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Hormon

©a3 93ud)
ein gefcbi<btli<ber 33ericbt ber Koffer, bie
tft
\Jlmerifa febon in febr früher 3eit bt$ ungefähr 400 3al>re n. Gbr. befiebelten.
©a£ 93ucb würbe im 3abre 1830 t>eröffentli<bt, lange beöor wtffen©a$
fcbaftli^e gorfebungen £i<bt auf bie 93orgefcbicbte <ämerita$ warfen.
93ud)
betreibt un£ bie Qßanberungen unb Kriege jener QSöKer
(£3 gibt
fowie ibren ©tauben unb ibre religiöfen Sitten unb ©ebräu<be.
un$ eine padenbe ©arftetlung be$ 'Jlufftiegeö unb ^iebergangeS oon
"Nationen unb jetgt bie Gräfte auf, Wetcbe bie menfcblicbe ©efeUfcbaft aufbauen ober nieberreifjen fönnen.
ferner gibt e$ unä einen auöerlefen
frönen <23ertcbt oom 93efucbe 3e[u Gbriftt bei Seinen „anbern Scbafcn" in
Slmertfa.
©a£ 95u(b Siftormon tft ein febr bemerkenswertes <23ucb; e3 be«
ftätigt bie ßebren ber 'Bibel unb weift ber 'Sftenfcbbeit fyofye 3icte.

Hormon

©a$

S&uä) würbe öon Sofebb Smitb übcrfefjt, einem jungen, in welt©elebrfamfett ungefcbulten «aflanne. (Sin bimmlifcbeS Gefeit, ber (£nget
Moroni, offenbarte biefem jungen "Sftanne, eS liege eine Sammlung öon
golbenen tylatttn, auf benen bte ©efcbicbtSfcbreiber ber Hretnwobner l&merifaS einen SSericbt öon ibren Q3ölfern eingegraben bauten, in einem Äügel
im weftlicben 'Seile be£ (Btaattä 9Zew ^orf, im Sogenannten 5>ügel (Suraorab,
verborgen,
©er junge SERonn rannte Weber bie Spracbe noeb bie Sd)riftjeieben ber «Sericbte, bie im „oerbefferten 'Slegöptifd)" abgefaßt waren; bureb
Mittel, für bie ber bimmlif<be "Befu^er ebenfalls forgte, tt>ar er aber imftanbe, bie Heberfetjung oorjunebmen.
lidber

©djtljeit

©a$ 93u<b Hormon entbätt nicbtS, wa£ einem ©eftt)iä)'cgf<breiber ober
einem «Sflenfcben, ber glaubt, bafj ber fterr bie ©efebtefe ber ^enfebbeit lenft,
unmöglid) erfebeinen tonnte. ^rotjbem \)<xt bie "2lrt unb Qöeife, wie ba$
33ud) anS §agegliä)t fam unb überfe^f mürbe, 3weifet an feiner (gdjtbett,
h, mancbmal offene ffeinbfdjaft gegenüber bem ^Suibe aufrommei-. taffen.
©er 3nbalt beS 93u(beg

jeigt eine fol<$e 9?eife an Qöei^beit unb eine
unb tnnere llebereinftimmung, bafj feine ©egner juerft
bebaubteten, Sofepb Smitb b<*&e ein "Sftanufrrtpt öeröffentliä)t, baS ein
anbrer gefä)rieben, ein Süftenfcb, ber f(briftfteHerif£b begabt unb gebitbet gewefen fein muffe, ©iefer Vorwurf ift oötltg wiberlegt worben unb wirb
beute oon <3ftenfcben, bie ttrvaä oon ber Sa<be oerfteben, überbaupt niebt
mebr erl;oben.
fot<be Ginbeitlicbfeit

<2öäbrenb ber bunbert 3ab^^, bie mir baä 'Bucb befi^en, fyaht* t§ unÄritüer einer unaufbörlicben, argmöbnif(ben ünterfu(bung in
bejug auf feine Qltyfytit untermorfen. 3"ttcre unb äufjere Sinmänbe gegen biefe
£a)tbeit mürben beijubringen oerfmbt.
Äeute ftnb aber bie 93emeife für
bie QSabrbeit beö 95u<beö iaf)lxtx<3)tv unb überseugenber atö je juüor; e£
t)at jeber ^rüfung ftanbaebalfen.
Q3on ben oielen 95emeifen für baS Qua)
Hormon, fönnen in biefer furjen ©arfteHung nur einige wenige genannt
werben, j. 05.: 1. 3eugen. 2. ßinbeitlicbfeit unb innere llebereinftimmung.
3. 9leuäeitticbe (SntbecEungen.
4. Q3iblifcbe ^rofeseiungen.
5. 3nfbi^icrter
3nbalt. 6. Sin ganj befonbrer °Prüfftein.
freunblicbe

-3

(finc forgfältigc, inef einjclne gcl;enbe

jur

Gd;lußfotgerung, baß

mftanbcgefommcn

fein

baä 93ud)

Unterfud;ung biefcr 93ciueife jmtngt
burd) göttttef)C 3nfpiration

Hormon

muß.

