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^ie 9tu§rottutt9 be§ 3ufan§.
SDetr'moberne^9Ken[rf)M[t gur Überzeugung gefontmen, bafj im SBeltall ;3n=
uub Srt'edmäBigfett f)errf(i)en. ®ie gortfd)ritte in ber 9'?aturer!enntml
^aben i!)u bai§ geleljrt. SDenfenbe, üer[tänbige 9}lenfc^en beftreüen bag S)a[etn
einel ©otteä ni(f)t me'^r. ©tue neue ©etoifB^^ett \\i in "üxt Söelt eingebogen: alle
SDinge ntüffen burd) eine '^of)e, göttlid)e 9Jia(^t 5u[tanbegeli:)mmen fein unb üon
ifir geleitet werben; ber 9Jienf(^ ift gemä§ einem öon jener rtiol^ltätigen SJiac^t,
bie lüir @ott nennen, §um Söol^Ie beg aJten[c^en entiüorfenen $Iane auf Srben.
®er 3ufaH ^ii^^ me!^r unb me^r ou^ bem Seben auggemerjt; bog ©efe^ tritt
an feine ©teile. S)er ©oliat^ ber SSerlnirrung tourbe üom S)aüib ber Drbnung
telltgeuä

übertDunben.
S)iefe £et)re

tuerben
Qa^re.

foll

ift

burd) ein (Sreignig beftätigt Sorben, haS^

!^ier

furj gefdjilbert

— ha^ lüunberborfte, atemroubenbe ©efc^e^niä ber legten ^unbert

t)o§ ^önigtuin be§ freien SßiUenS,
S)er Dom §errn gegebene $Ian beg Öebenä foII bem Söotjle, unb ginar bem
ganjen SSo^Ie bei SJienfd^en bienen. Söarum finb bann aber Sorge, Seib, ^x-mut unb Slutoergie^en auf ber XBelt? SSSeil jebem 9}lenfd^en aB auggefproc^e=
neg l?ennäeid)en feine:» SJienfc^entumä baä unantaftbare Steigt auf freie 2öa!^I
unb freien SÖillen jugeftanben tourbe. 3Sir tüerben nid)t ge3n)ungen, bem ®e=
fe^ IVi gel)ord)en. SBir fönnen uni, tnenn mir wollen, bem bal}errafenben
©c^nelläug entgegenftellen unb oerniditet Werben. S)ie lange unb mand)mal
unerfreulid)e ®ef^id)te ber 9D^enfd)I)eit ift in ber §auptfa(^e bie ®ef(^id)te i^rel
Ungef)orfamä ober ©el^orfami bem @efe^ gegenüber, ©e^^orfam ^at immer
äum gortfc^ritt, Unge^orfom immer jum 9xücffd)ritt gefül)rt. 3)en!en mir nur
an bie ©ntmidlung jum SBo'^Ie bei SJfenfd^en, bie in ben legten breil}unbert
Salären bor fii^ gegangen ift, feitbem er angefangen fjat, hxt fid)tbare ^elt ju
erforfc^en unb ifren ©efeijen ju getjorc^en! (£ine neue Sßelt ber 5'i^eube unb

entftanben. 9Jod) oiel größer Würbe ber gortfdiritt in ber menfc^=
Wenn man aud) bie geiftigen ©efe^e erforfc^en unb be=
folgen würbe, benn bie Söa^r'^eiten beg ©eifteg bel)errfd)en bie irbifd^en ®inge.
93et)aglid)!eit

ift

Iid)en SSoI)lfa:^rt fein.

^ie aso^rl^eit bertoorfen.
S)en ^latt für baä 3!Jtenfd)enleben l)at ber §err entworfen. ®r Würbe
3)ienfd)en fd)on am SDiorgen ber 3}knfd)l)eitägef(^id)te gelel)rt. 3)ie oolle

