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Sine 3etffdjriff

t>er Rxxfyt 3ef« Gfjrifti be* ^eiligen ber ße^ten Sage
©egrüttbet im Sa^rc 1868

Sflv. 23 1« ©cscmbcr 1935 67» Sa^rgang

®o§ <S>tfe§ be§ <§etjorfam§.

<Oßm 3'lteften aionjo 3. gtntflet) uom liate ber 3tDöIf.

„Siebe, (Mjorfam ift beffer benn Opfer unb 3ufmerfen ßefftr

benn ba§ fett oon <8Mbbem"

<3)iefe (©orte @amuel§ an Saut maren mir oon jet)er eine

ernfle <S3arnung. (Samuel bcjeid&ncfe Empörung unb ©iber*

fpenffigfeif bem §errn unb Seinen Geboten gegenüber al§

fäjmere Sünbe. Vergebung futfjenb, geffanb Saul: „3$ I)abe

gefünbigt, baf* tä) be§ §errn (3efeljl unb beine ©orte übertreten

babe; benn ttfj für^fefe ba§ <$olf unb gegrölte U)rer

stimme". ®afj ein (Jttann in einer Ijoljen Stellung ba§ <öotf

fürtijfete unb (einer Stimme gel)or$te, für ba§ ®ebot be§ §erm
fia) aber taub (feilte unb bie Hnmeifungen be§ ^profeten oergaß

- bie§ mar in ben äugen be§ £errn ein fo f$mermiegenbe§

<öergeljen, ba(3 ©r u)m fein ftonigretä) natym unb Samuel gebot,

nitfjf meifer für Saul einzutreten.

Cttltin ©unftfj iff, ba$ mir alle imflanbe mären, mit ©rfotg

ben ®runbfa£ bcS ®eborfam§ &u lebren. <töenn anr, bie ^rieffer*

tumSfräger, Beamten unb £ebrer ber ftirtfje e§ fomeif bringen

ronnten, ba$ unfre Säten mit unfern ©orten überein(!immten,

bann mürben mir foforf sum £idjf ber ©elf merben unb bie

®uten in allen £änbern unb 3onen, unfre guten ©erfe fetjenb,

tonnten nia)t anberS at§ <$oft oerljerrlidjen; bann mürbe Sein

^eitfj auf ©rben ebenfo aufgeritfjtet merben mie im gimmcl.
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<3)te geittgeti griffen finb ooll oon reiben «öcrljeijiungen für

ben ®el)orfamen: „©aljrltdj, fo fprltfjt ber $err: gebe Seele,

bie ibre Sünben ablegt, ju mir tommt, meinen «Hamen anruft,

meiner Stimme geljoröjt unb meine Gebote l)ält, anrb mein 3tv

gefta)t fäjauen unb tBlffen, bafi ia) bin,

„ba|i ia) ba§ anrtjre £ia)t bin, ba§ jebermann erleutfjfef, ber

in bie ©elf fommf.

,,3a) bin ber (Seif! ber ©aljrljeif, unb 5ot)anne§ gab 3eugm§

oon mir inbem er fagfe: ,@r empfing eine plte oon ©al)rbeif,

ja oon alier ©aljrljeif'." dlnb bann gibt ®r folgenbe fixere (Der*

Ijeißung:

„©er feine Gebote Ijälf, empfangt ©al^rljeit unb £iä)t, bt§

| er in ber ©aljrljeif oerljerrlitfjt ift unb alle <3)inge weiß."

| (*.U.<8.93.)

| acljten o)ir weiter auf ba§, a»a§ ber §err im $aljre 1932 ju

I
gofepl) Smifl) unb Stbnep Eigbon fagte: „80 fpriajt ber §err: |

|
... 5a) freue min), bie ju el)ren, bie mir in ftea)tfä)affenl)eit unb ;

• ©aljrljeif bi§ an§ ©nbe bienen."

| „(Sroß anrb it>r M)n fein unb eang il)rc ^errltajr'eit," unb

I bann oerljeißf ®r tljnen eine ftennmiS aller ®inge, felbf! ber ®v

|
l)eimniffe, ©unber unb ©eßljeif unb bie ®inge ber 3urunft,

| „benn mit meinem ®et(f a>erbe ia) fte erleuajfen, unb burä) meine $

|
ftraft fiöiU ia) il)ncn bit (Seljeimniffe meines ©illenS offenbaren."

|

I (abfajn. 76.) I

| <$ic awijltuenben folgen treten fofort ein, ber (Seborfam tragt
|

* unmittelbare ^rütfjfe. ©ir empfangen bie ©rfenntniffe au§ bem %

|
öuell ber ©aljrljeif, oon Sljm, ber im Befi^e aller ©aljrljeif ift.

|

|
Sie ffebt allen jur Verfügung, bie im Glauben unb (Seljorfam

|

|
anflopfenb bie Gebote be§ §errn balten. I

t ®er Vorgang ift ein fortfajrcitenber, benn er anrb anc folgt ]

| befdjrieben: „©er Siäjt empfängt unb in (Sott oerbleibt, erljälf

i mebr £ia)f unb biefeS £iäjf anrb l)eller unb l)eller bi§ jutn ooll;

|
fommenen Sag."

<$er <Befi£ aller <3)tnge anrb un§ angeboten fofern anr ge*

§orfam finb, aber „niemanb fann in ben <8efitj aller <$inge ge*

langen, er reinige fia) benn oon aller Sünbe unb tue ab alle

| <Ungereajtigreif."

3n einem ©ort: bie Stimme be$ §erm ergebt an alle <flknfajen,

I
ruft fie sur «Buße, forbert fie auf su ©erfen ber (Sereajttgr'ctf

I unb ju einem £eben ber ©aljrbeit unb Sugcnb.

1
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3um<Unfttttitfjen (agt fie: „Peinige beine ®ebanren, läutere

bein £erj, werbe §err aller beiner ntebern £eiben(a)affen unb

geljorä)e bem Ijötjern ®efe£!"

®em <£nfl)etltger be£ @onnfag§ (agf (ie: „<Mje ln§

$au§ be§ ®ebef§ unb bringe bem ailerijöäjfien beine ®elübbe

| bar!"

| <$em Printer, fiautfjer, <anent(tfjlo((enen (agf [ie:

| „@fel)e auf, (ei rein naä) innen unb außen unb ergebe bitfj in

| ber <fl}ajeffäf ber <3elbffbel)err(tt)ung!"

®em Kaffee* unb Seefrinfer (agf [ie: „<matt)e @tfjlu{3

I
mit beiner @tt)a3atfjt)etf!"

'Dem @elbfi(ütt)tigen unb (Seidigen [agf (ie: „bringe

I
ben 3et)nfen ganj in mein &ornbau§, au( baß in meinem §au(e

I @pei(e (ei unb meine Sftrtfje unb mein fteiä) au( drben auf* $

| gebaut werben fann!"
|

I
®em §oä)müfigen unb Hnmaßenben (agf (ie: „$omm

|
| Tjer ju mir unb lerne oon mir, benn iä) bin bemüng unb oon 1

i §er^en fanffmutig!" {

| <Un§ allen (agt (ie: „®ebor(am m ben ®e(e£en unb ®e*

| boten ®offe§ offenbart alle (Mjetmniffe unb er(tt)lie{3f un§ alle

| etfjäöe be§ §immelreitfje§." <©ir mü((en aber ben engen, geraben

| löeg gel)en, ber jum £ia)f, jur §crrlia)reif unb jum eioigen Ztbm

I füßrf. ©enn soir (o gel)or(am (inb, wirb 3ion blül)en unb ge*

beil)en unb ba§ ©ert bc§ §errn triumphieren.

„ . . 3d? roill fcpeJ3en inöem ich mein 3eugnis gebe. ZTTtr ift öie

$reuöe 3uteil gemoröen, öiefes 3eugnis in Gnglanö, 3rlcmö, Sdjott=

lanö, IDales, Deutfcfylanö, $ranfreid}, Belgien, ^ollartö, 3talien, Uoi?
megen, Sd?meöen, Dänemark, in flmerüa von danaöa im Itoröen
bis IKejüo im Süöen, in 3apcm, auf öen r)amaii=3nfeln ab3ulegen,
nämlid? öas 3eugnis, öafe id? weift, öafe (Sott lebt; öafe id) voeift, öafe
3e[us £fyri[tus öer Sofm öes lebenöigen ©ottes unö öer (Erlöfer ber

ITIenfd^eit ift; ba$ id? meife, öafe 3ofepfy Smitl? ein Profet öes voafy
ren unö lebenöigen ©ottes mar, unö öaft Brigfyam ijoung, 3of?n
(Taylor, tDilforö IDooöruff, £oren30 Snom unö 3ofepf? $. Smitb eben*
falls Profeten öes magren unö lebenöigen (Bottes maren. 3d? mar
jef?r eng vertraut mit allen öiefen Htännern, ausgenommen mit öem
Profeten 3ofef SmitI}. <5ott belfe mir unö einem [eben, bei eine

Kenntnis oon öer <5öttlid?feit öes VOexhs fyat, in öem mir tätig [inö,

ein foldjes £eben 3U führen, öafe [ebe unfrer Säten, unfre flufriaV
feit, unfre Stanöbaftigfeit 3eugnis gibt oon öer göttlichen Senöung
öes Profeten 3o[epI? Smit^." präftöent Jjeber 3. CBrant.



