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DEN FAMIUENABEND 

Diese Anregungen sollen Ihnen 
helfen, den Unterriebt in 
der Kirche und in der 
Familie mit Hilfe des 
Liahonas interessant zu 
gestalten. 

" Ein Zuhause ln 
Mosambl~', Seite 10: 
Jemand aus der 
Familie soll darüber sprechen, was 
in den heiligen Schriften über das 
Dienen steht (siehe Marthäus 25:40; 
Mosia 2:17,18). Lassen Sie siCh von 
der hier geschilderten Geschichte 
inspirieren: Planen Sie ein Dienst· 
projekt für eine Familie in der Nach
barschaft und führen Sie es durch. 

,.Das Wesen der Gottheit", Seite 
34: Sprechen Sie über joseph 

Smiths erste Vision (siehe}oseph 
Smith- Lebensgeschichte 1: 1~-20). 

Arbeiten Sie heraus, welehe 
Wahrbeiren joseph Smith 

durch dieseVision bewusst 
geworden sind. Teilen Sie 

drei der Anwesenden 
jeweils einen Abschnitt 
des Artikels zu. Ver

anstalten Sie anband dieser 
Abschnitte ein Rollenspiel und 

arbeiten Sie heraus, wie man 
Andersgläubigen erläutern kann, 
welche Vorstellungen unsere Kirche 
vom Wesen der Gottheit hat. 

" Man muss seine Entscheidungs
freiheit weise nutzen", Seite 36: 
Die Familie soll Antworten -auf 
die folgende Frage aufschreiben: 
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.~eshalb treffen wir nicht i.mmer die 
richtigen Entscheidungen?" 
Besprechen Sie die Antworten, und 
gehen Sie dabei auch auf das Zitat 
von Präsident Spencer W. Kimball 
ein. Lesen Sie vot, wie es Bruder 
Kawada ergangen ist, und sprechen 
Sie darüber, weshalb er imstande 
war, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Erzählen Sie davon, wie Sie 
schon gesegnet worden sind, weil 
Sie sich richtig entschieden haben. 
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dürfen", Seite 40: Zeigen Sie das 
Bild eines Tempels und fragen Sie 
Ihre Familie, was Ihnen der Tempel 
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vorsteUen, V~ie der Tempel wohl 
auf jemanden wirkt, der nicht der 
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BOTSCHAFT VON DER ER STEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Der Plan 
des Herrn 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten P(ösidentschoft 

Als Jesus einst weit weg von hier unter 
den Menschenkindern wirkte, sprach 
er oft in Gleichnissen - in einer 

Sprache, die das Volk am besten verstand. 
Das Leben seiner Zuhörer verglich er häufig 
mit dem Hausbau. WUrde er nicht sogar oft 
Sohn des Zimmermanns genannt?t Er sagte: 
"Jedes [Haus], das in sieb gespalten ist, geht 
zugrunde. "2 Und später.fügte er warnend 
hinzu: "Siehe, mein Haus ist ei!'l Haus der 
Ordnung, spricht der Herr, Gott, und nicht 
ein Haus der Verwirrung. "3 

DerErretter hat am 27. Dezember 1832 in 
einer Offenbarung an den Propheten J0seph 
Smith in Kittland in Obio gesagt: ,.Organisiert 
euch; bereitet alles vor, was nötig ist; und 
errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des 
Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des 
Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus 
der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein 
Haus Gottes."" 

Wo gibt es denn für uns einen besseren 
Plan, won<tch man wohlüberlegt und solide 
ein Ha1;1s bauen kann, das für die Ewigkeit 
BeStand hat? 

Wlf erbauen im wahrsten Sinn des Wortes 
ein Haus für die Ewigkeit. Wir sind erst Lehr
linge in dem Fach- noch keine Meister. Wir 
brauchen Hilfe von Gott, wenn unser Bau
vorhaben von Erfolg gekrönt sein soll. Die 
Anweisungen des A:posrels Paulus geben 

uns die nötige Zuversicht: ,;wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?"5 

Wenn wir daran denken, dass jeder von 
uns buehstäblich ein Geisrsohn oder eine 
Geisttochter Gottes ist, fullt es uns wohl nicht 
schwer, uns dem himmlischen Vater im 
Ge):>et zu nahen. Für ihn ist das Rohmatetial, 
das wir Leben nennen, äußerst werrvoll: 
.. Denkt daran,, die Seelen haben gcolsetl Wert 
in den Augen Gottes."6 Diese Erklärung ver
leiht unserem Leben Sinn. 

Es gibt einen Lehrmeister, der uns anleitet, 
wenn wir Bur unseren Glauben in ihn setzen 
-nämlich den Herrn Jesus Ghristus. Er lädt 
uns ein: 

"Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. 

Nehmt mein Joch auf euch und lernt 
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seele. 

Denn melnjnch drückt nichr und meine 
Last 1St leichr.''7 

Es heißt von)esus, er .,wuchs heran 
und seine Weisheit nahm zu und er fand 
Gefallen bei Gott und den Menschen''.8 

Sind wir entschlossen, es ihm gleichzutun? 
Eine Zeile in der heiligen Schrift zollt 
unserem Herrn und Erretter besondere 

Wir erbauen Im 
wahrsten Sinn des 
Wortes ein Hausfür 
die Ewigkeit Wir 
sind erst Lehrlinge 
tn dem Fach- noch 
keine Meister. Wir 
brauchen Hilfe von 
Gott, wenn unser 
Bauvorhaben von 
Erfolg gekrönt 
sein soU. 
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Anerkennung; es heißt don, dass er "umherzog (und] 
Gutes tar".9 

Den Gläubigen ein Vorbild 
Paulus hat in seinem Brief an Tunolheus einen Weg auf

gezeigt, Wie wir selbst besser werden und gleichzeitig-auch 
anderen Menschen beistehen können, die entweder im 
Stillen darüber nachdenken ode( laut die Frage stellen: 
.:Wie könnte ich [meinen Weg finden], wenn mich 
niemand anleitet?"lO 

Die Antwort, die Paulus dem Ttmotheus gibt, ist ein 
inspirierter Auftrag an uns alle. Schenken wir doch diesem 
weisen Rat Beachtung: ,.Sei den Gläubigen ein Vorbild in 
deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, [im 
Geist,) im Glauben, in der Lauterkeit."11 

Befassen wir uns ein werug intensiver mit dieser 
erhabenen Aufforderung, die buchstäblich für jeden von 
uns gilt. 

Erstens: Sei ein Vorbild in deinen Wotten. "Lasst eure 
Wone darauf ge,richtet sein, einander zu erbauen" ,12 sagt 
der Herr. 

Erinnern Wir uns noch an das beliebte Sonntags-
schul Iied? 

0 ein gi,jtiges Herz stets vertreibet den Sthmerz, 
wie die Sonne die Wolken vertreibt! 
Lasst das Herze oft reden in Güte, 
dass Gottes Huld mit uns verbleibtf13 

Denken Sie einmal darüber nach, was Mary Boyson 
Wall, die 1913 Don Harvey Wall im Salt-Lake-Tempel gehei
ratet hat, gesagt hat. Sie feierten noch ihren 81. Hochzeits
tag; bald darauf verstarb Don im Alter von 103 Jahren. In 
einem Artikel in der Church News hatMary Boysou ihr 
hohes Alter und die lange Dauer ilirer Ehe darauf zurück
geführt, dass sie zueinander freundlich gewesen sind. Sie 
sagte; .,Ich glaube, das hat uns über vieles hinweggeholfen. 
Wir haben versuch(, einander zu helfen und ruchts 
Unfreundlk:hes zu sagen."14 

Zweitens: Sei ein Vorbild im Lebenswandel. Bei der 
Generalkonferenz im Oktober 1987 hat Präsident Gordon 
B. Hinckley gesagt: .. Eine schmutzige Ausdrucksweise 
besudelt den, der sich ihrer bedient. Falls Sie sich dies zur 
Gewohnheit gemacht haben- wie können Sie es ablegen? 
Zuerst müssen Sie sich vornehmen, sich zu ändern. Wenn 
Sie das nächste Mal ein schmutziges Wön gebrauchen 

woUen, baltenSie einfach inne. Schweigen Sie, oder sagen 
Sie, was Sie sagen wollen, auf eine andere Weise. "15 

Fran<,;ois de Ia Rochefoucauld hat gesagt: "Der Grund 
dafür, warum so wellige Menschen nette und vernünftige 
Gesprächspartner sind, liegt darin, dass beinahe jeder 
überl~gt, was er selbst sagen möchte, statt auf genau das 
einzugehen, was ihm gesagt wurde."16 

Drittens: Sei ein Vorbild in der IJebe. Im KOrintherbrief 
finden wir diese wunderschöne, wahre Aussage: "Die üebe 
hört niemals auf."17 

Es geht zu Herzen, wie schnell die Kirche auf Natur
katastl'ophen vielerorts reagiert. Oft sind wir die Ersten, 
die don ankommen, und noch dazu mit den meisten Hilfs
gütern. Und es gibt natürlich auch andere Orgarusationen, 
die genauso großzügig Hilfe leisten. 

Was ist Nächstenliebe? Moroni schrieb einige Wane 
seines Vaters, Morrnon, nieder. Darin heißt es: ,,N'achs
tenliebe ist clie reine Christusliebe, und sie dauert für 
jmmer fort." 18 

Einer, der Nächstenliebe praktiziert hat1 war Pctisident 
George Albert Smith (1870-1951). Gleich nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs st-artete die Kirche ein umfassendes 
Hilfsprojekt und versoFgte die Not leidenden Mitglieder 
in Europa mit warmer Kleidung. Eider Harold B. Lee 
(1899-1973) vom Kollegium der Zwölf Apostel und Eider 
Marion G. Romney (1897-1988), ein Assistent der Zwöl~ 
begleiteten Präsidem George Albert Smith zum Welfare 
Square in Salt Lake City; sie wollten sehen, wie das Projekt 
voranging. Sie waren beeindruckt von den großzügigen 
Spenden der Mitglieder. Sie sahen zu, wie Prisident Smith 
die Arbeiter beobachtete, die massenweise Kleidung und 
Schuhe verpackten. Sie sahen, wie ihm die 'fränen die 
Wangen herabliefen. Wenige Minuten darauf IegtePrä
sident Sm.ith seinen neuen Manrel ab und sagte: "Bitte, 
nehmen Sie auch den." 

Die Brüder sagten: "Nicht doch, Präsident, schicken Sie 
den nid1t mit. Es ist kalt, und Sie brauchen einen Mantel." 

Doch Präsident Smith woJlte seinen Mantel unbedihgt 
auch mitgeben, und so wurde dieser, wie so viele andere, 
nach Europa geschickt, wo die Nächte lang und kalt waren 
und es an Essen und Kleidung mangelte. Als die Sendung 
ankam, wurden Freude und Dank laut, fanden. aber aucb 
im Stillen beim Beten ihren Ausdruck. 

Vierlens: Sei ein Vorbild im Geist. Der Psalmist 
schreibt: .. Erschaffe mir, Gon, ein reines Herz, und gib 



mir einen newen, beständigen Geist!"19 

Als ith Siebzehnjahre alt war, ging ich zur 
Marine der Vereinigten Staaten und wurde in 
San Diego in Kallfornien ausgebildet. Die 
ersten drei Wochen lang hatte ich das Gefühl, 
die wollten uns umbringen, statt uns beizu
btingen, wie man überlebt. 

Ich werde den ersten Sonntag in San 
Diego nie vergessen. Der Unteroffizier vom 
Dienst sagte uns: "Heure gehen alle zur 
Kirche." Dmm mussten wir uns auf dem Exer
zierplatz in Reih und Glied aufstellen. Der 
Unteroffizier brüllte: "Alle Katholiken ver
sammeln sicll im Lager Decatur. Vorwärts 
marsch! Und kommen Sie nicht vor 15.00 
Uhr zurück!" Viele marschierten los. Danach 
sagte er: ,,Alle, die dem jüdischen Glauben 
angehören, versammeln sich im Lager Henry. 
VorWärts marscb! Und kommen Sie nicht vor 
15.00 Uhr zurück!" Eine kleinere Anzahl ent
fernte sich. Dann sagte er: "Und der Rest, die 
Protestanten, versammeln sich im Saal des 
Lagers Farragut, Vorwärts marsch! Und 
kommen Sie nicht vor 15.00 Uhr zurück!" 

Da durchzuckte mich der Gedanke: 
,.Monson, du bist kein Katholik. Du bist 
keinjude, und du bistkein Protestant." Ich 

entschloss mich, stehen zu bleiben. Es kam 
mir vor, als gingen hunderte Soldaren an mir 
vorbei. Dann hörte ich das Schönste, was 
dieser Unteroffizier jemals in meiner Gegen
wartgesagt hat. Er fragte: ,.Und Sie, Männer, 
als was bezeichnen Sie sich?" Er sprach in 
der Mehrzalu- Männer! Erst da wurde mir 
bewu$St, dass hinter mir auf dem Exerz:ier
platz noch andere standen. Im Chor sagten 
wir: .:wir sind Mormonen." Er kratzte sich am 
Kopf, schaure uns verblüfft an und sagre: 
.,Naja, dann gehen Sie und suchen Sie sich 
einen Ort, wo Sie Ihre Versamn1lung abhalten 
können- und kommen Sie nicht vor 15.00 
Uhr zurück.'' Wrr marschierten weg. Man 
konnte im Gleichklang unserer Schritte 
beinahe den Reim eines alten PV-Spruchs 
erkennen: 

Ttau dich, Mormone zu sein. 
Jrau dich und steh auch allein. 
Jrau dich und tu, was du musst. 
Steh fest zu dem, was du tust. 

Fünftens: Sei ein Vorbild Im Glauben. 
Präsident Stephen L Rlchards (1879-1959), 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
hat in Bezug auf den Glauben gesagt: .~er 

Eider Harold B. 
Lee, Präsident 
George Albert 

Smitb und Eider 
Marl()n G. Romney 
schauten den 
Arbeitern zu, die 
massenweise 
Kleidung und Schube 
verpackten. Wenige 
Minuten darauf legte 
Präsident Smltb 
seinen neuen Mantel 
ab und sagte: "Bitte, 
nehmen Sie auch 
den." 

LIAHONA JANUAR 2006 



Vorvielen 
Jahren war ich 
bei einer Pfabl

kOiiferenz in Star 
Valley ln \tYoming. 
leb bat alle, die Prä
sident Winters jemals 
als Kind gesegnet 
oder konfirmiert, die 
er ordiniert, einge
setzt, beraten oder 
gesegnet hatte, auf 
zustehen. Das 
Ergebnis war über
wältigend. 

anerkennt, dass es eine Macht gibt) die höher 
ist als man selbst, erniedrigt sich dadurch 
keineswegs. Wenn jemand aufgrundseines 
Glaubens einer höheren Macht Wohltat und 
höhere Absicht zuschreibt, stellt er sich auch 
für sich selbst eine höhere Bestimmung 
und edlere Eigenschaften vo( und wird im 
Existenzkampf motiviert und ermutigt .... 
Er muss suchen und dabei glauben, beten 
und hoffen, dass er finden wird. Solch auf
richtiges, gebeterfülltes Bemühen bleibt nicht 
unbelohnt, denn gerade daraus besteht ja der 
Gedanke des Glaubens."20 Gott wird den 
segnen, der diesen Segen demutsvoll suc;hr. 

Minnie Louise Haskins hat diesen 
Gedanken in ein schönes Gedicht gefasst: 

Am ]ahrestor, da stand der M?J;nn; ibn 
sprach ich an und bat: 

"Gib mirein Licht, auf da$s ich sicher 
geborgen ins Ungewisse gehen mag!" 

Doch er sprach: 
"At~;t" geh in die Finsternis und ergreife 

Gottes Hand! 
Das ist dir dienlichet· als Licht und 

sicherer als der klare Weg vo1· deinem 
Fuß.'-21 

Und schließlich: Sei ein Vorbild in der 
Lauterkeit. ,'f//er darf hinauf.liehn zum Berg 
des Herrn, wer darf stehn an seiner; heiligen 
Stätte? 

Der reine Hände hat und ein lauteres 
Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid 
schwört. 

Er wird Segen empfangen vom Herrn und 
Heil von Gott, seinem Helfer."22 

PräsieJene David 0. McKay (1873-1970) hat 
gesagt: "Die Sicherheit unseres Landes hängt 
von der Reinheit und der Stärke unserer 
Familien ab. Und ich danke Gott für das, was 
die ... Kirche in Bezug auf das Zuhause lehrt, 
und für den Eindruck, den Liebevolle Eltern 
einpräge11, dass das Zuhause der heiligste Ort 
auf Erden sein muss. In unserem Volk ist es 
üblich, dass man ein Zuhause schafft, und 
überaU Wird man von klein auf bis ins hohe 
Alter darin unterwjesen, dass das Zuhause 
rein bleiben und vor den Übeln der Welt 
geschützt werden mus:;.''23 

Die Dankbarkelt unseres Vaters 

Vor vielen]ahren besudlte ich eine Pfahl· 
konferenz in Star Valley in Wyoming. Die 
Piahlpräsidentschaft wurde neu organisiert. 



Der Pfahlpräsident, der entlassen wurde, hieß E. Francis 
Wmters und hatte ganze 23 Jahrelangtreu in diesem Arm 
gedient. Er war ein einfacher Mann und lebte in beschei
denen Verhältnissen, doch er war für jeden im Thl ständig 
eine Quelle der Kraft gewesen. Bei dieser Pfahlkonferenz 
war das Gebäude zum Bersten voll. Jeder schien im Stillen 
diesem edlen Führer Danke zu sagen, der so selbstlos sein 
Leben dem Wohl anderer gewidmet hatte. 

Als ich aufstand, um meine Ansprache zu halten, fühlte 
ich mich gedtängt, etwas zu tun, was ich nie zuvor und 
auch seither nie wieder getan habe. Ich wies darauf hin, 
wie lange Frands Winters über den Pfahl präsidiert hatte, 
und batdanach alle, die vonjhm als Kind g~egnet oder 
konfirmiert worden waren, aufzustehen und stehen zu 
bleiben. Dann,. bat ich alle, die Präsident Wmte.rs jemals 
ordiniert, eingesetzt, beraten oder gesegnet hatte, auf
zustehen. Das Ergebnis war überwältigend. jeder der 
Anwesenden stand auf Die Menschen weinten- und ihre 
'fränen machten besser deudlch als Worte, wie dankbar sie 
waren. Ich wandte mich zu Präsident Wmters und seiner 
Frau um und sagte: ,;wir sind heute Zeugen dafür, Wie der 
Geistetwas eingibt. Diese vielen Menschen drücken nicht 
nur aus, was sie selbst empfinden, sondern sie sind auch 
der Beweis dafür, dass Gott für ein so gutes Lebe!'l dankbar 
ist." Keiner derAnwesenden wird je vergessen, was er 
damals empfunden bat, als Wir die Sprache des Geistes des 
Herrn vernahmen. 

Francis. Winters war einer, der den Gläubigen ein Vor
bild war inseinen Worten, in seinem Lebenswandel, in der 
Uebe, [im Geist,] im Glauben, in der Lauterkeit.2;! 

Treu in dem Glauben, den Eltern uns lehrten, 
treustets der Wahrheit, die Helden begeb1·ten! 
Gott .zugewandt 
Aug, Her~und Hand, 
standhaft und treusei stets unser S(andfZS 

Dass wir alle dies tun, darum bete ich demütig. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Man!iäus 13:55 
2. Marthllus 12:25 
3. LuB Q2:8 
4. LuB 88:119 
5. 1 Korinther 3: l(l 
6. Luß 18:10 
7. Matthäus 11 :28-30 
8. J.ukas z,:;z 
9. ApOstelgeschichte 10:38 

10. Apostelgeschichte 8:31 
11. t·nmotheus4:12 
12. LoB 136:24 
l;l .. ,Lasst das Herze oft reden in Giite", Gesangbuch, 19'77, N"r. 18.4 
14. Zilien in .Uves of Kindness, Service~, Church News, 21. Sepu:mber 

1996, Seite I 0 
15 .• Thkc Not tbe Name of God in Vain'·, lin .. tign, No•-ember 1987, Seile 47 
16. Maxims, 1959, Seite 54 
17. I Korinther I3:8 
18. Moxoni 7:47 
19. Psalm 51:12 
20. Gencralkonferenz, Oktober 1937. Seite 35, 38 
21. Aub .. Tbc G;ttc of the Year', James Dalron Morrison, I:Jg., .Masterpieces 

of Religious Vetse. 1948, Seite 92 
22. Psalm 14:3·5 
23. Generalkonferenz. April I 909, Seite 66 
24. Siehe 1 Timothcus 4:12 
25. Evan Srej)hens, ,,Tre\1 in dem Glauben·, Gesangbucb, Nr. 166 

FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese 

Botschaft anband einer Unterrichtsmethode vor. bei der Ihre 
Zuhörer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Sprechen Sie mit der Familie darüber, wie man beim 
Hausbau vorgeht. Lesen Sie den vierten Absatz vor. Jeder soll 
ein Beispiel dafür nennen, wie er als Erbauer eines ewigen 
Hauses Hilfe von Gott empfangen hat. 

2. Bauen Sie ein Häuschen aus Holzklötzen, Tassen oder 
sonst etwas, und beschriften Sie die einzelnen Bausteine mit 
den sechs Merkmalen, die Präsident Monsan aus Tlmotheus 
4:12 zitiert. Fügen Sie die Bausteine zusammen und lesen Sie 
dabei vor, was Präsident Monsan dazu sagt. Die Familie soll 
sagen. weshalb jedes Element wichtig ist. Vielleicht kann 
jeder auch einen Menschen nennen, der seiner Meinung nach 
"den Gläubigen ein Vorbild" ist. 

3. Sprechen Sie über die Begebenheit mlt E. Francis 
Winters und geben Sie Zeugnis davon, dass man gesegnet 
wird, wenn man sich an den Plan des Herrn hält. 
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Was war Adams Aufgabe 
beim Zustandekommen des 
sterblichen Lebens? 

]osepb Fielding Smitb 
war bekannt für seine 
tiefe Evangeliums
erkenntnis und sein 
Schriftverständnis. Er 
gehörte bereits über 
55 fahre lang dem 
Kollegium der Zwölf 
Apostel an, als er im 
Oktober 1965 als RaJ
geber in der Ersten Prä
sidemschaft und 1970 
dann als Präsiden/ det 
Kitche bestätigt wurde. 
ImOktober1967~a€b 
er über den Segen, der 
der Menschheit durch 
den so genannten 
Fall Adams zuteil 
geworden ist. 

PR ÄSIDENT JOSEPH FIELDIN G SMITH 
(1876-1972) 
Zehnter Präsident der Kirche 

Im Garten von Eden befand sich Adam 
in der Gegenwart Gottes, des ewigen 
Vaters. Er sprach mit Gottvater, und 

Gottvater sprach mit ihm. Doch dann 
geschah etwas, und es musste geschehen: 
Adam aß von einer bestin1mten Frucht. In 
meiner Bibel, der King-James-Version, heißt 
es [in einem Kommentar], der Fall Adams 
sei ,,der schändliche Fall" des Menschen. 
Also, sd1ändlich war dieser Fall ja nun über
haupt nicht. 

Es war Adams Aufgabe, das sterbliche 
leben auf die Erde zu bringen, und das 
fi.ihrte dazu, dass Adam und Eva und ihre 
Nachkommenschaft aus der Gegenwan 
des ewigen Vaters ausgeschlossen wwQ.en. 
Dann trat der Sohn Gottes auf den Plan, seit 
damals unser Erlöser .... Er ist der Erretter; 
er steht zwiSchen dem Menschen und Gott, 
dem hin1mlischen Vater ... Der Sohn ist der 
Mittler zwischen dem Menschen und dem 
ewigen Vater. Selten hört man eifl Gebet, 
das nicht im Namen des geliebten Sohnes 
zum Vater gesprochen wird, und so soll es 
auch sein. Christus kam zur Erde, um für 
~einen Vater zu sprechen. Er kam zur Erde, 
um die Menschen zu lehren, wer sein Vater 
ist und warum und wie wir den Vater 
anbeten sollen. Er hat das größte Werk ver
richtet, das jemals auf dieser Erde getan 
wurde: Er ließ zu, dass sein ßlut vergossen 
wurde, und zahlte damit die Schuld, die der 
Mensch gegenüber dem ewigen Vater hat 
und die wir nach dem Fall Adams ererbt 
haben. 

