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Sie Ausrottung be§ 3ufaU§.

Ser^moberne^enfcb/ift §ur Überzeugung ge!ommen, baß im SöeltoII %n-unb 3wedmäBigfeit fyerrfdjen. Sie gortfdjritte in ber -KaturerfenntniS
fyaben i|n ba§ gelehrt. Senfenbe, berftänbige äftenfdjen beftreiten ba$ Safein
eine3 ©otte£ nidjt mef)r. (Sine neue ©ewißbeit ift in bie Söelt eingebogen: alle
Singe muffen burd) eine r)obe, göttliche Ttadjt pftanbegetommen fein unb bon
ibr geleitet werben; ber SJienfcE) ift gemäß einem bon jener Wobltätigen 9Jlad)t,
bie mir <35ott nennen, jum Söotjle be§ 9ftenfd)en entworfenen 5ßtane auf (Srben.
Ser 3nfall Wirb metyr unb mefjr aus bem Zehen au^gemergt; ba$ ©efets tritt
an feine ©teile. Ser ©oliatb, ber SSerwirrung mürbe bom Sabib ber Drbnung
überWunben.
Siefe Seljre ift burd) ein (Sreigni3 beftätigt Worben, ba$ Ijier fürs gefd)ilbert
werben foll
ba3 munberbarfte, atemraubenbe ©efd)efjni3 ber legten imnbert
telligertä

—

^arjre.

§a§ Königtum be§

freien 3SiUen§.

Ser bom §errn gegebene $Ian be§ £eben3 foll bem 2öot)Ie, unb jWar bem
ganzen Söoljle be$ 9)lenfd)en bienen. SSarum finb bann aber (Sorge, £eib, Wr=
mut unb SHutoergießen auf ber SSelt? 28eil jebem Sftenfdjen al§ au3gefprod)e=
ne3 ®enn<$eid)en feinet SftenfdjentumS baä unantaftbare 9ted)t auf freie Sßafjl
unb freien Söillen pgeftanben Würbe. Söir Werben nidjt gezwungen, bem ©e=
fe^ §u geljordjen. SSir tonnen un3, Wenn Wir Wollen, bem baberrafenben
©dmetlpg entgegenftellen unb bernidjtet Werben. Sie lange unb manchmal
unerfreuliche ©efd)id)te ber 9)tenfd)t)eit ift in ber £>auptfad)e bie ©efdjidjte d)re§
ltnget)orfam§ ober ©eborfamä bem ©efe£ gegenüber, ©efyorfam fyat immer
äum gortfdnutt, Ungefyorfam immer sunt 9\üdfd)ritt geführt. Senfen wir nur
an bie (Sntwidtung sunt aBot)le be§ äftenfdjen, bie in ben legten breifjunbert
^aljren bor fid) gegangen ift, feitbem er angefangen r)at, bie fidjtbare 3BeIt su
erforfdjen unb itjren ©efetien su gerjordjen (Sine neue SBelt ber g-reube unb
33eb,aglid)teit ift entftanben. 9iod) biel größer Würbe ber gortfdrtitt in ber menfdj»
lidjen 3Bot)Ifab,rt fein, Wenn man aud) bie geiftigen ©efeije erforfdjen unb befolgen Würbe, benn bie $Sarjrb,eiten be3 ©eifte£ beberrfdjen bie irbifdjen Singe.
!

^ie

aföafyttyeit

Sen $Ian

bertoorfen.

für ba§ 9Jienfd)enleben fjat ber §err entworfen. (Sr Würbe
äftenfdjen fdjon am SJcorgen ber Sftenfd^eiilgefdjicrjte gelehrt. Sie bolle

bem
©e»