bem
®e=

Xbö

üerlangte bie^. ©er ^tan lüurbe fo aufgearbeitet, ba^ er in feinen
üer[c^iebenen Seilen allen iöebürfni[fen be^ 3D'ienfd)en gere(f)t ttjirb, feien fie
nun !örperli(^er, geiftiger ober feelifd}er 2lrt. ©e^orfani ju biefem ^4^lan follte
öolüommene g-reube, alfo unbefc^ränften g'ortfc^rttt innerhalb ber öom Wenfd)en gegogenen ©renjen gur golö^ ^aben. (Sin göttlid)er ^4^lan tonnte auö)
gar teinen anbern ^Wed unb (Srfolg traben. „SJienfc^en finb, bafi fie greube
^aben tonnen."
SDer freie SSille beä SJ^enfdjen blieb unongetaftet. (Sr borf oucf) niemals ange»
taftet iuerben, fonft n^irb ber SJienfd) äum ©flauen. 33alb begann jebod) ber
töri(^te 3Jtenfc^ biefeä 9kc^t ouf freien äßillen baju anäuloenben, ben ©efetjen
beä abfidjtgöollen ^^^laneä beä §errn nic^t
ge^^orc^en; t)ergänglid}e S^ergnügen fd}ienen i'^m bege^ren^n^erter alä bauernbe fyi^euben. ^mmer tueiter ent=
fernte er fid) oom (ye^orfont gegenüber bem güttlid)en @efe^. (Sr »erließ bie
äöal)r^eit, ober lüenigftenä bie gülle ber SSa^rljeit, unb behielt nur, waä iijm
gefiel, unb je mef)r er bie (Srinnerung an baä öolltommene ©efe^ oerlor, befto
mel)r fe^te er an bie ©teile beg lebcnfpenbenben ^laneä be^ §errn feine eige=
nen toten ©efe^e. ©egen eine folc^e Uniüei^lieit, ein fold)eä Stußeraci^tlaffen
beä ©efe^eä t)aben bie ^rofeten unb SÄeufdienfreunbe aller Seiten il)re ©tim=
re(f)tig!eit

p

men

ert)oben.

®ic aßalir^eit toicber^ergefteltt.
SDaä tüad)fame 3tuge be§ §errn :^at immer auf ben SJienfc^enünbern geruf)t;
tonnte eg feinen ©ott geben. Unfer gottlii^er ^^ater üerfud)t, ©eine Älnber
tro^ i^^rer §artnädigfeit unb äßiberfpenftigfeit in bie glüdlid)en ©efilbe ber
3Baf)rf)eit äurüdäufü^^ren. SDeg^alb :^at ®r jebe^mal, menn ber SJienfc^ üon ber
Sßa^r^eit, üom ^^lane beä ßebeng abirrte unb in ©ö^enbienft unb Unma^r^eit
oerfiel, burd) ©eine auSertüö^lten ®iener bie ewige 3Baf)r^eit, fei e§ ganj ober
teitoeife, mieber :^erftellenlaffen. 2)iefe 3Sa:^r^eit bringt bem ä)Jenfd)en, ber fie
befolgt, eraige g-reube, mit anbern SSorten: ©eligfeit in biefem unb im näc^ften
Seben. S)ie großen £ef)rer ber ©eredjtigfeit finb Dom Jperrn infpiriert morben.
S)er üollftänbige ^lan be§ fiebenä umfaßt alle 28al)r^eiten. (Sr ift für biefe
(Srbe einer 5törperfd)aft anoertraut morben, bie aU bie Äirc^e ©l)rifti befaunt
ift, eine Äirc^e, bie man baran erfennen fann, bafs fie göttli(^e 5öollmad)t be=
fi^t, um auf (Srben rechtsgültig für ben §errn §u ^anbeln. SJenn biefe '^oll=
mag öfters ber g^all mar
mac^t üerlorenging
beburfte eä einer befonbern,
Söieber^erftellung berfelben unb ber Ä'irc^e.
fonft

—

—

Sie adotlofigfeit eine^ Knaben.
2111 bieS unb noc^ mel)r trat in (grfc^einung, aU bor me^r al§ einem ^ai)X-Ijunbert ein iöauernfnobe namenS Qofepl) ©mitt) im meftlidjen Seil beS ©taateS
9?em ^orf eine :^öd)ft munberbare (Srfa^rung machte. S)er 3unge mar nur me=
nige Monate älter als 14 ^a^re. ®ie ganje Umgegenb feines ^-^ater^aufeS mar
öon einer religiöfen ©rmedungSbemegung ergriffen morben. Sie oerfd)iebenen

