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Eines der häufigsten Argumente aufrichtiger Mormonen, wenn sie ihren Glauben

als christlich verteidigen wollen, lautet; „Aber wir glauben an Jesus ... der
Name JESUS CHRISTUS steht an unserer Kirche - NatQrllch sind
wir Christen 1"

Obwohl die Mormonenkirche heute den Namen von Jesus Christus trägt, war dies
nicht immer so. Als die Kirche 1830 gegründet wurde, war ihr offizieller Name
„Kirche Christi" (siehe „Lehre und Bündnisse" 20:1).

Im Jahre 1834 wurde durch die Führer und Mitglieder der Kirche einstimmig
beschlossen, den Namen „Christus" komplett zu entfernen. Der offizielle Name
wurde geändert In „Die Kirche der Heiligen der Letzten Tage" (siehe „History of the
Church", Band 2, Seite 63).

Nach fast 4 Jahren ohne den Namen Christi gab Joseph Smith eine Offenbarung,
wonach der Name Christi wieder In den Kirchennamen einzufügen sei. Unter dem
Namen „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" ist sie auch heute noch
bekannt (siehe „Lehre und Bündnisse", Abschnitt 115).

Auf der nächsten Seite folgt eine Kopie der Titelseite von „Lehre und Bündnisse"
(engl. Ausgabe von 1835), welche die Tatsache bestätigt, dassdie Kirche unter
dem Namen „Die Kirche der Heiligen der Letzten Tage" bekannt war.

Welcher Jesus?

Wenn der gläubige Mormone zum Ausdruck bringt, dasser an Jesus glaubt, muss
die Frage gestellt werden: In welchen Jesus setzen Sie Ihr Vertrauen?

Der Apostel Paulus warnte davor, dass einige Menschen einen „anderen Jesus"
und ein „anderes Evangelium" predigen werden:

„Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den
wir nicht gepredigt haben, ... oder ein anderes Evangelium, das Ihr
nicht angenommen habt, so ertrüget Ihr es gut. ... Denn solche sind
falsche Apostel, betrügerische Arbeiter ..."(2. Korinther 11: 4,13)
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Paulus schreibt welter, dass diese, welche einen „anderen Jesus" verkündigen
werden, als vermeintliche „Diener der Gerechtigkeit" Menschen verführen werden
(siehe 2.Korinther 11:15).

Grundlegende Lehren über Christus zu glauben, die nicht wahr sind, bedeutet
nichts anderes als an einen „anderen Jesus" zu glauben, der in Wirklichkeit nicht
existiert und keine Macht hat zu erretten.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir einige der wichtigsten Unterschiede
zwischen dem „Jesus des Mormonismus" und dem „Jesus der Bibel" auf.

Jesus, der Bruder von Luzifer

Eine fundamentale Lehre des Mormonismus ist, dass Jesus in einem vorirdischen
Dasein von einer „himmlischen Mutter" geboren worden sei und buchstäblich der

Bruder von Luzifer sei.

Milton R. Hunter, der einer der Generalautoritäten der Mormonenkirche war,
machte diese aufschlussreichen Aussagen:

„Die Ernennung von Jesus zum Erretter der Welt wurde Ihm von
einem der anderen Söhne Gottes streitig gemacht. Er wurde Luzifer
genannt, ... dieser Geist-Bruder von Jesus versuchte verzweifelt,
der Erretter der Menschheit zu werden." (TheGospelthrough the Agas,
1945, Seite 15).

Die Bibei sagt nirgends aus, dass Jesus in einem vorirdischen Dasein von einer
„himmlischen Mutter" geboren worden sei, oder dass Luzifer den Wunsch
geäussert habe, der Erretter der Welt zu werden. In Wirklichkeit lehrt die Bibel,
dass Jesus Luzifer erschuf, so dass sie nicht Brüder sein können.

Das Neue Testament erklärt in Kolosser 1:16:

„Denn durch Ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die In den

3



Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren,
es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder

Gewalten: alle Dinge sind durch Ihn und für Ihn geschaffen."

Jesus, nicht von einer Jungfrau geboren

Eine der extremen Lehren der Mormonenkirche, weiche sie von dem historischen

Christentum trennt, ist ihre Ablehnung der jungfräulichen Geburt Jesu.

Heute lehrt die Mormonenkirche, dass Gott der Vater einen Körper aus Fleisch
und Knochen besitze, und dass die Geburt von Jesus das Resultat einer

„natürlichen Sache" zwischen Gott dem Vater und Maria gewesen sei.