Seugcn*
Männer,

brei unb eine öon ad)t, baben fcbriftlicbc
baß fie bie platte n, öon benen baä 93ud) Hormon
ii&crfefjt mürbe, gefel;en unb geprüft b«ben.
©iefe 9ftänner maren auf9cicbt alte blieben 9*acbfotger
richtige, ebrlicfce unb öernünftige <3)cenfd)en.
Sofepb Smttbä, bori) feiner üerteugnete je bie "-Huäfage, bie er über bie
platten gemad)t. 9?id)t einer lief) je aua) nur ben Gebarten cineö 3tt>cifetß
auf fein 3eugni3 fallen inbem er üielteid;t angebeutef bättt, baß er bättc
betrogen fein tonnen, ^fle biefe Scanner ftnb im £eben mie im £obe treu
*u bem 3eugni$ geftanben, baß baö 93ud) 9J2ormon bureb bie ®abc un)*
Stfcacbt ©otteä öon golbenen tylatttn überfetjt mürbe, bie fie gefe^en baten,
(£lf

3eugniffe

eine

©rupöe öon

l;intcrlaffen,

ßinljeifUdtfeif uni> innere Uebereinftimmung.

Hormon

ganjen 3nb<*lte nacb einfjeitüdV unb
überein.
9?irgenb3 auf feinen 525 Seiten
miberföriebt eS ftcb fctbft, trotjbem eö eigenttieb eine Gammlung öon öielen
Verlebten barfteßt, bie öon oerfd)iebencn alten ©efd)icbt3fd;reibern Wxntvitaß
3)ie 93erfd)iebenbeit ber
mäbrenb öicter 3abfb un k crTe öerfaßt mürben,
Gcbreibmeife, in ber r>crfd;iebene 9?cänner ibre 93erid;te abfaßten, ift in ben
einjelnen 93ütt)ern leidet erfennbar.
Sine fotd;e innere llebereinftimmung
märe fel>r unma^rfcbcinlicb gemefen, menn ber ungeteilte ßofepb Qmitb baß
<23ud) felbft auägebacbt unb gefdjrieben t;ätte.
£inbeitlid)feit unb innere
Hebereinftimmung be$ 93ucbe3 fpreeben einbringltd) für feine €d;tbett.
<S)aß

"Sucb

ftimmt munberbar mit

ftdj

ift

feinem

fctbft

Steugeittic^e CEnt&etfuttgen*
Qtit ber Q5ei :}|entlicbung btß QSud;^ Hormon bat bie ameritanifd)e
SUferfumä- unb Q3öHerh:nbe baß tityt ber <2Selt erbtteft.
©ie auf öer»
febiebentn miffenfcbaftüi^cu ©ebteten gemad>tcn Sntbecfungen beftätigen in
bemerrenömerter QBeife b\t 'JBabrbett biß 33ud)e£.

©aä

Hormon

ersäht bie ©efdjicbte breier großer Q3ötfer, bie öon
lamen.
©aö erfte mar batb nacb bzv fogenannten
Gpracbcnöcrmirrung beim Turmbau ju Q3abet nacb 'Slmertfa b^über«
gekommen, bie beiben anbern etma 600 3<tbre öor Gt)rtftt ©eburt. 9ceuseitlicbe miffenfd)aftlid)e gorfebungen babtn ergeben, baß in Qlmertfa öer
;
fcbiebetie öorgefcbicbtlidpe 3 .öttifationen beftanben baben muffen, beren ein*
mehrere taufenb 3ol;re, bie anbre aber, bie fogen. 9ftaja-.®uttur, nur etma
öOO 3ab*e öor ber ©eburt (übxtfti jurücftiegen muß. Go beftätigt bie miffenfcbaftlid>e ^orfdjung bie 'Selauptungen beö 93ud)eö in erftaunlicber QBeife.
SSNifi

nacb

Elften

s

^nterifa

mirb ferner allgemein jugegeben, ba\} biefe Q3ölfcr öon Oftcn, mabrvon "^Ifien berfamen, unb baß e£ burd)au^ möglid) ift, baf^
iäraelitifcber ^Ibftammung maren, mie t$ baß 93ucb Hormon behauptet
l£ß