Äird)en marben mit Oiel Särm um neue 9Jditglieber. äßenn fie ooneinanber
fpra^en, gefd)al) eS nid)t immer in einem t)eräli(^en Son. Qebe biefer ©eften
befaf3 einen ober smei ©runbfö^e beS göttlichen ^^lone^/ aber feine befaß ben
$lan felbft. Sie meiften i^rer Se^ren maren menfd}lid)e ©rfinbungen, ii^re
Siirc^en menf(^lid)e ©ebilbe; feine mar bie mirflic^e Äirc^e S^rifti.
Siefe ftreitenben, fid) befämpfenben, lärmenben Äird)en bemül)ten fid) aud^
um 3ofepl) ©mitt), unb jebe forberte i^n auf, fic^ it)r anäufd)lieBen. ©inige
feiner 2tnget)örigen !^atten fic^ biefer, anbre jener ©emeinfd)aft ongef(^loffen.
Ser Änabe mar rotloS. (£r liebte bie Sffiaf)r^eit unb t)ätte fid) mit meniger
als ber SBal^r^^eit nid)t pfriebengeben fönnen. @r mar liä) flar barüber, bafs
jene oollfommene, geiftige äöotir^eit, oon ber alle anbern äßa^r^^eiten abge=
leitet merben, Oon größter SBic^tigfeit ift. ©eine Sugenb unb Unerfo:^rent)eit
mad)ten eS ü^m fd)mer,
entfd)eiben, meiere biefer ©eften bie oofle äöa^r^eit

p

befoß. aSoS follte er tun?

Stt btcfetn 3h)ief|:;oft itjanbte er fic^ an ben Ur'^eber beä ®lauBen§. (St [uc^te
baju einen rut)igen Ott in einem SBalb au§, nid^t n^eit üom üöterlic^en

ftc^

§eim. ©ort beugte
lenbe

er feine

^nie unb bat ben §errn inbrünftig

um

baä üjxn hli'

Si(f)t.

S)ie 5'Olgen bie[eg

Sie Dncttfioi^unfl

@ebet§ Waten größer,

i>e§

al§ er ertüartet Ijatte.

Stt^t^unbertS.

— ©enbboten ber ^ölle — bebrängten

3h)eifel unb 9Ser§agtt)eit
pr SSernic^tung, aU er [o ben

raurbe ii)m inä 0:^r geflüftert:
f:prect)en?

—

58e!ümmert

(£r

firf)

t'^n foft

bi§

§errn auflebte. 3ebe glaubenserftörenbe %raQe
ben 9JJenfd)en
@ibt e§ einen ®ott? Äann (Sr

überl;)au:pt

um

p

bie fleinen menfd)Ii(f)en

©orgen?

ber ja'^rfiunberteolte l?ompf jUJifd^en SBa^r^eit unb Unma^rbeit.
S)o(f) ber Enabe liep ni(f)t nac^; er ftrengte feinen SSillen
(Suten aufä
äußerfte an, unb fct)IieJ3li(f) üerfc^Wanb ba§ 33öfe. 3« flaren SSorten fprat^ er in
jenem einfamen SSalbe feine 9Jot au§, bolle (Seh)ifebett im ^erjen, ber §err, ber
§immel unb (grbe erfd)offen, hjerbe i^n f)ören unb if)m irgenbmie antworten.
®er SSalb tvuxbe plö^lid) aufserorbentlid) I)en, tieller alä bie ©onne, bie '^orf)
am §immel ftanb. Sie §errli(^!eit übertraf alleä, tva^ ber Änabe jemalg ge»
feigen. @r f(^aute auf. 9Sor it)m ftanben iWei berrfi<^e ®eftalten, bereu @r=
f(f)einung nad^ feiner eigenen Sluäfage jeber 9Sef(^reibung fpottete. ©ine biefer
!"
5ßerfonen jeigte auf bie anbere unb fagte „S)ieä ift mein lieber ©obn, "^öre ii)n
Knaben !am eä unfaßbar üor, bau er bem Sßater unb bem <Bo^ne gegen-überftet)en unb bali^ ber §err i^n felber befurfien unb belehren follte.
Unb boc^, n)arum follte er barüber erftaunt fein? Konnte ber §err nidjt
lommen unb ge{)en unb fpred^en, mie e§ S'^m gefiel? §atte (Sr feinen SßJillen?
Sie SSelt ift eineä (Sotteg mübe, ber firf) nur um bie 2lmter berufämäf3iger
^rebiger fümmert, bie um Soljn prebigen. da mar eine Offenbarung, UJÜrbig
ber grofien 3eit ber ®rleu(i)tung, bie bamaB für bie SBelt begann.
(Sä tvax

pm

:

Sem

Sie «otfi^aft be§ Sa^r^unbertS.