Brigham Young äusserte sich sehr deutlich darüber, dass die Geburt von Jesus

nicht durch den Heiligen Geist geschehen sei:

„Als die Jungfrau Maria das Kind Jeaua empfing, hatte der Vater Ihn
In aelnem eigenen Bilde gezeugt. Er wurde nicht durch den

Heiligen Gelat gezeugt." (Journal of Discourses, Band 1, Seite 50)

in einer Predigt, ein paar Jahre später gehalten, bestätigte er diese Lehre, indem

er erklärte:

„Die Geburt dea Erlöaera war ao natürlich, wie die Geburten unaerer

Kinder. Ea war daa Reaultat einer natürlichen Begebenheit. Er

hatte Anteil an Flelach und Blut - wurde von aelnem Vater gezeugt,
wie wir durch unaere Väter." (Journal of Discourses, Band 8, Seite 115)

Der Mormonenapostel Bruce R. McConkie beschreibt die Handlung, die zwischen
Gott dem Vater und Maria stattgefunden haben soll, mit ähnlichen Worten:

„Chrlatua wurde von einem unaterbllchen Vater In der gleichen Art
und Welae gezeugt, wie sterbliche Menschen von sterblichen

Vätern gezeugt werden." (Mormon Doctrine, Ausgabe 1979, Seite 547)
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Der Mormonenapostel Orson Pratt, einer der ursprünglichen Apostel der
Mormonenkirche, äusserte sich sogar noch bestimmter und machte diese

unglaublichen Behauptungen:

„Deshalb müssen der Vater und die Mütter von Jesus, dem Fleische
nach, miteinander als Ehemann und Ehefrau Umgang gehabt
haben; daher muss die Jungfrau Maria für diese Zeit die

rechtmassige Ehefrau von Gott dem Vater gewesen sein; ... Da ja
Gott ihr erster Mann war, kann es sein, dass er sie Joseph nur in
diesem sterblichen Zustand zur Ehefrau gab, und dass er
beabsichtigte, sie nach der Auferstehung wieder als eine seiner
Frauen zu nehmen, um unsterbliche Geister bis in alle Ewigkeit
aufzuziehen." (The Beer, 1853, Seite 158)

Um dieser Lehre Glauben zu schenken, muss man nicht nur die Bibel missachten,
sondern auch den eigenen Verstand, welcher sagen würde:

1. Maria konnte nach dieser Erfahrung keine Jungfrau geblieben sein.

2. Gott der Vater wäre ein Ehebrecher, daer gemässder Lehre der Mormonen Im

Minimum eine Ehefrau hatte und mit Maria untreu geworden wäre.

3. Maria wäre eine Ehebrecherin, da sie mit Joseph verbunden war.

4. Gott der Vater würde mit Blutschande beladen sein, da der Mormonismus lehrt,
dass Maria die Tochter von Gott dem Vater aus einem vorirdischen Dasein sei.

Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Kopie der Aussagen des
Mormonenapostels Orson Pratt, wie sie In einer frühen Mormonenpublikation mit
dem Titel „The Seer" gedruckt wurden.
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pure, niid fiiMimc nllributos wliicli nre
pcifected in nll llteir fuliiess i» tlieui'
selve«.

If none !>«< Ooilg will bc pcrnntted
to imiltiply iiumoital chiklix'», it foF
lows timt Jacii Uod inust liave one ör
morc wivcs. Uod, Uie h'ntlier of our
fipiriU, becainc llie Fa(her of our Lord
Jesus Christ nccording to the tlesh.
Heuce, the Futher saith coitcerning
hlm, "Thou arl iny Son, this day have
1 begotl.eu thee.** We are informed in
the tirsl cliapler of Luke, that Mary
was chosen by the Falher as a choicc
virgiii, through whom He liegat Jesus.
The angel said uuto the Virgin Mary,
"Tho lloly Ghost shall come upon
thee, aiid the powcr of the Highest
shall ovcrshadow thee: therefore, also,
that holy thing wlilch shall bc born of
thee shnll l>e called tho Son of God."
After the power of the Highest had
overshndowcd Mary, and she had by
that meaiis couceiwd, shc reluted the
circunist.aiicc to her cousin Eiizaltcth
in the fiillowing words: "Ile that is
Mightr halh done tome grent things;
aiid holy i» Iiis nainc*" It »^evnis fröin
tliis rc-latinn that tlie Holy Ghost ne-
conipniii^l "l)jc Highest. when He
ovoi-sha<low('d tlie Virgin Marv and
bogat Jesus; and from tliis circnni
Rtnnce st»me have supposcHl that the
body of .K mis was bcgnlten of llie
lluly Ghost uilhout the iii>truinfiitHl-
ity üf tlie inuiu-diate presence of the
Father. There is no donbt that the
Ibily Ghost catni* upon Mary to sanc

r  tify her, and inake lier luijy, and pre
j>are her l»i eiidiire the glorious presence
of "the Highest," that tvlieii "II
sliiiu'.il "üv. r.ih.adn\v'' Jier sho. inight

j  foiK-.ive, being tilled wilh tho Holy
j  Glaisl; henoe the ang<d ».aid, «s le-
'  corded in Matthew, "Th.it which is

conceived in her is of the Holy Ghost.;
that is, the Holy Ghost gave her
streMgth to nbide the jtrcsence of the
Falher without being consuincd; hnt
it was the personago of the Father
who Itegai the body of Jesus; and
fiir this reason Jesus is called "the
Only IVgrMtcn of the. Father;" that
i.s, the only onc in this world whosc
flcsldy bo<ly wa.s begotten by the
Father. There wcre inillious of sous

