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nummee 23 J. iDcjcmbctr JÖ36 70. 3abrgang

„JWorntonett" unD „JHormontötmtö"-
JTtm^xof. Dr. f obn Ä. ^iötfoe

einem flpoftel öer Kirche 3efu <Xb,rifti öer rjeiligen öet testen Sage.

„HTormone" ift öer im Dolfe übtidje Harne für ein ZTCitglieö öer Kirdje

3efu Gfjrifti öer ^eiligen öer £et)ten (läge, meil öie ZUitglieöer öiefer

Kirche öas Bucf/ ITCormon als eine fjeilige Sdjrift anerkennen. Die Kircf/e felbjt

behauptet, öie roafyre £efyre öes (Ttyriftentums, in einer 3cit öes Abfalls oer-

fälfdjt unö geänöert, toicöerljergeftellt 3U t/aben unö öie Dottmadjt öes Priejter=

iums 311 befitjen, öas öie TTCenfcfyb.eit oerloren r)attc.

I. Mt %zfytt öer Hitrdjejefu Cfjrifti ber Heiligen

ber Siebten Cage.

Die ©runölage öes „XTTormonismus" bilöet öer ©ottesbegriff öer „TTCor 5

monen" unö it)re fluffaffung nom Derljältnis öes Htenfdjen 311 (Sott. (Bort

roirö als ein per|önlitf)es EDejen betrautet, als öie

ärunftlage Der

Hetjre»

größte IDeistjeit im tDeltall. Don 3r)m get)t ein (Hn-

ftufe aus, öer Ijeilige ©ei|t, öer öen gan3en IDeltem

räum erfüllt unö öurd) öen ©Ott allgegenwärtig ifi.

Der ITIenfdj muröe, beoor er auf öie (Eröe tarn, non ©ort als öeffen geistiges

Kino ge3eugt; er fjatte öemnact) fcfyon ein ooriröifd)es Dafein. Don jer)er mar
es öie flbfidjt ©ottes, öiejen Seinen geiftigen Kinöern 3U Reifen, $ort[cr)ritte

3U madjen, öamit [ie einft öie Stufe erreidjen tonnten, auf öer ©ott fetjt jtefyt.

Das IDort: „Dies ijt mein tDert unö meine f)errlid)teit: öie Unfterblicfyteit unö

öas eroige £eben öes ITtenfdjen 3U oollbringen", einem Ijauptleb.rbud) öer Kird)e

entnommen, läfct öiefen (bebauten erfennen. Dennocb, rairö öas Redjt, nadi

feiern tDillen 3U fyanöeln, öen ©ei|tern oöer intelligenten (Hn3eltr>efen nid)t

genommen. Das ©efetj öer freien IDabJ nimmt in öer £ebje öer „ITCormonen"

eine überragenöe Stellung ein.

Die ©otttjeit befteb,t aus ©ott, öem Dater, Seinem Solme 3efus dbriftus

unö öem ^eiligen ©eift (öer nidjt mit öem fjeiligen ©eijte, öem „(Einfluß"

©ottes üerroecbjelt meröen öarf). Die ©ottb.eit beftefyt alfo aus örei getrennten

IDefen, öie aber in öer Dollbringung göttlicher flbjicfyten, „eins", ö. Ij. einig, finö.

/
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Das (Erbenleben ift ein Seil bes emigen (Erlöfungsplanes, öer oom Dater

3um $ortfd)ritt öer emigen (Beifter r>orgefd)lagen unö von öiefen angenommen
muröe. (Es gleicht einer Stunöe eines emigen Sd)ul=

tages. Aöam unö <£va mürben auf bie (Erbe gefanbt,

um ben Anfang 3ur Derpflan3ung ber menfd)licf)en

$amilie auf biefe IDelt 3U madjen. Der „ $all Abams"
mar nottoenbig, benn „Abam fiel, auf baft ITtenfdjen

mürben". Die geiftigen Kinber (Bottes Ijaben fid) in ibjem oorirbifd)en Dafein

bas Red)t ermorben, auf bie (Erbe 3U lommen, um bjer bie für ifjren emigen

$ortfcf)ritt notmenbigen (Erfahrungen 3U fammeln. Das (Erbenleben follte ein

glüdlidjes fein, benn „TITenfcfyen finb, baf$ fie $reube fjaben lönnen". Itad) bem
Soöe fefyrt ber menfdjlidje (Beift als ein meiterb.in tätiges EDefen in bie (Beifter-

melt 3urüd, r)at auch, bort feinen freien tDillen unb macfyt meitere §ortfd)ritte,

fofern er feine Kräfte entfpred)enb anmenbet. 3ur beftimmten 3eit mirb banf

bem ©pfer bes älteften Brubers, 3efus (Efyriftus, ber Körper auferftefyen, un-

terblieb, gemadjt unb oom (Seifte mieber in Befitj genommen. Dann mirb feber

nad) feinen Säten gerichtet merben unb einen entfpredjenben XDofmplaij im
Reidje (Bottes angemiefen erhalten. Hlle Tttenfcfyen merben feiig, jebocfy in r>er=

fdjiebenen Hbftufungen unb (Braben ber Seligfeit. Der fo oolltommen gemorbene

TRenfd) mirb burdj alle (Emigfeiten fyinburdj madjfen an (Ertenntnis, H)eisr)eit

unb (Erfahrung unb auf biefe IDeife unauffyörlid) oormärts fdjreiten. (Efye jeöodj

bie fdjliefelicfye Dermanblung öer (Erbe fommt, ermarten bie ^eiligen ber £etjten

Sage oertrauensooll bie IDiebertunft 3efu Sfytifti in ITTadjt unb r}errlid)feit,

um eintaufenb 3ab,re lang auf (Erben 3U regieren.

3ur fyöcbjten (Blüdfeligfeit auf (Erben mie im fpätern £eben ift ber (Befyorfam

3U gemiffen göttlichen (Befetjen, in ir)rer (Befamtfyeit als bas (Eoangelium 3efu

(Efyriftt betannt, erforöerlid). Der (Blaube an (Bott, bas Bereuen begangener

Sünben unb bas (Eingeben eines Bünbniffes mit (Bott

burd) bie Saufe (Untertaudmng im tDaffer) finb not-

menbig, menn man bie Dorfdjriften bes (Eoangeliums

erfüllen mill. Darauf folgt bas (Empfangen ber (Babe

bes ^eiligen (Beiftes burd) fjänbeauflegen, mobei ber

Säufling gleichzeitig als TTCitglieb ber Kirdje beftätigt unö mit ben geiftigen

IRädjten in enge perfönlid)e Derbinöung gebracht mirb. Der Heugetaufte ift

bann berechtigt, am AbenbmabJ tei^uneljmen unb anbrer Dorredjte ber Kirdje

teilhaftig 3U merben. Da in ber Kirdje alles oernünftig 3uget}t, unb feber IHenfcb,

ein freifyanbelnbes IDefen ift, fo merben Kinber erft getauft, wenn fie bie 3afy*e

ber Derantmortlidjteit erreicht Ijaben; bas ad)te £ebensjaljr gilt in ber Regel

als IKinbeftalter; Kinber unter ad)t 3al?ren merben gefegnet. $ür alle HTenfdjen,

bie ungetauft fterben, tonnen bie notmenbigen Derorbnungen non ben lebenöen

ftelloertretenö ausgeführt merben; bie Derorbnung tritt aber erft bann in Kraft

unb IDirffamfeit, menn fie ber Derftorbene in ber (Beiftermelt — mo er feinen

freien IDillen befitjt unb bie Htacfyt b,at, Bufee 3U tun — annimmt. Diefe ftell-

oertretenbe Arbeit für bie Soten mufe in Sempein oerridjtet merben. Die Kirdie

fyat 3ur 3eit fieben Sempel ftänbig im (Bebraucf): oier im Staate Uta!?, einen

in Ari3ona, einen in Kanaba unö einen auf öen ^amaii=3nfeln; 3mei meitere—
einer in Kalifornien, öer anbre in 3öaI?o — befinben fid) im Bau.