fd^einlid)
fie

©aö

Hormon

tef;rt, ba% bie Hreinmobner ^Imerifa^ im 93efitjc
ber b c ^öifd)cn b e ^igen
maren, unb baß
Gcbriften
i^nen außerbem jur 3eit dbrifti Geine fie^re öerlünbigt mürbe. 3b*e ©otteööere|)rung mar pnäcbft rein iöraetitifcb, fpäter djriftticb; aber beibe formen
btß ©otte^bienfteö mürben mit ber 3eit oeränbert unb entfteHt. ©ie miffenfcbaftltcbe ^orfdpung beftätigt auf ©runb ber ©otteööerebrung unb ber
rcligtöfen Gitten unb ©ebräudje ber alten amerifanifeben Q3öKer
mie man
fie in ben erhaltenen 'Semöel- unb Gtäbteruinen, ©rabbügeln unb tnbianifd>en Hcberlieferungen feftfteUen fann
ba% 3eboöa, bie iäraelitifcbe ©ortt;eit, ben Hrtinmobnern 'Slmerifaö befannt gemefen fein muß, unb baß lefjte-re aueb eine ®rfenntniö öon 3efuö dbriftuö gehabt ^aben muffen.

öon

93ucb

'Jlbfcbriften

—

—

©ie immer jablretdjer towbeubcn ßrgcbniffc ber
febung seugen einbringlid) für bic

Sct)tf>ett

mijfenfcbaftlid)cn

'Joe-

be$ QSudjcö 9ftormon.

^ibftfdje ^rofegehmgen.
93iclc btblifd)e ^rofejciungen meifen auf t>aä Scroorfornmen be3 93ucbeS
ffiormon l)in. So fagt 5. 93. ioefefiet (37 16, 17): „Unb beä Sorrn <2Bort gefc&ab.
u mir unb förad;: ©u ^Renfcbenfinb, nimm bir ein 5bol3 unb febreibe barauf:
©c6 3uba unb ber $inber Sörael, feiner Sugctanen. Hnb nimm nod) ein
Sbctg unb febreibe barauf: ©eä 3ofepbr näinfid) i>a$ 60(3 Qtpfyvaixnß, unb
beä ganjen 55aufe3 33raet, feiner 3ugetanen.
£lnb tue etneä jum anbern
jiriömmen, bafj eei ein S30I3 merbe in beiner Sbanb." (Siebe audj bic folgen:

U

93crfc.)

©ie Scanner, bie ibre ®efd)icbte auf bie platten beö 93ucbe£ <3Rormon
eingruben, maren 9?ad;tommen (fpb™™^ unb feinet 93ruber3 <3ftanaffe unb
machten fo baö Q3ucb 9ttormon jum „ioofj ßpbraimä".
3efaja (29: 4) }prtd)f uon gennffen 93Ötfern, bic niebt
fagt: „^llöbann foUft bu erniebrigt merben unb au3 ber

oon 3uba feien, unb
Srbe reben unb au£

bem Staube mit beiner 9?ebe murmeln, ba% beine Stimme fei wie
3auberer3 au£ ber Cürbe unb beine 9?ebc auß bem Staube mifpele."
©rabefo

baä

ift

93ucb.

SCftormon au$ ber Srbe

etnc£

genommen morben.

9cod) anbre ebenfo treffenbe 93orau£fagungen in bejug auf baä SQxid)
Hormon finb in ber 93tbel enthalten.

Sttfptrierter

Sn^alt

9ftan fann ben 3nbalt beö Sud)tß Hormon nid)t unvoreingenommen
baö ©efübl ju bekommen, baß er gar feine 91ebnlicbfeit §at
<23ud)e
mit bem maö fonft bie 93erfaffer gemöbnlid)er 23üd)cr febreiben.
Hormon finbet man auf jeber Seite eine QPRei^bcit unb eine €rteud)tung,
meldte bie ^äbigfeiten eineö ungelel;rten 3«ngling3 meit überfteigen.
lefen, otyne niebt

<

@£

3m

^rofe§eiungcn in bem 93ud;e, bie fid) immer mebr er=
btejenige über bic Slufnabme be£ Q3ud)eö bei feiner 93erßffentlia)ung, baß nämlicb bie ßeute fagen mürben: „Sine 93ibel, eine 93tbel,
mir boben fd)on eine Q3ibel, eö fann feine toeifere 93ibel geben!/' ©a£ ift
nau ba£, maö bem 93ud;e 9)?ormon beute entgegengebalten wirb.
füllen,

gibt

fo

j.

3.

93.

93.