and dnughtcrs wliom Tie bcgat before
the foundntion of this world, bnt they
were ajnrits, and not bodies of flesh
and boncs; whcrens, botli the apiiit
and body of Jesus were begotten by
the Father—the spirit having .lieen
Wgotten in heaven many ages liefere
the tabernacle was begotten luion tho
earth.
The fieshly IkxIv of Je.«us required

a Mother ns well as a Father. There
fore, t.he Father and klothcr of
accorüing to tlie llesn. must linve troeiiiSL
associated togethcr iii the canacity of
ytuslrand and Wife; hence the Viri
Mary iniist Itave been. for tho tiine
heilig, the latpfal wiie of^
Katlier; we usc tlie tenn iavfttl Wife.
becatise it would be blnsphcmous in
the highest degrce to say that lle
overshadowed her or liegat the Saviour
unlflwfully. It would have been nn-
Inwful for any «la» to have iiiterfered
with Mary, who was already c$]Kiuscd
to Joseph; for such a heinoua crime
would have snbjectecl lioth the guilly
parties to death, nccording to the Inw
of Moses. Hut Go<l having created
all nien and woinen, had the niast pei^
fect light to do with Iiis owii cre.ation,
nccording to Iiis holy will and plcasure;
He had a lawful right to overshadowHe lind a lawful right to overshadow
tlie \ iiiriii Mary in the cnnacitv of a

husband, and heget a ̂ n. aithonghhusband, and heget, a ^ii. aithongh
>.Jic wa.s c.sm.insc'd to anotlicr; for the
law wiiicli lle gave to govcrii inen
and woinen was not iiitendcd to guv-
ern Hiin.self, or to pre-scrilMt riiles for
Iiis owii condnct. It was also lawful
in llim, after having thns dcalt witli
Mary, to givc hur to Joseph her cs-
pons(.tl hiislmiul. "Whether God tho
Katiier gave Maiy fo Joseph for timc
only, or for tiine and eteriiity, we are
not infornied. Inasmnch as God was
the first hii-sliaud to lier, it iiiav tlmt
Ile only pive her to ho tlie wife of
Joseiili wliile ui this niortal slnte. aini
that Ile hiteiided after the resnrrectiön
to again take lier as onc of Iiis own
wives to laise nn immortal snirits in

cternity.

As God tlic Father hogat the flcshly
body of Jesus, so He, before tlie world
bi>gnn, beg.at Iiis spirit. As the body
required an earthly Mutbcr, so bis



Die Bibel spricht von Lehrern, die kommen und solche falschen Lehren predigen
werden:

„Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch
unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche

Sekten nebeneinführen werden ... Und viele werden Ihren Aus

schwelfungen nachfolgen, um welcher willen der Weg der Wahrheit
verlästert werden wird." (2. Petrus 2:1+2)

Die Bibel spricht im Gegensatz zu den Mormonenpubiikationen von einer heiligen,
übernatürlichen Empfängnis von Jesus. Dass die Mutter von Jesus eine Jungfrau
sein werde (Jesaja7:14), wurde schon im Alten Testament prophezeit und erfüllte
sich dann im Neuen Testament. Die Empfängnis war das Resultat eines über

natürlichen Eingriffes des Heiligen Geistes:

„Die Geburt Jesu Christi war aber also: Als nämlich Maria, seine
Mutter, dem Joseph verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammenge
kommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste, ...
denn das In Ihr Gezeugte Ist von dem Heiligen Geiste." (Matthäus
1:18.20)

Jesus, der Polvoamist

Da der Mormonismus die Vielehe als Grundsatz betrachtet und sogar Gott
beschuldigt, die Vielehe angeordnet zu haben (siehe „Lehre und Bündnisse",
Abschnitt 132), war es ein kleiner Schritt, Gott den Vater und Jesus Christus zu

bezichtigen, mehrere Frauen zu haben.

in seinem Eifer, die Vielehe zu verteidigen, machte Jedediah M. Grant,der zweite

Berater von Brigham Young, folgende Aussagen:

„Die Hauptursache des Ausbruches der öffentlichen Feindschaft

gegen Jesus und seine Jünger, die seine Kreuzigung herbeiführte,
war offensichtlich die Vielehe ... Der Glaube an die Lehre der



Vielehe verursachte die Verfolgung von Jesus und seinen

Anhängern. Wir könnten fast meinen, sie wären „Mormonen"

gewesen. (Journal of Discourses, Band 1, Seite 346)

Der Mormonenapostel Orson Hyde nannte sogar einige Ehefrauen von Jesus mit

Namen:

„ ...dass Jesus Christus In Kens In Galiläa heiratete, dass Maria,

Martha, und andere seine Ehefrauen waren, und dass er Kinder

zeugte." (Journal of Discourses, Band 2, Seite 210)

Als sich die „Christenheit" gegen die Vielehe aussprach und sie eine der

„Überreste der Barbarei" nannte, entgegnete Brigham Young:

„Ja, eine der Überreste von Adam, ... von Jesus, und seinen
Aposteln." (Journal of Discourses, Band 11, Seite 328)

DerMormonenapostei Orson Pratt lehrte, dass beide, Gott der Vater und der Herr

Jesus Christus, mit mehreren Frauen verheiratet gewesen seien, und dass sie ihre

Ewigkeit mit ihren Ehefrauen verbringen würden:

der grosso Messlas, der Gründer der christlichen Religion, war
ein Polygamist, ... der Messlas wollte selber für seine

Nachkommenschaft sorgen; und durch die Heirat mit mehreren

ehrenvollen Frauen zeigte er selber, dass er für alle zukünftigen
Generationen die Vielehe guthless ... Gott der Vater hatte eine

Mehrzahl von Frauen, ... der Sohn folgte dem Beispiel seines

Vaters und wurde der grosso Bräutigam, dem Königstöchter und
viele ehrenvolle Frauen vermählt wurden. Wir haben also bewiesen,

dass beide, Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus, Ihre

Frauen für Zelt und Ewigkeit ererben werden." (The Beer, Seite 172)

Auf der nächsten Seite sehen Sie eine Kopie der Seite 172 aus „The Beer".
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the fire virgins are actuallj virgina or
females who are to be married to Uie
Bridegroom, then all the rest of the
aaints wrould coDstitute the gucsia.
Are not these five wise virgins the
" honorahle Wives" vhid the Psalm-
ist represcnta the Son of God as hav-

Messiah who was the fouiid^
Christian religion. waa a Pnlvygamist
as M*ell as the^^atriarch Jacob and the
Srophct David from srhom He descen-
cd accordiog to the flcsh. Paul says

concemiiig Jesus, "Verily he took not
on him the nature of angels ;but lie took
on him the seed of Abraham." (Heb.
2: 16.) Abraham the Polygamist,
l^ing a friend of God, the Messiali
chose t^take upon himselfhis se^;
and^by roarrviiur maiiv honorablena py marrynuf mauv

M'ives liimseii. sliow to all!, sliow to all future gen
erations tnat lie anprobatcd the nlu
rality ot AVives uiidcr tlie Christian
dis{>cnsatioD, as well as undcr the dis
pciisations in which His Polygamist
ancestors lii'ed.
We havft now clearly shown that

God llie Fnther liad a plurnlitv of
lyjytiSi onc or inore bcing in cturnity,
by M*lioni IIc bcgat our spirifs as well
as tlie ̂ J•i^•it of Jesus Iiis First Born,
nnd anotitcr beiiig upon llie eartli by
wliom Ile begal ihe tabi'rnacle of Je
sus, as Iiis Only Bcgottcn in tliis
World. "\Ve Iiave also prored most
clearly tliat tlio Son followcj^thee^
«nmle of his J-atlier. anSnCecamennie
grcat • itridtgroom to whom kiiw
daugli(er.s aiid niany lionorablo "Wim
weie to Im marrieJ. \Vc havc also
Uroved that botti t»ö<■tmamimniTi
Our Lord Jesus Olirist inherit tlieirwives iu feterni^ as well as In tiino
nna tliat UoU the tatlicr lias already
bcßotlen many tliousand millions of
soiis aiid daugliteis and scnt tliem into
tliis World to take tabernnclcs; and
that Ood the Son has the promisc
iiiat " of tho inereasi* of Iiis mworiiinonitnat " of tho liieren*««' of his giivornincnt

and gnashing of teeth, wben ye shall
see Abraham, and Isaac, and Jacob,
Md all tjie prophets in the kingdoni of
God, and you yourselves thrust out."
(Luke 13; 28.) There are many in
this gencration so pious that they
would consider thcmselves greatly dis-
graccd to be obliged to associate with
a mnn^ having a plurality of wives;
would it not be well for such to dcsiro
a place separate from the kingdom of
God, that they may not be contamina-
ted with the society of these old Po-
Ivgamistsf And then it would he so
sbocking to the modesty of the veiy
pious ladies of Christendom to see
Abraham and his wives, Jacob and
bis wives, Jesus and his lionorablo
nives, all eating occasionally at the
same table, and visiting one another,
and conversing about tbeir niimcrous
children and tbeir kiugdoms. Oli, ye
delicafe ladies of Christendoni, how
can j'ou endure such a scone as tliis f
Oh, what will you do, when vou bchold
on the very gates of the holy Jerusa
lem the naroes of tlie Twelve sons of the
four wives of the PoI}'gamist Jacob?
If yon do not waiit your morals cor-
rupted, and }*our delicate ears sliockcd,and your pious modesty put to tho
blush by the socictj* oi polvgainists
and their wives, do not veiituru nonr

aov comc ncar the^ew Earlh; for Polygamists ivill be
honorcd tliorc, and will be amoiig tho
chief rulers in that Kingdom.