^ottontDige

WerorDnungmu
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Alle Dcrorönungen muffen von einem TTCcmne ool^ogen roeröen, öer öie

Dollmacfyt öa3U t?at. Die Kirdje behauptet, öafc it?r allein öie Dollmacr/t, foldje

Jjanölungen im Hamen (Softes oor3unefymen, übertragen rooröen fei.

3n öer Kirdje gibt es feinen beruflichen priefterftanö, öenn feöer roüröige

Xilann fann öas Prieftertum erhalten. Das prieftertum befielt aus 3toei t)aupt=

teilen: öem Hieöern oöer flaronifdjen unö öem r)öt)ern

oöer ITCeId)i3eöetifct)en. 3m flaronifdjen Prieftertum

gibt es Diener, £efjrer unö Priefter, öie alleeinem Bifdjof

unterftellt finö. Die (Braöe öes ITTetdn^eöefifdjen Prie=

ftertums finö: Ältefter, Sieb3iger, rjor/erpriefter, \>a-

triardj unö flpoftel; ibnen ftefyt öer Präfiöierenöe fjoljiepriefter oor, öer gleicfp

3eitig Präfiöent öer Kirdje ift. Den ITTännern öer Kirdje flehen alle Ämter

offen, com Diener bis 3um l^enpriefter. Das Patriarchen* unö öas flpoftel=

amt finö befonöre Ämter.

flu öer Spiije öer Kirdje

fteljt ein Präfiöent, öem
3tr>ei Ratgeber 3ur Seite

flehen. Die TRitglieöer

öiefer präfiöentfdjaft bil=

öen mit toeitem 23 IKän=

nern 3ufammen öie „<5e=

neralautoritäten", ö. I). öen

r)auptoorftanö öer Kirdje,

öer fidj 3ufammenfe^t aus

öer (Erften präfiöentfcfyaft

(3), öen 3tDÖtf flpofteln,

öem präfiöierenöen parri;

ardjen, öen Sieben präfi=

öenten öer Sieb3iger unö
öer Präfiöierenöen Bifdjof-

W«tt (3).

Hus öer priefterfdjaft tonnen aud) Räte gebilöet roeröen, um Streitigfeiten

unter öen Rlitglieöern 3U fcfylidjten unö in befonöern $ällen r»on Übertretung

firdjtidjer (Sefelje Recfyt 3U fprecfyen. ds finö nur 3toei Strafen 3uläffig: 1. (Rn=

ftellung in öer fird)lict)en (Xätigfeit, 2. flusftfjlufe aus öer Kircfye.

©eografifd} ift öie Kirdjein „Pfär/le" (DertoaItungsbe3irfe) — 3ur 3eit gibt

es öeren 124— eingeteilt, mit je mehreren Uaufenö IKitglieöern. 3eöem Pfabj

ftefjt ein präfiöent mit 3tr>ei Ratgebern cor. Diefe TTCänner I)aben roieöerum

eine gan3e fln3arjl Reifer. Die Pfäfjle finö in (Bemeinöen geteilt (3ur 3eit

etroa 1100), öeren jeöe öurd)fdmittlid) ungefähr 750 ITCitglieöer 3äl}lt. (Ein

Bifdjof mit 3toei Ratgebern fielet öer ©emeinöe oor. Diefe Beamte, aus öem
Dolfe getoäfylt, übm ifjre «Xätigfeit er/renamtlid} aus, roiömen nur einen (leil

ifyrer 3eit öer Kirdjenarbeit, roeröen nid)t befolöet unö bleiben auf unbeftimmte

3eit im Amte.

IDo öie ITTitglieöer3ab
i

l gering ift unö öie IDerbearbeit im Doröergrunöe

fteb,t, roeröen ITTiffionen gegrünöet, öie in Be3irfe unö (Bemeinöen eingeteilt

finö. Gnöe 1937 beftanöen 36 IHiffionen mit 235 Be3irfen unö 960 (Bemeinöen.

Der Sempelplak in öer Sal3feeftaM.
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Derroaltungsgebäuöe öer Kirche

in öer Sal3[ee[taöt.

SelbftoertDaltung ijt ein roidjtiger

6runbfat} öer Kirdje. 3ebes rqürbige

ITtitglieb fann ein Amt erhalten. Die

Beamten finb öen TTCitgliebem oer-

anttoortlid). Da in biefer firdjem

amtlidjen (Zätigfeit jebe gelölidje Der-

bienftmöglidjfeit ausgeflogen ijt,

ift allen, oft mit biefen 3ufammen s

r/ängenben unefyrlidjen Bestrebungen,

roie flmterjagb u. bergt, oorgebeugt.

Reäit unb Dollmadjt, Beamte

für bie Kirdje 3U ernennen, befi^t

nur bas prieftertum. Das Redjt,

beffen flnorbnungen gut3ur)eifeen ober

3U oermerfen, bleibt bem Dolfe ungefdjmälert. Deshalb roerben alle Be-

amten ber Kirdje jebes 3al?r 3U feftgefetjten 3eiten r»on ben IRitgliebern be=

ftätigt. Dies gefd)ieb,t an fogenannten Sagungen.

Die Kird)e b,ält Diele Derfammlungen ab. Die Kirdje als (Ba^es oer-

anftaltet jäfyrlid) 3toei tjaupttagungen; feber Pfaf/t tjält oier Pfafyltagungen

unb jebe (5emeinbe eine (5emeinöe=(Iagung ab. flufeerbem \inben Sonntags unb

audj ri)är)renb ber IDocfye regelmäßige ©ottesbienfte, Unterrid)ts- unb (£rbau-

ungsftunben unb anbre religiöfe Deranftaltungen ftatt.

Die Kird)e behauptet, göttlidje DoIImadjt 3U befitjen, unb ertlärt, bafc im
3ar)re 1829 3or)annes ber Käufer unb bie flpoftel Petrus, 3atobus unb 3ob

i

annes

bem Profeten 3ofept) Smitt) unb feinem IKitarbeiter (Dlioer Gorobery als auf-

erftanbene IDefen erfahrenen finb unb auf fie bas prieftertum übertragen tjaben,

öer (Täufer bas flaronifcfje, bie flpoftel bas ITTetdn^ebefifdje.

