
5>cr Ötetn
Gegründet 1868

Man muß oon bem Grunbfaty ausgehen, baß Wiffcn unb Glauben nicht bazu ba finb, einanber

aufzuheben, fonbern einanber zu ergänzen. Goethe.

1940 Mummet 5/6 72. Safcrö.

tüarum td) 6anfbar bin

für öie Hlitglieöfdjaft in öer ßirdje Jtfu <Cf)rifti öer ^eiligen

6er £etjten Tage

2luS einer 2lnfptacr)e bc3 dilteften Slntotne Dl. 3 »in 3 t>om ßtjfen Dtat bet (Siebjiget

„^Bir glauben an öott, ben (Smigen QSater, unb an

Seinen <5of)n 3*fuS SljtijhigV' — 3$ fteuc mief), ein

^ttglieb ber £ird)e 3efu df)rifti ber -^eiligen ber £etj*

ten Sage ?u fein, »eil »it an 6ott unb (Seinen (Soijn

3efu3 dljrifrug glauben. QBir glauben, bajj fie j»ei

»itflic^e 'perfönlicfyfeiten finb, »erförperte ©eifter. QSor

furjem r)atte td) Gelegenheit, eine Erläuterung sur

23ibcl su ftubieren, bie oon einer großen firdjlicfyen ©e*

meinfebaft häufig benutzt »irb. Einige ber bort ju lefen*

ben „Erläuterungen" tarnen mir äufjerft feltfam unb

befrembenb oor, »orunter biefe: „6ott fagte, eö »erbe

2id)t, unb eS »arb £ict)t." ^aju fagt bann ber „Er*

flärer: „£>a Gott ein ©eift if!, f)at er feine £örper>

teile, alfo »eber |)änbe nod) güfje, »eber Seine nodj

eine 3unge. Unb ba eine Bunge jum (Sprechen notig

i[t, fonnte Er nicfjt fpredjen. QBir muffen jene (Stelle alfo fo oerfteljen, bajj 6ott

auf irgenbeine uns unoerftänblicfye ^ßeife bag £icf)t fcfyuf."

^toetf der erfren Offenbarung Joftpl) ©mitfye

3rf> glaube oon ganjem |)erjen an bai Beugniä 3ofcpt> <&miti>$, ba§ ©ott

unb dbriftuS ibm in einem |>immtifci)en ©eficfyt erfcf)ienen finb, bajj beibe ju ifym

gefprocb.cn Ijaben unb bajj er fie in ifyren geiftigen Äörpern gefef>en t>at. 3d) glaube,

ber t>ornef>mffe 3*060* biefeS 23efud)eg »ar ber, bie 3"tümet 3" befeitigen, bie in

ber QBeft betreffe ber "Pcrföniicbfeit öotteg entftanben »aren. Srotsbem dljrijtuS

»ieberfjolt bezeugt blatte, bajj Er im genauen Sbenbilb beS QSatcrg fei, blatte bie

QBelt biefe 3>orftellung oon öott nad) unb nad) oertoren. 3n feinem |)immlifcf)en

©cfidjt unb bem 3eugnig baoon f)at un3 ber 'ßrofet 3ofcpf) <5mitf) biefen einzig

Qlntoine 9t. DmiuS
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richtigen (Sottci*bcgriff erneuert, unb fo bin ich banfbar, an einen (Sott glauben ju

fönnen, ber ein mirflicbcS 3ntercffc an mir unb 3f)nc", deinen .Hinbern, bat. 3d)

freue mich über ben (Scbanfcn, bafj (Sott ein liefen ift roie icf), nur mir unenblicf)

überleben.

£>ic ßrunöfäfje und üerorönungen 6ce <£oangeliume bringen

Jrcuöc

3ch bin banfbar für meine Tfitqliebfcfyaft in biefer &ird)c, rocil roir bie

(Srunbfäfcc bcS (S I a u b c n S , ber ^ u § c unb ber $ a u f c Icbren. 'Benn id>

fieber [ein fönntc, bafj icf) bis an meinet Gebens Gnbc — unb folltc ich auef) ein

fcf)r alter IRann roerben, älter als mein Qktcr — niemals in meinem (Slaubcn an

bie grunblcgcnben £ebrcn ber Äircbc roanfenb merbe, fonbern, ba§ id) fo leben roerbc,

ba§ icf) bis ans Gnbc getreu bfeibe — icf) fagc roenn icf) beffen unbebingt ficf)cr

märe, bann roürbc icf) glücflid) fein. GS ift mein bejfänbigeS (Sebet, bafj icf) einen

fofcf)cn Glauben baben mochte unb bafj icf) if)n buref) alle C3d)roicrigfciten beS

Gebens f)inburcf)rctten fann.

3d) glaube an (Hott, ich glaube an meine trüber, icf) glaube fogar bis ju

einem fel)r großen Iftajjc an mief) fclbfl, unb icf) oertraue barauf, bafj bicS nid)t

fcfbftfücf)tig ober überheblich fei, benn icf) bin in ein fcf)r roid)tigcS 2Imt berufen

roorben. 3d) t>crfud)c, unter ber Leitung bcS öciftcS öottcS ber Q$crantroortfid)fcit

gerecht ju roerben, bie auf mir ruf)t, unb id) glaube, ein 2lnfprud) auf bie <2cg*

nungen (SottcS $u fyabcn, fofange icf) ein reines unb öott roofjIgcfälligeS £cbcn

füf>rc.

3d) bin banfbar bafür, bafj bie S8u§c eine (Srunblcfjrc ber £ird)c ift, benn

feiner ron uns ifr Dollfommcn. Dfiemanb ift ficf> ber Dc'otmäfjigfcit ber 2$ufjc beffer

bemüht als roir. 3cf) freue mid) aber auef), bajj öott uns Dcrf)cifjcn l)at, (5r roerbc

uns mcf)r £td)t geben, roenn roir bereuen, roaS roir Unrechtes getan f)abcn, unb bafj

roir bann mit jenem größeren £icf)t unfern ^itmcnfdjcn unb 3&ro beffer ju bienen

vermögen, 3öenn bie Sufjc ed)t unb roirffid) ift, fpornt fic uns an, bie fd)lcd)tcn

&egc beS Gebens ju Derlaffen unb auf ben ^fab bcS 5ortfd)ritteS unb ber Sugcnb

ju treten. GS gibt Diefc T>ingc, rocfcf)e bie Grfafyrung vergangener öcfd)fcd)tcr als

roafyr unb bcfycrjtgcnSrocrt beroiefen f)abcn, unb roir fofltcn fic uns ju eigen machen

unb oerfucf)en, barnad) $u feben.

3cf) bin banfbar bafür, bafj roir bie Saufe lcl)rcn, unb $roar b i c Saufe, bie

jcfuS (£r)riftuS, unfer |)crr unb CSKeifrcr, fef)rtc unb oolljog, bie Saufe burd) Un*

tcrtaucf)ung.

öcr 3to*tf öer 3aufe

3d) bin banfbar bafür, bafj bie Saufe jur Vergebung ber £ünbcn cingefefct

iff, unb bafj berjenige, ber ins Qöaffcr ber Saufe f)inabjlcigt unb oon einem Ifannc

mit Q$ollmad)t untergetaud)t roirb, bafj biefer Vergebung ber £ünbcn empfängt,

PorauSgcfcßt, bafj feine 2$ufjc aufrichtig iff unb er ein neues £cbcn beginnt. 3Bir

glauben, bafj bicS ber erfte Srcccf ber Saufe ift.

daneben r)at bie Saufe nod) einen rocitern 3n>ccf, benn fic ift bie ?lufnabmc<

oerorbnung ber Äird)c 3cfu (Ef)rifti ber -heiligen ber Seiten Sage. Obnc Saufe

fönnen mir nid)t CEJiitglicbcr ber Äird)c merben. 3d> fagc nicht: of)nc Saufe finb
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mir nid)t 31t ben Segnungen beS |)errn berechtigt, aber of;ne Saufe fönnen mir

nicr)t DJttglieber (Seiner £ircf)e merbcn. 5>a bie Saufe auf bie 2$uße folgt unb

(Sünbenoergebung mit ficf) bringt, finb mir bann bereit, alle (Segnungen ju emp*

fangen, bie un3 t>erf;eißen mürben, unb t>or allem finb mir bann 5lnmärter auf bie

•fMmmlifcfye |)errlicf;feit unfrei QSaterS. %üt Diele tmn uns ift bieg ber f)auptfäcf)>

licbjte 3roecf ber Saufe. 3>te |>eilige (Schrift fagt uns, baß bie Saufe jur 93er*

gebung ber (Sünben eingefetst morben fei. 3$ glaube, baß bie Saufe allen biefen

3mecfcn bient, baß eg aber fef)r ferner ift, ju fagen, meldjer biefer t>erfcf;iebenen

3mccfe ber mid)tigjtc fei, benn ol)ne 2kße unb 2lbmafcf;en ber (Sünben fönnten mir

nicf;t 9ftitglieber ber Äircfye merben unb of;ne biefe Ijätten mir aud) feine Qlnmart*

fchaft auf bie Srfmfmng im |>immlifcf;cn Dreier; unfrei QSatcrö. Q3uße unb Dtein*

f)eit ber Sebcngfüfjrung finb ju biefem 3wecfe unerläßlief).

3er) bin banfbar, baß mir buref) baS auflegen ber |)änbe berer, meiere bie

QMmacf;t baju f)aben, bieöabebe3|>eiligen©eifteg erlangen fönnen,

unb ich Dertraue barauf, baß aud) icf> ju ifyrcn Smpfängern gehöre unb baß Diele,

menn nid)t alle, meiner 9imtgl)anblungen in ber Ätrcfjc unter il)rer Leitung unb

iljrem ©influß Dolljogen morben finb. Unb fo lange icf) mein 'Prieftertum behalte

unb e3 act)tc unb cfyre, merben meine |)anblungen Don biefem 6eift geleitet merben.

öanfbac für öas prieftertum

3ct> bin banfbar für bie "Dtttgliebfcfyaft in ber Äircfye 3cfu dfyrifti ber |)ei*

ligen ber £ei$ten Sage, meil icf) baran glaube, baß öott ©eine SSoten Dom |)immel

fanbte, um baß ^rieftertum mieberjubringen. "Dag größte 93orrecf;t, beffen icf)

mief) erfreuen fann, beftefyt barin, baß icf) biefeS ^rieftertum tragen unb mit feiner

Vollmacht in ber £ircf>e 6otte3 amtieren fann. 3d) f>offc unb bete, ©ott möge

mir immer ©einen öeift geben, auf baß icf) mid) [tet$ ber 'iMtgliebfcfjaft in (Seiner

Äircf)e erfreuen fann unb mid) nict)t fd)äme, Dor ber ganjen 9Belt ju befennen,

baß icf; ber Äitd)e 3efu (£f)rifti ber |)eiligen ber Seiten Sage angehöre, unb baß

icf; bieg bei j'cbcr ficr) bietenben Gelegenheit mit meinen ^Borten, ju allen 3eiten

aber mit meinen Säten bezeuge. 'OTöge Öott uns alle fegnen, baß mir aiß jDtit*

glieber ber Äircfje 3efu £r)tiflt ber |)eiligen ber Seiten Sage glücflicf) unb banfbar

fein fönnen!

hin Menfch Kann niemale oorausfagen, roelches Die Folgen

eines getreuen Dienftes fein roerDen. Die Belohnung öafür roirD

oielleicht nicht fofort erfolgen, aber roir toeröen fie beftimmt einmal

erhalten. Ich glaube feft Daran, öaß roir nie etroas oerliercn roerDen,

roenn roir jemandem einen Dienft erroeifen, ein Opfer bringen oöer

eine gute Tat tun. E0 ift ein oon Gott gegebenes Gefetj, öaß roir

im gleichen Verhältnis, roie mir innerhalb unö außerhalb öiefer

Kirche öienen - ö. h. roie roir roillig ftnD, für bie Kirche Opfer zu

bringen, unö auch für Diejenigen, Denen roir außerhalb Der Kirche

einen folchen Dienft fchulDen - in Dem gleichen Verhältnis roerDcn

roir an Der GnaDe unD Liebe Gottes roachfen unD roir roerDen

zunehmen an Fähigheit unD Kraft, Den Zroech unfres ErDenDafcins

zu erfüllen.

PräfiDent Heber J. Grant.



Einige vfigcnfchaftcn eines heiligen 6er £ chtcn <Ia ge

Ihmi "Prof. Dr. ,s r a n f 1 i n <5. f> a r r i &
,

TKcftor ber ^ricir>am'7H>unfl'lIntücrfität, 'Prooo.

SitUl) ber bcflcn QJcafeftäbc |U1 Beurteilung eineä HoItcS bilben bie Deicht'

linien, bie cS JU feinet Lebensführung aufgeteilt r>at. "JBcnn mir uns ein Urteil

über eine tfircfyc bilben wollen, muffen mir fragen: melcbc Lebensführung crmartet

fic tmn if>rcn jßfitglicbcrn? f)?atürlicb finb auch it)re tf)eologifcbcn l'efjrcn miebtig

unb auffcblufjrcicf), aber bie 5f)eoric ijt nicht genug, fonbern erft bie Lebensführung

ibrer Qftitglieber mirb über ben 3Bert einer ftirebe entfebeiben.

Prüfen mir nun einige ber 05runbfafte, mit benen ficf> bie |)ci[igcn ber Seiten

Sage in llbercinftimmung bringen muffen, um gute DTitgliebcr ir)rcr Äird)c ju fein

unb gegenüber ben Lebren it>rct Religion ein reinem öemiffen ju b.aben! 3" ctfter

Linie münfebj ein Tfitglieb ber Äird)c 3cfu <Xf>rifti ber |)eiligcn ber Lcfeten Sage

gefunb unb mor)[ geboren ju merben. TMe Iftitgliebcr biefer

Gefunües frbgut Äird?c finb für alle Sra9cn ber Qlbftammung unb beS Grb*

linD feine gutes aufgefcbloffcn unb nehmen leibcnfchaftlicf) Anteil an

Weitergabe a^cn 2$cftrcbungcn zur Nahrung cincö gefunben, unoerbor*

benen GrbguteS. ©ie betonen bie ^Bicbtigfcit unb Bcbeutung

einer mögliebft günftigen 2lbftammung, unb biefe if>rc Überzeugung mirft ficf> nach,

beiben Stiftungen aus, üormärts unb rücfmärts. (Sie fefcen tr)rcn ©toi? barcin,

auf eine lange Linie ebrenmerter Qlfyncn jurücfblicfen zu fönnen, unb bamit üer*

bunben ift ber QBunfd), für biefe ir)rc Vorfahren in ben Scmpcfn Q3erorbnungcn

?u Dolljicr;en, btc ?u it)rcm emigen $ortfd)ritt nötig finb. QJnbrcrfcitS ift baS Q3er'

langen ausgeprägt, ir)rcn eigenen Dfacbfommen baS überfommene foftbarc Grbgut

ungefebmälert, ja Dcrmchrt unb Derebelt, weiterzugeben, ©o i|1 ber |)eiligc ber

Lcfctcn Sage fblj barauf, menn er oon rechtfdjaffcnen Qlr)ncn flammt, unb er ftrebt

barnacb, fein £ebcn fo einzurichten, bafj feine eigenen ©prö&lingc bercinft mit bem*

fclben ©tolj auf ir)n Dcrmeifen fönnen. Sr ift barauf bebaut, feinen Familien*

ftammbaum t>on allen ©ebäben unb Äranfhciten freizuhalten, bie feine 3Burjeln

angreifen unb febmäcben fönnten, unb er ftrebt barnacb, feine fruchte ju Dcrmcbren

unb ?u pcrebcln.

3>cr |)ciligc ber Lctjtcn Sage nimmt aud) regen Anteil an allen fragen ber

©cfunbbeitSpflcgc unb es liegt ihm febr r>icl baran, [ich in ber mirffamften 2lrt

unb 3Beife förperlicb unb geiftig auf ber -Ööbe ?u halten, um ftets bie befte Arbeit

leiften }U fönnen. 3n liefern Bufammcnbang fei t>or allem baS fog. „&ort bei

<

5ÖGiöf)cit
//

crmäbnt, baS bureb ben ]>rofctcn jofepb ©mitb

GefunD Dutdl gegeben mürbe, unb zmar in ber 5»rm eines meifen 9\atcS jur

lieinheit unD förperlicben unb zeitlichen Wohlfahrt aller berer, bie cS bc*

6nttialtfomheit folgen. 3>icfeS ,,ü$ort ber l^ciSbcit" ermahnt bie IRitglicber

ber Äirchc JUT DÖUigcn Gntbaltfamfcit fon allen (Bcnujjgiftcn

unb fehäblichen ©toffen irgenbmelcbcr 2ltt ^ie Lebensführung ber IRitglicbcr foll

fich burch Maßhalten, Diaturoerbunbenbeit unb ^ermeibung r»on llbcrtrcibungcii

unb ?lu?ichmcifungen auSjcidinen. D?icmanb fann. ein ante? SRttgReb ber Xircho

fein, folange er 3lfohol unb Sabaf genießt ober fich ber Unfittlichfeit in irgenb*
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meinem örab Eingibt, benn baS mürbe einet gefunben, mofylgeorbneten Sebenä*

fübrung, mic fic bie Äircr)e üorfcfyreibt, miberfprecfyen.