redjtigfeit »erlangte bieg. £>er

$lan mürbe

fo aufgearbeitet, bafj er in feinen
bei 9Qcenfd)en gerecht mirb, feien fie
s
2lrt. ©eborfam gu biefem $lan follte
ttoltfommene $reube, alfo unbefct)ränften gottfcbritt innerhalb ber com sJJcem
fdjen gejogenen ©renken jut golge tjaben. Sin göttlicher 45lan lonnte auct)
gar !einen anbern Qtoed unb Erfolg fyaben. „ÜOcenfdjen finb, bajj fie ^reube
l)aben fönnen."
Ser freie 8BüIe beg 9Jceufd)en blieb unangetaftet. Er barf auct) niemals ange=
taftet merben, fonft mirb ber ÜDcenfd) gum ©Hatten. S3alb begann jebod) ber
töridjte SJcenfd) biefeg 9iect)t auf freien SÖillen bagu angutoenben, ben ©efe^en
beg abfidjtgoollen ^laneg be§ §errn nid)t gu geborenen; ttergänglidje Sergnügen fd)ienen ifym begel)rengmerter alg bauernbe g-reuben. ^mmer Leiter ent=
fernte er fid) üom ©eb,orfam gegenüber bem göttlichen ©efe^. Er tterlief3 bie
äöatjrbeit, ober meuigfteng bie fyiitle ber SSacjrtjett, unb behielt nur, mag ifjm
gefiel, unb je met)r er bie Erinnerung an bag ttolllommene ©efe£ tterlor, befto
mebr feiste er an bie ©teile be<5 lebenfpenbenben $laneg be§ §errn feine eige=
neu toten ©efe£e. ©egen eine [olcfje llnmeigfyeit, ein foldjeS s2tujjerad)tlaffen
beg ©efe^eg baben bie ^rofeten unb SWenfdjenfreunbe aller 3eiten it)re ©tim=
men erboben.

»ergebenen Seilen allen iöebürfniffen
nun förderlicher, geiftiger ober feeiifdjer

s

2>ie

Sßo^r^eit toieberfyergeftent.

S)al madjfame 2luge beg §errn tjat immer auf ben 2Jcenfd)enfutbern geruht;
fonft fönnte eg feinen ©Ott geben. Unfer göttlicher Sater üerfudjt, ©eine Äinber
trofe ibrer §artnääigfeit unb SSiberfpenftigfeit in bie glüdlictjen ©efitbe ber
28abrl)eit gurüdgufüljren. Segbalb f)at Er jebegmal, menn ber SJcenfd) tton ber
2öatjrt)eit, ttom ^lane beg Sebeng abirrte unb in ©ögenbienft unb llnmabrbeit
üerfiel, burdj ©eine augermäblten Wiener bie emige 335al)rt)eit, fei eg gang ober
teilmeife, mieber tjerftellenlaffen. Siefe SSar)rt)eit bringt bem Sftenfdjen, ber fie
befolgt, emige greube, mit anbern SBorten: ©eligfeit in biefem unb im nädjften
£eben. Sie großen Sebrer ber ©eredjtigfeit finb üom §errn infpiriert morben.
Ser üollftänbige $lan beg fiebeng umfafjt alle 33a!)rl)eiten. Er ift für biefe
Erbe einer fö'örperfdjaft anoertraut morben, bie alg bie ®ird)e Ebrifti befannt
ift, eine ^irdje, bie man baran erfennen fann, bafj fie göttlicrje Sollmadjt he-fi£t, um auf Erben rechtsgültig für ben £errn gu Ijanbeln. SÖenn biefe SSoll=
madjt oertorenging
mag öfterg ber %al\ mar
beburfte eg einer befonbern,

—

—

28iebert)erftellung berfelben

unb ber

Äirdje.

Sie SlattojigfeU eines Knaben.
2111 bieg unb nod) metjr trat in Erfdjeinung, alg üor meljr alg einem 3>aljr=
ljunbert ein 23auernfnabe nameng Qofept) ©mitl) im meftlidjen Seil beg ©taateg
s
Jcem Dorf eine böd)ft munberbare Erfahrung madjte. S)er Stenge mar nur me=

Sie gange Umgegenb feineg Saterljaufeg mar
ergriffen morben. Sie oerfdjiebenen
Äirdjen marben mit üiel £ärm um neue 9Jätglieber. äöenn fie ooneinanber
fpradjen, gefdjat) eg nid)t immer in einem tjerglidjen SEon. ^ebe biefer ©eften
befafj einen ober gmei ©runbfä^e beg göttltdjen ^laneg, aber feine befaß ben
$lan felbft. Sie meiften it)rer Seljren maren menfd)lid^e (Srfinbungen, it)re

nige

Monate

älter alg 14 Qafyre.

tton einer religiöfen

Ermedunggbemegung

s

^ird)en menfd)lid)e ©ebilbe; feine mar bie mirtlidje fird^e Sl)rifti.
Siefe ftreitenben, fid) befämpfenben, lärmenben Äirdjen bemühten

fict)

auct)

um

Sofepl) ©mitb, unb jebe forberte it)n auf, fid) if)r angufdjlieBen. Einige
feiner Utngeljörigen batten fict) biefer, anbre jener ©emeinfd)aft angefd)loffen.

