljreiöerS, Sleltefter Slnörem $enfon, foioie öer ^räfiöent öer
2>änifdjen üöliffion, Steltefter Sllma ß. ^eterfen, maren am SMenStag, öem
16. ftuii 1935 ©äfre öei§ Königs (Sijriftian X. oon 2)änemarr\ Stettefter

Senfon fjat am 4. $uli, öem amertfanifdjen UnaöljängigMtStag, öer &tabt
^openljagen einen ^iontermagen üöergeöen, joie tön öie Hormonen*
Pioniere oor öem $Bau <öer '©ifenöaim geörautfjten, um üßer öie meiten
amertfanifdjen ©teppen naü) öen gelfengeiöirgen #n kommen, ^n ®äne=
marl ifjaöen ^anfenöe oon 50lenfdöen öa§ mieöertjergeftellte ©nangelinm
angenommen nnö finö im Sanfe öer Seit nac^ Utaiö anSgeroanöert. ®te
erfte SlnSmanöerergefetlf^aft, etwa 300 (Seelen nmfaffenö, rerlieB £topen=
^agen am 20. ®eäemöer 1852, reifte üöer Ptiil nad) £anumrg, oon öa
nad^ ßioerpool, ging frier an S3orö eines ©egelfdjiffeS, fnfrr mit öiefem
üöer öen £>äean, lanbttt in S'Zem Orleans an öer äRünönng öeS 50liffif=

fippiftromeS nnö machte oon öa — öie Männer §u §nf , öie Kranen nnö
^inöer in «öen 2Bagen — öie nöer 4500 Kilometer roeite Ueöerlanöreife
nadj öer ©aläfeeftaöt, mo fie am 30. ©eptemöer 1853 antam; fte mar alfo

mefrr als nenn Monate «ntermegS. — 3lnörem ^enfon felöft ift noc&
einer öer fefjr menigen leöenöen 3tn§manöerer, öie mit öem $ionier=
magen üöer öie <Steppen gebogen finö. 1850 in STor&Ieo, 2>änemarf ge=

öoren, wanbtitt er im 9Jiai 1866 mit feinen Altern unb einem Jüngern
S3ruöer na$ Utafy ang, mo er am 8. Öftoöer 1866 eintraf.

S)ie feierliche ttei&ergafte öe§ friftorifdpen ^ionierroagen§ an öie

©iaötöefjöröie ^openfrageng öilöete einen Seil öer @intoeü)nng£feierIitt>

feiten snr Eröffnung öeg großen S'Jationals nnö ÜHatnrfdm&parfeS auf
öer -Oaloinfel 9^oröiütIanö, öeffen ©rriögtung önrdö freigeöige 3umen=
öungen oon 3)äniftt3='3lmerifanern — öamnter au§ oielen je^igen 93ür--

gern UtaljS — möglitt) gemacht muröe.

2Ut l>en Sötttfi nnb öie ^önigitt von SBelgtett richteten öie an öer

Hftiffion&präfiöententagung in Süttic^ oerfammelten ^räfiöenten öer

@nropäiftt)en äRiffionen folgenöeS ©üjreiöen:
„mttlü, Belgien, 3. ftuli 1935.

Sin ^frre 9Waieftäten, öen ^önig nnö öie Königin öer ^Belgier

^öniglid^er ^alaft SBrüffel, ^Belgien.

S)ie ^räfiöenten öer €uropäif#en SDtiffionen öer Äirdje ^efn
Sförifti öer ^eiligen öer Seiten Sage, in einer Stagnng %u Sütticö

(üereinigt, geöenfen gerührt öe§ SBefnajeS, öen ©eine 9ftajeftät ^önig
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Scopolb mit feinem erlaubten SßaUz ber ©alafccftaöt in Ufab ab--

geftattet lyat. Sie fprcdjen $brer Sttajcftät ifjren Xant am für bie
gaftfreunblicbe Slufnabme, bie fie ibrerfeitg in Hörern frönen Zanbc
gefunden baben, unb <ucrbino.cn bamit den SluSbrucf ifjrer sBcrebrung
«nb >(S'rgebcmbett."