JDie Sebren ber ftird)e finb befonberS einbringlid), menn eS fict) um bie öbr*

lid)feit, 23eftänbigfeit unb Buoerldfftgfeit ber TOglieber fjanbclt. 9Bie febein*

t)eilig fict) auet) jemanb geben mag, fo fann boct) fein CDZenfcb

ChClidtHcit, als ein gutes SföitgHeb biefer Äirctje gelten, ber in feinem

BeftätlDighCit, tagtäglicben Umgang mit feinen Qftitmenfcben unb inbejug

jUDftläffiphcit auf feine mirtfct)aftHcr)en 93erpflicf)tungen unb Q$ert)ältniffe

nictit juoerläffig ijt. QSon einem magren |)ei(igen ber Seiten

Sage roirb ermartet, baß er aufrichtig unb t>erlä§licf) fei unb feine 93erfpred)ungen

Ijalte. Dtfatürlid) gibt e3 aud) in biefer |>inftct)t feine rejtlofe QSotlfommenbeit, boct;

finb bie 2et)ren ber £ird)e unb bie Qrrmabnungen ber £ird)enfübrer in biefer ©ad)e

fo flar unb einbringlid), baß jeber |>eilige ber

Seiten Sage, ber mit feiner £ird)e im Qrinflang

fein mitl, fict) beffen bemußt ift, baß er in allen

feinen |)anblungen unb Iftaßnafymen unbebingt

efyrlicf;, aufrichtig unb juoerläffig fein muß.

QSon Anbeginn an finb bie |)eiiigen ber 8e$*

ten Sage megen it>rcö $leiße3 unb tt)rcr (Spar*

famfeit befannt gemefen. SMefe

fl0i(j unD Sugenben fyaben au3 it)nen tüd)*

öparfamheit tige Äolonifatoten unb 2lnfieb*

(er gemacht, bie felbft mit ben

roibermärtigjten 93erl)ältniffen fertig mürben.

£>er ganje öebanfe ber SluSbauer unb 95etläfj#

liebfeit, roie er fict) aus ber St)rlicr)feit, auä bem

§lei§ unb ber Eingabe an eine gute @ad)e er*

geben, ijt fo mit allen Sätigfeiten unb ber £ir*

ct)cn3ud)t oermoben, baß für biejenigen, melct)e

it)n am bejten fennen, ber 23egtiff „^ormonis*

muS" nat)eju gleict)bebeutenb ijt mit jenen Cüigenfcfyaften unb ^äbigfeiten. 3ebeS

Slbirren t>on biefen örunbfä^en ift äugleid) ein QtbfaU oon ben 2et)rcn ber £ird)e.

Tue Zeitigen ber Seiten Sage finb fd)on megen ifyrer grunblegenben Sebren

greunbe t>on Srjiebung unb 23ilbung. S$ ift ein £ernfa$ ber „^ormonenpfyilo*

fopt)ie", baß „in Unmiffenbeit niemanb feiig merben fann". 'Sie (Seligfeit be$

Q)?enfcf)en ridjtet fict) barnacb, roieoiel (Srfenntnig er erroirbt, in

BilDun95bffli(Tfn meinem 9)?aßc er QBeiSbeit fammelt unb auf biefem QBege

ber öottäf)nlict)feit näfyer fommt. 'Seöt^alb muß ber ibeale

|>eilige ber Seiten Sage nid)t nur in biefem Seben, fonbern in alle Qümigfeit binein

fleißig fein in ber Sntbecfung unb Slnmenbung neuer ^Bafjrbeiten. 2Benn er mit

ben Sebren feiner Religion in Übereinftimmung fein mill, muß er fict) förperlict),

geiftig unb fittlid) biß jum |)öd)ftmaß feiner Ätäftc unb Oftöglicbfeiten entmicfeln.

©ein 98iffen unb feine 23ilbung muß alle* einfließen, mag „tugenbbaft, liebeng*

mert unb t>on gutem Dtufe ober lobenSmett" ijt, b. t). er muß nad) allem @d)ö'nen,

SBabren unb öuten trauten, tter mafjre |)eilige ber Seiten Sage fann nicf)t un*

frof. ©r. granfün ©. Jüarriö
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acichlacht, roh unb gemein fein, Gr Blttf fiel) beftreben, l'ich wahre -^erzensbilbuinz

anzueignen, foweil c* bie "^erhäitniffe, in benen er fteht, mir juiaffcn.

QSon einem -heiligen ber Seiten lagt wirb erwartet, bafi er jeinem Vater«

lanbe ein vorhilblicher Bürget fei. ?luch in bieiem Punfl laffen bie OMaubcn?'

ortifel ber Kirche an ZVutlichfcit nichts ju wünfeben übrig.

6in Qlftcr BÜtflCr ^chon in ben erften 3al)rcn nach ber (Srünbung ber Mircbc

mürben flare unb umfaffenbe Richtlinien für ba$ Verhalten

ihrer OTitgliebet gegenüber ber Regierung aufgeteilt. 3>arin beiftt etf u. a.: ,,$Bit

glauben, baf? Regierungen Don ÖOtl zum Dfuljcn ber CO?enfcbbcit bcftellt morben

finb, unb baß er bie CDfcnfcbcn für ihre ^anblungcn ihnen gegenüber verantwortlich

t>ält, fei ctf im (Sehen DOn öefefceii ober bei beren Ausführung ju Rut? unb /sronv

inen unb zur (eieberheit ber (Scfcllfchaft."

w9Bit glauben, ba§ alle !>icnfd)cn verpflichtet finb, bie Regierungen, unter

benen fie leben, zu untcrftüfccn, iväbrenb fic in ihren angeborenen unb unveräuper'

liehen Rechten burd) bie (Hcfefcc foleber Regierungen befcbüfct werben. ?lufftanb

unb (fmpörung foleber befchüßter Bürger feilten ibrem Vorgeben gemäß beftraft

werben, unb alle Regierungen haben baS fKccht, 6efcfec zu crlaffcn, bie nad) ifyrcm

Urteil am heften geeignet finb, baS öffentliche QBobJ zu fiebern, gleichzeitig jebod)

bie Areihcit beS öewiffens fyeilig zu galten" (£ct)rc unb Bünbniffe 134:1, 5).

Öte heiligen ber !'ct?tcn Sage finb fiel) immer ibreö Vcrf)ältniffes zu ihrem

Vater im -Fimmel belauft, darunter verfielen fie mcfyr als nur eine tbcorctifd)c

Suftimmung zu einem gebanflichen begriff, 3f)t Q?erf>ältni^ zu ©Ott ifl für fic

eine "Birflicrjfcit, vergleichbar bem Verhältnis zu irbifeben Gl»

GottbCtDUfit tern. (f tn heiliger ber i'ei?tcn Sage, ber fieb, mit feiner Kirche

unb ihren lehren im Sintfang befinbet, blieft weit über bie 6c*

febäfte beS Jage? hinauf in eine GiiMgfcit hinein, bie er firf> DorftcUt als angefüllt

mit Sättgfciten ähnlich ben böcbftcn unb cbclften btcfeS £ebenS — Sätigfcitcn,

welche bie TQiöglidifcit eine? ewigen ^ortfchritteS vorauSfct?cn.

Diejenigen meiner £cfcr, welche biefen -fwdvzielcn etwas ungläubig gegen»

überfielen, mögen vielleicht fragen, wie fid) biefe iMnge im praftifeben leben au»-

wirfen. 3Me Theorie nimmt fid) ganz gut auS, aber gibt eS l^enfdtcn mit biefer

praftifd>cn Ginftcllung gegenüber bem tagtäglid)cn feben, bie gleichzeitig biefe öc
banfen in geifiige Begriffe von einem fortfchrittlichen 5\ifcin im 3cnfcitS über*

tragen? ?UlcS, was wir tun fönnen, in, unfre Areunbe einzulaben, bie lehren

ber ftird)c "\eiu £()rifti ber -^eiligen ber l'et?tcn Sage zu unterfueben unb baS lachen

beteiligen zu beobachten, bie fid) mit biefen i'cbren im (unflätig befinben.

TVr (Schreiber biefer feilen ift burd) viele Seile ber SfBelt gereift unb hat bie

(Selegenbcit gehabt, bie meiften großen Kulturen unb Religionen ber Grbe fennen*

Zulernen unb entfprccbenbc Vergleiche anzuftellen, unb wenn er auch feincSivcgS

wünfebj, ben heiligen ber Seiten tage einen unberechtigten (Hrab von Volifom*

menbeit beizumeffen, fo i|l cS boef) feine fefre Überzeugung, ba§ bie -^eiligen ber

Seiten Sage in ber praftifeben Lebensführung unb geiftigen Wurfweite Richtlinien

unb örunbfäßc haben, bie fid) allen Ttenfcbcn von felbft empfehlen, unb ba§ bie

70



"DDiitglicbcr biefcr Äircfyc in einem jD?afje natf) biefen örunbfä£cn leben, bag bic

2ld)tung aller cf>rlicf)en Untcrfucfjcr oerbient. ©croijj: Diele t>on ung, bie fid) $u

biefem ölauben befennen, [inb Dotier @cf)it>acc)f)eitcn unb erteilen lange nicr>t ifyr

|>orf),$iel, aber ber ibeale -Öciligc ber £efcten Sage tft roürbig ber 25en>unberung

aller berer, melcr)e bie Religion unb bag £eben auf ber r)öd>ftmöglicr)en Stufe ber

QMfommcnfyeit feften möchten.

Unfre 2lrbeif i\t eine 2lrbcif ber ©egcnioarf. Sie ©cligfeif, narf> ber »Dir

trachten, i)i eine (?cligfeif für bie ©egentoarf, unb locnn toir in ber rieb,::

tigen 2Beife narf) ib,r trachten, roirb fie befreien bleiben unb toir fönnen

und forfgcfcfjf il>rer erfreuen. 2Benn fie f)eufc be)tcb,t, fo gefcf)iel)f cö

burd) bic Befolgung ber gleichen ©runbfälje, auf benen \ie aueb, morgen

befielen roirb, ober übermorgen, ober näcf>ffe 2Bocf)c, näcf)fted ^ab,r,

ober für bic näd)ffc (Sroigfeif. —
-fr

Äein £ebcn i\"t foftbarer ald ba& gegemoäcfige, beffen »oir und erfreuen-

fein £eben ift für und mebr foerf ald biefed £ebcn. . . . 2Bir befinben und

fd)on in ber Gfa^igfeif. . . . 2a$t und unter ber Jüfjrung unb Leitung beö

.ftimmeld lernen, wie loir biefe cioigen 5vräffe unb (Stoffe für ben 2luf=

bau unb bie 2(udbreitung beö dteicbeü ©offed oertoenben rönnen. —

3d) bin cnffdjieben für eine prafti|rf)c Religion Don alltäglicher dlüfy

lid)teit, unb »oenn id) fycute gut erlcbige, maö mir gcbüt)rf unb morgen

bad, mad mir bann jufommcn loirb, unb fo fort, unb locnn bann bie

(ftoigfeif fjeranfommf, toerbe icf» bereif unb imfranbc fein, mict) mit ben

Singen ber (Sioigfeif 511 befaffen. 34> toate aber für jenen 23irfungö=

freid nicf)f bereif, Joenn icb, nid)t Oorr)cr bie Singe ju berjerrfaVn oer=

moebfe, bie beute in meiner ^teidbioeifc liegen. —

2Benn toir und bcö ©eifted biefed JUcrfed erfreuen möd)fen, bann muffen

loir bafür leben. Unfre Dieligion iff nid)f nur £ef)re; fie ift eine praffiferje

Dicligion, bie jebem ^erjen gegentoärfige greube bringen foll.
—

35 r i g f) a m 2) o u n g.
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tOa0 follfc 6ic Religion für 6en Jttenfchcn tun?

JJon Prafibenl 8 c n a n t © . J£ i n rP I c n.

(fr|lcuö: ©ie fotftc eine ocrnünftigc unb ^nfrif£»cn|1cllcii£»c iluhoort

nu^ bic geijligeti unb religföfen fragen beö .iNiMifrfxMi geben.

©olmcr fragen gibt cö Diele; |u ben miditigftcn geboren wohl J>icfc

:

i. ©ibf eö einen ©d)6pfcr?

2. 3Bie ifl (£r?

3. ÜBeldieö i|l mein 33erbältniö 311 Jfötti?

4- SJarum bin icf) bjer?

5. £cbe id) nad) bem Xvbe mirflid) meifer?

6. 3Benn ja, in mclcfjcm 3u fmnoc?

7. 2Bie mirb mein jefjigcö £ebcn mein Funftigeö bccinfluffcn?

8. 2Beld)c treueren ©clcgcnbcitcn merbe icf) nad) bem Xoöe f>aben?

9. 2I*crbcn alle 3Itenfd)en bie in ben Jpimmef fommen, bic gleiche 35e5

fobmtng empfangen?

„DTiormoniömuö", b. b. baö in nnferer %e\t micbcrbergcfieUfc CÜoangeliuni

5c fu Gtbrifti, bcanfmorfci biefc nnb ähnliche 5ra9cn f'ar , unmißDer|länbIid)

nnb furcbrloö. ^jcb f^nn bjer nur fef)r furj auf eine jcbe eingeben. Sie roid)=

figffe 33otfd)afi ber Äircfje 3c
f
u ßfjrifii ber Jpeiligcn ber £e£fen £age an bie

beufige 2Bclf ift ba6 f)crrfid)e 3cu9mö: ®off bat fid) in un=

Gibt £5 CJriCn fercr 3e '^ mieber geoffenbarf ! Dfme jebe Qjinfd^ranfung er«

ödlÖpfCr? flärcn mir: ©oft lebt, (Sr ift ber ©cf)öpfer beö Jpimmelö unb

ber Crbe unb alleö beffen, maö barinnen ift. (Sr ifl ein Der:

f)errlicf)feö, DerDollfommnefeö, erljofjfeö perfonlicfjeö ÜBcfen, mit einer 'Perföm

Iicf)fcif fo auögepragf unb befiimmi mie bie beö DTienfrhcn. ÜPir Derfunben,

bafj 9Kcnfd)en in unferer 3 e ' r nicf)f nur Seine (Stimme gehört, fonbern auef)

©ein 2(ngeficf)f gefef)en unb ben (Einfluß unb bic JRacfyt ©einer 'Perfonlicfjfeif

gefüllt haben. (Sr ifl unfer Jpimmlifcf)er Vater. 2£ir finb ©eine Äinber.

28arnm bin icf) f)ier? dlicbt alö ber ©pielbaü eincö blinben ©cbicffalö

über 3u
f
a ^

/
[enbern 511 einem meifen, f)errlicf)en $\vecf. Sic JSpeiligen ber

Ccf^fen Xage glauben an bie erhabene 2ef)re Dom emigen §orffd)rift. 2Bir

lebten bcDor mir geboren mürben unb mir merben leben, nady.

tDflrum bem mir geftorben finb. 2Bir famcn alö ©eifler au& einer

bitt i(t| ||ier? öorirbiftt)en 2BeIf in biefc ©ferblicfjreif, um ©elb|"ibcberr=

fd)itng unb bie 'Semci|lerung alleö 3rD'l^cn S u fernen unb

unö auf eine Rubere unb beffere IDelt Dorjubereifcn. Scr 03ci|l beö Dlcenfcbcn

i)l unfterblid) unb ert»ig unb gcf)f nad) bem Xobe inö "Parabieö ®oifcö, mo er

biö jur 2Iufer|lcbung Dertr^cilf, mann er mif bem auferftanbenen, unflcrblicben

Äorper mieber Dcreinigf merben rr*irb. Diefe Bereinigung bilbet bann bie un=

fierblidjc ©eele beö DKenfd)cn. 2£ir leben nad) bem Xobe meiter.

2Bir glauben nid)f nur an bie Srlöfnng ber S?cbenbigen, fenbern auch an bie

ber Verdorbenen. 21>er feine ©elcgen[)cit batfc, baö lE'oangelium in biefem
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U)Q5 tllll CDir 2eben $n boren unb feinen 35orfd)riffen 311 gehorchen, wirb

in DPI 0ic
I
c Gelegenheit im fommenben £eben erhalten. Sie ilirche

GClftCttDClt ? Dcrrid[>tet c 'n gropeö ffelloerfrefenbeö Ißevt für bie Xotexx unb

haf ju biefem 3 tl>ccf heilige -Tempel gebaut, in benen bie für

alle DTienfcben unerläßlichen i^crorbnungen Donogen loerben.

2£ur glauben, bafi btirrf) bie ©nabe ©otfeö alle D3ienfd)cn auferffeben

werben; (Erhöhung unb JperrlidiFeif jebodb richten fich nad) bem pcrfönlicben

25erbienft jcbeö einzelnen. linmiffenbeif unb £eiftungöfübigfcif paffen nicht

jufammen. ü?ir führen hier einige iluöfprüche beö ^rofeten 3°f cpb Smith

an: „3» meldten ©runbfüfjen ber 2öeiöbeif wir unö in

IJDif ttJittl m^in biefem 2eben emporarbeiten, bie werben mit unö in ber

jetjiflCS ÜCbCn 2Iuferffebung beroorf'ommen." — „IDenn ein JTtenfcb burch

fflfin fpfltCrC5 5^ CI H un ^ ©eborfam in biefem £eben mehr (Ürfcnntniö unb

tJCCinflU|Tcn ? 2Beiöbeit gewinnt alö ein anberer, fo wirb er in ber ^ufünf;

figen 2£elf im gleichen 23crbälfniö im Vorteil fein." —
„Ser DTccnfcb wirb nid)f fchneüer feiig alö er ©rfennfniö erlangt." — „Der

DTtenfcb fann nicht in Llnwiffenbeif feiig werben." — Siefe kehren ftimmen

mit ber Vernunft unb ber ©ereebfigfeif überein. Sie bilben einen ffänbigen

2lnfporn ju eblem Streben.

Saö ©oangelium 3c
f
u K|>ti(li lehrt weiter, ba$ in ber fünftigen IDelt

bie ^amilienbanbe erneuert unb forfgefe^t werben fönnen. 21ud) i |~t eö eine ber

berrlidbften unb troftreiebffen kehren, bie je oerfünbef mur;

fümiÜCnbünDC ben, bafi fleine ^inber unfchulbig finb unb erlöft werben,

CrnCUCrt ^b fie nun getauft finb ober nicht — 2£ir glauben, ba$

unfer 3u fIan^ 'n ^er Fommenben 2£elf in großem DTiafse

t>on bem ^ovi\d)titt abhängen wirb, ben wir in biefer 2£elf gemacht haben.

