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fill DeN FAMIUENABEND 

Diese Seite soll ihnen helfen, durch, wie der Satan gegen die 
den Unterricht in der l Entsf;heidungsfreiheit ankämpft. 
Kirche und in der "Tätowierungen und die 
Familie mit Hilfe des ~Mission", Seite 18: 
Liahonas interessant zu Besprechen Sie den in der 
gestalten. Einleitung :z.um Artikel 

"fnfscheldungs- genannten Vergleich 
frelhelr', Seite 8: Sagen ~ zwischen Tempel und 
Sie, dass Sie Ihre Ent- Körper. Erzählen Sie 
Scheidungsfreiheit jetzt dazu die Geschichte von Bobby und 
nutzen wollen, alle in der Familie arbeiten Sie vor allem die Folgen 
zu zwingen, die Wand anzustarren. heraus, mit denen er sich wegen 
Besprechen Sie dann, was für seiner Tätowierung auseinander 
Empfindungen ein solches setzen musste. Bezeugen Sie: Es ist 
Ansinnen auslöst. Erörtern Sie wichtig, dass wir unseren Körper 
anband des Artikels, was Ent· wie einen 'Iempel behandeln. 
scheidungsfreiheit ist, und spielen "Gesegnet trotz Drangsalu, 
Sie in einem Rollenspiel die Seite 26: Schaffen Sie für jeden eine 
beiden im Artikel genannten Arten vorübergehende "Bedrängnis", 
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indem Sie ihm etwa die Augen können beispielsweise die heiligen 
zubinden, ihm einen Verband 3!1 Hand Schriften, ein Spendenumschlag 
ode.r Fuß anlegen, ihm die Ohren oder das Gesangbuch sein. Machen 
zuhalten oder dergleichen. Jeder Sie wieder licht Sprechen Sie 
soll sagen, wie er sich mit der Behin- anband des Artikels über die Gegen-
derung fühlt Arbeiten Sie anhand stände, die die Familie gefunden 
des Artikels die Segnungen heraus, hat, und wie man sonst noch die 
die uns aus Drangsal erwachsen Verbindung zum himmlischen 'Vater 
können, und lassen Sie die Familie verbessern kann. 
clariiber sprechen, welche Segnungen " Geben Ist seliger", Seite KL8: 
sie bereits empfangen haben, weil sie Lassen Sie jeden aus der Familie 
eine Prüfung gut bestanden haben. davon erzählen, wie ein anderer 

"Aus d&r Finsternis heraus", einmal etwas Nettes für ihn getan 
Seite KL2: Verdunkeln Sie das Zimmer. hat. Lesen Sje die Geschichte von 
Fragen Sie die Familie, wodurch das Wade vor. Bitten Sie alle, in der 
Leben verfinstert werden kann. jeder kommenden Woche für einen 
soll im Zimmer Gegenstäxtde suchen, anderen etwas Nettes zu tun und 
die helfen können, aus der ,.geistigen beim nächsten Familienabend 
Finsternis" herauszukommen. Das darüber zu berichten. 
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Inspirierende 

e anl<en 
PR ÄS IDENT GORDON B. HINCKLEY 
Der Glaube an GoH 

,.Glauben Sie :an Gott. Glauben Sie an 
Gott, den ewigen Vater. Er ist der große 
Lenker des Universums, ®er er ist auch 
unser Vater und unser Gott, an den wir uns 
im Gebetwenden dürfen. Wir sind se.(ne 
Söhne und Töchter:. Haben Sie jewirklic;h 
bedacht, dass Sie ein Kind Gottes sind und 
etwas Göttlich~ in sich tragen? 

Glauben Sie an Gott, und seien Sie nicht 
ungläubig. Verehren Sie ihn im Geist und 
in der Wirklichkeit. Glauben Sie an ihn. 
Lesen Sie sein Wort und befolgen Sie seine 
Lehren. 

Glauben Sie an jesus Ctuistus .... Er ist 
der Sohn Gottes, der vom hohen Himmels
thron auf die Erde herabkam, unter Menschen 
wandelte und sein Leben für einen jeden von 
uns hingab- für Sie und für mich. Durch ihn 
kommen wie dem Vater näher. Seien Sie nicht 
ungläubig, sondern glauben Sie an den Herrn 
jesus Christus, denErretterund Erlöser 
der Welt." (Versammlung in Moskau, 10. 
September 2002.) 

Ein Glaube, der nie versiegt 
"Mögen Sie im Herzen den nie versie

genden Glauben tragen, das sichere W1$Sen 
um clle großen, herausragenden Belange des 
Evangeliums Jesu Christi, von denen Sie ein 
Teil sind -denn dies ist die Kirche und das 
Reich Gottes-, das sichere Wissen, dass der 

Gott des Himmek> und sein geliebter Sohn, 
der Herr Jesus Christus, in unserer Zeit den 
Schleier geteilt und sich dem Propheten 
joseph Smith gezeigt haben. 

Glauben Sie fest daran? Daran, dass 
Jonannes der Täufer kam? Dass Petrus, 
Jakobus undJohannes, Mose, Elias und 
Elija kamen, das Priestertum samt seinen 
Schlüsseln zurückbrachten und diese große 
Evangeliumszeit einleiteten? Und daran, 
dass letztlich hierin die Wahrheit liegt? 

Haben Sie diesen festen Glauben im 
Herzen? Wenn ja, dann wird die Bü(de leicht 
sein, das verspreche ich Ihnen. Wenn nein, 
... so gibt es einen Weg, ihn zu erlangen. 
Diesen hat der Erretter gewiesen, als er 
sagte: ,Wer bereit ist, den Willen Gottes 
zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von 
Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen 
Namen sprethe' (fohannes 7:17)." (Regional
konferenz, American Fork, Utah, 24. August 
2002.) 

Pilegen Sie familiäre Beziehungen 
"Leben Wir nicht so, ... dass wir es einmal 

bereuen müssten! .. , Später ist es überhaupt 
nicht so wichtig, wie viel Geld Sie verdient, 
was für ein Haus Sie bewohnt, was für ein 
Auro Sie gefahren haben oder wie dick Ihr 
Bankkonto gewesen ist- nichts von alledem 
zählt dann viel. Was aber zählt, .ist die liebe 
Frau, die als Ihre Gefährtinall die Jahre an 
Ihrer Seite war, ebenso die Kinder, Enkel 



und Urenkel und wie glaubenstreu sie waren und wie 
sie zu Ihnen aufgeschaut haben, ... respektvoll, liebevoll, 
ehrfürchtig und freundlich .... 

Und wenn dann dieses Leben vorüber ist, so nehmen Sie 
doch nichts anderes mit als Ihre familiären Beziehungen .... 
Gon segne uns, auf dass wir gute Väter sind, ... gute Eltern 
und unserer Frau ein guter Ehemann." (Versammlung in 
Pieasant Gnwe, Utah, 18. Januar 2003.) 

Seien Sie eine gute Frau, eine gute Mutter 
"Sie, die Frauen, seien Sie gute Frauen, seien Siegure 

Mütter. Seien Sie fre\lndlich, gütig und großzügig. Stärken 
Sie Ihre l<inder durch Ihren Glauben und Ihr Zeugnis. 
Heben Sie sie empor. Helfen Sie den Kindern voran auf 
ihrem Weg durch diese unruhige Welt, denn sie wachsen 
in einer sehr schwierigen Zeit heran. Umer.stützen Sie 
lhrer:t Ehemann, indem Sie ihn lieben und ermutigen; 
bestärken Sie ihn, halten Sie ihn und tun Sie ihm Gutes, 
dann wird der Herr Sie segnen. Selbst wenn Ihr Mann 
nicht der Klrche angehört: Seien Sie nett und freundlich 
zu ihtn, seien Sie auf jede erdenkliche Weise gut zu ihm. 
Dann sind die Aussichren gut, dass er sich noch in diesem 
Leben der Kirche anschließt. Es mag lange dauern, und 
Sie müssen vielleicht viel auf sich nehmen, doch wenn es 
dann so weit ist, werden Sie finden, dass es sich gelohnt 
hat ... (Versammlung in Philadelphia, PennsyJvania, 25. 
Oktober 2002.) 

Ehren Sie Ihre Frau 
"Sie, die Mänrler, die das Priestertum Gottes u:agen -

ehren Sie Ihre Frau. Achten Sie sie. Sie ist die Mutter Ihrer 
Kinder. Und ist Ihr Leben dann zu Ende und Sie gehen in 
die Ewigkeit hinüber, dann können Sie nicht einmal fünf 
Cent von all dem angehäuften Reichtum mitnehmen, nicht 
einmal fünf Cent. Nur eines können Sie mitnehmen, und 
das ist Ihre ewige Seele und die liebe und Kameradschaft 
Ihres Ehepartners. Erweisen Sie sieb dessen würdig." 
(Versammlung it'lKingston, Jamaika, 15. M,ai 2002.) 

Mehr Liebe in der Familie 
..Ich würde gern sehen, dass in den Familien mehr 

Liebe herrscht .... Sie, die Eltern, die Väter und Mütter
schätzen Sieihre Kinder hoch. Betrachten Sie sie mit 
Liebe. Führen Sie sie ... mit Liebe . ... Wenn Sie das tun, 
werden die Kinder Ihnen folgen. Und ich verheiße Ihnen: 
Wenn Sie das tun, kommt die Zeit, da Sie so dankbar sein 
werden, weil Sie so gehandelt haben, dass Sie auf die 
Knie gehen und dem Herrn für die kostbaren Kinder 
danken, die zu Ihnen gekommen sind und clie Sie erziehen 
durften." (Versammlung in Port of Spain, Trinidad, 20. Mai 
2002.) 

Ein königliches Priestertum 
"Dies ist der Thg, den Petrus vorhergesehen hat, 

da aufErden ein königliebes Priestertum all den 



Männem zugänglich ist, die das Evangelium annehmen. 
Meine lieben Brücter, ist Ihnen klar,~ Sie da haben, 

wenn Sie das Priestertum Gottes o:agen? Sie können in 
der Leitung dieser Kirche dienen. Sie können ein Arm 
innehaben. Sie können in den Belangen der Kirche tätig 
sein. Und womöglich noch wichtiger als selbst 
das: Mit dem Priestertum haben Sie die Macht 
und Vollmacht, Ihren Angehörigen die Hände 
aufzulegen und sie zu segnen. Kennen Sie 
irgendeine andere Gruppe aufErden, wo 
der Vater das Recht, den Vorzug und die 
Gelegenheit hat, seiner Frau und seinen 
Kindern die Hände aufzulegen und sie irn 
Namen des Herrn zu segnen? Welch ein 
unbezahlbarer Vorzug ist das doch! Und ich 
möchteihnen sagen: Leben Sie so, dass Sie 
dieser großen Segnung würdig si!ldl" (Ver
sammlung in Kiew; 9. September 2002.) 

Seien Sie gläubig und fTeu 
"Jedem Mitglied der Kirche, wo Immer es sein mag, 

möchte lch sagen: Seien Sie ein guter Mensch! Seien Sie 
ein guter Bürger Ihres Gemeinwesens. Seien Sie gläubig 
lmd treu. Seien Sie der wunderbaren Kirche treu, der Sie 

angehöreJl" Jeder Einzelne von Ihnen ist 
wichtig. Jeder von Ihnen gehört zur großen 
Gemeinschaft der Heiligen der Letzten Thge. 
Jeder von Ihnen ist ein Sohn oder eine 
Tochter des himmlischen Vaters. Setzen Sie 
Ihr Vertrauen in den Herrn." (Satellitenüber
tragung für eine Pfahlkonferenz in Japan, 
6. November 2004.) 

Missionarsehepaare 

Stehen Sie treu zur Kirche 
"Stehen Sie treu zur Kirche! Ich habe ein 

Zeugnis davon, dass diese Kirche die wahre 
ist. Sie ja auch ... • So gut wie jeder hier kann 
aufstehen und sagen: ,Ich weiß, dass Gott 
lebt, dass Jes\.Js der Messias ist und dass dies 
ihr Werk ist.' ... Thn Sie niemals etw'as, was 
irgendwie aiJ$ Mangel an Loyalität angesehen 
werden könnte. Halten Sie [die Kirche] 
hoch, unterstützen Sie die Kirche, beten Sie 

IDO tl4t 
Redit bat, sei~~er 
Frau und seinen 
Kindern die Hiinde 
auftulegen und sie 
Im Namen des Herrn 
zu segnen? Das ist 
fürwabr ein VOI'%Ug. 

.Wtr haben nun insgesamt 5300 
[inzwischen 5800] pensionierte Männer und 
Frauen, die irgendwo auf der Welt in einer 
wichtigen missionarischen Funktion tätig sind" 
Diese Anzahl wächst. Sie gehen. wohin sie 
berufen werden. Sie dienen, wo sie gebraucht 
werden. Freundschaften werden geschlossen, 
Fertigkeiten werden vermittelt, Möglidtkeiten 
tun sich auf für jene, die nien1als die Männer 
ood Fra\.Jen vergessen werden, die voU Selbst
losigkeit zu ihnen gekommen sind, um sie 
zu unterweisen und ihnen Gutes zu run. 
Dafür e('halten unsere Missionare kein Geld. 

für die Kirche, arbeiten Sie für die Kirche, 
bringen Sie die Kirche voran .... Die Zukunft 
dieses Werkes .. . liegt in lhren Händen. Wtr 
brauchen loyale, glaubeostreue Heilige der Letzten 
Tage . ... 

Stehen Sie treu zum Glauben. Stehen Sie treu zu Gott. 
Stehen Sie treu zu Jesus Christus. Stehen Sie rreu zur 
Kirchejesu Christi, und wenn Sie das tun, dann stehen 
Sie auch rreu zu sich selbst." (Versammlung in Kingston, 
Jamaika, 15. Mai 2002.) 

"Steheri Sie treu zu dieser Kii&e, meine Brüder und 
Schwestern! ... Ich bezeuge Ihnen: Die Generalautoritäten 
der Kirche führen Sie niemals auf Abwärtspfade, die Sie 
nur unglücklich m..achen. Sie führen Sie auf dem w~ nach 
oben, sofern Sie ihnen glaubensvoU und treu folgen." 
(Regtonalkottferenz inSalt Lake City; Utah, 5. Mai 2002.) 

Sie tun es auf eigene Kosten. IhretUngabe 
kennt keine Grenzen. Die Früchte ihrer 
Anstrengungenlassen sich nicht ermessen. , .. 

Diese Kirche lebt von Arbeit. jeder 
arbeitet. Man entwickelt sich nur, wenn man arbeitet. Der 
Glaube und das Zeugnis von der Wahrheit sind wie die 
Muskeln am Arm. Gebraucht man den Arm, wird er stark. 
Wird er in einer Schlinge ruhig gestellt, wird er schwach 
und schlaff. Wu: bringen die Menschen dazu, dass sie sich 
an die Arbeit machen. Wtr erwarten Großes von ihnen, 
und das Erstaunliche und Wunderbare dar-an ist: Sie 
schaffen es! Sie leisten etwas." (Wodd Affairs Council, 
Los Angele<>, Kalifornien, 12. Juni 2002.) 

Gehen Sie in das Haus des Herrn 
"Gehen Sie in den Tempel. Sie werden dafür 

gesegnet. Jeder, der in das Haus des Herrn geht, konum 



als besse(er Mensch wieder 
heraus. Oas Haus des 
Herrn hat eine läuternde 
Wirkung aufSJe. Es lässt 
Selbstlosigkeit in Ihnen 
entstehen. Es baut Recht
schaffenJ1eit auf. Es prägt 
[hnen ein, wie wichtig es ist, 
das zu tun, was Ihnen obliegt. 
Gehen Sie in das Haus des 
Herrn!" (Pfahlkonferenz in 
Provo, Utah, 22. September 
2002.) 

Ein geweihtes Haus Gottes 

"Für uns ist kein Gebäude 
so heilig wie ein geweihtes 

Haus Gottes. Nur in den Tempeln der Heiligen der 
Letzten Tage werden die kostbaren Beziehungen des 
sterblichen Lebens in unauflöslicher Einheit für alle Ewig
keit bewahrt. Zu den vielen Lehren, die diese Kirche von 
allen anderen unterscheiden, zählt die Arbeit, die unter 
der Vollmacht des Priesterrums Gottes im Haus des Herrn 
vollzogen wird. 

Jeder Tempel auf der Welt ist sichtbarer Ausdruck 
dessen, dass dieses Volk mit Gewissheit an die Unsterb
lichkeit sowie an das Fonbestehen heiliger Bande in den 
ewigen Gefilden glaubt." (Spatenstichfeier für den Tempel 
in Sacramento, Kaliforn.ien, am 22. August 2004.) 

Die große Stärke der Kirche 

,;worin liegt die große Stärke [dieser] Kirche? .. . Sie 
Uegt in dem Wert, <;len wir der FamiLie beimessen. Wir 
leben in einer Welt, in der die Familien zerfallen. Wir 
legen großen Wen auf die Farn.ilie. Halten Sie lhre Familie 
eng beisammen; lieben und achten Sie Ihre Kinder. 
Ziehen Sie sie in Wahrheit und Glauben auf, damit sie 
den Herrn Ueben." (Versammlung in Reykjavik, Island, 
am 11. September 2002.) 

Ein absolutes Wunder 

,;wenn ich sehe, wie dieses große Werk vorangeht, 
sehe ich etwas, was mir wie e1n Wunder vorkommt. .. . Sie 
halten es vielleicht für etwas ganz Normales. Ich halte es 
für ein absolutes Wunder, meine Brüder und Schwestern; 

es ist der kleine Stein, der ohne Zutun von Menschen
hand losgebrochen wurde und dem es bestimmt is(, 
dahinzurollen und die ganze Erde zu füllen . Wir haben 
bislang nur den Anfang gesehen .... Ich bin sicher, dass 
dieses Werk weitergehen und sich auf das Leben von 
AbernUllionen Menschen überall auf der Welt auSwirken 
wird. Und der Gott des Himmels, dessen Kirche dies lst, 
wird den Weg ebnen und a.ll das möglich machen, wenn 
Sie und ich und all die anderen Mirglieder dieser Kirche, 
wo immer sie auch sein mögen, ihr Te.il dazu tun1 diesen 
Vorgang zu fördern. " (Reglonalkonferenz in Salt Lake City, 
Utal1, am 5. Mai 2002.) • 

FÜR DIE HEIML~HRER 
Bereiteil Sie sieh .gebeterlOIIt vor und tragen 818 diase

Botschaft anhand einer Untenichtsmethode vor, bei :der 
Ihre Zuhörer einbezogen wenten. Dazu einige BeiSpiele: 

1. Erklären Sie, dass Sie nun einige Zitate von einer wett
weit anerkannten Führungspersönlichkelt vorlesen werden. 
Bezeugen Sie der FamUie, dass PräSident Gordon B. Hinckley 
der ganzen Welt ein Prophet ist. Wählen Sie einige Abschnitte 
aus der Botschaft aus und lesen Sie sie vor; bitten Sie die 
Familie, dem Rat Präsident Hinckleys zu folgen. 

2. Falls möglich, zeigen Sie eine Weitkarte oder einen 
Globus und lassen Sie jemanden aus der FarniRe auf irgend
eine Stelle deuten (oder lassen Sie jemanden ein Land 
irgendwo auf der Wett nennen). l esen Sie dann aus der Bot
schaft das vor, was Präsident Hinckley den Mitgliedern dort 
in der Nähe gesagt hat. Wiederholen Sie das so oft, wie es 
die Zeit ertaubt. Erklären Sie, dass Präsident Hinckleys Bot
schaften für die Mitglieder der Kirche überall gelt~n. 

3. Schreiben Sie sämtliche Überschriften aus der Bot
schaft auf Paplerstreifen. Lassen Sie alle aus der Familie 
reihum einen Streifen nehmen und ihn vortesen. l esen Sie 
vor, was Präsident Hinckley zum jeweiligen lhema gesagt hat, 
und besprechen Sie, wie die Familie es in die Tat umsetzen 
kann. l assen Sie die Familie berichten, was für Erfahrungen 
sie mit diesen Grundsätzen schon gemacht hat. 



Die Seminarschiller aus den Gerneißden Capotillo 
und Sin'K>n B6liVar l.ml'f.dil Santo Doniingo in der 
Dominikanischen Republik besuchen das Semlnar 

am frühen Morgen. Sie sehen sich gern die Generalkon
ferenz an und lernen daraus. Hier sind einige ihrer Ideen, 
wie man das bei der Generalkonferenz Gehörte in die 'Blt 
umsetzen kann: 
0 Komm zur Generalkonferenz mit dem WUnsch, 

gut zuzuhö('ell und aus den Ansp.r:achen zu lernen. 
Fasten und Beten hilft dir, dich auf die Konferenz 
einzustimmen. 

0 Mach dir Notizen, damit du später über das Gesagte 
nachdenken kannst. 

0 Sprich mit deiner Familie über die Generalkonferenz. 
Erzähl ihnen, was du dazugelernt hast, und hör ihnen 
zu und lerne aus dem, was sie sagen. 

0 Hör gut zu, wenn Präsident Gordon B. Hinckley 
spricht: Schreib mindestens dreierlei a~ wozu er uns 
auffordert oder was er sagt, wie wirwerden sollen. Bete 
und überlege, wie du das im Alltag umsetzen kannst. 

0 Falls dich der Geist zu etWas drängt, während du dir 
die Generalkonferenz ~t Gder darüber nacllslnnst, 
dann ru es auch. 

0 Setz dir Ziele, wie und wann du den Rat, den du bei der 

Konferenz bekOmmSt, in die '1llt umsetzen WillSt. 
Schreib deine Ziele und das Datum, bis 'Wann du :sie 
erreichen Willst, in dein 'lllgebudl und lies sie dir oft 
durch. 

0 P.fteg Umwmg mit Menschen; die es dir leicht machen. 
das zu tun, :was die Propheten sagen. Sie können dich 
nänillch dabei unterstützen, das Gehöne dann auch in 
die 'Jät umzusetzen. 

0 Sprich mlt einem Freund oder einer Freundin über das, 
was du erkannt hast; es kann auch ihm bzw. Ihr helfen. 

0 lebe würdig, sodass du den Helligen Geist bei dir 
haben kannst, und bete um Führung, damit du weißt, 
wie du das, was du auf der Konferenz hörst. auch in 
die 'Jat umsetzen kannst 

0 Hör gut zu, wenn die Führer der Kirche uns zu etwas 
auffordern, und bemühe dich, ein besserer Mensch 
zu werden. Denk daran: Hör das Wort nicht bloß an, 
sondern handle danach (siehe Jakobus h22-25). 