Sie haben eine Tür aufgetan 
Adam tat nur, was er tun musste. Aus 

einem guten Grund nahm er vo,n der Frucht. 
Damir wurde nämlich die Ti.ir aufgetan, durch 
die ein jeder von uns zur Erde kommen 
konnte. Adam und Eva hätten ja im Garten 
von Eden bleiben können und könnten auch 
heute noch dort sein, wenn Eva nicht etwas 
umernommen hätte. 

Falls ich je dorthin komme, wo ich mit 
Mutter Eva sprechen kann, möchte ich ihr 
dafür danken, dass sie Adam dazu gebracht 
hat, von der Frucht zu essen. Er ging auf die 
Versuchung ein, und so kamen Kinder zur 
Welt. ... Hätte sie nicht solchen Einfluss auf 
Adam gehabt und hätte Adam entsprechend 
dem Gebot gehandelt, das er zuerst emp
fangen harre, <4on wären die beiden noch 
immer im Garten von Eden, und wir wären 
nicht hier. Wir wären gar nicht zur Welt 
geJmmrnen. Die Kommentatoren haben dem
nach einen großen Fehler begangen, wenn 
sie dies in der tlibel als "schändlichen Fall des 
Menschen" bezeichnen. 

Genau das hatte der Herr ja von Adam 
erwartet, denn dadurch tat sich die Tür zum 
Erdenleben auf und wir kamen hierher auf 
clie Erde, um in der sterblichen Welt eine 
Sd1ule zu erfahren, wie wir sie so nirgend
wo anders und auf keine andere Weise 
bekommen hätten. Wlf sind hier, um a1J den 
Unwägbarkeiten des Erdenlebens ausgesetzt 
zu sein und um im sterblichen Leben alJ das 
zu Jemen, was eine sterbliche Welt uns lehren 
kann. Wlr sind Schmerz und .Krankheit 
unterworfen, Und wenn wir die Gebote des 
Herrn halten, werden wir mit a1J dem 
gesegnet, was er uns gibt und was uns, sofern 
wir nur treu und standhaft bleiben, in die 



Gegenwart Gottes, des ewigen Vaters, zurückbringt- als 
Sohn bzw. Tochter Gottes mit dem Anrecht auf die fülle 
der celestialen Herrlichkeit. 

Das Erdenleben ist ein besonderer Vonug 
Die große Segnung celestialer Herrlichkeit könnte uns 

nie zuteil werden, wenn wir nicht eine Zeit lang sterblich 
wären, und daher sJnd wir hierher gekommen und sterb
lich geworden. Wtr sind hier in einer Schule, nämlich in 
der Schule des Erdenlebens, um Erfahrung zu sammeln, 
llm zu lernen und um Freude und Leid zu erleben, damit 
wir in allem unterwiesen und. vorbereitet werden, um 
(sofern wir glaubenstreu ctie Gebote des Herrn halten) 
Söhne und Töchter Gottes zu werden, Miterben)esu 
Christi, und in seiner Gegenwart fortzuschreiten hin zur 
Fülle und dem Fortbestand der Nachkommenschaft für 
immer und um aufgrund unserer Glaubenstreue ctie 
Möglichkeit zu haben, Welten zu erschaffen und zu 
bevölkern. 

Brüder und Schwestern, danken wir beim Beten dem 
Herrn für Adam. Wäre Adam nicht gewesen, dann wäre ich 
nicht hier und Sie auch nicht; wir alle würden als Geister 
im Himmelleben und darum bitten; dass jemand ... die 
Voraussetzungen schafft, dass wir werden. 

Wtr sind hier auf Erden, um Erf-dbrung zu sammeln
um so geschult zu werden, wie es auf keine andere Weise 
möglich wlire. Damit [wir] Götter werden können, müssen 
wir erwas über Schmerz wissen, über Krankheit und über 
alles andere, was uns in dieser Schule des Erdenlebens 
begegnet. 

Brüder und Schwestern, beklagen wir uns also nicht 
über Adam und wünschen wir uns nicht, er H:;ine das 
nicht getan, was er getan hat, Ich will ihm danken. Ich bin 
froh, dass ich hier sein und das Erdenleben führen darf; 
und wenn ich den Bündnissen und Verpflichtungen, die 
mir als Mitglied der Kirc))e und des Gottesrei,ches auf
erlegt sind, treu bleibe und sie treu 11alte, darfleh in d ie 
Gegenwart des ewigen Vaters zurückkehren. Und dies gilt 
für Sie ebenso wie fü.r; mich, denn wir sind Söhne und 
Töchter Gottes mit dem Artrecht auf die Fillle celestialer 
Herrlichkeit. • 
Jl!.ach einer Ansprache anlässlicb der Herbst-Generalkonferenz 1967; 
Uberscl;rljten btnzugefogt. 



EIN ZUHAUSE IN 

Durch ihren engagierten Dienst helfen die jugendlichen 
in Mosambik ihren Mitmenschen, sich ganz wie zu Hause zu fühlen. 

BENJAMIN THOMAS GARRISON 
osambik. Manche denken bei diesem Wort an 
exotische Tiere, an die üppige Pflanzenwelt oder 
an weiße Sandstrände. Manch einer weiß 

vielleicht gar nicht, dass dieses Land im Südosten Afrikas 
liegt, und muss erst im Atlas nachschlagen. 
Aber Maria da Concei~o ist don zu Hause. 
Und dank der Mitglieder des Zweiges 
lnhamfzua und einiger Missionare hat Maria 
in Mosambik jetzt auch 
ein richtiges Zuhause. 

Die Jugendlichen ln Mosambik 
kommen zusammen, um 
anderen zu dienen. 

Maria ist eine zierliche Frau mit riesigem Elan.Ihr 
Mann und ihre älteste Tochter hatten sie verlassen, und 
sie musste ihre zwei kleinen Kinder allein großziehen. 

Von Geburt an leidet Maria an einer 
kräftezehrenden Krankheit, und die 

monatliche Miete 



3\lfT.ubringP.n Aftl ihr schwer. Tn Mosambik ist 
die Arbeitslosenrate sehr hoch, und es ist fust 
unmögliGh, Arbeit zu finden und Geld zu ver
dienen. Dennoch war Maria in der Lage, für 
ihren kargen Lebensunterhalt zu sorgen, und 
sie tat, was in ihren Kräften stand. 

Ich war damals Vollzeitmissionar in 
Mosambik. Als ich Maria kennen lemre, war 
ich von ihrer positiven Einstellung und ihrer 
Lebensfreude beeindruckt. Sie arbeitete 
emsig in ihremMachamba (großer Garten), 
um sich und ihre beiden Kinder zu erhal~en 
und die Miete rur die kleine Lehmhütte 
aufzubringen. 

Die Mitglieder der Kirche untBrstützten 
sie, indem sie für Essen und medizinische 
Behandlung aufkamen. Leitier starben die 
beiden Kinder innerhalb 

von drei Wochen an einer Krankheit, für die 
es dort nicht die richtigen medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten gab. In Mosambik 
sind Tod und Leid an der Tagesordnung. 

Ich war damals Präsident des kleinen 
Zweiges und machte mir allergrößte Sorgen 
um Maria. Sowohl die J ugendllchen als aucl'l 
die ~rwachsenen unseres abgelegenen 
Zweiges taten, was sie konnten, um Maria zu 
helfen. Einige arbeiten bei Uu: im Machamba, 
andere brachten Lebensminel, und ein paar 
sreue.rten sogar etwas zur Miete bei, aber das 
alles war keine Dauerlösung. 

Eines Nachts sann ich darüber nach, was 
da zu tun wäre, und da haue ich die Einge
bung, dass wir ein ehrgeiziges Projekt für 

dieJugendlichen starten 
könnten: Wir bauen ein 
Haus für Maria! Mein Mit-
arbeiter, Eider Bis-Neto, 



und ich schlugen dies den jungen Mitgliedern im Zweig 
vor, und sie waren von der Idee begeistert. Es war nur 
wenig Geld dafür vorhanden, und es machte viel Arbeit, 
döeb da es-So viele eifrige Hände gab und das Haus nach 
afrikanischer 'lradltion aus Lehm und Holz gebaut werden 
sollte, nahm der Plan bald Gestalt an, und die jungen Leute 
machten sich an die Arbeit. 

Holz musste her 

Lehm zu mischen und das Holzgerüst damit zu bedecken. 
Zuerst wurden die Außenwände fertig gestellt, danach die 
Innen- und die Zwischenwände. Wir hattenschließlich die 
Wände mit einer etliche Zentimeter dicken Schicht aus 
festem, troCkenem Lehm bedeckt, und langsam nahm das 
Ha:us Gestalt an. Um dem Inneren einen gewissen Pfiff zu 

geben, brachten wir ganz sorgfattig noch eine 
besondere Lehmschicht auf dem 
Fußboden und den wasserfesten 
Flächen an. Alle waren sofon mit Feuereifer bei 

der Sache. Zunächst galt es, Holz zu 
beschaffen. 

Ein Ausflug in den Dschungel Afri
kas auf der Suche nach Holz für ein 
Haus ist nichts für Furchtsame. Die 
Jugendlichen und die Missionare 
unternahmen viele solcher Touren: 

WISSENSWERTES 
ÜBER MOSAMBIK 

Es war eine Zeit harter Arbeit, aber 
alle waren gut gelaunt und lächelten 
viel, und die Nachbarn staunten nur 
so, als sie sahen) wie die Missionare 
und diejugendlichen dicke Holz
bündel schleppten, eimerweise 
Wasser herbeischafften und Lehm 
verarbeiteten. 

Mosambik ist ein Land an der s!fd
ostafrikanischen Küste. Die Ein-

Zwei Stunden ging es durch die 
dichte, sumpfige Savanne, durch 
endlose Re.isfelder, durch dichten 
Dschungel und hüfttiefen Matsch, 
denn wir wollten ja genau die 
licbtigen Bäume für Malias Haus 

wohnerzahl beträgt fast 19 Millionen, 
3000 Menschen gehören der Kirche an. 
Die Mosambik-Mission Maputo ist die 
339. Mission der Kirche. Sie wurde im 
Januar 2005 gegründet. Es dienen dort 

Zu guter Letzt wurde die Tür 
eingebaut, ein Schloss wurde 
angebracht, und das Haus war fertig. 
Nach über eintausend Arbeits-etwa 30 Vollzeitmissionare. 

finden. Mit Macheten fallten wir die 
schlanken Stämme und banden sie für 
den Rückweg zu Bündeln zusammen. 
Ein paar Jugendliche fertigten aus 
dem hohen Gras rasch Hüte an, die ihren Kopf vor den 
rauen Stämmen schützten. 

Nun kam der schwierigste Thil des Weges. Wtr trugen 
schwere lasten auf dem Kop~ bahnten uns einen Weg 
durch das Dickicht und hielten der sengenden Sonne 
stand, So schleppten wir die Stätrune nach Hause. Und 
unterwegs sangen die Jugendlichen frohgemut Zionslieder. 

Der achtzehnjährige Alves Elidio Eguirnane Razäo sagt: 
"Es war massenhaft harte Arbeit, aber wir haben jede 
Minute davon genossen!" 

Baumstamm für Baumstamm entstand das Holzgerüst, 
und wir achteten sehr darauf, dass auch fest und dauerhaft 
gebaut wurde. Viele helfende Hände deckten das Dach mit 
Plastikbahnen, über die gewebte Grasmatten gebreitet 
wurden. Das Dach musste ja vor den heftigen Stürmen der 
Regenzeit Schutz bieten. 

Lehm wird angerührt 
Lehmwände, Lehmboden und Lehmhaufen -Lehm 

war an den meisten Arbeitstagen die Hauf)tsache. 
Schubkarrenweise wurde der cticke, braune I..ehm heran
gekarrt und nass gemacht. Dutzendejugendliche und 
weitere Mitglieder des Zweiges beteiligten sich daran, den 

stunden, die von mehr als 40 Mit
gliedern und etlichen Missionaren 
geleistet worden waren, harre Marla 
tla Concei<;äo nun ein nettes, 
eigenes Zuhause. 

Es wurde aber nicht allein ein Haus für Maria gebaut, 
sondern es kam noch mehr Gutes durch dieses Projekt 
zustande. 

Der neunzehnjährige Helder Manuel Tomo halfbeim 
Hausbau mit, obwohl er damals noch gar nicht Mitglied 
der Kirche war. Er sagt: "Es war einfach toll, für Maria 
dieses Haus zu bauen! Das erste Mal bin ich mitjonqueiro 
zur Kirche gegangen; er Ist einer meiner besten Freunde 
und war lm Begriff; auf Mission zu gehen. Die Kirche hat 
mir wohl gefallen, aber irgendwie kam ich mich immer wie 
,der Neue' vor.'' 

Als Helder aber mit an dem Haus baute, lernte er die 
Jugendlichen des Zweiges besser kennen. ,.Das war für 
mich ein neues Gefiihl- ich gehörte dazu und hatte eine 
Menge Freunde. Das hat mir schließlich den letzten 
Schubs gegeben: Ich Ueß mich taufen und wurde dadurch 
Mitglied der Kirche }esu Christi der Heiligen der Letzten 
Thge. jonqueiro hat mich getauft. Ich bin sehr dankbar 
dafür, dass er mich zur Kirche mitgenommen hat und dass 
er mir durch dieses schöne Dienstprojekt geholfen hat, in 
der Kirche meinen Platz zu finden." 

Der zweiundzwanzigjährige }onqueiro Alai Malaica 
sagt: ,,Es war ein tolles Dienstprojekt für alle Mitglieder. 



Es war nicht ~eicht, aber die Sache war es 
wert." Seiner Meinung nach ist der Zweig 
dadurch enger zusammengewaehsen. 

"Ich bin auch dankbar für die jugend
lichen; sie haben Helder freundlich auf
genommen", sagt Jonqueiro. Helder ist 
derzeit ein ei.fuger Zweigmissionar und hat 
vor, ebenfalls auf Mission zu gehen. 

Auf einem winzigen Fleckchen Land 
steht in einer entlegenen Ortschaft in 
Mosambik das Haus von Macia da Concei~o 
als Zeugnis för die Liebe zum Evangelium 
und den Gehersam gegenüber dessen 

Grundsätzen. Mada und die Mitglieder des 
Zweiges Inhamlzua haben erfahren. dass es 
selbst in den schwierigsten Prüfungen des 
Lebens Hoffnung gibt, wenn die Mitglieder 
nämlich zusammenarbeiten, um Gutes zu 
bewirken. • 
Benjamin Tbomas Garrlson war Vollzeitmissionar lra 
der Mosambfk·Mission Maputo. 

Anmerkung des Herausgebers: Die Mitglieder des 
Zweiges lnbamizua haben es nicht bei Marlas Haus 
bewenden lassen. Die freiwilligen Helfer und die 
Missionare h4ben iiiZWfscben zwei weitere Häuser 
neu aufgebaut. 
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ALLES GUTE HAT SEINEN 

ELDER CARLOS E. AGÜE RO 
Gebiets-Siebziger 
Gebiet Südamerika Süd 

I eh weiß aus eigener Erfahrung, dass der 
Herr uns besser kennt als wir uns selbst 
und dass wir auf die Verheißungen ver

trauen können, die die Priestertumsführer 
aussprechen, weil wir ja wissen, dass sie 
durch den Geist ausgesprochen werden und 
vom Herrn stammen. Der Geist bestätigt uns, 
dass diese Verheißungen sich erfüllen 
werden, wenn wir treu die Gebote halten. 

Mit 14 habe ich zwei amerikani~che 
Missionare kennen gelernt. Ich wollte gern 
Näheres iiber das Buch Mormon in Erfahrung 
bringen, und so machten wit emen Termin 
aus. Meine ganze Familie h,örte sich die erste 
Lektion an, doch dann wollte sich keiner 
weiter damit befas,~en. Ich hatte jedoch etwaS 
im Inneren verspün und fühlte, dass d3$ 
stimmte, was die Missionare sagten, und so 
bat ich meine Eltern um die Erlaubnis, mir 
die Botschaft der Missionare weiterhin 
anhören zu dürfen. Sie gestatten es mir, und 
kurz vor meinem 15. Geburtstag ließ ich 
mich im Zweig Godoy Cruz im Distrikt 
Mendozajn Argentinien tilufen. 

Im oädlsren Jahr stand mir eine große 
Prüfung bevor: Meine Eltern trennten sich. 
Zum Glück hatte ich in dieser schweren Zeit 

die Kirche und die Unterstützung guter 
Lehrer, Führer und Freunde. Kurz nachdem 
ich zum Priester im ,/\aronischen Priestertum 
ordiniert worden war, taufte ich meine elfjäh
rige Schwester. 

Ich erlernte e ine weitere Fremdsprache 
Die nächsten paar Jahre arbeitete ich gwlZ

tags und besuchte eine Abendschule. Mit 19 
reichte ich meine Missionspapiere ein. Ich 
werde nie den Tag vergessen, als ich meine 
Missionsberufung nach Paris erhielt. Sie war 
von Präsident]oseph Fielding Smith mit 
Datum vom 16.juni 1972 unterschrieben
das war einige Wochen vor seinem 1bd. 

Nath endlosen Behördengängen bekam 
ich einen Reisepass (ich war minderjährig, 
meine Eltern lebten getrennt, und ieh war in 
dem Alter, in dem Lch meinen Wehrdienst 
absolvieren sollte), und schließlich - andert
halb Jahre nachdem ich meine Papiere einge
schickt hatte - konnte ich auf Mission gehen. 
Ich flog also nacn Paris, mit nur fünf Jahren 
Schulfranzösisch, und ich sprach kein Wo.rt 
Englisch. Die Zonenkonferenzen waren alle 
auf Englisch. Und ich hatte auch noch nicht 
das Endowment empfangen, weil es damals 
in Südamerika keinen Tempel gab. 

Nachdem ich einen Monat auf Mission 
gewesen war, schickt.e mich PräSident 



Wtllis D. Waite zusammen mit einem jungen Franzosen, 
Jean Collin, in die Schweiz, damit ich dort im Tempel das 
Endowment empfinge. Wir waren eine ganze Nacht itn 
Zug unterwegs und verbrachten drei wunderschöne und 
erbauliche 1age im Tempel. 

Nach sechs Monaten auf Mission hatte ich einmal 
bei einer Missionsk0nferenz eine ganz besondere 
Unterredung mit meinem Misslonspdisifiienten. Präsident 
Waite sagte in etwa: "Eider Agüero, Sie bekommen von 
mir einen Auftrag. Sie müssen Englisch lernen, denn 
nach IhrerMission werden Sie einer Ffahlpräsidentscbaft 
angehören und dann Missionspräsident und ein Führer 
der Kirche sein. Sie müssen Englis€h können, damit Sie 
sich mit den Generalautoritäten verständigen 
können." 

Ich lachte- vielleicht weiJ ich mir mit meinen 20 Jahren 
so et:was nicht vorzustellen vermochre, aber auch, weil ich 
aus einem neuen Pfahl in Argentinien kam und es in 
meinem Land sowieso nur drei Pfahle gab. 

Er sagte: "Lachen Sie nicht, Elder Agüero. Ich meine es 
ernst." 

Ich verspürte sehr stark den Geist, den dieser Mann, 
der Missionspräsideot, ausstrahlte, und er erklärte mir 
sodann, Wie ich vorgehen solle, um den Auftrag auch zu 
erfüllen, 

Er wies mich an: ,Yon jetzt an werden Sie jeden Thg die 
Hälfte des Thges mit Ihrem Mitarbeiter nur 

Englisch sprechen." 
Meinem Mitarbeiter sagte er in 

seinem Interview dasselbe, und 
so gingen wir von da an vor. 

Zuerst war es für mich 
äußerst schwierig, aber 

ich strengte mich sehr an 



dolmetstbtm, 
da,."nter aUch für 
Eider Hartman 
Rector ]r. von den 
SiebZigern. 

und verstand allrnähli.ch wenigs
tens die einfachsten Begriffe. 
Abends betete ich und weinte 
oft, da ich so frustriert war und 
mir so hilflos vorkam, weil ich 
den Auftrag ja erfüllen wollte, 
der mir gegeben worden war. 

Nach ein paar Monaten 
und einige Mitarbeiter später 
geschah das ~oder. Ein 

Missionar hielt auf einer ZOnenkonferenz eine gute 
Ansprache, und mir einem Mal verstand ich jedes Wort. 
Aber damit war des ~nders noch nicht genug. Später 
wurde ich Finaw.sekretär der Mission, und dadurch lernte 
ich Englisch besser lesen und .schreiben. Ich war bemüht, 
mich in die neue Sprache zu vertiefen, und las die Zeit
schriften C/Jurch News und Ensign soWie weiteren eng
lischen .Lesestoff. Dadurch erwarb ich mir ei,n Gespür für 
die englische Sprache, das mir bis heute geblieben ist. 

Dolmetscher Im Tempel 
Kurz nach meiner Rückkehr von der Mission bat mich 

der Pfahlpräsident, für Eider Hartman Rector Jr. zu 
dolmetschen, der damals den Siebzigern angehörte und 
nach Meodoza in Argentinten gekommen war, um bei 
einer Pfahlkonferenz den VorsitZ zu führen. Im Lauf der 
Jahre boten sich mir immer Wieder solehe schönen 
Gelegenheiten; so dolmetschte ich während der elf 
Weihungssessionen des Buenos-Aires-Tempels für Prä
sident Thomas S. Monsan und weitere Generalauroritäten. 
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Während vier dieser Sessionen las ich awf Spanisch das 
Weihungsg~bet vom Pult im celestialen Raum aus vor. 
Mehrmals versagte mir die Stimme, so gerührt war ich, 
und 'D:änen liefen mir die Wangen hinab. Ich las die 
inspirierten Gebete und die Verheißungen des himm
lischen 'Vaters für mein Heimatland! Er lebt und tut se,inen 
Willen kund, so wie er dies auch zw:ölf)ahre zuvor durch 
meinen Missionspräsidenten getan hatte, als ieh denAuf
trag annahm, Englisch zu lernen. 

Ich dolmetschte auch für den Propheten, Präsident 
Gordon B. Hinckley, bei den vier Weihungssessionen 
des Montevideo-Tempels in Uruguay und bei den vier 
Weihungssesstonen des Asunci6n-Tempels in Paraguay. 

Ich kann kaum in Wone fassen, wie heilig diese 
Momentewaren, als ich im Haus des Herrn neben Pro
pheten, Sehern und Offenbarern stand. Ich empfand wohl 
ähnlich wie Petrus, Jakobus undJohannes, als sie die Ver
klärung)esu miter1ebten. Ich empfandgerade Wie PetrUs, 
als er zu )esus sagte: "Herr, es ist gut, dass wir hier sind." 
(Matthäus 17:4.) 

Aus diesen und weiteren Erlebnissen habe ich gelernt', 
wie der Herr in unserem Leben wirkt. Alles Gute hat 
seinen Preis, und wir müssen ihn im Vorhinein zahlen -
durch Geduld, Demut und Gehorsam, insbesondere dann, 
wenn wir geprüft werden. Wenn wir in Zeiten der Prüfung 
nicht aufgeben, nicht verzweifeln und nicht mutlos 
werden, dann werden wir durch eben diese Prüfungen 
geläutert und für etwas Besseres bereitgemacht Dann 
erleben wir, wie sich herrliche Wunder ereignen. • 
Eider Carlos E. A8üero war 1996 bts 2005 als GebJetsSiel»::ger täHg. 



Antwort in 
Sekundensch 
N GOZI F. OKORO 

Am Ende des Schuljahres in Iagos in Nigeria 
war icb mir sicher, class ich gute Noten 

bekommen würde, denn ich war eine gute 
Schülerin. Doch mein Lehrer in Wirt
schaftskunde rief mich zu sich ins Lehrer
zimmer und teilte mir mit, dass meine 

Leistungen unter dem Durchschnitt lagen. 
Ich traute meinen Ohren nicht Und so sagte 

ich: "Das kann gar nicht sein!" 
Er zeigte mir seine Aufzeichnungen über meine 

Noten. Ich sah, dass er eine falsche Note eingetragen 
hatte, und wies ihn auf seinen Irrtum hin. Doch er meinte, 
das könne ich nur beweisen, wenn ich ihm bis 9.00 Uhr am 
nächsten Morgen den Prüfungsbogen bräd1te. 