2Baö wir heute finb, iff in hohem ©rabe ba& (Srgebniö beffen, tvaö wir geffern

getan unb gebnebf haben.

2öir glauben, bie Religion follte bem DTtenfdben eine Oernünftige unb be*

friebigenbe 2lntwort auf biefe unb ähnliche fragen geben. „DTiormDniömuö" —
baä ©Oangelium 3efn Gtbriffi, tut bieö. 2lber ba& genügt noch nicht. Sie

Dieligion follte nicht nur feine religiöfen fragen beantworten.

3weitcnö: fie foüte ihm größere Gräfte geben alö biejenigen,

Womit bie D^atur ihn auögeffattct hat.

„2lber ber ©eiff iff eö in ben beuten unb ber Dbem beö 2lllmäd)figen,

ber fie Derffänbig mad)t" (Jpiob 32:8). ©ö gibt eine unerfchöpfliehe Quelle

göttlicher .föraff, bie unfer gemiffen 33ebingungen jebem zugänglich iff.

3n vergangenen 3e 'ten haben ^Tienfdben burch bie 2luöübung ihreö ©lau=

benö an ©off, burch Demut unb ©ebef erffaunlid)e 2öerFe ber ©erechfigfeif

Oollbrachf. Sie würben auögeftaftef mit Mraff au& ber Jpöbe unb muebfen

baburch über bie ©renken ihrer natürlichen Begabung binauö. Unb bieö war nicht

nur ber §aü bei ben großen ©offeömännern, beren Duimen bie ^eiligen Sdirif=

fen überliefern. 2Bir glauben, bafi alle großen, wahrhaft aufbauenben Jicu=

geftalfer, giibrer unb Befreier ber DJlenfchheif oon bem 2Ulmäd^figen crleudifef

unb angefpornf waren. 21uch iff biefe göttliche Jpilfe burd^auö nid)f auf bie

im öffentlichen £eben t>erOorragenben DKenfchen bcfd)ränff: fie fann auch ber

befcheibenften menfchlichen Seele jufeil werben.
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/\n ben ragen bei DTteifierd mürben bie reumütigen, getauften Staubigen

mit bec (9 a b e ö e $ eilige n ® e i ft t s autfgeftattet. i^ic Xufgabe

biefet ©efflefl befiehl barin, biefenigen, bie 1/ einer Qabe teilhaftig mccdcn,

in alle J:»ahrhcit ;n leiten unö ihnen in [ebet ZDeife ttl

Die Quelle Der fcelfen. Die D7?ad)l bei ^eiligen Seifiel läfu blc D7ienfd)en

gottlidicn firoft übet fld) felhft hmausiead>fcn; fie erhebt ihre ZBeufc

heit, ftürrt ihr (^röüdunis, läutert ihr Lirteil, rrlctirhn-t

ihren ©eifV miidu ihnen öie .Dinge bec ^uhmft berannt, gibt ihnen GMaube,

Hoffnung unb Siebe unb bie antreibenbe .Uraft einet ihn Pen Qberjeugung.

Sied ift bfe befonbece unb faßbare Stabe, i>ic ^ni^ mieber$ecgefteUte (Stmngelium

allen benen eerheifu, iT'ii* feinen @eboten gehen-hru. EHbec Wefe ®abe fnnn

ben 3(ftenfd)en nur bued) bie '-Bellmadn öcs .^eiligen ipcieftectunul (fettes ge»

fpenbei meeben. Die &icd)e 3efu Ghrifii bec ^eiligen bec Letten Xage bcft£(

öiefcs Prieftertum. So mürbe in unfecn Zogen bued) himmlifd)c Beten mieber«

gebradu. 2fm 13. DKai 182g erfchien ^Vbanncs öer -Läufer bem Pcofeten

,Vfceh i/mith unb feinem Sülitacbeitec Dli&ec (feteöcrn, legte feine ASüuöc

auf ihre .^üuetrr unb Übecirug auf fic öas Jlarenifdu' prieftertum. Unö nirf>t

lange baenad) ecfd)ienen ihnen petrus, ^jatebiis unö bec 3(po|lel ^ebanncs

unö gaben ihnen öas J£>ehcre ober 3ReId)igeber
<

ifd)e 'prieftertum.

^Drittens: eine leeitcre mirbtige Aufgabe öer ."Religion befielt

bacin, bem iXRenfdjeu gefunbe, gucecläffige Jiirf)tlinicn für feine

Lebensführung 511 geben.

£Vr DKcnfd) braud)t öiefe ^Richtlinien, um öaS richtige Verhältnis |U

feinen .^utmrnfd)cn 311 finöcn, £Rid)tIlnien öer Ghrlidifeit unö 3ut>ecläffigf
<

eit

unö 2rcue; fitflidje iXRafjftäbc jur Pflege erfreulicher hilfreicher menfd)lid)ec

Beziehungen unö eöler Bcftrebungeu. Das (foangelium 3 C
1
U @f>rifti bietet

bem D!7tenfd)en blefe JRaffiabz unö 3ud)tlinien. (Sie finö in feinen kehren

enthalten unö meeben in feinen 93ocfd)ciften cingcfd)ärft. 2£>ir anerkennen öic

3eF>n ©ebote, öic Bergereöigt unö alle;?, teas öer (Sohn ©ottes in bec DÜtitte

öer 3e 'rcn an ©runöfä^en für öie fittlich^e Lebensführung Oerfünöigt bat.

'35on öiefen Örunöfäljcn feilten roir unö in unferm Verhalten gu anöern leiten

[äffen. (Sie feilten öer 37ta£ftab fcin
r
an öcm roir alle Srfd)einungen öcs

öffentlichen unö pecfönlid)en Lebens meffen. .Die Religion eines DKcnfd)en

ift fein Rubrer, öer ihm fagt, mas er tun unö iras er nicht tun feil.

Siettenä: Die Dteligion feilte ben ^}tenfrf)en öa^u anfpoenen, fein Beftes

511 leiften unö narl> allem ZBo^cen, Otiten unö tr dienen 51t trachten.

Cf'incr öer »eid^tigften Beiträge, öie öer DKei|1er 311m ®ebanfengut deiner

3fit gcleiftet hat, ift öic hebe Cr tellung, öie ii'r öcm DKcnfdu'n im ZDeltaO ju=

teies. Söon meid) au^ecocbent(id)ec Bedeutung ift bod) bied! Safl SDangeüura

,V'ln Ohrifti, leie ei bued) neu^eitlidu' Offenbacung leieöerhergeftellt lemöe,

befähigt ben [XRenfd)en, feinen tymed unö feine teahre @teQung eell 311 er=

rennen unö il)r geredet 311 teeröen: feinen Urfprung, feine Beftimmung unö öie

il>m ecceid)bace .*}»ehe. „DKermenismus" erflärt, ba$ öer Dülenfd) ginn 0e>

fd)Ied)t öer Wetter aehint; bäfi in ihm öie .Keime öer ®6ttftd)feif fd^linnmcrn,

ö. h. ba$ er im .Veimaiftanö alle öic (iigenfdmften unö D?t6gUd)feiten hat,

bereu (Sntmifflung |uc Becmicflid)ung brt J^eilanbömocttf führen teirö:
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„Darum follf if>r oollfommen fein, gleidjmie euer 33afer im Jjpimmel Doll=

fommen iff." 2Jngetan mit ber "Jßoümad)t unb 5lraft beö Jpeiligen ^3riefter=

fumö, iff eö baö 33orrcrf)f eineö jeben DTianneö, (eine geiftigen unb perfönlicben

Giraffe (o 31t enfmirfeln, bcifi fcbjießlirf) bie Elemente beö 2£elfaüö feinem 2Bil=

len Untertan fein »erben.

„DTiormoniömnö" betrachtet bie 2Bof)lfal)rt beö DTienfdjen alö bau \v>idy-

tiefte anliegen ber 2Self. Sie Gräfte beö 28elfallö f>aben if>n unb feine ÜnU
roirflung 511m 'Brennpunff. Sie (Erbe rourbe gcfa)affen, um if>m alö 2Bof)npIa^

unb fpäfer alö Jjpimmel ju bienen. SoöCSoangelium gibt

Dfe tDohlfOlltt D?5 bem DJtenfcfjen freie 2öal)l unb freien 2öillen, überbim

TncllfdlCn DD5 ^et if)m bie ^Seranfroortlidjfeif, unter göftlirf)er 'Bei;

roidltiflftC HnÜDflCn ^"fc fe 'nc ei9ene ©eligfeit auszuarbeiten, iveine Don

DTienfcrjen ffammenbe 2£elf= ober £ebenöanfcf)auung f)af

biefe 511 allen eblen unb b/ pF)en'Beffrebungen anfreibenbe .föraft, roie fie baö©Dam
gelium 3 e

f
u SEjrijli alö Jpoffnung unb %ubezfid)t in baä Jper^ beö DTienfdjen

pflanzt. Ser enffcfyeibenbe ^rüfffein irgenbeiner Religion ift bie 2Bid)figFeif unb

33ebeutung, bie fie bem D^enfd^en beimißt, bie (Stellung^ bie fie if)m im 2BelfalI

guroeift. 3U a^ biefem fümmf bann roeiferhjn, bafi bie Religion praftifcb,

roirffam, lebenönal) unb bilfreid) fein muß. ©ie muß cfroaö gelten im £eben

beö DItcnfrf)en, muß if>m ein fiänbiger pcrfönlicfjer 21nfporn §u eblem (Streben

fein, feine triebe läutern unb alö ©d)ieböricb,fer in allen feinen (Snffdpeibungen

bienen. „DTiormoniömuö" — bai ©Dangelium 3e
f
u Sbrifti, tut aüeö biefeö.

günftenö: Sie Religion foüfe unfer £eben nidyt nur glüdriirf)

machen, fonbern eö foüie aud) ein Qlnfporn unb eine (Ermutigung

für anbre fein.

(So gibt feinen mertoollern unb roirffamern Sienft, um eine nieberge=

brüdffe, fämpfenbe Seele roieber aufjurid^fen unb §u ftärfen, alö bie 25erüf)=

rung mit einer infpirierenben ^erfonlicfjfeif. Eine ffarfe, Äräffe auöftraf)=

lenbe, fiegreiaje, anffetfenbe unb anfpornenbe
<

perfonIirf)feit gu baben, b,eißf

nid)t nur efmaö befitjen, maö bie Singe, fonbern aud) roaö bie DTienfctjen ju

änbern oermag. Saö (Eoangelium fagf unö, ein DTiann fei nur in bem' D'Tiaße

roirf lief) groß, in bem er bie 2£elt in aufbauenbem (Sinne unb ©eifte beeinflußt;

bie Hauptaufgabe ber 37tenfdE)en befiele barin, bie 2öelt

TlUf DCt GlltU Su e inem befferen 2BoF)npIa£ gu geftalten, bie DTaturfräffe

ftOlin QfOß f0ill 3um ©uten ju oermenben, aufzubauen, bie menfcf)[ia3e ©e=

feüfcf)aft unb iF>r 3ufammcnleben §u Oerebeln unb baä>

®ute unter ben Dlienfa^en ju pflegen. 2Bir glauben, ba$ mir in eine unfertige

2Belt gefanbt murben
/
um fie in ^u\ammenavbeit mit bem (Schöpfer ju ooü=

enben, b. I;. fie frf)öner unb beglücfenber 311 geftalten. 2luö biefem ©runbe marbt

bie Äirdf)e ^efu (St)riffi ber ^eiligen ber Seiten Sage if>re DItitglieber §u

Rubrem unb §ül)rerinnen unb lebrt fie, wie fie alle if)nen Don ©otf Oerliel^enen

©aben unb .Gräfte jur Ooüen (Entfaltung bringen fönnen. Siefe Äircbe glaubt

an bie DTlenfcljen, an Dliänner unb §rauen , bie etroaö juftanbebringen, Dlien^

frf)en, bie fraft il;rer geiftigen unb ftfilirtyen Perfönlid;feitömcrte, oermöge if>reö

geläuterten Llrteilö, il)rer £iebe unb 2öaF)rf)etf i^re DTcitmenfcl)cn ju ©oft gus

aufführen fönnen.
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„Biß öcr 5o6 eud) (c^ciöct?^

Oom Ji heften

© t v i g I ,v D? i ih n C b jt".

Bei Dielen Dütenfd^en ruft biefeti

ZDorf: »^Sia bet Xot euefe, frheibet"

bie (Srfnnerung an bcn Xag ibxet

Oermäblung tt>ad). @eine Beben«

fung unb ZBidjfigfeil finb ben mei«

ftcn (Sbegaffen nfcfjfg .Heue*, bocb.

roirb ihm in bec Kegel nicht Diel Be«

atfjfäng gefcrjenfl — bid bie muhe
.011111* beä Xobee bcn einen ©äffen

Doni anbern reifjf. £)ann Porrnnf

il>iuMi bet ftbjtffaldfcrjroere ©prutfj

erfi in feinem DoUen ©etoicrjf $um

Beroußffein: er Detbannf aüe £off«

nung, beim nun ift bet 35unö ber

li'he aufgelöft. 3 1̂ Dm obet bei

feftcn Qbergeuguhg, bafj bie meiften

Deri>eirafefen Senfe fitb, übet bie

DTtöglitrjfeif, ihren 35imi> übet £?nö

©rab binaud gu Derlangern freuen

roürben, n>cnn |ie babon &ennfniä

hätten unb ihre 2üabJ treffen Fönn=

ten.

©ie (i"he i|'t eine beilige (fuiridv

fung. Sie ift eine banernbe £er;

einigung eines* CKanneö unb einer

5tau, i^eiiri'inbct auf £iebe, 2ldi=

fung, Gri^ebcnheif unb gegenseitige

bebingungälofe £reuc. Sibgefeben

Don bet (Srcnbe l"ib Sufriebcnb^if,

bie auö einer [pichen ^ehen^qemein;

fdmft für beibe -Teile ermadijen, be«

l'teht bie Hauptaufgabe ber tl"he.

barin, ein 33>erf)alfnig $u fdinffeu,

in bem bie JuichfcmmenfdHift in

ehrtmrer Z&etfe geboren roerben

faim, um bie (iibc $u beluHFern

unb bnc< ZBerf beö [fteidjeä ©offeä

§u DoDbringen.

(Eheleute ohne biefe heilige Siebe

unb ohne bie .Hbfirbt, ein toirflicrjed

ASeim $u gründen unb Jtinbet in bie

2Belf $u bringen, toerben fitb, roobj

Die «eebönbeit öce toabren tfoangchume

offenbart jidi nirgenbs cinörudis-

noller unö tröjtlid)er als in feiner

£el)re DOW möglidjeu IDeiterbejtchen

öer dbc über öas (Brab binaus. (Es

itillt öamit bi( tiefe Scbnjucht uieler

bodigejinnter lUenjdjen, öie, in be-

glüdtenöer £ebensgemeinjdiaft mit
einem geliebten Ifienjcbeu uerbun-
ben, jidi innerlidi einfadi nidit ab-

finöen können mit bem grnujamen
Spruch: „Bis öer doö eud) jdjeiöet."

(Eine eöle Dichterin unjrer 3eit bat

öiejem (Befühl ergreifenöen flus-

örudt nerlieben in' ihrem tiefemp-

funöenen
(B a 1 1 en I i e ö :

So oft in unjerm jüften piauöern,
in unjerm fyeilig heifjen Kuft.

gebenhe ich, mit leijem Sdmuöeru,
öaft alle Jrcuöe fterben mufj.

Dann fei}' idj einen öunhlcn Slecfteu,

nod] ferne, aber unbeirrt,

öer unfre Sonne einjt bcöcdien

unö unjer teben enöen nitro.

Dann mödit idi meine flrme breiten,

unö rufen mit öer 3nbrunjt Sdirei:

„Hur einmal jtebet jtill, ihr 3eiten,

nur an uns beiöen geht oorbei!"

Dod) fdmu td) in öasflug'öes(5atten,
öann löft jidi alles jtilfunö rein,

unö öaft uitr uns im Zcbcn hatten,

uiirö unjer drojt im doöe fein.

Unö jelbjt öie fromme £ouije r)en-

jel, öer mir öas unjterblidie „flbenö-

gebet" (,ITTüöe bin idi, geh' gut Ruh')

üeröankcn, ruft aus öemfelben (Be-

fühl in öer Denuieif lung öarüber, öafe

ein roiöriges (Bcjcfjidi jie nom einzig

(Beliebtenin öiejem £cben trennt:

Unö joll id] öid) nicht hohen,

ben einzig id] erroäblt,

jo joll man mid) begraben,
allein unö unnermählt.

Unö Tollt idi öidi nidit jeh'n

auch öort nidit iberöen öcin
uiill ich nicht auferjteh'n,

mill idj nidit jelig jein!

Denjclben (Bcöanhen non öer (Eung-

heitsöaucr öer jtärhften Banöe, öie

Sinei roertnolle ITlenjdien miteinau-

öer nerbinöen können, finöen mir in

öer kleinen, rcisenöen Sdiilöerung

öes öjterreid^ijdien Dieters peter

Rojcgger (in jeinem Buche „IDelt-

leben"), roie er 3um crjtenmal mit
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feiner fpötern Utau 3ufammenge-
troffen:

„mitten im (Eebirgsroalöe ftan-

öen mir uns gegenüber, unö mein
iJreunö ftelite uns gegenteilig r»or.

Huf fteinigem tDalöroege bot id) öem
fJräulein pidjler öen flrm, unö mir
roanöerten 3ufammen nad} Krieglad].

flllmät|lid) bejann idj midj, roie es

öenn kam, öafs id) öiesmal nidjt bis

3um Qäusdjen meines Daters ge-

gangen mar, fonöern mitten im
DDalöe umgekehrt unö einem frem-
den Jräulein öen flrm geboten Ijatte.