0 Schlag die'Schrlftstellen, die in den Ansprachen 
zitiert werden, in deinen heiligen Schriften nach 
und markiere sie. 

0 Ues die Konferentansprachen später im Lia1.Jtma nach; 
daraus Jassen sich neue Einsichten gewinnen, und du 
wirst In deinen Entschl\is6en bestärkt. • 



DAS EVA NGEL IU M IN SEIN ER FÜ LL E 

Dies ist ein weiterer Artikel einer Serie 
über grundlegende Glaubensansichten 
des wiederhergestellten Evangeliums 
Glaubensansichten, die allein in der 
Kirche ]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage gelehrt werden. 

E s ist eine grundlegende christli<;he Lehre, di!ss Gott 
seinen ~dem den frejen Willen gegeben hat- die 
Fähigkeit und das Re<:ht, selbständig Entscheidungen 

zu treffen. Doch der Begriff Entscheidungsfreiheit, wie er im 
Buch Mormon und von den neuzeitlichen Propheten vnd 
Aposteln in Zusammenhang mir weiteren Evangeliumswahr
heiten gelehrt wird, ist eine Lehre voUer Macht und mit 
ewigen Auswirkungen. 

Ein ewiger Grundsatz 

Die EntScheidungsfreiheit ist im Plan des himm
lischen Vaters für seine ~der unedäc;slich, denn 
andernfalls könnten wir nkht'so werden, wie er ist. 

Die Entscheidungsfreiheit ist ein ewiges Merkmal eine$ 
jeden intelligemen Wesens. Sie be$teht nicht erst seit 
der Geburt. Wtr haben bereits im vorirdischen Dasein 
Entscheidungsfreiheit gehabt. Der Herr sagt uns ja: 

"Der Mensch war auch im Anfang bei Gott. Intelligenz 
oder das Ucht der Wahrheit wurde nicht erschaffen oder 
gemacht und kann es auch gar nicht. 

Alle Wahrheit ist unabhängig in dem Bereich, worein 
Gott sie gestellt hat, und kann für sich selbst handeln, 
wie auch alle InteUJgero:; anders gibt es kein Dasein. 

SJehe, hier ist die Selbständigkeit äes Menschen." 
(LuB 93:29-31.) 

Wtr glauben nicht an einen Gon, der alles vorher
bestimmt, der schon im Vorhinein das künftige Schicksal 
seiner Kinder festlegt, sondern wir glauben an einen Gott, 
der mit voUkommenem Vorherwissen weiß, welche Ent
scheidungen seine Kinder treffen werden. Er kann uns aut~ 
grund seines Vorherwissens leiten oder sogar warnen, aber 
er setzt es nicht ein, um uns die Entscheidungsfreiheit 
wegZunehmen. Er: gesteht uns zu, dass wir zu dem werden, 
was wir wahrhaft wer:den wollen. Eider }ames E. 'Thlmage 
(1862-1933) vom KDllegium der ZwölfApostel schreibt: 

I 



.. [Gott] weiß, was jederuntergegebenen 
Umständen tun wird, und sieht von Anfang an 
das Ende. Sein Vorherwissen gründet sich auf 
Intelligenz und Vernunft. Er sieht die Zukunft 
als einen Zustand voraus, der ganz natürlidJ 
und gewiss eintreten wird - nicht als erwas, 
was zwangsläufig geschehen muss, weil er will
kürlieh gewollt bäne, dass es so sein müsse."1 

alle Anstrengungen, unsere Entscheidungs
freiheit zu untergrabeiL Er tut dies auf 
mannigfache Weise, darunter auch auf die 
beiden folgenden Arten: 

Ungehorsom. ,.Siehe, hier ist die Selb
ständigkeit des Menschen, und hier ist die 
Schuldigsprechung des Menschen; weil das, 
wasvon Anfang an war, ihnen deutlich kund
getan ist und sie das Licht nicht annehmen . Die meisten d1risdichen Kirchen glauben, 

dass Gon seine Kinder aus dem Nichts 
erschaffen hat. Wäre dem so, dann könnte 
Gott für all das Böse, was wir tun, verantwort
lich gemacht werden, denn er hätte uns ja mit 
Fehlern und Mängeln erschaffen. Wir wissen 
jedoch, dass der himmlische Vater uns nicht 
aus dem Nichts erschaffen hat und dass er 
nicht für unsere Schwächen oder Sünden 
verantwortlich ist. Erversetzt Ul1$, seine 
Geistldnder, lediglich in eine Lage, in der 

W
enn wir unsere 
Entscheidungs· 
freiheil weise 

nutzen, eröffnen sich 

. .. Und jener Schlechte kommt und nimmt 
von den Menschenkindern infolge von 
Ungehorsam und wegen der Überlieferungen 
ihrer Väter Licht und wahrheil weg." (LuB 
93:31,39.) Ungehorsam sdladet unserer Ent
scheidungsfreiheit in zweifad1er Hinsicht: Ers
tens werden wir, wenn wir licht und Wallr,heit 
verlieren, blind für die vielen Gelegenheiten, 
Gutes zu run, und zweitens machen gewisse 
.Arten des Ungehorsams süchtig-wir werden 
Gefangene eines Verhaltens, von dem wir uns 
nur sehr schwer wieder losmachen können. 
Und wirkönnen auch anderen wehtun und 

wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben 
und dadurch Jemen und Fonschritt machen 
können, sofern wir sie richtig ausüben. 

uns endlose Möglich· 
keiten, Gutes zu tun und 
unseren Mitmenschen ein 
Segen zu sein. 

Bedingungen, die für die 
Entscheidungsfreiheit notwendig sind 

Eider Bruce R. McConkie (1915-1985) vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat gesagt, dass vier Rahmenbedingungen 
notwendig sind, damit es Emscheidungsfreiheit geben kann: 

1. Es mussvon einem allmächtigen Wesen festgelegte 
Gesetze geben - Gesetze, die wir befolgefl oder 
missachten können. 

2. Es muss GegensätZe geben- Gut und Böse, recht 
und unrecht. 

3. Wir müssen Kenntnis von Gut und Böse haben; wir 
müssen zwischen den Gegensätzen unterscheiden 
können. 

4. Wlf müssen ungehindert selbständig entscheiden 
können.2 

Wenn wir in vollem Maß selbständig entscheiden wollen, 
müssen wir aber auch für unsere Entscheidungen zur Ver
antwortung gezogen werden. Die Gesetze, die bestehen, 
müssen Folgen haben -nicht nur die natürlichen Folgen 
unserer Handlungen, etwa dass man die Achtung anderer 
verliert, wenn man lügt und betrügt, sondern auch Segen 
von Gott, wenn man die Gesetze befolgt, und Strafe, wenn 
man ungehorsam ist. 

Wie kämpft der Satan gegen die Entscheidungsfreiheit an? 
Der Herr sagt über das vorirdisches Dasein, dass der 

,.Satan sichgegen mich auflehnte und danach trachtete, die 
Selbständigkeit des Menschen zu vernichten'' (Mose 4:3). 
Luzifer wurde ob seiner Auflehnung aus dem Himmel aus
gestoßen, aber hier auf der Erde unternimmt er weiterhin 

sie in ihrer Entscheidungsfreiheit behindern. 
Fehlende Verantwortlichkeit. Der Satan flüstert uns ins 

Ohr: "Iss, trink und sei lustig, do<lh fürchte Gon- er wird 
es rechtfertigen, wenn man kleineSünden begeht; ... und 
wenn es so ist, dass wir schuldig sind, so wird uns Gott mit 
einigen Streichen züChtigen, und schließlich werden wir im 
Reich Gottes errettet sein." (2 Nephl 28:8.) Einige glauben 
fälschlicherweise, wenn sich jemand zu ,.Christus bekennt" 
und "durch Gnade errettet worclen ist", ist es ganz egal, 
was er tur- er ist auf jeden Fall errettet. Diese Lehre ist 
eine raffinierte Erscheipungsform der ständigen Täu
iicllUng des Satans, dass wir für unsere Sünden nicht ver
antwordich seien und dass sie keinerlei Folgen hätten. 

Die Segnungen der Entscheidungsfre iheit 
Wenn wir uns aufgrund unserer Entscheidungsfreiheit für 

Rechtschaffenheit entscheiden, segnet Gon uns nicht nur, 
sondern unsere Entscheidungsfreiheit wird auch verstärkt 
und 'Vergrößert. Sieht der himmlische Vater nämlich, dass er 
sieh auf uns verlassen kann und dass wir ctie richtigen Ent· 
sdleidungen treffen, dann tut er, was alle liebevollen Eltern 
tun würden: Er eröffnet uns neue Möglichkeiten und über
trägt uns mehr Verantwortung. Wenn wir daher unsere Em
scheidungsfrelheit weise nutzen, eröffnen sieh uns endlose 
Möglichkeiten, Gutes zu tun und unseren Mitmenschen 
zum Segen zu gereichen. Wenn wir gehorsam sind, führt das 
stetS dazu, dass wir uns in vermehrten Maß selbständig ent
scheiden können und uns mehr Möglichkeiten eingeräumt 
werden. Sünde sdlfänkt unsere Möglichkeiten ein. • 

ANMERKUNGEN 
l.]es11s der Christu$, l991. Seite 24. 
2. Siebe Mormon Ooctrine, 1966. Seite 26: siehe ~ucb l Nephl2, 10·29. 
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Was wir zu Hause tun und 
lehren, ist von Bedeutung. 
Anband der Proklamation 
zur Familie möchte ich auf 
fünf Punkte eingehen, die 
der Geborgenheit und einem 
glücklieben Familienleben 
dienlich sind 

ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Aposiel 

A
ls Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel habe icl'l am Entwurf des 
Dokuments .,Die Familie - eine Pro

klamation an die Welt'' mitgearbeitet. Es 
war für uns alle eine bedeutsame Erfahrung. 
Wenn wir als Führer der Kirche die Welt 
bereisen, sehen wir vieles, was sowohl inner· 
halb als auch außerhalb der Kirche geschieht. 
Vieles davon hat uns Sorge bereitet. Uns fiel 
auf, dass die Welt die Fämilie auf eine Weise 
definieren will, die Gottes ewigem Plan des 
Glückllchseins fi.ir seine Kinder entgegensteht. 

Da das Thema in der Welt heftigst debattiert 
wurde, erkannten die Erste Präsidentschaft 
und das Kollegium der Zwölf Apostel, wie 
wichtig es ist, der Welt die offenbarte, wahre 

Rolle der Familie im ewigen Plan Gottes 
zu verkünden. Wtr settten uns im Rahmen 
des von Gott inspirierten Systems der Rats
gremien, die es in der Kirche selbst auf 
höchster Ebene gibt, ,Zusammen und ent
warfen eine Proklamation, die den Standpunkt 
des Herrn zur Familie auf unmissverständliche 
Weise zum Ausdruck bringen sollte. 

Seit die Proklamation vor fast zehn Jahren 
herausgegeben worden ist, hat sich die pro
phetische Weitsicht immer wieder erneut 
bestätigt. Als Kirche richten wir unser Augen
merk mehr denn je darauf, die Familie zu 
unterstützen und zu stärken. Leider ist die 
Familie in aller Welt weiterhin das Ziel 
unerbittlicher Angriffe. Man muss nur zettung 
lesen oder den Fernseher einschalten, um zu 
sehen, wie offen und bösartig der Krieg gegen 
die Familie geführt wird. Die Orientierung der 
Geschlechter gerät durcheinander, und ihre 
Rollen werden verworfen. Gleichgeschlecht
liche Ehen werden befürwortet, und das 
widerspricht direkt einem der größten 
Anliegen Gottes, dass nämlich seine Kinder 
zur Erde kommen sollen. 

Die Familie ist nicht nur die Grundeinheit 
der Gesellschaft, sie ist die Grundeinheit 
in der Ewigkeit. Wir haben schon vor 
dem Erdendasein als Söhne und Töchter 
des himmlischen Vaters gelebt. Im gmßen 



auf geistiger 

s1e sind jedoch mit v chiedenen, 

aber gleichermaßen 

Aufgaben 
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vorirdischen Familienrat wurde der Plan unse~;es himm
lischen Vaters für das ewige Glück und den Frieden seiner 
Kinder dargelegt. Wrr erfuhren, dass wir auf die Erde 
kommen sollten, um in einer Familie zu leben, und durch 
die siegelnde Macht des Melchisedekischen Priestertums 
sollten wir auch in alle Ewigkeit als Familie zusammen
bleiben können. 

Es ist beängstigend mit anzusehen, wie heftig und offen 
die Familie in der heutigen Gesellschaft angegriffen wird. 
Die Proklamation spricht da eine klare Sp.rache: 

.~ir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, nocb 
immer in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott 
geboten hat, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur 

die Abtreibung entweder legalisiert oder deren 
l3eschränkungen weitgehend aufgehoben worden sind. 
Jedes Jahr werden weltweit etwa 46 Millionen Abtreibungen 
vorgenommen. Es gibt sogar Schä!Zungen, nach denen 
ein Viertel aller SchwangeESchaften vorsätzlich abge
brochen wird. 

Zu viele Menschen halten dieEhe für eine Paarbeziehung 
zur Befriedigung der seelischen Bedürfuisse Erwachsener 
und n.ic.ht für eine Eintichtung, um Kinder großZUZiehen. 
Kinder werden eher als Option denn als Segen betrachtet. 
Jährlich erleben ungefähr eine Million Kinder die Scheidung 
ihret Eltem samt allen Folgen, und etwa ein Drittel aller 
Kinder in Amerika wird unehelich geboren. Fastalles läuft 
darauf hinaus, dass wir uns auf einer schlüpfiigen, schiefen 

.eJa ~ st reb t u n o b I ö s s i g n a c h F ü h r u n g 

durch de n He iligen Gei st, damit er weiß , 

was er tun und was er sag en so ll , und auch , 

was er ni cht tun und nicht sag en so ll . 

zwischen einen1 Mann und einer Frau angewandt werden 
darf, die rechtmäf~ig miteinanderverheiratet sind .... 

Das Kind hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe 
geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und 
einer Mutter aufzuwachsen, die den Ehebund in völliger 
Treue einhalten. Ein glückliches Familienleben kann am 
ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des Herrn 
Jesus Christus seine Grundlage sind."1 

Wlr müssen standhaft sein, Brüder und Schwestern -
in dieser Zeit, da der Widersacher anderen Lebensweisen 
Vorschub leistet, um die Ehe zwischen Mann und Frau zu 
erse~en. Es täte allen Menschen auf der Welt gut, die 
gesamte Proklamation zu lesen. 

Die Angriffe des Widersachers auf die Familie 
Die Angriffe auf die Familie untergraben auch den 

Wert des Lebens - vor allem des ungebOrenen Lebens. 
Das leben selbst wird banalisiert und schwankenden 
Launen unterwoden, wie es gerade bequem ist oder gesell
schaftlich vertretbar scheint. Sie finden es wahrscheinlich 
genau wie ich Besorgnis erregend, dass zwischen 1950 und 
1997 in 46Industrieländem und neun Entwicklungsländern 

Bahn immer weiter vom Plan Gottes für seine Kinder ent
fernen. Die Familie, einSt als Grundfeste der Gesellschaft 
allgemein anerkannt, büßt ihre entscheidende Rolle ein. 

Wenn Sie diese Vorgänge einmal kurz aus der Sicht des 
Teufels betrachten, dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, 
die Familie zu bel<ämpfeA. Wenn der Satan das Werk des 
Herrn zerrütten will, so wird er nicht den Weltvorrat an 
Erdnussbutter vergiften und so-das Missionswerk der 
Kirche in die Knie zwingen. Er Jässt kelne Welle von Kehl
kopfentzündungen ausbrechen, um den Thbernakelchor 
heimzusuchen, und er veranlasst auch kein Gese!Z gegen 
Kartoffelsalat mit Würstchen. Wenn der Satan das Werk des 
Herrn wirklich zerrütten will, bringt er die Orientierung 
der Geschlechter durcheinander und bekämpft Gones Plan 
für seine Kinder. Er versucht, zwischen Vater und Mutter 
einen Keil der Zwietracht zu treiben. Er stiftet Kinder zum 
Ungehorsam gegenüber ihren Eltern an. Er sorgt dafür, 
daSs ,Familienabend Uf\d Familiengeber unbequem werden. 
Er .flüstert uns ein, dass das gemeinsame Schnftstudium 
in der Familie sinnlos sei. Das genügt schon, denn der 
Satan weiß, dass der sicherste und wirksamste Weg, das 
Werk des Herrn zu zerriitten, darin besteht, dass er den 



familiären Zusammenhalt und die Heiligkeit 
des Zuhauses schwächt. 

Schauen Sie nur, was er damit erreicht: 
Ein Ehepaar, das in der Ehe unglücklich ist, 
wird s.eine Kinder kaum angemes~en im 
Evangelium unterweisen. Es wird sich den 
Grundsätzen des .Evangeliums weniger ver
pflichtet fühlen. Einige entfernen sich von 
der Kirche. Teilnahmslosigkeit kann selbst 

aktive Mitglieder überkommen, sie vom 
Tempel fernhalten und ihre Fähigkeit min
dern, eln guter Führer oder Lehrer zu sein, 
wodurch Unzählige nicht vom Geist berührt 
werden und sich das Werk des Herrn ver
langsamt. Auch das Internet kann einen ver
derblichen Einfluss auf die Faqtilie haben, 
wenn es nicht auf die rechte Weise genutzt 
wird. So wissen wir ohne Zweifel, dass 
Luzifer der Feind der FamUie ist! 

Wie Glück und Geborgenheit 
in der Familie zustande kommen 

Was wir zu Hause und in der Familie 
tun und lehren, ist von entscheidender 

Bedeutung. Anhand der Proklamation 
möchte lch auf fünf Punkte eingehen, die 
der Geborgenheit und einem glücklichen 
Familienleben dienlich sind. 

1. Eine volle, gleichwertige Partnerschaft. 
Ein Mann und eine Frau, die durch die Ehe 
verbunden sind, müssen als gleichwertige 
Partner zusammenarbeiten. Eine volle, gleich
wertige Partnerschaft zwischen Mann und 

bedeutet jedoch 
der Geschlechter in Gottes großem Plan 
für seine Kinder identisch sind. Wie aus 
der Proklamation eindeutig hervorgehtj 
sind Mann und Frau ei)lander auf geistiger 
Ebene ebenbürtig, sie sind jedoch mit ver
schiedenen, aber gleichermaßen wichtigen 
Aufgaben betraut. Diese Aufgabenbereiche 
ergänzen einander. Dem Mann ist dle ll'eu
handschaft für die heiligen Handlungen des 
Priestertums übertragen. Der Frau überträgt 
Gott die ll'euhandschaft, irdisches Leben zu 
geben und Kinder groß;mzlehen, das beigt, 
physische Körper für Gottes Geistkinder 
bereitzustellen und diese Kinder dahin zu 
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führen, da$S sie die Wahrheiten des Evan
geliums kennen lemen. Diese heiligen Auf
gabeobereiche sind beide gleicb wichtig; 
irgendwelche falsche Vorstellungen von Herr
schaft oder Unterwerfung haben damit über
haupt nichts zu tun. Jeder Aufgabenbereich 
ist für den geistigen Fortschritt aller Familien
mitglieder unerlässlich, und zwar für Eltern 
und Kinder gleichermaßen. 

Die Aufgabenverteilung in der Familie 
muss daher als Fl~ von Pflichten und 

Aufgaben, Liebe, Dienen und gegenseitiger 
Abhängigkeit aufgefasst werden. Der Mann, 
der seine Frau beherrschen will, der danach 
trachtet, ohne Rücksicht auf den Rat oder die 
EmpfinduQgen seiner Frau unrechtmäßige 
Herrschaft auszuübeA, versteht einfach nicht, 
dass so etwas dem Willen Gottes emgegen
gesetzt ist. 

2. Der Vater. In der Pr.oklamatio.o heißt es: 

.,Der Vater [präsidiert] in liebe und Recht
schaffenheit über die Familie ... und ... 
[hat) die Pilicbt , .. , dafür zu sorgen, dass 
die Familie alles hat, was sie zum Leben 
und für ihren Schutz braucht." Er unterweist 
seine Familie im Evangelium und ist gemäß 
dem Rat in Abschnitt 121 des Buches Lehre 
und Bündnisse (siehe Vers 34 bis 36) ein 
liebevoller Führer. 

DerVatervollzieht die heiligen Handlungen 
des Priestertums und gibt Priesterrurnssegen, 
darunter ~uch den Väterlichen Segen. Er betet 
allein und mit der Familie, und er betet für 
seine Familie. Er ist ein Beispiel an Respekt 
und liebe für seine Partnerin in der Ewigkeit, 
die Mutter seiner Kinder. Er folgt in allem 
dem Beispiel des Erretters und strebt danach, 
seines Namens und seiner Segnungen würdig 
zu sein. Der Vater trachtet unablässig nach 
Führung durch den Heiligen Geist, damlt er 
weiß, was er tun und was er sagen soll, und 
auch, was er nicht tun und nicht sagen soll. Er 
dient seiner Familie und der Kirche liebevoll 
und engagiert und bereitet seine Angehörigen 
durch sein Beispiel darauf vor zu dienen -vor 
allem seine Söhne, dass sie einmal würdig eine 

und seine Propheten erwanen vom 
nicht nur, dass er für seine Familie sorgt, 

auch, dass er sie schützt. Die Welt, in 
wir leben, steckt voller Gefahren aller Art. 
physische Schutz vor natürlichen oder 
Menschen geschaffenen Gefahren ist 

wichtig. Auch sittliche Gefahren lauern überall 
und bedrohen unsere Kinder schon von klein 
auf De~ Vater spielt eiQe entscheidende Rolle 
beim Schutz seiner Kinder vor solchen Fallen. 

WIJ' wissen, dass die Aufgaben des Vaters 
sich nicht darauf~chränken, über seine 
Familie zu präSidieren, sie zu versorgen und 
sie zu schützen. Der Vater kann und soll Tag 
für Thg beim so wichtigen Umsorgen und der 
Festigung der Beziehung mitwirken, indem 
auch er die Kinder füttert, mit ihnen spielt, 
ihnen Geschichten erzählt, ihnen Liebe 
schenkt und sich an allem beteiligt, was das 
Familiehieben eben ausmacht. 