Das flTiffionarfyftem ber^ITtormonen", mit bem eine r/eroorragenbe Be-

tebjungsarbeit geleiftet mürbe, ift ein3ig in feiner flrt. Da es innerhalb ber

Kircfje teinen priefterftanb gibt, tann jebermann 3um ITTiffionsbienft berufen

roerben. Dabei roirb nur nerlangt, bafj fid) bie Betreffenden burd] iljre (fr-

gebenb,eit3urSad)eber

Kird^e unb burd) ein

Mc Untätigkeit

Der Jftiffionare*

oorbilblid)es£eben als

geeignet unb toürbig

erroeifen. £jeute finb

bie meiften TITiffionare

junge IKänner, am
fangs ber 3tr»an3iger

3ab,re, bie roät/renb

3roei 3al?^tt ober läm
ger irjre Hliffions-

(£in (Teil öer 3uf?örerfä?aft

an öer Pfingfttagung 1937 in Berlin.
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tätigfett ausüben; alle Reifefojten oon ifyrer tjeimat bis ins Htiffionsfelb

unb ir)ren gan3en £ebensunterfyalt roäbmto ir/rer irtiffions3eit bestreiten fie

felbft. Sie opfern öafür ifyre (Erfparniffe ober roerben r>on Angehörigen unö

$reunben unterftüt)t. 3ur 3^it finb über 2000 foldjer Huffionare in ben 36 ITuf=

fionsfelbern ber Kirdje tätig. Diefes ausgebefmte, gan3 auf $reiroilligfeit be-

rufjenbe ttuffionarfyftem fjat fid) ein 3ctf?rtmnbert r/inburd) als fyöcf/ft erfolgreich,

erroiefen. Die erften nad) (Europa gefanbten TTCormonenmiffionare tarnen im 3uli

1837 in lioerpool an. 3m 3ab.re 1850 rouröe bie Sfanbinaoifdje TRiffion eröffnet,

1851 bie Deutfdje. 3ur (Europäifcfyen (Sefamtmiffion gehören 3ur 3«t folgenbe

HTiffionsgebiete: bas ©ftbeutfdje, U)eftbeutfd)e, Sd)roei3erifd)e, Britifcfye, tlfdjecfyo-

floroafifdje, rjollänbifdje, Dänifdje, ITorroegifcfye, Sd)toebifd)e, $ran3Öfifdje,

Armenifdje unb Sübafrifanifdje.

Hlifftonare öer ©ftöeutfcfyert IHiHion (an öer üftngfttagung 1938 in Dresöen).

Der (Slaube an unmittelbare, fortlaufenbe (Offenbarung 63ottes ift eine

(Brunblefyre ber Kirche. Das IDerf naf/m mit einer (Offenbarung feinen Anfang,

in ber 3o[epr) Smitr) (5ott, ben Dater, unb ben Sofm 3efus dfyriftus, faf) unb

oon ifmen belehrt rourbe. (Ebenfo roirb bie £eitung

burd) ben ^eiligen (Seift anertannt. Die Bibel ift

bas ©runbbud) ber Kircfye; fie roirb, foroeit fie richtig

überfetjt ift, oorber)altlos anertannt. Das B u er) HI o r -

mon roirb als eine bie Bibel ergän3enbe Schrift an*

genommen. (Es fcbjlbert bas EDirfen ©ottes unter

ben alten Dölfern Amerifas. Das Bud) Öer £efyre unb Bünbniffe ift

eine Sammlung oon Offenbarungen, bie größtenteils bem profeten 3ofepI)

Smitf/ gegeben rourben. Die Köftlidje Perle ift eine äfmlidje Sammlung
oon Offenbarungen, Überfetjungen unb Schriften 3ofepr) Smitljs. Diefe oier

Bücfyer finb bie öminb- ober rjauptlefyrbüdjer ber Kirdje.

(Einige grunö*

legenDe Herren
Der Mitfye.
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3Bas

Muä) Jftormon*

Der präfiöent öer Kirdjc empfängt für öie qan^e Ktrcr/e Offenbarungen,

öiefe roeröen jeöod? nur binöenö, roenn fie öem Dolf oorgelegt unö oon ifmi

angenommen touröen.

Had) öer Darfteilung öes Profeten 3ofept) Smitb, rouröe er oon einem

(Engel nad) einem fjügel im toeftlid)en Seite öes Staates Hern yorf gefanöt,

mo er eine fl^at)! golöener, mit ir)m unbefannten Sdnriföeidjen oerfet)ener

platten 3utage föröerte. 3ofept) Smitt) überfetjte öiefe

3nfd)riften öurd) öie <5abe unö HTadjt (Bottes unö

gab öen Bericht unter öem Hamen „Das Bud) HTor-

mon" fyeraus. Das Bud) HTormon ift ein Bericht öer

Dötfer, öie öas alte flmerifa Diele 3<«}rf?unöerte r)trt=

öurcfy betootmten. Die £ef)re öiefes Bucr)es ift ftreng biblifd). Die platten roaren

oon Htoroni, öem Solme öes legten (5efd)id)tsfd)reibers HTormon, nad) einem

blutigen Bruöertrieg ungefähr 400 3al?re wfy dr)rtftus oergraben rooröen.

Das Bud) IHormon trägt auf feinen erften Seiten öie fdjriftlid) nieöer=

gelegten 3eugniffe 3toeier (Bruppen oon HTännern — örei unö adjt — roeldje

öie platten gefeiten fyaben, Iur3 nacfyöem 3ofepb
i

Smitt) fie erhalten fyatte.

Keiner öiefer 3eugen fyat }e fein 3eugnis roiöerrufen, obfdjon einige öie Kirdje

oerliefeen.

Die Religion öer „HTormonen" enthält oiele <5e-

brauche, öie mit öem täglid)en Zehen 3ufammen-

Rängen. (Es ift eine ausgefprod)ene £eb,re öiefer Kircfye,

öafe alle Dinge, einfdjliefelid) öer Religion, 3um Hutjen

öes HTenfcrjen oorl?anöen finö. Sie ift eine praftifdje

Religion.

Der menfdjlidje Körper ift öer (lempel

eines unfterblicfyen (Beiftes. Deshalb mufe er

rein unö gefunö gehalten roeröen. HTäfeig-

feit unö Der3id)t auf alles, roas öem Kör ;

per fdjaöen tonnte, roirö eingefdjärft. Den
„HTormonen" roirö gelehrt, roeöer a!for)o-

lifd)e (Betränke nod) See oöer Kaffee 3U fidj

3U nehmen; aud} CEabaf in jeöer $orm ift

oerboten, roie überhaupt alle Raufd)gifte

unö Stoffe, öeren (5enuf3 3ur £eiöenfd)aft

oöer 3U fd)led)ten (5eroob,nb,eiten führen tann.

Die $rüd)te öer Befolgung öiefer als „öas

IDort öer tt)eisr}eit" befannten ©efunör)eits=

regeln finö u. a. eine <5eburten3iffer oon 30

per daufenö unö eine doöesrate oon 8,1, öie

günftigften unter allen Dölfern.

„Die t)errlid)feit (Bottes ift 3ntelligen3",

fo lautet ein (Slaubensfatj öer „Htormonen".