356

Familien für faxt und €u>igfrft,

<33om <2iltcften ^arlep <3>. tyxatt, 9CRifglicb bcg (frften O^afeö ber 3n>ölfc

in tmfrcr 3ctt; 93crfaffcr ber „Stimme ber SBarnuna," unb be£ „Gcbutffcte

jur ©offcögcIet)vtbcit'
/
.

<3)cr ^Jccnfcl) ift ein ewigeö Töefcn, fowobt in feiner körperlichen 93e--

fd)affcnbeit wie inbejug auf feinen (Seift unb fein ©cmüt. <S>ie "Shiferftebung

»on ben £otcn — wenn fie §«r £imm=
lifeben ioerrlid)fcit führt — erneuert

ifm bcöbalb unb gibt ifyn bem ßeben

5urüd mit all feinen förderlichen unb

feelifd)en Gräften unb 9[ftöglid)feiten;

infolgebcffcn yerbtnbet fie ibn mit feiner

Familie, feinen "Jreunben unb Q3cr--

wanbten, benn er ift ein notwenbigeö

©lieb in ber Rette, bie i>k erhabene

föniglidje Familie beS 5Mmmel3 unb

ber (£rbe mit bem ewigen 93anb gegen--

feitiger 3uneigung unb Q3erwanbf--

fdjaff yerbinbet.

§He Örbnung be£ 'xKeicfyeä ©otteS
ift patriarcfjalifcf).

3)ie ©otteöf)errfd)aft, fowobl auf

biefer (frbe wie in ber (Swigfett, ift

ibrem gangen QBefen nad) patriard>a=

lifd), b. t). fie beruht auf bem ©runbfatj be3 Q3aterred)t3. Seber oon ben

£oten auferwedte unb für bk 'Julie ber iMmmtifdjen 5berrlid)feit würbige

93ater wirb nad) 9ved)t unb ©efet} burd) ade (Swigfeiten binburd) an ber

Spitje feiner &inber unb i^inbeöfinber ftel;en.

3n unferm unwiffenben 3eitalter fpred)en wir mand)mal baoon, bafj

^inber grofcjärjrig, felbftanbig werben, unb wir benfen bann, fie feien t>on

i(;ren (Sltern unabbängig geworben. <5Daß ioimmlifdje 9^eid) ©otte3 rennt

aber Weber für biefeö nod) für ba£ ewige £eben eine fold)e 9\eget. 9^acf>

ber Orbnung biefeö 9teid>e£ bleibt ein (5obn feinem Q3ater für immer unb

ewig Untertan.

QttoiQe 93erbtttbuncj t>on (^egaffen.

Leiter gilt fet)t auf (frben ein ©efets, wonad) eine ^rau bie ©attin cineä

SD?anne3 mit leben£längltd)er £reueyerpflid)tung wirb „bi$ ber §:ob fie

fd)eibet".
<

dlad) ber ioimm(ifd)en örbnung ber ®ingc ift e3 aber nid)t fo,

unb §war auö bem einfädln ©runbc, weil biefe Orbnung eine ewige ift;

fie fennt feinen 5ob unb nimmt bee^lb gar feine 9vüdfid)t auf ibn. ©aber

finb alle ilire 93ünbniffe unb Verträge »on ewiger <2)auer unb binben bie

üerfd)iebenen ©lieber ber Jamilie in einen ewigen 93unb gufammen.

Um biefe (£ad)t beffer t>erfteben §u fönnen, muffen wir ben ^ob ganj

auf3er 93etrad)f laffen unb SDZenfd^en unb Familien fc betrad)ten aU ob e$

r feinen ^ob gäbe. 2öir fönnen bie3 mit umfo größerer 93ered)tigung

^arlet) °p. ^rart.
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tun, aU e$ fd)on einmal eine 3ett gab, wo ber ^ob nid)t war; unb e3 wirb

bic 3eit wieber fommen, wo fein $:ob mel;r fein wirb.

ilnfer ebrmürbiger Q3ater Qlbam nalmt unfre Buffer (?öa jjur ©attin,

al3 bie mcnfrf)licf)e Familie unb bie QBelf in ber fie lebte fo frei t>om ^ob
waren wie ©Ott unb Sein ^bron. <£$ fyanbdt fid) nun barum, feftjuftellen,

welcher ^rt tf>r 93unb war unb wie lange er bauern foltte. QBurbe er auf

©runb ber 9)?ad)t unb Bereinigung eineö enblofen £eben£ gefd)loffen ober

fotlte er nur einem sorübergebenben 3wede bienen, „bis ber 5ob eud)

fd>eibet"? <Die Antwort liegt auf ber Äanb: tiefer ^eilige 93unb ber

Äimmtifd)en (?be mufjte in ber "2lbfid)t gefd)loffen worben fein, ba$ er ewig

bauern folle, benn fonft muffte man bem fünbigen n)k and) graufamen ©e=

banfen an bie SO^ögtidjfeit einer 6d>eibung unb fd)lie£li d)en Trennung wä(>
renb ibre3 £eben3 9?aum geben, ©enn man üergeffe nie : unfre erffen Gltem

wußten nid)t$ öon einem ^obe, fie rechneten nid)t bamit al$ ii)v 93unb

gefd)Ioffen würbe.

93ett>etfe au3 ber Schrift unb ber ttermmftcjemäfjen Überlegung,

®cr ^Ipoftet ^aulutf »errät un3 ein ©ebeimniö inbem er un3 fagt, baf?

wir nid)t ade im Staube fd)lafen, fonbern bafj etliche in einem Augenbad
öon ber Sterblid)!eit ,$ur Hnfterblid)¥ett oerwanbelt unb aufgeboben werben,

bem Äerrn §u begegnen, darunter werben nun natürtid) and) ^begatten

fein — wirb nun nad)ber ibr 93ünbni3 weiterbefteben ober nid)f ? Sie famen

bod) übercin, einanber anjugebören „bi3 ber 5ob un£ fd)eibet" (nad) ber

3Belt <2Beife), aber ber ^ob fd)eibet fie gar nid)t, benn fie werben in einem

"ülugenbtid »erwanbett.

Leiter beifct e3: „dbnftuö erlöfete bie, fo burd) ^nvd)t be3 $obe3 im

ganzen £eben $ned)te fein mußten." (5bebr. 2 : 15). 3)e3f>alb werben bie

3ftenfd)en nad) ber ^luferftebung leben als hätte eS nie einen ^ob gegeben.

3m $>inbüd barauf erklärt ©ott felbft, @r fei ber ©Ott QlbrafcamS, SfaafS

unb 3afob3, gteid)§eifig aber aud) tterficfyert (£r un3, (£r fei nid)t ber ©ott

ber ^oten, fonbern ber ßebenbigen.

<2ln einer anbern Stelle ermabnt ^autuä bie Männer, ibre grauen fo

ju lieben wie (£b**iftu$ bie ©emeinbe liebe (€pb- 5 : 25). QBtr möd)ten nun

bie "Jragc ftetlen : 93eftebt ba$ 93anb §wifd)en (££riftu$ unb Seiner ©emeinbe,

bie Ciebe, bie 3b« mit if)r »erbinbet, and) nur „bi$ ber ^ob fie fd)eibet" unb

wirb in ber (Swigfeit eine Trennung ftattfinben? ober ift nid)t öietmebr

bk ©emeinfebaft in ber (Swigfeit nod) »iel »oltfommner aU in biefem £tbtn?

^enn bie^ ber ^aü ift, ergibt fid) bk unoermeibUcbe Scblu^folgerung, ba$

and) bie £iebe unb ©emeinfebaft %wtfd)m (Regatten fid) in bk (£rvia,hit

erftredt, ja balß fie bort nod) ooUfommner wirb atö \)kx, fonft i)ätte ^auluö

febr unred)t a,^abtf unö §u ermabnen, unfre grauen fo p Ikbtn tvk db^ftn^

bk ©emeinbe liebt.