Ser Änabe mar

unb tjätte fid) mit meniger
Er mar fid) flar barüber, bafc
jene ttollfommene, geiftige SBabrbeit, tton ber alle anbern SÖabrbeiten abge=
leitet merben, tton größter 2öid)tigfeit ift. ©eine Qugenb unb Unerfal)renf)eit
mad)ten eg ibm fdjmer, gu entfdjeiben, meldje biefer ©eften bie öofte SSabrbeit
befafe. äßag follte er tun?
ratlog.

Er

liebte bie Söatjrbeit

alg ber äöabrljeit nid)t gufriebengeben fönnen.

$n

biefetn Swiefpatt wanbte er fict) an ben Urheber beg ©laubeng. (Sr fud)te
bagu einen ruhigen Ort in einem Sßalb aug, nidjt weit üom oäterlicfjen
§eim. Sort beugte er feine Änie unb bot ben §errn iubrünftig um ba$ il)m fetj=
fict)

lenbe £id)t.

Sie ^°Iß etl

biefeg

©ebetg waren größer,

alg er erwartet Ijatte.

Sie Offenbarung be§ 3o^rl)unbert§.

—

—

bebrängten itjn faft big
©enbboten ber £>ölle
Sweifel unb SSergagt^eit
93ernid)tung, alg er fo ben §errn anflehte. %ebe glaubenserftörenbe %xaqe
ttmrbe itjm ing Dfjr geflüftert: ©ibt eg einen ©ott? Kann (Er ju ben 9Jtenfd)en
fprectjen? 93etümmert (Er fid) überhaupt um bie fleinen menfctjlicfjen ©orgen?

pr

—

(£l war ber ialjrlmttbertealte ®ampf äWifcfjen 28af)rf)ett unb Unwat)rf)eit.
Soct) ber ®nabe ließ nidjt nadj; er [trengte feinen SBilten gum ©uten aufg
äußerfte an, unb fctjließlicf) öerfct)wanb ba$ $öfe. $n Haren SSorten fpradj er in
jenem einfamen 2Salbe feine 9?ot aug, bolle ©ewißfyeit im £>ergen, ber §err, ber
§immel unb (Erbe erfcfyaffen, Werbe ttm fjören unb ifym irgenbwie antworten.
Ser 28alb Würbe plü£lid) außerorbentlict) Ijell, geller alg bie ©onne, bie f)oct)
am §immel ftanb. Sie §errlidjfeit übertraf alleg, toaä ber $nabe jemals ge>
fefyen. (Er flaute auf. $or itjm ftanben §Wet fyerrlicfje ©eftalten, bereu (Sr>
fdjeinung nad) feiner eigenen Slugfage jeber SSefctjreibung fpottete. (Sine biefer
!"
$erfonen geigte auf bie anbere unb fagte : „Sieg ift mein lieber ©olm, fjöre ilm
Knaben fam eg unfaßbar öor, baß er bem SSater unb bem ©otjne gegen-überftetjen unb ba$ ber §err ifyn [eiber befugen unb belehren follte.
Unb bodj, warum follte er barüber erftaunt fein? konnte ber §err nid)t
fommen unb gelten unb fpredjen, wie eg
gefiel? §atte (Er feinen äöillen?

Sem

^m

nur um bie Shnter berufsmäßiger
^rebiger fümmert, bie um £otm prebigen. (Eg war eine Offenbarung, würbig
ber großen Seit ber (Erleuchtung, bie bamalg für bie äöelt begann.

Sie äßelt

eineg ©otteg

ift

mübe, ber

ficrj

Sie »otfdjaft be§ 8af)rljunbert§.