Als leb am nächsten Morgen mit den Hausaufgaben 
fertig war, suchte ich den Priifungsbogen. Zuerst schaure 
ich in dem Buch nach, in das ich ihn gesteckt haben 
musste, aber dort war er nicht Dann blätterte ich alle 
anderen Bücher durch. Der Bogen war nicht da. Dann 
durchsuchte ich den Kleiderschrank, in dem leb auch 
meine SChulsachen aufbewahrte, aber dort war er auch 
nicht. Dann suchte ich noch einmal im Bücherregal. Um 
8.00 Uhr war mir sehr deutlich bewusst, dass mir mein 
Lehrer nicht glauben würde, wenn ich ihm nicht in einer 
Stunde meinen Prüfungsbogen vGrlegen könnte. kh hatte 
'Il:änen in den Augen und fragte mich, w0 ich das Papier 
denn bloß hingetan haben könnte. Einen Augenblick lang 
gab ich die Hoffnung auf, es überhaupt noch zu finden. 

Da kam mir der Gedanke, dass rch beten solle. Ich 
schloss sogleich die Augen und kniete mich vor dem 
Bücherregal hin. Beim Beten hatte ich das ruhige Gefühl, 

<;lass der Prüfungsbogen nicht versenwunden war. Ich 
öffnete die :Augen und sah zu meinem Erstaunen das 
Buch mit den Prüfungsbogen darin ganz oben auf dem 
Bücherregal liegen. Und darin lag das Papier, nach dem 
ich gesucht hatte! In diesem Moment war ich nicht mehr 
traurig, sondern weinte vor Freude. 

In der Schule dachte ich darüber nach, wie sehr mich 
der himmlische Vater liebt und wie dankbar ich war, dass 
er mein Beten so schnell erhört hatte. Ich hatte eine 
Stunde lang vergeblich nach etwas gesucht, aber es war in 
Sekundenschnelle aufgetaucht, sobald ich mich an den 
Herrn gewandt hatte. 

An jenem Thg hat mir ein schlichtes Gebet Zll der Ein
sicht verholfen, dass der hünmlische Vater mich liebt und 
mich hört, wenn ich zu ihm bete. Ich habe gelernt, dass 
für Gott nichts unmöglich ist (siehe Lukas 18:27). Er 
möchte~ dass Wir, seine Kinder, ihn anrufen, wann immer 
wir Hilfe brauchen, und er wird uns erhören. • 

Ngozl R Okoro gehört z11r Gemeinde lbadan 1 
im Distrikt !bad an in Nigeria. 



Verfechter 
des Glaubens 

Präsident Woodruff setzte st:ch stets für das wiederhergestellte Evangelium ]esu 
Christi ein und lehrte dabei Grundsätze, die auch für uns beute von Belang sind. 

AARON L. WE ST 

Präsident Gordon B. Hinckley hat uns 
geraten: "Hegen Sie im Herzen das 
lebendige. pulsierende Zeugnis von der 

Wiederherstellung des .Evangellums."1 Bei 
unserem Bemühen, dieser Aufforderung Folge 
zu leisten, kann es helfen, wenn wir die Wieder
herstellung mit den Augen eines Vorgängers von 
Präsident Hinckley betrachten - nämlich Wtlford 
Woodruffs (1807-1898), desvierten Prästdenten 
der Kirche]esu Christi der Heiligen der Letzten Thge. 

Die Suche nach der wahren Kirche 

ZWischen 1820 und 1830 hatte ]oseph Smith die erste 
Vision, sprach mit Engeln, übersetzte die goldeneo Platten 
durch die Macbt Göttes und empfmg die Vollmacht des 
Priestertwns. ln einem ber:~achbarren Bundesstaat suchte 
ein junger Mann oamens WLiford Woodruff nach der 
wahren Kirche. Er sagte: . .Ich glaubte, dass die Kirche 
Gottes erneut auf der Erde gegründet werden sollte und 
ich es noch erleben würde.''2 

Wilford Woodruff war sehr daran gelegen, die 
Wahrheit zu finden, und so besucht:.e er viele religiöse 
Versammlungen in der Umgebung. Bei einer solchen 
Zusammenkunft durfte ein jeder der Anwesenden seine 
Meinung äußern. Der junge WLiford Woodruff stand auf, 
wohl wissend, dass ihm 40 oder mehr Geistliche ver
schiedener Rdigionsgemeinschaften zuhönen. Er trat 
auf den Mittelgang und fragte: 

.,Meine Freunde, können Sie mir sagen, warum Sie 
nicht für den Glauben kämpfen, der den Heiligen anver
traut wurde? Können Sie mir sagen, warwn Sie nicht für 
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das Evangelium kämpfen, das ]esus Christus 
gdehrt hat und das seine Apostel gelehrt haben? 
Warum kämpfen Sie nicht für die Religion, die 
Ihnen vor Gort Macht verleiht, eine Macht, die 
bewirkt; dass Kranke geheilt werden, Blinde 
sehen und Lahme gehen und die Ihnen den 
Heiligen Geist und die Gaben und Gnadengaben 
schenkt, die von der Erschaffung der Welt an 
kundgetan wurden?Warwn lehren Sie die 
Menschen nicht die Grundsätze, die von den 

alten .l?atriarchen und Propheten gelehrt wurden, die 
Offenbarung von Gott empfingen? Sie hatten den Dienst 
von Engeln, sie hatten 'fräume und Visionen und stetige 
Offenbarung, die sie auf dem Weg, den sie gehen sollten, 
anleitete und fühne." 

Seine Zuhörer mussten wohl ob der kühnen Redeweise 
des jungen Mannes überrascht gewesen sein. Sogl_eich 
versuchte der Geistliche, der den Vorsitz führte, die von 
WLiford Woodruff dargelegten Gedanken abzutun. "Mein 
lieber junger Mann", sagte er, "Sie wären sehr klug und 
auf der Welt sebr nützlich, wenn Sie nicht diese törich-
ten Glaubensvorstellungen hätten. Dies alles ist den 
Menschenkindern im finsteren Mittdalter gegeben 
worden ... Heute leben wir irn Glanz des strahlenden 
Lichts des Evangeliums und brauchen das alles nicht." 

Unbeeindruckt von den Worten des Geistlichen 
entgegnete Wtlford Woodruff I:Uerauf: ,.Dann möchte ich 
lieber im MitteJalter leben, in einer Zeit, in der die 
Menschen diese Grundsätze attgeoommen baben!"3 

Später sprach der 26-jährige W~ford Woodruff bei einer 
Versammlung in einer kleinen Schule. Diesmal galten 
seine Worte dem Zeugnis, das Eider Zera Pulsipher und 
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Eider Elijah Che.ney, zwei Missionare der Kirche ]esu 
Christi der HeiUgen der Letzten Tage, gegeben hatten. 
Später berichtete er: .,(Eider Pulsipherj lud die 
Anwesenden ein, sich zu seinem Vortrag zu 
äußern. Das Haus war voUer Menschen. 
Plötzlich stand ich auf der Bank vor 
all den Leuten und wusste erst 
nicht, weshalb ich überhaupt 
gestanden war. Aber ich sagte zu 
meinen Nachbarn und Freunden: 
,PasSt gut auf, was ihr in Bezug aw•·-JAJI.Ar'"I!I!Ctl"" 

diese Männer ... und ihr Zeugnis 
sagt, denn sie sind DJener Gottes, 
und sie haben Ull$ die Wahrheit h-... '.'i:N!l 

- Grundsätze, nach denen ich seit meiner Kindheit 
suche.'"4 Wilford Woodruffwurde zwei Thge später, am 31. 
Dezember 18~3. getauft und konfirmiert. 

Man muss für den Glauben eintreten 
Als Wilford Woodruff vor den Geistlichen seiner Umge

bung gesprochen hatte, hatte er sich auf eine SchriftStelle 
in den letzten Kapiteln des Neuen Testaments bezogen. Er 
hatte die Aufforderung des )lldas zitiert, für den Glauben 
einzutreten: .. Kämpft für den überlieferten Glauben, der 
den Heiligen ein für allemal anvertraut ist.'' Gudas 1:3.) 

Dass Wilford Woodrutf diese wenig bekannte Schrift
stelle zitierte, ist ein Beweis für das große Bibelwissen, das 
er sich angeeignet hatte, als er die Heilige Schtift ,Yers um 
Vers, Kapitel um KapiteL'' kennen lernte.> Dass er diesen 
Vers zitiert, ist nicht bloß ein Beweis für sein sattelfesres 
Bibelwissen, sondern zeigt auch seine erltschlosseAe 
Suche nach der Wahrheit. Ihm war klar, dass der Glaube, 
,.der den ffeiligen anvertraut is(', verloren gegangen war, 
und er kämpfte aufrichtigen Herzens darum, ihn zu 
finden. Und als er ihn dann gefunden hatte, nahm er ihn 
ohne zu zögern an. 

Nachdem Wilford Woodruff das Durcheinander erlebt 
haqe, das der Ab(all vom Glauben mit sich brachte, erfuhr 
er voll Freude, was es bedeutet, wahJ:haftig "im Glanzdes 
strahlenden IJchts des Evangeliums" zu leben. SCin Leben 
lang arbeitete er an seinem Zeugnis und gab anderen 
Menschen Zeugnis von der Wiederherstellung, und 
dadurch wurde der Glanz dieses Licht für ihn immer 
heller. 

Einige Lehren Präsident Wllford WoodruffS 

Betrachtet man Bilder von Präsident WJ.!.ford Woodruff 
mit seiner markanten Stirn und dem durchdringenden 
Blick, ist man geneigt, ihn für streng und distanziert zu 

halten. Befasst man sich aber mit 
seinem Leben und seinen Lehren, 
lernt man ihn als lebhaften, mit

fühLenden, demütigen Diener Gottes 
kennen- einen Menschen, der selbst 

in Zeiten der Prüfung fröhlich seinen Weg 
ging.~ Sein Gesicht strahlt nicht Strenge, 
sondern edle Stärke aus. Und seine Worte 
drücken, auch wenn sie vor mehr als 
einem Jahrhundert gesprochen wurden, 
alles andere als mangelnde Nähe aus. 

haben sie für das Leben heut-
so große Bedeutung, dass es nicht 

üben:aschend wäre, wenn wir bei der 
~tlStt~n Generalkonferenz ähnliche Worte 

vernähmen. 
Aus den folgenden Zitaten spricht Präsident Woodruffs 

Zeugnis vom Wiederhergestellten Evangelium. Sie 
stammen aus dem Buch Lehren der Präsi4enten der 
Kirche: Wilfoni Woodru.ff da'> 2006 in 24 Sprachen der 
Leitfaden für das Melchlsedekische Priestertum und clie 
FHVist. 

Wiederltersteßung des Evangeliums: "Ich danke Gott, 
dass ich in dieser Zeit, in diesem Zeitalter Lebe, dass meine 
Ohren den Klang der Fülle des Evangeliums Christi ver
nommen haben."'~ 

,Wtr genießen den Vorzug, im Licht zu wandeln, die 
Wahrheit zu kennen und zu verstehen, den Weg zu 
kennen, wie man errettet und erhöht werden und in die 
Gegenwart unseres Vaters und Gottes gelangen kann. Wtr 
sind in -der Lage, durch seine Knechte, d!e Propheten, 
seinen Sinn und Willen zu erfuhren. Der Herr hat uns 
Lehrer und inspirierte Männer gegeben, die vom Geist und 
der Macht Gottes inspiriert sind. Er hat sie mit Wahrheit 
bekleidet und mit Weisheit ausgestanet, damit sie uns zu 
jeder Zeit sagen können, auf welchem W~g wir wandeln 
sollen. Das ist ein großer Segen. "8 

Das Sühnopfer Jesu Christi: "Eine ganze Flut von Zeug· 
nlssen, die Offenbarungen Gottes, die zu verschiedenen 
Evangeliumszeiten und Zeitaltern in verschiedenen Teilen 
der Welt gegeben wurden, beweisen eindeutig, dass 
Christus 2u dem Zweck auf die Erde gekommen ist, sich 
selbst als Opfer hinzugeben. um die Menschheit vom 
ewigen Tod zu erlöSen, und dass es in völligem Einklang 
mit dem Willen des Vaters war, dass ein solches Opfer völl
bracbt wurde. Von Anfang an und in allem handelte er in 
völligem Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters und 
trank den bitteren Kelch, der ihm gereicht wurde. Hierin 
offenbaren sich Herrllcbkeit, Ehre, Unsterblichkeit und 



ewiges Leben, mit der Liebe, die größer ist 
als Glaube und Hoffnung; denn das Lamm 
Gottes hat dadurch etwas für den Menschen 
vollbracht, was dieser niCht für sich selbst 
vollbringen konnte. "9 

"Es gibt kein Wesen, das die Macht hat, die 
Seele der Menschenkinder ~u erretten und 
ihnen ewiges Leben zu gewäbren, als nur den 
Herrn]esus Christus auf Weisung seines 
Vaters."10 

Der Prophet Joseph Smith: ,;was auch 
immer ich an Bruder ]oseph beobachtet 
habe, hat mir große Freude gemacht, denn 
sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch im Privatleben hatte er den 
Geist des Allmächtigen bei sich 
und offenbarte eine innere Größe, 
die ich bei keinem andereo 
Menschen erlebt habe."11 

"Ich glaube nicht, dass es jemals 
einen Menschen gegeben hat, der 
Gott dem Vater und Gon dem 
Sohn und Gott dem Helligen Geist 
näher war als der Pwphet Joseph 
Smith. Von dem Thg, an dem er 
berufen wurde, das Priestertum zu emp
fangen, bis zu dem Tag, an dem er den 
Märtyrertod erlitt, war die Macht der Offen
barung mit ihm. Die Macht der Inspiration 
warThg für Tag mit ihm."l2 

Das Priestertum: "Übt ein Apostel, Prä
sident, Bischof oder irgendein Priestertums
träger sein Priestertum aus, wirkt er mit 
der Vollmacht des Herrn]esus Christus. 
Dann ist das Priestertum wirksam und all 
die Segnungen, die ein Knecht Gottes den 
Menschen zuteil werden lässt, sind sowohl 
ln diesem als auch im zukünftigen Leoon in 
Kraft. Wenn ich durch das heilige Priestertum 
einen Segen oder vom Patriarchen den 
Patriarchalischen Segen erhalte, dann reichen 
diese Gaben und Segnungen bis in die 
zukünftige Welt. Wenn ich in diesem Leben 
meinen Bündnissen treu bleibe, habe icn 
Anspruch auf jede Segnung, die mir gegeben 
wurde, denn die Vollmacht, mit der sie mir 
gegeben wurde, ist von Gott. Mit ihr voll
ziehen die Söhne des Allerhöchsten die 
heiligen Handlungen des Lebens und der 

Erlösung an den Menschenkindern, und 
die offiziellen Handlungen sind für die 
Betreffenden in der nächsten Weltwie in 
diesem Leben wirksam. Das sind die wahren 
Reichtümer, die in alle Ewigkeit Bestand 
haben, und wir haben durch diese Seg
nungen, die das Evangelium mit sich brlngt, 
die Macht> einmal unseren Körper wieder
zuerlangen und unsere Identität in Ewigkeit 
zu bewahren. Ja, darauf haben wir kraft des 
helligen Priestertums Anspruch. "13 

Die Gebote halten: "Niemand, der auf der 
Erde gelebt und die Gebote Gottes gehalten 

hat, wird sich dafür schämen 
oder es bereuen, wenn er in 
die Gege!7lwart Gottes 
kommt." 1~ 

Ganz links: Hinter 
Wllford Woodrulf 
den" was %U seiner 
Bekehrung belgetragen 
hat- eine religiöse 
Versammlung und 
Zera Puls/pher, der Ihn 

faulte. Unlcs: W/lford 
Woodndls Frau, 
PhMbe. Unten: Die 
"., PräslderrtsdtGft 
1m Ja,.,_ 1894 - l'rii
sldent Woodrulf (Mitte), 
Prdsklent George Q. 

Ccrnnon (llrtlcs} und 
l'nbldent Joseplt ß 
Sntlflt (NehlsJ. 
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Die Gabe des Heiligen Geistes: .~enn ihr den Heiligen 
Geist bei euch habt- und jeder sollte ihn bei sich haben -, 
c;lano kann ich euch versichern: Es gibt keine größere 
Gabe, keine größere Segnung und kein größeres Zeugnis, 
die je ein Mensch auf der Erde erhalten kann. Euch mögen 
Engel dienen, ihr mögtviele Zeichen und ~nder auf 
Erden erleben, aber ich behaupte, dass die Gabe des 
Heiligen Geistes rue größte Gabe ist, die einem Menschen 
zuteil werden kann. Durch diese Macht haben wir das voll
bracht, was wir vollbracht haben. Diese Gabe trägt uns 
durch alle Verfolgungen, Prüfungen und SchWierigkeiten, 
die über uns kommen:'15 

.,Mein ganzes Leben lang, in allmeinem Wlrken, war es 
immer gut, wenn ich das getan habe, was der Geist des 
Herrn mir eingegeben hat. Ich bin durch diese Macht 
bewahrt worden ... Sorgt dafur, dass ihr den Geist der 
Offenbarung bei euch habt. Dann seid ihr Sicher und tut 
genau das, was der Herr von euch erwartet. "16 

Das Familienleben: .Wir alle erwarten, dass wir nach 
dem Tod für immer zusammen sein werden. leb denke, 
dass wirrus Eltern und Kinder keine Mühe scheuerr 
dürfen, um einander glücklich zu machen, solange wir 
leben, damit wir einmal nichts bedauern müssen."17 

.Wichtig ist, dass man weiß, was man tun muss, um die 
Zuneigung seiner Kinder zu gewinnen, damit sie auf den 
Weg der Errettung geführt werden. Dies zu lernen und zu 
wn darfvon Eltern nicht vernachlässigt werden .... Oft 
halten wir Geschäftliches für so dringend, dass di:ese 
Belange aus unseren Gedanken verdrängt werden, aber 
das darf nicht sein. Jeder, der einen offenen Sinn bat und 
erwartungsvoll auf das Werk blickt, das vor uns liegt, sieht 
und spürt, dass seine Verantwortung für seine eigene 
Familie und vor allem für die Erziehung $einer Kinder 
sehr groß ist. 

Wir woUen unsere Kinder erretten, sie sollen alle Seg
nungen genießen können, dle die Geheiligten umgeben, 

sie sollen die Segnungen ihrer Eltern empfangen, die der 
Fülle des Evangeliums rreu waren."t11 

Mlsslonsarbelt: .,In allen Zeitaltern haben sich die 
Menschen nach Glück und Frieden in der GeseUscbaft 
und in der FamU1e gesehnt. Wenn sie an die ferne Zukunft 
denken, wünschen sie sieb die Segnungen, die zu diesem 
Dasein gehören sollen, aber sie wissen nicht, wie sie sie 
erlangen können, es sei denn, ein Knecht Gottes kommt 
zu ihnen und weist ihnen den Weg des Lebens. "151 

. .Ich habe fast mein ganzes Leben in der Kirche ver
bracht. Seit ich mich der Kirche angeschlossen habe, bin 
ich immer wieder auf Mission gewesen und habe vom 
ersten Tag an bis heute nicht g'änzlich damit aufgehört. 
Ich hatte immer Freude daran, und das ist auch heute 
n0ch so. Wenn ich sterbe und meinen Körper niederl~e. 
soU niemand sagen können, ich hätte meine Pflicht 
vernachlässigt und nicht versucht, ihm soweit es mir 
möglich war clie E~;Tettung zu bringen. Es hat mir immer 
Freude gemacht, cla<! Evangelium zu predigen und clie 
heiligen Handlungen des Lebens und der Errettung 
in der Heimat und in der Ferne zu vollziehen, weil 
ich wusste und heute noch weiß, dass clies das Werk 
Gottes ist. •«u 

Genealogie und Tempeiarbeit: .~as sind dagegen 
Gold und Silber, was sind dagegen die Reichtümer der 
Welt? Sie ver.gehen aUe, wenn man sie gebraucht. Wir 
sterben und lassen sie zurück. Aber wenn wir das ewige 
Leben haben, wenn wir dem Glauben·rreu bleiben und 
überwinden, werden wir uns freuen, wenn wir auf die 
andere Seite des Schleiers gehen. Mir macht das alles 
große Freude. Es gibt kaum einen Grundsatz, den der 
Herr qffenbarr hat, über den ich miCh mehr fre\.le äls 
über die Erlösung unserecr Toten, dass wir unsere Väter, 
Mütter, Frauen und Kinder am Morgen der ersten Auf
e~tehung und in1 celestialen Reich als unsere Familie mit 
uns haben werdti!n. Das sind großartige Grundsätze. Sie 
sind jedes Opfer wert. "21 

,:w-rr möchten, dass die Heiligen der Letzten Tage von 
jetZt an ihre Abstammung so weit wie möglich zurückver
folgen und sich an ihre Väter und Mütter siegeln lassen. 
Siegelt die Kinder an ihre Eltern und schließt die Kette so 
weit, wie es euch möglich ist."22 

.,Jeder Heilige der Letzten Thge, der die richtige Ein
stellung hat, empfindet eine himmlische Freude, wenn er 
darüber nachdenkt."ZO 

Warnung und Aufforderung 

Präsident Gordon B. Hiockley bat uns in Seinem Rück· 
blick auf die Geschichte der Kirche und in FOnblick auf 



die künftige Bestimmung der Kirche auf
gefordert: .:Wtr sind die Nutznießer der groß
artigen Wiederherstellung .... Wtr können es 
uns nicht leisten, unter unserem Wert zu 
leben. Wir müssen uns ein wenig mehr auf
raffen und ein wenig besser werden - eben 
weil uns ein so großartiges Vermächtnis zuteil 
geworden ist. ''24 Vor mehr als 120 Jahren hat 
Präsidem Wt!ford Woodruff eine ähnliche Auf
forderung an die Mitglieder der Kirche aus
gesprochen. Seine Worte- sowohl Mahnung 
als auch Aufforderung-gelten für uns heute 
ebenso: 

,;was für Männer und Frauen sollen wir 
sein1 die wir berufen sind, an diesem 
großen Werk der Letzten Thge mitzuar
beiten? Wir sollen Männer und Frauen des 
Glaubens sein, die mutig für die Wahrheit 
einstehen, die uns offenbart und anvertraut 
wurde. Wir sollen rechtschaffene Männer 
und Frauen sein, die Gott und seinem 
heiligen Priestertum und einander treu 
sind. Wir dürfen nieht zuJassen, dass Häuser 
oder Land, Gold oder Silber oder eines 
der Güter der Welt uns davon 
abbringen, das großeZiel zu ver
folgen, das zu erreichen Gott uns 
gesandt hat. Wir haben ein hohes 
Ziel, eine hohe Bestimmung und 
dürfen unseren Vater niemals ent
üiuschen, auch nicht die himm
lischen Heerscharen, die über uns 
wachen. Wtr dürfen die Millionen in 
der Geisterwelt nicht enttäuschen, 
die ebenfalls über uns wachen, und 
zwar mit einem Interesse und einem 
Eifer, die wir nicht einmaJ 
annähernd begriffen haben. Das 
sind große und mächtige Werke, die 
Gott von uns fordert. Wir wären der 
Errettung nicht würdig, wir wären 
des ewigen Lebens im Reich unseres 
Gottes nicht würdig, wenn uns 
etwas von der Wahrheit oder von 
der Liebe zur Wahrheit abbringen 
könnte."25 • 

Aaron L. West gehört Zl.fr Gemeinde 
Kaysville 2 Im Pfahl J(aysville Mitte 
in Utah. 
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der Kirche, Seite 56 

17. Zitiert in lehren der 
Priisidenum der 
Kircbe, Selre 178 

18. Lebren der Präsidenten 
der Kirche, Seite 182 

19. Lebreh der Präsidenten 
der Kirche, Seite 98 

20. Lehrtm der Präsidenten 
der Kirche, Seite 102 

21. Lel)ren der Prdsldente11 
der Kirche, Seite 209 

22. Le!Jren der Präsidenten 
der Kirc/Je, Seite 193 

23. Lehren-der Priisidenten 
der Kirche. Seite 1\H 

24. "Excerpts from 
Recenr Addresscs of 
Prcsident Gordon 8. 
Hinc)dey", E11sign, 
MäJZ l999. 
Seire 72 

25. Lehren der Präsidenten 
der Kircl?e, Seite 47 

Prösldent Wllford 
WoodruH (llnb ) 

leitete die Schluss

stelnlegung am 

Salt-Lake-Tempel 
bei der General
k.anlerenz Im April 

JB92 (unten). Genau 
ein Jahr späte~; Im 

April J 893, wellrte 
Präsident Woodruff 
den Salfo.Lake-Tempel. 
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Bleibt auf dem 
rechten Weg~ 

PRÄSIDENT GORDON B. HI NCKLEY 

M eine lieben jungen Freunde, ihr seid 
die Kraft von heute und die Hoff
nung für morgen. Ihr seid die 

Summe aller vorangegangenen Generationen 
und dle Verheißung dessen, was dereinst sein 
wird. 

gelangen, die m euch steckt Ab und zu wird 
es wahrscheinlich eine herbe Enttäuschung 
geben. Aber euch werden auf dem Weg 
Helfer begegnen, die euch Mut machen und 
euch die Kraft geben) weiterzugehen. 