(Einem fremöen Jräulein? Das mar
öod) kein fremöes Jräutein! (Es ging

rul]ig unö freunölitf) fpredjenö unö
Ijörenö neben mir f?er unö btidtte

mid) fo unbefangen treuljerjig an.

Das mar ein trauter IFlenfdj, m i t

öem i d) feit (Einigkeit fo
ö ab/in geg an g en mar, unö
oI)ne ro euer es in (Etoig-
keit fo öabingef|ßn xoerö e."

3n öer dat: öie Didjter roiffen

mefyr als öie Pfarrer. Sdjon Sdjiller

malmte: „Drum prüfe, roer fidj
e ro i g b i n ö e t , ob fid) audj t)er3

3U r)er3en finöet!" Unö OBoetlje

fdjeint eine äbnüdje Über3eugung
getjegt 3U baben, öenn er fagte ein-

mal: „Die (Ebe ift öer Anfang unö
öer (Eipfel aller Kultur. Unauf-
lösbar mufe fie fein, öenn fie

bringt fonieles Qjlüok, öafc alles ein-

3elne Unglück, nidjt öagegen 3U red)-

nen ift." Unö einer öer größten <Er-

3äl}ler unö Didjtcr nadj iijm, öer

5d)roei3er Jeremias (Bottljelf, fyat

öas fd|lidjte, aber tiefe IDort ge-

fprodjen: „Die <Et)ß ift Sott es
t) e i 1 i g t u m , i n ö e m ö i e Hl e n-

f djen fid) oereinigen follen
für öen f) i m m e 1."

IDas öiefe Didjter, Dielleidjt meljr

gefüblsmäftig als aus klarer (Er-

kenntnis bß*aus, geglaubt ba&en >

ift in öer £ei)re unö Derorönung oon
öer (Einigkeit öer (Elje, roie unfre
Kirdje fie leljrt, beglüokenöe tüirk-

lidjkeit geiooröen.

ältefter (Beorge 5. Ridmrös jr.,

öer in nebenftebenöem JHuffa§ etroas

nätjer auf öiefe £et)re eingebt, ift ein

Sor/n öes flpoftels gleichen Uamens,
unö bekleiöet 3ur 3eit öas Amt öes

3rpeiten Ratgebers in öer präfi-

öentfd)aft öes Sat3feetempels.

nid)f aüjufcbr barum befümmcrn,

burcb \veld)c 2>olimad)f ihre Xtau-

ung Donogen mirb. (Sin (l'bepaar

bagegcn, ba& bcn fe|ten ISiüen l)at,

bie ©runblage §u einem mirrUidjcn

jpeim ju legen unb fiel) fpäfer [eis

ner ehrbaren Diachfommcnfdjaff —
Äinber unb ©rDßfinber — £U er=

freuen^ roirb mit died)t fef)r barauf

bebacf)f fein, Don ber heften 33otl=

macht getraut ju werben, bie £u

haben iff. (Sbegaffen biefer 2irf

roerben heiraten, Äinber großziehen

ttnb fid) ihrer ©emeinfebaff erfreuen,

aber erft beim Xobe beö einen Xei-

Ieö fiel) näher mif bem 2Befcn beö

(Sbcbünbniffeö alö folebem befcbäf=

tigen nnb fid) fragen, ob nicht

irgenbeine DTioglidbfeif beffche, biefe

fo roertoollcn Dinge über ben Xob
nnb bau ©rab binauö für bk 21uf=

erftehung gu retten. 21ber meld)e

^offnung auf bie emige 2Beifcrfüh=

rung biefer beglürfcnben 2jerhälf=

niffe Don ßhe
/
©Itcrnfchaff, Äinbeö;

liebe fönnen fie haben — „lr>enn ber

Xob euch febeibef"? (So fönnfe bc>cb=

ftcnö ein fchoner l^unfchtraum fein.

(So mirb ihnen fchlie^lidh jum Sc;

mußtfein femmen, bafi grabe jeneö

fel)lf, lfDran fie jur ^eit ber (Shes

fchliepung am menigften gebacht,

ba& aber baö Stach ftiüidbfigftc ift:

nämlich bie ©eirnjgbeif, ba\$ ihr

"Bunb bie Äluff beö ©rabcö über=

brücff unb fid) in bie (Smigfeif bim

ein erftreeff.

Qat irgenbeine ffaaflidje ober

kirchliche Behörbe bie 95otlmacht,

hier einzugreifen unb biefe 2üde 51t

fdbliefen? ^d) hoffe, eö merbe mir

möglid) fein^ hier furj eine ßöfung

biefer Sxage aufzuzeigen, trn'e ber

J^err fie felbff in einer Offenbarung

in biefer (Soangeliumözeit funbge;

tan l)at.
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2i»enn irh Oon L>t'r Cff)C fpredu*, fann irf) roobl folrhc (Eheleute, bie if>rc

'IVmbuiffe und 23crp}lirf)tuugcn leirfu nehmen, nuficr Betracht [äffen. (?olrf)e

i.'cnfc oerbienen nicht, baf man fic ermähne, ja, fic flehen Oor allen ehrenhaften

DKänneru iiiil> ,sinui'n unb in ben jlugen ©otfeö, betf Initcrö oon unö allen, in

Oecbammnid. (Solche i?cutc Ratten für ben ©cbanfen einer möglichen eroigen

(£hc nuc (Spott und Jpof>n.

2Benn bic (£be für 3C * 1 lin& (^loigfeit im (finf lang fleht mit alten unb neuen

Jpeiligen (Schriften — nnb irf) bin überzeugt, bafi bem fo ift — , bann mufjtt in

ber Xcautimjdfotmel nicht nur ber ÜBortlaut cntfprcd)cnb c\rfa|5f fein, fonbern

eö mii|~tfc bic l£"befcblie(mng felbft oon einem baju auöbrürflirf) beoolImärf)tigfen

^Diener ©otteö oolljogcn locrben. ^jd) Fenne nur eine Mirrf)e, roelrf)c bie 33oll=

macht 511 f)aben beanfpruebt, eine (£f)e fo auf (Jrben ,511 fchjie^en, bafi )ie aud)

im J£)imtnel gefchjoffen ift, nur eine Jlirrf)e
/
bie überhaupt oorgibf, ettraö oon

einer fi>Irf)cn cioigcn 33crbinbung iron (£f)cgatten unb ftinbern gu roiffcn.

Sc eroige Sauer beö (ff)ebiinbniffe0 ifi ein geoffenbarter ©runbfa£, ber bie

5lirrf)c 3efu 6f)rifti ber Jpeiligen ber £et$tcn £age fennjeirf)net. D^ur biefe &irrf)e

erbebt 2Infprud) auf eine Vollmacht, bie il)r Don ben 2Ipofteln ßr^rijli, 'Pctruö,

3cifcbuö unb 3°(>anncö gegeben mürbe. Unb biefe 23olImad)f i(l unbebingt

erforberlid), menn ber heilige 'Sunb ber (£f)e über ba& ©rab hjnauö in alle

CE*roigfeitcn hinein bauern füll.

See 2Ibfrf)nift 132 im 35urf)e ber £el)re unb 'Sünbniffc fprid)t Den bem

3ufianb, in bem fid) (Eheleute fpater befinben roerben, bie auf biefer Grbe ges

heiratet Ijaben; babei roerben brei oerfchjebene 2Irten Den Jpciratcn unfer=

frf)icbcn: erftenö eine GÜf)e, bic nur für biefeö Gürbcnlebcn gütig mar; groeitenö

eine folrf)c, bie roohj für 3 eit unb (Sroigfeit, jebod) nirf)t burd) ben Jperrn nod)

burd) ben Jpeiligen ©eifl ber 23erhci£ung gefchjoffen mürbe; unb brittenö eine

(£l)e, bie unter bem neuen unb emigen Q5unb für ßeit unb (Smigfcit gesiegelt

mürbe.

(Shepaarc ber erflcn 2lrt geben fid) mit einer @he jufrieben, bie gemiffer^

maßen nur auf 3eit gefchjoffen mirb. T)a eö in unb narf) ber 2Iufcrffef)ung feine

(S()cfrf)lie0ungcn mehr geben mirb, merben fie im Jpimmel Gngel fein, um benen

311 bienen, bie unter bem neuen unb eroigen 'Bunb für 3eit unb (Sroigfeit geregelt

rourben. (Sie fönnen bort aud) feine DRarf^fornmen f)Qben, fonbern )"ie roerben

lebig unb getrennt bleiben, ©ie finb feiig aber nicht erhöbt roorben. (Jie roerben

nirf)t ©ötfer, fonbern 6ngcl ®otte& für immer unb croig. Sicö finb bie ©renken

ber Jpoffnung für bie, roc[rf)e nur für ba6 ßrbcnleben getraut rourben.

3ur jrociten klaffe gehören foIrf)e, bic unter )~id) 35ünbniffc frf^lie|?cn ober

25ereinbarungcn für 3eit unb (Sroigfeit treffen, jeboeb nicht burrf) bie allein oon

(3ott anerfanntc 23oUmarf)t gefiegclt roerben. Sie roerben firf) in ber gleichen

$?age befinben roie bie eben befrf)riebcncn. (Sie roerben nirf)t iniftanbc fein, an

ben (Sngeln unb ©öttern oorüberjugeben; loobl roerben aurf) )ie crlöfi unb fclig

locrbcn, aber fic roerben lebig bleiben muffen unb fönnen nicht erhöht roerben,

beim baö Jpauö ©ottcö i)l ein S^caiA ber Drbnung.

Ghcgattcn ber erfien unb ber yociten 2lrt mögen auf Grbcn Minbcr gehabt

haben, im fommenben 2cbcn jeborf) roerben fic ihre .Üinber nicht bei fich haben.

Ser ^Jerjirfit auf ben anbern (Sf>cgatten unb 5linbcr loirb ihnen eine bittere (Snt=
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fdufrf)ung fein. 3n fr e ffen ba ^ üev -}? ert: 'n Seiner 2iebe 23orfef)rungcn getroffen,

um alle biejenigen ju erlofen, roeldje bie ©efe^e unb 2Jerorbnungcn beö Goange;

liumö befolgen. Xaufe unb Äonfürmation fönnen für bie 25erfiorbenen ftelb

Derfrefungöroeife oollgogen roerben, unb in ber gleichen 2Beife ift aud) eine nacf)=

fragliche ffelfoerfrefcnbe Siegelung Don (5l)egaffen unb Äinbern möglief).

3" ber briffen klaffe enblicb, gebore alle jene, bie buref) gehörig beoolb

mäcfjfigfe Sicner ©offeö für bie (Sroigfeif geficgelf rourben gemäj3 bem neuen

unb eroigen 35unb, unb bie buref) ben Jpeiligen ©eift ber 35erf)eij3ung oerfiegelf

finb, IjerODrjufommen in ber erften 2luferftef)ung, um als DTtann unb gxau

Xfytom, Äonigreicf)e
/
2Bürben, DQTacfjfe unb Jperrfcfjaffen ju ererben — roenn fie

nicf)f eine ©ünbe begangen f)aben, rooburef) fie biefer (Segnungen oerluffig gingen.

(Sie roerben an ben (Sngeln oorübergefjen in iE>re Jperrlttf)feif unb (5rf)öl)ung in

allen Singen. ^}i}te Jperrlicfjfeif roirb eine Julie unb Jorfbauer beö ©amenö
fein für immer unb eroig, benn \ie roerben fein Gtnbe t)aben. Siefe (5f)e iff allen

roürbigen .^eiligen ber £e£fen Xage jugänglicf).

3um (5cf)luf3 fei nur noef) befDnf, ba$ biefer b>errlicf)e ©runbfafj einer (£f)e

für bie Qüroigfeif nur eine ber Dielen großen 2öaf)rf)eifen iff, bie ber Jperr buref)

ben ^rofefen 3°fePf) @rniff) in unfrer (Soangeliumöjeif geoffenbarf f)af. Ser
2Berf biefeö neuen unb eroigen 'Bunbeö übertrifft alleö ^jtbtfd)e.

btt milovtnt tEag-

Jn einer großen Staöt nerloren einmal fefjr niele £eute ungefähr 3ur

gleiten 3eit öiefelbe Sad|e, unö öer Derluft machte fid) balö fd)mer3lid) füfjlbar

Das Seltfame öabei roar, öafe eigentlidj Keiner rerfjt roufete, ro a s er nerlorerr

fjabe, nur fouiel roufeten alle, öafc es etroas fetjr PJertooHes geroefen, etroas, roar

fie alle fefjr lieb gehabt, unö roas fie alle glücnlid) gemalt fmtte. 3 c§t mar es

oerfdjrounöen unb muftte roieöer gefunöen roeröen.

„DieHeidjt", jagten fie, „ift es öie aus tüchtiger Arbeit entfpringenöe

3reuöe, öie roir nerloren f|aben. irTöglidjerroeife fjaben mir 3uoiel an öie langen

Stunöen geöadjt, roäfjrenö öenen mir arbeiten mujjten, oöer an öen (Beroinn,

öen mir öaraus er3ielen könnten, unö 3U roenig an öie Befrieöigung, öie aus

einer gutoerricfjteten Arbeit fliegt."

Deshalb matten fid) öie £eute in jener großen Staöt an öie Arbeit, merk-

ten com frütjen morgen bis in öen fpäten Hbenö bmein. ZTeöer legte fein

gan3es f)er3 in feine Arbeit, unö niele fdjöne Dinge rouröen fo gefdjaffen. Aber

glüdklid? roaren öie £eute nidjt. Sie roaren abgearbeitet unö müöe. Jenes uer-

lorengegangene (Etroas roar nidjt gefunöen rooröen.

„(Es mujj öas Dergnügen fein, öas mir nerloren fmben", fagte fie. „IDir

muffen neue mittel unö tDege fdjaffen, um Spafj unö Dergnügen 3U fjaben."

So machten fid) alfo öie £eute ans IDerk unö fdjufen mandje neue Unter-

Iiattungsmöglidjßeiten. Sdjöne Dergnügungsftätten, dan3ÖieIen, £id)tfpiel-

Ijäufer ufro. rouröen geftfjaffen, aber öie £eute fügten bei Gan3 unö drunk
umfonft öas (Btüdi; es roar nirfjt öort. ärmer, müöer, erftfjöpfter unö rufjelofer

ketjrten fie 3urück.

Sd|liefelitf| kam ein alter, einfacher ITlann in öiefe gro&e Staöt. (Er futfjte

firfj ein kleines f)aus ein roenig abfeits oom (Beöränge aus unö beobadjtete nun
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öio menfdien um ficb herum, uiie fie jcöe IHinute jeöcn (Iages gefd)äftig Ijin unö

bor eilten, (Blüdt unö 3ufricöenbeit fuditcu in immer fdinellern Klagen unö

gröfoeru liäufcrn. tfr fclbft führte ein febr einfndics febeu, unö öodi leuchtete in

[(inen Busen ein (Blaus uon Jrcuöc, Jrieöe unö (Blüdt, uiie ihn öie Ceute feit

langem nid)t gefeben. So harnen fie öenn fd^licftlidi 311 ihm unö baten ibn um
öas (Bcheimnis unö fragen ilin, ob er ihnen niclleidit lagen könne, was Tic uer-

loreu hatten. Unö öer alte Dlann antiuortete: „3auiobl, idj hanu feben, roas

ihr uerloren habt. Jlir habt heineu Sonntag mehr!"

Die £eute glaubten 3iierft, er ruiffe nidit, roouon er fprecr/c. Sie geigten ihm

ihre Kalenöer: „Sieb hier: Freitag, Samstag, Sonntag. Uhr haben genau fo

öen Sonntag mie alle anöern. Der Kalenöer beioeijt öns."

„(Beuiik", erimöcrte öer alte mann, „im Kalenöer ftcht er, aber ihr habt

öen (Beift öcs Sonntags uerloren. IDas ihr habt, ift gar sein Sonntag, öenn ihr

habt ilm nidit }U einem Gage öes fjerrn gemadit, unö öcshalb habt ihr öas

(Befühl öer nähe (Bottes uerloren. Uhr habt aus ihm nicht einen dag öer

anöäditigeu Selbftbefinnung gemadit, unö öeslmlb tjabt ihr blinö in öen (lag

hineingelebt, nidit uiiffenö, 010311 ilir eigentlid) öa feiö. Uhr habt nicht einen

(lag öes flusruliens aus ihm gemadit, unö fo finö alle eure (läge 3U einem

einigen, crmüöenöen (Einerlei geuioröen unö euer (Beift unö Körper roeröen

lebensnüiöe. r)ättet ihr Sonntag gefeiert, ruic es fidi gehört, öann hättet ifjr

einen (lag gehabt, an rueldiem ihr öaran öenhen könntet, roie anöern 3U helfen

fei, eine (Belegenbeit, in cuern Jamilien einanöer nahezukommen, gute Büd)er

3u lefen unö über öas £ebcn nadi3uöenhen."

Jet^t ging öen Ceuten ein £idit auf, unö fic fafyen, öafe es öer (Beift öes

Sonntags mar, öen fic uerloren hatten. Sie entfdiloffen fid), öiefen (lag mieöer

3U feiern, mie fie es uor langer, langer ocit getan: inöem fie in öie Kirche

gingen, um (Bott 3U oerebren unö uon Seinen IDegen 3U lernen, inöem fie in

ihren Jamilicn blieben, oon ihrer IDodienarbeit ausruhten unö fid) auf öie

Dielen guten unö fdjönen Dinge befannen, öie (Bott ihnen gegeben.