Wenn öer HTenfd) öen tDunfdj tjat, (Sott

€tne öer 4 Btomepiatten am Sodei ätmlid) 3U roeröen, bann mu| er beftänöig
öes angei moront=oen!mais auf öem m^ größerer XDcisbeit trachten. 3n öer Hat
tjugel Gumorar?; öer Gngel 3eigt öen f * v -w» ,, ,,„, m .,

örei 3eugen öie platten. «mrt nacr! °& „HTormonenleqre rem HTenfd]

Heben unö &t$t*
Unten in öer

Mitttyt.
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in Untoiffenfyeit feiig roeröen. Bilöung unö

Pflege öer tDiffenfcfyaften roeröen geföröert,

öenn öie Kirdje ler/rt, öafe öer ITtenfcr) öie

auf (Eröen erroorbene Kenntnis mit ins tunf ;

tige Zebm t}inübernimmt. 99,7 °/ öer ^eiligen

öer testen Sage Reiben Sdmlbilöung genoffen

unö in flmerila fyaben öie „ITCormonen" mefyr

Stuöenten in tjocbjcf/ulen unö fltaöemien als

irgenöeine anöre gleich, grofje (Bemeinfdjaft.

Sleifeig, ftrebfam unö aufrichtig 3U fein,

roirö allen Hlitglieöern öer Kirdje eingefcfyärft.

Hrmut ift feine Sdjanöe. Der ITCüfeiggänger

t)at feinen piat$ in öer Kirche, es fei öenn, er

beffere fief). Das (£nÖ3iel öer Kircfye ift eine

U)irtfd)afts= unö ©efetlfdjaftsorönung, in öer

alle mit angemeffener Arbeit oerforgt finö

unö Armut ausgefdjaltet ift. Diefe £er/ren

fjaben einen guten Durcbjcfmitt öes tDofyl-

ftanöes fyeroorgebradjt. (Es gibt in öer Kirct/e

roenig Reiche unö roenig Hrme. Ungefähr 60°/ öes Dolfes befit)en eigene

fjeimftätten.

Die ^eiligen öer legten Sage föröern öie $rür/er)e unö öas Huf3iefyen großer

$amilien. $ür beiöe (Befcfylecfyter befielt nur ein Sittengefetj : öer tftann mufj

fittlidj ebenfo rein fein roie öie grau. (5efdjled)tlicf)e Sünöen roeröen beinahe

öem HTorö gleicfygeftetlt. ZTtan öarf roobj mit Beftimmtfyeit fagen, öafj öie

3af)l unehelicher (Beburten beim TUormonenoolf im Dergleid) mit irgenöeinem

anöern gleicf) großen Dolf öie nieörigfte öer tDelt ift. Die Htitglieöer öer Kircfye

glauben, öafe öas Prieftertum öie IHadjt befitjt, einen IHann unö eine $rau

für 3eit unö (Eroigfeit 3U oerfyeiraten, unö foldje (üfyen roeröen im Sempel

gefcfyloffen. Dafe eine folcfye £efyre 3U einer fyofyen fluffaffung öer (Jr)c für/rt,

beroeifen folgenöe 3toei 3al?len: Die 3al)l öer Sfyefcfyliefmngen ift 18,7 fe Saufenö,

öagegen beträgt öie (H)efd)eiöungs3iffer nur 29 je r)unöerttaufenö.

Die fjeiligen öer legten Sage pflegen im Rahmen ifyrer Kircfye (Befelligfeit,

Unterhaltung unö $ortbilöung feglidjer Hrt. Die Pflege alles Sdjönen, IDafyren

(Eingang 311m Karl (5. nTae|er=(5eöäcb>

nisgebäuöe öer Brigfjam young=Uni =

Derjität in prooo.

(Jinc ©berrealfcf)ule in öer Sabfeeftaöt, Utab..
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organtfationen*

unö (Eölen ift ein Kenn3eid)en öes innern £ebens öer „ITCormonenfirdje". 3n
Amerifa befiijt jeöe (Bemeinöe ein eigenes Derfammlungsfyaus, öem geroölmlid)

ein Saal für Unterhaltungen unö Dergnügungen angeglieöert ift. 3eöe Unter=

r/altung roirö aber ebenfo mit (Bebet eröffnet unö gefdjloffen roie öie (5ottes=

öienfte.

(Etliche eigens Öa3u gefd)affene 3Eoeigorganifationen unterridjten öie IUit=

glieöer nadj guten, oon öer Kirdje ausgearbeiteten £er)rplänen im (Blauben

unö in öer £erjre. Die Sonntags fdjule, öie am Sonntagoormittag abgehalten

roirö, beler/rt ir)re Sdjüler, öie fid) aus Kinöern unö

(Erroadjfenen jeöen Alters 3u|ammenfe^en, in getrenn-

ten Klaffen in religiöfen $ragen. Die Primartlaffen
bieten öen Kinöern bis 3um 12. £ebensjaljre an

Xüodjentagen ifyrem Alter angepaßte religiöfe Unter*

roeifung unö Befdjäftigung. Die (Bemeinfdjaftlidjen $ortbilöungs s

flaffcn für junge Blamier unö junge IKäödjen erteilen ifyren ITCitglieöem

ebenfalls religiöfen Unterridjt, unö bieten ir)nen in Derbinöung öamit oielfeitige

Bilöungs- unö Unterr)altungsmöglid)teiten. Der $rauenf)ilfsoerein, oiel=

leidet öie ältefte nod) beftetjenöe grauenoereinigung öer tDelt, föröert öas EDor/1

öer $rauen öuret) Deranftaltung oon religiöfen, literarifdjen unö anöern Unter-

ridjtsturfen, fieljt aber feine Hauptaufgabe öarin, fidj öer Armen, Krauten

unö Hotleiöenöen an3uneb,men. Die (Befellfdjaft f ür Sippenf orfdjung,
öie $ur 3eü über 9000 Htitglieöer 3ab.lt, betreibt mit (Eifer öie $amilienforfcr)ung,

um öie Unterlagen für öas Stelloertretenöe IDert in öen (lempeln 3U befdjaffen.

Aud) öie Priefterftfjaft ift in (Bruppen geglieöert, öie fid} roödjentlid) oer-

fammeln unö $ragen oon religiöfer unö allgemeiner Beöeutung befpredjen.

Diefe oielfeitigen, ausgeöermten, öabei aber untereinanöer feftoerbunöenen

(Einrid)tungen roeröen jeöem Beöürfnis innerhalb öer Kircr)e geredet unö

roeifen öesfyalb öie größten (Erfolge auf.

rertoallungs^ unb Bibliotfjefsgebäuöe öer <5e[ell|d?aft für Sippertforfcfmng

in öer Sa^feeftaöt.



5Det Stern
3ettfd)rift öer 2\trd?e3efu C^rtfft 6er ^eiligen ber £e^ren £age.

förfpnmg

Der Utr^ie»

IL Bfe 43efd)id)te der 3&ird)e*

Die Kircf/e 3efu dl?rtfti öer rjeiligen öer testen Sage rouröe am 6. April 1830

3U $ayettc im Staate Hero i)orf oon 6 Perforiert gegrürtöet. 3ofepr7 Smittj f

öer $üfyrer öiefer (Blaubensberoegung, geboren am
23. De3ember 1805, behauptete, feit öem 3abje 1820

roieöerfyolt göttliche Kurtögeburtgen erhalten 3U fjaben

unö r>ort (Sott beauftragt rooröert 3U fein, öie Kirdje

nad) öem Dort 3efus (Ir/riftus gegebenen Anroeifungen

3U grünöen unö auf3ubauen. (Er rouröe öer erfte Ältefte unö präfiöent öer

Kircfye. ©leid) nad) öer (Brünöung begann eine begeifterte ITtiffionstätigfeit.