Ihr müsst wissen, und es ist euch ja schon 
gesagt worden: Ihr seid in dieser Welt nicht 
allein. Thr seid Hunderttausende. fbr lebt in 
vielen Ländern; ihr sprecht verschiedene 
Sprachen. Und jeder von euch trägl etwas 
Göttliches in sich. 

Präsident Hinckley 

Seid auf eurem Lebensweg besonders 
achtSam, was eure Freunde betrifft. Von 
Freunden kann Gutes oder Böses kommen. 
Helft großzugig denen, die KUmmer haben 
oder denen es nicht so gut geht Haltet euch 
aber an Freunde, die so sind, wie ihr seid 
an Freunde, die euch Mut machen, die euch 
beistehen, die so leben, wie auch ibr leben 
wollt, dle an derselben Art Unterhaltung 
Gefallen finden und dem Bösen wider
stehen, dem auch ihr widerstehen wollt. 

Niemand kommt euch gleich. Euer ewiger 
Vater ist der große Herr des Universums. Er 
herrscht über alles, und doch hört er eure 
Gebete, und er achtet auf das, was ihr ihm 
sagt. Er erhört eure Gebete. Er lässt euch 
nicht allein. 

sagt, dass wir uns 
durch Beten, 

Glauben und das 
Halten der Gebote 

eine glückliche 
Zukunft sichern Geht nie davon aus, dass ihr es alleine 

schafft. Ihr brautht dazu die Hllfe des sollen. 

In stillen Momenten denl<e ich über die Zukunft mit all 
ihren wundervollen Möglichkeiten und ih.,-en schreck
lichen Versuchungen nach. Ich frage mkh, was ihr in den 
nächsten zehn Jahren wohl erleben werdet. Wo werdet 
ihr dann sein? Was werdet ihr dann tun? Das hängl von 
den Entscheidungen ab, die ihr trefft. Einige scheinen 
jetzt vielleicht unwesendich, sind aber folgenschwer. 

Was immer .ihr werden wollt - ihr habt die Anlagen 
dazu in euch. Ihr habt einen Verstand und einen Körper 
und einen Geist. Wenn diese drei zusammenwirken, 
könnt .ihr den Königsweg beschreiten, der zu hohen 
Leistungen und zum Glücklichsein führt. Allerdings 
kostet das Mühe, <:)pfer und Glauben. Von euch wird 
erwartet, dass ihr euch sehr anstrengt und eure besten 
Talente einsetzt, um zu der wundervollen Zukunft zu 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 
KL2 

Herrn. Zögert nie, euch an einem ruhigen 
Ort niederzuknien und mit ihm zu sprechen. Das Beten 
ist etwas Wundervolles und Großartiges. Bedenkt nur: 
Wrr können tatsächlich mit dem Vater im Himrhel 
sprechen. Er hört und er antwortet; aber wir müssen 
auf diese Antwort auch achten. Nichts ist zu schwierig, 
nlclits zu unwichtig, als dass man es ihm nicht sagen 
könnte. Er sagt: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen." (Matthäus 11:21;3.) Und weiter sagt 
er: ,,Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist 
leicht." (Vers 30.) 

Der Glaube an den Herrn]esus Christus muss der 
Leitstem vor euch sein, der Polarstern an eurem 
HimmeL e 

Nr4ch einer AnspraC!Je bei der Nlgenretnenjl)-Versammlung 
im April 2001 . 
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Verheißungen in den 
heiligen Schriften 

"Denn er wird alle seine Verheißungen erfüllen, die er 
dir macht; denn er hat seine Verheißungen erfüllt, die er 
deinen Väterngernacht hat." (Alma37:17J 

kopteren, tlacbze(cJmen od~r im Internet auf www.lds. org aus· 
drucken. Für die englische A11sga~e klickSt ilu auj .. GQspel Library", 
für eiflf! andere Sprache 4U/ die \'Vellkarle. 

: LINDA MAGLEBY Anregungen für das Miteinander 
1. Der himmlische Vater und Jesus Christus haben den 

kindem Israel Ver!Jeißungen gemacht. Erzählen Sie den 
Kindern die Geschichte von den Kindern Israel in Ägypten 
(siebe Exodus 5). Der Herr verhieß ihnen, dass er sie aus der 
Sklaverei befreien werde (siehe F:xodus 6:6J), und er beauf
tragte Mose u'nd Aaron, zum Pharao zu gehen und ihn zu 
bitten, dass er die Kinder Israelwegziehen lasse. Der Herr 
sagte, dass er Plagen schicken werde, bis der Pharao sie 
gehen lässt. Teilen Sie die Kinder in kleine Gruppen. Jede 
Gruppe erhält etnen Zettel mit einer der folgenden Schrift· 
stellen: (1) Exodus 7:20,21; (2) Exodus 7:27; (3) Exodus S: 13; 
(4) Exodus 8:20; (5) E:~odus 9:6; (6) Exbdus 9:10; (7) Exodus 
9:23; (8) Exodus 10:14, 15; (9) Exodus 10:22. ]ixle Gruppe soll 
die Schriftstelle lesen, feststellen, um welche Plage es sich 
handelt, und ein Bild davon zeichnefz. Sammeln Sie die 
Bikler ein, und erzählen Sie den Kindern die Geschichte von 
den Plagen. Erklären Sie: Der Pharao verhärtete.sein Herz 
bis zur zehrllen Plage, als nämlich alle Erstgeborenen in 
Ägypten sterben mussten. Die Kinder Israel wurden vom Ver
nicbter verschont, denn an ihren Häusern ging er vorüber; 
und sie gelangten schließlich auf trockenem Boden durch 
das Schilfmeer (siehe Exodus 12 bis 14). Bezeugen Sie: Der 
himmlische Vater hat seine Verheißung erfüllt und sie aus 
der Sklaverei befreit. 

. 

a Es war einmal ein Junge, der etwas Wichtiges 
fragen musste. Er wollte wissen, welche Kirche 
die richtige war, damit er sich dieser Kirche 

anschließen konnte. In der Bibellas er die Verheißung, 
die1n]akobus 1:5 steht: "Fehlt es aber einem von euch 
an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird 
sie ihm ,geben, denn er gibt allen gern und macht 
niemand einen Vorwurf" Der Junge glaubte dieser Ver
heißung. Er glaubte daran, dass er Antwort bekomrtten 
würde, wenn er den himmlischen Vater nur aufrichtigen 
Herzens fragte, welche Kirche die richtige iSt. 

Wahrscheinlich habt ihr bereits enaten, dass dieser 
Junge }oseph Smith geheißen hat. Er las in den SChrif
ten, und er glaubte an die Verheißungen darir). Er 
betete und bekam eine herrliche Antwort: Ihm 
erschienen der himmlische Vater und ]esus Christus 
und sagten ihm, er solle sich keiner Ki.r€he anschließen. 
Joseph Smith hat arn eigenen Leib erfahren, dass die 
Verheißung, die in Jakobus steht, stimmt, dass näml!Gh 
jemand, dem es an Weisheit fehlt, zum himmlischen 
Vater beten und Antwort bekommen kann. Meistens 
kommt als Antwort keine Erscheinung vom Himmel, 
sondern eine Eingebung des Heiligen Geistes. 

Es gibt in den heiligen Schriften vjele Begebenhei
ten, bei denen der himmlische Vater jemandem etwaS 
verheißt Wlf lernen aus den Schriften auch, dass der 
htmmllsche Vater immer hält, wa& er verspricht. In den 
Schriften lesen wir, was er uns alles verheißt. 

Lesezeichen für die heiligen Schriften 
Die Lesezeichen auf Seite KIA sehneidest du ent

lang der schwarzen ünien aus und faltest sie an den 
gepunkteten Linien. lies die Schriftstelle und schreib 
die darin enthaltene Verheißung in die dafür vor
gesehene Zeile. Steck die Lesezeichen in deine 
Schriften, damit sie dich daran erinnern, dass du 
jeden 'lag in den Schriften lesen sollst. 
lllnwds: l1)fmn du keine Sfliten (UI$ dem J{Ieinen Liabona beraus
trfmnen möchtest, kannst du das Materialfür diese Aklivltilt auch 

2. Fertigen Sie für jedes Ki1zd eine Kopie fkfr Lesezeichen 
von Seite KL4 an, oder schreiben Sie die Schriftstellen
angaben an die 'Jbfel. TeUen Sie die Kinder in Gruppen; 
jede Gruppe $Oll eine Schriftstelle nachschlagen, sie lesen 
und feststellen, um was füt· eine Verheißung es sich 
handelt. Jede Gruppe herlebtet über ihre Scl}riftstelle; die 
Kinder lesen sie vor oder fassen sie zusammen und sagen, 
was für Nut~en wir aus dieser Verheißung heute ziehen 
können. Während die Gruppen berichten, sollen die 
Kinder die Verheißung auf die dajüt· vorgesehene Zeile 
des Lesezeichens schreiben. Bitten Sie die Kinder. die 
Lesezeichen in ihre heiligen Schriften zu tun; sie sollen sie 
daran erinn~, dass sie jeden 1ag in den Schriften lesen 
sollen. Geben Sie Zeugnis, dass der himm/i.sche Vater und 
Jesus uns sehr lieben. Durch ihJ·e Verheißungen sind wir 
alle gesegnet. e 

··•·•····••·······•·•········•· ·•········ ···· ··· ··· · ·• · ····· ·· · ·· · ···· ··· · · ··· ·· ····· · ····· · ····· ········ ·· · ··· ·· ···· ·· ·· ··· ··· ·· ·· 
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.\fchrcrc ,\Iaie war Pr.tStdcnt Wilford Woodrulf ab 
Kind dem Tod sehr nahe r:mmal fiel er in dnen 
lbpf mit kochendem wa.",cr, mehrmals brac-h c:r 
sich einen Knochen, t·r wurde von einem Ochsen 
in dt•n Magen getreten, er nc1 von einem Baum, er 
kam bei einem Schut:t$turm fast ums Leben, und 
c:r \\urde von einem kr.mkt•n Hund gebissen. 

t•m großer Stier 
mehr fraß, als ihm 
zustand, und des
wegen wollte ihm 
Wilford einen 
Kürhis wegnehmen. 

Einmal fiittt:ne \Xilford die 
Rinderherde seint.'S \'arers auf der 
Weide mn Kurbtssen. 



Der Stier war so wütend, 
dass er aufWilford Josgi,ng 
und ihn über die Weide 
jagte. 

Zu seinem Glück stolperte Wtlford und 
Rel zu Boden, und der Kürbis rollte 
ihm aus der Hand. Der Stier sprang 
über das Kind hinweg und zerfetzte 
den Kürbis mit den Hörnern. 

lch führe es auf die 
Önade Gottes zurück, dass ich 

stets behütet~ und durch seine 
Rand im Augenblick der Gefahr 

vor dem Tode bewahrt 
worden bin. 

Nach St1,~an Arrington Madsen, The l..ord ~eedctl a Proph(il, 1990, Seite 5!Jf. 
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BRIT NEY SCHETSELAAR 
Zeitschriften ~er Kirche 

Der Januar ist eine günstige Zeit, sich Ziele für 
das neue Jahr zu stecken. Schneide zunächst ein
mal das Poster .,Meine Ziele für 2006" auf Seite 

KL9 aus und klebe es aufKarton. Schneide sechs kleine 
Zettel- einen für jeden Bereich -aus und schreib auf 
jeden ein Ziel, das du dir steckst. Kleb die Zettel auf das 
Poster und häng es dort au~ wo du es jeden Thg sehen 
kannst. 

Wenn du deine Ziele aufgeschrieben hast, fertige eine 
Zeitkapsel- Ziele für 2006- an. Kleb das Schild von 
dieser Seite auf eine Schachtel, eine Dose oder sonst 
einen Behälter. Immer wenn du ein Ziel erreic;ht hast, 
nimmst du den Zettel vom Poster und legst ihn in die 

ZeitkapseL Setz dir dann in diesem Bereich ein 
neuesZiel. 

Du wirst staunen, wie viel du erreichen kannst, wenn 
du dich nur anstrengst. Gegen Jahresende- zu Weih
nachten - kannst du die Zeitkapsel sozusagen als 
Geschenk für den himmUschen Vater undjesus uncer 
den Weihnachtsbaum legen. Sie freuen sich nämlich, 
:wenn wir d~ulernen und auf allen Gebieten FortSchritt 
machen. e 
Hinweis: Wenn du keine Seiten aus dem Kleinen Llabona 
heraustrennen möchteSt. kannst du das Material für diese Aktivität 
aucl:) kopieren, nachzeichnen oder im Interner ausdrucken. Ruf dazu 
www.lds.org aur. Für die englische Ausgabe klickst du auf .Gospel 
Ubrary", für eine andere Sprache auf die Weltkarte. 

~e\ne Ziele fär 2006 
ZE EL 

Name ---------------------------------------------



POSTER FÜR DAS MltiiNA NDER 

himmlischen Vater und seinen Sohn, Jesus Christus -

~·~-....... ~,...~ ~~~~",,"~;,·Ar44 siuiJ ßiJWirs 
Vater undjesus Christus geben uns viele Verheißungen.~ ehorsam, 

1<'.1\nn .. n wir auch die verheißenen Segnungen empfangen. Wir lernen mehr \l9&ihren 
Vemelißwr~gen, wenn wir in den Schriften lesen, wenn wir dem Propheten zuhö~ wenn W,.ir 
beten und wenn wir dem Beispiel des Erretters folgen. 

wenn du auf dem Poster die Schriftstellen und Themen für dieses Jahr liest, brlngst du mehr 
d()er die Verheißungen des himmlischen 'Vaters und}esu Christi in Erfahrung. 

Anleitung 
1. Öffne die Heft:klammem, llifntmdas Poster hemus und schließe die Klammem wieder. 
2. Schneide die BUder sa,mt SchriftStellenangaben aus. Pass aber auf, dass du die Laschen 

nicht abschneidest. Sehnekle enw4efgepunkteten Unten kleine Schlitze ins Poster. Leg 
jedes BUd samt Schriftstelle mit d~e nach unten zum richtigen Monat und steck 
die Lasche durch den Schlitz. Falte .die la$clle so nach hinten, dass das Bild nicht herausfallen 
kann. 

3.1Jes jeden Monat die ang<gebene ~ stehtetwas übeceine'kthe;/!UJ!& 
die uns der himmJJscbe Vater und]esus ma :&s Thema und die Schriftstclle, und 
dann zieh die LascJ:ie~~ Schlitz. Dreb~ jetzt um und befestige es so atidem 
Poster, dass c.tas Bllif~ ~Diese~~ dich das ganze Jahr überm Vieles 
erinnern, was der hilnriiliSchi'Vater und~ uns ~eißen. 

W.llereblemf!klre da ~"Wen (~36959 !SO)'~"."".....,"_._,..", 
0 2006IN'I!IUCII.I#olllftliM.I!IC. 





".,. llfmmffl!CIIe 
Vater und.._ 

Clufifus geben mir 
durcheile~ 
~ 

3. (fl'cJiifbli&: 
.Amos3:7 

Ol. KL9 
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Meine Ziele fll 

Zohaose ond Familie Interessen ond Hobbys 

Geistige Gesinnong Körperliche Entwicklung 

Freonde Schale 
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Abel und Camila 
. ..."...--"'- Le6n Sifuentes 

AUS TRUJILLO IN PERU 
MARVIN K. GARDNER 



Tanzen und singen, Flöte spielen, 
schWimmen und Wertläufe ver
anstalten, Fußball und Basketball 

spielen- das alles tun C-amila Le6n 
Sifuentes un·d ihr Bruder, Abel, aus der 
Gemeinde Los Laureles in Trujillo im Pfahl 
Laureles in Petu gern. 

Aber es gibt auch noch anderes, was sie 
tun müssen: Sie müssen bei der Hausarbeit 
mithelfen, sie kümmern sich um ihre 
jüngeren Schwestern Maria Fe und Maria 
Pia (vierjährige Zwillinge) sowie das Baby, 
Valeria, und sie versorgen die zwölf bunten 
Papageien, die in Käfigen im Hofunterge
bracht sind. Camila füttert gerade die Papa
geien und sagt: ,,Meine Mutrer sagt, für 
die ist anscheinend jeder Tag GebYrtstag, 
denn sie singen immerzu und sind gut 
gelaunt." 

Da ist aber noch etwas, was Camila w1d 
Abel zu tun haben: Sie bereiten sich vo~:. 
Die achtjährige Camila wurde ver kurzem 
getauft umd konfumiert, und der elfjährige 
Abel freut sich schon darauf, bald das 
Aarenische Priestertum empfangen zu 
dürfen. Beide sagen, dass man sich auf 
diese Schritte im Leben unbedingt gut vor
bereiten muss. 

"Ich. wollte mich taufen lassen", sagt 
Camila, .~eil ~eh mich dem himmlischen 
Vater nahe fühlen und in der Kirche stark 
sein will." 

"Und ich möchte das Aarenische 
Priestertum empfangen", sagtAbel. "Es 
ist ein sehr wertvolles Geschenk, das mir 
der Herr da gibt De~: En·etter hat vor 
seinem Tod den Aposteln das Abendmahl 
gespendet. Als Diakon kann ich dann auch 
den Mirgliedern meiner Gemeinde das 
Abendmahl bringen. Ich freue mich schon 

sehr darauf, das Priestertum zu tragen." 
Abel hat eine Lernbehinderung, die 

ihm zu schaffen macht. Seine Eltern, 
Hugo und Mary Ann, sagen über ihn, 
dass er sich sehr bemüht, dass er ein 

gutes Herz hat und großen Fortschritt 
macht. Sie helfen Abel, CamiJa und ihren 
kleinen Geschwistern auf vielerlei Weise. 
,;wi.r versuchen ihnen beizubringen, wie 
man weise Entscheidungen trifft", sagt ihr 
Vater. 

Der Familienabend und Gespräche 
unter vier Augen helfen dabei am meisten. 
"Beim Fanlilienabend singen wir Lieder, 
wir lesen in den Schriften, wir beten, wir 
spielen und essen", erzählt Camila . .,Jeder, 
sogar die Zwillinge, hat auch mal die 
Leitung, gibt den Unterricht oder diligien." 

Abel kann sich noch gut an einen 
Familienabend erinnern, den sein Vater, der 
auch der Pfahlpräsident isr, gehalten hat. 
"Er hat über das Priestertum gesprochen. 
Er hat erklärt, dass der Eid und Bund des 
Priestertums ei:Was ist, was Gott und 
Mensch einander gegenseitig versprechen, 
und dass wir durch das Priestertum Gott 
und unseren Miuneoschen dienen können. 
Ich möChte mich gut aufdas 
Priestertum vorbereiten." 

Das Eamiliengebet und das 
gemeinsame Schriftstudium sind 
auch Teil derVorbereitung. Wenn 
die Eltern illre Kinder am Morgen 
wecken, setzen sich alle auf das 
Bett der Eltern. Sie singen ein 
Kirchenlied, sie knien nieder und 
beten, und dann lesen sie 
abwechselnd aus den heiligen 
Schriften vor, ehe sie frühstücken 
und sich für die Schule fertig 
machen. Sie sprechen über die 
GrundsätZe aus der Schrift. 

"Es ist gar nicht so einfach, 
alle so früh aus dem Bett zu 
bekommen", sagt ihre Mutter. 
"Aber seit wir jeden Morgen in 
den Schriften lesen, verstehen 

Abe/ bereitet sich 

auf das Aaronische 

Priestertum vo.;. und 

Camilo wurde v or 

kur.zem getouft und 

konflrmlerl. Links: 

M it ihren Eltern, ihrer 

GroßmuHer und d en 

Zwillingen. Unten: 

Auf Comllas Buchhiille 

für die heiligen 

Schriften ist ein 

gesticktes Bild des 

Limo-Tempels ln 

Peru zu sehen. 



Oben: " Beim 

Familienabend 

singe n wir l.ieder, 

wir lesen ln de n 
Schriften, wir beten, 
wir spielen und 
essen", erzählt 

Camila. Unten: " Als 
Diakon", sagt Abel, 

" kann Ich dann auch 

den Mitgliedern 

meiner Gemeinde 
das Abendmahl 

bringen. Ich fre ue 
mich schon sehr 

noch nicht taten, 
hatren wir das 
Gefühl, wir 

schickten unsere Kinder schutzlos 
io die Schule. Aber jetzt sind sie für die 
Welt besser gewappnet Wrr hoffen, dass 
sie im Laufe des Tages an das denken, was 
wir gelesen haben." 

Camila und Abel bereiten sich auch 
vor, indem sie zur PV gehen, fasten, den 
Zehnten zahlen und sich bei der Über
tragung der Generalkonferenz Notizen 
machen. Und wenn sie .zur Kirche gehen, 
haben sie die heiligen Schriften dabei. Die 
Familie fahrt auch dte acht Stunden zum 
Lirna-Tempel in Peru. Die Kinder bleiben 
auf dem 'Iempelgrundstück, während die 
Eltern im Tempel sind. 

Auch Gespräche mit dem Bischof 
sind hilfreich. "Als ich mit dem Bischof 
gesprochen habe'', erzählt Cam1la, "hat er 
mir gesagt, ich solle den himmlischen Vater 
fragen, ob ich mich taufen lassen soll. Ich 
habe gebetet und Gott gefragt, und er hat 
mir ge,sagt, ich soll mich taufen lassen. Das 
habe ich im Herzen verspürt." 

Abel hatte ein Interview mit dem 
Bischof; in dem sie darüber 
sprachen, dass er nun bald das 
Aaranisehe Priestertum emp
fangen werde. "Ich bin dankbar 
für den Bischof und die anderen 
Führer, die mich anleiten", sagt 
Abel. Vor kurzem war Abel mit 
seiner FamUie bei der Vorschau 
auf das Priestertum. Alle Jungen, 
die im Lauf des Jah('eS zwölf Jahre 
alt wer:den, waren SamtFamilie 
eingeladen. Die Führer und 
Lehrerund auch einJunge hielten 
Ansprachen und gaben Zeugnis. 
Abel und einige seiner Freunde 
sangen "Darum mach ich mich 
bereit" (/.iederbuch für Kinder, Seite 
88) - ein lied über das Priestertum. 

Die Eltern gaben ihren Söhnen einen 
Brief, in dem sie sie baten, sich gut auf 
das Priestertum vorzubereiten . .,Ich 
könnte den Geist verspüren", sagt Abel. 

Camila und Abelsind der Meinung, 
dass Sich aU die Vorberetrung ausgezahlt 
bat. "Als mich mein Vater getauft hat", 
sagt Camila, .~ar id1 voll Freude. Und als 
er mir die Gabe des Heiligen Geistes 
übertragen hat, fühlte i~hmieh wie im 
Tempel. Der Heilige Geist hilft mir, 
inneren Frieden zu finden und Gott 
näher zu kommen. Er hilft mir, Recht und 
Unrecht voneinander zu unterscheiden." 