3. Die Mutter. Der Proklamation zufolge 
ist .,die Mutter ... tn erster Unie für das 
Umsorgen und die Er.ziehnng der Kinder 

Di 

di 



zuständig". Dieses Umsorgen bezieht sich auf elterliche 
Verhalteno;weisen wie Wärme, UnterstülZUng, Aufbau und 
Festigung der Bindung sowie dara~ dass man die einzig
artigen Fähigkeiten eines jeden Kindes erkennt und den 
Bedürfnissen der Kinder gerecht wird. Das Umsorgen 
eines Kindes an sich ist für dessen Entwicklung wichtiger 
als jede spezielle Methode oder Technik der Kinder
erziehung. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass ein Kind 
am besten in der Geborgenheit einer stabilen Familie 
umsorgt werden kann. 

Die Obsorge und liebeder Mutterweckt im Kind 
bereits ganz am Anfang seines Erdendaseins die Erinnerung 
an die Liebe und Güte, die .il)m im vorirdischen Dasein 
zuteil geworden sind. Weil unsere Mutter uns liebt, lernen 
Wir- oder, genauer gesagt, erinnern wir uns daran -, dass 
auch Gott uns liebt. 

grundlegende Bedürfnisse zu decken, und nicht einfach 
nur, um sich ein besonders schönes Haus, ein teures Auto 
und anderen Luxus leisten zu können. Die größte Arbeit, 
die eine Mutter jemals tut, besteht darin, dass sie ihre 
Kinder umsorgt und unterweist, sie anspornt und ermutigt 
und sie in Rechtschaffenheit und Wahrheit erzieht. Darin 
kann sie niemand hinreichend ersetzen. 

Es ist nahezu unmöglich, gleichzeitig ganztägig Hausfrau 
und Mutterund ganztägig berufstätig zu sein. Ich weiß, dass 
einige von Ihnen sich mit Entscheidungen dieser Art herum
schlagen. Ich wiederhole noch einmal: Thn Sie Ihr Bestes.'<Z 

Kleine Kinder zu versorgen, die auf die Mutrer 
angewiesen und oft anstrengend sind, ist eine endlose, 
oft nervenaufreibende Arbeit. Als Mutter darf man nicht 
meinen, es sei unwesentlich, wie viel Zeit man mit den 
Kindeta verbringt; glauben Sie also nicht, dass die Menge, 

Die umsorgende Liebe~~ weckt im 

die "Quantität'' an Zeit, 
nicht so wichtig sei 
wie die "Qualität" 
der zusammen ver
brachten Zeit. Die 
Qualität hängt direkt 
mit der Quantität 
zusammen, und die 
Mutter muss beides 

die 

Kind bereits ganz am Anfang sei nes Erd enda se in s 

Erinnerung 

die es 

an die liebe und Güte , 

i n s e i n e m V 0 r i r d i s c h e n D a s e i n u m f i n g e n . bieten, wenn sie ihre 
Kinder angemessen 

In unserer heutigen, materta:listisch gesinnten Welt wird 
man heftig dazu gedrängt, immer mehr Geld anzuhäufen 
und auszugeben. Leider führt dies dazu, dass verheiratete 
Mütter außer Haus arbeiten geben, um für ein zweites 
Einkommen zu sorgen. Wenn Mann und Frau und die 
Kinder den Unterschied zwischen Grundbedürfnissen 
und materiellen Wünschen erkennen, verringern sie die 
finanziellen Belastungen der Familie und tragen dazu bei, 
dass die Mutter daheim bleiben kann. Die Entscheidung, 
außer Haus zu arbeiten, ist eine sehr schwierige, die gebet
erfüllt getroffen werden muss, und zwar immer eingedenk 
des Rates, den die le~nden Propheten zu diesem kom
plexen Thema gegeben haben. 

Präsident Gordon B. Hinckley vermittelt uns in seiner 
gewohnt feinfühligen und liebevollen Art folgende weise 
Sicht der Dinge: 

"Allerdings {muss ich einräumen), ... dass es einige 
Frauen gibt- tatsächlich sind es inzwisffien sehr viele 
geworden-, die arbeiten müssen, um für ihre Familie 
zu sorgen. Ihnen sage ich: Thn Sie Ihr Bestes. Wenn Sie 
ganztags arbeiten, dann tun Sie das hoffentlich, um 

umsorgen will. Dazu 
tnuss sie ständig wach

sam se.in und konkurrierende Anforderungen gegen· 
einander abwägen. Das ist zweifellos sehr schwierig. 

Präsident]ames E. Faust, Zweiter Rargeber in der Ersten 
Präsidentschaft, gibt den fol&enden weisen Rat: 

"Den Frauen wird heutzutage von mancher Seite 
suggeriert, sie sollen alles haben, und zwar alles gleich
zeitig- Geld, Reisen, einen Mann und Kinder, eine eigene 
berufliche Karriere in der Welt .... 

Uns ist bewusst, dass es nicht immer möglich ist, alle 
Rollen der Reihe nach auszufüllen, aber die Frau hat doch 
die Möglichkeit, alles zu seiner Zeit gut zu machen und in 
ihrem Leben verschiedene Rollen auszufüllen. Eine Frau ... 
kann im Lauf ihres Lebens mehrere Rolleh nacheinander 
ausfüllen. Sie btaucht nicht zu versuchen, alle Strophen 
ihres Liedes gleichzeitig zu singen.'~ 

4. Grundsätzefür Ehe und Familie. In der Proklamation 
heißt es: "Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und 
sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, 
Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, 
liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung." 
Die Eltem müssen sich bemühen, eine liebevolle, ewige 
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Beziehung zu ihren Kindem aufzubauen. Tadel und 
Zurechtweisung sind sicher manchmal notwendig. 
Doch muss dies feinfühlig und mit überzeugender Rede 
geschehen, und die Eltern sollen dem Kind danach ver
mehrte Uebe erweisen, damit das Kind nicht meint, die 
Eltern seien seine Feinde (siehe LuB 121:43).4 

Ebenso verheerend kann es sein, wenn Eltern ihren 
Kindem gegenüber zu großzügig und nachgiebig sind 
und ihnen in allem freie Hand lassen. Die Eltern müssen 
Grenzen setzen, und zwar entsprechend der Wichtigkelt 
der jeweiligen Sache und dem Charakter und der Reife des 
Kindes. Machen Sie dem Kind den Zweck der Regeln ver
ständlich, und maßregeln Sie es stets konsequent, wenn 
Regeln verletzt werden. Es ist auch wichtig, dass Sie das 
Kind loben, wenn es etwas richtig gemacht hat. Diese 

ein Familienrat einberufen, bei dem die Situation zur 
Sprache kam. Erst Vater und dann Mutter legten dar, was 
sie beobachtet hatten, und fragten die Kinder, wie sie 
darüber dachten. Dadurch fanden sie heraus, dass nach 
dem Auszug der beiden ältesten Kinder- eines hatte 
geheiratet, das andere war aufs College gegangen- den 
beiden nunmehr ältesten, die noch daheim geblieben 
waren, unabsichtlich eine ganz unfair große Last an Auf
gaben zugefallen war, sodass sie lang;am ärgerlich wurden. 
Nachdem sie nun gemeinsam beraten undgehört hatten, 
was ihre Kinder empfanden, verteilten sie die Aufgaben 
unter den Kindern gerechter, und ein GrQßteil der Frus
tration und Spannungen in der Familie löste sich auf.? 

Mir ist bewusst, dass es so viele verschiedene Formen 
des Familienrats gibt, wie es verschiedene Familien gibt. 

@&ß ~ m ü s s e n sich b e m ü h e n I e 1 n e I i e b e v o II e I 

ew1ge Beziehung zu ihren Kind ern aufzubauen. 

Gratwanderung erfordert all Ihre Phantasie und Geduld, 
aber sie lohnt sich. Kinder, die durch die konsequente 
Durchsetzungwichtiger Regeln ihre Grenzen kennen, sind 
oft besser in der Schule, besitzen mehr Selbstbeherrschung 
und sind eher gewillt, die Gesetze des Landes zu befolgen.5 

Die Eltern müssen dem Kind die Möglichkeit geben, Ent· 
scheidungen zu treffen, und bereit sein, manche Regeln 
anzu~sen, um es so auf die Gegebenheiten der wirklichen 
Welt vorzubereiten.9 Dazu müssen die Eltem zuhören, und 
zwarwirklich dem zuhören, was ihre Kinder sagen. Sie 
müssen wissen, was jedem Kind wichtig ist. leb habe das vor 
Jahren von einer unserer Töchter gelernt. Sre war damals 
erst vier oder fünf. Sie kam ganz aufgeregt .ins Zimmer. Ich 
las gerade die Zeitung, und -sie wollte mir etwas für sie sehr 
Wichtiges sagen. Ich antwortete: .,Ja, hmm." Plötzlich riss sie 
mir mit ihren zwei kleinen Händchen die Zeitung aus der 
Hand. Sie nahm mein Gesicht in die Hände, sodass sie mir 
direkt in die Augen sehen konnte. So erteilte eine kleine 4-
oder 5-Jährige 1hrem Vater eine wichtige Lektion. "Papa, du 
hörst mir nicht tu!" Und sie hatte Recht. 

5. Der Familienrat. Wie Sie von mir wohl ganz richtig 
erwarten, halte ich den Familienrat für eines der besten 
Instrumente für uns Eltern. Ich kanngar nicht genug 
betonen, wie wi_chtig er dabei ist, die Herausforderungen, 
denen die Familie gegenübersteht, abzuschätzen und 
Ihnen zu begegnen. Als eine Familie einmal bemerkte, 
dass plötzlich ungewöhnlich viel gestritten wurde, wurde 

Der Familienrat kann aus einem Elternteil und einem Kind 
bestehen, aus beiden Elternteilen und mehreren Kindern, 
nur aus den Eltern oder auch nur aus den Geschwistern 
usw. Ungeachtet der Größe oder der Zusammensetzung 
des Famill€nrats ist das wirklich Wichtige daran liebevolle 
Ermutigung, eine Atmosphäre, die ein zwangloses und 
offenes Gespräch ermöglicht, und die Bereitschaft, jede 
ehrliche Meinung der am Rat Beteiligten - und die Ein· 
flüsterungen des Heiligen Geistes- anzuhören.8 

Wie man Streit bellegt 
Falls jemand von Ihnen daheim mit Streitigkeiten zu 

kämpfen bat- das lässt sich ändern. Sprechen Sie mit Ihrer 
Familie. Bitten Sie sie um Hilfe. Sagen Sie, dass Sie den Hang 
zu Streitereien bei sich zu Ha~:.~se nicht länger dulden wollen, 
und besprechen Sie, was jeder tun kann, um Zwietracht vor· 
zubeugen. Präsident Marion G. Romney (1897-1988), Erster 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: 

,,Ich bin mir sicher: Wenn die Eltern daheim gebeterfüllt 
und regelmäßig im Buch Mormon lesen, und zwar für 
sich allein und zusammen m1t den Kindern, dann durch· 
dringt der Geist dieses Buches ihr Hllus und alle, die darin 
wohnen. Die Ehrfurcht wird zunehmen, und alle werden 
einander mehr aGhten und aufeinander mehr Rücksicht 
nehmen. Die Neigung zu streiten schwindet.''? 

Denken Sie daran, dass auch im Gebet große Kraft liegt. 
leb empfehle jedem, das persönliche Gebet sowie das 



Familiengebet zu pflegen, die ja für den Auf
bau einer stabilen Familie unerlässlich sind. 
Aber ich möchte noch etwas anderes unter
streichep. leb frage mich, ob wohl viele von 
Ihnen, den Eltern und Ehepaare~ den 
wichtigen Augenblick verstreichen lassen, 
wenn Sie sich am Ende des Thges zusamm~ 

hinknien, our Sie beide, einander an den 
Händen halten und ein Gebet sprechen? 
Wenn dies aus Ihrem Thgesablauf ver
schwunden ist, möchte ich Sie bitten, es 
umgehend wieder einzuführen und heute 
Abend damit zu beginnen. 

Mein Rat an alle Eltern ist ganz einfach: 
Besorgen Sie sich ein Exemplar der Pro
klamation zur Familie. Lesen Sie es und 
streben Sie danach, Ihre Ehe und Ihre Familie 
nach diesen inspirierten. vom Herrn offen
barten Anweisungen auszurichten. Geben Sie 
dann Ihr Bestes und seien Sie so gut, wie Sie 
nur können. Gott wird Sie über Ihre eigene 
Kraft hinaus stärken, wenn Sie täglich bestrebt 
sind, die heiligste Aufgabe, die er seinen 
Ki..Qdern auf der Erde übertragen hat, zu 

erfüllen. Hören Sie auf die Stimme des Geistes 
und den Rat der lebenden Propheten. Seien 
Sie guten Mutes. Gott hat Sie nicht zur Erde 
gesandt, auf dass Sie hier vemtgen, und Ihre 
elterlichen Bemühungen werden erst dann als 
Misserfolg gewertet, wenn Sie a~n. 

Möge der himmlische Vater~ jeden 

von Thnen segnen. Gott lebt. Wrr sind seine 
Kinder. Jesus Christus ist unser Herr und 
Erretter. Sie lieben uns und möchten, dass 
wir glaubenstreu und glücklich sind. • 
Nach eitler Ansprache bei einer Andacht at1 der 
Brigham-lbung-Vntversitdl am J!J, August 2(}()3. 
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WORTE EINER 
GESUNDH EITSEXPERTIN 

lnna Prokopenko Ist ausgebildete 
Krankenschwester und lizenzierte Schön
heitsberaterin in Salt Lake City. ln Ihrem 
langen Berufsleben hat sie Immer wieder 
TätoWierungen entfernen müssen. Unter 
anderem sagt lnna über Tätowierungen 
Folgendes: 

GESUNDHEITLICHE RISIKEN 

"Ihr seid ein 
land Gottes. 
EuerKörper 

ist seine Schöpfung. Würdet 
ihr diese Schöpfung mit der 
Abbildung von Menschen, 
1ieren und Wörtern auf eurer 
Haut entstellen? 

Wenn ihr eine Tätowierung 
habt, sage ich euch: Dte Zei't 
wird kommen, wo ihr das 
bedauern werdet. Sie lässt sieb 
nicht abwaschen. Ste bleibt. Sie 
lässt sich nur durch etn teures 
und schmerzhaftes Verfahren 
entfernen. Wenn ihr eine 
Tätowierung habt, dann 
werdet ihr sie wahrscheinlieb 
für den Rest eures Lebens mit 
euch herumtragen. Meiner 
Meinung nach wird die Zeit 
~ wo sie euch peinlieb 
ist. Lasst euch nicht darauf 
ein. Als eure Brüder, die euch 
lieben, bitten wir euch: Gebt 
nicht so respektlos mit dem 
Körper um, den der Herr eticb 
gegeben bat." 
Gordon B. HlndcJ.tr, .,Rat und e.bet 
eines Prophehtn für die Jugend", 
Llahona, April 2001, Sehe 37. 

ENTFERNUNG 
• Dass man die Tätowierung später 

bereut, ist mehr als nur im Bereich des 
Möglichen: Allen Patienten von lnna 
tut ihre Tätowierung Leid. Viele 
Menschen wollen ihre 
TätOwierungen entfernen 
lassen, um im Berufsleben 
professioneller zu wirken 
oder ihren Kindem ein 

gutes Beispiel zu geben. 
• Zu den großen gesundheitlichen Risiken 

zählt die Tlntenallergie. Sie kann sofort 
auftreten, aber auch erst sechs Monate 

oder ein Jahr nach der TätoWierung. Die 
tätowierte Aäche schwillt dann an, wird 

• Manche Körperbilder lassen sich -
zumindest teilweise - mittels 
Laser entfernen, aber das ist viel 
schmerzhafter als das Tätowieren 
selbst. 

rot und juckt. Hat man eine solche Allergie und 
gerät Tinte in den Blutkreislauf, kann das sehr gefährlich sein. 

• Durch Blut übertragene Krankheiten sind ein weiteres 
Risiko. Sind die Nadeln oder sonstigen Gerätschatten 
nicht ordentlich sterilisiert, kann man Aids oder sonst eine 
Krankheit bekommen. 

• Die Laserbehandlung hinterlässt gewöhnlich keine Narben, 
aber ausgeschlossen ist es nicht. 

• Gelbe Tätowierungen oder Bilder, bei denen gelbe Tinte 
verwendet wurde. können nur operabv entfernt werden. 

• Das Entfernen eines KörperbHdes dauert lange und ist sehr 
teuer; es kostttt viel mehr als das Tätowieren selbst 





R. VAL JOH NS ON 
Z~riften der Kirche 

äphael Queiroz lichter den Blick auf das Volleyball
netz, wü'ft den Ball hoth,läuft ein paar Schritte vor 
und springt. Als gäbe es keine Schwerkraft, schwebt 

er einen Augenblick über dem Hallenboden. D~ Bruchteil 
einer Sekunde später erreicht er den Ball und schmettert 
die Hand dagegen. Wie ein Blitz schießt der Ball über das 
Nerz. 

Es scheint fast unmöglich, dass die Spieler aus der 
gegnerischen Mannschaft Raphaels Kanonenschüsse 
abfangen können. Alles, was man als Zuschauer da sagen 
kann, ist: .~ow!" 

Raphael zuckt nur die Schultern, aber man kann 
doch sehen, dass er mit seiner Angabe zufrieden ist. 
"Eigentlich", so sagt der bescheidene Bra_c;ilianer, .,spiele 
ich lieber Fußball. fch bin aber nicht tlink genug für einen 
guren Fu~ballspieler, und deswegen spiele ich Volleyball." 

Vielleicht liegt es an seiner Körpergröße. Er 1st 1,96 m 
groß und wiegt 94 kg, und so ist Raphael nicht so behände 
wie kleinere, leichtere Sportler. Mit seiner Größe und 
seinem Gewicht kann er aber den Volleyball mit solcher 
Wucht ganz knapp über das Netz schlagen, ~iass es schon 
Mut braucht, den Ball anzunehmen. 

Fußball mag ja Raphaels lieblingsspart sein, aber 
für Volleyball ist er wie geschaffen. Darin ist er richtig 
gut! Er ist sogar so gut, dass er im Endspiel der Schui
Landesmeisrerschaften spielen durfte. Er sagt: ,.Das war 
einer der drei glücklichsten Thge meines Lebens." 

Und die anderen beiden? ,,D:-as waren der Tag, an dem 
ich du~;ch die litufe Mitglied der Kirche wurde, und der 
Thg, an dem ich den Patriarchalischen Segen bekam." 

Raphael de Morais Queiroz kommt aus Recife in 
Brasilien und gehört zur Gemeinde jardim Massangana 

Pfahl Boa Viagem. Mit 19Jahren hat er schon einige 
Lektionen gelernt, die manche Leute niemals 

Er weiß: Wenn man den Herrn im Leben an die 
Stelle setzt, kommt Gutes zustande. Er weiß auch, 
man manchmal seine 'fräume anpassen muss, um die 

und Möglichl<eiten, die der Herr einem gibt, voll 

des Herrn 
KrafHralnlng 

Raphaels Eltern hatten sich schon vor seiner Geburt der 
Kirche angeschlossen, und so wuchs er in einer Familie 
auf, die nach dem Evangelium lebte. 

Er sagt: .Wenn man in der Kirdie aufwächst, lernt man 
von klein auf die Gnmdsätze des EvangelilliDS kennen und 
versteht, warum es wichtig ist, die Gebote zu halten. Ein 
eigenes Zeugnis muss man sich abet dennoch erarbeiten." 

Raphael weiß noch, wie er mit seiner Seminarklasse ein
mal ein Video über den 1bd des Propheten]oseph Smirh 
gesehen bat. "Ich fing an zu weinen. Ich fragte mich: ;was 
ist denn mit mir los?' Als ich auf meine Empfindungen 
tlchtete, wurde mir klar: Ich empfing vom Heiligen Geist 
die Bestätigung, dass )oseph Smith ein Prophet und dass 
die Kirche wahr ist." 

Bei der Erinnerung lächelt er. "Im Seminar geschieht 
vieJ Gutes", sagt er. 

Aud1 in der Kirche geschieht viel Gutes. In einer 
Versammlung des Priesterkollegiums fühlte er sich 
dazu bewegt, den Patriarchali~chen Segen zu 
empfangen. ,.Zur Vorbere:itung las ich in den 
Schriften und ging dann zum Bischof, der 
mich zum Patriarchen schickte. Was ich da 
zu hören bekam, hat mich überwältigt. 
Der Herr hat mir viel anvertraut. Mein 
Segen bedeutet mir sehr viel." 

Seit damals ist sein Zeugnis auf 
mancherlei Weise gestärkt worden. 
Das geschah beispielsweise durch das 
Studium der heiligen Schriften. Ganz 
besonders mag er das Buch M;ormon, 
.Jch bewundere Nephi", sagt Raphael. 

Hilfe von der Familie 

Wie Nephi stam.mt auch Raphael 
von guten Eltern. Die Familie ist ihm 
wichtig. Besonders eng verbunden 
fühlt er sich seiner einzigen Schwester, 
der achtzehnjährigen Gabriela. 

"Für mich ist Gabriela ein Vorbild an 
RechtSchaffenheit", sagt Raphael. "Sie 





hält sich immer an die Richt
linien der Kirche." Er erwähnt, 
dass sie ~eimal täglich zum 
Seminar geht, und zwar ein
mal am frühen Morgen und 
noch einmal am Abend. 

Fragt man sie nach dem 
Grund, sagt sie: ,,Ich lerne 
gern mehr übe_r das Rvan

gelium. In unterschiedlichen Klassen 
lerne ich unterschiedliche Blickwinkel 
kennen. Außerdem habe ich in der 
Abendklasse Freunde, mit denen 
ich gern zusammen bin. Am meisten 
aber mag ich es, wenn ich den Geist 
verspüre. Und im Seminar ist das oft 

der Fall." 
.Am Beispiel seiner Schwester steht 

Raphael, wie man Kraft empfangt, dem welt
lichen Druck zu Widerstehen, indem man 
das Evangelium im Leben an die erste Stelle 
setzt. Er sagt: .Wenn wir das teben aus dem 
Blickwinkel des Evangeliums betrachten, hilft 
uns das, unsere Schwierigkeiten zu meistern. 
Wir lernen dadurch, uns von Versuchungen 
fern zu halten. Ich bin zwar nicht frei von 
Versuchungen, aber ich bemühe mlch stets, 
ihnen aus dem Weg zu gehen. Die jungen 
Leute müssen lernen, wie man Versuchungen 
meidet, indem sie schon früh fesdegen, wie 
sie damit umgehen wollen." 