Peter says, Likewise ye wives be in
subjection to your own husbaiids,
*  * * * oven as Sarah obeyed
Abrnliam, cnlling him Lord: whoso
daughters yo are, as long as ye
do well." (1 Peter 3: 1, C.) Tlie
ftiinales in the first age of Christianity
considered it a great houor to bccoine
tho daughters of Abraham, bnt now
they have bccomo so righteous that
they think it a disgraco to be found
in the society of a Polygamisl; and
no doubl they would think their char-

:r .1 % ttlifri« shall be no end ii U-lug c\-pre&'<-
h* di'clared that the children of one of
Iiis Queen'» sliould be innde Princcs inall the earlh. (See P^ilni 45: 10.) doep disgince; they can cease to doJesus s.nys there shall be wceping j weit; for Peter says that it is only on

acters ruinod for ever, if any one should
be so inmiodest aa to call them tlie
daughters of the Polygamisl Abraham.
Bnt we will teil theni how to avoid this



Nirgendwo In der Bibel ordnet Gott die Vielehe an oder wird gesagt, dass der Vater

und der Sohn mehrere Frauen hatten.

Bei der Erschaffung von Adam und Eva gab Gott die Richtlinie:

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter veriassen, und

seinem Weibe anhangen ..."(I.Mose2:24)

Obwohl einige im Alten Testament die Vielehe praktiziert haben, war dies von Gott

nie gutgeheissen worden. Der Herr gab sein Missfallen über die Vielehe in S.Mose

17:17 zum Ausdruck:

„Und er soii sich die Weiber nicht mehren, dass sein Herz nicht

abwendig werde."

Mit dem Kommen von Christus wurden neutestamentliche Gläubige angewiesen,

„Ehemann einer Frau" zu sein:

„Der Aufseher nun muss untadeiig sein, eines Weibes Mann, ...

Die Diener seien eines Weibes Mann."(I.Timotheus 3:2,12)

Obwohl Mormonenführer gelehrt haben, dass Gott der Vater und Jesus in Vielehe

leben würden, könnten einige Mormonen einwenden, dass diese Lehren nicht

der „offiziellen Lehre" der Kirche von heute entspreche. Ob diese Lehren nun

akzeptiert werden oder nicht, so bleibt dennoch als unausweichliche Tatsache

bestehen, dass sie als Lehren der Kirche gepredigt und akzeptiert wurden von

Männern, die höchste Autorität in der Mormonenkirche hatten und angeblich von

Gott persönlich geleitet wurden.

Das Neue Testament warnt diejenigen, welchen die „gesunde Lehre" nicht

genügt:

„Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht

ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich seibst Lehrer

aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzeit; und sie
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werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabein

eich hinwenden." (2Timotheus 4:3,4)

Jesus. ..ein Gott"

Von der Zeit Joseph Smith's bis in die Gegenwart hat der Mormonismus geiehrt,

dassGott der Vater einmal ein Mensch gewesen sei und Menschen Götter werden

könnten. Wegen dieser Lehre haben die Führer der Mormonenkirche

entsprechend geiehrt, dass Jesus sich zu „einem Gott" entwickelt habe.

Milton R.Hunter, der einer der Generaiautoritäten der Mormonenkirche war, sagte

dazu:

„Jesus wurde ein Gott und erreichte seinen grossartigen Stand an

Erkenntnis durch konsequente Anstrengungen und dauernden

Gehorsam aiien Evangeüumswahrheiten und universeiien Gesetzen

gegenüber."(The Gospel Through The Ages, Seite 51)

Der Mormonenapostel Bruce R. McConkie sagte ganz klar, dass Jesus nur einer

von 3 Göttern sei, die verehrt werden sollen:

- Vater, Sohn und Heiiiger Geist - büden die Gottheit ... Für

uns, im schiussendiichen Sinne gesprochen, sind diese drei die

einzigen Götter, die wir verehren." (Mormon Doctrine, Seiten 576, 577)

Jemand der lehrt, dass Jesus nur einer von vielen Göttern sei, leugnet die

grundlegendste Wahrheit der Bibel.

Die Bibel erklärt ausdrücklich, dass es nur einen wahren und lebendigen Gott

gibt. In Jesaja 44:6 spricht der Herr selber:

ich bin der Erste und bin der Letzte, und ausser mir ist kein

Gott."

11



Obwohl die Bibel nicht erklärt, wie Gott In drei Personen existieren kann und doch
nur „ein Gott" Ist, wird dies trotzdem so In der Schrift gelehrt. Zu sagen, dassda
drei Götter mit derselben Absicht seien, ist klar Im Widerspruch zur Lehre der Bibel.
Obwohl Jesus nicht der Vater Ist. teilt er dieselbe Natur mit ihm, wie auch mitdem
Heiligen Geist, welcher ebenfalls Gott ist.

Gott war immer Gott und er weiss von keinen anderen Göttern (Psalm 90:1,2 &
Jesaja44:8). Diese drei Personen. Vater, Sohn und Heiiiger Geist sind nicht nur
einig In den Absichten, sondern sind tatsächlich der „eine Gott".