(?tt>igcö «Sanb sh)ifd)cn eitern unb ^inbern*

SRad)bem wir nun bk <§.atfad)t unb ben ©runbfa^ feftgefteüt ^abett,

ba$ e^ eine ewige ©emeinfebaft jwifeben SO^ann unb ^rau gibt, wollen wir

noeb einen Scbritt weiter geben unb seigen, wie e£ auf ©runb ewiger Q3er--

wanbfebaft unb Q3oHmacbt auf ber einen unb entfpred)enbem ©eborfam auf
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ber anbcrn (Seite möglicl) ift, (fttern unb

&inbcr in einer emig bauernbcn $amtfien=

gcmeinfd)aft ^u ocrcinigen.

Um biefen ©runbfan 51t oerbeutlidjen,

fmbcn tt>ir ein ebcnfo fd)bne£ mie »iel--

fagenbeö 93eifpicl. 3cfu3 (£(;riftu3 unb
Qcin Q3atcr maren fid) aud) nad) ©einer

^uferftefmng in gletd)cr £iebe nnb 3u=
neigung ungetan mie »orfjer. ^ud) nad)

Geiner 'Jluferftclmng tt>ar (£r bem ©ebot
©eineö 93ater3 gel)orfam unb anwerben*

offenbarte (£r, ba£ (fr if)tn immer unb

emig gefmrfam fein merbc, felbft bann nod),

menn alle SO^ad^t im ibimmel unb auf
(Srben 3^>m gegeben fein mirb. „<£>ann

foll ber ©ofm aud) bem Q3ater Untertan

fein". ^irgenbmo ftef)t gefdaneben, bafy

ber ©ofm je in bem ©inne t>olljät)rig unb

unabhängig fein merbe, balß er t>on allen

Verpflichtungen gegenüber Seinem Q3ater

entbunben märe. 3m ©egenteil: e3 mirb

un3 flar unb beutlid) gefagt, bafj (£r bem
93ater immer unb emig Untertan fein

merbe. Sftun fyat biefer gleiche 3efu3 §u

©einem Q3ater gebetet, ©eine 3ünger unb

alle, bie ifjren Porten glauben, möchten

fo eins fein mie (£r unb ber Q3ater ein3

finb (3ol). 17). 9}ef>men mir nun an, bafy

fiel) unter biefen 3üngern ein ^flann mit

feinen ^inbern befänbe. ©ie mürben nun

fd)liefjtid) in ber emigen "^Belt in genau

bemfelben ©inne einö merben mie (£f)riftu£

mit ©einem 93ater einö ift — mürbe i>a$

bann nid)t fosiel l)eifjen, bafi biefe ^inber

if)rem 93ater ebenfo Untertan fein müßten
mie dljriftuö ©einem Q3ater Untertan ift?

3)a3 ift bod) gemifc bie einzig mögliche

©d)lufcfolgerung.

(Sin meitereö lehrreiches 93eiftnet für ben ©runbfatj fortbauernber Q3oll--

mad)t beß Q3ater3 über feine 5?inber finben mir im £eben ber Familie be$

(Sr^aterö 3afobö. 3ur Seit ber iöungerSnot maren bie meiften feiner ©öfme
fd)on fo alt, bafj fie mal)rfd)etnlid) fetber fcfyon ermad>fene 5?inber fyattm.

®od) gaben fie ein fd)5neö 93eift>iet be£ ©el)orfam3 gegenüber ityrem Q3ater,

al£ fie if>ren jüngften 93ruber Benjamin unter feinen Umftänben olme bie

3uftimmung beS alten Q3ater£ mit nad) 'Ügtjpten nehmen mollten; lieber

mürben fie ÄungerS fterben. — (££ fd>eint aud), al£ fyabt $lbraf)am felbft

in ber £eirat$angelegenf)eit feinet ©olmeS 3faafö nod) baS letzte 3Bort §u

fagen gehabt, trotjbem 3faa! bamalö fcfyon an bie 40 3af)re alt mar.

(1807-1857)

mar einer jener Ittänner, bie im

Saljre 1835 „burä) Offenbarung

unb burä) M§ auflegen ber $änbe

berer, meiere bie <Oollmaä)t baut

batten", cingefe^t awrben, um
ben erjicn Hat ber Qmtft in

unfrer<5)tfpenfattonäutulben. ©in

^eroörragenber "prebiger unb

£e^rer be§ ffiöangelium§ in <Q)ort

unb 6djrtft, l)at er feine Berufung

al§ apc-llel gefu e^ridi oertyerr#

li^t unb i(t am 14. IM 1857

unter ben £änben etne§ <fl]eu$e^

mörber§ geftorben al§ (lllärtprer

für bie 6a$e ber <H0atjrljeit, ber

er nafteju 17 &<fytt tang treu unb

unermübUtö gebient. — Con

feinen <Söerien finb „&mt Stimme

ber <EQarnung" unb ber „ßä^lüffel

jur <S>otte§geleljrtljeit" in Stfyn*

taufenben oon @?emplaren in faft

allen SMturfpraäjen öerbrettet

ajorben. 3n ruelc^ boßem anfe^en

fie in ber S?irdje freien, läßt bie

^atfa^e erlernten, ba$ fie bei ber

6äjlu{j|teinlegung jum ealjfee^

tempel am 6. april 1892 jufammen

mit ben öier te^rbücbern ber

^irä^e unb anbern mistigen 1lr#

tunben in biefen 6äjlujiiTein ein*

gemauert mürben. — ^rc-f. Dr.

go^n 3L ©ibtfoe beruft fiä^ in
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3)te tytmtnlifdje Familie,
9^ad)bcm nur nun bie 'Satfacfye feft--

gelegt l)aben, ba$ bie Inmmttfdje Orbnung
bcr ®inge nid)t nur emtgeS Ceben im
allgemeinen oorfie^t, fonbern aud) eine

emige gamitienorbnung, gegrünbet auf
bk reinfte unb ^ettigfte 2kbe unb 3u--

neigung, motten mir t>k fnmmttfcfye ^a=
mitte als ©an^eS inS 'Sluge faffen, mie

fie nad) ber oon ben heiligen ^rofeten

i>or altera »erf)ei£enen <2öieberl)erftettung

atter ®inge befielen mirb.

(frftenS: Seine attergnäbigffe unb

e^rmürbigfte SO^ajeftäf, 5?ömg ^Ibam, mirb

mit feiner fürftlicfyen ©emaljlin, ber &ö--

nigin (£oa, an ber Spitje ber ganzen

großen Familie ber (Ertöften erfd)einen

unb in if>rer SOZitfe §um ^riefter unb
&önig nad) ber emigen Orbnung beS

SolmeS ©otteS gefrönt merben. (Sie

merben bann in Kleibern, mei£ mie Sd)nee,

geüleibet merben unb auf i>em ^rone
fitjen inmitten beS ^arabiefeö ©otteS auf

(£rben, um für immer unb emig über fie

ju l>errfd)en, mä^renb taufenb mal taufenb

oor i^nen fte^en unb §elmtaufenb mat§el)n=

taufenb ifmen bienen merben. Unb ba$ ift

— menn Sie eS annehmen motten — bie

Orbnung beS „'•Htten ber §;age" — baS

vorbereitete, ootttommen organifierte

9?eid) ©otteS, baS (I^riftuS befud>en mirb,

mann (£r mieberfommt.

©iefer efjrmürbige ^atriard) mirb eine

gefetjmäfnge unb anerkannte 9^ed)tSl)of)ett

über $lbet, (Snod), 9^oal), ^Ibra^am,

3faaf, 3afob, Sofepf), SftofeS, fomie atte

°Profeten, ^Ipoftet unb heiligen atter 3ei=

ten unb <£>i3penfationen befitjen, unb fie merben ifm als if>ren Patriarchen unb

9^egierer verehren unb ifym gefjorcfyen. Sie merben bann organifiert unb jeber

mirb über fein eigenes 9?eid) ober feine eigene iberrfcfyaft gefegt merben, ent=

fprecfyenb feinem ©eburtSrecfyt unb 5Imt, um über if)re Kanutten, ©enerationen

unb Nationen §u ^errfdjen. 3ebem mirb gel>ord)t merben unb jeber mirb ge=

|)ord)en gemäf* feiner Stettung als ©tteb ber erhabenen fnmmlifcfyen Familie.