Die Versuchungen eines Sportlers kennt 
er gut. "Als Sportler tue ich das, was Sportler 
eben so tun, nur nicht das Schlechte; ich 
überr.rere nicht das Wort der Weisheit oder 
tue das, was junge Männer manchmal so tun. 
Als Mitglied der Kirche versuche ich, ein Vor
bild zu sein. 

Am Anfang dachten meine Freunde, ich 
wäre ziemlich ulkig. Aber jetzt respektieren 
sie mich wegen meiner GrundsätZe." 

ln der Mannschaft des Herrn 
Durch einen Freund lernte Rapb,ael das 

Volleyballspiel kennen. 2001 wies ihn ein 
Mitspieler in seiner Fußballmanoschaft 
in Recife darauf hin, dass manche Privat
schulen Volleyball-Stipendien vergeben. 
Damals bemühte sich Raphael gerade um 

ein Fußball-Stipendium, aber es zeigte sich, 
dass er den Anforderungen der 'frainer nicht 
entsprechen konnte. FürVolleyDall schien er 
aber ein bis dahin unentdecktes Talent zu 
haben . .,Also spielte ich Volleyball, bis ich 
gut darin war", ertilblt er. E(' wurde sogar 
so gut, dass er ein Vollstipendium von einer 
Privatschule bekam. 

Mit der Setwie spielte e.r zunächst in der 
Stadtmeistersehaft von Recife und dann in 
der RegioAalausscheidung im Nordosten 
von Brasilien; das ist einer der wichtigsten 
Wettbewerbe des Landes. Doch damit nicht 
genug. Nicht lange darauf wurde er in die 
Mannschaft des Bundesstaates Pernambuco 
berufen, um sich auf die landesweite 
Schulmeisterschaft vorzubereiten. Seine 
Mannschaft gewann fast aLle Spiele und verlor 
nur im Fmale. Raphael$ Medaillen belegen 
seine Siege . 

.,Als Volleyballspieler habe ich gelernt, 
in einer Mannschaft zu spielen", sagt er. 
"Niemand kann ganz allein gewinnen. Man 
muss aufeinander achten und sich gegen
seitig helfen." 

In gleicher Weise hat die Kirche ihn 
gelehrt, in der Mannschaft des Herrn zu 
spielen . .,In der Kirche habe ich gelernt, 
andere zu unterweisen und mich um sie zu 
kümmern - immer darauf zu achten, ob 
jemand Hilfe braucht. Nirgendwo anders als 
in der Kirche kann man besser lernen, nach 
dem Evangelium zu leben. Der Herr will, dass 
wir das Evangeliun1 in die Tht umsetzen. Und 
darum gehe ich jetzt auf Mission." 

Für die Mission wird Raphael auf ein 
Sport~Stipendium für das College verzichten. 
Mehrere Schulen bemühten sich um ihn, und 
so war er versucht, ein Stipendium von einer 
von ihnen anzunehmen. Zu dieser Zeit seines 
Lebens möChte er aber lieber eine Rolle in 
der Mission als eine Rolle auf dem Volleyball
feld spielen. Er weiß, dass er die richtige Ent
scheidung trifft. 

,,Im Sport hatte ich viel Erfolg", sagt er, 
"aber als Missionar will ich es noch besser 
machen. Ganz gleich, wohin ich gehe, kann 
ich meine Sache gut machen-wenn ich den 
Herrn als Tminer nehme." • 





Präsident Faust 
lehrt, dass der 

Glaube uns aus 
der Finsternis 
herausführt. 

KOMMT, H Ö RT, 
WAS DER PROPH ET 

U NS SAGT 

Aus der 
Finsternis herans 
PRÄSI DENT JAM ES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Meine lieben jungen Freunde, so 
manche von euch fragen sich 
vielleicht, was die Zukunft für sie 

bereithält. Manche von euch sind sich nicht 
nur nicht sicher, wohin sie gehen sollen, 
sondern sie fragen sich auch, was sie wirk
lich wert sind. Ich versichere euch: Ich 
glaube von ganzem Herzen daran, dass 
ihreine erwählte Generation seid. 

Micha hat gesagt: "Zwar sitze ich in der 
Finsternis, aber der Herr ist mein Licht." 
(Micha 7:8.) Der Herr schenkt uns Licht. 
Er schenkt uns Licht, wenn wir in den 
Schriften lesen, die Abendmahlsversamm
lung besuchen, den Zehnten zahlen, Lieder 
der Kirche singen oder beten. 

Ob wir hin zum Licht kommen, hängt 
zum Teil auch davon ab, woraufunser 
Glaube ausgerichtet ist. Unser Glaube 
ist kein Bündel von Überzeugungen und 
Lebensweisen, das zu schwer zu [f"agen 
ist. Jene, die aus der Finsternis hervor
gekommen sind, merken, dass sie vom 
Glauben gerragen werden. Glaubejst nicht 
schwer, Glaube erhebt uns und verleiht 
uns Flügel, die uns über Schwierigkeiten 
hinwegtragen. jesaja hat verheißen: "Die 

aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen 
neue Kraft, sie bekommen Flügel wie 
Adler. Sie laufen und werden nicht müde, 
sie gehen und werden nicht mau." Q'esaja 
40:31.) 

Aus der Finsternis ans licht zu kommen, 
befreit uns von der dunklen Seite unserer 
Seele, die von Furcht, Entmutigung und 
Sünde herrührt. Wenn wir aus der Fins
ternis hervorkömmen, bricht der helle 
Sonnenschein des Errerters hervor. 

Der si<':herste Weg, um aus der Fins
ternis ans Licht zu kömmen, ist ~urch Ver
ständigung mit dem himmlischen Vater 
minel~ göttlicher Offenbarung. Wer dem 
lebenden Propheten, wer auch immer er 
gerade sein mag, nicht folgt, läuft Gefahr, 
geistig abzusterben. 

Ich bezeuge euch iungen Menschen, 
dass im Evangelium die Antworten auf 
die Fragen und die Schwierigkeiten des 
Lebens zu finden sind. Es ist der sichere 
Weg zum Glücklichsein, Durch das Evan
gelium geht in Erfüllung, was der Erretter 
verheißen hat: "Frieden in dieser Welt 
und ewiges Leben jn der künftigen Welt." 
(LuB 59:23.) e 
Nach einer llnspt·ache a11läss1ich einer Flreslde d:e$ 
Bildu~swese11s der Ktrcbe am $. StijJtemiJet· 2Q02. 







FOLGT DEM PROPHETEN! 
"Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen 
Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss 
offenbart hat." (Amos 3:7.) 

LINDA MAGLEBY 

Q Als GeorgeAibert Smith (1870-1951) 
PräSident der Kirche war, sagte er den 
Mitgliedern, sie sollten von ihrer Arbeits

kraft geben und Nahrungsmittel und Kleidung 
spenden, damit anderen Menschengeholfen 
werden kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
waren viele Menschen in Eucopa dem Verhungern 
nahe. Präsident Smith bat den Präsidenten der Ver
einigten Staaten um Hilfe, um Lebensmittel und 
Kleidung an die Bedürftigen in Europa schicken zu 
können. Weil die Mirglieder im Rahmen des Wohlfahrts
programms ja schon Lebensmittel produziert und 
Kleidung gespendet hatten, war die Kirche in der Lage, 
den Bedürftigen zu helfen. Die Regierung der Vereinig
ten Staaten erklärte sich bereit, diese Lebensmittel und 
Kleidungsstücke mit dem Schiff nach Europa zu schaffen, 
und so konnte vielen Menschen geholfen werden. 

Die Mitglieder der Kin:he waren dem Propheten 
gefolgt und hatten bereitwillig von ihrer Arbeitskraft 
sowie Lebensmittel und Kleidung gespendet. Als dann 
eine schreckliche Notzeit anbrach, war die Kirche bereit 
und konnte helfen. Viele Menschen in Europa konnten 
gerettet werden, weil die Mitglieder dem Propheten 
gefolgt waren. 

Wtr sind gesegnet, denn wir haben einen Iebendeo 
Propheten. Unser Prophet sagt uns, wir sollen uns 
anständig kleiden und nur das lesen, anschauen und 
hören, was dem himmlischen Vater gefullt. Wenn wir das 
tun, werden wir vorvielem in der Welt bewahrt, was uns 
schaden kann. Unser Prophet sagt uns, wir sollen zu 
unseren Mitmenschen freundlich und nett sein. Jesus 
lehrt: Wenn wir liebevoll sind undanderen dienen, dann 
dienen wir ihm. Der Prophet fordert uns auf, in den 
Schriften zu lesen.ln den Schriften lesen wir über den 
hio:unlischen Vater und jesus. Wtr Jemen: Wenn man die 
Gebote befolgt, Wird man gesegnet. Der Prophet sagt uns, 
was der himmlische Vater von uns erwartet. Wenn wir 
dem Propheten folgen, segnet uns der himmlische Vater. 

Figuren der Propheten 
Kleb Seite KL4 auf Karton, dann kannst du daraus 

Figuren der Propheten basteln. Schneide die Figuren 

aus und kleb jede auf einen Stab. Du kannst mit 
Hilfe der Figuren Geschichten über verschiedene 

Propheten erzählen oder das Ued ,.Folg dem 
Pröpheten!" (J.iederbuch für Kinder, Seite 58) 
singen. 
Hinweis: Wl?1'm du keine Seiten aus dem Kleinen Liabona 
bertJMstretrnen möchtest, kannst drt das Material für 
diese Aktivität quch kopien>n, rtachzeicbll!!fl oder im 
Interriet auf wWu1. /ds.org attsdrucken. Ffir die et~glist:IJe 
Ausgabe klickst dtJ auf .Gospel Llbrary•", .fiir attdere 
Sprachen auff!ie Weltkarte. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Laden Sie drei, vier Mitglieder der Gemeinde 

zu einer Podiumsdiskussion (siehe Lehrefl, die 
größte Berufung,1999, Seite 175/) ein. Es geht um 

das Thema ,,Propheten, die mich beeinflusst haben". 
Nennen Sie den Mitgliedem im Voraus einige Fragen, 

die Sie ihnen stellen werden, etuJa: Welcher Prophet aus 
den heiligen Schriften ist Ihnen ganz besonders lieb und 
wet·t? Was l&rnen Sie von diesem Propheten? We/cbe neu
zeitlichen. Propheten haben Sie erlebt? Erzählen Sie uns 
davon, wie Sie einmal auf einen ProphetengehOrt und 
herausgefunden haben, was cim· ht'mmlische Vater von 
Ihnen möchte. Nennen Sie etwas, wozu uns der Prophet 
bei der letzten Generalkonferenz aufgej0rdert hat. Planen 
Sie am Ende der Diskussion genügend Zeit ein, sodass 
die Kinder Fragen stellen, über ihre Empfindungen 
sprechen oder von etwas erzählen können, was si~ und 
ihre Familie erlebt haben, weil sie dem Propheten gefolgt 
sind Bezeugen Sie, dass Sie wissen: Der Prophet spricht 
fot· den Het-rn. 

2. Befestigen Sie das Plakat "Meine Evangeliumsricht
linien" an der Tafel. Suchen Sie aus dem llihona mit 
der letzten Generalkonferenz (November 2005) vier 
Ansprachen vom Propheten oder von Aposteln heraus. 
Sagen Sie den Kindetn, wer der Sprecher war, zeigen Sie 
ein Bild von ihm und erklären Sie, übet· welche Grund
sätze et· in seir.er Ansprache spricht. Die J,<i.nder sollen 
möglichst den Grundsatz mit einer Evangeliumsrichtlinie 
in Verbindung bringen. Singen Sie ein Lied, das von Pro
pheten handelt. Die Kinder sollen wäht·enddessen ein 
Bo!mensäckGhen weiterreichen Hören Sie zwischendurch 
immer wieder mlt der Musik auf; das Kind mit dem 
Bohnensäckchen in d(!r Hand soll nun etwas nennen. was 
es tun kann, um nach den G,.undsälzen zu leben. die in 
den Kcmfet·enzansprcrchen gelehrt worden sind. Fot"dern 
Sie die Kinder auf, nächstes .1.\tlal bei der Generalkonferenz 
gut aufzupassen. e 
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war, wollte sein Vater, 
dass er weiler zur 
Schule ging. 

Um über sein Heimweh hinwegzukommen, 
beschloss Wllford, sich eifrig aufs lernen zu 
konzentrieren. Er interessierte sich bald sehr für 
Cieschichre und las jedes Geschichtsbuch, das 
ihm in die Hände fiel. 



Eines Thges nahm Wilford die 
Bibel ZU< Hand und begann darin 
zu lesen. Eigentlich woUre er 
etwas über die Geschichte des 
Christenturns erfatu:en, doch 
dann erlangte er ein Zeugnis 
davon, dass die Bibel das Worr 
Gorres ist. 

Wilford Woodruff sprach mit 
Priestern und Geistlichen; er 
steUre ihnen Fragen und verglich 
das, was sie sagten, mit dem, was 
in der Bibel stand. Die meisten 
Geistlieben waren zwar freundlich, 
aber Wilford Woodruff harte nicht 
das Gefühl, dass irgendeine Kirche 
die richtige war. 

Hochwürden, 
warum werden schon 

kleine Kinder getauft? ]esus 
und seineJünger ließen sich 

doch erst taufen, als sie 
an das Evangelium 

glaubten. 

Ich will den 
Herrn eifrig suchen, 
dem Heiligen Geist 

folgen und Gorres Wlllen 
tun, insoweit er mir 
kundgetan wurde. 

Als er 24 war, betete er eines Abends und fühlte 
sich gedrängt, in der Bibel zu lesen. Er schlug 
sie aufs Geratewohl auf und las in ]esaja 56; l; 

"Bald kommt von mir 
das Heil, meine Gerechtig

keit wird sich bald offenbaren." 
Soll das etwa bedeuten, dass ich 

bald das wahre Evangelium 
kennen lernen werde? 

Binnen zwei Jahren nach dieser Eingebung war Wilford nach New York 
gezogen, hatte die Kirche jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
kennen gelernt und sid1 taufen lassen. Der Herr hatte seine Gebete 
erhört! 

Nach 1.'he Presidenrs of t.he Church, Hg. leonard}. Arrlngttm, 1986, Seite I J8.ff. 
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RACH EL C. MURDOCK 
Noch einer wahren Begebenheit aus dem Leben des Sohnes der Verfosserin 

Mama! Mama! Diese Woche gibt es 
an der Schule Eis zu kaufen!" Man 
konnte Wade seine Aufregung richtig 

anhören, als er in d:;~s AutO stieg. "Kann ich 
einen Dollar aus me~nem Sparschwein nehmen 
und mir mergen ein Eis kaufen? Bitte!" 

Mama l:ildlte, als Wade a.uf dem Hintersitz 
de<; Kleintransporters auf und ab hüpfte. 
.~ofür du das Geld in deinem Spar
schwein ausgibst, kannst du selbst ent
scheiden", sagte sie .• ~enn du dafür 
EiS kaufen möchtest, kannst du das 
von mir aus tun." 

.,Super!'\ rief Wade. Kaum waren sie daheim 
angekommen, Uef er auch schon in sein Zimmer, 
holte einen DoUar aus seinem Sparschwein und 
verstaUte ihn sorgfältig im Rei~;verschlussfuch 
seiner Schultasche. 

Am nächsten Tag ging Wade n,ach dem 
Unterricht in die EingangshaUe, wo die 
Schülervertreter an einem Tisch saßen. Sie 
hatten Bilder von sämtlichen dort erhältlichen 
Eissorten auf den Tisch geklebt Was sollte Wade 
bloß nehmen? Schokoeis am Stiel, Orangeneis, 
eine NusswaffeJ, eine rote Rakete oder Vanilleeis 
mit kleinen Bonbons? Da fiel die Wahl Wirklich 
schwer. Schließlich nahm er eine Nusswaffel und 
riss sogleich die Verpackung auf. 

Bevor Wade zum Auto ging, lief er aber noch 
rasch in das Musikzimmer, um sein Instrument 
zu holen, damit er zu Hause üben konnte. Sein 
Musiklehrer, Herr Nolan, stellte gerade die Stühle und 
Notenständer wieder ordentlich hin. 

,Wie lieb von dir, Wade! Du hast mir ja eine Eistüte 
mitgebracht«, spaf$te er und tat so, alswolle er gleich 
nach der Nusswaffel greifen. "Genau das brauche ich 
nach einernlangen Arbeitstag." 

Wade lachte: ,.Das habe ich aber für mich 
gekauft", sagte er. 

Hell' Noian tat so, als mache er ein 
betrübtes Gesicht. "Na ja, kann man nichts 

machen"~ seufzte er. Doch dann lachte er: 
"Lass dir's gut schmecken!" 

Wade winkte ihm zu und sprang hinaus 
zum Auto. "Mama, Ich habe mir eine 

Eistüre gekauft!" 
Er erzählte, wie lustig Herr Nolan 

das Gesicht verzogen hatte. ,Yielleicht 
hätte er ja auch gern eine Tüte", dachte 

Wade. ,,Mama", fragte er, "kann ich morgen 
wieder einen Dollar nehmen und Herrn No!a.n 

eine EiStüte kaufen?" 
.~Das Geld gehört dir, Wade", sagte seine 

Mutter lächelnd. 
Kaum waren sie daheim, rannte Wade 

schon in sein Zimmer. Er nahm einen wei
teren Dollar aus seinem Sparschwein und 
steckte ihn wiederum in das Fach seiner 
Schultasche .• ~as für ein Gesicht wird Herr 

Nolan wohl machen, wenn ich ihm das Eis 
gebe?", fragte sich Wade. Er konnte es kaum 

erwarten. 
Am nächsten Thg packte Wade gleich nach Unter

richtsschluss seine Bücher zusammen und g.ing in 
die Eingangshalle zum EistiSch. Heute brauchte er 
nicht Ja.nge zu überlegen. Anscheinend mochte Herr 
Nolan ja Nusswaffelo. "Eine Nusswaffel, bitte", sagte 
Wade. 

Diesmal packte er die Eistüte nicht aus, sondern lief 
schnell den Gang zum Musikzimmer entlang. Natürlich 
war Herr Nolao wieder dabei, Stühle und Notenständer 
ordendich aufzustellen. "Schon wieder ei,nEis für mich?", 
fragte er. 

Diesmal ging Wade geradewegs auf Herrn Nolan zu. 

l 



l 

l 

"Genau! Hier, für Sie", sagte er und reichte sie Herrn 
Nolan. 

Diesmal verzog Herr Nolan n:icht scherzhaft das 
Gesicht. Er warfwadeeinen überraschten BUck zu. 

"Ist das wirklich für mich?", fragte er. 
.,Ja", antwortete W~de. 
,Wie viel bekommst du d~r?", fragte Herr NoJan . 
.,Nichts", erwiderte Wade. "Das habeich für Sie 

gekauft." 
,;wie lieb von dir. Vielen Dank", sagte Herr Nolan und 

lächelte. 
Wade fühlte sich vorn Kopfbis zu den Zehenspitzen 

einfach herrlich. Er konnte sich ein breites Lächeln 
nicht verkneifen. 

,,Gern geschehen", sagte er, nahm sein Instrument 
unter den Arm und ging hinaus zum Auto, wo seine 
Mutter schon wartete. Er lächelte sogar noch, als er die 
Autotür öffnete. 

"Und? Wie war's?", fragte seine Mutter. 
.,Super!", sagte Wade. Dann überlegte er kurz .. :Weißt 

du was, Mama? Ich ghlube, es hat mehr Spaß gemacht, 
für Herrn Nolan ein Eis zu kaufen als für mich." e 
Rache/ C. Murdock gehört zur Gemeinde Bastgate im Pfahl 
Clncttlnatt Ost in Obio . 

.Wie großartig ist doch die Nächstenliebe, ob sie 
nun dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir von 
unserer Habe zuteilen ... oder Güte und Wertschät
zung zum Ausdruck bringen." 
Präsident Gordon 8. Hlnckley, ,.Monnone solhe 
.besser' heißen•, Der Stern, Januar 1991, Sehe 55. 



Handpuppe: 
Figur aus d1en 

heiligen Schriften 

Wenn du eine Geschichte aus der 
Schrift nacherzählst, kannst du 
diese Handpuppe für Jungen

gestalten verwenden (zum Beispiel für Isaak, 
Samuel, David oder einen Hirten). Kleb die 
Figur auf Karton, male sie an, schneide sie 
aus und mach daraus eine Puppe auf einem 
HoJzstab, eine Flanellbrettfigur oder eine 
Puppe aus einer Papie.rtüre) wie das in der 
Zeichnung gezeigr wird. Ferrige gleich ein 
paar solcher Figuren an und male Haar und 

Kleidung in verschiedenen 
Farben an. e 
Hinweis: Wenn du keitU! 
Seiten aus tkwz Kleineo Liabona 
heraustrermen 111ÖC/?test, kannst 
du das Material fiir diese 
Akllultiil auch kopieren, 
nac/Jzeicbnen oder Im Internet 
auf www.ld$.org ausdrtu:ken. Fii1· 
die englische Ausgabe klfckst du 
auf.,Gospel Library•. für a11dire 
Sprachen auf die Weltkarte. 

Puppe auf einem Holzstab 

Puppe ous einer 
Papiertüte 



1 Seine Eltern brachten 
ihm bei, dass die Familie 

stetS an erster Stelle steht. 
Abends spielte er mit seinen 
beiden Schwestern, seinem 
Bruder und seinen Eltern Spiele, 
sie lasen Bücher oder sangen 
Lieder. 

2 Mit 22 schloss er das Medizinstudium 
mit Auszeichnung ab. Er wurde ein 

sehr guter Herzchirurg. 

3 Vom Dienstalter her gesehen ist er 
der Drittälteste im Kollegjum der 

Zwölf Apostel. 

4Er führte Herzoperationen an 
bekannten Persönllchkeiten des 

öffentlichen Lebens ond an Führern der 
Kirche durch, so auch an Eider Spencer W 
Kimball, der später Präsident der Kirche 
wurde. 

5 Die Musik ist ein wichtiger Teil seines 
Lebens. In seiner Jugend sang er in 

Chören, wirkte bei Musicals mit und 
spielte Klavier. Jetzt &pielt er bei den Ver
sammlungen der Generalautoritäten oft 
Orgel. 