(Es gab aber etlidie unter ihnen, öie fürd}tcten, öer Sonntag könne oon
neuem uerloren geben, unö öiefe frügen öen Alten: „Sage uns, rocldie Dinge

mir am Sonntag nicht tun öürfen, auf öafc mir ilin nicht mieöer uerliercn." —
„Das kann ich nicht", roarö ibjten 3ur flntmort, „aber ftellct euch, in jcöem Jalle

öiefe beiöen jragen: , (Trägt es 3ur Ruhe bei?', ,r)ilft es mir, an öen r)errn 3U

öenken?', unö roenn ifjr in euern fjeqen fühlet, öafc öie Sadie mit Seinem
r)eiligen (Beift im (Einklang ftebt, meröet ihr nidjts Unredites tun."

So öadjten öenn öie ITlenfdjen in jener großen Staöt öaran, mas ihnen

gefagt rooröen mar. Don neuem ruhten fic an jeöcm fiebten (lag aus uon ihrer

IDodienarbeit, öienten oereinigt (Bott, öem f)errn, unö fanöen öarin (Blüch unö
Ureuöe.

(Sonntag — Jtrcicf)Jr bie müben ©lieber

nact) ber Q33oci)e tattern £auf.

Xlnb tuaef)Jt unirer (Seele rüieber

(Sottes fci)ön)re (5tube auf!
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(Sine £>a(6tnonatsfd)tift 6er ^it^e 3efu (&b>xifti bet fettigen

ber Siebten Sage.

ßann das Priefierhim unabhängig oon ßer ßird)c

täfig fein?

Bon 'Prof. Dr. 3 o.r) n 2t. 9B i b t f o e , TOglieb bc£ DlateS ber 3mölf.

3m meiteften (Sinne beS ^Borte^ ift 'prieftertum glcid)bebcutenb mit ber IRacfyt

öottetf. Güg ift bafyer „ein erotger ©runbfats; e$ beftanb mit öott oon ßmigfeit

f>er unb mirb in alle Smigfeit fortbeftc^en, or)nc Anfang ber Sage noef) Günbe ber

3ar}te" (£eb,ren 3ofcpt) <5mit&$, 6. 167).

£>ie &ird)e 3^fu dfyrifti, „bie einzige mafyre unb lebenbige ftirdje auf ber gan*

gen örbc" (£ct)re u. 33ünbniffe, 1:30) ift jene Bereinigung oon Männern unb

grauen, bie ben göttlichen Auftrag erhalten r)at, ben eroigen 'plan zur (Seligfeit ber

menid)Iid)cn Familie burd)zufül)rcn. 5Me Äird)e füfyrt if)rc Q3ollmad)t unb Äraft

auf bag 'Pricftertum zurücf, baß tt>r übertragen rourbe; baß "pricftertum ift bie

örunblagc ber Äircfye. „9?icmanbem foll cß geftattet fein, mein ßoangcliunv zu pre<=

bigen ober meine Äircfye aufzubauen, er fei benn oon jemanb orbintert, bet bie 93oll*

mad)t l)at" (£. u. £5. 42:11). ©ie ber ftirdje zutetlgetoorbcnc
<

pricftcrtumgoollmacf)t

genügt, um alle Slrbeit-m aufzuführen, bk zum 9Berfe btß |)errn auf Srbcn gc*

r)örcn. ^a^ 'prieftcrium „ift bie Q3ollmad)t, moburef) bie 5vtrct)c gegrünbet ober inö

Sebcn gerufen, aufgebaut unb regiert unb baß (Soangclium geprebtgt mirb. QU l e

Berorbnungcn b cß öoangctiumg, bit zur (Seligfeil ber
Oft c n

f
er) f) e i t oorgefer;enfinb, merbenbaburer) ausgeführt

unb f e i e r l i d) erfüllt" ("Präfibent 3»fept) 5- (Smitr), 2oangclium3lcr;re,

(Seite 269). . .

3n 3eitcn mann bie Äircfye infolge ber Berbcrbtfyeit ber 9ftcnfd)en nid)t auf

Qürbcn mar, r)at ber |>err glcid)roof)t baö 'pricftertum gebraucht, baS bann in be*

grenztem CDia§c unabhängig oon ber Äircfye tätig mar. (Sobalb jeboeb) bie Äircr)e,

bie ben |)errn oertritt, auf Qürben oorfyanben ift, muf? j'cber "Pricftertumgträgcr

feine 9Mmad)t unter ben öcfcfjcn, ber 2luffid)t unb ber Orbnung ber £ircl)e

ausüben unb fann au9crr)alb ber Äircb,c feinerlei BoUmad)t beß ^rieftertum^ an*

erfannt roerben. llnbcfcrjabet mieoicl 'Pricftcrtumgoollmad)* ein IRann erhalten

r)aben mag, ift fie null unb nichtig, machtlos unb oom |)errn unannehmbar, toenn

biefer 9Jcann niebj in oollcr Mglicbfcfyaft in ber Äircfye öotteg jtcr)t.

tiefer ©runbfalj zeigt [tcr) befonbcrS cinbrücflid) in Bcrbinbung mit Grcig*

niffen, meld)e mit ber örünbung ber £ircf)c in unfrer Seit zufammcnr)ängcn. 2lm

6. 2lpril 1830, alß bie £ird)e gegrünbet mürbe, finb 3">[cpt) (Smitr) unb fein IfliU

arbeitcr Olioer domberp, bie fd)on oorr)er baS ^elcbizebcfifcbc "Pricftertum emp*

fangen r)atten, zu Slltcftcn in ber neugcfd)affcncn Äircfye gemeint morben. 9?ur ba*

burd) formte biz if)itcn übertragene QMmacbJ in einer bem |)crrn angenehmen
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SBetff ClUlgefibJ werben. Itfan foütc auch beachten, baft ^Hmter rote 3lteftcr, Sieb'

^iger, |)pbcpric(lcr, nur in l^erbinbung mit bet organifierten Kirche oorfornmen.

'Präfibcnt 3ofcpP) ft. (Smith, erflärte biefe i'cfjrc in einet feiner ?ln|ptad)cn

beutlich: „Unb ich weift bic$: 6ott hat ©eine ftirchc auf (Srbcn gegrünbet, unb ich

weift, baft Cr, wenn Cr eine Anbetung in ber Leitung, Überwachung unb Rührung

bet Olngelcgcnhciten ber Kirche treffen will, bic $nbcrung oolljiehen roirb, unb Cr

wirb [ic auf folcfyc ^Bcife t>olIjich,en, baft alle Iftitglicbcr ber Äirche, welche recht

tun, fic Dcrftebcn unb annehmen werben. 3d? weift, baft ber |)err nicht „|>inj unb

Äunj" hier unb bort unb überall crwccfcn wirb, welche behaupten, dhrijluS ober

ein „3)?äcbjigcr unb ©tarfer" ju fein unb oorgeben, fic feien infpiriert unb berufen,

ctmag QBunberbare^ ju tun. 3>cr |)err t>crfer)rt nicht auf biefe 3Bcife mit ben Dtfen«

fehen; unb folange bic Organifation ber Kirche befrertt, folange bic Kollegien unb

Diäte betf
<

})rieflertum$ in ber Kirche unoerfehrt finb, wirb ber |>err ©eine Ölbftchten

burch fic unb nicht nur burch „|)inj unb Kunj" offenbaren. Schreiben ©ie fid) batf

in 3r)t Sftcrfbücblein unb üergeffen ©ie N nicht; c$ ift wahr" (Goangclium^Ichre,

©cite 51/52).

L
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Der geiftige unb rcligiöfc Zuftanö eines Mannes in ber Kirche
t

hängt oon bem Grabe ab, in bem er in feinem Leben baa Pricftcr= i

tum ehrt, bae auf ihn übertragen rourbe. Daraus folgt, baß fogar
J

bas Gcöcihcn ber ganzen Kirche an ber Tätigheit ber Pricftcrtumu= •

träger gemeffen merben hann. Wenn bie bao Prieftertum tragenben *

Männer ben Ibcalen bes Prieftertumö gemäß leben, bann macht t

bie Kirche rafche Fortfchrittc; merben fie aber in ihrer PflichterfüU !

lung nachläffig, bann roirb ber Fortfehritt ber Kirche aufgehalten.

Auf ben Männern, bic bao Prieftertum tragen, ruht alfo eine ungc=

heure Verantroortung.

Tüchtige, intelligente Pricftertumearbeit muß mit einem Maren
unb umfaffenben Verftänbnio beo Wefene be& Prieftcrtumd begin=

neu. . .

.

Noch ein rocitercr Gcbanhe: alle roürbigen Männer können
bae Prieftertum empfangen ober bcfiGcn co fchon. Ee gibt heine

zahlenmäßig befchränhte unb befonbero oorgebilbete Priefterhafte

in biefer Kirche. Aue ber großen Körpcrfchaft oon Pricftcrtume=

trägem, bie heute nach Hunberttaufcnbcn zählt, roerben alle ßcam=
ten ber Kirche berufen. Jeber Pricftcrtumoträger hann nach ßebarf

für einen unbegrenzten Zeitraum in ben Kirchenbicnft berufen

roerben. Tatfächlich ift bic große Mehrheit ber Pricftcrfchaft an ber

Führung ber Kirche unb ihrer Organifation unb fomit auch an ber

bamit oerbunbenen Vcrantroortlichhcit beteiligt. Dicfc Mcthobe
macht co boppclt roünfchenerocrt, baß jcber einzelne Mann mit ber

Orbnung unb Vcrroaltung ber Kirche oertraut fei. . .

.

Präfibcnt Rubgcr Clarofon.



^-3)a$ G&ud) QttZotvnon Jptid)t?—___^_—
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i.

QSon "Prof. Dr. % a 1 l % (S 9 r i n g

,

Sekret an ber QSrigfyam^oung'UniDerfität unb "Dfrtglieb bei |)auptoorftanbeg

bei (5onntagfd)ulmerfeg bet £ird)e.

Sie erjte Auflage be$ 93ud>eg Hormon erfd)ien im $rüf)jaljr 1830. 9lm 6t"

fd>einung$ort 'palmnra, einer fleinen £anbjtabt im (Staate Dßem Q^orf, mar fd)on

gmei 3^re t»orf>er befannt gemorben, baß 3ofcpr) (Smitf) behaupte, golbene platten

SU befi^cn, worauf (Sdjriftjeidjen in „oerbeffertem ^tgnptifd)" eingegraben feien. 'Set

tnerunbsmansigjäfyrige 3ungmann t>om £anbe, ungefdjult aber aufgemeeft, Ijellljörig

unb maf>rf)eitgburjtig, mürbe biefe @d>riftseid)en, fo ging baS ©erebe, burd) bie 6abe

unb ^act)! ©otteS überfein. SS if! beSljalb nidjt oermunberlid), baß bie QSeroffent«

lid>ung bei Q3ud)eg Hormon in jener örengftabt allgemeines 2luffeljen erregte. Sie

meijten 2$emor)ner jener öegenb, mußten nid)t redjt, mag fie baju fagen follten. SBie

fonnte ein junger, ungeteilter örenjer <Sdt>riftsetd>cn in »erbeffertem $gnptifdj ent«

jiffern? Surd) bie ©abe unb ^Hac^t ©otteS, mie er beljaupttte? 2Ufo burd) ein

^Bunber? — 9?un, mie bem aud) fei, ein 2$ud) mar erfdjienen, ein ridt>tigcö 3$uer),

ba$ man jur £anb nehmen unb lefen tonnte.

fiöafyrljeit oder Betrug?

3mei ©eficf>tSpunfte brängen ftdj auf: entmeber mar baß 9$ud) baS GrgebniS

eines 9Bunber3, ober eS fyanbelte ficr) um einen ©djminbel, ber aber bann eine natür*

lidje Slufflärung finben mußte. 9Jknd)e jener 2lnfiebler — allem 9?euen abfyolbe

£eute — jogen bie 2$ef>auptung 3ofcpf) ©mitljs in 3">eifel, aber ba mar anbrerfeits

eine fleine ©ruppe t>on glaubenseifrigen 2inl)ängern bc€ jungen IJrofeten, bie be«

geugten, baß ©ott mieberum t>om |)immel gefprodjen Ijabe unb baß baS 23ucr; tat*

fäcr)Iicr) munberbaren UrfprungS fei. 3u biefen erften unb eifrigen ©laubigen gefyör'

ten üor allem bie Angehörigen 3ofepf> (5mitf)S, bann Martin |>arris, ber bie Mittel

gut Srudlegung hergegeben fyatte, ferner Olioer (Eombern, ber ben größten Seil beS

^anuffriptes niebergefcfyrieben f>atte, „fo mie bie 5Borte t>on ben Sippen beS 'pro«

feten fielen als er bie platten burd) bie ©abe unb "DDfacfyt ©otteS überfe^te". Sann
mar ba nod) Saoib QBIjitmer, ber fpäter gufammen mit |>arris unb (üombero ein

nie miberrufeneS fdmftlidjeS 3eugniS ablegte, baß ein Sngel ifynen bie platten ge*

geigt r)abe, unb fdjließlid) gab eS nod) bie ad?t meitern 3*ugen, benen 3<>fepr) ©mitlj

bie platten gegeigt Ijatte.

Öie iDieöerfyerJMung 6er ßircfye Cf)rt|ti

QBenige 3Bocr)en nad) ber |)erau^gabe beS ^Sud)ti Hormon mürbe eine neue

$ird)e gegrünbet. So mar nid)t eine meitere Slbjroeigung einer unjufriebenen ©ruppe

t»on einer bereite beflefjenben Äirdje, fonbern e^ mar etmag oöllig 3teue^, eine ganj

felbftänbige, unabhängige Äirdje, geleitet t>on einem jungen QJiann, einem neujeit«

liefen *profeten, ber nie ein berufsmäßiger ^rebiger gemefen mar unb nie einer an«
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bcrn Mirchc auachört hatte, ber aber behauptete, bimmlii'cbe .Hunbgcbungcn qcf>abt

)U l>aben uub eine neue -heilige Schrift, ba? ^ueb Hormon, }u belügen, mclrfjc burd)

bie Babe unb l^acht (Sotten DDU golbenen platten übcrfct?t morben fei. T>icjc neue

.M'ircbc, bie Mirchc jffu (ihrifti ber -heiligen ber beuten Sagt, mürbe am 6. Clpril

1830 nach ben Vorfcbriftcn bei £anbt6gefe$e4 Don Jofepfc <Smitf) unb fünf feiner

jungen /sreunbe in aller Jorai gegrünbet. T'iefc OnünbungtMnitglicbcr maren über'

|eugl baDOn, bafj fic im auftrage unb mit ber Vollmacht (Sottcs fyanbeltcn, benn alle

mußten unb anerfannten, bafi ein 3<*f)r juoor jcfcpl) ^mitb, unb Oliocr (£ombern

unter ben -Vuinbcn l)immlifcbct 2^otcn baS Pricftcrtum ISottcg empfangen r)attcn.

Dtefe flehte (Sruppc Don magren Gbriftcn entlehnte nicht? dm ihrem C5laubcn$>

befcnntntS oon anbern Kirchen, ßic oerfünbigte mit 2$egcifterung, ba§ burd) ihren

profeten baä urfprünglicbc, reine Goangclium 3cfu C£f>rtfti micbcrt)ergcftellt mor*

ben fei. £ic benußte auch, nxitcrhjn bie fBibel als 3Bort öottc», aber fic blatte au§cr>

bem baS 2kcb SRotmon als rocitcre |)ciligc ßd)rift. Gs ging benn auch, nid)t lange

bis bie ITitglieber ber jungen ftird)c „Hormonen" genannt mürben.

Sie Bibel als „lebendige ^eilige @d)rift"

3n jenen Grenzgebieten mar bamalS bie QMbel nid)t ein gemöf)nlid)es 2kd)

rote anbre auch,, fonbern cS mar bie ftänbig fliegenbe Quelle bcS QBortcS öottes. ©et

neue Ptofct unb feine ?lnl)änger gelten an ber SMbel als -Öeiligcr 6d)rift feft, aber

fic mar ih^nen mcr)r als ein toter, gcfd)icl)tlid)cr 2$ctid)t ber Vergangenheit, mch^r als

ein ^ueb, morüber man fprccfjen unb ftreitenfonnte, mcfyr als eine (Scbilbcrung pon

QHunbcm unb f)immlifd)en (Srfdjcinungcn unb a>unberbarcr geiftiger öaben, mclcfyc

»ergangenen 6cfd)lcd)tcrn zuteil gemorben, aber zur "Dfenfcl^cit bcS 19. 3al)rf)un>

bertS in keinerlei SBejie&ungen mcr)r ftanben. 3^ucn mar eS ein IcbenbigeS 2kd), bef*

fen Vcrf)ciJ3ungcn auch ben 0J?enfd)en pon bleute galten. T)cnn r>attc nid)t il)r profet

in einer fyimmlifchen Äunbgcbung ben Vater unb ben ßo&n gefcl)cn? -Öattc nid)t

ber Sngel Moroni 3»|cpf) bie golbenen platten übergeben? Gefäßen fic nid)t ein

£öud), eine neue -heilige (5cr)rift, baS Ergebnis neuer Offenbarungen? ^ßar nid>t

if>r $üf)ret bevollmächtigt morben, im Dfamcn öotteS baS micberljcrgcftclltc Goan*

gelium zu Pcrfünbigcn unb feine Vcrorbnungen zu PolIzicf)cn? 3Mcfe £eutc maren

nid)t bloße irefer bcS £cbenS bet alten profeten, fic maren gemiffermaßen bie pro*

feten eines neuen 3citaltcrS, baS mit bcm |>crüorfommen bcS 33ud)cS ITormon

angebrochen mar. ^it biefer neuen |)ciligcn (Sdjrift bcmajfnct, zogen biefc ölaubcn^^

boten aus, um bie micbcrgcoffcnbartc reine -^cilanbslchre ju oerfünbigen, oolier Vet"

trauen Darauf, bafj ba» ^ueb, OTormon fcljon für ftch. fclbft fprcd)cn unb oicle mafjt'

hcitSlicbenbc OÖtfcnfdjcn für ben neuen ölauben geminnen merbc. Unb fo mar cS aud).