Vor kurzem hat der Heilige Geist 
Camila dabei geholfen, eine wichtige 
EntScheidung hinsichtlich ihrer Maßstäbe 
zu treffen. "Ich wollte bei einer Thnz
aufführ-ung mitmachen", sagt sie, "aber 
die Mädchen trugen alle kurze Röcke. 
Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, 
und sie hat mir gesagt, ich solle beten 
und das Rechte wählen. Ich habe viel 
darüber nachgedacht und auch mit 
meiner Thnzlehrerin gesprochen. Sie hat 
gesagt, ich könne auch einen längeren 
Rock tragen, und meine Großmutter hat 
mir einen genäht. Ich fühlte mich wohl 
beim Tanzen und spürte den Heiligen 
Geist. Ich war das einzige Mädchen mit 
einem längeren Rock, aber niemand hat 
mich ausgelacht. Ein paar Freundinnen 
haben mir gesagt, dass ich ihnen ein 
Vorbild bin." 

Abel und Camila merken, dass die 
Vorbereitung auf die Thufe und Kon
firmierung bzw. auf das Priestertum 
ihnen auch hilft, sich auf weitere wichtige 
Schritte im Leben vorzubereiten. Sie 
wollen beide auf Mission gehen, im 
Tempel heiraten, Kinder haben und ln 
der Kirche<l.ienen. 

"lch möchte richtige EntScheidungen 
treffen, denn ich liebe den himmlischen 
Vater", sagt Abel. e 
Marvln K. Gardner geh6rt zur Gemeinde Battle 
Creek 7 im Pfahl Pieasant Grove Os/ in Utah. 
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DAS MACHT SPAS S 

Handpuppe: 
Fig,ur aus den 
heiligen Schriften 

• f Wenn du eine Geschichte aus der Schrift erzählst, 
f kannst du diese Figur verwenden -als Noach bei-
! spielsweise odet: als Petrus oder Lehi. Kleb die 

.......... #•••*Y••••r•-•• ••••4· .. ~~~-... w~ 
~ 

i 
' ~ 

Figur auf Karton, male sie an, schneidesie 
aus und mach daraus eine Puppe auf einem 
Holzstab, eine Flanellbrettfigur oder eine 
Puppe aus einer Papiertüte, wie das in der f 
Zeichnung gezeigt wird. Fertige gleich ein 
paar solcher Figuren an und male Haar und : 

Kleidung in verschiedenen 
Farben an. • · 
Hm weis: Wem1 dt! kelr1e Seiten 
aus de111 Kleinen Uahona 
beraust•·enmw möcbtest, katttl.SI 
d)J dttS Mmerittl fli,r diese 
Aktivität äl<ch kopiere11, nttcb
zetchnen odL-t' (m Internet t<uf 
wtuw..lds.org au.sdrttcken. Piir 
die engfische Ausgabe kliakst du 
ali/.Gosftel Library''.fiir ande,·e 
Sprachen mif dfc lfleltkarte. 

Puppe auf einem Holzstab 

Flanellbrettfigur 

f ............ .... ..... ~ · · · ~..._... ... .,., ............... ..... ~·· .. ............ ·~~~ ... ·~···· ........ .., ... ,. . 

Puppe aus einer 
Papiertüte 

KlfiNER LIAHONA JAHU.4R 2006 KL 13 





Sei 

• 
"Sei mutig und sta'rk! Geh ans Werk!" (1 Chronik 28:20) 

CHARMAY N E GUBLE R WA RNO CK 
Nach einer wahren Begebenheit 
aus dem Leben der Verfosserin 

werde gleich wieder zurüCk sein. Aber er blieb dann 
doch recht lange weg. 

Ein paar jungs begannen, Fapier in den Papierkorb 
auf der anderen Seite des Klassenzimmers zu werfen, 

Der Tag, als mir schlecht wurde und ich mich und bald lagen überall auf dem Fußboden Papier-
in der Schule übergeben musste, war der schnitzel herum. 
schlimmste meines Lebens. Es w.ar aber auch der Ein Junge, der dabei mitgemacht hatte, seilaute einen 

schönsteThg, denn seit diesem Tag ist Rosella meine Jungen namensAlan an und sagte: "Aian, schau, was du 
beste Freundin. Mir war übel und ich fühlte mich da angerichtet hast. Heb das Papier schnell 
elend, und sie kam einfach zu mir, nahm ein paar wieder auf!" 
Papiertaschentücher und half mir, den Fuf&- Alao hatte sich überhaupt nicht daran 
boden aufZuwischen.lch sagte ihr, das müsse beteiligt, aber er widersprach nicht; er 
sie doch nicht machen, aber sie sagte bloß: nickte stumm, stand auf und begann, 
"Das macht mir nichts aus, denn ich will ja die Papierschnitzel einzusammeln. Er 
später Ärztin werden und muss das brauchte dafür ziemlich lange, weil 
sowieso koilnen." Nach der Schule er umständlich ein Papierschnitzel 
begleitete sie mich nach Hause. nach dem anderen aufhob. Alan trug 

Mir schien, als hätte Rosella vor gar t' ,, {_ eine verbeulte Brille, und sein Haar stand 
nichr.sAngst. Einmal nahm sie ein paar ~ ~ ihm büschelweisevom Kopf ab. ßej der 
Jungs eine harmlose Schlange weg, mit ~ Geburt hatte er an Sauerstoffmangel gelitten, 
der sie herumgespielt hatten. Sie trug die · und deswegen rat er sich schwer beim Lernen. 
Schlange nach Hause, denn sie wollte sie bei :;ich im 
G'.irten unter den Büschen aussetzen. Ich beobachtete 
ständig die Schlange mit ihren kuge.l.runden, schwarzen 
Augen und fragte .mich, ob sie Rosella wohl beißen 
werde. Aber Rosella hatte anscheinend überhaupt keine 
Angst. 

Einmal saß ich in der M.usikstunae neben Rosella. 
Wu· übten gerade Lieder für das Frühlingsfesr, als der 
Direktor unseren Musiklehrer über den Lautsprecher zu 
sich bat. Unser Lehrer sagte uns. wir sollten brav sein, er 

Manchmal stolperte er oder machte etWas falsch. 
Aber er war sehr gutmütig und lächelte immer allen 
freundlich zu. 

Nachdem Alan die Papierschnitzel aufgehoben hatte, 
ging er zu seinem Stuhl zurück. AlleJungen grinsten, 
und gerade als sich Alan setzen wollte, zog ihm ein 
anderer Junge den Stuhl weg. Alan landete unsanft auf 
dem Fußboden. Es war offensichtlich, dass ihm das 
wehgetan hatte, denn ihm traten Tränen in die Augen. 
Aber als die J ungs allesamt in Gelächter ausbrachen, 
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brachte auch er ein schiefes Lächeln zustande. 
ld1 konnte garnfcht so schnell schauen, da war 

Rosella schon aufgestanden. Sie marschierte gerade
wegs auf die Jungen zu und funkelte sie böse an. Dann 
streckte sie die Hand aus und half Alan beim Aufstehen. 
Es war ganz still im Zimmer. Rosella fragte Alan, ob er 
sich wehgetan habe, doch er schüttelte<len Kopf. 
Daraufhin stemmte sie die Hände in die Hüften und 
sagte den]ungs: "Nur ein Feigling tut so etwas 
Gemeines. Das istgar nicht lustig." 

Denjungen verschlug es die Sprache. Roselias 
Stimme klang weder anklagend noch unbeherrscht, 
aber jeder wusste, dass ihre Worte emst 
gemeint waren. 

Dann drehte sich Rosella um und ging 
zu ihrem Plarz zurück. In der Klasse w()J' es 
mucksmäuschenstill. Ich fragte mich, was 
die]ungs jerzt wohlmachen würden. Sie 
mochten es gar nicht, gemai~regelt zu 
werden, und schon gar nicht von einem 
Mädchen. fch hoffte inständig, der 
Lehrer käme zurück, bevor die Sache 
ausartete. Doch dann schaute einer 
der Jungs Alan an: ,;rur mir Leid, 
da':ls wir dir den StUhl weggezogen 
haben", sagte er. 

Alan legte die Hände ineinander und 
lächelte sein breites lächeln: ,.Ist schon gut. 
Ich habe ja Freunde." Und er schaute zu 
Rosella. 

In diesem Augenblick kam der Lehrer 
zurück. Keiner e1wähnte etwas von den 
Papierschniczeln, und wir fuhren mit dem 
Unternehr fort. Als Rosella nach ihren 
Noten griff, sah ich, dass illre Hände 
zinerten, aber ihr Gesichtzeigte einen 
entschlossenen Ausdruck. 

Wir übten weiterhin unsere Lieder. Ich 
hörte zwar das Klavier und die Stimtnen 
meiner Mitschüler, aber jn Wlfklichkeit war 

KL16 

ich in Gedanken bel Rosella. Ich dachte daran, Wie 
sle sich für Alan eingesetzt hatte, obwohl ihr wahr
scheinlich Angst und Bange dabei gewesen war. Ich 
blickte zu RoseDa, die neben mir stand und sang, und 
dann schaute ich zu Alan. Und da war mir mit einem 
MaJ klar: Tapfer zu sein bedeutet nicht, dass man keine 
Angst har. Tapfer zu sein heißt, dass man das Rechte tut, 
selbst wenn man Angst hat. e 
Cbarmayne Gubler \Vamockgebö11 zur Gemehzde Alpine5 im 
Pfahl Alpine m>Si Tn Utah. 



Sinn und Zweck der 
FrauenhOfsvereinigung 

• 

Wählen Sieausdieser 
Botschaft gebet~jül(t 
die Schriftstellen und 
Lebreh so aus, wie sie 
dmßedüifnissen 

der Schwestern entspree:hen, die Sie 
besuchen, und lesen Sie sie dann vor.. 
Erzählen. Sie von eigenen Erlebnissen. 
und geben Sie zeugnis. Bitten Sie die 
Schwestern, dies ebenfalls zu tun. 

Wozu die FHV? 
Wos bringt uns die Mitgliedschaft 

ln der FHV? Die FHV uneersteht dem 
Priestertum; sie ist die Organisation 
des Herrn für die Schwestern in der 
Kirche. Die FHV soll den Priester
tumsführern helfen, die Mission der 
Kirche zu erfüllen, indem sie den 
Schwestern und den Familien hilft, 
zu Christus zu kommen. Die FHV 
hilft den Schwestern und ihrer 
Familie, alle wesentlichen heiligen 
Handlungen des Priestertums zu 
empfangen, die damit einherge
henden Bündnisse zu halten und 
sich für die Erhöhung und das ewige 
Leben bereitzwnachen. 

Die folgenden Ziele unterstützen 
den Zweck. der FHV: 

1. Glauben an den Herrn]esus 
Christus schaffen und die Lehren des 
Gottesreiches lehren. 

2 . Den göttlichen Wert jeder 
Schwester betonen. 

3. Nächstenliebe üben unddie 
Bedürftigen umsö.rgen. 

4. Die Familie stärken uncl 
schützen. 

5. Jeder Schwester dienen und 
sie unterstützen. 

6. Den Schwestern helfen, voll
ständig an den Segnungefl des 
Priesterrums teilzuhaben. 

Präsident Joseph F. Smlth 

( 1838-1918): .,Diese Organisation ist 
von Gott geschaffen, Yon Gott bevoll
mächtigt, von Gott eingerichtet, 
damit sie für die Errettung der Frauen 
und d6!r Menschen allgemein tätig ist. 
... Stellt [die FHV] an die ersteSreUe, 
macbt sie zur höchsten, zur besten, 
zur tiefgreifendsten Organisation in 
der Welt. Ihr seid durch die Stimme 
des Propheten Gottes dazu berufen, 
das zu tun, zu den Größten und 
Besten, den Reinsten und 2u denen 
zu gehören, die sich am meisten für 
das Rechte engagieren." (Lehren de1· 
Präsidenten der Kircbe: ]oseph E 
Smith, 1998, Seite 184.) 

Bonnie D. Parlcln, FHV-Präsidentin: 

,;wir haben eine Organisation, die 
unseren Glauben an den Herrn Jesus 
Christus stärken soll, sodass wir seine 
Liebe fühlen und an alle Menschen 
weitergeben. Die Rede ist von der 
FHY." (.,Thmsforming 'li'ansitions", in 
The Rock of Ow· Redeemer: Talks 
.from the 2002 BYU Wbmen ~ 
Coriference, 2003, Seite 45.) 

Elizo R.Snow (18~1887), 

ehemals Präsidentin der FHV: ,W'a$ 
ist Sinn und Zweck der Frauenhilf$
vereinlguog? Ich würde sagen: Gutes 
zu tun, alle unsere Fähigkeiten ein
zusetzen, um Gutes zu tun- nicht 
nur, um die Armen zu 
unterstützen, sondern 
auch, um Seelen zu 
erretten. Vereintes 
Streben bringt 
unendlich viel 
mehr als das, was 
selbst durch den 
fleißigsten 
Einzelnen 
zuwege 

gebracht werden kann." (,.Female 
Relief Soc.iety", Dese1'et Evening 
News, 18. Aprtl 1868, Selte 2.) 

Wie können Sie all das Gute 
erlangen, dos mit der Mitgliedschaft 
in der FHV einhergeht? 

Anne C.Pingree, Zweite Rotgeberln 
ln der FHY-Präsldentschoft: ,W'enn die 
Schwestern der FHV ,das Auge nur 
auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet' 
(LuB 4:5) haben, können sie tiefe 
geistige Einsichten bekommen und 
einander große geistige Kraft geben . 
. .. Die Verbindungen, die in der FHV 
zwischen den Frauen des Bundes 
geknüpftwerden, [können) wahr· 
haftig unseren Lebensweg erleuchten, 
belebert und bereichern ... , weU wir 
einander helfen können zu lernen, 
wiewir den Herrn in unserem 
Herzen und in unserem Leben an die 
erste Stelle setzen." (,.Gehen wir dem 
Liebt seiner Liebe entgegen", 
Liahona, November 2004, Seite 112f.) 

Präsident Gordon 8. Hlnclcley: 

"Meine lieben Freundinnen ln der 
FHY, mögen die Fenster des Himmels 
sich öffnen und Segen aufSie herab
geschütter werden, in welcher 
Situation Sie sich auch befinden und 
wo auch immer Sie leben. Mögen Sie 
einander mit Liebe begegnen. Beugen 
Sie sich doch herab, um jene auf
zurichten, deren Last schwer ist. 
Bringen Sie Licht und Schönheit in 
die Welt." (,.An die Frauen der 
Kirche", J..iahona, November 2003, 
Seite 115.) • 



Eine fröhliche 
Zusammenkunft der 

Schwestern 
Die Versammlung.für Wohnen, Familie und eigene lintfalfung trägt 

dazu bei, ~ in aller Welt die Schwestern ihrHerzunif.~ Zuhause 
mit l iebe und Nächstenliefle erfj.tllen.. 

LI LI AN DELONG 
Hauptausschuss der FHV 

In Lutsk in ·der Ukraine wärmt 
ein Ofen die Winzige Küche, 
in der 16 Schwestern 

.zusammengekommen sind, um 
Kekse und Kuchen zu backen. Die 
Schwestern sitzen nahe beim Ofen und 
e rfreuen sich nicht nur an seiner Wärme, 
sondern auch an der Wärme, die das Bei· 
sammensein vermittelt. Sie nennen das .,Schwestern
abend", eine fFöhliche Zusammenkunft, die Siew0hl 
eher unter dem Namen ,;wohnen, Familie und eigene 
Entfaltung" kennen. 

Hi'er wird gelaeht, hier umarmt man 
einander, hier wird sogar getanzt. Und 
immer singen die Schwestern auch 
gemeinsam Ueder der Kirche und ~igen 
so, wie gern sie diese Musik haben. Und 

die, die von weit her gekommen sind, 
siogeo sogar noch im Bus auf der drei

stündigen Heimreise. 
Es ist fürwahr ein gutes Beispiel dafür, wie 

diese Versammlung genau das bewirkt, was Präsident 
]ames E. Faust, Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsident
schaft;, meinte, als er sagte, die FHV sei eine Stätte des 
I.ernens, des Dienens und des Beisammenseins. 1 

Das passtauch zu dem Bild, das die FHV-Präsidentin, 
Schwester Bonnie D. Parkin. von der Versanm1lung für 
Wohnen, Familie und eigene Entfaltung entwirft, 
,niiiTIIit·n einem Ort, "wo Hecz und Hand in entspannter 

angenehmer Geborgenheit zusammenwirken". 
Schwester Parkin sagt: "Frauen jeden Alters und 

aiied•we<ier Herkunft spüren, dass sie zusammen
•${ellör·en. während sie etwas unternehmen, was 

l.geiisti~:e Kraft entstehen lässt, was das eigene 
entfaltet, das Zuhause und die Familie stärkt 

und wobei sie durch Dienen anderen Menschen 
Uebe erweisen. In diesen Versammlungen werden 

Bande der Schwesternschaft gefestigt, neue 
und weniger aktive Mitglieder werden in die 

ei.ngebunden, und allenthalben 
gibt es Möglichkeiten zur Missionsarbeit." 

Lernen 

Dadureh, dass die Yersammlung für Wohnen, 
Familie und eigene Entfaltung so flexibel gestaltet 



werden kann, können die Schwestern von
einander lernen, und zwar ungeachtet jhres 
Alters oder ihrer Lebensurnstände. 

1m Regenwald im Südosten Nigerias 
kommen die Jungen Damen und die Schwes
tern der FHV in ihren bunten Kleidern und 
den turbanähnlichen Kopftüchern vor dem 
schlichten Gemeindehaus zusammen und 
lernen, wie man Schnltte für Blusen und 
Kleider entwirft. Als Zeichenpapier dienen 
leere Zementsäcke, und die Schwestern 
stehen um den Tisch und hören aufmerksam 
den jungen Frauen zu, die ihnen diese neue 
Fertigkeit beibringen. Nachdem sie den 
Schrutt gezeichnet und den Stoff zuge
schnitten haben, näht eine nach der anderen 
an der fußbetriebenen Nähmaschine ilir 
Kleidungsstück. 

Dienen 

In cter Gemeindejuneau 2 im Pfahl}uneau 
in Alaska herrscht unter den Schwestern 
ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, 
obwohl sie weit voneinander entfernt leben. 
Am ersten Sonntag des Monats stellt Sandy 
Perklns aus der Gemeinde-FHV-Leirung die 
Frage: ,Wte können wir unserer Gesellschaft 
da-; Licht des Evangeliums bringen?" Als Am
wort darauf erwähnt sie die Versammlung für 
Wohnen, Familie und eigene Entfaltung, die 
demnächst stattfinden wird. Die FHV-Leitung 
hat führende Per$önlichkeiten aus dem 
öffentlicnen Leben eingeladen; sie vertreten 

ein paar Dienstleister und gemeinnützige 
Organisationen aus der Umgebung und 
sollen vor den Schwestern darüber sprechen. 
welche An von Hilfe gebraucht wird. ,;\VJ.r 
hoffen", sagt Schwester Perklns, "dass wir 
dadurch hier, in unserer eigenen Stadt, mehr 
'Einfluss gewinnen und uns gleichzeitig an
deren Menschen zuwenden und ihnen das 
Licht des Evangeliums bringen können." 

Beisammensein 

Die Versammlung für Wohnen, Familie 
und eigene Entfaltung bietet einewunder
bare Gelegenheit, aufeinander zuzugehen 
und die Art von Schwesternschaft zu 
sd1affen, durch clie sowohl die Schwestern 
der FHV als auch Besucherinnen ein Gefühl 
von Zusammengehödgkeit entwickeln. Ein 
gutes Beispiel dafür ist eine solche Versamm
lung im sparuschen Benidorm, wo ständig 
Touristen kommen und gehen. Eines 
Abends kommen dort Schwestern aus 
Ecuador, Peru, Kolumbien, Norwegen, 
Schweden, der Schweiz, Engl,and, 
Schottland und Spanien.zusammen. Bei 
dieser Gelegenheit zeigen die Schweize
rinnen, wie man Gruf~karten für ver
schiedene AnläSse gestaltet. SchneJJ 

einander GJI der 
warm. "., Ver
sammlung fiJr 
Wohnttn, Famlll• und 
eigene fnffalfung 
teilhaben. Oben: 
Diese Sch-stem fn 
NlgfH'Ia komme n 
zusammen und 
fe rnen, Schnitte für 
Blusen und Kleider 
zu entwerfen. 



haben alle begriffen, wie das geht, und die Schwestern 
plaudern dabei und kommen einander näher. 

Die Freundlichkeit und Aufrichtigkeit der Schwes
tern überwindet bei der Arbeit rasch alle SpraCh
barrieren. Die Missionarinnen haben einige 
Untersucherinnen mitgebracht, die sich 
angeregt nlit den Schwestern unterhalten. 
Und wenn die Untersucherinnen dann am 
Sonntag den kleinen Zweig besuchen, 
fühlen sie sieb bereits zur Gruppe zugehörig. 

Es ist nichts Besonderes, was hier gebastelt 
wird, aber Sinn und Zweck dieser Versammlung 
werden erreicht: Die Schwestern lernen etwas, sie 
elleneo und sie kommen einander näher. Mag sein, dass 
die eine oder andere Schwester gedacht hat: "Ich muss da 
nicht hingehen. Grußkarten habe ich genug daheim." Aber 
die Karten sind ja nur ein kleiner Teil dessen, was so ein 
Abend den Schwestern bringt. Manchmal gehen wir hin, 
um etwas v0o dort mitzunehmen. Ein andermal gehen wir 
hin, um anderen Menschen etwas zu geben - und sei es 
nur ein offenes Ohr, ein aufmunterndes Wort oder ein 
freundschaftliches Willkommen. 

Kommen Sie in die FHV! 
Heutzutage gehen immer mehr Frauen arbeiten. Es gibt 

Schwestern, die als allein erziehende Mutter viel Zeit für 
ihre familiären Verpflichtungen brauchen, die vielleicht weit 
weg von anderen Mitgliedern wohnen oder sid1 die Fahrt 
zu der Versammlung kaum leisten können. Für manche L<;t 
es also rud1t so leicht, diese Versammlung zu besuchen. Auf 
die Frage, was sie dazu bewegen würde, dieses 'freffen zu 
besuchen, hat eine allein erziehende Mutter von Sieben 
Kindern, die derzeit ganztätig ein Studium absolviert, 
geantwortet: ,,Da müsste rnan mir die Verheißung geben, 
dass meine Kinder dadurch gesegnet werden." 

Marla Jasmine Juan (Mitte) als Missionurin 

Diese Verheißung gibt es tatsächlich. Schwester Parkin 
hat gesagt: .,Kommen Sie in die FHV! Sie bringt Ihnen 

Liebe und Nächstenliebe ins Haus, sie fördert und 
stärkt Sie und Jhre Familie. "2 

Diese Einladung gilt für Sie ebenso wie für 
alle anderen Frauen. 

MariaJasmine}uan aus Manila in den 
Philippinen wohnt weit weg von ihrer 
Familie. Sieist eine von denen, die sich ent

schlossen haben, die FHV zu besuchen. "Ich 
fühlte mich einsam und vermisste meine 

Mutter", sagt sie. "Aber ich wusste: Wenn ich zur 
FHV gehe, dann wird alles wieder gut Oie Schwestern 

haben mich in der Versammlung für Wohnen, Familie und 
eigene Entfaltung willkommen geheif$eo, und da ist mir 
bewusst geworden, dass sozusagen das ganze Zimmer 

voJler ,Mütter' war!" 

GLIICH 8 
GIOJW.,..,I.EIBENor 
Den ou;ftl 

~~derFHVbtlden 
stets gleich b/p~1Zf~ Vier gt'oße. 
Erstens ist sie y~rf4e Gedanken:' 
richtete "-L etne t!On Gott etna . tens ULt'.IUJesternst:hrn- --c>'e· 

./Jri.ttens ist si . ist sie eine Stä. ~J •• Zwet. 
legende Sat.zu~ ezne Organtsatton ::.. des Lernens. 
gerichtetist "_ 'f.~uf den Dienst~ ... A) ~ 81'Ufld. 