6 In der Schule trieb er viel Sport, 
darunter auch Football. Jahre später 

operierte er seinen ehemaligen ltainer. 

BESONDERE ZEUGEN 

7 In den vielen 
Jahren als Arzt 

hat er tausenden Kranken 
geholfen. Doch er sagt: 

"Die wahre Macht des 
Heilens ist eine Gabe von 

Gott." 

8 Als Arzt musste er viel reisen 
und nahm oft eines seiner 

Kinder auf die Reise mit. 

9 Seine Frau., Dantzel, lernte er 
kennen, als er an der Universität 

bei einem Theaterstück mitwirkte. Sie 
war die Sopranistin, und er fand sie 
wunderschön. 1945 heirateten die 
beiden im Salt-Lake-Tempel. 

WelseWorte 

"Geben Sie furchtlos auf 
Ihre Mitrne11$Cbenzu und 

unterweisen Sie sie. Nehmen 
Sie die Gelegenheit wahr; auch 
von anderen zu lernen. Geben 

Sie oft Zeugnis, und seien Sie allen. 
die Sie kemum, ein guter Freund." 

(,,Standards of tbe Lord~ Slandard
Bearers". Ensign,August )991. Seite 10.) 



Seine Last wurde ihm I 
SANDRA DAWN BRIMHALL 
Nach einer wohren Begebenheil 

"Der Herr stä1i?te sie, sodass sie ihre Lasten tnühelos 
tragen konnten" (Mosia 24: 15). 

Horst Scharffs war gerade einmall4 Jahre alt, als 
ihm seine Mutter Geld für die Fahrkarte gab und 
ihn aufs Land schickte, damit er etwaS zu essen 

kaufe. Die Scharffs lebten während des Ersten Welt· 
kriegs in Hamburg, und Lebensmittel waren so knapp, 
dass sie rationiertwerden mussten. Oftversuchten 
Leute aus der Stadt, Lebensmittel bei Bauern zu kaufen, 
die noch ein wenig abzugeben hatten. 

Horst kam nach zweistündiger Bahnfahrt in einem 
Dorf an und ging dort von Tür zu Tür. Er fragte bei 
mehr als 40 Häusern, doch niemand wollte ihm etwas 
verkaufen. 

Doch Horst wollte auf keinen Fall mit leeren Händen 
zurückkehren, und so beschloss er, das nächste Dorf 
aufzusuchen, das an die 5 Kilometer entfernt war. Er 

war eine Dreiviertelstunde unterwegs und klopfte 
an alle Türen, und schließlich kam er zu einem 
Bauern, der ihm 45 kg Kartoffeln verkaufte. Horst 
k~hnte sein Glück kaum fassen! Er hatte sich 
höchstens ein Pfund Butter oder ein paar Kilo 
Schinken erhofft. 

Der Bauer legte Horst den Sack Kartoffeln 
auf die Schultern, und Horst machte sich auf 

,Wireotwlckeln Glauben, wenn wir mit dem auf
richiJgen Wunsch, uns Gott zu nahen. beten und 
tlarauf VertraUen, dass er unsere Last trägt.· 
ilct.r: tibert D.. Ho ... vom KoiJeialum der ZWÖlf 
~ Jllle man Glauben an den Herrn Jesus 
Olrfltul. tlndet", Uoflon11. November 2004, Sehe 73. 

den Rückweg. Doch schon bald merkte er, wie 
schwierig seine Aufgabe war, Die Kartoffeln wogen 
mindestens ebenso viel wie er selbst, und für den unter· 
ernährtenjungen waren Sie eine beinahe unerträgliche 
Last. PaUs er am Straßenrand Pause machen und den 



leicht gemacht 

Sack ablegen würde, könnte er Um anschließend wohl 
nicht mehr schultern. 

Horst überlegte hin und her und dachte schließlich 
daran, dass ihm seine Mutter aus den heiligen Schriften 
von der Macht des Gebets erzählt hatte . .Er dachte an 
eine Geschichte im Buch Mormon, die vom Volk Alma 
im Land Helam handelt. Die Nephiten waren den 
Lamaniten untertan und baten den Herrn um Hilfe, ihre 
Last tragen zu können. Der Herr erhörte Ihre Gebete 
dergestalt, dass er machte, dass ihnen die Last leiehr 
vorkam. Horst kam in den Sinn, dass der Herr ja auch 
ihm die last Leichter machen könne. 

Und so betete er. Im selben Augenblick hatte 
er das Gefühl, als sei ihm die Last von den Schultern 
genommen worden. Er konnte den Weg bis zum Bahnhof 
m,it Leichtigkeit und ohne Ruhepause zurücklegen. 

Am Bahnhof ereignete sich ein weiteres Wunder. 
Die Dorfpolizei durfte sänuliche Lebensmittel beschlag
nahmen, die sie bei den Rei,senden fand. Daher ver
suchten viele, ihre Lebensmittel zu verstecken, aberwie 
sollte Horst seine 45 kg Kartoffeln verstecken? Zu seiner 
Überraschung sagte aber niemand etwas, als er in den 
Zug einstieg, und so konnte er die Kartoffeln heim zu 
seiner Mutter bringen. 

Die Kartoffeln boten :in dieser 74itder Not 



.... em,em Interview mit Cheryl C. Lont, PV-Prasidentin; 

Webb, Zeitschriften der Kirche 

meiner liebsten PV-lieder Ist "Des Heilands 
(Liederbuch für Kinder, Seite 42). Dfe 

Zeile lautet: "Ich fühl, dass er mich liebt, wo 
auch hingeh." Und wenn ich diePV-Kinder 

Welt besuche, sehe ich diese Liebe aus ihrem 
Pbs:chtm Gesicht strahlen. 

Vor allem spüre ich des Heilands liebe, wenn ich 
den heiligen Schriften lese. Sie lehren uns, was der 

himmlische Vater und )esus Christus von uns möchten, 
sie uns zu sagen haben, und sie helfen uns, ein 

'H!Il:JgtJIIS zu erlangen. 
Ich habe ein Zeugnis bekommen, als ich etwa 12 

oder 13 Jahre alt war. Mir war damals klar: Ich muss 
selbst herausfinden, ob die Kirche wahr ist. Ich dachte 

daran, dass )oseph Smith ja auch ungefahr so alt 
gewesen war, als er im Wald betete. Und ich hatte 

soeben im Buch Mormon gelesen, wie Maroni 
uns auffordert zu beten, damit wir ein Zeugnis 

von der Wahrheit erlangen (siehe Maroni 
10:3-5), und das tat ich dann auch. Ich 

betete wii:klich. Und ich konnte die 
Gewissheit spüren, die Maroni uns allen 

verheißt. Seit damals Ist mir bewusst, 
dass ich selbst ein Zeugnis habe. 

Eine meiner Liebüngsschrift
stellen steht in)ohannes 13:34: 

"Ein neues Gebot gebe ich 
euch: liebt einander! Wie 

ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander 

lieben." Wtr zeigen 
unsere Liebe, indem 

wir freundlich 
zueinander sind. 



Als ich klein war, wollte ich immer, dass sich keiner 
"l!usgeschlossen fühlt. Wurde ein Kind auf dem Spiel
platz gehänselt, dann freundete ich mich mit ihm an. 
Ich weiß noch, wie ich mich mit einem Mädchen 
angefreundet hatte, zu dem die anderen Kinder 
gemein gewesen waren. Jahre später- ich war bereits 
verheiratet- wohnte sie Im Nachbarhaus. Wtr grußten 
einander stets freundlich. Ich dachte bei mir: "Schau 
sie dir an. Sie ist eine gute Mutter, sie dient ihren Mit
menschen und ist bemüht, ihre Kinder gut zu unter
weisen." Ich war froh, dass ich damals als kleines 
Mädchen freundlieh zu ihr gewesen war, denn als 
sich unsere Wege später kreuzten, gab es nichts, 
was ich bereuen musste. Wir waren immer noch 
Freundinnen. 

Wu saUen immer bedenken, wie sich der 
andere fühlt. Wir müssen zu allen freundlich sein, 
so wie das auch]esus gewesen ist. Er liebt uns alle 
-ganz gleich, wie wir aussehen, ganz gleich, wie 
wir angezogen sind, welche Frisurwir haben, wie 
wir gehen oder wie wir uns verhalten. Vielleicht 
kommt ihr aus einem anderen Land oder 
sprecht eine andere Sprache. Aber der 
himmlische Yater undJesus Christus lieben 
jeden von uns. Sie lieben mich und dich. 

Wenn wir in den Schriften lesen und 
uns bemühen, entsprechend zu leben, 
"verankern" wir sozusagen unser Leben 
in den Schriften. Und wenn wir in den 
Schriften verankert sind, zeigen wir 
dem Herm unsere liebe, und er 
segnet uns. 

Er weiß, ich will Jotsen ihm, 
weihe mein Leuen ibm. 
leb fühl, dass er miCh liebt, 
ich fühl des Heilands liebe. 
(Liederbuch für Kinder, Seite 42) 

Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. 
Er liebt mich. Dies istseine wahre 
Kirche. Die heiligen Schriften sind 
wahr. e 

Mit Ihrem Mann, John. 



•• 

ICH KANN DOCH NICHT LUGEN! 

.,\Yter mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umher
gehen, sondt!rn wird das Licht des Lebens haben. " 
(Jobannes 8:1 2) 

ERICA SILVINA KLEVEHAIN OE ROLDAN 

E
ines Abends musste ich rasch noch ein paar 
Besorgungen machen und sagte meinen Kindern, 
siesollten in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben 

machen, ich würde sie dann durchsehen, wenn ich 
wfederkäme. Ich kam heim und sah zu meiner Über
raschung meinen siehenjäbrigen Sohn, Mayco, mit einem 
Nachbarjungen draußen Rad fahren. Ich fragte ihn, ob er 
seineAufgaben gemacht habe, und seine Antwort war 

Ja. Ich fragte ihn, ob das wirklich so sei, und 

er sagte: "Mama, ich kann dich doch nicht anlügen." 
Da wurde sein Freund aufmerksam und fragte M.ayco, 

weshalb er denn nicht lügen könne. Mayco entgegnete, 
ohne zu zögern: ,;Wie könnte ich denn lügen, wo ich 
doch Mormone bin?" 

Ich ging hinein und schaute seine Hausaufgaben 
durch: Er hatte sie alle gemacht, und noch dazu fehler
frei. Ich bin dankbar für die Grundsätze des Evan
geliums, die mein Sohn lernt, und dafür, dass er 
bemüht, so zu sein wiejesus. e 
Erlca St/vltla K/e,~41n 
Sdenz Pena Im Kto. CMI~rltlo:tn• 



DieLehren 
des Gottesreiches lehren 

• 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeter.fiUlt 
die Schriftstellen und 
Lebren so aus, wie 
sie den Bedürfnissen 

der Schwestern entspn~cben, die Sie 
besuchen, und lesen Sie sie dann vor. 
Erzäbten Sie vofl eigenen Erlebniss~ 
und geben Sie Zeugnis. Bitten Sie die 
Schwestern, diesebenfalls zu tun. 

Was bringt uns die Mitgliedschaft 

in der FHV? Die Frauenhilfsverei
n.igung hilft den Schwestern, durch 
das Studium der heiligen Schriften 
und der Lehren der Propheten 
der Letzten Tage die Lehren des 
Evangeliums kennen zu Jemen. 

Wie lernt man die Lehren des 
Gonesreiches kennen? 

Eider M. Russell Ballard vom 
Kollegium der ZwöH Apostel: "Und 

so muss ein jeder 
von uns alles tun, 
was er kann, um 
sein geistiges 
Wissen und seine 

Einsicht durch 

das Srudium der heiligen Schriften 
und der Worte der lebenden Pro
pheten zu vertiefen. Wenn wir die 
Offenbarungen lesen und uns einge
hend damit befassen, kann der Geist 
uns im Herzen kundtun, dass das, 
was wir lernen, wahr ist; auf diese 
Wejse spricht die Stimme des Herrn 
zu einem jedem von uns. In dem 
Maß, wie Wir über die Lehren des 
Evangeliums nachs~nnen und sie 
im täglichen leben anwenden, 
werden wir besser vorbereitet, 
mehr Lieht und Wahrheit zu emp
fangen." (,:WUnderbar sind die Offen
barungen des Herrn", Der Stern, Juli 
1998, Seite 34f.) 

Präsident Gordon 8. Hlnckley: ,,Ich 
hoffe, dass das Schriftstudium für Sie 
etwas viel Erfreulicheres wird als nur 
eine Pflicht, vielmehr ein Liebesver
hältnis mit dem Wort Gottes. leb ver
heiße Ihnen, dass das Lesenihren 
Verstand erleuchten und Ihren Geist 
erbauen wird. Am Anfang finden Sie 
es vielleicht ermüdend, doch das 
ändert sich, und dann wird es zu 
einem wunderbaren Erlebnis mit 
GOttes Gedanken und Worten:' (Vgl. 
,,Das Liehtin euch",Der Stern, Juli 
1995, Seite 91.) 

Was ist unser Lehrauftrag aJs 
Mitglieder der FHV? 

Präsident Spenc:er W. Kimball 
(JB95-J985): ,.lntelligenz, licht und 
Erkenntnis ... gehören mit zu dem, 

was der Prophetjoseph Smith 
den Schwestern verheißen 

hat. ... Die Schwestern 
der FHV erleben die 

Erfüllung dieser 
Verheißung 
jeden Thg
d.aheim bei der 

Unterweisung der Kinder, in der 
Sonntagsschule, in der Pv, in der 
FHY, in der Abendmahlsversamm
lung und im Alltagsgespräch .... 
Wir fordern alle unsere Schwestern 
au~ sich ihre Möglichkeiten zunutze 
zu macben und sich in der Schule 
und Ausbildung, durch das per
sönliche Srudium und in der FHV 
Licht und Erkenntnis anzueignen." 
(,.Relief Society- Irs Promise and 
Potential", Ensign, März 1976. 
Seite 4.) 

LuB 88:77, 78, JJ8: "(Lehrt 
einander) die Lehre des Reiches. 
Lehrt eifrig, und meine Gnade wird 
mit euch sein ... , Sucht eifrig und 
lehrt einander Worte der Weisheit; 
ja, sucht Worte der Weisheit aus 
den besten Büchern; trachtet nach 
Wissen, ja, durch Srudium und auch 
durch Glauben." 

Bonnie D. Parkin, FHV-Prasidentln: 
,.Das Zuhause iSt der zentrale Ort, 
wo wir einander in der Lehre des 
Gottesreiches unterweisen, aber 
unterstützt wird das Zuhause durc,h 
das, was wir in der Kirche lehren 
und lernen. Wir als Führungs- und 
Lehrkräfte in der FHV können dazu 
beitragen, dass dieser Lehrauftrag 
erreicht wird, indem wir effizient 
das Evangelium lehreo.ln der FHV 
unterweisen Wir die Lehrerinnen
die Mütter und zukünftigen M'ütte(, 
denen die Obsorge für Gottes Kinder 
anvertraut ist. ... Durch einen guten 
Unterricht in der FIW werden 
die Schwestern geistig erbaut und 
sind besser in der Lage, die Grund
sätze des Evangeliums in die Tht 
umZusetzen. Meiner Meinung nach 
gehört zu einem guten Unterricht, 
dass man die Schwestern kennt, 
dass man sieb auf den Geist verlässt 
und mithilft, dass die Schwestern 
die Liebe des Herrn im Leben ver
spüren." (,,Teaching: An Entrance to 
the Heart", Ansprache an lässlich der 
1age der offenen Tür der FHV im 
Herbst 2004.) • 
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Gesegnet 

GRUNDSÄTZE AUS DEM 

~,I .. -.. 
ALm TESUMENI 

trotz Drangsal 
BONNIE 0. PARKIN 
FHV-Präsidenti n 

H ätten mich meine Geschwister 
als Sklavin verkauft, dann - da bin 
ich mir ganz sicher- wäre ich außer 

mir gewesen und mir sehr verraten vor
gekommen. Aber bei Josef vor alters, den 
seine Brüder fa tatsächlich als Sklaven 
verkauft hatten, schien das oicht der Fall 
gewesen zu sein. Als Josef Jahre später dann 
die Gelegenheit gehabt hätte, sich zu r:YJchen, 
hatte ihm die jahrelange Bedrängnis den 
Blick dafür geöffnet, was im Leben wirklich 
wichtig ist. Nachdem sichJosef seinen 
Brüdern zu erkennen gegeben hatte, konnte 
er sich ihre Besorgnis vorstellen. und seine 
Wörte zeigen, dass er den Zweck seiner 
Bedrängnis verstanden hat: "Jetzt lasst es 
euch aber nichtmehr leid sein und grämt 
euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft 
habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich 
Gott vor euch hergeschickt." (Genesis 45:5.) 

Josef war auch deswegen so groß, weil 
er die Chancen zu erkennen vermochte, 
die sich ihm aufgrundseiner Bedrängnis 
boten. Kaum jemand von uns wird als 
Sklave verkauft. doch Drangsal erleben wir 
alle. Erkennen auch wir die Chancen, die in 
unserer Bedrängnis liegen? 

1997 wurde mein Mann a]s Präsident der 
England-Mission London Süd berufen, und 
imJuH begannen wir unsere Mission. Vieles 
dort war mir fremd. W1r machten uns zur 
ersten Runde von Zonenkonferenzen auf 
und ich hoffte, dass mm die Missionare mich 

kennen lernen konnten und ich sie. Am 11. 
Juli ~'aßen wir auf dem Podium des Pfahlzen
trums in Maidstone, wo wir eine Konferenz 
mit 75 Missionaren anberaumt hatten. 

Als wir das Anfangslied sangen, wurde mir 
plötzlich übel und sehr schwindHg. Ich sagte 
meinem Mann, dass es mir schlecht gehe. 
Meinem Mann - er ist Augenarzt- fielen 
meine abnormen Augenbewegungen ~uf. 
Er bat rasch zwei Missionare, mich vom 
Podium zu führen lllld in ein Klassenzimmer 
zu bringen. Was für ein furchterneher Auftakt! 
Mit jeder Minute ging es mir schlechter. Mein 
Mann und ein Missionar .gaben mireinen 
Segen, und dann wurdeich ins Missionsheim 
zurückgebmcht. Jede Unebenheit der Straße, 
jede Bewegung des Wagens verstärkter:1 meine 
Übelkeit und mein Schwindelgefühl. Schließ
lich hatte id1 meinen Gleichgewichtssinn völ
lig verloren und konnte auf einem Ohr nicht 
mehr hören. Die ärztliche Diagnose ergab, 
dass ich wahrscheinlich ein Blutgerinnsel 
im Innenohr hatte und möglicherweise nie 
wieder den Gleichgewichtssinn erlangen und 
zudem auf dem rechten Ohr taub bleiben 
würde. 

Ich war verängstigt, besorgt und WÜtend. 
Ich glaubte daran, dass mein Mann und ich 
von Gott berufen worden waren, aber jetzt 
Wagte ich mich: ,Wie kann ich denn bei 
diesem großen Werk mithelfen- wenn ich 
taub bin und nicht laufen kann?" Und da ich 
weit weg von meiner Familre und meinen 
guten Freunden war, fühlte ich mich voU
kommen allein. Ich brauchte ein \lfunder. Ich 

Bedrängnis ist nie 
leicbt, aber jede 
Bedrängnis kann 
uns Erfahrung 
bringen mul uns 
mm Guten dienen. 
Um diese Segnungen 
in Anspruch nehmen 
zu können, müssen 
wir ulelleicbl den 
Kopf drehen, uns ein 
wenig nach vorne 
beugen und besser 
blnbören. 
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ging davon aus, dass ich Gottes Willen getan 
hatte, indem ich Berufungen angenommen 
hatte und bemüht gewesen war, das Rechte 
zu tun, und deshalb bat ich ihn, mich zu 
heilen. Ich war mir sicher, dass ich für ein 
WUnder genügend Glauben aufbrachte. 

Durch die Behandlung verbesserte sich 
mein Gleichgewichtssinn allmählich. Aber 
das Hörvermögen auf dem rechten Ohr 
kehrte nicht zurück, und ich blieb auf diesem 
Ohr taub. Das. machte mich noch mudoser. 
Warum gerade ich? leb war doch für drei 
Jahre auf Mission! Hatte ich das denn ver
dient? Im GegensatL zu Josef erblickte ic)l 
in meiner 13edrängnis keinerlei positive 
Chancen. Ich glich vielmehr Josefs Brüdern, 
die eine böse Absicht vermuteten, als sie ihr 
Geld in den Getreidesäcken wiederfanden, 
und sich fragten: .~as hat uns Gott da 
angetan?" (Genesis 42:28.) 

Ich O.atte vergessen, dass der Herr, der ja 
W.1sser in Wein verwandeln kann, Schwaches 
für uns stark werden lassen kann (siehe Ether 
12:27) und dass "alles, womit ihr bed,:ängt 
worden seid, zu eurem Guten zusammen
wirken [wird] und zur Verherrlichung meines 
Namens" (Luß 98d). 

Neun Jahre später und aus einem 
erweiterten Blickwinkel heraus erkenne 

ich, dass aus der Drangsal 
in England unzählige Seg
nungen hervorgegangen 

sind. Jch war, wie]osef 
vor alters, gefangen -
nicht durch Gitterstäbe, 
sondern durch mein 
Schwindelgefühl- in 
einem fernen Land, weit 
weg von den hilfreichen 

Händen meiner Familie und 
meiner VerwandtsChaft. 
Doch so, wie Josef Hilfe von 
Freunden bekam, bekam auch 
ich Unterstützung dtm:h meine 

Mitmissionare. Missionarsehe
paare, die wir kaum kannten, 
kamen ins Missionsheim und 
standen mir bei meiner Aufgabe 
zur Seite, die neuen Missionare 
zu begrüßen und diejenigen zu 
verabschieden, die nach Hause 
fuhren. 

Wenn man nur auf einem Ohr hört, ist es 
mirunter gar nicht leicht, zu verstehen, was 
der andere sagt- besonders, wenn er aufder 
Seite steht, wo man nichts hört. So bin ich 
gezwungenermaßen eine bessere Zuhörerio 
geworden, weil ich mich so sehr auf meine 
Gesprächspartner konzentrieren muss. Wenn 
ich ihnen in die Augen blicke, kann ich besser 
verstehen, was Sie sagen, und mitbekommen, 
\\~as sie gerade empfinden. 