Ein schwacher Vergleich, der uns helfen kann, die dreieinige Natur Gottes ein
wenig zu verstehen, erhalten wir durch das Betrachten der Aggregatzustände des
Wassers: Fest, flüssig und gasförmig. Jeder ist verschieden, obwohl alle dieselbe
Natur besitzen: H2O. Ebenso ist Jesus nicht „ein Gott", sondern er ist der „wahre
Gott" (siehe Johannes 1,1)

Jesus, der unaenOaende Erlöser

Die meisten Mormonen werden bald darauf hinweisen, dass sie an Jesus Christus
als „Erlöser" glauben. Aber hängt ihre Errettung wirklich nur von Jesus ab?

Der dritte Glaubensartikel der Mormonenkirche erklärt, dass mehr als Glaube an
Christus nötig sei. um errettet zu werden:

„Wir glauben, daee dank dem SOhnopfer Christi alle Menschen
errettet werden können, Indem ele die Gesetze und Verordnungen
des Evangellume befolgen."

Joseph Fielding Smith erläutert diese „persöniiche Erlösung" wie folgt:

„ - welche die Menschen verdienen durch Ihre eigenen Taten
während Ihres Lebens und durch den Gehorsam den

Evangellumsgeeetzen und -Verordnungen gegenOber." (Doctrinesof
Salvation, Band 1, Seite 134)
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Im Gegensatz dazu beschreibt der Apostel Paulus das Evangelium (die Gute

Nachricht) ohne Gesetze und Verordnungen:

„Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch

verkündigt habe ... durch weiches ihr auch errettet werdet ... dass

Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften; und

dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am

dritten Tage, nach den Schriften." (1.Korinther 15:1-4)

Die Lehre der Mormonenkirche findet man auch im Buch Mormon, welches sagt,

dass man einen Teil der Erlösung selber verdienen müsse:

„ ... denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden - nach

aiiem, was wir tun können." (2Ne 25,23)

Im Neuen Testament wird uns jedoch gesagt, dass wir durch die Gnade Gottes

errettet werden. Die Errettung wird als GESCHENK angeboten und man kann sie

sich nicht verdienen:

„Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mitteist des Glaubens; und

das nicht aus euch, GOTTES GABE ist es; NICHT AUS WERKEN,

auf dass niemand sich rühme." (Epheser 2:8,9; Hervorhebung durch den

Herausgeber)

Wir erfahren ausserdem, wie wir gerechtfertigt werden:

„Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir

Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus." (Römer 5,1)

Einige mögen einwenden, dass eine Person nur zu sagen brauche, dass sie an

Jesus glaube, und dass sie dann wie der Teufel leben könne. Dies ist sicherlich

nicht wahr. Einer, der den „wahren Jesus" als „Erretter und Herrn" angenommen
hat, ist ein neues Wesen und wird gute Werke tun, weil er das ewige Leben HAT.

2.Korinther 5:17 beschreibt dieses neue Leben in Christus:
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„Daher, wenn Jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung;
das Aite ist vergangen, siehe, aiies ist neu geworden."

Epheser 2:10 verdeutlicht dies noch:

„Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, weiche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen

wandein soiien."

Der Mormonismus lehrt, dass neben dem Glauben an Christus viele andere

Anforderungen zu erfüllen seien, um die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu
verbringen.

Der Mormonenapostel Bruce McConkie erklärt, dass man ein Mitgiied der
Mormonenkirche sein müsse:

„Es gibt keine Errettung ausserhaib der Kirche Jesu Christi der

Heiiigen der Letzten Tage." (Mormon Doctrine, Seite 670)

Joseph Smith iehrte, dass ein Mormone seine eigene Errettung gefährde, wenn
er sich nicht stelivertretend für die toten Vorfahren taufen lasse. Er machte die

folgende Aussage bezüglich der „Taufe für die Toten":

„Diejenigen Heiiigen, die sie (die Taufe für die Toten, Anm. des Über

setzers) im Interesse ihrer verstorbenen Verwandten vernach-

iässigen, gefährden ihre eigene Errettung." (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, Seite 193)

Er machte aber auch kiar, dass es etwas Wichtigeres gäbe, als Christus den

Lebenden zu predigen:

„Die grösste Verantwortung, die Gott uns in dieser Weit auferiegt
hat, besteht darin, uns um unsere Toten zu kümmern." (Ebenda,

S.356)

Milton R. Hunter erkiärte die Wichtigkeit einer „Heirat Im Tempel":
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„Die Ehe iet nicht nur eine gute Einrichtung, eondern der Gehorsam
diesem Gesetz gegenüber Ist absolut notwendig, um die Hüchete
Erhöhung Im Reich Gottes zu erlangen." (Qospel Through the Agas,
Seite 119)

Diesen Aussagen steht die Antwort des Apostels Paulus gegenüber, als er und
Silas von dem philliplschen Gefängniswärter gefragt wurden: „Wae musa Ich
tun, auf daaa Ich errettet werde?" (Apostelgeschichte 16:30)