' ' LrJT W(lh/s, 04
"' 1VtiChst, 

nzema!s aup (h . rJlruch lautet: . . en aus-
dem die Frauen_ 'n4 lllertens isJ die ;;g,ze_Ltebe hört 
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5Je schickt de:~,Ratgeber ln der E 
' e J J J . mmel", Der Stern l'lfen 

Die FHV bietet einen sicheren Hafen, wo 
man Freud und Leid miteinander teilen kann, wo die 
Schwestern miteinander reden und lachen und einander 
dadurch näher kommen und wo sich Gäste wohlfühlen. 
Kommen Sie und seien Sie Teil der Organisation des 
l:Ierrn für die Frauen! Wie der Ofen in der winzigen 
Küche in der Ukraine wärmt die Versammlung ftir 
Wohnen, Familie und eigene Entfaltung lhnen das Herz 
und dann auch Ihr Zuhause. • 
Lil:ian Delot1g geböt·t zur Gemeinde South Weber 1 
1m Pfahl Solllh We6er fn Utab. 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe ,.Sie schickt der Himmel", Liabona, No\'ember 2002, Seite 111 
2. SVils hat clie l'HV Ihnen Gutes gebra'du?" , Liahona, November 2004, 

Seite 35 



H ast du dich schon einmal ausgegrenzt gefühlt? 
Oder kennst du jemanden, der irgendwie nicht 
dazugepasst bat und den die anderen links liegen 

gelassen haben? Ob in der Schule, ln der Kirche oder sonst 
wo -wahrscheinlich lst sich jeder schon einmal wie ein 
Außenseiter vorgekommen. 

Hier fmdest du einige Anregungen von den Jugend
lichen aus der Gemeinde Handen im Pfahl Stockholm Süd 
in Schweden dazu, wie man mit solchen Gefühlen umgeht 
und wieman anderen Menschen das Gefühl gibt, will
kommen zu sein. 

Wann fühlt man sich dazugehörig? 

* Bederike stetS: Es zahlt sich nicht aus, seine Maßstäbe 
zu senken, bloß um sich ·anzupassen. 

* Es tut weh, wenn man abseitS steht. Ärgere dich aber 
nicht darül)er un,d sei nicht nad1tragend, denn dannfühlst 
du dich noch sc,hlechter. 

* Such dir de,i.nen Umgang unter den Leuten, die dich 
anspornen, ein besserer Mensch zu werden, die dich darin 
unterstützen, dass du nach dem Evangelium lebst, und 
unter denen du dich wohl fühlst. 

* Arbeite an dir und lerne etwas Neues - eine neue 
Sportart oder sonst ein Hobby, und schon lernst du Leute 
mit ähnlichen Interessen kennen. 

*Besuch die Jugendaktivitäten der Kifehe und mach 
bereitwillig mit. 

*Unternimm einmal etwas mit deiner Fanillie. Daheim 
kannst du einige deiner besten Freunde finden. 

*Bemüh dich, so gut zu sein, wie du nur kannst. Dann 

findest du solche Freunde, die dich um deinetwillen 
schätzen. 

* Warte nicht darauf, dass dir jemand seine Freundschaft 
anbietet. Geh aus dir heraus und sei anderen ein Freund 
bzw eine Freundin. 

Wie bezieht man andere mit ein? 

* Bemüh dich, mit neuen Leuten in der Schule oder in 
der Kirche ins Gesprädtzu kommen. SteiJ sie jemand vor, 
der ähnliche Interessen hat. 

* Lade jemand, der einsam ist, zu einer Aktivität in der 
Schule oder in der Kirehe ein. 

* Wenn jemand absld1tfich andere brüskiert, dann stell 
dich dagegen. Sei vorbildlich darin, wie man andere miL 
einbezieht und liebevoU mit ilmen umgeht. 

* Setz dich zu denen, die alleine sitzen, oder frag sie, ob 
sie sich zu d.ir und deinen Freunden setzen wollen. Frag 
sie, wie es ihnen geht. 

-* Wenn du nicht weißt, wie du jemandem helfen 
kannst, dann bete deswegen. Der himmlisChe Vater 
weiß ja genau, was die Einzelnen brauchen, und er 
kann dir helfen, ihnen zu helfen. Achte auf die Einge
bungen des Geistes, der dich wissen lässt, was du tun 
sollst, oder der dich davor warnt, etwas Bestimmres 
zu tun. 

* Wenn du bei einer Tanzveranstaltung bist, fordere 
jemand auf, der noch gar nicht getanzt har. 

* Manchmal ist es nicht so einfach, sich um andere 
zu kümmern und auf sie .zuzugehen, aber probier es 
tr;otzdeml • 

LIAHONA JANUAR 2006 29 



30 

EIN UNTERRICHT, 
DER MEIN LEBEN 

•• 

VERANDERT HAT 
Mitglieder aus aller Welt berichten davon, wie sich etwa~ was sie gelernt 

haben, als segensreich für sie erwiesen hat. Dies sind nur ein paar der vielen 
Berichte, die wir erhalten haben. WZr hoffen, dass diese Erfahrungen auch 
Sie motivieren, Sie an eigene Erlebnisse zun'lckdenken lassen und Sie bei 

Ihren Aufgaben als Lehrkraft unterstützen. 

Ziegel 
Als wir jung verheiratet waren, zogen wir in die Stadt, 

in der mein Mann studierte. In der neuen Gemeinde 
arbeitete ich eng mit einer Frau zusammen, deren 
Betragen mir gefühllos und schroff erschien. Ich wollte 
gern bedauert werden und sagte zu mein·em Mann, Wie 
schlimm es doch sei, dass solch eine Frau eine führende 
Aufgabe ih der Gemeinde innehatte. Doch statt des 
erwarteten Mitgefühls vermittelte mir mein Mann ganz 
ungezwungen., aber dennoch wirkungsvoll, Wie wkhtig 
es ist, dass wir liebe hegen und Toleranz üben. 

In der Kirche, so sagte er, arbeiten wir alle gemeinsam 
daran, das Gottesreich aufzubauen. Er verglich die einzel
nen Mitglieder mit Ziegelsteinen. Doch kein "Ziegelstein" 
ist völlig in Ordnung. &i genauem Hinsehen zeigt sieb, 
dass jeder seine Fehler hat - bier eine Delle, dort eine 
Beule. Wenn wir nun Seite an Seite neben einen anderen 
Ziege1stein gelegt werden, passen die beiden selten voll
kommen zueinander. Naturgemäß gibt es Lücken oder 
Unebenheiten, wo die Unvollkommenheit deS einen auf 
unsere eigene tlifft. Ohne den "Mörtel" der liebe, 
Thleranz, Geduld und Vergebungsbereitschaft würde unser 
Bemühen, das Gottesreich aufzu!:Jauen, zunic::hte gemacht. 

Als wir dann Kinder hatten und ich immer mehr 
Erfahrung dabei sammelte, wi'e Ich zum Aufbau des 
Gottesreiches beitragen kann, dachte ich oft an diese 

einfache Lektion zurück. Und ich denke daran, dass es mir 
obliegt, in meinem Umgang mit anderen mehr Nächs
tenliebe walten zu lassen. Und was meine Schwächen 
angeht, so schätze ich es immer mehr, wenn ein anderer 
großzügig .,Mörtel" auftriigt, wenn er mit mir zu tun hat. 

Lee Alm Fairbanks, GemeindeMoses Lake 10, 
!'fahl Moses L~1ke in Wasbtngton 

Ich wusste, dass er es wusste 

An einem Sonntag Anfang 1995 besuchte ich zum ersten 
Mal die Kirche. Mein Leben lang hane ich die Wochen
enden im Stadion oder in der Sporthalle verbracht. Ich 
liebe den Sport! Ich studierte sogar Sport. Aber im Januar 
1995lerote ich die Kirche )esu Christi der Heiligen der 
letzten Thge kennen. Die Missionarinnen luden mich zur 
Kirche ein, und ichnahm ihre Einladung an. 

Es war eine Fast- und Zeugnisversammlung. Ich saß 
auf einer langen Holzbank, und links und rechtS von 
mir saß je eine Missionarin. Aber ich kannte dort 
niemand, die Lieder waren mir neu, der Gottesdienst 
war mir fremd, und manche Wörter hatte ich noch nie 
im Leben gehört. Ich hatte nie zuvor das Abendmahl 
genommen und maChte mir Sorgen, dass ich mich 
vielleicht nicht richtig verhalten würde. Mir war äußerst 
t,mbehagiLch zumute. Ich sagte mir: "Irgendwann ist es 



vorbei, und dann verschwinde ich und komme nie 
wieder hierher." Doch am Ende der Versammlung 
W\lrde bekannt gegeben, dass alle sitzen bleiben 
sollten, weil der Missionspräsident, P(äsidem Charles 
W. Dahlquist Il (der jetzt Präsident der Jungen Männer 
ist), zu den Mitgliedern sprechen wolle. Die meisten 
Leute, auch die Missionatinnen, blieben also sitzen, 
und ich konnte nicht, wie geplant, unauff:Hlig ver
schwinden. Ich hatte nicht den Mut, deo Missionarinnen 
21t.J sagen, wie scheußlich ich mich fühlre, und so harrte 
ich weiter aus. 

Präsident Dahlquist stand vor den Mitgliedern und 
fragte sie zunächst, was sie mit einem guten Buch 
machen würden, das sie soeben gelesen haben. Meine 
Antwort war: "Es nochmals lesen, es weiterempfehlen 

oder es verschenken." 
Er sprach über das 
Buch Mormon und 

Qa.nn noch einige 
andere l'b.emen. 
Dabei geschah 

etwas Unerwartetes: Plötzlich wusste Ich, dass alles, was er 
sagte, wahr war. Mir war auch bewusst, dass er noch mehr 
wusste, was ebenfalls wahr war. Und mir war klar, da.ss ich 
das auch wissen wollte, was er wusste. Mir wurde bewusst, 
dass ich ebenfalls diesen Anker für mein Leben haben 
wollte, den er hatte. Dieses Erlebnis lässt sich schwer in 
Wone fassen. Ich wusste einfach, dass er das wusste. 

Ich blicktemich unauffällig um, um zu sehen, ob auch 
die anderen etwas Ungewöhnliches bemerkt hatten, 
denn mir kam es so vo(, als habe sich soeben etwas 
Außergewöhnliches zugetragen. 

Aufgrund dieses Erlebnisses ging ich immer Wieder zur 
Kirche. Am 2. März 1996, etwa einjahr später, ließ ich 
mich taufen. Heute habe ich fünf liebe Kinder und einen 
lieben Mann für jetzt und für die Ewigkeit. 

Ich denke oft voll Dankbar
keit an die Ansprache des Mis
sionspräSidenten zurück. 

Barbara Hop[; Zweig Slade, 
Pfahl Hanzburg 

Ein Zeugnis von GoH 

Dle Lektion mit den größten 
Auswirkungen auf mein Leben 
war eine PV-Lektion. Weil das 

schon so lange her isr, weiß 

Weil Ich zwischen 
twel Missionarinnen 
saß, konnte Ich mich 

nicht helmlieh davon
$teltlen. Doclt dann 
ereignete sielt etwas 
Wundervolles. 
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ich den Namen der 
Lehrerin nid1t mehr, aber 
der Unterricht selb,st hat 
mein Herzso tief berührt, 
dass er mir unvergesslid1 
geblieben ist. 

Mit fünf)abren lernte 
i<!:h in der PV, dass Gott 
mein himmiiscber Vater 
und dass )esus Christus 
mein Erretter und Erlöser 
ist. Id1lemte, dass sie alle 
Menschen lieben und dass 
ich zu Gott spredlen 
kann, wann immer idl ihn 
braudle, denn er hört 
meine Gebete. Mein 
Glaube wurde stärker; 

Mit fünf Jahren lernte etwas reifte in meinem 
Ich ln der"" dass Herzen heran, t!Od aiJ..mäh.lich 
Gott rmtln hlmm· erlangte ich ein Zeugnis von 
llscher Vatw und Gott. Mit den reinen Beweg-
Jesus Christus mein gründen eines kleinen Kindes 
Erretterund Erlöser ging idl daran, voU Eifer zu 
Ist. Gott zu beten, und das Beten 

bescherte mir viele wunderbare 
Erlebnisse. 

Ich ging etwas mehr als ein 
Jahr lang zur Kirche. Dann war 
es mir aufgrund verschiedener 

Umstände nicht mehr möglich, die Kirche zu besuchen. 
Aber gebetet habe idl weiterhin. 

Schließlich konnte ich mich Im Alter von 20 Jahren 
taufen lassen. Ich tat diesen SchPtt mit dem rückhaltlosen 
Empfinden eines Kindes, das zum Vater sagt: "Ich komme 
heim zu dir." 

Der Same war in meiner Kindheit gelegt worden, und 
er reifte heran, als ich erwachsen wurde. Ich habe keine 
Ahnung, ob die Lehrerin von damals überhaupt weiß, 
wie viel sie da bewirkt hat. Ihr Unterridlt hat mein Herz 
gewandelt und meinen Fuß während der vierzehn Jahre, 
in denen ich keinerlei Kontakt zur Kirche hatte, auf dem 
sicheren Pfad gehalten. 

~tela Santana Lelläo Cava/cante. Gemeinde Praia Grande, 
Pfahl Prala Grande ltJ Brasilien 

Die Flecken der Sünde 
Al$ idl vor mehr als 15 )allren zu den Lo.cbeermädchen 

gehörte, war unsere PCahl-)D-Leiterin für mich und viele 

andere Mädchen das große Vorbild. Sie hatte wunder
schöne, braune J,.ocken, w·ar klug und beredt, sehr geistig 
gesinnt, war auf M®lon gewesen und hatte vor kw;:zem 
geheiratet. Sie trug stets hübsdle, anständige Sachen und 
lebte uns vor, wie man attraktiv sein kann, ohne seine 
Maßstäbe zu lockern. Ich weiß noch: Für mich Steiltesieall 
das dar, was ich mir für meine Zukunft ertdiumte. 

Einmal sprach sie auf einer Fireside der Jungen 
Damen. Wir betraten die I<apelle, und da vorne, für alle 
gut zu sehen, hing ihr schönes, weißes Hochzeitskleid. 
Was gibt es für eine verträumte Sechzehnjährige wohl 
Aufregenderes als ein Hochzeitskleid? Ich dachte mir, 
wir würden wohJ über Jungen und die Zukunft 
sprechen. 

Als jedoch die JD-I.eiterin das Wort ergriff, merkten wir 
bald, dass sie das überhaupt nicht vorhatte. Sie sprach 
über Keuschheit und darüber, wie Wichtig es ist, dass wir 
uns sittlich rein halten. Sie stand mit ihren Notizen und 
einem Füllfederhalter am Pult und besprach dieses Thema 
äußerst nachdrücklich. 

Und plötzlich passierte das Undenkbare. Sie machte 
beim Reden eine weit ausladende Bewegung mit cler Hand 
und spritzte dabei Tmte auf das Kleid. Nun hatte der weiße 
Stoff einen großen Tmten.tleck. Wir waren am Boden 
zerstört. 

Ich weiß nicht mehr genau, was sie als Nächstes sagte. 
Es ging in etwa darum, dass wir so rein und sauber wie 
ihr weißes Kleid sein sollen und dass eine sittliche Über
tretung, selbst wenn sie uns unbedeutend vorkommt, 
einen Fleck macht wie die Tmte auf ihrem Kleid. Ich weiß 
nodl, Wie ich mir damals wünsdlte, nie andets als nur 
rein und sauber zu sein. Diese Entscheidung hatte ich im 
Unterbewusstsein bereits zuvor getroffen, doch jetzt war 
sie mir unauslöschlich ins Herz geprägt. 

Nachdem sie uns eindrücktich darauf hingewiesen 
hatte, dass wir rein bleiben bzw; rein werden müssen, ließ 
sie uns wissen, dass es sidl um Geheimtinte handelte, die 
nach ein paar Minuten wieder verschwindet. Sie hatte den 
Trick aber zuvor nicht ausprobiert, und so hofften wir alle 
inst'ändig1 dass es auch klappen würde. Und es funk
tionierte! 

Seit damals geht mir dieser Anschauungsunterricht 
nicht aus dem Sinn. Ich möchte einmal vor dem himm
lisdlen Vater stehen -so rein wie jenes weiße Kleid. 

Anja K/arin, Gemeinde 8or4s. Pfahl GOte/Jorg in Scbwedl?l'l 

Macht und Einfluss des Sühnopfers 
Ich habe immer an Gott, den 6Wigen Vater, und an 

seinen Sohn, )esus Christus, geglaubt. Seit meiner 



Kindheit harre icp stets den Wunsch, ihnen möglichst 
nahe zu sein, aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen 
sollte. 

Aber im Mai 2000 lernte ich die Kirche jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge kennen. Ich war gerade eben 17 
geworden, als ich di:e Missionare zum ersten Mal traf. Sie 
besuchten eine meiner Freundinnen, und die lud mich 
ein, ebenfalls den Missionaren zuzuhören. Nachdem wir 
uns die Missionarslektionen angehört hatten und zur 
Abendmahlsversammlung gegangen waren, Ueßen sich 
meine Fr~undin und ich und ebenso auch meine Eltern 
und mein jüngerer Bruder taufen. 

WJI wurden sehr freundlich in die Organisationen der 
Gemeinde eingegliedert. Ich war bei den Jungen Damen. 
Ich fühlte mich dort sehr wohl, und ich mochte Mariajose, 
unsere Leiterin, sehr gem. Sie hat viel zu meinem geistigen 
Wachstum beigetragen. Nachdem ich die Jungen Damen 
dann verlassen hatte, war Mariajose meine Sonntagsschul
Jehrerin. 

Eines Sonntags kündigte sie an, dass wir uns das nächste 
Mal mit dem Sülm:opfer Jesu Christi bef-assen würden 
und dass jeder das Buchjesus 
der Christus von Jame$ E. 
Thlmage zum Unterricht 
mitbringen solle. 

Am nächsten Sonmag hatten wir alle unser Buch 
mit. jedervon uns hatte einen Auftrag erhalten- jeder 
soUte ein paar Seiten lesen und dao.n der Klasse darüber 
berichten. Die Lehrerin fugte Schriftstellen und unsere 
Erklärungen zu einem Gesamtbild zusammen. Dabei 
tat sich der Geist auf höchst bemerkenswerte Weise 
!rund. Als wir über Getsemani und Golgota sprachen, 
weinten wir alle. Nie zuvor oder danach habe ich etwas 
derartig Schönes in einer Klasse erlebt. Und nie zuvor 
habe ich die Macht und den Einfluss des Sühnopfers 

Die Le hrerin fügte 

Schriftstellen vnd 
unsere frlcliirvngen 
zv einem Gesamtbild 
zusammen. Dabei fat 

sich der Geist auf 
höchst bemerlcens-
werte Welse lcvnd. 

so von ganzem Herzen 
begriffen. 

Am Ende des Unterricl'lts 
sangen wir ein Ued und 
sprachen ein schlichtes 
Gebet. WJI waren zutiefSt 
gerührt. Ich bin dankbar 
für das Sühnopfer und den 
Err:ettungsplan. Und vor allem 
bin ich dankbar für die Uebe 
und das Engagement unserer 
Lehrerin, die wollte, dass wir 
den Heiligen Geist verspüren, 
der Zeugnis vom Evangelium 
und vom Sühnopfer gibt. • 

Elatne Crlslitza J.'artas de Olive/ra. 
Gemeinde Panatis, Pfabl Natal 
Pottmgi fn Bra$1/Jtm 



DA S EVANGE LIU M IN S EI NER F Ü LLE 

Das Wesen der 

Dies ist der erste 
Artikel einer 
Serie über grund
legende Glaubens
ansichten des 
wiederhergestellten 
Evangeliums
Glaubensansichten) 
die allein in der 
Kirche ]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage gelehrt 
werden. 

D
ie Kirche ]esu Christi der Heiligen der Letzten 
Thge teilt mit anderen christlichen Kirchen viele 
GlaubensvorsteUungen", sagtElderDallin H. Oaks 

vom Kollegium der ZwölfAposteL ,,Aber es gibt auch 
Unterschiede, und diese Unterschiede sind die Erklärung 
dafür, warum wir anderen Christen Missk>nare schicken, 
warum wir außer Kirehen auch Tempel bauen und warum 
unsere Glaubensvorstellungen uns so glücklich machen und 
uns die Kraft verleihen, uns den Herausforderungen des 
Lebens und des Sterbens ~ stellen." 1 

Drei getrennte Wesen 

"Gemeinsam mit den 
übrigen Christen", so 
fahrt Eider Oaks fort, 
"glauben wir an die Gott
heit - Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. Allerdings 
bezeugen wir, dass diese 
drei Personen der Gott
heit drei völlig eigen
ständige Personen sind. 
WLr bezeugen außerde.tn, 
dass Gottvater nlcht bloß 
ein Geist ist, sandem 

ein verherrlichtes Wesen mit einem greifbaren Körper, 
genauso wie sein auferstandener Sohn, Jesus Christus .... 
Im Gegensatz dazu lehnen viele Christen die Vorstellung 
von einem greifbaren, persönlichen Gott und einer Gott
heit aus drei eigenständigen Wesen ab. Sie glauben daran, 
dass Gott ein Geist sei und dass die Gottheit nur ein ein
ziger Gott sei. Unserer Ansicht nach sind diese Vorstel
lungen ein .Beweis dafür, dass es einen allgemeinen Abfall 
vom Glauben gegeben hat."2 

Bald nach dem Tod der Apostel, die der Erretter zur 
Zeit des Neuen Testaments berufen hatte, wurden die 
kostbaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums 
durch griechische Philosophien abgeändert. Einander 



widersprechende Lehren in Bezug auf da-; Wesen der Gott
heit führten schließlich dazu, dass Kaiser Konstantih im 
Jahr 325 n. Chr. in Nizäa ein kirchenweites Konzil ein
berief. Das nizäische Glaubensbekenntnis machte Schluss 
mit der Vorstellung, dass die Gottheit aus eigenständigen 
Wesen besteht, und ]esus Christus wurde als ,.in der Sub
stanz eins mit dem Vater'' bezeichnet. 

"Es folgten weitere Konzilien", so Eider Oaks, .,und im 
Laufe der Zeitergab sich durch ihre Beschlüsse und die 
Schriften der Kirehenleute und Philosophen eine Synthese 
von griechischer Philosophie und christlicher Lehre ... Die 
Folge ist, dass es im ChristeAtum verschiedene Glaubens
bekenntnisse gibt, die verkünden, die Gottheit bestehe aus 
nur einem einzigen Wesen."3 

Gottes Wahrheit wiederhergestellt 
Die wahre Lehre in Bezug auf das Wesen der Gottheit 

wurde im Frühling 1820 wiederhergesteUt1 a1s Joseph Smith 
in den heiligen Häi.rt ging. Als er betete, erschien eine 
Säule aus licht, die er a1s "heller als das licht der Sonne" 
beschdeb. ,,Als das licht auf mir ruhte", schreibt er, .. sah ich 
zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit 
über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, 
nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere 
deutend: Dies ist metn geliebter Sohn. Ibn höre!" Qosep)l 
Smith-Lebensgesdllchte 1:16,17.) Durch diese VISion 
wurde ]oseph Smith unter anderem klar, dass Gottvater und 
sein Sohn, Jesus Christus, zwei voneinander getrennte, ver
herrlichte Wesen sind und dass wir- wie es in der Bibel 
steht- als "Abbild Gones" erschaffen sind (Genesis 1:27). 

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: .~as ]oseph 
Smith damals an jenem Frühlingstag des Jahres 1820 
schaute, brachte der Menschheit mehr licht, Erkenntnis und 
Verständnis in Bezug auf GottVater und seinen geliebten 
Sohn - ihr Wesen, ihre Gestalt und ihre tatsächliche Exis
tenz - als al.les, was die Menschen naCh jahrhundertelanger 
Betrachtung selbst hatten herausfinden können. "4 

1843 fasste]oseph Smith zusammen, was er damals 
durch direkte Offenbarung über Gottgelernt hatte: "Der 
Vater bat einen Körper aus Fleisch und Gebein, so fühlbar 
wie der eines Menschen, ebenso der Sohn; aber der 
Heilige Geist hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein, 
sondern ist eine Person aus Geist. Wäre es nicht so, könnte 
der Heilige Geist nicht in uns wohnen." (LuB 130:22.) 