* £ebren oon einzigartiger Scbönbett unb tiefem pbtlofoöbifcben Qßert finb
in jebem £eile beö 93ud)eg 9ftormon ju finben. ©ie öietleicbt beftbefannte
SteUe beö 93ud)eö: „Qlbam fiel, bafj ?Kenfd)en mürben, unb <3ftenfd)en finb,
^reube baben fönnen", ift oon fotd) meittragenber Q3ebeutung, baß
©runbtage einer ganj neuen fiebengauffaffung bitben fann,
nad) mctd)er baö menfd^Iidpe ©afein ^lan unb 'Slbficbt unb <d$ Snbjmecf
bic greube fyat.

baß
fie

fie

bie

fidjere

©er 3«bölt beö

93ucbeö

Hormon

ift

ein meitercr

überjeugenber 95emci^

für feine gd;tl;eit.

€inc »orgejdjlagene ^robe.

©aö

Q3ud) 9ftormon bietet un^ felbft einen ^rüfftein an, um feine &d)t~su ergrünben, einen ^)rüfftein, ben fd)on ^aufenbe erfolgreid) angemenbet fyaUn unb bureb ben fie t>on ber QBabrbeit unb göttlichen gebtbeit
beö Q3ucbeö überjeugt morben finb.
gö beißt barüber im Siucbe felbft:
„Unb menn ibr biefc ©inge embfangen merbet, möcbte tcb and) ermabnen,
beit

\

ba%

ibv

©ott, ben emtgen 93ater, im

dornen 3efu

fraget, ob blcfe
£>erjen, mit feftem

dtjrifti

<5>inge nid)t wabv finb; unb menn tbr mit aufrichtigem
93or|at} fragen merbet unb ©lauben an Gbriftum habt,

bann mirb

er

eueb,

QBabrbeit berfelben bureb bie 9Xacbt beg Zeitigen ©etfteä offenbaren.
£lnb bureb bie 9ftacbt beö Zeitigen ©eifteä tonnt tbr bie QBabrbett aller
bie

©inge

tt>iffen."

(Moroni 10:4

u. 5,

unb folgenbe

Qßerfe.)

Hormon

ju einem ga
eigenartigen unb einjigartigen QSucbe.
Sftenfcben mürben niemals magi
ibre menfeblicben SSkrie einer folcben ^robe ju untergeben. Scbaren leo<cnE>en
ber unb öerftorbener 3cugen befunben bie QBirlfamtett biefer götflieben
tun
©amit biefe Prüfung jur ööfligen ©emifjbett fübren fann, mu§
^Probe.
aber ber ^rüfftein öon einem SCRenfcben angemanbt merben, ber bie «Söabr«

Sine

$lufforberung

folcbe

ma<bt ba$

93ucb

3 1V

beit über alleä liebt.

3h>ecf»

Hormon

®a$ 93ucb
ergänjt bie £ebren ber 93ibel, null fte ober ntebt
vielen.
63 tlärt üiele £ebren auf, bie bureb baä bäufige 'Slbf abreiben unb
D berfetjen ber "Sibel entfteHt mürben unb baber jd)tt>er ju öerfteben finb.
je ift ferner ein 93emeiö bafür, bafj ber ioerr Seme Segnungen unb "Belehrungen nid)t auf einen Ort ober ein 93olt" befebräntt. 6r liebt alle Seine
*?tnber; mo immer bk SKenfcben 3b*n bienen, ba mirb (£r Segnungen über
fie

auöfcbüften.

—

man mag e£ mit jebem menfeblicben
93ucb Hormon bemeift
meffen
baf) feine <Bebau}>tung, ein göttlicb infpirierter SSericbt
5u fein, auf QBabrbeit berubt.
©a£

—

<2ftafiftab

<£>ie Strebe 3efu G|>rifti ber Seiligen ber Gelten 'Sacje benüijt bit 93ibel
al$ ©runblage ibrer ßebren unb Q3erorbnungen; fie bätt aber bafür, ba§
bie Sammlung ^eiliger Scbriften niemals abgefcblojfen ift unb bafj ber Äerr
Sein 93011 pmtt mie in frübem 3riten bureb fortlaufenbe Offenbarung

leitet

unb

fübrt.

SIF» ftremtbe ber <2öabrbeit loben mir freunblicb ein, unfre «Serfanttn(ungen ju befueben. 3n allen geifern Stäbten bei beutfeben Sprachgebiets
werben folcbe regelmäßig abgebalten, unb iebermamt mirb ©elegenbeit geboten, oi>ne Soften baratt teiljunebmea, ba toeber Zottelte noeb eintritt $s
entrichten finb.

JXr.
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JperouSge^eben »on b*r Äird)e

3 c f«

SrjrifK ber Jpetltgen

in

Sextett £afle, SViirfcfrÖfteTs

95erlin 9I3B 87, Jpanb«lftrafje 3, ScbtöetjerifcfoiDeutt*? OTtiTion,
©afef, £*imenfltafje 49 / £>rutf Äunft unb iteefanif, 93etlin Süß 68, SinbenftraSe 86.
teid)ifa)en 9JKfTton,