Diele glaubten öem jungen Profeten, unö öie Kircfye roudjs fel?r fdjnell.

Kaum ein 3al?t nad) ilyrer ©rünöung oerlegte fie ir/ren £jauptfit3 com Staate

Hero IJorf nad) Kirtlanö im Staate (DIvto. Dort fammelte fid) eine grofee

3ab,l oon Kirdjenmitglieöern unö brad)te öie Staöt rafdj 3U tDofylftanö unö

Anfer/en. IDirtfdjaftlidje unö gefellfdjaftlidje Heugrünöungen unö Umftellungs-

oerfud)e rouröen unternommen, öeren bemerfensroertefte öie fogenannte „Der-

einigte CDrönung" mar, eine Arbeits^ unö tDirtfdjaftsorönung, öie öarauf ab'

3ielte, jeöer-

mann öie£ä=

tigteit 3U oec=

fdjaffen, öie

feiner natür-

lichen Deranlagungentfprad), unö gleid)=

3eitig allen Arbeitswilligen iIrren £ebens s

unterhalt unö öen itjnen gebülrrenöen

Anteil am Arbeitsertrag unö an öen

Kulturgütern 3U fid)em. 3n Kirtlanö

baute öie Kird)e einen fdjönen üempel,

öer im 3afn*e 1836 eingeroeib,t rouröe

unö öer, roenn man feiner (Bröfee unö

Bautoften öie fdjroierige £age jener

tleinen pionierfdjar gegenüberr/ält, eine

£eiftung öarftellte, roie fie oielleidjt 3U 5

oor für fein anöres <5ottesr)aus aufge-

roenöet rouröe.

3n3roifd?en roar öer plan gefaxt

rooröen, öie Kirdje nodj roeiter nad) öem

IDeften 3U oerlegen. 3ofepr/ Smitl) oer- _ . . _ .„ „ mff .

«,. L. . f . n t » v J -t „3ofepf? Srntifcs erfte ©ffenbarung'
funötgte feinen Anhängern, Öaf$ tb,m (nacf, einem farbigen ©lasfenfter).

33te lUrtlanD*

^ßertoDe»
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Bte Ifttffouri;

ein Sammclpla^ für öie IHttglicöer geoffenbart tooröen fei, roo öas r>on

oen alten Profeten oft ertöäfynte „Heue 3enifalem", angelegt roeröen' follte.

Diefer (Drt lag nalje bei öer Staöt 3nöepenöence, in öer 3adfom(5raffd?aft,

im Staate ITtiffouri. t)ier roirö öereinft oon öer Kirdje ein prächtiger

Sempel errietet toeröen. 3nfolgeöeffen 3ogen fcfyon in öen 3<*b,ren 1831—1838

oiele ITCitglieöer in jene (Begenö. Der piatj für öie

^eilige Staöt unö ifyren (Tempel rouröe beftimmt,

toeitere Stäöte, ebenfalls mit (Xempeln, geplant unö

mehrere ftattlidje Sieölungen im Staate TTCiffouri ge=

grünöet. flusgeöeljnte £änöereien rouröen täuflidj

erroorben, unö öie Kirdje fcfyien in öiefem Staate fid) öauernö nieöergelaffen

3u r/aben. Da aber braef) für öie „^eiligen", roie fid} öie ITtitglieöer nad) b\-

blifcf)em Sprachgebrauch, nannten, eine 3eit fcfyredlicfyer Verfolgungen an. Die

alten Sieöler in TTtiffouri oerfudjten, fie aus öem Staate 3U oertreiben. Raub-

Überfälle unö anöre Beifügungen roaren an öer (lagesorönung. ds fam 3U

jd)tr>erem Blutoergie^en, unö fd)liefelidj macfyte im 3ab
1

re 1839 ein 00m (5ou=

rernör Boggs gän3Üd) gefe^roiörig erlaffener DertreibungsbefebJ öas Htafe un-

menfd)Iid)er Verfolgung ooll.

Ungeachtet öer heftigen Derfolgung tjatte fid) öie Kirrfje ftänöig oergröfeert-

Uad) ifyrer Vertreibung aus IHiffouri erroarben öie „ITtormonen" grofee £änöe=

reien im Staate Illinois am Ufer öes ITCiffiffippi. Dort bauten fie öie fdjöne

Staöt Hauooo, öie nad) 6 3ab,ren bereits 20 000 (Hnmofyner 3äbjte unö öie

größte Staöt öes Staates, größer als dfyicago, mar.

Die Kircfye errichtete audj öort einen (lempel, grünöete

eine Unioerfität unö baute ein oorbilöüdjes ©emein-

roefen auf, öeffen (Brunölage öer (Bottesglaube, öer

$leif3 unö öie Bilöungsfreunölidjfeit ir)rer (Hnmotyner

mar. Die Regierung räumte, in flnertennung öes gortfdjrittes öer Staöt, öiefer

befonöere Redjte ein unö ernannte auef) 3ofepl) Smitfy 3um Generalleutnant

unö (Dberbefefylsfyaber einer tleinen Sdju^truppe, öer fogen. Haur»oo=£egion.

Hber audj fyier mährte öer 3uftanö öes (5eöeib,ens unö tDofylftanöes nidjt

lange. Balö fam es 3U er-

neuten Sdjmierigteiten. 3m
3ab,re 1842muröe(5ouDer-

nör Boggs bei einem flttem

tat fdjmer oerletjt. ©r)ne

feöen (Bruno befdjulöigte

man öie „ITTormonen" öie-

fes Vergehens. $einöe öer

Kirdje, öie öen ftänöig

ro acfyfenöen (Einfluß öes

Doltes fürchteten, oerbam

öen fid] mit oon öer Kircfye

Hbgefallenen unö oerbrei-

teten über öie „IKormonen"

unö ifyre 3it\e allerlei £ü-

! , llti gennadjridjten unö ©reuel=

mit 3Umots;
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märten. 3m ITCittelpunft öer Hnfeinöung ftanö natürlich 3ojepI? Smitfj, öer

Profet unö $üfjrer feines Dolles. Smitfy mar trmfyrenö feines prüfungsreidjen

£ebens öes öftern unö unter allen möglidjen Dorroänöen oerfyaftet tooröen,

öennod) tonnte man ifjn nie aud) nur öer fleinften ©efeljesübertretung über

füb,rem 3m 3uni 1844 befanö er fid) abermals im ©efängnis. Diesmal rouröe

er öes Aufruhrs befdmlöigt, meil er in feiner Gigenfdjaft als Bürgermeifter

öer Staöt öen Huftrag öes Staötrates ausgeführt unö eine 3eitungsöruderei

roegen Derbreitung oon Sdjmäbjdjriften als öffentliches Hrgernis befeitigt blatte.