Ser ©oljn, bom SSater fo eingelaben, fpradj §u bem fnienben, aber friebe=
üollen Knaben. Sie ©efdjidjte beg ^ßlaneg beg Sebeng ttmrbe augeinanberge*
fe^t, tt)ie eg fd)on in früherer Seit gefctjefyen war, fogar »on Qefug perfönlict),
ttmfjrenb er auf Srben roanbelte. SDem Änaben rourbe gefagt, ba$ alle jftrdjen
falfctj

feien;

fie

fyätten bie £ef)re entftellt, bie

üßerorbnungen geänbert unb bie

SSoümacb,t be§ ^rieftertumg beg §errn üerloren; bie güfjrer ber üon TOenfctjen
gegrünbeten JHrcfjen erfreuten fi5> nicb,t be3 göttlicrjen 2Öot)IgefalIen^, meil fie
au£ bem, raag frei unb umfonft gegeben Werben follte, ein ©elbgefctjäft mac^»
ten. @g ttmrbe bem Knaben ferner gefagt, bie Reit werbe balb fommen, wo bie
aanje SBatjrtjeit unb ^ollmac^t einfcfjlieBlicf) ber Kirche wiebertjergeftellt Wer=
ben Würbe. Unb gu feinem grenjenlofen ©rftaunen Würbe ib,m aucb, gefagt, bafj
er, S°fep^) ©mitb,, fo jung, befdjeiben unb ungelel)rt er aud) war, gu bem 2Ber!=
geug augerfeb,en fei, burc^ ba$ ber §err in biefen legten Xagen ©ein SSerl
Wieber aufrichten werbe, ein SSerf, ba$ nimmermefjr jerftört werben follte.
(Sin belehrter, bemütiger, aber b,errlid) äufriebengeftellter fönabe lefjrte an
biefem Sage in§ üäterlictje §aug §urüd.
@o lautet ber erfte 9tbfd)ttitt in ber ©efcr)idjte ber Äircb,e ^efu Sljrifti ber
^eiligen ber Seiten Sage. 2llle3 an ib,m !ann mit ber §eiligen ©<i)rift, mit ber
Vernunft unb mit ber drfafyruttg oerteibigt werben.
S)a§ SSu«^ SRormon.

(Etwa brei 3ab,re fpäter erhielt S°fe,P^ ©mitf) eine weitere r)immlifcr)e Offen»
barung. Siegmal War e3 ber SSefud) eineg @ngelg, ber fict) alg SJcoroni oorftellte.
Siefer (Engel offenbarte bem jungen Spanne ben 2tufbewaljrunggort einer 3tn>
§at)l golbener platten, auf benen gewiffe Ureinwohner Slmerüag bie ©efct)i(f)te
il)rer Völler eingegraben tjatten.
Saufe ber Seit Würbe biefe£ S3uct) burrf) bie
&abe unb 9Jtacf)t ©otteg" überfe^t, unb im $ab,re 1830 Würbe eg oeröffentlictjt.
Sag SBud) SSJiormon ift eineg ber merfwürbigften $8üct)er ber SSelt, fowob,! oom

%m

bom leforbaften unb pfyilofopljifdjeu Gtaubpunft au3. Seine
ein Sabrbunbert lang mit finnlofer .^eftigfeit angefochten roorben,

gefd)id)ttidjeu luie
(£d)tt)eit

ift

aber feine ©tellung

ift

Ijeute gefeftigter als je.

$oütnad)t toiebertyergcftent.
SBätjrenb bie Überfe^ung be3 23ud)e3 äftormon im ©ange mar, mürben Sfa«
©mitb, unb fein ©efäbrte ßliüer Gombert) üon Oerfdjiebenen bimmlifcfyen
iBoten befudjt, bie ifoneu Juidjtige Stufträge erteilten, roelcfye fid) auf ba$ eingu»
füfrrenbe große SBer! belogen, ©o übertrug^obanneS ber Säufer baZ fiebere
Sßrieftertum auf fie, unb bie alten Stpoftel SßetruS, 3atobu3 unb 3o()cmne3 jpeu»
beten ilmen ba<B §öbere ^rieftertum, tüelctje beiben s$>rieftertümer febem ge=
treuen 2J£anne in ber mieberl)erguftellenben ftirdje meiter übertragen werben
füllten. Siefe feierlichen §anblungen gaben bie &oltmad)t, meldje bie t>oIt=
ftänbig organifierte, auerfannte E'irdje ftetS fenngeidjnete. Äein Schritt, ber
bie Äirdje ßbrifti mieberberguftelten, mürbe unterlagen.
nötig mar,
fept)

um

$ie ®rünbung ber SHrdje.