So mirb fid) bie ^Ibftufung unb (Einteilung mo!)lgeorbnetfortfet$en, pom
^rone beS altert ber ^age mit feiner unzählbaren ^acfyJommenfcfyaft bis

§um befreibenften unb testen Zeitigen ber £efjten 'Sage, ber für ein §f)ron

unb ein Sjepter mürbig erfunben mirb, aud) menn fein 9^eid) junäcfyft nur

auS feiner (Ehefrau unb einem einsigen $inbe befte^t. (Sctylufj folgt.)

feinem Berühmten Ißerlf „Sofepfj

emitö, al§ <ß)iffenf(I)af«er" nicf)t

roentger alo 8mal auf ben „6äjlüf«

fei" unb fagtöonüjm: „<8ielletdjt

bie befie unb juoerläffigjte <$ar*

fiellung ber ^)^iIofi>p^ie be§ ,<fllor'

moni§mu3' ift ^arlep V- 1>ratt§

„ec^Iüffcr jur ®otte§geler>rtr>eU".

Unb a'ltefler Orfon fr ©pnei),

ebenfalls oom Katt ber 3a>ölf,

faßt fein Urteil in bie ©orte ju#

fammen: „^arlet) y. yvatt, ein

neuzeitlicher apofiel, a>ar ein

6äjüler SofepB 6mittj§ unb faß

ju beffen fräßen mie einfi ^aulu§

ju ben fräßen d>amaltel§. &tm
meifier^afte ab^nblunq, ber

„@(^lüffel mr ®ottc§geleBrtBcit",

beruht auf c&runbfägen, bie bem

cäriinber ber ^ircr)e @^rifti in

biefer <5)i§penfation uon <&ott qv

offenbart antrben."

6ein ^ier roiebergegebener 3uf*

fa§ „Familien für 3cit unb (Sana/

teit", ber nttbt§ oon feiner ur*

fprüngli^en ^rifi^e unb €&er*

jeugungltraft eingebüßt §at, barf

baber ber Befonbern 31ufmertfam#

feit unfrer £efer empfof)len mer^

ben, jumal er grabe je§t, a>o ber

^ortbilbung§oerein bie Pflege unb

«Oergeilttgung be§ Familienlebens

auf feine ^aljne getrieben, be#

fonber§ zeitgemäß ift.
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tttufif und 6cfong im 6ottcödienfL
Q3on ®att °Bl. harter.

SCRufif ift immer ein mid)tiger $eit unfrer &ird)enüerfammfungen ge--

mefen. ©er ^rofet ?ofepb Smitt; grünbete ben erften (£(;>or unb mar ein

regelmäßiger 93cfud)er ber groben, (fr er=

mahnte bic ioeitigen, einen fo t)ot)en ©fanb
ber 03 ottfommenf)eif in ber SDJuftJ §u erreichen,

mie im gteid^en Q3er^)ättni3 ber ©taube, ben

er gebracht hatte, ben t>erfd)iebenen retigiöfen

93erenntniffen überlegen mar.

Sn Offenbarung fpricfyt ©ort gu bem
<

33fZenfd)en, unb im Qdtbet rebet ber ^ftenfet)

mit ©otf. 3n Ciebern tröffet ©Ott ben

SOfanfcben, unb ber SOfonfcf) brücft in i(;nen

fein unerfd)üftertid)e3 Vertrauen in ©oft

au$. Somit ift ©efang btibt$, Offenbarung

unb ®ebet. 5?ein Zeitiger ber Cefjfen £age
rann ba$ £ieb „5?ommf, Äeil'ge, rommt"
fingen, ofme nid)t babei eine geiftige Äitfe §u

tterfpüren. ®a3 £ieb fpricfyt oon ber 93er=

^eifjung ©otteö an Sein Q3ot! unb oon bem
erhabenen ©tauben be3 Q3otf~e3 an 3t;n.

Sebe ©enerafion fann beim (Singen tiefet

ßiebeö efma3 oon ber Stärke unb btm 9)?uf

empftnben, bie bie ^ioniere buret) ben ©e=

fang erhielten; jebe ©eneration fann ba$ £ieb

auf it)re befonbern Scfymierigf'eifen anmenben.

3)a3 ©oangetium ift ber °ptan beS Äerrn, bk (fnfmieftung unb ba$

©tue! beö ^enfcfyen juftanbe §u bringen, ©ie S\Ürct)e mit itjren t>crfergebenen

Organifafionen ift bau ^er^eug, um biefen °ptan gu »ermirfticken.

©er Äerr öerffet)t bie menfd)ticf)e 9^afur. (£r meifj, wa$ pr öoltftänbigen

(Sntmicftung unb ©tüdfetigfeit notmenbig ift. (£r meif?, baf* ber Genfer;

einen gemiffen, tiefen geiftigen ibunger nad) ^rieben, Hoffnung unb Ber-

einigung mit ©ott bat. 3)ie i^ird>e mürbe errichtet, um §u Reifen, biefen

iounger p ftitlen. Sie ift ber ^iffetpunft magrer retigiöfer (Srjiefmng.

*2lber retigiöfe (Sr^ie^ung bebeutef mefjr aU ba$ Vermitteln biefeö oernunft--

gemäfjen Oöiffenö. (Sine &enntni3 »on ©otte£ ©efet^en unb Seinen £anb=
tungen mit ben SOZenfdjen ift mid)tig; e3 ift aber bei meitem mistiger, in

einem r;er§tid>en Q3erf>ättni3 §u ©ott §u fielen unb für atte ©inge, bie mit

3^>m oerbunben finb, ein ©efübt ber (£t)rfurcf)t §u ^egen.

Q3eret;rung ift ein nafürtidjeö Verlangen, ©uret) Verehrung mirb bie

menfd)tict)e Seele erhoben unb in ©emeinfd)aft mit bem llnenbtidjen ge=

bracht. „3)a$ ©öftticfye in un$ ftrebt gum ©ötttidjen über unS."

(fmmerfon fagt:

„(£$ ift fidjer, baf? Verehrung eine l)crt>orragenbe 9votte inbe§ug auf

bie ©efunbbeit be3 ?Qienfcben unb feine b;öd)ffen Gräfte fpietf, bafj fie im

gemiffen Sinne bie Quette ber Q3ernunft ift."

©cfjlufe auf 6eite 363.

^ate W,. faxtet

3h>eite 9vatgebecin in bec ©eneral--

präfibenffebetft beö grmten^itf^öer-

ein$ ber Äitcfje.



Der 0tern
<£ine fjalbmonatefctirift ber Kirctje Je\u <Zt\vifti ber heiligen ber Seiten Cage

tDer foll am /Uendmafyl teilnehmen?
93on °Präfibent Sofepb <&.-<3Slevxifl.

3)ie 'Jrage, roer an biefem ^eiligen 9!Raf)I teilnehmen barf, mirb oielleicfyt

nid)t fo häufig geftellt rote eS notroenbig märe, um bk 93ebingungen einer

mürbigen Zeilnafmte ffetä frifd) im ©ebäd)tniö 51t behalten. <£>abei gibt e$

bod) leine öffentliche Q3erorbnung ber ^ircfye, i>k ^eiliger märe alö i>a$

^benbmafjl. llnb bei ber oerl)ältm3mäßigen .öäuftgfeit mit ber mir e$ ge-

nießen, befte^t bie ©efa^r, ba$ biefe Äeiligfeit, menigftenä tetlmeife, außer

ad)t getaffen roirb. ©ieö mag eine gemiffe Qürltärung ber bebauertidjen ^aU
facfye fein, roarum etliche manchmal unmürbig jum ^ifcf) be3 Äerrn erfdjeinen.

Q3iele oon unö finb offenbar ber ^nfidpt, t*a$ ^Ibenbmabt muffe allen

in ber Q3erfammlung anmefenben &ird)enmitgliebem gereicht merben. ®a£
ift jebod) burcfyauä ntct)t ber ^all unb mir fönnen un3 babä auf bie ibeilige

Schrift berufen, benn ber SHpoftet ^auluö fct)rieb über biefe mistige Sad>e

:

„^elcfyer nun unmürbig »on biefem 93rot iffet unb oon bem &eld>

be$ Äerrn trinlt, ber ift fcfyulbig an bem £eib unb 93lut beS Äerrn.

©er SSftenfrf) prüfe aber fid) felbft, unb alfo effe er öon biefem 93rot

unb trinfe tton biefem 3?etcf).

3)enn melier unmürbig iffet unb trtnfet, ber iffet unb trinket fid) fetber

3um ©erid)t, bamit, bafy er nid)t unterfd)eibet ben ßeib be£ Äerrn.