Der teilweise Verlust meines Hörvermögens 
hat mir geholfen, mehr Geduld für andere auf
zubringen - besonders für Menschen, die in 
irgendeiner Weise behindert sind. Ich habe 
dadurch den Glauben gefunden, mein Unge
mach anzunehmen. Ich habe einsehen gelemt, 
dass eine sofortige, wundersame Heilung nicht 
immer das ist, was der Herr im Sinn hat. 
Mandunal ist genau das GegenteU der Fall. 

Würde ich mir das Ganze noch einmal 
Wünschen? Nein. Und doch hat sich meine 
Seele durch diese und ähnliche Heraus
forderungen erweitert und gedehnt. Ganz 
ohne Zweifel. lch bin durch diese Erfahrung 
zwar gewachsen, doch das Hörvermögen ist 
nicht zuriickgekehrt. Oft bleibt ein Rest an 
Dmngsal zurück. Was dann? 

1111 Februar 200~ saß ich Priisjdent Gordon 
B. Hinckley an seinem Schreibtisch gegen
über. Er fragte: "Bonnie, wie geht es Ihnen 
gesundheitlich?" Ich sagte, es ginge mir gut bis 
auf die Thtsache, dass ich auf dem rechten Ohr 
nicht hören kann, weil ich auf Mission mein 
Hörvermögen verk>ren hatte. Er erkundigte 
sich: "Und auf dem anderen Ohr hören Sie 
gut?" "Ja", sagte ich. "Na ja''1 meinte er. "dann 
drehen Sie jetZt einfach mal den Kopf." Und 
dann berief er mich zu i:iem Amt, das ich zur
zeit innehabe. Präsident Hincldey versteht 
den Grundsatz, dass man das 1;3este aus dem 
maehen muss, was man hat, und flexibel sein 
muss, um auszugleichen, was einem fehlt. 

Drangsal ist nie leicht, aber jede Bedräng
nis kann uns Erfahrung bringen und uns zum 
Guten dienen (siehe LuB 122:7). Um diese 
Segnungen in Anspruch nehmen zu können, 
müssen wir vielleicht den Kopf drehen, uns 
ein wenig nach vorne beugen und besser 
hinhören. Doch durch all diese kleinen, 
wenig Aufsehen erregenden Bemühungen 
merken wir dann, dass seine Gnade ausreicht 
(siehe Ether 12:27). • 



So klingt 
die FHV! 

KIM WOODBURY 
f<>lOYO>I~OIMOND 

ll!!ii ........ ~-n er Duft frisch geb~;atene.n Specks erfüllte die Hütte, 
in der die Schwestern unserer Gemeinde junger 
Alleinstehender im Rahmen einer FHV-Aktivität 

,:ul:l~errtacl1tet hatten. Als Ich so im Bett lag und versuchte, 
einer kurzen Nacht wieder richtig munter zu werden, 
ich, wie die Schwestern zum Frühstück in die Küche 
. Ich hörte ihre vertrauten Stimmen -wie sie 

...,_.,.,._,.""''·'• mireinander sprachen, wiederum lachten. Ich 
aem fröhlichen Geplauder zu und spürte, wie mich 

Welle der Li~ zu diesen bemerkenswerten Frauen 
~~:~1e.Ich lächelte unddachte bei mir: "So klingt die 

Dann dachte ich an alldie-anderen schönen 
~.n~••u~c, mit denen ich die FHV l,n Ver
cuu•u•u!i'\ bringe: eine Schweste(, die 

'--e'"""""vom wiederher
~~o·•~u•~uEvang~um)esu 

gibt, das Zusammen
vieler Stimmen, 

die Schwestern 
Kirchenlied 

maschine, wenn wir 

--.....-::- gemeinsam ein Dienst
projekt durchführen, die 

wenn eine von uns eine 
S<;hwere Zelt durchmacht. 
Das sind nur einige der zu 
Herzengehenden Klänge, 
bei denen ich an die 
Organisation des Herrn für 
die Frauen denken muss. 

Aber an jenem Morgen in 
der Hütte in den Bergen, als ich 

meine Schwestern lachen und 
plaudern hörte, wurde mir 

bewusst, was mir der liebsre 
FHV-Klang ist: wenn sich 

rechtschaffene Frauen 
miteinander freuen, 
wenn sie liebevoll mit
einander umgehen 
und sich an der 
Gemeinschaft der 
Schwestern erfreuen, 
die uns als Töchter des 
liebevollen hirnmlio;chen 

Vaters verbindet. Das ist 
für mich der wahre Klang 

derFHV! . 

Kim Woodbury gehört zur 
Gemelt~de ßcmntiful 55 Im Pf ahl 

Bountiful Ost in Utab. 



WIR DREI 
SCHWESTERN 
JESS IE NOEMI P. PATRIA 

Einjahr nach meiner Taufe erhielt 
ich meine Missionsberufung und kam 
in die Missionarsschule m Manila auf 
den Philippinen. Dort lernte ich einige 
Menschen kennen, deren Freund
schafL mirviel bedeutet. Eine davon 
war meine Mitarbeiterin-Schwester 
Loh, eine Bekehrte aus Singapur. Ich 

KURZBOTSCHAFT EN 

konnte ihre Muttersprache nicht, 
und sie verstand keine der auf den 
Philippinen gesprochenen Sprachen, 
und so blieb uns nichts anderes übrig, 
als uns auf Englisch zu verständigen. 

Die 16 Tage an der Missionars
schule waren die erbaulichsten 
meines Lebens. Wir waren zwar weit 
weg von unseren Familien, doch dank 
emer ganz besonderen Frau fühlten 
wir uns dennoch geliebt, nämlich 
dank Luda Lee Cortrell, der Frau des 
Präsidenten der Mlssionars.<ichule. Sie 
läclieltestets, sie war stets froh. Sie 
stand uns bei, sie schenkte uns Liebe 
und vermittelte uns in Wort und Tat, 
was Näch$tenliebe ist. 

Am !erzten Abend an der Mis
sionarsschule wollten Schwester Loh 
und ich Schwester Cottrell etwas zur 
Erinnerung schenken und ihr so fur 
aU die Freundlichkeit danken, die sie 
uns erwiesen hatte. Da wir aber nichts 
Geeignetes besaßen, was wir ih.r hätten 
sd1enken können, schlug meine Mit
arbeiterin vor, dass wir Schwester 
Cottrell ein üed vorsingen. ld1 war 
sofort ernverstanden. Da wir beide 

NICHTS GEHT .. 
UBER DAS 
ZUHAUSE 
FAAPISA M. TUPE 

Meine Zeft bei denjungen Damen 
neigte sich dem Ende zu, aber ich wusste 
damals nicht genau, ob dfe Kirche wirk
lich vlahr ist. Idl machte gerade eine 
schwierige Phao;e durch; das Leben war 
nicht leichtfür mich, und doch erhielt 
ich gerade zu jener Zeit die Antwort auf 
meine Frage, ob tlle Kirche jesu Christi 
der Heiligen der Lerzten Thge wirklich 
die wahre Kirche auf Erden ist. 

Einmal war ich allein zu Hause; 
meine Mutter hatte mir aufgetragen, das 
Haus sauber zu machen und die Fenster 
zu ptltzen. Als sie jedoch heimkam, war 

in der Kirche ziemlich neu waren, 
kannten wir die meisten Lieder gar 

nicht. Wir entschieden uns für 
"Ich bin ein Kind von Gott" 

(Gesangbuch, Nr. 202.) 
Wir trafen Schwester 

CottreU in ihrem Büro an. 
Wir sagten ihr, dass wir ihr 
eine Kleinigkeit schenken 
wollen, und sie höne 
uns liebevoll und 
geduldig zu. Während 
Schwester L0h und id1 
sangen, hatte ich ein 
bemerkenswertes 
geistiges Erlebnis. Mir 
wurde bewusst, dass 
wir drei Schwestern 
unters<:hiedlid1er eth

nisdler, kultureller und 
sprachlicher Herkunft 

waren. Meine Mit-



nichts davon erledigt. Meine Mutter 
tadelte mich, doch je mehr sie mich 
rügte, desto bockiger wurde ich. 
Sie sprach manch hartes Won. 
Mir kamen schlechte Gedanken 
in den Sinn, und der Einfluss des 
Widersachers wurde sehr stark. 
Ich schrieb meiner Familie einen 
Abschiedsbrief und traf Vorkehrungen, 
am nädt!;ten Thg auszuziehen. 

Nachdem ich rasch meine Sachen 
zusammengepackt haue, karnmir eine 
Ansprache von Eider Kenneth}ohnson 
von den Siebzigem in den Sinn, die 
wir in der Seminarklasse mit unserer 
lieben Lehrerin, Schwester Leone A. 
Aiono, gelesen hatten. Ich nahm das 
Seminarbuch zur Hand, das neben 
mir lag, und las, was ich darin notiert 
hatte: ,,Nichts geht über das Zuhause." 

Ich nahm den Brie~ den ich 
geschrieben hatte, und warf ihn weg. 
Damals war ith geistig noch sehr 
unreif und betete ungem, doch die 

auf Englisch, damit die liebe &hwester 
CottreU uns verstehen konnte. 

Doch in jenem Augenblick gerieten 
alldie Unterschiede in Vergessenheit. 
Der Geist ließ mich wissen, dass e-s 
,nicht wirklich wichtig ist, was wir hier 
auf der Erde sind, denn wir sind alle 
drei buchstäblich Töchter des himm
lischen Vaters. Der Geist sagte mir, 
was uns hier zusammengebracht hatte 
und warum. ES war das Evangelium 
Jesu Christi. Das Evangelium hatte 
Schwester Loh und mich in die Mis
sionarsschule gebracht. Das Evan
gelium hatte Schwester CQttrell zu 
sOlch einem liebevoUen, wunderbaren 
Menschen gemacht. Das Evangelium 
hat uns d,rei Schwestern die Erkennt
nis ~ebracht, dass jede von uns ein 
Kind Gottes ist. • 

fessie Noemi R Pturla gehört zur Gemeitlde 
Ba.colod 51rnP.fahl ,Bacolvd Nord aufden 
Philippinen. 

Versuchungen, denen ich ausgesetzt 
war, zwangf!n mich immer wieder 
dazu. Ich gewann die Überzeugung, 
dass das, was jch im Seminar 1emte, 
wahr und recht ist. Ich bin dankbar, 
dass mich meine Eltern im Evan
gelium erzogen und mich vieles 
gelehrt haben, was aUmählich dazu 
geführt hat, dass sich mein Leben ver
änderte. Die Kirche ist wahr. • 

Faap;sa M. 'R1pe ~hört zur Ge,meinde FasUoo 
Uta fm Pfahl l!polu FaJeast•u mif Samoa. 

DER 
EINFLUSS DES 
PROPHETEN 
ATTAH Y. FRED OMOKHUDU 

Seit ich mich 1994 der Kirche 
angeSchlossen habe, haben vtele Mit
glieder der Kirche einen positiven 
Einfluss auf mich ausgeübt, der Ein· 
fluss des Propheten jedoch, Prä.$ident 
Gordon Bitner Hinckleys, lässt sich 
kaum ermessen, 

Ich habe ihn nie persönlich kennen 
gelernt, aber auf geistiger Ebene fühle 
ich mich ihm nahe. Immer wenn ich 
seine inspirierten Botschaften lese, 
stelleich mir vor, dass er zu miraUeine 
spricht und mir dabei die Hand auf die 

Schulter legt. Die Botschaft von der 
Ersten Präsidentschaft mit dem Titel 
,,Die Pflichten des l.ebens" (Der Stenz, 
Mai 1999, Seite 3) bat mir begreiflich 
gemacht, dass unser Einkommen zwar 
nicht ganz unwesentlich ist, dass ich 
aber kein Multimillionär sein muss, 
um glücldich zu sein. Diese Botschaft 
hat mir inneren Frieden und Zufrie
denheit gebracht. 

ln derselben Botschaft rät uns der 
Prephet auch, die entscheidenden 
Thge der Vorbereitung aufdie spätere 
Tätigkeit nicht zu vergeuden, und ich 
entschloss mich daher, am College 
eine einjährige Ausbildung zum Com
putertechniker zu absolvieren. Ich 
erfüllte gerade den einjährigen Zivil
dienst für mein Land und o"ahm mir 
vor, meine Zeit möglichst sinnvoU zu 
nutzen. Nach der Ausbildung war ich 
in der Lage, Datenverarbeitungs
systeme zu reparieren und zu 
installieren. Und nun habe 
ich aufgrund meiner frisch 
erworbenen Cömpurer
kenntnisse meine erste 
richtige ArbeitsSteUe nach dem 
Zivildienst bekommen. 

Ich fühle mich meinen 
Freunden und 
Verwandten 
mehrdenn 
je verbunden. 
Sie verstehen 
undachten 
meine Maß
stäbe nun, 
weil ich den Rat des 
Propheten in die Tht 
umgesetzt habe. Er hat 
fürwahr einen guten 
Einfluss auf mich! l(:h bjn 
sehr dankbar dafür, dass 
wir v0n einem lebenden 
Propheten geführt werden. • 

Allah Y. Fred Omokbudr4-gebörl 
:rum Zweig Bauchi im /)($trlkt]p$ 
lnN igt'ria. 
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LASST DIE BERGE 

l'tfl' (_9ie,Hk ,a,~hieu! 
~ 

Eine Auswahl von Kunstwerken 
aus dem Sechsten Internationalen 
Kunstwettbewerb 

) ie sehen hiet Kunstwerke von Mit
glledem aus elfländem det Erde. 

I:>ie Werke sind aus unterschiedlichem 
Material und ln unterschtedliche{l Tech-

niken gestaltet wordep, doch jedes spiegelt einen 
Aspekt des Glaubens, der Geschichte oder der 
Lebensweise der Heiligen der Letzten 'Iage wider. 

Diese Kunstwerke verkörpem die Kraft und 
die Freude an Christus und seinen ewigen 

Schöpfungen, die in Lehre und Bündi1isse 
128:23 zum Ausdruck kommen: ,,Lasst die 
Berge vor Freude jauchzen, und aU ihr Täler, 
ruft laut, und all ihr Meere und trockenen 

Länder, verkündigt die Wunder eures ewigen 
Königs! ... Lasst die Wälder und aUe Bäume 
des Feldes den Herrn preisen, und ihr festen 
Gesteine, weine vor Freude! Und die Sonne, 
der Mond und die Morgensternesollen mit
einander jubeln, und alle Söhne Gottes sollen vor 

Freude jauchzen! Und die ewigen Schöpfungen 
sollen seinen Namen für immer und immer 

verkünden!" 



Gegenüberliegende 
Seite, links: Komm, 
Eil/al, Skulptur 
von Ljuba Prusak 
(Tschechien); gegen

überliegende Seite, 
rechts: Die Orcllnierung, 
Holzfigur von Lawrence 
0. Ehlglator (Nigeria); 

ganz links: Auswahl 
der Steine- der llnlder 
Jareds. Gemälde von 
Nathan Florence (Utah); 
links: Der Iaum des 

Le~ Stickbild von 
Mabel " Belle" Lara 
(Chile); unten links: 
Die Erfüllung einer Ver
heißung, Gemölde von 
Teodorlco P. Cumagun 
Jr. (Philippinen); unten: 

Sfandhaft Im Halten 
der Gebote, Gemälde 
von Chln-Tal Cheng 
(Ta Iwan). 



Rechts: Andere Schofe 

habe Ich, dl• nicht 
von dieser H.rde sind, 
Gemälde von Jose 
Rlveros (Chile); unten: 
Der Traum Leh~ Relief· 
bild von Damarls Puga 
de Garcla (Guatemala); 

ganz rechts: Uns•r 
göttliches Vermöchfnl~ 
Gemälde von Marla 
Makarowa (Russland). 



Ganz links: Jesa/as 
Himmelfahrt, Gemälde 
von Wulf Barsch 
(Tschechien); oben: 
Armenisches Spitzen· 

deckchen von Melva 
Hindolan Emrm:lan 

(Annenlen); links: 
Slng mit mir; Gemälde 
von Rei·Ying Chen 
(Talwan); unten links: 
Lasst die Berge vor 

Freude /auchzenf, 
Gemälde von Brent 
Laycock (l(anada); 
unten: Vlsl011, Gemälde 
von Valerlano Ugollnl 
(hallen). 



Zeit an der lnmeiner 

Hlghschool besuchte 
ich an einem schneever ILLIAN CAMPBELL 

weggea>gen", 
sagte ein 

Mädchen mit ver
schmitztem Lächeln. 

,,Das ist ab jetzt also der beste 
Platz für Partys am Wochenende. Wahr· 

hangenen Januarabend die 
Geburtstagsparty einer Freundin. Überall 
1m Wohnzimmer Jagen kichernde Mädchen auf dem 
BOden, die sich unterhielten und 1brte futterten. Ich 
saß mitten in der Gruppe, mit dem Rücken an da$ Sofa 
gelehnt. 

,.Diese Woche ist meine Schwester aus dem Anbau 

scheinlieh würden wir als Klasse einander viel nähec 
kommen, wenn wir gemeinsame Partys feierten. Etwa mit 
jeremy Roberts. Er Ist so lustig, wenn er betrunken isL" 

Ich starrte das Mädchen an und traute meinen Qhren 
kaum. Zu meiner Überrasdlung griffen alle das Thema auf 



und nannten ebenfalls Jugendliche, 
die Schwung in die Party bringen 
würden. Ich sah mich ungläubig um. 
Mir wurde eiskalt ums Herz. So früh? 
Meine Freundinnen? Sie tranlmn? Ich 
wusste zwar, dass einige aus meinem 
Freundeskreis tranken, aber plötzlich 
hatte es den Anschein, als ob das alle 
täten. Ich ließ den Kopf hängen und 
fühlte mich unter meinen besten 
Freundinnen wie eine Außenseitedn. 

"Klar komme ich", sagte ein 
Mädchen, während es sein lbrten
stOck verzehrte. ,,Aber ich komme 
nur, weil ich die anderen dann wieder 
nach Hause fahren werde. 1önken ist 
nichts für mich." Sie lichelte mir zu: 
.,Gillian, du kannst auch kommen. Wir 
leisten einander dann Gesellschaft." 

Die Anspannung wich ein wenig 
von mir. Das klang doch ganz in Oi:d
nung. ,,Ich kann ja hingehen", dachte 
ich. "Und dann bringe ich sie alle heil 
nach Hause. Ich kann einfach dabei 
sein, aber ohne zu ttinken oder sonst 
etwas Falsches zu tun. Dann gehöre 

ich noch immer dazu." 
,,Klingt gut", höne ich mich 

sagen. ,,Klar! Ich komme auch. 
Wir bringen euch dann alle 

heil wieder nach Hause." 
Alle nickten begeistert, 

und damit war das 
Thema momentan 

abgehakt. 

IN DERMITTE 
IST ES AM 
SICHERSTEN 
,.Zum Wort der 
Weisheit gehört 
auch, dass man in 
allem maßvoll ist

außer in dem, was der Herr kon
kret verboten bat . ... 

In meiner Jugend war leb einmal 
mit 'Freunden in einem Vergnügungs
park; wir fuhren dort mit der so 
genannten ,fliegenden Untertasse'. 
Sie sah aus wie ein umgestürzter 
Teller und drehte sich in einem fort. 
Die meisten versuchten, in die Mitte 
zu gekzngen, wo die Fliehkraft uns 
auch bei höherer Geschwindigkeit 
nicht aus dem Gefährt schleudern 
konnte. Wenn jemand: am/land saß, 
hielt er sieb an einem Freund fest, 
der in der Mitte saß, aber dann 
fielen beide hinaus. Mir war bald 
klar, dass die Fliehkraft in der Mitte 
viel schwächer war. In der Mitte war 
ich ziemlieb ungefdbrdet, auch wenn 
die fliegende Untertasse rotierte. 
Riskant wurde es erst, wenn sieb 
jemand, der am Rand saß, an mir 
festbielt. Mir war bewusst, dass 
meine Sicherheit darin lag, dass 
ich mich nahe der Mitte aufhielt." 
Pr61ident James I . Faust, z-lter Ratgeber 
ln der Ersten Pr&ldenllchaft, .,Die lUgen
den einer rechtllchaffenen Tochter Goltea", 
UGitontl,. Mal 2003, Seite 109f. 

SChwestern", begann er, nihr befindet 
euch in einem Lebensabsdlnitt, da 
ihr großem Druck undgroßen Ver
suchungen aus~ seid. Mein 
bester Rat an euch lautet: Begebt 
euch nicht einmal in die Nähe des 
Abgrunds. Geht nicht auf eine Party 
und sagt, ihr werdet ja nicht tdnken. 
Geht nicht hin, nur um die anderen 
dann zu fuhren. Bringt euch erst gar 
nicht in diese Lage. Sobald ihr drin 
seid, seid ihr verwundbar. Ich habe 
noch nie ein ~esprlich mit 
jemand gefütut, der aus heiterem 
Himmel allmholabhängig geworden 
ist oder ganz plötzlich ein großes 
Problem mit dem Gesetz der 
Keuschheit gehabt hat. So etWas 

geht allmählich vor sich-Schritt für 
Schrin. Tht erst gar nicht den etsten 
Schritt. Ich garantiere euch: Ihr 
werdet nie ein PrOblem mit dem 
Wort der Weisheit haben, wenn ihr 
euch nie in eine Lage begebt, wo ihr 
veJ.'SUcht sein könntet, zum ersten 
Mal ein alkoholisches Getränk zu 
konsumieren." 

$eine Worte schockierten mich 
geradezu. Er hatte genau mein 
Problern angesprochen! In die5em 
Augenblick wusste ich: Es reicht 
nicht, sich voaunehmen, man 
werde nicht trinken, wenn man 
auf die Party geht. An jenem Abend 
beschloss ich, niemals auf eine Party 

Am nächsten Abend besuchte 
ich eine FJreSide für die Ju 

zu gehen, auf der alkoholische Getränke gereicht werden. 
Aus diesem Erlebnis habe ich gelernt, dass der Herr 

unsere Problerne kennt und dass er uns unter anderem 
durch unsere Führer in der Kirche leitet. Vielleicht hätte 
ich die Schule auch geschafft, wenn ich zu den Partys 
gegangen wä:re, dort aber ni€ht getrunken häne. Aber Ich 
weiß, der Herr segnet uns, wenn wir seine Gebote halten, 
und ich konnte seine Maßstäbe dadurch befolgen, dass 1ch 
mich vom Abgrund mögljchst fernbielt. • 

gend im P&hl. Der 
Pfdhlpräsident -war der 

Sprecher . .,Meine 
lieben jungen 

Brüderund 

GIUian Campbell geb6rt zur Genteltide BYU 43 Im Pfahl BYU 16. 