Ser ©ol)n, öom SSater fo eingelaben, \ipmd) §u bem fntenben, ober friebe»
üollen Knaben. Sie ®efc^irf)te beä ^laneä be§ Sebenä mürbe auäeinanberge»
fe|t, mie e§ fd)on in frütierer 3eit gef(^e'^en mar, fogar oon ^e\n§ perfönlic^,
mäl^renb er auf ßrben manbelte. Sem Knaben mürbe gefagt, ba^ alle Kird^en
Ratten bie Se^re entftellt, bie S3erorbnungen geänbert unb bie
SSollmad^t be§ ^rieflertumä be§ §errn oerloren; bie güi^rer ber Oon 3Kenfcl)en
gegrünbeten Kirchen erfreuten fi(^ nic^t be§ göttlichen SSJo^lgefallenä, meil fie
anä bem, tvaä frei unb umfonft gegeben Werben follte, ein (öelbgefc^öft ma(f)=
ten. ®ä mürbe bem Knaben ferner gefogt, bie 3eit tnerbe balb lommen, mo bie
aange SSol)r{)eit unb 58ollmod)t einfrf)lief3lic^ ber Kirche mieber^ergeftellt mer=
ben mürbe. Unb su feinem grensenlofen ©rftaunen mürbe tt)m. audj gefagt, ba^
er, Sofep'^ <Bmitij, fo jung, befdjeiben unb ungelel)rt er auc^ mar, §u bem 3Ser!=
jeug auäerfel^en fei, buxdj ba§ ber §err in biefen legten Sagen ©ein 2Ber!
mieber aufrid)ten merbe, ein 2Ser!, ba§ nimmermet)r jerftört merben follte.
(Sin bele^^rter, bemütiger, aber berrlic^ äufi^iebengeftellter Knabe lehrte an
biefem Sage in§ oäterlirf)e §auä prüd.
falfd) feien; fie

©0 lautet ber erfte 2lbfrf)nitt in ber (S5ef(^icE)te ber Kirche igefu S{)rifti ber
^eiligen ber Seiten Sage. Sllleä an it)m !ann mit ber ^eiligen ©rf)rift, mit ber
a^ernunft unb mit ber Irfa^rung üerteibigt merben.
So§

SSut^ 9Rortnon.

Sofep^ ©mitf) eine meitere t)immlifc^e Offen»
barung. Sieämal mar eä ber 93efu(^ eineä ©ngeB, ber firf) aU SKoroni oorftellte.
Siefer (Sngel offenbarte bem jungen äJtanne ben 2tufbema:^runggort einer Sin«
ga:^l golbener platten, auf benen gemiffe Ureinmo:^ner Slmerüaä bie ®e\<i)idi)te
iijxex Pollex eingegraben f)atten.
Saufe ber 3eit mürbe biefeä 33u(f) burc^ bie
®ahe unb 3Ra<i)t ®otteg" überfegt, unb im ^a^re 1830 mürbe eä oeröffentlic^t,
Soä SSuc^ SUiormon ift eines ber merlmürbigften 58ü(f)er ber SSelt, forao^I üom
(Stroa brei Sa'^re fpäter er^^ielt

^m

bom letjrl^aftcn unb )jf)iIofo))t)ifd^eii ©tnnbpunft aui. Seine
ein 3at)rl)iinbert lang mit [innlofer §eftig!eit ongeforf)ten njotben,

gefd^id^tlic^en luie
6c^t{)eit

i[t

aber feine ©tellung

i[t

l^eute gefeftigter al§ je.

SBoUtnaii^t iuicbccl^ergeftent.

SBä^renb bk Überfe^ung beä S3ud)eä 2Jf ornton int öange föar, irurbcn ^o\ep^ ©mit^ unb fein ®efäl)rte Gliöer ßolubert) üon t)erfd)iebenen tjimmlifc^en
93oten I)efud)t, bie il)nen nnd)tige Slufträge erteilten, Weldje fid) auf bog einju»
füt)renbe grofje SBer! belogen, too übertrug^Sof)onne5 ber Säufer bo^ iJhebere
^rieftertum auf fie, unb bie alten 5(pDfteI ^4>etru^, 3a^Döuä unb ^o^anne^ fpen»
beten i^nen baä §ö^ere $rieftertu:n, lt3eld}e beiben ^^rieftertümer jebem ge=
treuen Manne in ber n)iebert)eräuftellenben Äird^e tueiter übertragen lüerben
follten. ®iefe feierlid)en .Spanblungen gaben bie JüoIImadjt, toelc^ bie öoI(=
ftönbig organifierte, anerfonnte Äird)e ftetä Jennjeit^nete. Ilein tod)ritt, ber
bie l^irc^e ßtirifti lt)ieberf)eräu[tellen, n)urbe unterlaffen.
nötig tüar,

um

^ie fötünbung ber

2lm

6. Slpril

Stirere.