Statt Gesetze und Verordnungen, Taufe durch jemanden mit der richtigen
Autorität, Tempelarbeit Im Namen der Toten, Glaube an einen besonderen

Propheten, usw., usw., war die Antwort einfach:

„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirat errettet werden"

(Apostelgeschichte 16:31)

Als Jesus Christus selbst gefragt wurde: „Wae aollen wir tun, auf daaa wir
die Werke Gottes wirken?" (Johannes 6:28), gab auch Er die einfache
Antwort: „Dies Ist dae Werk Gottes, daaa Ihr an den glaubet, den er
gesandt hat." (Johannes 6:29)

Jesus verglichen mit Joseph Smitti

In mehrfacher Hinsicht beansprucht Joseph Smith, was die Errettung der
Menschen betrifft, eine ebenso wichtige Position wie Jesus Christus.

Joseph Fielding Smith, welcher der 10. Präsident der Mormonenkirche wurde,
erklärte:

„Keine Errettung, ohne Joseph Smith zu akzeptleren. Wenn
Joseph Smith wirklich ein Prophet war, und wenn er wirklich die
Wahrheit sagte, ... kann kein Mensch dieaea Zeugnis zurückweisen,
ohne die achreckllchaten Konsequenzen auf eich zu nehmen; er
kann nicht In das Reich Gottes eintreten." (Doctrinesof Salvation, Band
1, Seite 190)
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Der Mormonenapostel Bruce McConkle fügte hinzu:

„Wenn Joseph Smith und die Wiederherstellung nicht gewesen
wären, so gäbe es keine Errettung." (Mormon Doctrine, Seite 670)

Offensichtlich glauben diese Männer nicht an Apostelgeschichte 4:12, wo es von
Jesus Christus heisst:

„Und es Ist In keinem anderen das Hell, denn auch kein anderer

Name Ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben Ist,
In welchem wir errettet werden müssen."

Brigham Young hielt eine Predigt, in der er sein Volk lehrte, dass die Zustimmung
von Joseph Smith nötig sei, um nach diesem Leben in die Gegenwart Gottes zu
gelangen.

kein Mann und keine Frau In diesem Zeltalter wird Jemals In das
celestlale Reich von Gott eintreten ohne die Zustimmung von
Joseph Smith ... jeder Mann und Jede Frau muss die Bescheinigung
von Joseph Smith Junior haben, als einen Pees für den Eintritt In

die Wohnung, wo Gott und Christus sind - Ich mit euch und Ihr mit

mir. Ich kann nicht dorthin gelangen ohne seine Zustimmung."
(Journal of Discourses, Band 7, Seite 289)

Im Gegensatz dazu lässtdie Bibel keinen Zweifel zu, dass Christus der EINZIGE

Mittler zwischen Gott und den Menschen ist:

„Denn Gott Ist EINER, und EINER Mittler zwischen Gott und

Menschen, der Mensch Christus Jesus." (I.Timotheus 2:5)

Joseph Smith rühmte sich oft selber. Einmal hielt er eine Predigt, in der er damit

prahlte, ein grösseres Werk als Jesus zu tun. Er brüstete sich mit diesen

ungeheuerlichen Worten:

„Ich habe mich mehr zu rühmen, als es Jemals ein anderer Mensch
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hatte: Ich bin der einzige Mensch, der Jemals fähig war, eine ganze
Kirche beisammen zu halten, seit den Tagen Adame. Eine grosee
Mehrheit ist zu mir gestanden. Weder Paulus, Johannes, Petrus
noch JESUS konnten dies Jemals, ich rühme mich, dass kein

Mensch Jemals ein solches Werk tat wie ich. JESU Anhänger liefen
von ihm weg; aber die Heiligen der Letzten Tage sind bis Jetzt noch
nicht von mir weggelaufen ...Wenn sie mich loswerden können,
dann wird der Teufel auch gehen."(Historyof the Church, Band 6. Seiten
408, 409; Hervorhebung durch den Herausgeber dieser Broschüre)

Ein anderes Gebiet, in dem Joseph Smith erhöht wird, betrifft die Schöpfung:

Obwohl die ersten vier Verse des ersten Kapitels des Johannes-Evangeliums
beweisen, dass Jesus alles geschaffen hat und dass „ohne ihn nichts geschaffen
wurde, das geschaffen wurde", bestehen die Autoritäten der Mormonenkirche

darauf, dass die Schöpfung mit Hilfe von Joseph Smith geschah.