Stiller, lebendiger 
in Dänemark 
In Dänemark gibt es die Kirche 
schon lange, doch der neue Tempel 
in Kopenhagen ist ein Blickpunkt 
des Glaubensfür Familien und jeden 
Einzelnen, der bestrebt ist, zu Christus 
zukommen. 

DON L. SEAR LE 
Zeitschriften der Kirche 

0 le Ravn-Petersen bekam mit 16 von seinem Vater 
die Erlaubnis, sich der ,Kirche Jesu Christi der 
Heillgen der Letzten Tage anzuschließen. Die 'laufe 

fand in einer ruhigen Wohngegend von l<openhagen in 
einem neoklassizistischen Gebäude statt, das 1931 von 
ElderJohn A. Widtsoe (1872-1952) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel als Gemeindehaus geweiht worden war. 

Später, als der junge Oie von seiner Mission zurück
gekehrt war, raufte er am selben Ort seinen Vater. Die 
schönen Erinnerungen, die Oie und viele weitere dänische 
Mitglieder mir diesem Gebäude verbinden, liegen ihnen 
nun noch mehr am He~en, denn e$ wurde renoviert und 
im Mai 2004 als Kopenhagen-Tempel geweiht. 

So mancher Passant spürt wohl die Erhabenheit, 
die das Bauwerk ausstrahlt, aber die Mitglieder wissen, 
weshalb es ein heiliger Ort ist. Als Mitglied betritt man 
vielleicht den kleinen Innenhof neben dem Tempel, setzt 
sich hin und betrachtet einfach nur die 
hohen Fenster und den Turm und sinnr 
dabei über das nach, was von e\Vigem 
Wen ist. 

Oie Ravn-Petersen ist heute Bischof der 
Gemeinde Ärhus im gleichnamigen Pfahl 
auf der HalblnselJüdand; mit dem Zug sind 
es drei Stunden bis Kopenbasen. Kürzllch 
war er in der Hauptstadt und fand das 
Leben dort ein wenig hektisch. Und dann 

dachte er an den Tempel: ,.Hier im Raum Küpenhagen 
haben wir einen Ort, wo man dem himmlischen Vater 
näher kommen kann." 

Hier kommt man GoH näher 
Die dänischen Mitglieder haben wohl sö manchen 

Grund, sich darüber zu freuen, dass der Tempel so nahe 
ist, aber alle Gründe gehen stets dat'auf zurück, dass sie 
dem himmlischen Vater näher kommen können. 

Tine Andersen aus cler Gemeinde Roskilde im Pfahl 
Kopenhagen sagt: ,,Diese Nähe findet man sonst nirgendwo. 
Der Geist ist dort sehr stark." Tmes Eltern sind Tempel
arbeiter, und sie selbst ist auf Mission gewesen. Niels, 
ihr Vater, spricht mit Andacht von seinen Erlebnissen als 
Führer bei den Thgen der offenen Tür vor der WeihUng des 
Tempels. ,.Es war phantaStisch, die Reaktion der Menschen 
zu sehen", et:?iih!t er und berichtet bewegt vom damaligen 
Besucherstrom. "Seit vielen Jahren mache ich Missions
arbeit, aber dön habe ich zum ersten Mal erlebt, Wie sie von 
ganz aUeine kamen. Wrr mussten nicht an Türen klopfen, 
um sie zu finden." 

Über 25 000 Menschen besichtigten den Tempel 
während der Tage der offenen Tür. Bruder Andersen 
erinnert sich besonders an einen Besucher- an einen 
Architekten, der in ganz Europa am Bau vieler schöner 
Kirchen mitgewirkt haue. 'Was dieser Mann jedoch im 
Tempel empfand, konnte er selbst nicht erklären; er 

konnte es nur in Worte fassen, indem er von 
der Schönheit und der Qualität des Bauwerks 
sprach. 

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass 
sich Geistiges nur schwer in Worte fassen 
lässt. Dänemark ist ein wohlhabendes land, 
und die Bürger sind zufrieden, und daher 
wissen die einheimischem Mitglieder zu 
berichten, dass den meisten Menschen don 
anscheinend nicht klar ist, wie sehr sie Gott 
brauchen. 



Glaube 
Tine Andersen erzählt von einer 

guten Freundin, die mit ihrem Freund 
zusammenlebt, was in Dänemark nicht 
selten ist. Diese junge Frau spricht mit Tme 
über ihre Beziehungsprobleme, doch sie hält 
an der Beziehung fest, weil sie 
sonst nicllts anderes hat. 

Das Evangelium ,,gibt einem eine andere 
Perspektive", ertäutert ·nne. ,,Manch einer 
ist auf gewisse Weise glücklich, weil er alles 
hat, was er zum Leben braucht. Diese Leute 
wissen aber nicht, was sie vor diesem Leben 
getan haben und wohin s ie einst gehen 
werden." 

nEs ist schon ln Ordnung, anders zu sein" 
Es ist wi"chtlg, die eigenen Kinder 

bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
zu unterweisen, sagt Tun Jensen, Bis.chof 
der Gemeinde Frederiksberg im Pfahl 
Kopenhagen. Seine Frau, Karen, und er 

haben zwei Töchter im Grundschulalter, 
Pernilla und Mie. Bischofjensen erklärt: 
Wenn man im Beisammensein mit den 

GegenOIMdlctgemle 
S.IM: llscllof 01• 
ltavn-,.,.,_" aus 
der Gemelnft Amu. 
1m Pfahl Arhu. ln 
Nnemarlc. Ohn: 
Der Kopenhaf~H
r."",.l ln DciMmark. 
Unb: MarlanM, 
Nie& undTIM 
AnderMn auscäm 

"""'' Kopenltagen. 



Oben: Thomas Ringhelm (links), selmt Frau Heldl 
(M itte) und deren Kinder, Pfahl Kopenhagen. ltechftt. 
Orla Rode Nlelsen (oben) und Kirsten 8oldtanlco, 

Pfahl Arhus. 

Kindem auf die Eingebungen des Heiligen Geistes 
achtet, ,,finden sich eine Menge Augenblicke, in denen 
man zwanglos Zeugnis geben kann". Schwester Jensen 
sagt, dass sie sich oft um Führung an den Herrn wendet. 
Eines Tages hatte ihre ältere Tochter keine Lust, zur 
Kirche zu gehen; Schwester Jensen betete darum, dass 
ihre ältere Thchter diese Unlust überwindet. Pernilla 
spürte die Wlrkung des Gebets und gab später Zeugnis 
von den liebevollen Eingebungen, die ihr ins Herz 
drangen. 

Da die jungen Leute vielerlei Herausforderungen 
zu bestehen haben, müssen die Eltern, so sagt Bischof 
Jensen, ihre Kinder lehren, dass es schon in Ordnung 
ist, "anders" zu sein. Seine Frau unterstreicht dies noch: 
,,Man muss die Kinder lehren, zu dem zu stehen, was sie 
glauben." 

Es gibt gesellschaftliche Umstände, die das schwer 
machen. Ein Beispiel: Kürzlieb wurde in Dänemarkper 
Gesetz bestimmt, dass Alkoholkonsum mit 16 Jahren legal 
se1. Dennoch gibt es Eltern, die ihren Kindern schon in 
jungen Jahren Alkohol zu trinken geben, weil sie meinen, 
da&S man den Kleinen so vernünftigerrAlkobolkonsum 
beibringen k<um. Das ist eine Theorie, die sich in der 
Praxis nicht bewähn. Ein weiteres Beispiel: Seit 1970 Ist 
Pornografie legal und überall erhältlich. Eine Generation 
ist damit groß geworden, urrd viele Leute meinen, dass 
Pornografie harmlos sei. 

Karenjensen sagt: "Es iStsehr wichtig, dass manseine 
Töchter lehn, ihren Körper zu achten, denn der Körper ist 
heilig." BischofJensen fügt Wnzu, dass die jungen Leute 
das Gesetz der Keuschheit nicht nur kennen, sondern 
auch die Grunde dafür verstehen müssen. Wo die Lehren 
d~:"S Evangeliums von der allgemeinen Praxis abweichen, 
müssen die Kinder begreifen, "dass sie nicht das zu tun 
brauchen, was alle Welt tut''. 

Thom~ Ringheim 
war Bischof der 
Gemeinde Aller0d im 
Pfahl Kopenhagen; 
Heidi, seine Frau, 

dient irr der FHV-Leitung der 
Gemeinde. Sie haben acht Kinder im 
Altervon 4 bis 24)ahren; siekennen 
also die Schwierigl<eiten, denen junge 
Leute gegenüberstehen. Die Eltern 
müssen jede Gelegenheit zur Unret:
weisung nutzen, sagt Schwester 
Ringheim, denn alldiese kleinen 
Augenblicke tragen zum Zeugnis bei. 
Um ihr eigenes Zeugnis zu stärken, hat 

sie sich vorgenommen, jede Woche in den Tempel zu 
gehen. "Ich spüre, dass ich mich dadurch verändere; ich 
merke es ganz einfach an meinem Umgang mit meinen 
Mirmenschet:~." 

Wie Bruder Ringheim sagt, besteht eine Heraus
forderung für die Mitglieder der Kirche in der dänischen 
Gesellschaft darin, dass sie so wenige sind. "Andererseits 
halte ich das aber auch für einen großen Segen. Wir 
lernen, dass man für etwas eintreten muss." Die Helligen 
der Letzterr Thge brauchen keine Angst davor zu haben, 
ihrem Glauben Ausdruckzu geben . .,Thtsächlich respek
tieren uns die meisten beute, wenn wir offen sagen, was 
wir glauben." 

Tiefe Wurzeln 
In Dänemark gibt es die Kirche schön lange. Die ersten 

Missionare kamen 1850 an. Nach Englisch war Dänisch die 
zweite Sprache, in der das Buch M,ormon veröffentlicht 
wurde (1851). Doch in jenen fri.ihen Tagen sowie in den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wandenen viele 
Bekehrte nach Utah aus. Dänemarkist ein kleines Land, 
dessen Geschichte, Wirtschaft und geographische Lage 
starke Bande zu anderen Völkern entstehen ließen, und 
die Danengehen gern zur Artreit oder zur Ausbildung ins 
Ausland. Dies sowie die Neigung, den Glauben strikt privat 
zu halten, ist wohl für das geringe Wachstum der Kirche in 
den letzten Jahrzehnten verantwonlich. Unter den 5.5 
Millionen Einwohnern des Landes gibt es heute etwa 4500 
Heilige der letzten Thge. 

Die langjährigen Mitglieder haben jedoch viel Erfahrung 
mit Geistigem und in der Führung; sie sind für die Kirche 
in Dänemark von besonderem Wen. 

Orla Rode Nielsen wurde 1956 getauft und war zweimal 
Präsident des Zweiges Ärhus, ehe dieser eine Gemeinde 
wurde. Kirsten Bokhonko, ebenfalls schon viele Jahre in 



der Kirche, sagt, dass Bruder Nielsen und 
seine (mzwischen verstorbene) Frau Esther 
die An Menschen sind, die es sie!') zur 
Gewohnheit machen, still und im Hinter
grund anderen Menschen Gutes zu tun. Als 
die Nielsens ihre Liebe zur Genealogie ent
deckten, Widmeten sie einen großen Thil 
ihrer FreiZeit der Aufgabe, mehr als 30 Mit
gliedern bei der Zusammenstellung ihrer 
Genealogie zu helfen. Noch immer ist Bruder 
Nielsen fast jeden Thg lm Stadtarchiv auf der 
Suche nach Informationen. "Ich tuedas ge(ll. 
Hat man einmal damit angefangen, kann man 
nicht mehr aufhören." Seit dem Thg seiner 
Thufe geht es ihm mit dem Evangelium 
genauso. Damals war er so glücklich, dass er 
auf dem ganzen Heimweg sang . .,Seit meiner 
Thufe habe iCh nie gezweifelt." 

Schwester Bokhonko wurde 1952 getauft, 
und auch sie hat mitgeholfen, dass die Kirche 
in ihrer Gegend Wurzeln schlagen konnte. 
Sie hat in allen Hilfsorganisationen führende 
Ämter bekleidet und auch für die Kirche 
übersetZt, Aus ihrer eigenen Kindheit weiß 
sie, dass es für die 25 PV-Kinder der Gemeinde 
Ärhus schwer sein kann, Freunde mit 
denselben sittlichen und ethischen 
Maßstäben zu finden. Aber sie 
weiß auch, dass die JGnder 
ihren Glauben nicnr auf
zugeben brauchen. Als sie 
jung war, wussten die Leute 
immer, was ihre Maßstäbe 
waren, und diese 
Maßstäbe wurden 
auch respektiert. 

DieArt und 
Weise, wie die 
Mitglieder ihrem 
Glauben gemäß 
leben, kann 
ihnen selbst und 
auch anderen 

Segen gereichen. Karin Messell aus Arhus ist 
in der Kirche aufgewachsen; jesper, ihren 
späteren Ehemann, hat sie auf der Arbeit 
kennen gelernt. Als sie 2001 heirateten, war 
er kein Mitglied. Heute zähltJesper das Bei
spiel. das ihm seine Frau gegeben hat, zu den 
größten Segnungen seines Lebens. Zum Teil 
auch deswegen wutde er 2003 getauft; 2004 
wur<;ien die beiden im Küpenhagen-Tempel 
gesiegelt- nur wenig mehr al.~ zwei Monate 
nach der Weihung des Tempels. 

Jespe.r hat die Maßstäbe und Werte 
des Evangelium:; von ganzem Herzen 
angenommen, darunter auch die Wichtigkeit 
der Familie. Als Ehepaar haben die Messells 
beschlossen, auf manchen Besitz zu ver
zichten, damit Karin daheim bleiben kann, 
wenn die beiden Kinder bekommen. Jesper 
sagr:"Wir l~önnen wählen: Wollen wir ein 
großes Haus haben, oder wollen wir, dass 
Karin daheim bleiben kann?" 

johan und LiSa Koch aus Kopenhagen 
können einiges über den langfristigen Lohn 
dafür sagen, dass man seine Prioritäten 
richtig setzt. 1968 traten die Kochs als Jung
vermählte der Kirche bei und :wgen ihre 
sieben Kinder im Evangelium groß. Als sie 
im Jahre 2004 als Führer bei den lagen der 
offenen Tür des Kopenhagen-Tempels 

OhM: Se#Nnanslcht 
desiCopenltcrflwt
r.",pe&. Um.n: 
llschol Tim Jenwn 
mit seiner 'rau, 
Koren, und dM 
T6chlem l'emllla 
{llnbJ und AU. 
aus der G.melnde 
1ntderl~lm 

Plohl Kopenltagen. 



Oben: Jesper und Karin Niesseil sowie Anne Clu1sHIHf'11 
Larsen (rechts) aus dem Pfahl Arhus. Oben rechts: 
BrittG (links) und Kjeld Rasmussen aus dem Pfahl 

Ein Tanzabend oder 
eine Party der jungen 
Erwachsenen wird 
meist von 20 bis 30 
Leuten besucht, sagt 

ICopenhagen mit einer Truhe, deren Schnitzwerk eine ~------
Episode aus der dänischen Geschichte darstellt. 

üne Andersen, sofern die Ein
ladung nicht auf die Mitglieder des 
Pfahls Ärhus und aus Schweden aus
gedehnt witd. Die schweclische Stadt 
Malmö liegt nicht weit weg; vom Dach 
eines hohen Gebäudes in X:openhagen 
aus kann man deutlich die Brücke 
sehen, die den schmalen Streifen Ostsee 
zwischen den beiden Ländern uber
~pannr. Die Sprachen der beiden Völker 

arbeiteten, nahm ein Mann an der Besichtigung teil, 
der mit einem ihrer Söhne zur Schule gegangen war. 
,.Ich musste einfach kommen", erklärte der Mann, 
,.weil ich Kristian kenne und weiß, was es ihm bedeuten 
würde". 

Jahrelang fuhren die Kochs zum Temp.el in die 
Schweiz; später gaben sie ihrer Familie ein Beispiel, 
indem sie als lempelarbeiter dienten, auch wenn die 
Fahrt zum Tempel in Stockholm aCht Stunden dauerte. 
Zu Hause hatten s\e ein Bild des Tempels an der Wand 
hängen. Sie halfen ihren Kindern auf jede erdenkliche 
Weise, im Evangelium stark zu werden, und dazu zählten 
das Beten als Familie, der Familienabend und das Heim
studium im Seminar. 

Da sie jahrelang ins Ausland reisen mussten, "ist es 
ein besonderer Segen, einen Tempel hier in der Nähe 
zu haben''. sagt Schwester l<och. Ihr Mann, der bis 2001 
Präsident des Pfahls Kopenbagen war, sieht kn neuen 
Tempel ein Zeichen für die zunehmende Reife unter den 
Mitgliedern. Die Kochs sind aber al!ch beeindruckt von 
den AuSWirkungen des Tempels auf Menschen, die nicht 
der Kirche angehören. Wenn bei den Führungen anläss
tich der Thge der offenen Tür von der Siegelung die Rede 
war, erinnert sich Bruder Koch, ,.dann konnte man sehen, 
welche Paare eine gute Ehe führten, und zwar an den 
Blicken, die sie einander zuwarfen. Manche fragten sich 
dann; ,Könnten wir das auch?"' 

Das Leben als Alleinstehende 
Natürlich iSt die Tempelehe das Ziel der alleinstehepden 

Mitglieder in Dänemark, aber es ist manchmal schwierig, 
mit anderen aUeinstehenden Heiligen der Letzten Tage 
zusammenzukommen, weil alle so verstreut wohnen und 
so beschäftigt sind 

ähneln sich zwar, doch auf den Tanzveranst~ltungen ist die 
Umgangsspmche meist Englisch - eine Sprache, die viele 
Eutopäer verbindet. 

Anne Christina Larsen aus Ärhus findet sich abet; in 
vielen Sprachen zurecht. Außer ihrer Muttersprache, 
Dänisch, spricht sie fließend DeutSch, Englisch und 
SpaniSch. Sie wurde als Studentin in Österreich getauft, 
arbeitete eine Zeit lang in Guatemala und war im Gebiet 
VOll Washington D. C. auf Mission. Zurzeit studiert Anne 
Psychologie und nimmt am Institutsunterricht der Kirche 
teil. Die Institutsklasse wird für gewöhnlich von nur zwei, 
drei jungen Leuten besucht. 

Anne aber göMt sich keinen Aufschub, solange sie 
noch nicht verheiratet ist. Sie setzt sich \lielmehr nach wie 
vor eigene geistige Ziele und erreicht sie auch, und das 
besonderS, da nun der Tempel nahebei ist. Wepn man zum 
lempel geht, "bekommt man neue Kraft, Frieden -und 
einen neuen Blickwinkel. Man wkd daran erinnert, wer 
man ist". Sie trifft ijlre Entscheidungen auf der Basis der 
Grundsätze des Evangeliums. "Bei allem, was wir tun, 
bildet das Evangelium das Fundament" 

Die Grundlage 
Britta Rasmussen wurde 1975 zusammen mit ihrem 

Ehemann getauft; sie sagt, dMs sie ihr ZeugniS vom Evan
gelium erJangt hat, indem sie danach lebte. Als sie die 
erSten Male zur FrauenhUfsvereinigung ging, dachte ~ie: 
,.Diese Frauen t~J,n> wöran sie glauben." Und stets war 
Britta bemüht, diesem BeiSpiel zu folgen. 

Seit 45 Jahren trifft sie sich mit einer Gruppe 
Freundinnen, die sie noch aus der Schule kennt. Sie lud 
diese Freundinnen zu den Tagen der offenen Tür in den 
Tempel ein, wo sie mit ihrem Mann als Führer dienre, 
und konnte ihnen bei dieser Gelegenheit Zeugnis geben. 
"Sie alle haben etwas verspürt", erinnert sich Schwester 



Rasmussen; sie hofft, dass ihre Wone von 
damals eines Thges Früchte tragen werden. 

Kjeld, ihr Mann, wurde von einem 
Freund mit dem Evangelium beka.nnt 
gemacht. ObwobJ Kjeld es eher gewohnt war, 
Religionen philosophisch zu untersuchen, 
hat er doch durch Eingebung vom Heiligen 
Geist ein starkes Zeugnis entwickelt. Er sagt: 
,)Vlf haben cUe Aufgabe, den Menschen zu 
sagen: ,Das hier ist kei-ne von Menschen 
gernachte Religion. Wir haben Vollmacht 
von Gott."' 

Elisabeth Andersen L~t noch keine 20 
Jahre alt und in ihrer Sahule das einzige 
Mieslied der Kirche; sie ist sich noch nicht 
sicher, ob sfe ein Zeugnis hat. "Manchmal 
glaube ich es und manchmal nicht." Doch 
sie ist am rechten Platz und tut das Rechte, 
um ein Zeugnis zu erlangen. Ihr Vater, 
Jens Andersen, ist der Präsident des Pfahls 
Kopenhagen. Zu Hause betet die Familie 
gemttinsam und hält den Famllienabend. 
Ihre Eltern setzen ein Beispiel an Glaubens, 
treue, und was Geistiges betrifft, tut 
Elisabeth das, was sie gelernt hat, um ihr 
Zeugnis zu stärken. Sie ist jederzeit bereit, 
mit 'ihren Freundiilnen über das Evangelium 
zu sprechen, wenn diese nach ihren 
Glaubensansichten oder ihrem Lebensstil 
fragen. 

Wenn man nach den grundlegenden 
Evangeliumsprinzipien lebt, also bei
spielsweise Glaube, Gebet, Umkehr 
und Gehorsam, gibt das dem 
Leben eine neue Perspektive, 
sagt Präsident Andersen. "Das 
Leben wird reicher und 
freudevoller. Meine Freude 
über meine Frau und meine 
Kinder erlebe ich aus dem 
Blickwinkel der Ewigk~it", 
erläutert er. ~Die Familien 
in der Kirche, die sich an 
diese grundlegenden 
Prinzipien halten, sind 
diejenigen, die sich wirk
lich der Segnungen 
Evangeliums prfr""'"'oft 

Er fügt hinzu, 
dass der Tempel in 

Kopenhagen dazu beigetragen hat, den 
Blick auf die Ewigkeit zu festigen. Mitglieder 
jeden Alters können diesen Einfluss spüren. 
Als Bruder Andersens Tochter Blisabeth in 
den Tempel ging, hat sie das auch so emp
funden: ,,Frieden. Anderswo isr er kaum zu 
finden." 