Das Wesen des Menschen 
Wlr wissen nicht nur, dass Gott einen verherrlichten 

Kötper aus Fleisch und Gebein hat; diese wiederher
gestellte Erkenntnis vom Wesen Gottes ist Grundlage 

In der Bibel beifJt es, 
dass wir - so wie 
Adam - ,,al$ Abbild 

Gones" erschaffen 
sind. 

der Glaubenvorstellung der 
Heiligen der Letzten 'Pc1ge in 
Bezug auf unser eigenes Wesen 
und unser eigenes Potenzial. 
Der Prophet }oseph Smith 
hat einmal gesagt: "Der erste 
Grundsatz des Evangeliums 
besteht darin, das Wesen 
Gottes mir Bestimmtheit zu 
kennen ... und zu wissen, dass 
er einmal ein Mensch wie wir 
gewesen ist. ... Wenn man eine 

Leiter erklimmt, muss man unten beginnen und Sprosse 
um Sprosse emporsteigen, bis man oben ankommt. So iSt 
es auch mit den Grundsätzen des Evangeliums- man 
beginnt mit dem ersten und macht weiter, bis man schliets
lich alle Grundsätze der Erhöhung beherrscht. Aber es 
wird noch eine ganze Weile dauern, nachdem wir durch 
den Schleier g~angen sind, bis wir sie aJJe erlerot h~ben."~ 

Präsident)oseph F. Smith (1838-1918) hat gesagt: 
,.Gott, der ewige Vater, ... ist der buchstäbliche Vater 
unseres Herrn und Erretters }esus Christus und der 
Geister des Menschengeschlechts .... Wir sind Gottes 
Kinder."6 

Der Glaube, dass wir als Abbild des eWigen Vaters 
erschaffen worden sind, ,,bedeutet nicht, dass wir 
behaupten, wir besäßen genügend geistige ~eife, um 
Gott zu erfassen1

', sagt Elder Oaks. ,:Wtr setzen auch nicht 
unseren unvollkommenen, sterblichen Körper seiner 
unsterblichen, verherrlichten Wesenheit gleich. M>er wir 
k{)nnen erfassen, was er an Grundsätzlichem über sich 
selbst und die übrigen Personen der Gottheit offenbart 
hat. Und diese Erkenntnis ist wesendich für unseren 
Einblick in den Sinn und Zweck des Erdenlebens und 
in unsere ewige Bestimmung als auferstandene Wesen 
nach dem Erdenleben. 

Laut der Theologie der wiederhergestellten Kirche )esu 
Christi besteht der Sinn und Zweck des Erdenlebens darin, 
uns darauf vorzubereiten, dass Wir unsere Bestimmung als 
Söhne und Töchter Gottes erkennen -Wir sollen nämlich 
so wecden, wie er ist. "7 • 

ANMERKUNGEN 
1 . . ,Der Abfall vom Glauben und dieWiedecllecslellung". Der Stern, 

Juli 1995, Seite 76 
2. Der Stern, Juli 1995, Seite 76 
3. Der Stern, Juli 1995, Seile 77 
4. Frühjahrs-Generalkonferenz 1960 
S.Hfstory of tbe Cburcb, 6:3051}:, Y&f. Grundbegrifft des Evangeliums, 

Seile 257 
6. Lebren der Präsidenten der Klrche:josepb J: Smltb, 1998. Seile 354f. 
7. Der Sten1, Juli J995, Seite 78 
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Man muss seine 
En~scheidungsfreiheit 
weise nutzen 
ELDER DONALD l. HALLSTROM 
von den Siebzigern 

Sittliche Selbständigkeit, nämlich die 
Fähigkeit, selbst Entscheidungen zu 
treffen, ist im großen Plan des himm

lischen Vaters von grundlegeoder Bedeutung. 
Der Herr hat zu Adam gesagt: .,Es ist ihnen 
[deinen Kindem J gegeben, Gut von Böse zu 
unterscheideo.; darum können sie filr sich 
selbst handeln." (Mose (;i:56.) 

Richtig angewandt, versetzt uns die Ent
scheidungsfreiheit in die Lage, Hindernisse 
zu beseltigen, uns göttliche Eigenschaften 
anzueignen und uns für das ewige Leben 
bereitzumachen, das ,.die größte aller Gaben 
Gottes .. (LuB 14: 7) ist. Jakob hat gesagt: 
,.Denkt daran, dass ihr frei seid, für euch 
selbst zu handeln -den Weg des immer
währenden Todes zu wählen oder den Weg 
des ewigen Lebens." (2 Nephi 10:23.) 

Die Sache sieht also recht einfach aus. 
Weshalb treffen wir dann aber nicht jedes Mal 
auch die riChtige Entscheidung? Ein Grund 
hierfür bestehr darin, dass die Folgen unserer 
Handlungen nicht immer sofort eintreten, 
was uns besonders in unserer Welt auf eine 
harte Probe stellt, wo man immer gleich ein 
Ergebnis sehen möchte. Präsident Spencer 
W Kimball (1895-1985) hat gesagt: .:Wenn 
Schmerz und Kummer und eine umfassende 
Strafe der schlechten Tat auf dem Fuße 
folgten, würde keine Menschenseele noch 
eine Missetat begehen. Wenn der Wohltäter 
umgehend Freude, Frieden undseinen Lohn 
erhielte, könnte nichts Böses geschehen
alle täten Gutes, aber nicht, weil es recht ist, 

Gutes zu tun. Die Stärke würde nicht erprobt, 
der Charakter nicht entwickelt, die Kraft 
würde nicht zunehmen, es gäbe keine Ent· 
scheidungsfreiheit ..•. Außerdem gäbe es 
weder Freude, Erfolg, Auferstehung, ewiges 
Leben - noch Gott."1 

So wie wir alle musste auch Tosbio Kawada 
aus der Gemeinde Obihiro im Pfahl Sapporo 
in Japanangesichts größter Schwierigkeitea 
folgenschwer:e Entscheidungen treffen. Er 
schloss sich 1972 der Kirche an, und 1978 
wurden er und seine Frau, Miyu~. im Laie
Hawaii-Tempel aneinander gesiegelt. Die 
beiden haben zwei Söhne. Bruder Kawada 
war Präsident des Zweiges Obihiro, dann 
Präsident des Distrikts Kushiro und viele 
Jahrelang Ratgeber in der Präsidentschaft 
der Japan-Mission Sapporo. 

Vor mehr als 20 Jahren arbeitete Bruder 
Kawada (seine Kinder waren damals noch 
klein) für seineo Vater, der einen Bauernhof 
mit Milchwirtschaft besaß. Eines Tages ereig
nete sich ein Unglück: Der Stall mit den 
Kühen und sämtlichen landwirtschaftlichen 
Ger:äten brannte ab. Bruder Kawadas Vater 
war finanziell ruiniert. Er beantragte zwar bei 
der Genossenschaft einen Kredit, der wurde 
ihm aber nicht gewährt. So meldeten sein 
Vater und sein älterer Bruder schließlich Kon. 
kurs <lll. Bruder Kawada war zwar vom Gesetz 
her nicht dazu verpflichtet, doch er fühlte sich 
verantwortlich dafi.ir, die Schuldeo zu tilgen. 

Bruder Kawada überlegte, wie sich dieses 
Problem lösen ließe, und er entschied sich 
für den Anbau von Karotten. Er hatte zuvor 
zwar Kanoffelo angebaut, aber über den 

Der rechte Gebrautb 
der Ent:scbeldtmgs· 
jrelbeit versetzt uns 
in die Lage, Hlnder· 
nlsse zu überwinden, 
uns göttliche Elg~ 
scbtiften anzueignen 
und unsfür das 
ewige Leben bereit· 
zumachen. 



Karotten wusste er so gut wie gar nichts. Er säte 
Samen aus und betete inbrünstig darum, dass die 

Karotten gedeihen mögen. 
Bruder Kawada diente während alJ dieser Zeit treu in 

der Kirche, er hielt den Sabbat heilig und zahlte den 
Zehnten. Viele Nachbarn lachten ihn aus, wenn er und 
seine Familie Sonntags schön angezogen zur Kirche 
gingen. Es war schlimm, einen Arbeitstag auf dem Feld zu 
verlieren- besonders während der Emtezeit. Es war auch 
nicht i!nmet: leicht, den Zehnten zu zahlen, aber sie gaben 
dem Herrn diese Gabe gehors!l.rn und frohen Herzens. 

Schließlich wurde es Herbst, und Bruder Kawadas 
Karotten waren ungewöhnlich groß und süß geworden 
und hatten außerdem eine besonders schön€ Farbe. 
Bruder Kawada hatte eine reiche Ernte; er wandte sich an 
die Genossenschaft, aber die wollten seine Karotten nicht 
über ihre Vertriebsschiene verkaufen. So fastete und 
betete er und fühlte sich gedrängt, er solle selbst einen 
Großhändler in der Hauptstadt ausfindig machen - etwas, 
was ohne entsprechende Verbindungen und Beziehungen 
gar nicht so einfach ist. 

Doch er hatte Glück und fand einen Großhändler in 
Tokio. Er wurde ein sehr erfolgreicher Landwirt und 
konnte alle Schulden seines Vaters zurückzahlen. Heute 
besitzt er ein großes Iandwir(Schaftllches Unternehmen 
mir vielen Arbeitern, und er ist auch als Lehrer tätig und 
bringt den jungen Bauern bei, wie man Arbeitsabläufe 
effizient organisiert. 

Selbst ln jener schwierigen Situation damals war Bruder 
Kawada fest entschlossen, den Versprechen rreu zu 
bleiben, die er bei der Thufe, bei der Ordinierung und im 
Tempel gemacht hatte. Es wäre leicht gewesen, sich ein
zureden, er müsse Sonntags a.tbeiten und könne erst 
wieder in der Kirche dienen und den Zehnten zahlen, 
wenn die Schulden getilgt sind, doch Bruder Kawada war 
standhaft und hielt sich -an das Gebot, .,euch aber muss es 
zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen". 
Und dann, so fand er heraus, .,wird euch alles andere 
dazugegeben" (Matthäus 6~33). 

Ich schätze Thshio Kawada nicht nur, weil er eine Krise 
gm überstanden hat und ein erfolgreicher Landwirt 
geworden ist. Weitaus eindrucksvoller als das sind die 
mutigen Entscheidungen, die er in dieser schwierigen 
Phase seines Lebens getroffen hat, obwohl ihm bewusst 
war, dass sie ihm nicht unbedingt sofort einen Lohn - und 
vielleicht überhaupt nie einen irdischen Lohn-bringen 
würden. Er hatte seine Entscheidungsfreiheit recht
schaffen eingesetzt und war standhaft den immerwäh
renden Grundsätzen treu geblieben. Solch ein Vorbild 
verdient es, dass wie ihm nacheifern. • 

ANMIIKUNG 
1. Jbl ~ ö/~ W. KJniba/1, Hg. Edward 1.. Kimb-.ill, 1982, 

Selte71 

DIE SABBATH EILIGUNG 
,.Manchmal bat es den Anschein, 
als ob die Sabbatbelll.gung Selbst· 
aufgabeund Opfer bedeutet, aber 
dem ist nicht so ... Der Sabbat ist 
ein heiliger Tag, an dem man sieb 

auch entsprechend beschäftigen roll. Sich von Arbeit 
und Vergnügungen fernzuhalten ist wichtig, aber 
nicht genug. Am Sabbat sollen unsere Gedanken 
t1nd Taten erbaulieb sein. ... Wer den Sabbat hält, 
kniet zum Beten nieder, bereitet den Unterricht vor, 
befasst sich mit dem Evangelium, meditiert, bemcht 
Kranke und Betrübte, schreibt Briefe an Missionare, 
macht ein Nickerchen, liest gute Lektüre und 
bemcbt alle Versammlungen, zu denen er erwartet 
wird." 
Präsident Spencer W. Klmball (1895-1985), "The Sabbath 
a Dellght", l nslgn, Juli 1978, Seite 4. 

TOSHIO KAWADAS 
ZEUGNIS 

Als meine Frau und ich heirateten, beschlossen 
wir, dass wir dttn Sonntag heilig halten würden, 
obwohl wir in der Landwirtschaft tätigwaren. Ich 

kann mich noch gut an eine Botschaft von der Ersten 
Präsidentschaftaus dem Jahre 1978 erinnern, die von 
Präsident Spencer W. Kimball stammt. Er erwähnte, wie 
froh es ihn gemacht hatte zu sehen, dass dielandwirt
schaftlichen Geräte sonntags still standen. Er spraeh 
darüber, dass die Sabbatheiligung Ausdruck unseres 
Gottesglaubens ist (siehe"The Sabbath-a Delight", 
Ensign, ]uli 19781 Seite 1). 



Damals waren wir Mitglied einer Kooperative und 
hanen verschiedene Geräte mit anderen Bauern in 
Gemeinschaftsbesitz. Wenn man mit anderen zusammen
arbeitet, kann man es sich nicht gut leisten, sanntags nicht 
zu arbeiten. So kündigten wir unsere Mitgliedschaft und 
bauten keine Kartoffeln mehr an. 

Die Berufungen 
Ich war damals auch Zwelgpräsident. Wenn ich sann

tags zu Hause bliebe, könnte ich ja meinen Aufgaben nicht 
nachkommen. An manchen Sonntagen stand ich um 3.00 
Uhr am Morgen auf, um die Kühe zu melken und die 
Tiere zu versorgen, danach ging ich zur Kirche, hatte 
anschließend noch Interviews und kam um 17.00 Uhr 
nach Hause. Da war es dann schon 
wieder an der Zeit, die Kühe zu 
melken. Bis ich endlich mit allem 
fertig war, war es oft schon 22.00 
Uhr. leb weiß noch, wie ich dann 
seufzte: ,,Endlich ist alles erledigt." 

Opfer, um den Sabbat 
heilig zu halten 

Manchmal arbeiteten wir am Samstag bis Mitternacht, 
um den Sonntag heilig halten zu können. Nach einer 
sehr kurzen Nachtruhe gingen wir dann zur Kirche. Ein
mal kamen wir von der Kirche heim, und eine Kuh war 
im Weidezaun hängen geblieben und verendet. Dann 
wieder erlitten wir einen Schaden in Höhe von Millionen 
Yen, weil das Heu am Sonntag draußen im Regen liegen 
geblieben war. Wtr wussten, dass sich solche Vörkomm
nisse nicht etwa bloß am Sonntag ereigneten. Wenn 
man sich wegen so etwas So,rgen macht, kam1 man nie 
den Sonntag heilig halten. Unfälle können jederzeit 
passieren. 

Glaube und Ausharren 
Als der Stall abbrannte und wir unsere Milchkühe ver

loren, sagten ein paar Leute: "Unglaublich, wie Sie das 
durchgestanden haben." Wir entgegneten, wir hätten es 
nur so und nicht andel"S durchstehen 
können. Wir wollten nur den Sonntag heilig 
halten und irgendwie die Verzweiflung 
besiegen. Wtr hatten Glauben daran, dass 
Gott über uns wacht und uns segnet. 

Der Anbau von Karoffen 
Der Karoneoanbau war mit Erfolg gekrönt. 

Endlich kam eine gewisse Ordnung in unser 
Leben. Beim Karottenanbau war es unerheb
lich, ob es regnete oder wir uns sanntags frei 

nahmen. Wtr konnten tun, was wir wollten. 
Wrr konnten dadurch viel leichter in unseren 
Berufungen dienen. 

In der Landwirtschaft ist man auf Teilzeitarbeitskräfte 
angewiesen. In arbeitsintensiven Wochen regten die 
Arbeiter an, dass wir doch auch sanntags arbeiten 
sollten. Ich sagte ihnen einfach, dass wir sanntags nicht 
arbeiten. Wenn das den Arbeitern klar ist, arbeiten sie 
fleißig und nehmen sich kaum einen Tag zwischendurch 
frei. Den Sönntag verbrachten die jüngeren Arbeitskräfte 
dann mit ihren Kindern, und die älteren besuchten ihre 
Enkelkinder. 

Dem Herrn dankbar 
Es war uns schon immer wichtig, Gottes Gebote 

zu halten. WJ! standen unverrückbar zu unserer Ent
scheidung, den Sonntag heilig zu halten. Und da wir alles 
in unserer Macht Stehende taten, lernten unsere Kinder, 
dass Gott lebt und dass er uns segnet. Unsere Kinder 
wissen das und können sich gut daran erinnern. 

Als unser Ältester in der Japan-Mission Fukuoka 
diente, stellte ihn sein Missionspräsident 
des Öfteren mit folgenden Worten vor: 
,.Eider Kawadas Vater hat den Kartoffel
anbau aufgegeben, um den Sonntag heilig 
halten zu können. Aus so einer Familie 
stammt ElderKawada." 

W1r freuen uns über unsere Kinder. Sie 
gehen zur Kirche. Sie Wllft!n auf MissiöO und 
haben im Tempel gehekaret. Wir sind dem 
h.immlischen Vater c.lankQar, der uns kennt 
und uns segnet. • 





Was wir über den 

Tempel 
sagen dürfen 
SHANNA BUTLER 
Zeitschriften der Kirche 

Es 6el.mir sehr schwer, meinem Vater 
m.ltzuteilen, • tch im Thmpel hei· 
raten weroe-weit schwerer wohl, als 

es meinem Mann ge.IWien war, bei. meinen 
vater um meine Hand anzuhalten. Mein 
Vater ist ein guter MenSch, aber er gehört 
einer anderem Kirche an. Ich hatte zwar 
zuvor immer Wieder betont; dass ich nur im 
lempel heiraten werde, und es hatte nie den 
Anschein gehabt, als ob ihn das &töre, aber 
man konnte ja nicht wiSsen, ob er jetzt, da 
dieses Ereip tatsächlich bevorstand, nicht 
doch gekränkt oder böse wäre, wenn er bei 
der Eheschließung seines~ Kindes 
nicht Qabei sein könnte. 

Ich bin froh, dass meinem Vater mehr 
daran lag, mich glücldich zu sehen, als daran, 
ob er im Thmpel dabeisein könne. Er :sah das 
also ein, doch andere hatten weitaus w~ 
Verständnis dafiit; dass die Kirdle da so 
.. streng" war, 

nnm.er wieder kommt es vor, dass uns 
Frngen zum 'Jempel gestellt werden. Viele 
meinen; die Kirche mache sich, was den 
Thmpel angeht, der Heimlichtuetel schuldig. 
.Aber ich weiß, dass wahr ist, ~ die Pro
pheten sasen: Df:r 7empel ist beiltg, niCht 
geheim.' 

Wir dürfen'zwar keine EiQzc:illl~en über 
die Vrugäl:lge im 'lempel prelsgebens aber 
aufFragen wie .;W..S macht ihr im Thmpel?" 
oder ,;w.u-um kann ich nicht in den lempel 

gehen?" kann man sehr wohl Antwort geben. 
ln der Folge 6nden Sie einige Fragen, die 
man Ihnen stellen könnte, $3Dlt nützllcllen 
Antworten, die Sie denen geben können, die 
nach den Thmpeln unserer Kirche fragen. 

,.Warum gibt ea ln Ihrer KJrche Oberhaupt 
Tempel?" 

Det Herr hat seinem Vblk im Lauf der 
Geschichte immerwieder geboten, 'Iempel 
zu errichten.2 Nach der Wiederherstellung 
der Kirche gebot der Herr dem Propheten 
Joseph Smith, einen Thmpel zu bauen. Der 
Tempel ist dasHaus des 'Herrn.~ Im Thßlpel 
werden heilige Handlungen vollt.ogen, die 
auf Erden nur in diesen geweihten Bauten 
vo~n werden dürfen.~ 

Für die· Mitglieder ist der Thmpel deshalb 
etwas Besonderes, weß die heiligen Hanct. 
Iungen, diedarin vol@gen werden, sie 
darauf vorbre.iten, in Gottes Gegenwart zu 
gelangen und als Familie auf ewig mit· 
einander verbunden zu sein. 

_.Warum darf Ich nicht ln den Tempel?" 
Da der 'lempel ein heiliger Ort ist, wo 

heilige Bündnisse geschlossen werden, 
muss man Mitglied der Kirche und geistig 
für den Tempel bereit sein sowie nach den 
Maßstäben der Kirche leben:. 

Jeder Erwachsene, der der Kirche schon 
mindestens ein Jahr Jang angehört und so 

leh musste meinem 
Vater sagen, dass leh 
Im Tempel helraten 
werde, und dabei 
wurde mir bewusst, wie 
sehwlerlg es sein lccrnn, 
über den Tempel zv 
spreehen. Wir dürfen 
zwar nlehts über die 
Einzelhelfen der 
Tempelzeremonie 
verlauten lassen, aber 
es gibt doeh einiges, 
was wir denen sagen 
können, die uns Fragen 
zum Tempel stellen. 
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würdig lebt, dass er vom Bischof 
oder Zweigpräsidenten elilen 
Thmpelschein bekommt, darf in 
den Thmpel. Für den Tempel 
würdig sein bedeutet unter 
artderem, dass man ein sittlich 
.-eines Leben führt, dass man 
ehdich ist, das Wort der welsheit 
hält und den Zehnten und die 
Opfergaben zahlt. 

.}IIas machen die MltgUeder Im 
Tempel?"' 

Im Thmpel nehmen die Mit
glieder an heiligen Handlungen 
teil, etwa an der Eheschließung 

DIE VORBEREI· 
TU NG AUF 
DEN TEMPEL 
.. Weil der Tempel heilig 
ist, möchte der Herr, 
dass er vor Entweihung 
bewahrt bleibt. jeder 

darf in den Tempel, sofern er bereit 
ist, sieb gut darauf vorzubereiten. Der 
Grundsatz der Vorbereitung gilt ja auch 
bei jedem anderen Unterfangen. Ich 
weiß noch, wie ich alsjunge zu meinen 
Eltern gesagt habe, dass ich später 
studieren möchte. Sie sagten mir, das 
könne ich tun, aber zuvor müsse ich 
mich anstrengen und die Highschool 
schaffen und alle Voraussetzungen 
für das Universitätsstudium erfüllen. 
Auch der Zutritt zum Tempel erfordert 
bestimmte Voraussetzungen. Wir müssen 
uns körperlich, verstandesmäßig und 
geistig auf den Tempel vorbereiten." 
llcler lluaell M. Nekon vam Kollegium der Zwilf 
Apomf, ........... fw .......... of the Temple", 
~ Marz 2002, Seile 111. 

Artikels genannt werden, finden 
sich auch Fotos vom Inneren 
einiger 'Iempel. 

Adresse und Öffnungszeiten 
del.' Thmpelin Ihrer Nähe finden 
Sie unter www.lds.orgltemples. 
Sie können unterwww.lds.org 
auch in den Onllne-Zeitschriften 
der Kirche Artikel über den 
Thmpel einsehen. Dazu kllcken 
Sie auf "Gospel übrary'' . 

"Wo kann Ich mehr Ober den 
Tempelln Erfahtvng bringen?" 

Weitere Infonnationen, die Sie 

für die Ewigkeit, wedurch Mann und Frau ffir dieses 
Leben und für die Ewigkeit miteinander verbunden b~ 
aneinander gesiegelt werden. Der'Iempel ist auch eine 
Stätte der Unterweisung und der Gottesverehrung, wo die 
Mitglieder sich verpflichten, dem Herrn ]esus Christus zu 
dienen. Oie Mitglieder vollziehen dort auch heilige Hand
lungen wie etwa die 'laufe und Konftrmierung stellver
tretend für diejenigen, die gestorben sind, ohne je das 
EwngeHumJesu Christi annehmen zu können. Im 'Iempel 
arbeiten ehrenamtliche Helfer. 

1llten Bekannten vermitteln 
können, finden Sie unterwwwJds.orgttemples. Hierwerden 
Qeschlchtlicher Hintergrund und Zweck des Thmpels 
behandelt, Sie finden hier auch häufig gestellte Fragen, 
und es wird auf den Zusammenhang ZWischen 
Genealogie und Thmpelarbeit 
eingegangen. 