Brigljam young un6 6as Bucf) n7ormon

(Samuel (Smith, ein trüber bcS profeten, verbreitete baS 23ud) in ber Um*
gebung ber (3tabt 3Rant^e^ei im ©taatc D?cm Q)orf. T>\\td) ir)n famen 5»ei (irern^

plarc in bie |)änbc »on ölicbcm ber Familie ^)oung unb eines pon if)ncn erreichte

fd)lic§lid)
l

^rigl)am Q)oung, ben fpäteren präfibenten ber Äirdtc. tiefer las cS unb

murbc burd) baS £cfcn überzeugt, „ba§ etmaS an biefem 'IRormoniSinuS' fein mufjtc".

Qlbcr offenbat mar ^rigfjam Q)oung junäcf)ft mehr becinbrudt oon ITänncrn,

bie burd) bie neue -heilige Schrift begeiftert morben maren, benn er äußerte fid)

einmal über feine ^efebrung mie folgt:
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3Benn mit bem Sud)C Hormon alle Talente, alle QBciö^eit unb alle (belcr)rfamfeit

ber 2Belt ju mit gefanbt rootben mären, um mit mit fyöcfyftct menfcf)licf)er 33crcbfamfeit

feine 3Bar;tf;cit 3U oerfünbigen unb fic mit rocltiidjet öcler;rfamfeit 31t bemeifen, Jo märe

ka$ für mid) grabe fooiel gerochen mic bet DUucf), bet nut aufzeigt, um ju vergeben., 2lber

als id> einen ^Kann far), or)ne 33crcbfamfctt, or)ne Begabung jur öffentlichen 3\ebe, einen

O-ftann, ber nur fagen fonntc: 3d> weiß bind) bie ^OTacr)t beg -^eiligen ©cijtcS, baf? baä

2kd) Hormon mabr unb ba§ ber "profet 3ofcpb ©mit!) in Sat unb <33ar)rr;cit ein "Profet

be3 |)errn ift — bann erleuchtete ber üon biefem Scanne auäftrabtenbe heilige (Bcift mein

QSetjränbniS unb £ict)t, £>etrlic§teit unb llnftcrblicbfcit roaten t>ot mit. 3er) mutbe r>on it>ncn

grabeju eingefüllt unb erfüllt, unb mußte für mid) felbft, ba$ fein 3^ugniö ber QBaf>rr>cit

entfprad).

©0 mürbe 33rtgr)am 9)oung befebrt. SBalb ließ er jicf) taufen unb bann mürbe

ir)m feine eigene Aufgabe flar: er mußte baS neue ßtmngelium oerfünbigen,

mußte nad) Äirtlanb geben, um ben 'profeten 3<>fepb ©mitr) ju fct)en, ben er bis

bar)in nod) ntcr)t getroffen r)atte, unb bann mufte er fein neues SebcnSmerf

beginnen.

Parky p. pratt unö äas Bud) iflormon

Sin weiterer berc-orragenber erftcr 2lnr)änger 3ofepr) ©mitbS, parier) *p. "pratt,

„r)örte r-om SSud)e Hormon, far) eines im |)aufe eines |)errn |)amlin, ließ ftcr) über

fein |)erDorfommcn unterrichten, lag baS 23ud) unb befd)loß, bie ^Behauptungen

über beffen götttieben Urfprung unb 3nbalt ^u prüfen". 9?id)t lange nad)r)er mürbe

er Don Olioer (lombcrn getauft unb su einem 2ttteften ber &'ird)e gemeibt. "Dann

„prebigte er begetftert baS ötmngclium feinen Angehörigen unb ^ugcnbfrcunben."

33alb barauf traf aud) er $um crftenmale mit bem "profeten jufammen unb mürbe

t>on biefem berufen, an einer „IKiffion 3U ben £amaniten" Qnbiancm) tcilguncl)*

men, bk fiel) in ber golge als Vorläufer ber roeftmärts gerichteten ^Sanberung ber

&'ird)e 3efu &r)rijrt ber |)eiligen ber Seiten Sage erroicS, mcld)e erft if)rcn 2lbfcr)luß

fanb, als bie Äircfye in ben Sälern ber gelfengebirgc eine neue |)eimat gefunben

i)atte.

lüofyer 6ec Einfluß 6cs Bucfyes HIormon?

SSic bei Q3rigl)am 9)oung unb parier;
<

p. 'pratt, fo bat baS 93ucr) Hormon
aueb bei Dielen anbern erften Anhängern beS profeten 3«>fepr) (Smirr) ben Slnftoß

3U tt)rer 25efebrung gegeben. ^öorin lag bie Quelle ber Äraft unb beS SinfutffeS

tiefes 2$ud)eS? QSielleicbt mar es juerft meniger fein 3nr>a[t als fein munberbarer

Urfprung. ^en Gläubigen mar baS 23ua) ein r)anbgreifltcr)er 23emeiS bafür, baß

bie |)immel ftcr) t>on neuem geöffnet r)atten, baß bie Sammlung ^eiliger ©ebriften

ntct)t abgefd)loffen mar unb ba§ aud) anbre Q3ölfer Don ben £er)ren unb ber Siebe

(£r)rijti erfahren t)atten unb ba§ ©Ott in unferen Sagen mieber ju feinen Äinbcrn

fprid)t. ^äbrcnb aber einige feinen göttlichen Urfprung gemifferma§cn als (Sprunge

brett ju ibter 23efebung benutzen, ermieS fid) biefer bei anbern als bie trennenbe

©d)eibemanb, bie fie baoon abhielt, bis ju ben großen QBar)rr)eiten bcS ^ucbeS

felbft Dor^ubringen. 9lbcr bei benen, bie feinen göttlichen Urfprung anerfannten,

mußte fid) in ber $olge aud) baS bleibenbe 3eugntS 00m 3nr)ali beS ^ud)es bemerf*

bar macben. 'JBenn alfo baS ^ueb ben Gläubigen etmaS gemorben mar, mußte eS

feinen eigenen 9Bert erroiefen r)aben, fraft beffen er berechtigt mar, neben — nid)t

r>or — ber Sibel ?u fteben.
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£cf)i, fficpbi, Ollma, Moroni unb anbcrc große AÜbrcriieflaltcn bctf ^uchctf

DRotmon mufucn ihren ?lnfpriub aU Ptofetm (Hottet unter kernet? gcjMt baben.

darüber hinauf, forberten jene mal)rcn t£()riftcn DOfl bem neuen SBu$, fofern cä eine

weitere -heilige (5d)rift fein mollc, bafj baä Öanjc Dom (Hcift unb (finflufj C£f>rifti

bun-bbrungen fciirmüffe. Unb fic fanben, mag fic fud)tcn, unb mürben befebtt.

(So mürbe batf ^ueb Hormon ju einer „lebenbigen -heiligen Schrift". ?lbcr

bic Anhänger 3i>fcf <Smitb$ molltcn unb folltcn noeb mebr erlangen; fic folltcn eine

beftanbig junebmenbe, maebfenbe Sammlung beiliacr Offenbarungen befommen.

(Sic befanben fiel) ja in ber öcgenmart cinetf ]>rofetcn, ber unter göttlicber Grleud)'

tung eine neuzeitliche heilige (Sd)rift juftanbebringen tonnte, öott mar in bet 5at

mit feinem 98olf, Cfl ftatf mar biefe Überzeugung ber öetreucn, ba§ fic babureb

angetrieben mürben, für bie (Sacbc Gottcä alles, f clbft baä £cbcn, binzugeben. Unter

bem (Jinrluf? biefer treibenben .M'raft fließen bic -öciligcn ber Seiten Sage nad) bem

Qtfcftcn t>or, junäcbfl nacb Obio, bann nacb "DSKiffouri, bann mieber $urücf nad)

Csllinoig, unb fd)licßlicb über bic meiten Steppen nad) ben ^clfengcbirgen, mo fic

mit rcligiöfem Gifer bic groge amerifanifdje SBüftc in einen blübenben ©arten Der-

manbclten. 'Sic Äraft biefeg rcligiöfen QIntricbcg unb ben Cf nfTug bcS 2>ud)cg

Hormon b<*t t>or etlichen 3ab«n |>cnri) Qi. ^Ballacc, ber £anbmirtfd)aftsminifter

ber bereinigten (Staaten, öffentlicb anerfannt, als er bei ber Eröffnung ber natio*

nalcn 2>ud)au^ftcllung in 9?em Q)orf am 5. 9?oDcmber 1937 fagte:

$ae 3ßUÖni8 *,ncö Staatsmannes:

„QSon allen amcrifanifd)en rcligiöfen ^Bücbcrn beg 19. 3abrbunbcrtg ift

mabrfcbcinlicb ba3 2Mid) Hormon baS mäd)tigfle gemefen. 3roar (>at ei mögltd>ct'

meife nur 1 % beS Q>olfeg ber bereinigten (Staaten erreicht, bat aber auf biefcä

1% fo tief unb nachhaltig gemirft, baß baburd) — befonberö burd) feinen -Beitrag

jut Grfd)licßung eines unfrer größten ©rcnjgebictc — baS ganjc Q3olf ber ber-

einigten (Staaten beeinflußt murbc."

Qaü 35ud) Hormon bat feine £cbenSfraft unb feinen mäd)tigen Ginfluß zum

Guten im Sehen ber OTormoncnpionicre bemiefen. Tfögc cS im £cbcn ber jetjigen

Generation eine 3Öiebcrgcburt ft'nbcn, nicht nur, baß bag 2$ud) Icbcnbig bleibt,

fonbem ba§ aud) mir oon feinem öeift belebt unb angetrieben merben, bem mieber-

bergcftclltcn Croangclium fo geborfam unb getreu gu fein mic jene!

»Ich bin ber feften Überzeugung, baß bao ßucii Mormon gött=

liehen Urfprungö ift. Ich hege nicht öcn gcringften Zrocifel baran.
Ich bin überzeugt, öaß hein Mcnfch ohne göttlidic Erleuchtung öcn
Inhalt öiefco ßuclieo hätte fdircibcn können. AI* ich beinem Vater

ale Sdircibgchilfin biente, pflegte er mir Stunöc um Stunbczu
bihtieren, unb menn mir nach ben Mahlzeiten ober nach anbern
Untcrbrcdiungen bic Arbeit mieber aufnahmen, fuhr er fofort ba
meiter, 100 er aufgehört hatte, unb zmar ohne bie lefiten Seiten

beo bereite Oefdiricbencn mieber nadizufehen ober fleh oorlcfcn

zu lauen. So madite er co immer. Schon für einen gelehrten Mann
märe co unmöglich gemefen, berart oorzugehen; bei einem fo

unmiffenben unb ungclehrtcn, mic er öamald mar, märe co gänz=

lieh auegefchlolfen getoeten.«

(Emma Smith, &ic Gattin öc* Profctcn Jofcph Smith, In Bcantmortung einer

Frjqc ihree Sohnes: -Mutter, km gtaubfl ^u tlgcntlldi Dom götttldien Ur«

fprünü C<co Budies Mormon?« - Alis: Tulli&gc, Life Ol the Prophet Joleph

Smith" S. 789.)
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„O mein Vater!"
Had) ber ITlelobie ber „Ilepl)itifd}en IDeljfelage", bearbeitet non tjenrn d. (Biles.

Die (bejrfiidjte öer „riepbitijdjcn IDcIjhlnge".

Die b,ier 3um erftenmale in ben beutfd)fpre<f|enben ITliffionen rteröffentlidjte

ITlelobie 6er „nepffitifcfjen lDef}Rlage" tjat eine ebenfo rei3D0lle roie merRroür-
bige (Befdjidjte. Sie mürbe bem älteften dtjomas Durtjam, bem Dater bes

Dr. (Beorge f). Durfmm, ITIitglieb bes rjauptoorftanbes ber Sonntagsfdjule unb
bes t)auptausfd)uffes für ITlufiR, in Paroroan, Utaf), in einem draum gegeben.

3t)r 3ufammenl)ang mit bem Budjc ITlormon, bem mir biefes 3ar!
r in unfren

ITliffionen befonbre flufmerRfarriReit roibmen, roirb |ie unjern £efern geroifj

umfo b'ebeutfamer erfdjeinen laffen.

Die (Eefdjidjte biefer ITlelobie unb bes bamit nerbunbenen (Traumes fdjit-

bert Dräfibent Kanut Peterjon, ber Dorftefjer bes San-pete-PfabJes, 3U bem bie

(Bemeinbe in Paroroan bamals gehörte, roie folgt:

„Dem ölteften (Thomas Durrjam roar bie Dertjeifeung gegeben roorben, ba$
er oon rjimmlifcrjen IDefen befugt roerben roürbe. Jn (Erfüllung biefer Der-

Ijeifeung kam ein junger ITlann, ber, roie fidj fpäter tjerausftellte, 3U ben oier-

unb3roan3ig Kriegern gehörte, roeldje bie letzte grofje Sdjladjt 3roifdjen ben

nepf|iten unb £amaniten am t)ügel dumorafi überlebten (ITlormon 6:11), in

feine Stube unb fpielte auf einem meffingnen I)orn biefe ITlelobie. Hugenfdjein-

licb um fie bem (5ebäd)tnis bes Brubers Durrjam befonbers gut ein3uprägen,

roieberfjolte er fie breimal. Beim Spielen ber ITlelobie fdjien bie rjof)e Ilote im
3roeiten deile (f) auf bem donroerR3eug nidjt fpielbar 3U fein, aber Bruber
Durljam fdjlofe aus bem (Eefidjtsausbrudt bes jungen riepfyiten, baf; biefer fidj

bemütje, einen b.öb,ern don 3U erreidjen unb ba Bruber Durljam felbft ein ITlu-

fiker roar, fiel es itjm nid)t fdjroer, bie fefjlenbe Ilote ein3ufe^en, um bie ITlelo-

bie 3U oeroollftänbigen. Die (Erfdjeinung erregte iljn fo, bafs er erroadjte, fofort

aufftanb unb bie donroeife 3U Papier bradjte."

Die (Eefdjidjte ber ITlelobie, roie fie bem Bruber Durljam gegeben rourbe,

knüpft an bie leiste Sdjladjt beim t)ügel dumoral) an, oon ber es im Budje
ITlormon (ITlormon 6:11) tjeifet: „Unb nadjbem bie £amaniten Ijinburcfjgegangen

roaren unb mein gan3es Dolb erfdjlagen tjatten, ausgenommen Dierunb3roan3ig
(unter benen fid) mein Sotm ITloroni befanb), unb nadjbem bie £amaniten in

ir/r £ager 3urücRgeRet)rt roaren, fafjen roir, bie mir bm (lob unfres Dolkes
überlebt imtten, am anbern morgen bie 3efmtaufenb meines Dolb.es, bie idj in

bie Scfjladjt geführt blatte, bie alle niebergetjauen roorben roaren, non ber Spitje

bes t)ügels dumoral)." Unb im 15. Ders Ijeifct es roeiter: „Unb 3et)n anbre fie-

len burd) bas Scf/roert, ein jeber mit feinen 3ef)ntaufenb; ja felbft alles DolR,

aufcer jenen nierunb3roan3ig, roeldje mit mir roaren unb aud] einigen, roeldje

in bie füblidjen £änber entronnen roaren unb einigen, roeldje abgefallen unb
3U ben £amaniten übergegangen roaren; unb il|r Jleifd] unb Blut unb iijre

CBebeine lagen auf ber drbe." (Jm gan3en rourben 230 000 erfcblagen.)

Als biefe oierunb3roan3ig Überlebenben fid] am nädjften dage beim t)ügel

dumoraf) fammelten, fpielte ber junge ITlann, ber Bruber Durljam erfdjien,

biefe gteicfje ITlelobie geroiffermaften als ein Klagelieb über ben doten. Hls er

fpielte, faJ3 er am Ufer eines Jluffes unb fdmute nadj IDeften, roafirfdjeinlid}

über bas Sd)lad)tfelb bes r>orl)erg.ef|enben dages l)inroegblidienb.

Als Bruber Durljam non feinem draum erroadjte, fdjrieb er, roie bereits

erroärmt, biefe donroeife fofort nieber. dr pafete fie bann ben TDorten unfres
£ieblingsliebes „© mein Dater!" an unb fang biefes £ieb tjäufig in Derfamm-
lungen unb anbern 3ufammenbünften. IDoimmer er fpielte unb fang, ba f\at

biefe ITlelobie einen befonberen dinbruefe I|interlaffen, fei es als din3elgefang,

ober, mit entfpredjenber flnpaffung, als Begleitung 3um flbenbmaljl. Profeffor
f)enrp d. (Biles Ijat fie als dfjorlieb bearbeitet, in roeldjer Uorm roir fie nadj-

fteljenb als befonberen Beitrag 3U unferm „Budj-ITIormon-3af)r" 3um erften-

mal im beutfdjen Spradjgebiet neröffentlidjen, tjoffenb, baf fie aud) bei ben

Cefern bes „Sterns" licbeoolle deilnafjme unb rege Benütjung finben möge:
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ü> mein Pater!
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Öie Beöeutung öer Keligion im £eben
(„Jugend unö Religion", Knp. i.)

Don Dr. £ o u) c 1 1 £. B c n n i on.

ÜJns bat es eigentlich, mit ber Religion auf ficb, öafj fie 3. B. einen im

16. Jabrliunöcrt in Deutfdjlanö lebenöen unbekannten ülöndj ba|H anzutreiben

ucrmoditc, fid) fozufagen gegen öie gan^e IDelt 311 erbeben, bie jabrlmnöerte-

alte Dorbcrrfdjaft einer mädjtigen Kirdje 311 entthronen unö, „allen (Bemalten

zum drut^ fid) crbaltenö", einer neuen 3eit öie Babji 3U bredjen, öeren Hutj-

niefter aud} öas beutige (Bcfd)Ied)t nod) ijt? DJober öiefer Dlut unö öieje Kraft?