Huf öen ifjm r»om (Bouoernör Stomas $orö oon 3Uinois er/rentoörtlid} 3U-

gefidjerten Sd)ut$ oertrauenö, begab er fid) als (Befangener in öie tladjbarftaöt

dartr/age, roo öie (5erid)tsr>erf?anölung ftattfinöen follte. Hm 27. 3uni 1844

örang ein tjaufe oon Strokfyen, öie fid? if/re (5efid)ter gefd)roär3t Ratten, ins

(Befängnis 3U Gartfyage ein unö erfdjofe 3ofeptj Smitt) unö feinen Bruöer r)yrum,

öen Patriardjen öer Kirdje.

Brigfjam ijoung, öer amtsältefteHpoftel, leitete öann an öerSpitje öes Rates

öer 3a>ölf öie Kirdje. Hls es ausfaf/, als follten fid) öie in ZTuffouri öurdp

gemachten Derfolgungen in 311inois roieöerr/olen, bereitete er öen IDeg3ug öer

Kirdje nad} öem fernen IDeften r>or, roo fie fid) enttrndeln unö roenigftens eine

Reifje oon 3at?ren oon iljren $einöen ungeftört bleiben

tonne. Sdjon 3ofepf? Smitr/ blatte oorausgefagt, öafe

öie ^eiligen fdjliepd) nad) öen $elfengebirgen flüdp

ten roüröen. — Das graufame Dorgefyen öer $einöe

befdjleunigte öen tDeg3ug nad} öem IDeften. Die tDiöerfadjer öes Dolfes roollten

öie Sadjlage ausnützen, öie ifynen nad} öer Grmoröung öes $ül?rers 3ofeprj

Smitfj günftig erfcr/ien. 3n öem
überaus falten IDinter oon 1846/47

oerliefeen öie „ITTormonen" ifjre

fdjöne Staöt Kauooo, überfdjritten

öen Htiffiffippi unö traten öen

ITtarfd) nad} öem IDeften an, öer

fie nab^u 3000 Kilometer roeit

bis ins §er3 öer ameritanifdjen

$elfengebirge führen follte. Don
ZTTübjalen unö £eiöen, aber audj

oon fjelöenmut unö Hufopferung,

roie fie fener 3ug über öie Steppen

unö öurdj öie IDüften mit fid?

brauten, fjat man in öer H)eltge=

fcr/id/teroofjl faum gehört. Huf öem
XDege rouroen 3eitroeiIige Hieöer=

laffungen angelegt unö $elöer be-

stellt unö abgeerntet, um öas Dolf

mit Hafjrungsmitteln oerforgen 3U

fönnen. Diele ftarben an (£nt- £as Seemöoen=DenfmaI auf öem aempelplafc

träftung, Ö0d) f?errfd)te in allen 3ur öan!baren (Erinnerung
3

an öie^rounöerbare Grret=

£agern'', U)ie man öie HuStDan= tuna öet Pioniere nor einer gefaf;rörof?enöen fieu=

l r „ . fcftredenplage öurcb. öie Seemönen. — 3ft untres
Orergruppen nannte, t)0ffnung unö IDiifens öas ein3ige einem Dogel errichtete Dentmal

in öer tDelt.
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3uoerfid)t, öenn öiefe £eute liefen ja ifyre Derfolger bjnter fid) unö 3ogcn an
einen fidjern 3uflud)tsort.

Auf iljrer anftrengenöen löanöerung mußten öie „TTCormonen" auf Der^

langen öer Regierung 3U allem (Henö nod) 500 junge IKänner 3um Kriege

gegen ITCeyifo ^ergeben. Diefe Gruppe ijt in öer (Befdjidjte als öas „ZUormonen"-
Bataillon befannt. Das Bataillon führte öen längften Sufemarfd) aus, oon
öem öie d>efcf)id]te 3U berichten roeife. (2s marjrfjierte öurd) roeite, ööe dkbiete

3unäd)jt nad) Heu^HTerjfo unö oon öa nad} Kalifornien.

Der Dortrupp öer Pioniere — 148 Seelen — erreichte am 24. 3uli 1847

unter öer $ür/rung Brigljam IJoungs öas Sal öes (Srofeen Sal3fees. Sofort

nacf) ibjer Antunft begannen fie öas £anö 3U beftellen, roo3u fie es jeöod)

fünftlid) beroä[[ern mußten. Der Bauplan für eine Staöt rouröe entroorfen,

öer (lempelplatj abgeftedt, drfunöungsabteilungen nad} oerfdjieöenen Rieb-

tungen ausgefanöt, um öas Zanb 3U erforfdjen, tur3, alle Stritte rouröen

unternommen, um in jenem als öie ©rofee amerifanifcr)e tDüfte belannten

(Bebtet ein blüfyenöes (Semeinroefen 3U erridjten.

IDäfyrenö öer erften 5 ITTonate nad) öer Hnfunft öer Pioniere erhielt öie

tleine ©emeinöe einen 3u3ug oon über 2000 Seelen. Die Sal3|ee[taöt, fyeute

eine öer fdjönften Stäöte flmeritas, rouröe gegrünöet. Das Territorium Utah,

toucfys rafdj. (Eine gan3e Reifye größerer unö tleinerer Stäöte entftanö. Kanäle

3ur fünftlidjen Beroäfferung öes £anöes rouröen angelegt, 3nöu|trien ins £eben

gerufen unö aus allen Seilen öer Xüelt jtrömten fleißige, arbeitsfame ITtenfdjen

nad} öen (Tälern um öen ©rofeen Sal3[ee. So entfaltete fid) öort öraufeen im
„töilöen tDeften" ein blüfyenöes Ztbtxx, öas [ein (Entfielen unö (Seöeifyen öen

£eb,ren öer IHormonenpioniere oeröantt. flu Stelle öer frühem „Dereinigten

(Drönung" trat jetjt öie 3ufammenarbeit auf öer (Brunölage genoffenfdjaftlicfyer

Selbftr)ilfe, öie fid) beim Aufbau öes neuen Staates als r)öd)ft toirtfam errotes.

Als im 3or)re 1848 in Kalifornien öie großen (Bolöfunöe gemacht rouröen,

— an roeldjen übrigens ITCitglieöer öes IKormonenbataillons tätigen Anteil

fyatten — 3ogen 3efyntaufenöe oon <5olöfud)ern über öie roeiten Steppen unö

öurcf) öie Sal3feeftaöt nach, öem neuen (Solölanöe. i)eute ift Salt £afe dity,

obroor)! oon ITCormonen gegrünöet

unö 3ur Blüte gebracht, 3U nar)e3u

3toei Dritteln oon Hidjtmormonen

beroormt.