(Unterschriften be3 ^räfibenten ftofcpö &. Merrill
unb ber s£räfibenten ber lü enrou. SanbcSmiffionen.)

hierauf ging folgenbe Slntmort ein:

»rüffcl, »elgicn, 4. Suli 1935.
£erru Daniel $. Sang, ^räfibent ber fransöfifeben unb bclgifcben

äßtffion, £otel b'$tngleterre Sütticb, Belgien,
©•er ftönig unb bie Königin, tief gerührt tmn ben ©efüblen be§

Söobtiuotteng, ba& ibnen anläfelidj ber Äonuention ber (Suropäifcben
9ftiffiongpräfibenteu ber Äircfje $efu @brifti ber ^eiligen ber Seiten
Xage aum 9tu3brucf gebradjt rourbe, baben mtcb beauftragt, $bnen
unb allen anbern Steünebmern an ber ^onuention ifjren bersücben
%)ani bafür au3äufprccben.

(Unterfcbrift be§ <Staat§fetretär§ be3 ßüniglicben £aufe£.)

2lu3 bett Sftiffionetu

<5d>tt>eiäerifdj»3)etttfcJ)e Stttfftotu

^räfibent unb ©ttjmefter SBetfer in 23ajel. 2tm 4. unb 5. Qfuni be=
fudjten ^räfibent unb <Sa>roefter SSelfer, bie Seiter ber £>eutfa>£)efterrep
ebifeben SDHffion, ba§> SBaMer äftiffionSbüro. @§ mürben gemeinfcbaftlicbe
fragen nnb 2lngele;genbeiten befprodjen, um ein mögliebft enge§ &anb*
in=£anb=9Irbeiten ber beiben äftiffionen &n erreidjen unb btm 2Berf in
btn beutfcb'fprecbenben Säubern neue Slnregungen äu geben. 2>er 93e=

futfj erratet fieb als fe<br erfolgreich unb fnüpfte bag Sßanb ber ©emein=
famfeit unb brüberlicben 3ufammenarbeit, ba% bie beiben Sftiffionen
mtteinanber umfcblingt, fefter unb enger. — $m Verlaufe biefer £on=
ferena mürbe aueb bie beurfebe Raffung be§ neuen ®3^=2SabIfurucbe§
feftgelegt: „2Bir treten ein für ein oergeiftigteS unb beglücfenbeS Seben
im £eim."

^irttjenöcfttjittjtöfcbretber in SBafel. %m 22. ftuni 1935 rourbe ba&
Laster äftiffionäbüro mit beut 93efutt>e be§ Stelteften Slnbrero ftenfon
beebrt, ber feit ^abrjebnten ba& Stmt be§ 1. Stffiftenten be§ Streben*
gefcbiü)t§ftbr eiber§ befleibet; mit ibm famen feine ©attin unb Sodjter,
©ua $. £>Ifen. S5te SBefudjer roaren am 22. äftat uon 9lem?)orf abge=
fabren unb am 2. ^uni in Äopenbagen eingetroffen. 33ruber Qenfon
tjatte bie Stufgabe, einen Spiottierroagen nacb 3?openbagen äu bringen, ber
am 4. 3toli anläfeflicb ber Eröffnung be§ großen bänifeben 9lationaI= unb
S'Jaturifcbu&parfeg auf ber ^albinfel 9^orbiütIanb ben bortigen SBebörben
übergeben mürbe. (35gt. aueb Scotts in „3lu§ ^irdje unb SBelt".)

Ö^äv (X+tsvYi erfd^cint jweimol monatli*. SöcjugSpreig für 2>eutf#Ianb, Ungarn, Xf(|ed)0'
<UK\ SZJIKIW fiowafei, Sßolen SH3K. 4— , Defterrei* @. 8.— , ©d^toeij u. übrige ßänbet 3fr 5-
jäbrlidb. Sitte Salbungen für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftfc^eeffonto ÄarlSru^e 70467 „3)eutf*er
3Kiffion8berIag ber Äirc^e 3efu ©ferifri ber ^eiligen ber Seiten Sage" %vi leiften. (gür bie ©djteeij

23afel V 3896.)

S|Softd)ecrf onten ber SBiiffionen:

@d)tr.eijerifd)=5Deutf*e SKiffion: ftür ®eutfd&Ianb : Äarlärube Str. 9979, für bie ©d&toeij : »afel V 3896. —
Seutfd)=©efterreid&ifd)e 3Kiffion : SRot) SK. SBelftr, Slmt 23erlin Sßr. 17 16 14.

K n f d» r i f t : ©djriftleitung be8 ,©tern ", SBafel (©a^toeig), ßeimenftrafje 49 (für 3)eutfd)Ianb unb
Defterrei*: ßörra* [Saben], SPoftfad) 208).
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