®arum finb aud) oiele Sd)road)e unb ^ranfe unter eud), unb ein gut

Zeit fd)lafen." (1. 5?or. 11 : 27—30.)

tiefer »on ^Ipoftet ^auluö au£geft>rod)ene (Sebanle fommt in einer

Stelle be£ 93ud)e3 Hormon nod) llarer 5um ^luöbrucf:

„llnb fef>efr bie3 ift ba$ ©ebot, meld)e3 id) eud) gebe, ba$ if?r miffent--

Iic£> niemanben geftatten follt, oon meinem Qtib unb Q3lut unmürbig §u

genießen, menn ibr e3 austeilt;

benn roer unmürbig oon meinem ^leifd)c iffet unb oon meinem Q3lute

trinlt, ber iffet unb trinket feiner Seele Q3erbammniö; menn if>r ba^er

mißt, ba^ ein 9^ann unmürbig ift, meinen 2tib §u effen unb mein 93tut

ju trinken, bann follt i^r e£ ifym verbieten." (3. 9^epf)i 18:28—29.)

^er beö^alb unmürbig am ^Ibenbmafjl teilnimmt, begebt einen großen

•Jeljler. 9}iemanb fennt feine eigne llnmürbigfett ober QBürbigfeit beffer at3

ber 93etreffenbe felbft. <S>e3l)alb ruf)t bie 93erantmortlid)feit hierfür mel)r

auf bm Zeitnehmern aU auf benjenigen, bie i>a$ 'Slbenbma^l aufteilen ober

übermalen. 3a, letztere follten, um jeben <2lnftoß 51t oermeiben, oon ber

llnmürbigfeit eine^ SO'Zitgliebeö burdjauö überjeugt fein, e^>e fte e$ »on ber

Zeitnahme an biefer Q3erorbnung au^fd)ließen.

So gibt aber meitere Sd>riftftellen, bie nod) mefjr 2id)t auf biefe <5ad)t

roerfen. 3n £ebre unb 93ünbniffe 46 : 4 lefen mir 5. 93.

:
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„^lud) follt ü;r niemanbcm, ber jur 5lird)e gehört, t>on eucrn Slbcnb--

mal)l3v>crfammlungen au3fd)licf}cn; bod) bürfcn foldjc, bei übertreten

Reiben, nid)t am '•Hbenbmal;! teilnehmen, ef)e fic 93ufje getan f)aben."

©er näd)ftc Q3crö »erbietet nnö ebenfalls, irgenbmeld)c crnftf)afte Unter--

fud>er be3 ©oangcliumS üon biefen Q3erfammlungen aurücfauf>a(fen. 1ßa£
ift aber T;ier mit „übertreten" unb „93ufte getan Imben" gemeint?

3n 3. 9*epl;i 12:23—24 ftebt gefd>rieben:

„'Söenn bu §u mir tottirnft, ober münfd)eft $u mir $u fommen, nnb

bid) crinnerft, bafy bein 93ruber etma3 miber biet) bat, bann gef)e beine£

QOßegcS 5U beinern 93ruber nnb üerfölme bief) suerft mit i^m, nnb bann

fomme mit ber feften '•Hbfid)! bc£ ibersenS, nnb id) merbe bid) aufnehmen."

Um bie göttliche Q3erbammung für bie unmürbige Seilnabmc am <2lbenb--

maf)l 5n ttermeiben, follten mir 'Sftitglieber in ttoller ©emeinfd)aft mit ber

&ird)e fein, nnö üon allen fd)lecl)ten ©efü^len gegenüber nnfern ©efcfymiftern

freimachen unb fein ©ebot ernftlmft unb gemollt übertreten. Qi^enn mir

ferner *>on jemanb miffen, bafj er bittere ©efüf>le gegen uns f)egt, bann ift

eö unfre ^flid^t, unö t>orf)er mit biefem „QSMberfacfyer" §u öerfölmen, bamit

mir mürbig am 'Sibenbmaf)! teilnehmen können, ©e^alb follten mir feine

fd)led)ten ©efül;le gegenüber irgenbeinem 93ruber f)egen, aud) nid)t bulben,

baf? er feine fcfylecfyten ©efül;le un$ gegenüber meiter pflegt, ilnfer Äerj

mu| alfo t> oller Ciebe gegen unfre ©efdjmifter fein unb mir muffen unfre

Sünben mirflid) bereut ^aben, fonft effen unb trinken mir §u unfrer eignen

Q3erbammni3.

'JBir ermahnen unfre ©efdjmifter, fid) biefer ®inge §u erinnern. «JBir tun

$>k$ fd)on beSfwlb, meil bie 93eacf)tung biefer QBafjrjmten fef)r §ur Über--

minbung »cm 9^eib, ©ferfud)t, 'Jelrterfinben, Übelreben ufm. beitragen mirb,

alfo *>on Übeln, bie in unfern ©emeinben nur §u häufig verbreitet finb. (£3

liegt auf ber Äanb, baf? in einer ent§meiten ©emeinbe ber ©eift be3 ioerrn

bttvübt mirb unb bafy bie ^et)lbaren 93u£e tun muffen, el)e alle öom ^eiligen

Qlbenbmaf)! genießen bürfen. Unfre SCftifglieber follten gemiffenfwfter barauf

bebad)t fein, fid) für bie Seilnafjme an biefer ^eiligen Q3erorbmmg mürbig

§u machen, bamit fie fid) ftetä be$ 'Jöoljlgefalienö be£ Äerrn erfreuen können.

93or ber <

21u3tetlung be3 heiligen "Slbenbmableä fprad) id) batton,

mie angebracht biefe Ginrid)tung in ber 5^trd>e fei unb mie mid)tig, baft

mir e3 mit gutem ©ettnffen oor bem Äerrn nehmen, „^öte lange", frug

id)", glauben Sie, baft ein SCftenfd) unmürbig an biefer Q3erorbnung

teilnehmen wnn, ofme ba§ ber ioerr il>m Seinen ©eift enfgietjen mirb?
SBie lange mirb er fo mit biefen ^eiligen ©ingen fpielen fönnen, ol)ne

ba^ iljn ber 55err bem Satan übergibt <mr 3üd)figung biß auf ben Sag
ber ßrlöfung?"

®ie Äeiligen follten miffen, ob fie mürbig ober unmürbig finb, baoon
5u genießen, bamit niebt ben Wienern ©otte^ oerboten merbe, eö ilmen

3u fpenben. ®eöl)alb follten unfre £>er§en bemütig fein, unb mir follten

unfre Sünben bereuen unb i>a§ 93öfe au^ unfrer 9Dvifte öerbannen. —
3ofepl) Smit^.
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©c&fttfj t>on Seite 360.

„3n wahrer 93eref>rung tommt ba$ 93efte im ^enfdjcn jum QIuö--

brud. Gie ift ber 'Slugenbltd ber ftarften (£tnfid)t, ber f)öd)ften Ge|mfud)t

unb ber ergebenden ^Jöeifmng. ^ä^renb biefer 3eit ftrebt menigftenö ba$

Q3efte im ^enfcfyen nacfy oben unb §u ©ott, nid)t nur im au^gefprocfyenen

2öunfd)e unb Verlangen, fonbern aud) mit bem 93orfat$, ©einen ^Bitten

p tun."

3n unfern fefjr einfachen ^erfammlungen, mo mir feine fein au^geftügette

Seremonien f>aben, ift eä fe^r leicfyt, bie 33eret;rung §u t>ernad)(äffigen. 3Bir

^aben SSftuftf, ®tUt unb ba£ ^Ibenbmabt. ^ötr betonten in ber 93er--

gangentyeit bereite fd>on ben lebhaften ^ett unfrer 93erfammumgen, ber

firf) auf baä £ef>ren ber (£*>angelium$--©runbfäf$e bejiebt, aber irf> befürchte,

ba§ mir unfre ©etegen^eiten pr magren 93ere^)rung burd) bie ^ufif nicfyt

t>oil auögenüljf fniben. 3)er £err freut fict> am ©efctng ber 9?ed)tfd}affenen.

3emanb fyat ein geiftigeS £ieb „eine steine °prebigt in Q3erfen" genannt.

„(£in (Scfyo eineö großen feetifd>en gefänglichen ^luöbrucfeö einer 2Baf>rbett,

bie burd) eine mertsoUe (Srfabrung gemonnen mürbe unb in Porten be£

tägtid)en Gpracfygebraucfyeö fomie einer gehobenem Gpracfye auSgebrüdt."

Qöir alle fmben ©efüf)Ie — ©efüf)le, bie für un3 unau3ft>red)tid) finb. 3n
unfern ©efängen $at ein <£>id)ter biefe ©efüf)le für un£ §um ^luöbrud

gebracht.