Das Zebm in jenen (5ren3ge=

bieten öer 3i*>ilifation roar fet)r

befdjroerlid). (Dft fyatten öie Sieöler

fid? aud) gegen feinöfelige 3nöianer

3U behaupten. (Hnroanörer 3ogen

ahnungslos it)re Strafe unö rouröen

nidjt [elten oon räuberifdjen Rot=

fyäuten überfallen. 3m 3<*f)re 1856

roiöerfuljr öies einer Ausroanörer-

gruppe, öiefict) auf öen fogenannten

„Bergtoiefen" gelagert fjatte. Bei

öiefem Überfall lamen 120 Perfo=

Rathaus unö Kreisgebäube in öer Sabfeejtaöt. nen ur^s Ztbwi.
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Alten Sdjtoierigfeiten 3um
Sroij roudjs öie Beoölterung

immer metyr, unö aud) tOor)I=

ftanö unö Bilöung nahmen
3U. 3ef?ntaufenöe oon Be=

lehrten lamen oon (Europa

unö flmerita nad) cem
XDeften öer Dereinigten 5tao=

ten, um [id? öort eine neue

fjeimftätte 3U grünöen unö

fid) öer öort b,errfcr)enöen

<51aubens= unö ©eunfjens*

freib,eit 3U erfreuen. 3m
3at)re 1896 rouröe Utafy als

rollberedjtigter Staat in öen

Bunö öer Dereinigten Staa-

ten oon Itoröamerifa auf=

genommen. Don öer heutigen Beoölterung Utafys gehören nur etroa 3tr>ei

Drittel öer „tTtormonen"tird}e an.

3n roenig meb,r als fmnöert 3abjen ift öie Kircf/e oon 6 auf nab^u 800 000

TTtitglieöer angeroad)fen. Sie fjat fid) über öie gan3e (Eröe Derbreitet, im IDeften

flmerüas 650 Stäöte unb Dörfer gegrünöet, im
übrigen Koro- unö Süöamerita, in (Europa, fluftra-

lien unö auf öen 3nfeln öes HTeeres (Bemeinöen ins

Zehen gerufen, unter öer £eitung öes großen öeut-

fd)en päöagogen Prof. Dr. Karl (5. ZTCaefer ein

Syftem oon Kirdjenfdmlen mit Seminaren, r?od)[d)ulen unö einer Unioerjität

gefdjaffen, öas oon öen fyeroorragenöften fo^ie^em flmerüas als oorbilötid}

be3eicfr.net rouröe — fur3 öie Kircfye ift 3U einer geiftigen XTTadjt gerooröen, öeren

(Einfluß 3um (Buten auf alten ©ebieten ifyrer (lätigteit 3U fpüren ift.

,Das Kapital" öes Staates Utat).

Bie heutige

Ztit.

fln einer Tagung cor öem „JTabernafel" in öer Sat3feeftaöt.
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33 tc füljvtt Der

turdje.

Das £eben ifyres (Srünöers unb Profeten 3 of cptj Smitr) ift oon $reunb

unb $einb erforfd)t unb bargeftellt roorben. Seine ungeroöfmlicf/e Behauptung,

göttliche (Offenbarungen erhalten 3U fyaben, erregte bie flufmerffamfeit aller

ZTCenfcfyen, gebilbeter unb ungebilbeter. 3ofepf) Smitb, roar ein großer, fetb=

ftänbig benfenber Hlann mit fdjarfem Derftanb, an3ier)enbem perfönlidjen

IDefen, eine bebeutenbe perfönlicfyfeit, bei ber alle Betümmerten (Xroft unb
r)ilfe judjten. (Er roar eine ausgefprodjene $ür/rer=

natur. Seine Dorfafyren, burd) Stammbaumforfdmng
auf oiele 3ar/rlmnberte 3urüd lüdentos befannt, maren

meift ebjenroerte, roetterfefte lanbleute ober r)anbels=

fyerren, barunter nid)t roenige Hlänner oon überburdp

fd)nittlicr)er Bilbung unb r)or)em flnfetjen. Sein erfter

ameritanifd/er Dorfaf)r fam im 3ab,re 1639 oon (Englanb nafy ZTCaffad/ufetts

hinüber. Die $amilie, aus ber 3ofepb, Smitb, r/ernorging, roar fleißig unb
efjrbar, ausgefprodjen religiös gefinnt, burct)

roieberfjolte Scfyidfalsfdjläge jebocr) 3temlict) oer=

armt.

t}infid)tlicr) ber (Blaubroürbigfeit 3ofepb,

Smitfys finb brei Hnfid)ten oorr)errfcf)enb. Die

erfte gebi bar)in, tafo er ein Betrüger fei, bas

tt)erf3eug anbrer, fähigerer ITTänner. Die (5e=

fd)icr)tsforfcr)ung t)at biefe Behauptung einroanb-

frei roiberlegt. 3ebe fritifd)e Prüfung 3toingt

3U bem ©tauben, bc§ 3ofepr) Smitr) ein auf=

richtiger ITtenfd) roar unb feine lehren or)ne

jeben Beiftanb oon aufeen fyer oertrat. — Der

3roeite (Erflärungsoerfucb, täfjt feine perföntidje

(Efyrlid/feit gelten, fier/t aber in it)m bas ©pfer

einer Setbfttäufdmng, bas fid} einbilbete ©f=
fenbarungen empfangen 3U fyaben. Pfydjologen

roie £inn, Reilly unb ITTeyer fyabm biefe Hnfidjt

oerfodjten, bie aber an ben Satfadjen einer garten IDirftidjfeit 3erfcr)ellt.— Die

britte (Erflärung ift bie, bafc man eben annimmt, 3°fepb, Smitb, r)abe einfad)

bie tDar)rf)eit gefagt. Dies ift felbftoerftänblidj aucf) bie Über3eugung feiner

Anhänger. Aber roetcfyer ITTeinung man aucf) 3uneigen mag: ftets roirb man 3U

bem (Ergebnis fommen, bafy 3ofepb, Smitr/ einer ber aufeergeroörmlidjften

BTänner ber XDelt geroefen ift.

Brigr/am y oung, ber Hacr)folger bes erften Profeten, rourbe am 1.3uni

1801 im Staate Dermont als bas Kinb einfacher, red)tfcr)affener (Eltern geboren.

3m 3afyre 1832 nar/m er bie „ITCormonenler/re" an. Von Beruf 3iTnmermann,

IRaler unb (Slafer, ging er bort, an ber (5ren3e ber toeftlicfyen 3tDiIifation, feiner

üätigfeit nad). 1835 rourbe er 3U einem ber 3toölf Hpoftel ber Kird)e berufen.

3m £aufe ber näd/ften 3er)n 3ar)*e erfüllte er in oerfdn'ebenen Seilen ber Der=

einigten Staaten, in Kanaba unb in (Englanb Hliffionen, bie ir)m ©elegenfyeit

gaben, feine irnu angeborenen §ür)rereigenfd)aften 3U entfalten. Ua&i ber (Er=

morbung 3ofepr) Smitfys rourbe er beffen Hadjfolger in ber £eitung ber Kirdje
r

benn er roar ber amtsältefte Hpoftel biefes Rates, ber an Dollmad/t bem ber

(Erften Präfibentfdjaft gleid) fter/t. Die (Bröfee Brigr)am ijoungs lag in feiner

3oTepf? Smitf).
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rounöerbaren $üfn*ergabe. 20 000 aus Hauooo unö anöem Stäöten unö Dör=

fern Dertriebene führte er 3000 Kilometer roeit über Steppen unö öurd}

IDüften unö ©ebirge In'nöurcr) bis in öie (läler um öen großen Sal3Jee. flud)

fyat er ficr) beöeutenöe Deröienfte um öen Ausbau öes tDeltumfpannenöen

irtif[ionarsfy|tems öer Kirdje erworben, öas öem IDerfe fjunöerttaujenöe oon

begeifterten ©laubigen 3ugefür/rt fyat. (Ebenfo grofe ijt fein Rutnn als Kolonie

fator, öer öie Ginööen öer roeiten ameritanifdjen IDüjtengebiete in ein blüfyenöes

£anö oerroanöelte. (Er erroies ficr) als eifriger unö öemütiger Anhänger unö

Hadjfolger 3ofepr) Smiths.