Unö marum liaben daufenöe unö flbertaufenöc uon OTenfcr/cn, öie in geliefer-

ten, rubjgen Derbältniffen ihr gutes Auskommen hatten, ihre r)eimftättcn —
in öer Sdnuei3, in Dcutfdjlanö, in öen fhanöinauifdjen £änöcm — uerlaffen,

um Tief? in einem fernen unroirtlidien £anöe einer religiöfen (Bemeinfdmft —
öen „DTormonen" — nu3iifd]lieken, öie oon öer öamaligen IDelt als öer flb-

fdmum öer Ulenfdjbeit bcäeicfjnct muröe? DJas liegt in öiefer Religion, öaft fie

imftanöc mar, einen in feinem r)eimatlanö Sadifen l]od}gead]teten (Dberlefyrer

namens Dr. Karl (B. ITlaefer 3U beroegen, auf eine glän.^enöe Caufbabn 3U rter-

3iditen, mit Dcrroanöten unö Jreunöen 3U bredjen unö öas Cos jenen oer-

adjteten Dolkes 311 teilen?

DJarum geben öie jungen ITlänner öer „OTormoncnkirdie" mit Jreuöen

3roei oöer örei irjrer beften Jahre öafjin, um oline klingenöen £ofjn ibre Reli-

gion in fernen £änöcrn 3U oerbreiten? Unö marum finö irjre (Eltern roillig,

fie öabei finanziell 3U unterftütjen, niele öanon unter großen (Dpfem? Unö
mie erklärt ficf» öie datfacbe, öaf$ in öiefer Kirdje daufenöe unö fibertaufenöe

bereitroillig einen großen (Teil ir/rer 3eit, Kraft unö mittel öafjingeben, um
öas religiöfe £cben unter iljren Dütmcnfcfjen aufzubauen?

DJäre Religion nidits meiter als ein DJort in einem Budj, ein unbeftimm-

ter (Bcöanke im Kopf irgenöeines ITlenfcfjen, fie nermöcf/te fidjerlidj öie Seelen

nicht fo auf3umüblen unö in Bemegung 3U fefcen. (Eine Kraft, öie fo auf öas

£eben öer ITlenfdien einmirkt, öaft es 3U einer £ebensmcnöe kommt, öaft öie

ITlcnfcfjcn ibjen Stolj unö ifjre (Einbilöung einfeben, Bufje tun, öemütig unö

fclbftlos meröen, Kraft geroinnen, £eiö unö Der3roeiflung 3U überroinöcn, ge-

funöc geiftige flnfidjten 311 pflegen, (Blauben, Hoffnung unö OTut 3U faffen,

roo cinft kalte Deracf/tung oöer (Entmutigung oorfyerrfcf/ten, unö freigebig

3cit, (Belö unö Jäbigkciten im Dienft einer Kirdje aufsuroenöen — eine foldie

Religion mufe nugcnfcbeinlid] eng mit öem £eben nerknüpft, ja fie mufe öas

Zcbcn fclbft fein.

Unfrc Beöürfniffe.

Der Ulenfd] fdjätjt öie Religion, roeil fie iljm leben hilft. Sie befähigt ihn,

feine berechtigten Beöürfniffe 3U befrieöigen. DJas finö öies für Beöürfniffe

oöer notroenöigkeiten? Dor allem muffen öie natürlichen Uotroenöigkeiten

unö Dorausfcfjungcn öes £ebens gegeben fein: £uft, DJaffer, Speife unö drank,

Kleiöung unö (Dböacb. Jcb brauche eine gute (Befunöbeit, öie mir öen doö in

möglidift roeite Seme rückt, aud) roünfdie idi, uon Säime^en unö Befcbroeröen

möglidift nerfdiont 3U roeröen. — (Eine sroeite (Bruppe uon Beöürfniffen ift

mehr gefellfdmftlid)er flrt. Jd] lebe ja nid)t für midi allein, fonöern bin ein

(Blicö irgenörocldier (Bemeinfcrjaften: öer Jamilie, öes (Bemeinroefens, öes Dol-

kes unö fdilicfclidi öer Ulenfcrj^cit. Jdi roünfdie mir eine geroijfe flditung unö

Anerkennung oon anöern, idj roünfdie 3U lieben unö geliebt 3U roeröen. Um
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meinem eigenen natürlichen IDejen geredjt 3U roeröen, fef)e id) mid) ge3toungen,

mit anöern ITlenfdjen entroeöer 3U roetteifern oöer 3ufammen3uarbeiten.

Jdj bin aud) mit einem geroiffen ITlafe non Derftanö unö Denkfähigkeit

ausgeftattet, rooraus mir allerlei fragen inbe3ug auf mid) felbft unö meine

Umroelt erroad)fen, etroa im Sinne (Boetijes:

Jreuöig mar, aor Dielen Jafjren, Klein öas (Brofte, grofe öas Kleine,

eifrig fo öer (Beift beftrebt, alles nad) öer eignen Art;

3U erforfdjen, 3U erfahren, immer roed)felnö, feft fid) t)a!tenö.

mie Hatur im Stfjaffen lebt. Haf} unö fern unö fern unö naf),

Unö es ift öas eroig (Eine, fo geftaltenö, umgeftaltenö —
öas fid) Dielfad) offenbart: 3um Grftaunen bin i d) öa.

So füljle id) aud) öas Beöürfnis, öas £eben kennen unö nerfteljen 3U lernen

unö bis 3u einem befrieöigenöen (Braöe über öie f)aupttatfadjen meines iröi-

fdjen Dafeins fidjer 3U roeröen.

3dj teile mit allen anören ITlenfdjen öas Beroufctfein, öafe es geroiffe Dinge

gibt, öie redjt, unö geroiffe anöre, öie unredjt finö, öafc idj geroiffe Dinge tun

unö anöre nidjt tun Toll, ©brooljl mir uns inbe3ug auf öie 3rage, roas 3U tun

unö roas 3U laffen fei, nidjt in allen (Ein3eltjeiten einig finö, füijlen mir uns

öodj alle als fittlidj nerantroortlidje IDefen: öafe jeöer oon uns tagtäglidj aufs

neue oor öie TDaijl geftellt ift, fid; für öas 3U entfdjeiöen, roas itjn redjt oöer

unredjt öünkt.

Unö fdjlieftlidj mufc id) mid) in öer IDelt Ijeimifd) füllen können; mid)

irgenöroie in öen grofcen plan öes UMtalls einglieöern laffen. ITdj mödjte

gerne roiffen, roas im £eben non Beöeutung ift, unö roeld)en Jntjalt id) öem

Zehen geben follte. Jdj follte öie groften inäd)te nennen, an öie id) mid) roenöen

bann, um ridjtig geleitet unö geführt 3U roeröen; id) muf5 imftanöe fein, mit

öer tlatur als einem erijabenen, 3roe<kbeftimmten, Ijarmonifdjen Softem 3U-

fammen3uaxbeiten, öenn aud) id) gehöre Öa3u. Jdj mujg füijlen, öafe l)inter öer

ITatur eine Kraft, eine TDeisfjeit, eine (Bottfjeit fteljt, öie füfjlt unö roeifc unö

arbeitet — ein (Bott, öem id) fo äbnlid) bin, öafc Sein (Beift auf öie Regungen

öes meinen eingebt. Wie kann id) öiefen (Bott kennenlernen? 3nroiefern

unö roesljalb bekümmert (Er fid) um mid)? IDeröe id) eroig leben oöer nur für

öie kur3e 3eitfpanne auf (Eröen? IDeldjes ift öie Beöeutung, öer Sinn öes

£ebens?
v

töas öie Religion öem £eben jdjenki:

Unfre Hbfjanölungen roeröen öie Religion als ein Geil öes Siebens, ja als

öas £eben felbft bel)anöeln. (Es foll cerfudjt roeröen, 3U 3eigen, rooöurd) jene

Religion, öie Jefus oon rta3aretl) lehrte, unö öie öen ^eiligen öer £e§ten Gage

als öas roieöertjergeftellte CEüangelium Jefu Gtjrifti bekannt ift, uns tjelfen

roirö, unfern grunölegenöen Beöürfniffen unö flnforöerungen geredjt 3U roeröen,

roie öiefe Religion erfüllen kann, roas öer f)eilanö oerljeifeen bat: „Jdj bin ge-

kommen, öaft fie öas £eben unö nolle (Benüge Ijaben follen" Qolj- 10:11).

Der grojje Budj-ITlormon-profet unö 3üljrer £elji fteilt öie Behauptung

auf: „ITlenfdjen finö, öafj fie Jreuöe baben können." Unö in öer „Köftlid)en

Perle" ijeiftt es, öas TDerk unö öie E)errlidjkeit (Bottes befiele öarin, „öie Un-

fterblidjkeit unö öas eroige Zehen öes ITlenfdjen 3uftanöe3ubringen". Die Reli-

gion oertjeiftt uns alfo, öafe öas £eben öes ITlenfdjen coli oon Jreuöe fein follte,

öafc feinen bered)tigten IDünfdjen unö Beöürfniffen entfprodjen roirö, ja, öafo

öer iheifter felbft öarauf beöadjt ift, öafe öer ITlenfdj roat)res £eben unö nolles

Genügen oerlange. IDir öürfen öesfjalb oon öer Religion rool)l erroarten, öafe

fie öem ITlenfdjen tjelfe, öiefes 3iel 3U erreidjen.
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Religion — eine Auslegung unö Sinngebung öcs Cebcns:

Jn öiefer crjtcn Abbanblung wollen mir nur barauf Ijinroeifen, roie öie

Religion uns bjlft, unfre beredjtigtcn Bebürfniffe zu befricöigen, unö uns 3ur

SclbftentroidUung anzuleiten; auf öie (Einzelr/eiten biefer Dorgange roerben

roir nod) zurüdikommen.

Die Religion ijt in erjter Cinie eine Auslegung unb Sinngebung bes

Cebcns, eine praktifdje Ccbensanfdjauung, bie roir unfrer Cebensfüfjrung 3U-

grunbelegen können. (Ein greifbares Beifpiel joll uns bies oeranjdjaulid}en.

Die Kapitel 11 unb 12 bes Budjes Samuel beridjten uns oon einem Dorfall im

Ceben bes Königs Daoib. Der Derfafjer jener Scr/ilberung bemür/t fid) burdmus
nidjt, ben (Eljarakter biefes Königs 311 befdjönigen ober jeinc ITliffetat abju-

jdjroäd]eu ober gar zuzubecken. Die (Eefdjidjte roirb mutig unb offen unb efjrlicb,

erzäfjlt, roie fie fidj zugetragen tjat. Sie zeigt uns einen groften ITlann, ber

feine felbftfüdjtigen (Triebe zu befriebigen fudjte unb bafür oon einem Profeten

(Bottes zuredjtgcroiefen rourbe, einem profeten, bem bie (Erleudjtung burd) ben

Allmächtigen 3uteiIgeroorben roar:

Daoib t/atte eine fdjöne Jrau gefefjen unö fie für fid] geroünfcf/t. Die dat-

fadjc miftadjtenb, ba$ fie einem anbern gef/örte unb ba$ es bem (Befefe roiber-

fprad}, mit ber 3rau eines anbern zu leben, nar/m er fie 3U fid). Unredjt auf

Unredjt r/äufenb, liefe er irjren mann in bie oorberfte Sdjladjtfront ftellen unb

gab ben Befefjl, ifm kämpfen zu laffen, bis er com Jeinbe getötet roerbe. Unb
ber König erreichte fein 3iel: er nar/m Batfyacba, bie Jrau eines anbern, zum
TDcibe. 3ür itjn fcrjien bamit biefer Dorfall erlebigt zu fein, nierjt aber für

Uatfyan, ben profeten — bie Stimme ber Religion — , ben ber t)err zu Daoib

entfanbte. Jn einem ber einbrucksoollften (Bleidjniffe bes Alten (Eeftamentes

offenbart ber Profet bem König öie begangene Untat:

(Es roaren zroei Ulänner in einer Stabt, einer reid}, ber anbre arm. Der

Reidje r/atte fer/r Diele Sdmfe unb Rinber, aber ber Arme l)atte nidjts, benn

ein einziges kleines Sdjäflein, bas er gekauft tjatte. Unb er när/rte es, ba%

es groft roarb bei ifjm, unb bei feinen Kinbern zugleid]; es aft oon feinem Biffen

unb trank oon feinem Bedjer unb fdjlief in feinem Sdjoft, unb er fjielt es roie

eine dodjter. Da aber zu bem reidjen ITlanne ein (Baft kam, fdjonte er 3U

nehmen oon feinen Sdjafen unb Rinbern, baft er bem (Baft etroas zuridjte, ber

3u ir/m gekommen roar, unb nafjm bas Sdjaf bes armen ITlannes unb richtete

es zu bem ITlanne, ber 3U ir/m gekommen roar. Da ergrimmte Daoib mit

großem 3orne roiber ben ITlann unb fprad) zu Uatf/an: So roafjr ber t)err lebt,

ber ITlann ift ein Kinb bes dobes! Da fprad) ITattjan zu Daoib: „Du bift ber

ITlann!"

So lebjte ein Profet ber Religion ben König Daoib, baft bas Ceben beilig

ift; ba% bas Ceben unb Befi^tum eines einfadjen Kriegsmannes in bem t)eere

bes Königs oor (Bott ebenfo r/eilig ift, roie bas Ceben unb Befitjtum bes Königs

felbft. Ilatf/an madjte es Daoib klar, baft einige Dinge red]t, anbre unredjt finb,

unb baft bie ITlenfdien, ba fie roie in einer groften Familie zufammenleben, ge-

roiffe Derpflidjtungen gegeneinanber Ijaben, bie erfüllt roerben muffen, roenn

fie in trieben beieinanberroofmen unb glücklidj unb mit ben (Befeijen (Bottes

im (Einklang fein roollen.

Religion — eine Cebensroeife für öcn einzelnen:

Die Religion bilft uns, bem Ceben einen Sinn zu geben. Darüber fnnaus
Ieiftet fie aber ebenfo grofte Dienfte als Ceiterin unb Jür/rcrin im Ceben, bas

beiftt, fie ift audj eine Cebensroeife. Die Art unb THeife, roie ein „ITlormone"
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lebt, follte fo klar unb beftimmt fein, roie bie Sinngebung, bie er bem £eben

gibt. 3n biefem erften Kapitel roollen mir bie flufmerkfamkeit bes £efers mit

t)ilfe einiger altbekannten Beifpiele auf biefe prafetifcfje Seite unfrer Religion

lenken.

3n ber eben erjäfjlten (Befdjidjte rief ber Profet t>2n König fdjonungslos

3ur Bufte. Daoib rift fidj 3ufammen, bebannte feine Sünbe, bereute aufridjtig

unb fudjte oon neuem (Bott rooftlgefällig 3U leben. Auf biefe IDeife tjat ibm bie

Religion geholfen, feinen Jrrtum ein3ufel)en unb roieber gut 311 madjen, foroeit

bies überhaupt nodj möglid) mar. (ihan lefe ben 51. Pfalm.)

3efus rourbe einmal oon einem jübifdjen Sdjriftgelef/rten gefragt, mas er

tun muffe, um bas einige £eben 3U ererben. Der ITleifter ftellte bie (Begen-

frage: „tDie ftefjt im (Befeij gefabrieben?" Die flntroort lautete: „Du follft (Bott

lieben unb beinen Ilädjften roie bidj felbft." — Der t)err lobte irjn rocgen tiefer

Hntroort; aber ber ITlann mar nodj nidjt 3ufrieben, fonbern roollte ftdj felbft

rechtfertigen mit ber roeiteren Jrage: „IDer ift benn mein Ilädjftcr?" Der
f)err beantwortete biefe Jrage mit einem (Bleidjnis, bas mir alle kennen —
bem (Bleidjnis com barml}er3igen Samariter. Der Sdjriftgetetjrte oerftanb bar-

aus fofort, bafe roabre Ilädjftentiebe nief/t an (Blaubens-, Raffen- ober fonflige

Schränken gebunben fei. IDie einfad), roie fdjön unb anfdjaulidj erläutert biefes

(Bleidjnis bas grofte 3roeite (Bebot!

Jn ätmlidjer IDeife Ijat (Ef/riftus alle Seine religiöfen töab.rb.eiten geletjrt.

(Er Ietjrte (Blauben, Bufte, Demut, t)er3ensreint)eit, Selbftbetjerrfdjung, Batm-
b,er3igbeit unb (Dpferbereitfdjaft. Hls (Brunbfäije bes Alltagslebens, (Brunb-

fäije, fo roirklidj unb fo notroenbig unb lebensroidjtig für unfre gefellfdjaftlidjen

unb fittlidjen 3uftänbe, roie (Effen unb (Trinken für bas körperltdje ITob.1-

befinben notroenbig finb. Sdjon Seine Spradje unb flusbrudtsroeife roaren burdj

unb burdj roirklidjkeitsnab. unb aus bem Alltagsleben gefdjöpfi: „Jbr feib bas

Sal3 ber (Erbe", „Setjet bie £ilien auf bem Jelbe", „Kann man audj Seig-im lefen

Don ben Dornen unb (Trauben oon ben Difteln?", „(Ein Sämann ging aus, 311

fäen" ufro.

Religion — eine £ebensroeife für öie ©emeinfdjaft:

Der ITlenfdj ift ein gefelliges IDefen. IDir leben unb roirken tn (Truppen

unb (Bemeinfdjaften. Aus biefem (Brunbe ift eine Kirdje gegrünbet rcorben, roo-

burdj roir bie oon (Eljriftus gelehrte £ebensroeife in irjrer flnroenbung auf bas

(Bemeinfdjaftsleben gelehrt bekommen können. 3m Derlaufe uufrer ßtljanb-

Iungen roerben roir audj unfer Dertjältnis 3ur Kirdje beljanbelit unb babei

tjerausftellen, inroiefern fidj biefe (Einridjtung gut ba3u eignet, uns tjeilige

Segnungen unb göttlichen Beiftanb 3U bringen in unferm Be|treben, unfre

grunblegenben berechtigten Bebürfniffe 3U befriebigen.

tDas ift Religion?