©n &rd)enlieb fcfyilbert bie (Srfa^rung eine3 <2)id)ter3, bie f>öf)er <xl$

bie unfrige ift. (Sr bleibet fie in fd)öne ^JBorte. 3)urd) ha$ £teb können mir

unfre ©efüf)le auöbrüden unb un£ bie geiftigen £öf)en oorftetlen, bie ber

®id)ter erftiegen fyat. (fbenfo können mir ein Seinen nad) biefen Äöben
»erftmren. (Sine tdt)tt, maf)re Äomne entfte^t au3 i>m ©efüf>len unb mirb

oft au3 einer btttern, perfönlicfyen (Srfa^rung geboren. Gie §iett barauf

ab, t>k ©efüf)le in anbern macfyprufen.

"21ber biefe (Smpfinbungen muffen x>erftanbe3mäfjig begrünbet fein, ba|)er

mein* aU eine btofie ©efü^Berregung unb --mallung barftellen. 'Sluä biefem

©runbe muffen ma^re (Smpfinbungen unb 93erftanb Äanb in Äanb gef>en.

9^ufi! bat in unfern Q3erfammlungen einen smeifacfyen 3tt>ed. 6ie

fcfyafft bie gemünfdjte geiftige Stimmung für bie 3ufammentunft. Gie regt

bie anbäd)tige Gattung an unb gibt ber ganzen 93erfammlung iln* ©epräge.

SO^ufif ift ebenfalls ein SSftittet be3 GelbftauöbrudeS unb eine ©elegent)eif,

unfern geiftigen Äunger nad) 93erel?rung §u ftitlen — unfer Äer§ §u ©ott

in °prei3 unb Qant §u ergießen. 9^ur (Empfangen in !ird)Iic^en Q3erfamm=

tungen unb im ganzen ßeben unb !ein Qü>tbm b^bmUt geiftiger $ob.

^Sßenn 3u^ören i)<x$ einzige märe, i>a$ mir in ber ^ird)e p tun Ratten,

fonnten mir unö aud) an einem 9?abio--©otte3bienft genügen laffen. ^Iber

$>a$ gemeinfc^aftlicbe 93erbunbenfein bringt eine 6egnung, bie ein 9?abio=

©otteöbienft niemals geben fann. ©emeinfdjaftlic^e^ Gingen ift eine gefetf--

fd)aft(id)e €rfa|>rung. (££ ift ein geiftiger 3ufammenfd)W^, öon bem mir

öiet empfangen.

hierin liegt tk ©elegenf)eit pr aufbauenben Q3ere^rung. xRad) einer

Aufgabe ober ^nfpradje, mann unfer ©eift angeregt, unfre ©efüble gemedt

morben finb, münfcfyt t»k Geete einen angemeffenen ^luöbrud biefer Gtimmung.
<2öir foüten t>m ©eift be^ ßiebeö »erftef)en, bamit mir burd) ben ©efang
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wirftid) unfrc ©cfüblc autfbrüden fönncn. ,,3d) gebe nid)t3 barum, tote fd)ön

bie £öne ofmc ben richtigen ©eift finb; bcr ©cfang ift wertlos*, ©eift ift

e$, worauf cö attfommt IBenn er ibn nicl)t befi^t, fann ibn bcr Sänger
aud) md)t anbern übermitteln. <S)er ©cbante, bcr bem Cicbe jugrunbeliegt,

macl)t c3 wtrhtng^ooU."

©aö n>iU nid)t befagen, ba$ wir nirfjt nad) 3Bo^ölang ber Stimme unb

tcdjnifdjen ^einbeiten be£ ©efangeö ftreben follten. 3ebe ©abc, bie wir

bem ioerrn barbringen, follte fo gut tt>ie mbglid) fein. <3)er Äerr tabette

einft ein Q3olf, ba$ nid)t fein 93efte3 gum Opfer Vergab. 2öie widrig ift

cö batyer, bic TBorte ber Ciebcr fennenjulernen, bamit wir nid)t gänjlicb auf

bie 93ücf)cr angewiefen finb, fonbern bafj wir un$ frei füblcn unb fid) unfer

©eift in £ob unb ©anffagung ergießen fann.

Q[Benn wir ernennen würben, ba$ SEKuftf einer ber bebeutenbften ^eile

unfrei Q3erfammlungen ift, weil fie jur Q3eret)rung beiträgt, bann würben

wir aud) bie ^ZBidjtigfett ber Sorgfalt ernennen, bie angewanbt werben muf$,

um bie Cicber unb baä SiRufifinftrument p wählen.

©er 'xÜZufifer fyat grabe fo gut eine 93otfd)aft für bie 93erfammelten

wie ber Spred)er unb follte wie biefer biefelbe 'Slcfytung, '•Zlufmerffamfeit unb

gebetöoolle übilfe empfangen. (£r ift unfer ^Borffüfjrer. ^enn wir §u bm
©laubigen gehören, follten wir ba$ in unferm Äersen empfinben, tva$ ber

Huftier auSbrüdt.

©ie SSRufirer follten ebenfalls baran benhn, baf? fie eine grofje Q3er--

antwortlicf)feit tragen. Sie finb Weber baju ernannt worben, p unterbalten,

nod) ift i^nen ©elegen^eit gegeben worben, il>re Hangoolle Stimme l)ören

gtt laffen ober ifjre ©efd)idlicf)reit in ber 93el)errfd)ung eineö 3nftrumente£

ju feigen. Sie finb baburd) geebrt worben, inbent ibnen eine ©elegen^eit

geboten würbe, il)r Talent aU ^Bortfüfjrer einer großen Qlnga^I oon '•Hn-

bäd)tigen auszuüben, um ©Ott in einem feinen ©eifte ber Q3eref)rung Qant,

£ob unb ®tbtt barsubringen.

©ie ausgewählte °fflvi[it follte berart fein, baf? fie pr geiftigen (£rf>ebung

be$ ©otte3bienfte£ beiträgt.

2Bir wünfd^en gern bau ©efüf)l px bciben, bafj berjenige, ber fomit unfre

Ergebenheit §um ^u^brud bringt, grabe fo aufrichtig ift wie ber, welcher

ba$ <3tbtt für bie 93erfammelten fprid)t, nämlid), bafj er fid) mit un£ jur

Q3eref)rung unb ^nbacfyt oereint. ©iefer ©eift wirb geftört, wenn ber

SCftuftfer oor Scfylufj bcr Q3erfammlung ben 9vaum oerläfjt. ®ibt eö nicf)t

genügenb SDZufirer in unfrer &ird)e, bafy man eö nid)t nötig fyat, §wei Q3er--

pflid)tungen für biefelbe 3eit 5U übernehmen?

3ebc fird)lid)e Q3erfammlung t)at eine geiftige 93otfd)aft §u überbringen,

©enau fo, wie bcr Smpfang ber 9^abio--93otfd)aft flarer unb reiner ift,

wenn feine 3Beltenftörungen eintreten, fo ift ber (Smpfang ber geiftigen 93ot--

fdjaft in ben iberjen ber
<

2lnbäd)tigen reiner unb klarer, je weniger Stö=

rungen oorfommen.

5?ann nid)t ein jeber »on un^ baju beitragen, ^ufif unb ©efang in allen

unfern ftrd)lid)en 93eranftaltungen auf einen l)öf)ern Qtanb §u bringen unb

fie ju einem überaus würbigen, erljebenben ^eil beö ^rogrammeö §u machen,

fie ju einem (frguft beö Äergen^ in 93eret)rung unb Anbetung ju geftalten?

Sold)e Q3eref)rung würbe für unfre Seelen gut fein.
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t>ie /Intwort einer fttormonenfrcuu

93on Oxamona 2B. (£annon,

9Kiffton3(eitcrin be3 'JrauenbttfäöereinS ber 93ritifd>cn 93?iffton.

"•llnmerrüng ber Sd>riftleitung : 3n einer weitverbreiteten englifd)en

<2öod)enfd>rift erfd)iencn üor furjem brei Slrtifel mit bem £ttei: ,,3d) war
eine 'Sftormonin." ®ie 93erfafferin wagte gwar nid)t, tbren tarnen gu

nennen (!), behauptete aber, früber ber „'SJiormonenfircbe" angehört ju

tjaben. ®iefe drittel [trotten öon falfcben eingaben unb Umoabrbeiten
aller $lrt unb ftammten offenfid)tltd) öon einem 'üCftenfcben, ber entmeber

über bie ®inge, bie er fcbjlbern wollte, gan§ falfcb unterrichtet mar, ober

fie abficbtlid) entftellte.