Weitere Hilfestellung fiir 
Fragen zum 'Iernpel finden Sie in 
'lempeJ der J(jrche ]esu Cbristt der 
Heiligen der Letzten Tage (Artikel
nummer 35863 150) und in Vor
bereitung auf den heiligen '/lmlpeJ 
(Artikelnummer 36793 150). Die 
Broschüre Vorbereitung auf den 
heiligen 71JmpeJ (Preparlng to Bnter 
Holy Temple) gibt es aufEnglisch unter 
www.lds.erg. Klicken Sie auf ,.Gospel 
Library", ,.Church Pubßcattons". 
,,CurriCulum" und dann auf .. Optional 
Courses". • 

"WuhaU. nehmen die Mitglieder einen kleinen Koffer 
bzw. eine Tasche mit ln den Tempelt" 

Im Thmpel zieht man sich um. Die Mitglieder tc1gen 
dort einfache, weiße Kleidung. Die Falbe Weiß symboli
siert Reinheit und EhrfurchL Im Koffer befindet sich diese 
Tempelkleidung. 

,.Wie sieht a Im Tempel aus?" 
Vor der Weihung eines jeden 'kmpels gibt es 'läge der 

offenen Tür, wo die Besucher durch den Thmpel gehen 
und sich das Innere ansehen können. 'Iempel sind schön 
ausgestattet und werden sehr sauber gehalten. Es gibt im 
Thmpel RäumUchkeiten fiir verschiedene Zwecke, zum Bei
spiel fiir die Eheschließung. Der Thmpelplatz und das 
Besucherzentrum sind für gewöhnlich der Allgemeinheit 
zugänglich. In den beiden Broschüren, die am Ende dieses 

ANMDKUNGIN 
1. Siehe Dal'id 0 . McKay, .The Purpose ofTemples", 

Efl#gn, Januar 1972, Seite 38 
2. Siehe 1 Chtonlk 22; ~ 3 bls 6; Saclwja 6:13; 2 Nepbl5:16; 

Helamas13:14 
3. Siehe LuB 88:119; 97:12,15 WeltueJn!Ormatfonenzu GesdUchte 

und Zweck des Thmpels finden Sie bei Bo)'d K. Pacla:r, .Det heilige 
1bnpe1•, J)qr Stern, Jun11992, Seite 14ft: 

4. Siehe LuB 124:3740 
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ß/1r konnten nirgends landen 
Kenneth B. Smith 

Im Januar 19.51·lebten wir in Fair
banks in Alaska- nur l60 Kilo
meter sudlieh des PolarkreiSes. Ich 

war Pilot der Luftwaffe der Vereinig
ten Staaten und war nach Norne in 
Alaska geschickt worden, wo ich zwei 
Wochen lang Thl.nsporte zu ver
schiedenen Orten durchführen 
musste. 

Weil das Thgeslicht im Winter in 
Alaska sehr knapp bemessen ist, 
mussten wir die Unternehmungen, 
für die Tageslicht erforderlich war, in 
der kurzen leitspanne erledigen, in 
der die Sonne am Himmel stand. Im 
Januar gab es mittags nicht einmal 
eine volle StUnde Thgeslicht. Ich 
sollte Vorräte zu einem endegenen 
'fruppenstü~punkt nahe der kleinen 
Eskimo-Siedlung Garnbell auf der 
Insel St. l.awrence transportieren, die 
unweit der sibirischen Thchuktschen
Halbinsel etwa 300 Kilometer von 
Nome entfernt auf der anderen Seite 
des Heringmeeres liegt. 

Damals gab es auf der Insel St. 
Lawrence keinen Flugplatz, deswe
gen benutzten wir einen zugefrore
nen See nahe der Küste als I.andeplatz. 
Da der See mir einer fast 50 Zenti
meter dicken Eisdecke überzogen 
war, konnte man dort auch mit 
einer beladenen C47-Mascbine 
sicher landen. Weil es dort aber 
keine Beleuchtung gab, mussten 
Wir unseren Flug so einrichten, dass 
wir bei Sonnenaufgang (also um 
etwa 11.30 Uhr) dort ankamen 
und vor Sonnenuntergang (also 
vor 12.,0 Uhr) wieder abflogen. 

Dem Wetterbericht zufolge konn
ten wir den ganzen Thg mit gutem 
Wetter rechnen, daher beschloss 
ich, das Flugzeug nicht voll zu 
ranken, sondern stattdessen noch 

450 kg mehr an Vorräten für die 
'fruppen in Garnbell mitzunehmen. 
Wir hatten genug 'freibstoff für den 
Flug nach Garnbell und zurück nach 
Norne sowie für eine zusävliche 
halbe Stunde Flugzeit. 

Um 10.00 Uhr flogen wir los. 
Durch die Wolkenfetzen waren ein 
paar Sterne zu sehen. Wrr kamen 
laut Plan rechtzeitig in Garnbell an, 
als nämlich die Sonne über dem 
Horizont aufging, und begannen 
sofort mit dem Entladen der Fracht -
sehr zur Freude der dort stationier
ten 'fruppen. 

Als wir wieder zum Abflug bereit 
waren, wurde es bereitS dunkel. Wir 
waren kaum in der Luft, als uns die 
Wetterstation in Garnbell wissen ließ, 
dass wir dringend die Wetterbe
dingungen in Norne in Erfahrung 
bringen sollten. Also funkten wir 
während des Flugs Norne an und 
erfuhren, dass sich dort ein ark
tischer Schneesturm zusammen
braute. laut Wettervorhersage sollte 
innerhalb einer Stunde die Sicht am 
Boden weniger als 1,5 Kilometer 
betragen. Auf dem Flugplatz in 
Norne war ein Landeanflug mittels 
Radar nicht möglich. Unter diesen 
Wetterbedingungen wurde der 
Flugplatz daher für ankommende 
Flugzeuge gesperrt. Da wir nur 'freib
stoff für weitere 30 Minuten Flugzeit 
hatten, konmen wir aber keinen 
anderen Flugplatz erreichen. Und bei 
den heftigen Sturmböen würde es 
sowieso im nördlichen Alaska keinen 
einzigen Flugplatz geben, wo man 
landen könnte. 

Wir befanden uns also in einer 
sehr misslieben l.age. Da die Außen
temperatur -40°C betrug - bel Wind
böen mit einer Geschwindigkeit von 

55 km/h -hätte der Versuch, mit dem 
Fallschirm abzuspringen, den sofor
tigen Tod bedeutet. 

Ich hatte als Kind beten gelernt 
und betete auch getreulich jeden Thg, 
aber nie zuvor war mir die Hilfe des 
Herrn so wichtig gewesen wie an 
jenem Tag. Ich bat den himmlischen 
Vater, mir zu sagen, was ich tun solle. 
Meine Frau und unsere drei Kinder 
warteten in Fairbanks auf mich, und 
auch der Kopilot und die Besatzung 
hatten Familie. Wrr wussten, dass wir 
unsere Lieben ohne die Hilfe des 
himmlischen Vaters nicht wieder
sehen würden. Nachdem ich gebetet 
hatte und wir schon fast eine Stunde 
unterwegs waren, hatte ich das 
Gefühl, ich müsse unbedingt in 
der Nähe von Norne landen, 
damit man uns im Falle einer 
Bruchlandung finden könne. 

Von Norne aus warperFUnk 
das Hauptquartierderl.t6t 
waffe in Alaska von 
unserer bedenk
lichen Lage in 
KenntniS gesetzt 
worden, und die 
Leute dort wollten 
wissen, was iCh 
gedenke. Als·-·· ··"""·""~ 
benachrichtigte, 
ich dort zu landen 



beabsichtige, funkte man umgehend 
zurück, dass das bei die.<;em Wetter 
unmöglich sei, doch man konnte mir 
keinen Rat geben, was ich stattdessen 
tun solle. 

Wir näherten uns Nome, und ich 
gab per Funk durch, dass ich so oft 
im Tiefflug einen Landeversuch 
unternehmen werde, wie wir lteib
stoffhatten, denn v.iellei.cht klarte der 
Himmel Ja zwischendurch kutz auf 
Wtr unternahmen drei landever
suche, doch die .f..a.fldebahn war im 
Schneetreiben nicht zu erkennen. 
Beim vierten Versuch sah ich für den 
Bruchteil einer Sekunde ein rotes 
Licht. Und als wir die geringstmög
Uche Höhe erreicht hatten, konnte 
ich für den Bruchteil einer Sekunde 

ein weißes Licht erkennen-

gerade so lang, dass ich dessen 
Position eben noch ausmachen 
konnte.1ch war mir z,iemlich sicher, 
dass wir über dem Flugplatz waren, 
doch unsere genaue 
Position konnte ich nicht 
ausmachen, 

Nun galt es -jetzt 
oder nie! Ich erwartete 
eine BruchJandung, 
vielleicht sogar eine 
Explosion. Doch statt
dessen landete Clas 
Flugzeug mitten auf der 
Landebahn und kam pro
blemlos :aum StilJstand. 

Solch eine Landung 
war mehr als unwahr
scheinlich. Ohne die Hilfe 
des Herrn hätte ich das 

Flugzeug nie und nimmer so sicher 
landen können. Wie hat er mir 
geholfen? Erstens sagte er mir, wo ich 
landen solle, obwohl sich das Boden

personal strikt dagegen 
ausgesprochen hatte. 
Und zweitens hatte er 
mich aufeine mir 
unerklärliche Welse 
genau zur Landebahn 
geführt. 

Ich habe ein Zeug
nis von der Macht des 
Gebets. Für den Herrn 
ist nichts unmöglich, 
Ich weiß: Er hilft uns, 
wenn wir ihn ernstlich 
suchen und bemüht 
sind, seine Lehren zu 
befolgen. • 
Ketmeth B. Smit/J gehört Zt{r 
Genwinde MomlHgstde 5 
lm Pfahl M6rningsüie tn 
St. George 1r1 l!lab. 
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Ein Geschenk für meinen Wlter 
Silvio Girard 

Ich war erst zwei Jahre alt.-als rnem 
'hterbel einem tJ;agjschen Un&ll 
ums Leben kam. Meine Sdlwester 

war sieben und mein Bruder war 
sechs. Für melne Muter, die nun mit 
drei kleinen Kindem aDeln dastand, 
brach eine sehr schwierige Zelt an. 
Aus unerfindlichen Gründen 
sagte sie mir, mein 
Vater sei auf eine 
lange Reise 
gegangen. 
Vielleicht war sie 
so bekümmert, 
dass sie nicht den 
Mut aufbrachte, 
mir die Wahrheit 
zusagen. 

Also wartete ich. Ich 
wollte ihn wiedersehen, seine liebe 
Stimme hören und seine Umarmung 
spüren. Mein Geburtstag kam, und 
ich wartete immer noch. Dann kam 
Weihnachten, und ich wartete immer 
noch. 

Eines 'Elges sagte mir ein Nach
barskind, das so alt war wie ich, dass 
mein Vater tot sei. Ich waramBoden 
zerstön und weinte bitterlich. Mir 
wurde mehr denn je bewusst, dass 
andere Kinder ihren Vater noch 
hatten. Ich fand das so grausam. 

DieJahre vergingen, und ich ließ 
mich taufen und wurde Mitglied der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Le~ten 'läge. Ich heiratete einen 
guten Mann, der nicht der Kirche 
angehöne. Aber er erlangte ein 
Zeugnis und üeß sich taufen. 

Dadurch, dass wir der Kirche 
angehörten, wurde uns ein herrlicher 
Segen zuteil: WJt erfuhren, dass die 
Familie auf ewig Bestand haben kann 

und dass ein loses Glied in dieser 
Kette mit der übrigen Famllie wieder 
verbunden werden kann. Dank der 
heiligen Handlungen des Thmpels 
konnte die stellvertretende 'Iäufe für 
meinen Vater vollzogen werde.n, er 

konnte an seine Eltern 
gesiegelt werden, und 

danach konnte ich 
mich an ihn siegeln 

Jassen. 
MeinMann 

ließ sich für 
meinen Vater 
taufen, und 
alle heiligen 
Handlungen 

des Tempels wurden 
vollzogen. Der Geist des 
brachte uns große Freude. 

All das Leid, das ich als Kind erlitten 
hatte, kam mir in Anbetracht dieser 
großen Freude und dieses großen 
Segens nun nicht mehr so wichtig 
vor. Das Wissen, dass die Familie 
auf ewig Bestand haben kann, ist 
besser aJs sämtliche Geburtstage 
und Weihnachtsfeste, die ich mit 
meinem Vater hätte verbringen 
können. 

Heute iSt mein Vater an seine 
Eltern gesiegelt, und diese sind 
wiederu,m an ihre Eltern gesiegelt. 
Und weil ich diese große Freude 
erlebt habe, verwende ich viel Zeit 
darauf: Genealogie zu betreiben, 
damitich dazu beitragen kann, dass 
Familien miteinander verbunden 
werden. Durch Thmpelarbeit können 
wir auf mannigfache Weise herrlich 
gesegnet werden. • 

$tlllia Glrard geh(}rt zur Gemdnde 
Speru;er 5 1m P,fabl Magna Mitte in Utah. 

Mach die Tür 
nicht auf! 
Janet Dunne 

Es war ein bitterkalter Abend, 
und der Schnee fiel in dicken 
Flocken. Ich saß daheim- in 

der warmen Geborgenheit unseres 
Zuhauses, und unsere drej Kinder 
schliefen bereits tief. Mein Mann war 
bei einer Sitzung der Bischofschaft im 
Gemeindehaus, das etwa 8 Kilometer 
von unserem Haus entfernt war. 
Gegen 20.30 Uhr klopfte es an die 
Tür. lch erwanete niemanden und 
hatte sogleich das starke Gefuhl, dass 
ich die Haustür aufkeinen Fall öffnen 
dürfe. Dieses sichere Wissen, diese 
Warnung vor Gefahr, hatte ich noch 
nie zuvor so stark verspürt. 

Ich war daher ziemlich schockiert, 
als ich auf meine Frage bin, wer denn 
draußen sei, die Stimme meines 
Schwagers vemahql. Michael isr der 
einzige Bruder meines Mannes. Er 
ist ebenfalls Mitglied der Kirche 
und wohnt an die 110 Kilometer ent· 
femt von uns. Wlr hatten eine enge 
Beziehung zu ihm, und es war nicht 
weiter ungewöhnlich, dass er un.<; 
besuchen und vielleicht ein paar 
Thge bleiben wollte, wie das schon 
früher oft der Fall. gewesen war. Es 
war auch nicht weiter überraschend, 
dass er uns nicht angerufen hatte, 
da die Telefonleitungen witterungs· 
bedingt oft ausfielen. Ich hätte mich 
geborgen undsicher fühlen sollen, 
und eigentlich hätte ich ibm an 
jenem kalten Wmterabend_gern die 
Tür öffnen sollen. 

Mir war es daher unbegreiflich, 
woher dieses starke Gefühl kam 
und weshalb ich mich sagen böne, 
er solle zum Gemeindehaus gehen, 
wo sich mein Mann aufhielt. Für 
einen Moment schwi,eg mein 



Schwager verblüfft, und dann 
erklärte er mir auf ziemlich 
eigentümliche Weise, dass er mit 
dem Zug angereist sei und danach 
den Bus zu uns genommen hatte 
und dass der Schnee draußen 
schon recht hoch liege. 

Doch eine machtvolle Eingebung 
bestärkte mid1 weiterbin in dem 
Gefühl, ~eh dürfe ihm auf keinen Fall 
die Tür ötfneo.lch erklärte ruhig, es 
tue mir Leid, aber er musse zum 
Gemeindehaus gehen und dort mit 
meinem Mann sprechen. 

Den ganzen Abend machte ich mir 
Gedanken darüber, was ich da getan 
hatte. Der arme Michael war stunden
lang mit Zug und Bus unterwegs 
gewesen, und ich hatte ihn an 
diesem kalten Wmterabend auch 
noch abgeWiesen! Wie konnte ich 
bloß so hartherzig sein? Und doch 
b(ltte ich das starke Gefühl nicht ver
leugnen können, dass ich in Gefahr 
sei und keinesfalls die Tür öffnen 
dürfe. 

Es wurde spät, und ich war schon 
fast eingeschlafen, als mein Mann 
heimkam. Wir sprachen 
kurz über das Vorkomm-
nis, und mejn Mann 
sagte mir, dass er 
Bruder getroffen habe 
und dass dieser nun 
unten schlafe. Ich 
nun keine Angst 
und schlief 
tiefund 
fest. 

Am nächsten 
Morgen fragte ich 
mich, wie ich Michael 
mein Verhalten erklären 
könne. Würde er böse 
sein? Ich atmete tief durch 
und betrat die Küche, um 
das Frühstück zuzube
reiten. ,.Michael, wegen 
gestern Abend ... ", fing 
ich an, dGch ich hielt inne, 

als ich sal1, dass er mir nicht böse war, 
sondern mich anlächelte. 

"Ich bin so froh, dass du uns ges
tern nicht herelogelassen hast'', sagte 
er. Bis dahin hatte ich keine Ahnung 
gehabt, dass er nicht allein an der Tür 
gewesen war. Er erzählte mir, dass er 
im Zug Steve, einen ehen1aligen Mit
schüler, getroffen haue und dass ihm 
erst zu spät aufgefallen war, dass 
Steve unter Drogenernfluss stand. Da 
hatte Michael ihm bereits erzählt, 
wohin seine Reise ging. Während der 
Fahrt wurde Steve immer aggressiver. 
Er sagte, er brauche unbedingt Geld 
und ein warmes Bett. Er begleitete 
Michael gegen dessen Willen bis zu 
uns nach Hause- mit, wie es mein 
Schwager ausdrückte, "den aller
schlimmsten Absichten". 

"Und deswegen", fuhr Mkhael 
fort, "stand ich vor der Tür und habe 
darum gebetet, dass du uns nicht 
hereinlässt. Als wir uns dann auf den 
weiten Weg zum Gemeindehaus 
machten, ver.Jor Steve das 

Interes$e und sagte, er werde sein 
Glück woanders versuchen." 

Ich werde wohl nie wissen, WliS 

genau meinen Kindem oder mir an 
jenem Wmterabend drohte. Aber ich 
bin ewig dankbar dafür, dass ich 
dabei eine der wichtigsten Lektionen 
des Erdenlebens gelernt habe-dass 
man nämlich auf die Eingebungen 
des Heiligen Geistes achten muss. 
Selbst wenn es keinen logischen 
Grund dafür zu geben scheint, sind 
wirdann in 
Sicherheit, 
wenn wir uns 
avf die sanfte, 
leise Stimme 
verl~en . • 
]amJ/ Dunne 
gehört Zt,ir 
Gemeinde Leeds 4 
Im PfaiJL Leeds ln 
Br1gland. 
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WIR BITTEN UM 
ARTIKEL ZUM THEMA 
MENSCHENFÜHRUNG 

Was gute Führung ausmacht, 
lässt sich am besten anhand von 
Gaschieilten und Beispielen vermitteln. 
Haben Sie als Führungskraft etwas 
ausprobiert, was denjenigen, denen 
Sie dienen, geholfen hat? Oder hat 
sich das, was ein Inspirierter Führer 
unternommen hat, für Sie als segens
reich erwiesen? Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen den Lesern des Uahonas 
mit! Senden Sie Ihren Beitrag an 
cur-llahona-imag@ldschurch.org oder 
an Leadership EXperlences, Uahona, 
50 East North Temple Street, Aoor 24, 
Satt Lake City, UT 84150-3220, USA. 
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail
Adresse sowie Ihre Gemeinde und 
Ihren Pfahl (bzw. den Zweig oder 
Distrikt) an. 

Antwort in schweren Zelten 
Der Liahona bedeutet uns sehr 

viel, weil er uns in vielen schweren 
Situationen geholfefl> hat. Für uns ist 
er ein richtigerKompass, so, wie er es 
damals für die Familie Lehis 
war. Ein Dank an alle, die 
dafür sorgen, dass Wir diese 
Zeltschrift zu Hause lesen 
können. 

Francisco de AssiS Sousa dos 
Reis und Manha Rejane 

Stmtana de Souza Reis. 

Zweig Veneza. 
Pfahl Fortaleza Siid in Brasifien 

Der Lialiona stärkt uns im Glauben 
Das ersre Mal bin ich mit dem 

Liahona in Beruhrung gekommen, 
als ein Freund- mein späterer 
Mann - mir nach seiner Mission in 
ArgentinJen und Chile bei seiner 
Rückkehr in die USA einen s<;;henkte. 
Später erfüllte ich eine Mission in 
Chile. Mir gefiel die Zeitschrift sehr, 
und ich war dankbar dafür, dass sie 
den Mitgliedern half, im Glauben 
stark zu werden. Jetzt bin ich Mis
slonarin in Torrga, und kh verwende 
denLiabona im Unterricht. Danke 
für den Liahonal 

Schwester Mary lou Ellsworth, 

Tong(.J-Mission Nuku'alofa 

Vie le s uchen nach der 
Wahrheit 

Danke, dass Sie 
uns am Reichtum 
des Evangeliums 
teilhaben lassen. 
DerLiahona 
bautaufund 
stärkt uns; 
durch ihn 

können wir es 
schaffen, in der 
heutigen Welt 
mit all ihren 

Herausforderungen zu bestehen. 
Es gibt heutzutage viel Schlechtes in 
der Welt, aber die Menschen suchen 
immer noch nath der Wahrheit. So 
wie zu Lebzeiten des Propheten 
Joseph Smlt)l sind viele verwirrt und 

wollen die wab.re Lehre 
kennen lernen. Danke, dass 
Sie uns Monat für Monat 
solch ein wundervolles 
Geschenk machen. 

Feltx Omar Safmten'o Farada, 

Zweig Capacho, 
Pfahl San Crist6bal in Venezuela 

Ein Neubeginn 
Als mein Vater völlig unerwanet 

verstarb, war ich· untrösdich. Ieh 
gehörte seit 16 Jahren der Kirche an 
und dachte, ich wäre auf solch einen 
Schicksalsschlag genügend vorbreitet, 
aber dieser Verlust machte mir sehr 
zu schaffen. 

Einen Monat nachdem mein Vater 
gestorben war, nahm ich den Liahona 
vom September 2004 zur Hand und 
blättene darin Unter den ,.Stimmen 
von Heiligen der Letzren Tage" gab 
es einen Artikel mit der Überschrift 
"Der todist ein neuer Anfang", 
geschrieben von Claudia Yolanda 
Ortiz Herreta, der sogleich meine Auf
merksamkeit erregte. Was die Autorio 
da beschreibt, hane ich in ähnlicher 
Form ja selbst auch durchgemaCht, 
und nachdem ich den Artikel dreimal 
durchgelesen hatte, verstand ich so 
manches besser und wurde ich viel 
ruhiger. Mein Zeugnis vom himm
lischen Vater und von ]esus Christus 
wurde stärker, als ich begriff, dass der 
Tod fürwahr nur e~n neuer Anfang ist. 
Ich bin dankbar für den Liahona und 
diesen schönen Artikel. 

ZuJtymar Rodriguez Castro, 

Gemeind~ Costa Hermosa, 

Pfahl Barranquilla Htpodmmo in 

Kolumbien 



Eider Wllford Woodrufl, Gemälde von FJIIppo Plstruccl 

Als Wiljord Woodniff mit 33 Jahren in London auf Mission war, bat Ihn seine Frau, Phoebe, doch 
"ein P011Tä'l mn st'cb malen zu lassen". Er schrieb: nHeute hatte ich meine letzte Sitzung bei Helrn Pisrrucci 

wegen des Po1·träts. Seinen Wonen nacb ist die Älmlicbkeit verblüffend." Das Gemälde utUrde vor 
kwzem restauriert und ist das älteste Bild l'(Jn \'(1ilford Woodruff, das wir kennen. 



dam tat nur; was er tun musste. Aus einem guten 
rund nahm er von der Frucht. Damit wurde nämlich 
Tür aufgetan. d'IJrCh die ein jeder von uns zur Erde 

kommen konnte . ... Ich will ibm danken. fch bin froh, dass ich 
hier sein und das Erdenlebenführen datf; und wenn ich den 
Bund17issen und Verp.flicbtungen, die mir als ,\tlitglied der Ki1•che 
und des Gottesreiches auferlegt sind, treu bleibe und sie treu. halte, 
dat:f ich in die Gegenwart des ewigen Vaters zuri,i.ckkebren. "Siehe 
Präsident ]oseph Fielding Smitb, "Was war Adams Aufgabe beim 
Zustandekommen des sterblieben Lebens?", Seite 8. 