Der Mormonenapostei Bruce R. McConkie erklärte es so:

M  ... Joseph Smith, und viele andere „ehrenswerte und groese"
Persönlichkeiten spielten eine Rolle in dem grossartigen
Schöpfungsunternehmen." (Mormon Doctrine, Seite 169)

Während die Mormonenkirche Joseph Smith eine grosse Wichtigkeit zumisst, sagt
uns die Bibel, dass ewiges Leben nur von einem Einzigen abhängig ist:

„Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat,
hat das Leben nicht." (1. Johannesbrief 5:12)

Pas Blut Jesu genügt nicht

Seit mehr als einem Jahrhundert und bis in die Gegenwart bestehen die
Mormonenführer darauf, dass es „gewisse Sünden" gibt, die „ausserhalb der
Reichweite des Sühneopfers Christi liegen".
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Joseph Fielding Smith sagte dazu:

„Joseph Smith lehrte, dase Menschen gewisse Sünden begehen
können, die so schwerwiegend sind, dass sie den Übertreter

jenseits der Macht des Sühnopfers Christi stellen. Wenn Jemand
diese Sünden tut, so wird das Blut Christi Ihn nicht davon reinigen,
auch dann nicht, wenn er Busse tut. Darum besteht seine einzige
Hoffnung darin, dass sein eigenes Blut vergossen wird, um, soweit
möglich, für Ihn zu sühnen." (DootrinesofSaivation. Band 1, Seite 135)

Ein ähniiches Bekenntnis wurde vom Mormonenapostel Bruce McConkie
gemacht:

„Aber unter gewissen Umständen gibt es einige schwerwiegende
Sünden, für welche die Reinigung durch Christus nicht ausreicht,
und es Ist das Gesetz Gottes, dass der Mensch In einem solchen

Fall sein eigenes Blut verglessen muss, um für seine Sünden zu

sühnen." (Mormon Doctrine, Seite 92)

Präsident Brigham Young, einer der grössten Befürworter der „Lehre vom

Biutopfer, machte folgende schockierende Aussagen:

„Werdet Ihr eure Brüder und Schwestern ebenso lieben, wenn sie

eine Sünde begangen haben, die nicht gesühnt werden kann,

ohne dass Ihr eigenes Blut vergossen wird? Werdet Ihr diesen
Mann oder diese Frau genug Heben, Ihr Blut zu verglessen? So

Hebst du deinen Nächsten wie dich selbst; wenn er Hilfe braucht,
hilf Ihm; wenn er Errettung braucht und es dazu nötig Ist, dass sein

Blut auf die Erde vergossen wird, verglesse es." (Journalof Discourses,

Band 4, Seiten 219, 220)

Joseph Fieiding Smith scheiterte auch daran, die Wirkung des vollendeten

Werkes am Kreuz zu verstehen, in einem dreibändigen Werk unterrichtet er das

Mormonenvoik, dass das Opfergesetz wiederhergestellt werden muss.
Er schreibt: „Das Opfer durch Blutverglessen wurde In den Tagen
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Adams eingesetzt und muss notwendigerweise wiederhergesteüt
werden." (Doctrines of Salvation, Band 3, Seite 94)

Es Ist fast unglaublich, dass die Führer der Mormonenkirche, welche

beanspruchen, von Gott persönlich geleitet zu werden, es wagen, Ihr Volk so weit
vom Heiligen Wort Gottes, der Bibel, wegzuführen.

1. Johannesbrief 1:7 sagt deutlich, dass das Blut Jesu für alle Sünden ausreicht:

„ ... und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von

ALLER SÜNDE." (Hervorhebung durch den Herausgeber)

Und welter wird uns gesagt:

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aiier

Ungerechtigkeit." (1. Johannesbrief 1:9)

Epheser 1:7 sagt von Christus:

„  ... In weichem wir die Erlösung haben durch sein Biut, die

Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade."

Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah. sprach er den zentralen
Punkt der christlichen Botschaft aus:

„Siehe, das Lamm Gottes, weiches die Sünde der Weit wegnimmt."
(Johannes 1:29)

Wenn, wie Joseph Flelding Smith uns sagt, das Opfergesetz wiederhergestellt
werden muss, oder wenn wir für „gewisse Sünden" Irgendwie durch das
Verglessen unseres eigenen Blutes bezahlen könnten oder wenn wir sogar einen
Teil der Errettung durch „den Gehorsam den Gesetzen und Vorschriften des

Evangeliums gegenüber" verdienen könnten, dann wäre Christus vergeblich
gestorben:

19



„Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn
Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst
gestorben." (Galater2:21)

Schlusafolaeruna

„Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt Ist, so Ist es in denen
verdeckt, die verloren gehen. In welchen der Gott dieser Welt den

Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit Ihnen nicht ausstrahle
der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus,
welcher das Bild Gottes Ist." (2.Korinther 4:3,4)
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Lieber Leser, es ist unser aufrichtiger Wunsch, dass Sie den
wahren Jesus Christus erkennen. Falls Sie Fragen haben oder
kostenlos weitere Informationen über den Mormonismus möchten,
so schreiben Sie bitte an:

Patrick Tschui

CH-8340 Hinwil
Tel.+Fax 01 / 93718 64

_  Patrick Tschui

^Steine Heuweldlistr. 12

Schweiz

oder

Challenge Ministries
P.O.Box 20195

El Cajon
Calif. 92021

U.S.A.

oder

Saint's Alive In JESUS

(Ex-Mormons for JESUS)
P.O.Box 1076

Issaquah

Wash. 98027

U.S.A.