Sctjwefter 9vamona 933. Gannon, bie ©attin be£ Ceiterö ber Q3ri=

tifd>en 9J?tffion, 3ofepb 3. Gannon, frf>rieb barauf biefe „Antwort einer

SCRormonenfrau" unb bie Scbriftleitung beö befagten 9S3od)enbtatte3 mar
anftänbig genug, einen ^uöjug mit bem QBicbtigften barauf ju oeröffent--

ttdjen; ein üoltftänbiger $lbbrud fei tf>r niebt mögtid). Scbwefter (?annon3

^rtifel mürbe baraufbJn in unferm englifct)en Stern (SOWlennial Star)

ungefragt oeröffentIid)t. <5)a ibn fict)er auch bie SCftitglieber unb "Jreunbe

ber &ird)C in ben beutfd)fpred)enben 9)?iffionen mit ©enuft tefen merben,

bringen mir ibn nad)ftef)enb in beutfeber Überfettung.

3d) bin eine 9)Zormonenfrau, bie nicfyt au6 iltaf) ju flieben brauchte, au$

^urd)!, mit irgenbwem in Q3ielebe »erheiratet p merben. 3d) wo^ne gegen-

wärtig jwar in Conbcn, mürbe aber in ber Satäfeeftabt iltafy geboren unb

|mbe bort wäljrenb t>ier§ig Sauren gelebt. ^Bä^renb biefer gangen 3eit

tff mir nie and) nur ba$ ©eringfte *>on einer geheimen 93ie(ef>e p Ofwen

ober unter bie klugen gelommen. 3cf) bin t>or ber Q3ietef)e ebenfo fidler ge--

mefen, mie wenn id) in ^art^, £onbon, 9^ew ^orf ober fonftwo gelebt bättt;

fitttid) genommen war id) fogar bort tüel fieserer unb gefertigter aU in einer

biefer ©rofcftäbte, benn bie Sal§feeftabt ift ein ©emeinmefen olme 93er--

fudjungen.

3d) bin mit ^aufenben *>on jungen ^äbd^en iUafy$ in ätemtid) enge

perfönlid)e 93erübrung gekommen. ^OZein 93efanntenfreiö war ungemölmlid)

grofj, benn id) wohnte eine 3eit(ang aud) nod) in anbern Stäbten i[tal)$,

aud) war id) Cefrrerin in oerfebiebenen Organifationen ber vCftormonenfircfje

fomie an 5bod)fd)ulen unb an einer Hntoerfität unb ferner bin id) mit meinem

SOZann, ber in t>erfd)iebcnen großen gefd)äftlid)en Unternehmungen tätig mar,

öiel gereift, llnb unter alt ben ^aufenben oon jungen SCRäbdjen ift mir nid)t

ein einjigeö begannt, bem je ein Antrag wegen einer Q3tete^e gemacht morben

wäre. QBobt tenne id) bret grauen, beren jebe beute jwifdjen 50 unb 60

3af)re alt ift, bie oor etma 25 bi£ 30 3af)ren au£ irgenbweld)en falfd>en "2ln--

ftd)ten fjerauö in bie 93tetc^>e eingetreten finb; aber il;r £o3 war ein fer;r

bittere^, benn alle beteiligten — Männer unb grauen — würben öon ber

SSttormonenlird^e auögefd)toffen unb biefe ßeute fielen feit^er in feiner Q3er--

binbung me^r mit biefer 5?ird)e. Seit oieten 3ab^ef)nten fdjon nimmt bie

'SOZormonenfird^e biefen Stanbpunft ein. ^un bieö aud) ©nglanb unb

^Imerifa? ©ie ^öett mürbe ftaunen, wenn biefe Staaten jebem (£f)ebred)er

t>a$ 93ürgerred)t ent^ie^en würben, um bie Äeiligfeit ber Qüfre ju fd)ü^en!
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$lbcr fo get)t bie „SWormonenfirdK" oor: 'SUtßSfdjluft au$ ber J?ird)eift bic

unerbittliche Strafe für E(;>cbrud) ober „^olDgamie".

9}ad)bem trf) bie angeblich öon einer au3 Ural? geflogenen ^rau ge--

fdjriebencn brei ^rtifel in „'Slnäwere!" gelefen l)atte, tarn id) mir ganj bumm
unb oerblüfft t>or. QBorum b>at fie biefe ©reuclmärd)en gefdjrteben?

^Int Anfang ibreö ©cfd;>reibe3 wirb un3 erjä^lf, baft bie „Hormonen"
ncucrbingS ibre „fd)änbttd)cn £ef)ren" in ganj ©rofcbritannien §u verbreiten

fucfytcn, bte Q3crfaffcrin nennt nnö aber nid)t ein ein§igeö 93eifpiel biefer

„fd)änblid)cn Cefjren", bagegen ift fie efjrlid) genug, ^ujugeben, t>a$ „bie

Süftormonenmiffionare nid)t auf ^äbcfycn auö finb, um fie §u unfitttidjen

3mcdcn nad) tttafy 51t bringen".

3)ie namentofe Ö3erfafferin tunbigte bann an, fie werbe oerfd)iebene

„^ormonenge^eimniffe offenbaren". 3dj) babe beim beften 2öillen nicfyt

fiubcn fbnnen, waö fie nun eigentlid) geoffenbart fyat. QOßie fe^en einige

93itber oon 9väumlid)feiten im Tempel, SÜ^nlidje 93ilber erfd>einen aber

in großer Sab>l in einem oon ber „^ftormonenfircfye" felbft berauögegebenen

93ucf)e über bie Tempel, einem 93ud)e, ba3 jebermann teid)t §ugänglicf) ift.

Sdjabe, ba$ bie ungenannte Scfyreiberin biefe£ 93ud) nid)t gelefen fyat: ibre

Sd)ilberung märe bann öiet genauer unb wabrbeitögemäfter aufgefallen!

§:rotj forgfättigem Sudjen fyabe icf) in biefen 'Slrtüeln nid)t£ t>on ben

„fenfationellen Enthüllungen" über bie „Hormonen" finben fönnen, bie un$

bie 93erfafferin auS iljrer eigenen Erfahrung „offenbaren" wollte. 9^id)t

dn cinjiger ^all öon ^otpgamie 3. 93. wirb angeführt, ^aö man ju lefen

bekommt, ift nur, ba$ fie t>on tüelen fingen gehört fyat — (auter 'Sratfd)

unb 5?latfcf), aber nicfyt ein einziger 93emei3 auS erfter Äanb, ber bod) allein

ein oerläftlid)er 93ewei3 wäre. Sobalb bie „fenfationellen Enthüllungen"

einfetten follten, wie 5. 93. bei bem brolligen ©reuelmärcfyen t>on bem Bräu-
tigam in ber ^apujinerhttte, flüchtet fie fid) in unoerbinblidje 9vebenöarten,

wie: „id) fyabt fagen f)ören", ober: „man fyat mir erjä^lt", ober: „icf) tyabi

gehört" unb äbnlidje nid)t3fagenbe ^uöbrüde.

3 er) f)abe auef) tuet ^fterttoürbigeS über Englanb gehört, aber e£ würbe

mir nie in ben Sinn kommen, e3 in 9}ew 9$orfer 3eitungen aU „fenfationelle

Enthüllungen" über bk tatfäcf)lid)en Suftänbe in Englanb 51t oeröffentlidjen.

angenommen, id) würbe wieber^olen, tva<o mir irgenbein Spafwoget unb

Äalboerrüdter gefagt baben fönnte, 5. 93.: „kennen Sie bzn wabren ©runb,

warum fid) Englanb fo entfRieben für ^beffinien einfet?t? 2Beit ein ^o|>er

britifdjer QBürbenträger auf bie lange <3)iftan§ einen ^tirt mit ber 5?aiferin

Äaile Setaffie unterhält!" — ba$ wäre bann eine „Offenbarung" ungefähr

öon ber $lrt ber anonymen Scf)reiberin, ba$ fie gehört fyabz, etliche ber

^Ipoftel feien ber Cleopatra unb ber Königin oon Saba angefiegelt!

9Zein, beim beften Tillen fann id) nid)tö 9^euartigeö an ben „(Snt--

büllungen" au$ bem eigenen £eben ber ©ame fe^en. <3ftan benfe: nid)t ein--

mal ber 93ifd>of, oon bem fie er^lt, machte i^r einen Antrag auf Q3ielel)e!