2lm

1830 mürbe

mit ber gleidjen
SefuS (Sbriftuä mät>
renb ©eine§ irbifd)en SöirtenS grünbete. 3°fept) Smitr), nun gum $rofetenamt
berufen, empfing Offenbarungen auf Offenbarungen, meldje bie bunlten grr*
tümer oertrieben, bie fid) in ben drriftlidjen ©tauben eingefd)lid)en Ratten mär)*
renb ber langen ^abrbunberte, als leine göttliche SSoIlmadjt auf ©rben bor=
tjanben mar unb leine ©timme aus bem §immel fprad). %e%t mar bie 9Jleufd)=
tjeit mieber im 23efit>e beS mabren BmecfeS unb ber roafyren 9)£etboben beS (£üan=
geliumS, um bem SJcenfdjen jeben Sag g-reube gu fdjenlen unb alt feine bered)=
tigten SSebürfniffe gu beliebigen. Sidjt ftratjtte in bie ginfterniS fyinauS unb
geigte flar ben Sßeg gur ©tüctfeligteit, fofern ber Sßenfd) biefen SSeg nur man*
beln mollie. ©o mürbe bie ®ird)e Sefu ßtjrifti ber ^»eiligen ber Seiten Sage in£
6. Stprit

bie ®ird)e ©Ijrifti mieberbergeftettt,

Setjre, berfelben $oIImad)t, meldje jene £ird)e blatte, bie

Seben gerufen.
$ie grüdjie ber Söteber^erftellung.

munberbare

nur an 33rud)ftüde ber Xßabrbeit
an einen foldjen Urfprung einer $ird)e gtau-ben tonne? SSarum nidjt? ©ott, ber §immet unb (Srbe erfdjaffen fjat, roirb
©id) bod) geigen tonnen SaS lann nic|+ begmeifelt roerben. Unb (£r tann fid)
geigen lönnen, roem immer (Sr roitt. ©idjerlid) bebarf @r nidjt ber ©rlaubni^
ber 2JJenfd)en, um ©eine Slbfidjten au^gufütjren. Sag tann root)I nid)t befyaup»
tet roerben. §immlifd]e SSefen tonnen bon itjrem ©d)öpfer gefanbt roerben, um
mitgub^elfen an einem SSerf, roenn immer eä nötig ift; inenn nid)t, bann märe
unb ber 23eroei3 für ba§ S5or»
ber ©taube an eine unfictjtbare Söett falfd)
<&§

ift

eine

gemobnt

finb,

fragen

©efdjidjte. Seute, bie

fid),

ob

man

!

—

Ijanbenfein einer foldjen SBelt roar bod) nie gröfjer al§ b,eutgutage.
Sie ©rgebniffe ber Sätigteit ber Sird)e in ibrem b,unbertjät)rigen 23eftet)en
finb erftaunlid). ©ine Sammlung. bon Seb,ren, flar, gufammenbängenb unb
rounberbar geeignet, ba§ menfdjtidje ä"ßot)I gu förbern; eine beinabe unerreichte
Seiftung auf roirtfd)afttid)em unb fogialem ®ebkt; ein gefunbe^, geiftige3
2Bad)ätum, unübertroffen in ber Seit ber ©egenroart
biefe unb anbre
SBunber finb bem großen SSerte ber Seiten Sage entfprungen. @ä ift in ber Sat
„ein rounberbäreg Serf unb ein äöunber", baä größte Sßunber be3 19. %at)X'

—

tjunbertö.

@in
trägt

fo

fie;

ins Seben getretenes Söert ruft ber genauen Unterfudjung. @S ber*
eS roädjft rafct); e§ befi^t bie ©runbfätje beS SebenS, nad) benen jebeS

SSoI! fudjt.

Sieben ©ie bie äöaljrbeit ftart genug, um fie gu unterfud)en, fo bafc ©ie nadj
Oernünftiger Prüfung für \idj felbft entfcfyeiben tonnen, ob bie 33et)auptungen
ber „äfcormonen" auf SBab^r^eit berufen ober nicb.t?
Riifye

3C U
J

<S^rifii

ber ^»eiligen ber üejten Zagt, 6cr;t»eijerijd)-(9jkrreid)ijd)e 3RiJfion, Sajel, £eim«n)lr.49