IDefen unb Bebeutung ber Religion roirb uns merjr unb mefjr klar werben,

roenn roir Kapitel um Kapitel burdjnefjmen. 3e meljr bie Religion 3U einem
(Teil unfres £ebens roirb, befto beffer roerben roir ifjre Bebeutung mrftetjen.

Jn biefem erften Kapitel roerben roir gut baran tun, uns barauf 3U lefdjrän-

ken, ben piafc unb bie roidjtige Rolle ber Religion im menfdjliüjen Zebm cuf-

3U3eigen. Sie rjilft uns bei ber Stillung unfrer Bebürfniffe als 'jcfellige unb
oerftanb- unb gemütbegabte fittlidj oerantroortlidje IDefen. Sie ifi eine (Quelle

unfrer Über3eugung unb unfrer £ebensanfdjauung. Religion ift oor allem

ein (Blaube an (Bott unb an ben DJert, an bie DJürbe unb bie Heiligkeit einer

jeben menfdjlidjen Perfönlidjkeit, unb 3ugleidj ift fie eine £ebensroeife, bie mit

biefen grunblegenben ßnfidjten übereinftimmt.
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J*U0 ßircfye unö WtlL
Soitfcbritte in ber GOTifftonöarbcit in bcn „Pfählen". Sin „Pfahl" iji ein qcoflrapbi-

feber HcntultungebcjirP bor .Svircbc in einet (Scgcnb, roo genügenb D?itglicbcr jiemlicb

nahe beijammen mobilen. Snb« 1939 wählte bie Üircbc 129 iolcber „Pfähle". 3" ihrem

<iin;ua$gebict wohnen viele Nicbtmitglicbcr, unter benen bie .Hirctc feit ctma t>ier 3abrcn
eine rege T^crbctätigfeit entfaltet, bie bet Oberleitung beS (Srfrcn Dlatcö ber Siebziger

unterftebt, weil bie cjro§c Dicbrjabl biefet fogen. Pfablmiffionatc ben .Kollegien ber (Sieb'

{iget entnommen wirb. Dfefe wichtige IRiffionSarbcit nimmt einen immer gröfiern Umfang
an, unb bie 3abl ber gewonnenen ^Wehrten nimmt rwn 3abr ju jiabr ju. T^icö ijt umfo
erfreulicher, als bie Tuffionarc unb Tiifftonarinncn biefc Arbeit in ihrer freien 3eit tun,

alfo neben einer oft febr anftrengenben beruflieben Sätigfcit. Nacbftcbcnb bie roicbtigltcn

3tffetn aus bem 3flbrcSbericbt auf (Jnbc 1939, bie gen>i§ aueb bie 25cacbtung unfrer i'ejcr

finben roerben:

1939 1938

3ahl ber SKifponore unb SKtfponattnnen (395) ... 2101 2064
•jabj ber im SWifponÄienji verbrachten ?lrbcitsftunben . 217 801 208 240

.-Mihi ber crfrmaligen ^efuebe 75649 57 186

3abl ber miebcrboltcn »efuebe 61775 59 099

3abJ ber <5r>angcliumSgcipräcbc 175 337 166 937
Kirchenbücher oerfauft unb ausgeliehen 11130 15 580

Alugfcbriften unb Heine ?lbbanb(ungen verteilt . . . 195 888 239 136

£8etfammuingen von bcn Miffionarcn abgebalten . . 11139 11562
3abl ber barin anmefenben (JoangeliumSuntcrfucbcr . . 35 653 38 991

3abl ber bureb biefc MiffionSarbcit erreichten Saufen . 2 220 1 757

?Iujjcrbcm mürben bureft biefc Mijfionarc 3806 Iaugcn>orbcnc Mitglicber in bie

Kirche jurücfgcbracbt, roo jic ihre Sätigfeit roieber aufgenommen haben. —
Utah an eifrcr Stelle im 23iltungSir>cfcn ber bereinigten «Staaten.. 21m 9. £c}cmbcr

1939 fanb in |)oufton, ber -Öauptflabt bcS Staates SeraS, anlä§lid> ber ^ImtScinfeßung

beö DieftotS ber Uniocrfität bcS Staates eine 3>etfammlung t>on UniflcrfitätSrcftoren

unb Q>orftcbcrn anbrer -£)ocbfchuIcn fiatt, roobei Prof. Dr. CEbejter f>. Diorocll von ber

Unioetjttfit Kalifornien in einer [Rebe fagte, Utab ftcrj>c inbe?ug auf ben 33ejucb ber -Doch'

fcbulen an crjter ©teile in ben bereinigten Staaten. 3" feinen Ausführungen, benen

aueb Millionen von [Runbfunfhörcrn laufebten, betonte er, baj? Utab t>on allen «Staaten

ber Union ben böcbjtcn projentfafc ber überhaupt für bie |)ocbfcbulcn in Betracht fom*

menben jungen Seilte aufroeife, nämlicb 9 5 p r o $ c n t. 2lud> fonft jpenbetc er bem <5t»

jiebungS' unb !BilbungSrocfcn be€ Staates Utab b»beS £ob unb cmpfabl bcn anbern

Staaten, bem 25eifpicl biefeS Staaten nachzueifern.

Gin neuer |>auptDoifranb für bie Primatflaffcn. 3n Übereinftimmung mit bem letzten

|>erbft bcfanntgegcbcncn Plan, bie £auptr»orjtänbc ber ^ilfSorganifationcn fünftigbin

häufiger ju roecbfeln, um mebr Mitglicbetn bie Öclegcnbcit jur Mitarbeit ju geben, finb

vor fargem aueb bie Scbrveftern Man, 2lnbcr|on, jfabette S. D\or unb Gbith f>. Lambert
mit ihren Mitarbeiterinnen in ber Primarflajicnarbcit ehrenvoll cntlaffcn roorben. Schroe'

fter Olnbcrfon bat über 50 j^bre in biefer Organifation gearbeitet, bavon 14 sahtc als

prafibentin. — 3u it>rcr Nachfolgerin rourbe Scbrvcfter Man (Brecn -Öinctlcn bc
rufen, bie fid) bie Scbrveftern Qlbelc lannon £ o ro e 1 1 S unb 3«inet Murbocb -tbornp'
f o n ju [Ratgeberinnen rodblte. oebwefter -V>inctler> i|l bie 6attin bc^ Präfibentcn ^rnant
S. ^)incflen, bet bis oor furjem bie Mifpon in ben nörblicben Staaten ber Union gc
leitet bat.

"X>aS Sonntagefcbulroerf ber Äivcbe fonntc im T^ejember legten 3«ibt-^ bie 5 e »cr

feines 90jäbrigen 25eftebenS begeben. ?lm 8. SVjcmber 1849 fanb in ber Kobnung beS

?ilteften j\id)arb Ballantpnc in einem 2MocfbauS in ber Sahjeeftabt bie erftc SonntagS'
fcbule nach ber llberfiebclung bet Kitcbc t>on Nauooo nacb bcn Sclicngcbirgcii jiatt. 2iuS

biefcm bejebeibenen Einfang bat (ich baS QBcrf ftänbig mcitcrcntroicfclt, fobarl ^ente bie

6cfamt3abl ber eingetragenen Schüler unb Schülerinnen — barunter auch t>iclc Cr*
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macf;fene — über 350 000 beträgt, bie Dort 30 000 2er) rem unb £er)rerinnen uni> fonftigen

Beamten unterrichtet unb betreut merben. — 2ln ber ©teile, mo jene erfle <5onrttagSjcf)uIe

abgehalten mürbe, foll bemnäcr)jt ein fleineS Denfmal errietet merben.

tfodceangdgcn

'pforj^cim. 2lm 30. Januar 1940 (!arb r)ier unfre liebe <5d)mefter £ i n a 2)1 a I e cf

in if)rem 64. 2ebenSjaf)r. (Sie mar ein gutes OTitglieb unb blatte ein fefteS 3eugniS t>cm

mieberljergeftellten Soangelium. 2lm 25. Tläti 1917 mürbe fie getauft unb blieb [eitler

ibrem SBünimis bis in ben Sob getreu, Die Seftattung erfolgte am 1. §cbruar, mobet

Stltefter Sriebricr) Hermann unb öemeinbepräfibent öeorg @tef)le bie 2lnfpracr)en breiten;

legerer fegnete aud) baS örab. Die mürbige geier mar getragen oom Öeijr beS Qüoan*

geliumS unb f>interlie§ einen tiefen Sinbrucf.

9Jkrmr)eim. 2lm 29. gebruar 1940 mürbe unfre öemeinbe oon einem ferneren 93er*

luft betroffen, Un mir nidjt fo balb nerroinben merben: unfer lieber Sruber Martin
© d> o 1 1 r>erfd)ieb nad) furjer Äranffjeit im 2llter t>on 78 3abjen. ©eitbem er am
18. Februar 1899 butet) bie Saufe einen SBunb mit bem |)errn gefcr)loffen, r)at er in

41jäbriger treuer Pflichterfüllung in ber &ircf>e mafyre Pionierarbeit geleiftet. Sr ftanb

in ber oorberften Dlcit)c bercr, bie bie IRannfyeimet öemeinbe aufbauen Ralfen, r)at lange

3ar;re ber öemeinbe als 'präfibent oorgeffanben unb mar bis ju feinem Sobe allen ein

oäterlidjer §reunb unb Berater, bei bem man jeberjeit Sroft unb 3tat finben fonnte.

@d)on im SBeltfrieg 1914—1918 führte er bie öemeinbe OJc'annfycim fid)er buret) all bie

©cfymietigfeiten unb Düöte jener Stit. QSon 1929—1931 erfüllte er eine efyrencolle TO}*

fion in feinem |)eimatlanb, roobei er bie |)ersen aller berer gemann, bie it)n när;er fennen*

lernten. 1937 mürbe er jum Seiter beS BejirfSrateS ernannt unb bei ÄriegSauSbrud)

bat er oon neuem bie öemeinbeteitung übernommen. Olli bie fielen, benen er batet) feine

felbftlofe, aufopfetnbe Arbeit unb butet) fein gutes QSorbilb fooiel geholfen, ir)re ©eligfeit

auszuarbeiten, merben feiner ftets in unauSlöfcf)licr)er Danfbarfcit gebenfen.

Sie 23eerbigungSfeicrlid)feiten mürben unter großer Beteiligung am 4. ^DZärj in ber

griebfyofSfapelle burrf>gefür;rt. DiftriftSpräfibent ©ugen |)ecf)tle fprad) bort $u einer

großen Sraucrgemeinbe, unb am örabe üerfünbigte Siltefter 5?arl 3. Reffet), 'präfibent ber

öemeinbe 23ür)l, bie frot)e 23otfcr)aft tfom 2ebcn nad> bem Sobe unb ber Sluferftebung.

Die öcfdjmijter fangen einige feiner SieblingSlieber. @o mürbe aucr) ber lernte 9Bunfd)

beS lieben Heimgegangenen erfüllt: ba§ aud) an feinem örabe baS Soangelium oerfün*

bigt merben möchte!

SBintettfyut. 9lm 4. Ttäti 1940 mürbe unfre liebe <5d)mefter S m m a Sa«^
mann sr. aus biefem £eben abberufen, öeboren am 17. Oftober 1886, fd)lo§ fie ficf>

ber Äircfye am 11. D^ooember 1923 an. Die Srauerfeier im Krematorium mürbe t>on

Öemeinbepräfibent §ri£ £eujinger geleitet; er unb dtltefter Qlbolf öt)Sler mürbigten in

ihren 9lnfpracr)en baS 9Birfen ber Dahingegangenen unb richteten trojrreicfye QBorte an
bie Sraucrgemeinbe.

Bafel. Unfre liebe <5d)mefter grieberiefe Dtupp^OSmalb mürbe am
20. Qttärä 1940 oon ifyrer langen, mit fo großer öebulb ertragenen Äranffyeit erlöft unb

burfte in eine beffere QBelt eingeben, um bort ir)re 2lrbeit für baS Soangelium, bie if)r

immer fo am -fJerjen lag, fortjufe^en. ©cbmefter Dtupp, geboren am 10. 3uni 1878 ju

§ifer)enberg in Baben, mürbe am 25. 3"li 1926 getauft, ftanb aber febon oorber oiele

3'ab.re in enger ^ßerbinbung mit ber Kirche, unb fie oerbientc mirflicr) bas böcbfte £ob,

baS man einem IRitgtieb unfrer Äircfye fpenben fann: fie mar eine roaf;re |)eilige ber

£e^ten Sage. 3$aS fie in ir)rer gamilie, in ber öemeinbe unb befonberS aud) an ben

"üftiffionaren getan r)ar, fe^t if)r in ben lierjen all bercr, bie baburd) gefegnet mürben,

ein unt>ergänglicf)eS Denfmal ber Siebe, Q3eref;rung unb Danfbarfeit. 3n ber Baflcr
öemeinbe befleibete fie sule^t baS 2lmt einer Dlatgeberin in ber £eitung beS grauenfyilfs*

oereinS. "ffielc^er Siebe unb QBertfcbätjung fie fia) erfreute, geigte aucr) bie BecrbigungS^

feier oom 23. ^ärj, mo ir)r neben neunzig ^itgliebern aucr) oierjig g^imk bie le^te

6f;re ermiefen. OftiffionSleitet Tla? 3immet t)ielt babei bie 2lnfprad)e unb DiflriftS^

präfibent Sllfreb 9?ieberf;aufer fegnete baS örab.

95



S)a6 23uc£; .lUormon

i.

Tottis ^urii ."'NoriiuMi ift ein gcfd>idulicbcr Bericht Mn pen PMfcf. pic 3lmcrifa

frfuMi in febr früher ;}cit Mi intqcfiibr 4oo 11. (5br. hcficpcltcn. I\ie ?^ud> murpc im

3nhrc i }{,{(• Pcrpffcntlidit, lange hcoor n>iffcnfd)aftlidic fSprfrhuuqcn l'id>t onf cit

}H>rqcfd>iduc 31mcrifno warfen. T>ae> 3^urb bcfd)rcibt uns Mt

U)05 P5 Ift HBonbenwgWI Hüft tt.ricqc jener Hölfcr forpic ihren (Glauben uup

ihre rrliqiöfcn (ritten ttnb (*)cbräud)e. Cr6 qibt miß eine paefenpe

X\irfrcNmig petf 31uffticqcä unc OTicpcrqnnqcö MM Stationen mit» ^ciqt pic Äräftc auf,

meldte pic iiicnfch(id)c Wcfcllfdmft aufhauen unk nicpcrrcitjcn. ferner bringt ce einen

nittfcrlcfen febönen Bericht Mm 2Vfiichc C5hri(ri hei (reinen „anpcrn (rehafen" in

Jlmcrifa. Cr* ift ein fchr bcmcrfoiömcrtcö 2^ud), ca& Mc ücfjrcn per 3^ibcl beftätigt

unc per DHenfd)hcit hohe ;}iclc weift.

p*aij Sun) 3Rormon rtnirpc ppiii ^rpfeten 3p fcPb Cmith überfefct, einem junqcn,

iiugcfcbrtcn DKannc. (Jin bimmlifcbcä 2Bcfcn, per Crnqcl !T}tPrpni, offenbarte piefem

junqcn JReunt ca* Iwrbanpcnfcin einer 2ln^af)I qofpcncr Platten, auf penen pic &t*

fd)ichtöfrf)rcihcr per llrciurpchncr 2lmcrifafii einen Script von ihren

ÖCin Uüfprunfl 33Wfct» cinqcqrahcn hatten, ^.Hatten, pic in einem .fiüqel im rocft=

liehen £cilc pcö (etaatee Dum 7)ort, im foqcn. .ftüqcf (Sumorab,

perborgen lagen. I)cr junqc DHann fanntc meper pic (rprad)c noch ?ic (rd)riftjcirbcn

per 35crid)tc, pic im „ccrbcffcrtcn Qlgnptifcb" abgcfafjt waren; aher pureb .TTiittcl, für

t*ic per bimmlifrbc TSotc fprqtc, mar er imftanpc, Me flberfetuing ppr^unchmen.

T^as 3^urh OERormon enthält nidne, maö einem ©efchichfefd)rcibcr pper einem .Uicn-

fehen, per glaubt, ^at? per .fterr pic 0cfd)icfc per 31icnfd)bcit lenft, unmöglich crfchcincn

fönntc. Xrpfipcm hat pic 3lrt unc 2Bcifc, mic ca& Buch am Tageslicht fam unc übet--

fc«f murpc, ßwcifcl an feiner 6'd)tr>cit auffpimucn (äffen. ZVr 3"=

ÖPJnt 6d)ttl^it h"' 1 pc* Ruches >cigt aher eine fpld)c ."Keife per 2Bciebcit, eine fplcbc

Crmbcitlidtfcit unc innere tlbcrcinftimimmg, ^afi feine Wcqncr >u ;

nädift hehaupteten, 3p
f
cPb Gmith bahe ein rHIanuffript Peröffcnflicht, ?as ein andrer

gefrhrichen hahe, ein fKcnfd), per fcbriftfrcücrifd) hcqaht un^ gchil?ct gemefen fein

muffe. I^icfcr 23ortt>nrf ift ppüig mi^crlcgt rppr^c^ unc rpirp heute ppn flicnfchcn,

^ic ctivaij Mn ^cr (räche Pcrftchcn, überhaupt nicht mehr erhoben, ^emeife für pic

C5'dnbcit ^cs J^ucbeö find in .^üllc unc ,yüllc oorbanpen. i£»ir n>cr^cn in cen fplgcn=

^c^ ^Ihfdmittcn näher i^iirauf eingehen.

Prof. Dr. Q ^ h ii Jl. 2B t b t f o c.
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