JRan ftetle fid) ba$ oor: eine Ciebeögefd)id)te of>ne Eintrag! ^Keö, n>a$

er if>r einmal fagte war: ,,3d) bin bereit . . .", bm 9?eft bat bie ©ame felbft

„auö ber ^iefe i^re^ ©emüteö", b. f>. auö i^rer Einbilbung^fraft I?erau3

ergänzt. Er war bereit — baöfelbe fagt ber ^fabftnber, baSfelbe fagt

Englanb.
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^aö bie angeblichen perfönlicfyen Erfahrungen ber Scfyreibertn im ^em--

pet betrifft, fo fei fner, olme ifjr irgenbmie 51t naf>e treten §u mollen, feft--

geftetlt, ba$ ibr ©ebäcfytniS fie fcfymätyltd) im Stiege gelaffen fyat. Offen-

ficfytltd) finb oiele 3ali>re »ergangen feitbem fie in Ural) mar. SCftöglid^rmeife

ift fie jefct eine fef>r alte 3)ame unb ba motten mir p ibren ©unften annehmen,

ba$ il;r ©ebäd)tni3 nicbt mebr fo suöerläffig ift mie in jungem Sauren. Um
nur einige ber f)anbgreiflid)ften Unmaf>rf>eiten p nennen:

3)ie „moblbefannte $:atfad)e" inbe§ug auf (flifa 91. Snom ift t>öl(ig au£

ber £uft gegriffen.

§)ie Scfyreiberin fpricfyt ba»on, bafc fie auf freunbfdjaftlicfyem ^u^e ge--

ftanben fmbe mit bem „Ö3ifd>of eines ^faljleö". ©neu folgen Beamten
gibt e3 aber in ber Organifation ber SQ?ormonentird)e gar nicfyt unb fyat e£

nie gegeben!

©ann ersäht unS bie ©ante, mie fie in ber &ird>e getauft morben fei.

Sie fagt, „tf)r ganzer Körper fei mit Öl befrfjmiert morben". ^enn ba$

rnafn* ift, bann ift fie bie einzige gemefen, bie fo getauft mürbe. 2Barum
man aber grabe megen if>r eine folcfye einzige $lu3naf)me gemacht l;aben

follte, ift mir unerftärlid). 3)ann fd)tlbert fie un$, unter Ermahnung öieler

pfjantafieöoller ©nget^eiten, mie fie „im großen 93abe untergetaucht roorben

fei" im ^aufbeden, ba$ im Tempel auf bem 9?üden »ergolbeter Orf)fen

ftefje. ^lucr; ba muf; man fagen: entmeber fyat ber guten alten ^rau baS

©ebäcfytniö einen Streid) gefpielt, ober aber fie fyat unS ein meitere^ ©reuel--

märd)en er§äf)lt. £eute, bie in bie 5?ird)e aufgenommen merben follen, merben

im ^aufbeden im ^aberna!el ober an oielen anbern Orten getauft, niemals

aber im Tempel. Unb nun fagt fie felber, nur „Hormonen" „in gutem Staube"

mürben gegen 93ormeifung eines „(£rlaubni3fcbeine3" (tatfädjlirf) mirb er

aber nur „(£mpfef)lung3fd)em" genannt) in ben Tempel eingelaffen. ^Iber

mie tonnte biefe 3)ame überhaupt „eine SO^ormonin in gutem Staubt" fein,

menn fie nicljt einmal in ber ^ircfje getauft mar?
3Bof)t ift e£ mal>r : bie 9?egel ift, bafc alle, meiere an ber Arbeit im Tempel

teilnehmen mollen, menigftenö feit einem 3af>re 9Jfttglteber in gutem Stanbe

fein muffen. 9lid)t mal;r ift aber, ba$ nur „Hormonen" in bie Tempel ein=

gelaffen merben. ^aufenbe oon SOfonfcfyen aller möglichen ©laubenöbefennt--

niffe gingen bureb; ben Tempel in ber Sal§feeftabt, ef)e er bem Äerrn gemeint

mürbe. Unb erft legten Sommer ging (gart of 93effborougf), ber !anabifd)e

93otfct;after beS &önig£ oon Englanb, burrf) ben Tempel §u (Sarbftone in

5?anaba, ber in feinem Snnern bem Saljfeetempel entfprid)t unb ebenfo

heilig ift mie biefer.

dürfen mir nod) auf einen anbern „©ebäd)tni3fef)ler" aufmertfam

mad)en, bieömal einen, ber mirftid) fe^r erftaunlid) ift? ®ie ungenannte

Q3erfafferin fagt, jitrjcit aU bie 5?öftlic^e °perle ba$ erftemal veröffentlicht

morben fei (1842), „fei ber 9?ofettaftein nod) nid)t entbedt gemefen unb

gO^ormoniömuö fyatU feine Atmung baoon, bafj er je entbedt merben

mürbe". 5:atfäd>lid) mürbe ber 9vofettaftein im 3af)re 1799 mtbtdt, fed)^

3a^re oor ber ©eburt Sofep^ 6mitbö, 31 3atyre oor ber ©rünbung ber

&ird)e unb 43 3af)re oor ber Q3eröffentlid)ung ber „5?öftlid)en ^erle". Seit

1802 befinbet er fiel) in britifd)em 93efi^! 9^id)t^mürbige^ ©ebäd)tni3!

5?e^ren mir für einen ^lugenbtid jur angeblid)en heutigen ^olpgamie
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Sttrücf, 5um 8te&ting$f&emä ber ungenannt fein wollenbcn Gdjrcibcrin! (£3

muf? minbeffenä 25 3ä#re l;cr fein, n>enn nid)t mehr, feitbem fie mit bem
<präfibentcn 3ofcp() #. Gmitb „See gefönten? bar, mit einem ^räfibenten,

beffen ©aftfretrobf<$afi fie jent auf fo fonberbare TBcifc belohnt. ÜBte fann

fie nun nad) fo fielen 3abrcn cfwaä über bic gegenwärtigen 3uftänbe in Utah
„offenbaren" wie fie behauptet? £lnb fclbft wenn einige oercin^ette ^älle

Don (fbebrud) ober ^otygamic üorgcfommcn wären, bamalä ober f;eutc

— ^älle, wie fie ja in jeber 5?ird)cnorganifation unb in jcbem £anbe ber

QBclt twrfommen fonnen —, märe e$ bann aber geredet unb anftänbig, §u

&e$attt>fen, bic SSftormonenfircfye pflege beute nod) bie ^otygamie? (£ä ift

nod) fein SOfonaf l)er, ba erzählte mir ein SDfatnn bicr in Bonbon bie bittere

©efdjidjte feiner uncbctid)en ©eburt, wie feine SDZutter öon einem in guten

Q3erf)ältmffen lebenben Q3ater oerlaffen unb bem (flenb ausgeliefert worben

fei, unb wie er, ber Sobn, aU erwad)fener Sungmann nad) bem Q3ater gefud)t

habt, um ibn 51t töten. OBäre id) nun berechtigt, in ameritanifd)en Seitungen

^rtifel p t>eröffentlid)en, worin id) behaupten würbe, bk Männer (£ng--

tanbS feien alle Schürfen, bie bie Opfer iljrer £uft bem &cnb preisgeben

unb fid) allen fittlid)en unb finanziellen Q3erantwortlid)tciten gegenüber ibren

^inbern entheben? ^Iber grabe ba$ tut bk namenlofe Q3erfafferin.

3d) bin nid)t auö tttafy geflüd)tet, aber id) Imbe in 93ertin, Sübamerifa,

^ariS unb £onbon gewohnt. 3d) fyabt mid) in biefen Stäbten woblgefüblt

unb ad)fe ibre 93ürger. OBenn aber bie 3eit fommt, werbe id) mit großer

<5reube nad) ber Satjfeeftabf §urüdeilen, wo id) SOfonfdjen finben werbe, bie

freunblid) finb, gerecht gegenüber if)ren ^Tätmenfcfyen, eb>enbaft unb »oller

£iebe pr 9?einl;eit.

3)ie folgenbe ^eftftellung ift einer ^lnfprad)e entnommen, bie Dr <$. £.

^)eane, 93ifd)of oon $lberbeen unb Orfnet), »or bem 9votart>--dtub in ©laS--

gow gehalten fyat: „Um ein einfaches 93eifpiet für unfer fd)iefe3, öoreinge--

nommeneS Urteil auf biefer Seite beS ^lflantifdjen 9§ean3 an§ufüf)ren : <£be

id) perfönlid) in ber Galjfeeftabt war . . . fwtte id) »om ibörenfagen allerlei

fori d)te Q3orfteüungen öon jenen beuten, bafj eö bort 3. 03. nur lieberlid)e,

auSfd)weifenbe 3)?enfd)en gebe, bereu Äaupfbefd)äffigung barin befiele,

orientalifd)e Äaremß anzulegen. . . . Unb K>a$ f)abe id) gefunben? 3 et) l>abe

gefunben, bafj bie Hormonen 1 ein aufrichtige^ Q3olf finb, ent=

l)altfam unb fleißig, ja in Qat unb Qüßa^rfKtt fo tugenbbaft unb
fiftenftreng, ba% nur wenig SOZitglieber be£ 9?otart)--&tub3 in

©laögow für würbig befunben werben würben, in biefe ©emein=
febaft aufgenommen §u werben!"
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