Hacr) iljm tjaben fünf roeitere ITtänner öer Kirdje als Präfiöenten geöient:

3of)n (Taylor, HHlforö IDooöruff, £oren30 Snotr>, 3o|ept) $. Smitfy
— ein Sotm öes ITCärtyrers Jjyrum Smitfy — unö lieber 3- (5rant, öer

jetzige Präfiöent öer Kircfye, öer erfte, öer in Uta!) geboren rouröe. Unter öer

£eitung öiefer r/eroorragenöen ITCänner ijt öie Kircfye in ununterbrochenem fluf=

ftieg 3U ITtacfyt unö flnfefyen gelangt.

Bte fü\)tn
Der Itfrdje 3efu Cijrtfti Der heiligen Der Herten tEage

nad} öem (Xoöe ifyres (Brünöers 3ofepfy Smttf?:

3Lorett5 gmotti p|eber gf. ©rant gofepb Jf. ^tnitb
1898—1901 feit 1918

" 1901—1918

fofm Caplor aSrijjbam Houng Wxifovij ^ooöruff
1877—1887 1844—1877 1887—1898
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„Das gefümkfk üolf 6er £Oeli."

Die Htormonen, oder wie fic fich felbft nennen, die „^eiligen der £etjten Sage" er=

heben Jlnfpruch darauf, das gefundene üolf der Eöelt ju fein. EDas ihren üolfscharafter

anlangt, fo find fie im ürrtum, fie find nut eine ©laubensgemeinfcfyaft; in bejug auf

die ©efundheit jedoch, haben fie auf erftaunliche Eöeife recht.

dn Utah bilden die Htormonen rund gwei drittel der Beoölferung. Die durch=

Tchnittliche %a\)l der Todesfälle in diefem ©taate betrug guletjt 10 pro kaufend der

Beoölferung; unterfuchte man aber die J>a\)ten für ttid)tmormonen, fo ergaben fich

13,8 Sote pro kaufend (Einwohner bei ihnen, aber nur 8,1 pro kaufend bei den Htor=

monen; die ©terblichfeit der Hichtmormonen war demnach 70 Prozent höfyerl

üerfchiedene amerifanifche iebensoerficherungsgefellfchafiten, die felbftoerftändlich

an der „Lebenserwartung " jedes ündioiduums fehr intereffiert find, haben [ich die

Aufgabe geftellt, die ©terblichfeit der Htormonen mit der anderer langlebiger Dölfer

311 Dergleichen; es wurden die Durchfchnittsamerifaner, die (Engländer und die

^rangofen gewählt, Der Vergleich fiel bei den einzelnen Kranffyeiten oollfommen gu=

gunften der Htormonen aus: <Es ftarben unter taufend Htenjchen an Krebs bei den

Htormonen 47, bei den anderen i)ölfern 119; an Suberfulofe bei den Htormonen 9/

bei den anderen 120; an Kranfheiten der Jltemwege bei den Htormonen 70,5, bei den

anderen 167. Und fo geht es weiter : Kranfheiten des Htagens und des Darms 56 (73),

des Blutkreislaufes 115 (1 96), der Hieren 23 (44), des Heroenfyftems 52 (123), ufw.

Ommer fprach die ©tatiftif gugunften der Htormonen - mit einer J\ usnafnne: führend

waren fie bei Todesfällen infolge Bltersfchwäche.

Diefe auffällige t)erfchiedent)eit läßt fich eindeutig auf die religiöfen ©itten
der eigenartigen ©emeinde gurücfführen. der ©chlüffel ift in iljren religiöfen i)orfchrif=

ten gu fuchen, die unter anderem folgende ©ebote enthalten: TUrofyol, Sabaf, Kaffee,

tEee und fonftige Kaufch= und Anregungsmittel dürfen nicht genoffen werden. Sleifch

ift gu meiden, wenn es auch nicht oerboten ift; der Htenfch foll fich oorwiegend oon

pflanzlichen ©toffen nähren. ©0 ftel)t es wenigftens im „Buche der tüeisfyeit" gefchrieben,

das einer der ©runder der Htormonenfefte, 3<>fepl) ©mith, als ©ottes Söort ausgegeben

h,at und das er feine ©emeinde buchfrablich befolgen ließ.

Die Htormonen galten itjre ©peifegebote auch Ijeute noch mit peinlicher «Strenge

ein. ©ie befolgen auch die übrigen i)orfchriften des „Buches der Söeisheit", foweit

fie fich auf Hygiene begießen. ©ie ftellen eine ©emeinfehaft dar, innerhalb deren

feine medi^inifche Jlufflärungspropaganda über die Vorteile der ©auberfeit betrieben

werden muß. die ©terblichfeit der Htormonenfrauen im töoehenbett ift faft fünfmal

geringer als die der übrigen §rauen in den U. ©. J\. Die üorfchriften werden inne=

gehalten, weif fie Religion find, nicht weil fie der ©efundheit dienen; der (Effeft ift

jedoch der gleiche.

(Eine weitere §olge befteht in der auffallenden £anglebigfeit der Htormonen. Die

3af)l der über 60 3ahre alten Htormonen ift neunmal größer als die der über 60 3äf)re

alten Jlmerifaner aus andern ©taaten. Das Klima fann hierbei feine Rolle fpielen,

denn die Hichtmormonen in Utaf) und den angrenzenden ©taaten Colorado, Heoada,

Jtrigona und Ueu=Hte-Eifo, die ein annähernd gleiches Klima haben, entfpricht genau

dem fonftigen Durchfährt der U. ©. J\. Das Eüunder ift alfo ausfd)ließlich durch die

Religion gu erflären oder, beffer, durch die fanitären und Diätoorfchriften, die in der

Religionsgefetjgebung der Htormonen eingefchloffen find.

<J\m einem Tlrtifel in öen Basier nad)rid)ten, einer führenden ©cfytüeijer Leitung 00m 10. Hoo. 1938.)

<

J^I> 1* (^)fPftl " b 'c 3«'tf*r'f ber Äir*c ^efu C£t>ci(ii ber heiligen ber Seiten ?age für bat beutfdje <3pra*>
<**Jv\. vvltl-U gebiet unb crfd>cint jreeimol menatttcb, je am 1. unb 15. eines Wonote. — 93ejug«prei6

MM 4. — /Jr. ?.— pro ^a^r. — Q^eftellungen nehmen ade 5JJiffionore unb @emeinbepräftbenteit entgegen. — heraus«
geber: J)ie Äirdje 3efu ffbrifti ber Jjjeiügen ber Seiten Soge. — ©djriftleiter : 9Rar Simmer, Sörro*, ^aben,

«Pcftfa* 208. - T)rutf »on ff. QSriiget & ^ofin, "Mnebo*.