1830 njurbe

bie Slirc^e ©l^rifti tüieber^ergeftellt,

mit ber gleichen

Se'^re, berfelben 3?olImac^t, n)eld)e jene Äird)e ^atte, bie ;3efu^ St^riftu^ Jüöt)=
renb ©eine^ irbifd)en 2öir!eng grüubete. S^fept) ©mitl), nun äum ^rofetenamt

berufen, empfing Offenbarungen auf Offenbarungen, lueld^e bie bunflen ^xv-tümer bertrieben, bie fid) in ben d)riftlid)en ©tauben eingefd)Iic^en Ratten Wai}-renb ber langen Qa^rijunberte, aU feine göttliche 3SoIImod)t auf 6rben tiot-f)anben mar unb leine ©timme au^ bem Fimmel fprad). ^e^t loar bie 9Jienf(^=
!^eit ^lieber im 23efi^e be§ tual)ren Q\vede§ unb ber iuo^ren 9Jietl)Dben beä (£t)an=
geliumg, um bem SOJenfc^en jeben Sag g-reube gu fd)en!en unb all feine berede»
tigten SBebürfniffe §u befriebigen. Sid)t ftrat)Ite in bk ginfterniä ^inauä unb
geigte !Iar ben ^eg gnr ©lüdfeligfeit, fofern ber ^DJenfd) biefen 2ßeg nur lDau=
beln lüollte. ©o njurbe bie ^ird)e Qefu Stjrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage ing
Seben gerufen.
2>ie grüci^te

bet aSsicber^erftenung.

eine luunberbare @efd)i(^te. Seute, bie nur an SSruc^ftüde ber Sßa^rf)eit
gen)ot)nt finb, frogen \id), ob man an einen foId)en Urfprung einer £ird)e glau=
ben fönne? äBarum nii^t? @ott, ber §immel unb (£rbe erfd)affen ^at, mirb
©id) bod) geigen !önnen! SDag fann nii|t beglüeifelt lüerben. Unb @r !ann fi^
geigen !önnen,
immer (Sr npill. ©ic^erlic^ bebarf ®r nic^t ber (Srlaubniä
ber aJtenfc^en,
©eine 2lbfid)ten au^gufüljren. S)ag fann tvoijl nid)t bet)aup=
tet n^erben. §immlifd)e SBefen fönnen üon it)rem ©(^öpfer gefanbt merben,
mitjuljelfen an einem SBerf, toenn immer eä nijtig ift; itienn nic^t, bann föäre
unb ber S^elüeiä für ba§ S>or»
ber ©laube an eine unfid)tbare äöelt falfd)
t)onbenfein einer foId)en ^elt toar bod) nie größer aU ^eutgutage.
S)ie ©rgebniffe ber Sätigfeit ber £ir<^e in i^rem ^unbertjä'^rigen S^efte^en

@ä

ift

mem
um

um

—

finb erftaunlid). (Sine

©ammlung öon

£e:^ren, flar,

gufammen^dngenb unb

iDunberbar geeignet, baä menfc^Iid}e Söo^I gu förbern; eine beinal^e unerreichte
Seiftung ouf toirtfdioftlid^em unb fogialem ©ebiet; ein gefunbe^, geiftigeä
SBac^^tum, unübertroffen in ber SBelt ber ©egenniart
biefe unb anbre
SBunber finb bem großen 2Ber!e ber Seiten Sage entfprungen. @ä ift in ber Sat
„ein itjunberboreä Söerf unb ein SBunber", ba§ größte äßunber beä 19. ^aijX'

—

ijunbextä.

©in
trögt

fo

fie;

ins Seben getretene^ Söerf ruft ber genauen Unterfuc^ung. @ä ber»
e§ tv&äjlt rofd^; e§ befi^t bie ©runbfä^e beä Sebenä, nad) benen jebeä

$8oIf fud)t.

Sieben ©ie bie SBaI)r^eit ftarf genug, um fie gu unterfud)en, fo baJ3 ©ie nac^
bernünftiger Prüfung für \id) felbft entfc^eiben fönnen, ob bie Sel^auptungen
ber „2JJormonen" auf Si3at)r:^eit beruljen ober nid)l?
^itc^« 3elu

©f)ti|ii b«r .©«iligen

6et üegten läge,

6d)n)«ij(iriJc^--(S>|^errei(f)iI4)« ajlijfion,

Süjel, £«imenjit.
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