Laut Präsident Andersen stellen die 
Führungskräfte im Pfahl und in den 
Gemeinden den Dienst im Tempel 
als Ziel für jedes Mitglied heraus. Die 
Zunahme an Geistigkeit, die dal1er kommt, 
dass Tempelbündnisse eingegangen und 
gehalten werden, kann seiner Ansicht nach 
der Schlüssel dazu sein, dass die Kirche 
in Dänemark mehr Mitglieder bekommt. 
"Ich glaube, öass Missionsarbeit eine ganz 
natürliche Folge der eigenen Bekehrung 
ist." Wenn sich jemand bekehrt hat, sagt er, 
dann ist er auch in der Lage, sich anderen 
Menschen zuzuwenden, und er kümmert 
sich eifrig darum. • 

Oben: Der JUnn 
des KopenltagfHt
Tempels. Unten: 
Johan und Usa Koch, 
Tempelorhlfer 
aus dem Plahl 
Kopenltag-. Bruder 
Koch war frlihflr 
Plahlpräsldent. 



ST IMM EN VON HEILIGEN DE R LETZTEN TAGE 

Kirstens Herausforderung 
Mädchen, das da um sein Leben 
rang. Wir durften sje n,icht einmal 
berühren, und wir wussten nicht, 
was wir uns für sie wünschen 
sollten. 

Angelo Diener 

K irsren war unser zweites Kind 
und kam vor etwa 30 Jahren 
nach einer komplikations

reichen Schwangerschaft zur Welt 
Gleich nach der Geburt stellten die 
Ärzte einen schweren HerZfehler 
bei Kirsten fest, und sie wurde 
rasch auf die Intensivstation des 

Kinderkrankenhauses verlegt. Mein 
Mann legte ihr im Brutkasten die 
Hände auf den winzigen Körper und 
gab ihr den erSten Priestertumssegen 
ihres Lebens- einen Willkommens
gruß bei ihrer Ankunft 

Als ich ohne unser Neu
geborenes aus dem Krankenhaus 
entlassen wurde, hegten mein 
Mann und lch den Wunsch, zum 
Tempel zu fahren. Für unsere 

auf Erden. 
Ln den nächsten 

Tagen stand ich oft an 
der Glasscheibe der 
lrttensivstation und 
blickte auf mein kleines 

Weptlbres 
Herz· 
Jeb/ers 

kaml$$ten glekb 
nach der Geburt 
auf die Intensiv
station. Wir 
konntennur 
zusehen, wie sie 
um ihr Leben rang. 

kleine Kirsten konnten 
wir ja praktisch nichts 
tun. Wir mussten uns 
aufden Herrn und 
die Ärzte verlassen. 
Damals war der Terrlpel 
in der Schweiz der 



nächstgelegene -weit von unserem einer reparierten Herzklappe Industriekauffrau und legte auch 
Zuhause in Harnburg entfernt; setzte sich im Gehirn fest und die Führerscheinprüfung ab. Mit 
dennoch spürten Wir: Wir mussten führte innerhalb von Minuten ihrem behindertengerechten Auto 
dort hin, um Kraft zu sammeln für zu einer völligen rechtsseitigen war sie nun noch selbständiger 
eine ungeWisse Zukunft. Wir setzten Lähmung und zpm Verlust des und konnte an]AE-Tagungen teil-
all unseren Glauben für unsere Sprechvermögens. Aus Kirsrens nehmen und Pfahl-Berufungen 
Tochter ein. Augen sprachen Angst und 'frauer. wahrnehmen. 1999 nahm sie sich 

Die Ärzte hatten inzwischen Für uns war das alles sehr schlimm. ein Jahr Auszeit und erfüllte eine 
einen seltenen Herzfehler fest- Ich weiß noch, wie mein Mann und Mission im Frankfurt-Tempel. 
gestellt, der damals noch nicht ich in München in einer Telefon- Kirsten liebt Kinder und har zu 
operiert werden konnte. Patienten zelle standen und verzweifelt ihnen ein besonders inniges Ver-
mit solch einem Herzfehler hatten unseren Bischof anriefen. In den hältnis. Ihre Nichte, ihr Neffe und 
nur eine äußerst geringe Lebens- nächsten Tagen erhielten wir von die PV-Kinder, sie ·alle lieben sie sehr. 
erwanung. Aber fünf Wochen später den Mitgliedern unserer Gemeinde Sie ist uns ein Vorbild, denn sie lebt 
durften wir unsere kleine Kirsten viele tröstliche Briefe. Auch das uns vor, dass man angesichts großer 
mit nach Hause nehmen. Obwohl Fasten gab uns neue Kl;aft, um Drangsal doch nicht verbittert 
sie bestimmt Schmerzen litt, war Kirsten Mut zu machen und dieses reagieren muss, sondetn Frohsinn 
sie doch ein fröhliches und lern- Unglück hinzuneh.men. ausstrahlen kano. 
begieriges Wesen, und man konnte rn den nun folgenden Jahren 2003 trat ein ganz besonders 
erkennen, dass sie gern bei uns in folgte eine Therapie der anderen, liebevoller junger Mann in Kirsrens 
der Familie war und ihren älteren und wir freuten uns über jeden Leben, und allmählich bedeutete er 
Bruder sehr lieb hatte. noch so kleinen Fortschritt. Als ihr immer mehr. Er ist ein zurück-

Mi.t vier Jahren verschleduerte Kirsten mit der Schule beginnen gekehrte!;' MJ.ssionar aus einer 
sich KirSrens Zustand allerdings, sollte, war sie gesundheitlich in glaubenstreuen Familie der Kirche. 
und sie wurde immer schwächer. der Lage, eine normale Grundschule Im August 2004 wurden er und 
Wrr beteten, fasteten, fuhren zum zu besuchen. Sie entwickelte, Kirsten in1 Frankfurt-Tempel an-
Tempel und entschlossen uns erstaunliche kompensatorische einander gesiegelt. Nun meistern sie 
sc;hließlich, unsere Tochter in einer Fähigkelten mit der linken Hand. die Herausforderungen des Lebens 
Herzklinik in München operieren lhr rechtes Bein wurde stärker, und gemeinsam. 
zu lassen, wo die Ärzte vor kurzem sie lernte schwimmen, Rad fahren Zwei unserer Kinder sind 
einen ähnlich gelagerten Fall mit und reiten. Sie freute sich ihres körperbehindert So etwas 
Erfolg behandelt hatten. Es war ein Lebens. Wenn ein Kind sie wegen wünscht man sich nicht, wenn 
großer Eingriff- die Ärzte mussten ihres ein wenig seltsamen Ganges es aber so kommt, muss man 
die Herzkammern verkleinern, auslachte, zeigte ich ihm einfach es von ganzem Herzen annehmen, 
Löcher schließen und beide Herz- Fotös aus dem Leben meiner Sich durch die Schwierigkeiten 
klappen reparieren. Es war ein Tochter, und aus Spott wurde durchbeißen und daraus lernen. 
wahres med.izinisches Kunstwerk. Bewunderung. M'an entwickelt ein gutes Gespür 
Wir waren se,br besorgt, und clie Kirsten wurde von ihren Groß- für die Eingebungen des Heiligen 
ganze Gemeinde betete mit uns für eltem und anderen Verwandten viel Geistes. DerVater im Himmel weiß, 
unsere Tochter. Liebe entgegengebracht, und die weld1es Ungemach nötig ist, damit 

Am 21. Mai 1980 wurde Kirs- Gemeinde kümmerte sich sehr um wir hier auf der Erde Fortschritt 
ten operiert, und nachdem das sie. Sie wiederum ließ jeden, mit machen können. Ich habe meine 

~ Schlimmste überstanden war dem sie zusammenlfam, ihre Freude Kinder oft damit getröstet: "Deine 

~ 
und sie von der Intensivstation am Evangelium spüren, und sie ist Körperbehinderung hast du nur 
auf clie normale Krankenstation aus unserer Familie diejenige, die hier auf der Erde, und das Erden-

z 
~ verlegt worden war, waren wir die meisten Freunde zur Kirche leben ist im Vergleich zur EWigkeit 
~ reGht zuversichtlich. Doch dann gebracht hat. ganz kurz." • g 

I ereignete sich etwas Schlimmes. Nach dem Schulabschluss Mgela Diener gehört zur Gemeinde 
Ein winziges Btutgerinnsel aus machte .Kirsten eine Lehre als LtmgenboNI Im Pf€lhl Ntmmütlsler, 
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s war schon dunkel, als mein 
Bruder und ich auf dem 
Heimweg nach der Arbeit ein 

langes Autobahnstück entlangfuhren. 
Über mehrere Kilometer hinweg 
war uns kein Fahrzeug entgegen
gekommen. Ich war müde, und um 
wach zu bleiben, schaute ich mir den 
Verlauf der Straße genauer an. Wir 
fuhren durch ein hügeliges Gebiet, 
und in unserer Fahrtrichtung gab es 
momentan zwei Fahrspul'en, die den 
,Hügel hinaufführten. In der anderen 
Fahrtrichtung gab es nur eine einzige 
Fahrspur. Die Überholspur in unserer 
Fahrtrichtungwar deswegen da, weil 
der Hügel so steil war. 

Ich fragte mich, wie es wohl auf der 
anderen Seite des Hügels aussieht. 
Manchmal, das wusste ich, versagen 
auf einem Steilstück die Bremsen 
eines LKW Ich fragte mich, was wohl 
passieren würde, wenn ein LKW auf 
einer einspurigen Fahrbahn nidu 
mehr bremsen konnte und vor ihm 
ein anderes, langsameres Fahrzeug 
fuhr. So etwas könnte schlimm enden. 
Ich war froh, dass an jenem Abend 
außer uns niemand unterwegs War. 

Bald darauf spielte ich in Gedanken 
dieselbe Szene durch. Ich fuhr gerade 
auf der Überholspur und steUte mir 
vor, ein entgegenkommender I.J<.w, der 
pJcht mehr bremsen konnte, müsste 
auf meine Fahrspur ausweichen, um 
ein langsameres Fahrzeug zu über
holen. Mir kam der Gedanke, dass die 
rechte Fahrspur wohl sicherer sei für 
den Fall, dass sich so etwas wirklich 
ereignete. Aber dann dachte ich, es 
sei ja spät und ohnehin nichts los, also 
sei es eigentlich ziemlich egal, wö ich 
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Bild kam mir emeut 
Jn ~en Sinn, als ich schon fast oben 

PWo WIL.UUi<::bewusSt, 

nicht sehen 
er mich auch nicht 

Plötzlich hörte ich eine laute 
Stimme: "Falu- rechts ran!" Ich war so 
et:Schrocken, dass ich sofort das Lenk
rad herumriss und auf die rechte Falu-
spur fuhr. In diesem Moment blitzten 
üchter auf der Hügelkuppe auf; jemand 
hupte. Mein Bruder schreckte aus dem 
Schlafhoch und konnte get"ade noch 
Sehen, wie ein LKW auf der mittleren 
Fahrspur an uns vorüberdonnerte. 
Gleich darauf kam uns auf der ganz 
linken Fahrspur ein Kombiwagen ent
gegen. Ich war mit den Nerven so fer
tig, dass ich auf dem Seitenstreifen 
anhielt, um mich zu beruhigen. Der 
Gedanke, dass mein Bruder und 
ich hier um ein Haar ums Leben 
gekommen wären, war entsetzlich. 

Ich war schockiert: Ieh hatte 
gelernt, dass der Heilige Geist mit 
leiser, Sanfter Stimme spricht, aber 
dies war ein Schrei gewesen. Erst 
einigeJalu-e später erkannte ich, dass 
der Heilige Geist sehr wohl mit leiser, 
sanfter Stimme gesprochen hatte. Er 
hatte zu mir gesprochen, als mir in 
den Sinn gekommen war, wohin ein 
I.K.W im Fall des Falles ausweichen 
müsse, und er hatte auch nachher zu 
mir gesprochen und mir eingegeben, 
auf die rechte Fahrspur zu wechseln. 
Zu meiner Enttäuschung hatte ich die 
leise, sanfte Stimme nicht erkannt. 
Schließlich blieb keine Zeit mehr, und 
der Geist musste schreien. 

f\lach diesem Erlebnis gelobte ich 
mir, immer so w leben, dass ich in Ein
klang mit dem Geist bin. Ich nahm mir 
vor, niemals wieder eine Eingebung in 
Frage zu stellen, sandem umgehend auf 
die leise, sanfte Stimme zu hören. • 

Oe6otqb S/Jatto gebQrt zur c,MU1tlld.e 
1-larmony Pa~ fm Pfahl Granite Park 
t1t Saft Lake Cit;J•. 

Mein Vorbild 
Jorge Detlefsen 

Als ich an einem Novembertag 
des Jahres 1972 in den Bus 
stieg, um zur Schule zu 

fahren, konnte ich nicht ahnen, 
dass dies einer der bedeutsamsten 
Thge meines Lebens sein würde. 

Ich war 13 und ein ganz normaler 
Schiller. Vor allem wollte ich in der 
Schule Spaß baben, und viele meiner 
Freunde waren da auch nicht anders. 
Doch 6sear ltalia untersdlied sictl 
von den andeten)ungen. Er, war sehr 
fleißig und daher immer einer der 
Klassenbesten. Aber id1 kannte ihn 
nicht wirklich gut. Er war still und in 
sich gekehrt. 

Als ich an jenem Tag das Klassen
zimmer betrat, trug er am ReverS 
eine Anstecknadel mit der Aufschrift: 
"Mir liegt was dran. Und dir?" Damals 
hatte die Kirche in unserem Gebiet 
ein Projekt ins Lebengerufen, das 
den Mitgliedern helfen soUte, mit 
anderen Me~chen über das Evan
gelium zu sprechen. Die Mitglieder 
trugen solche Anstecknadeln, 
damit sie denen, die sich danach 
erkundigten, vom Familienabend 
und der Bedeutung der Familie 
erzählen konnten. 

Ich fragte 6scar: .was ist denn das?" 

Er sagte mir, dass er sich vor drei 
Monaten als Einziger in seiner Familie 
der Kirche angeschlossen habe. 

Während der Pausen bemerkte er 
mein Interesse und erklärte mir den 
Plan der Erlösung und gab mir ein 
Buch Morroon. Er las mrr die Ver
heißung aus Moröni 10:3-5 vor und 
erklärte mir: Wenn ich bete, werde 
ich ein Brennen im Herzen verspüren 
- die Bestätigung dafüJ::. dass da.5 Buch 
Mormon walu- ist. 6scar war ein guter 
Missionar, und ich glaubte ihm. 



Früh am nächsten Morgen, 
als meine Mutter auf den nahe 
gelegenen Markt-einkaufen gegangen 
war, nahm ich das Buch Monnon zur 
Hand und Jas darin. Als ich mit der 
ersten Seite fast fertig wru; verspürte 
ich den WUnsch zu beten. Ich ging .in 
mein Zimmer und kniete beim Bett 
nieder. Ich hatte nie zuvor gebetet, 
aber ich hatte mir gemerkt, dass ich 
Gott im Namen Christi bitten müsse. 
Ich fragte, ob das Buch M<:>rmon 
wahr ist, und ich bat Gott, mir kund
zutun, ob es ihn wirklich gibt. lch 
erwartete, das zu verspüren, wovon 
mein Mitschüler mir Zeugnis gegeben 
hatte. Nach ein paar Minuten höne 
ich jedoch meine Mutter kommen; 
ich hatte Ang5t, dass sie mich beim 
Beten überraschen könnte, und so 
stand ich auf und machte mich 

geben und fing an zu weinen. 
Scliließlich gingen sie, und ich blieb 
mit 6scar allein. Plötzlich war ich 
von größer Freude erfüllt. So etwas 
hatte ich nie zuvor erlebt. Es war das 
Brennen, von dem mein Freund mir 
gesagt hatte, dass ich es verspüren 
werde -die Bestätigung dessen, 
wozu ich mich enrschieden hatte. 

Am nächsten Tag gab mir Öscar 
auch eine Anstecknadel, und wir 
r.rugen sie voll Stolz. 

DreißigJahre später befand ich 
mich wieder einmal in meiner Hei
matstadt, wo ich auf einer Firesicle 
zu den J ugencllichen sprechen sollte. 
Ich hatte mir das Thema ,;wie man 
ein Vorbild wird" ausgewählt 
und wollte darüber 
sprechen, inwiefern 

für die Schule fertig. 
Im Bus war ich von den 

versChiedensten Gedanken 
hin- und hergerissen. "Ist 
es wirklich wahr? Aber es 
ist doch nichts passiert", 
dachte ich. Ich hegte große 
Zweifel. 

A=-Tagdas 

Ich weiß nicht, warum, 
aber in dem Moment, als ich 
vor der Schule aus dem Bus 
auf den Bürgersteig trat, waren 
alle Zweifel wie weggeblasen, 
und ich wusste: F.,s ist wahr! 
So einfach war das. 

XIMstmzlmmer 
betrat, trug 6scar 
am Revers ehre 
Ansteclmadel mit 
der Alifscbrlft: ,.Mir 
liegt was dran. 
Und dir?" 

Öscar kam mir an der Tür zum 
Klassenzimmer entgegen und sprach 
mich an. Ich sagte zu ihm: "Ich werde 
mich deiner Kirche anschließen." Er 
konnte es nicht fassen. Einer meiner 
Freunde härte das und sagte meinen 
anderen Freunden, was id1 vorhatte. 
Bald standen alle um mich herum 
und wollten wissen, weshalb tch mich 
einer anderen Kirche anschließen 
wolle. Sie sagten, ich sei doch 
wohl nicht ganz bei 11ost. Ich 
konnte ihnen keine Antwort 

uns Nephi, Abinadi und Alma ein 
Vorbild sein können. Vor der Ver
sammlung erkannte ich aber meinen 
Freund 6scar mit seiner Mutter unter 
den Anwesenden. Da musste ich an 
jenen schönen Thg vor 3Q Jahren 
denken w1d ich hielt nicht meine 
vorbereitete Ansprache, sondern 
erzählte den Jugendlichen von 
meinem Vorbild, Oscar Itruia, einem 
mutigen jungen Mann, der sich fest 
vorgenommen hatte, mit seinen Mit
menschen über das Evangelium zu 
sprechen -einem jungen Mann, der 
mein Leben verändert hatte. • 

]o1-ge Dellefs!'1f gebört zur Gemeinde VIlla 
Belgrano tm Pfabl C6rdoba Sterras ill 
Argcmtlnten. 



Inspirierter Lesestoff 
Nachdem ich das Zitat eines 

Apostels gelesen hatte, der darüber 
sprach, wie man auf einfache Welse 
ganz bestimmt ein Zeugnis erlangt, 
hatte ich ein besonderes Erlebnis. 
Gleich nachdem ich diese Worte 
gelesen hatte, fiel mir eine Freundin 
ein, deren ZeugniS ins Wanken 
geraten war. Ich schrieb ihr sogleich 
einen Brief und zitierte darin den 
Apostel. 

Ich brachte ihr den Brief und las 
ihn ihr vor. Am Ende gab ich ZeugniS. 
Der Geist war unbeschreiblich stark 
zugegen. Meine Freundin war geriihrt 
und dankte mir, dass ich ihr diese 
Worte überbracht hatte. 

Von diesem Thg an begann sie, 
sich zu ändern. Sie las wieder in den 
Schriften, betete öfter und karn zur 
Kirche. Wann immer wir einander 
besuchten, sprachen wir stets über 
einen geiStigen Gedanken und gaben 
einander Zeugnis. Heute iSt sie in der 
Gemeinde ganz aktiv und meine Rat
geberin in der KlassenpräsidentSchaft 
der Lorbeennädchen. 

Yt!sica Florencfa Martfn. 

Gemeinde Santos Jugares. 

Pfahl Buenos Aires West in Argenlinien 

Voll Uebe geschrieben 
Ein Artikel aus der Märzausgabe 

2005 - ,,Kolumbien -ein BeiSpiel für 
Stärke" -hat mich sehr angesprochen. 
Er war so voller Liebe geschrieben. 
Er war so voller Vertrauen in all die 
Menschen geschrieben, VOJ'l denen in 
dem Artikel die Rede ist. und so voller 
Glauben an eine großartige Zukunft -
nicht nur für die d.ortigen Mitglieder, 
sondern für ganz Kolumbien. 

ln meinem Land gilt es ähnliche 
Schwierigkelten zu lösen, und unsere 
Völker haben vieles gemeinsam. 
Der Rat in diesem Artikel gilt für 
fast alle Lebensbereicbe, Es wird da 

beispielsweise 
erklärt, wie man einen kleinen 
Garten bebaut und Gemüse zieht, 
wie man die Verantwortung für seine 
Familie übernimmt und selbständlger 
wird. Das ist zweifellos auch geistige 
Nahrung. Und solch praktischer Rat 
versetzt jeden, der ihn befolgt, in die 
Lage, sich Nahrung zu beschaffen 
und sic)l einen Vorrat für Notzeiten 
anzulegen. Ein wahrhaft weiser, 
nützlicher und aktueUer Artikel. 

Olga Cbripko, 
Ztl!f!tg Sa/Xfroscbje Cbortitsl?~ 
Dt.stn'kt Drljepropetrowsk in der Ukraine 

Des Hellands Liebe 
Als ich zum ersten Mal den 

Liahona las, verspürte ich den Geist, 
und er erfüllte mich mit solch '"'"' ... ~'tc·
Freude, dass mir 'fränen in die 
traten. Der I.iabona s~kt und 
führt uns - genauso wie die 
heiligen Schriften. Er hilft 
auszuharren und ein o:r<i•'"'"'""' 

Zeugnis davon zu erlangen, dass 
unser Erretter,Jesus Christus, uns 
wirklich liebt. 

Jda/ia Martinez de Morales. 

Zweig Volcdn, 

Distrikt Ccmcepci6n in Panama 

Der Familienabend wird besser 
Unsere Familienabende sind 

interessanter und schöner, seit wir den 
liahona als Führet und Kompass bei 
der UnterweiSung ~Kinder ver
wenden. Wir sprechen beim Familien
abend über die Lehren der Propheten 
und über glaubensstärkende Erleb
nisse der Mitglieder, und das schweißt 
uns als Familie stärker zusammen. 

lleana Motbioni de Pluas, 

GenwiruJe Guayact;lfles, 
Pfahl Guayaqufl Ost in Ecuador 



Was sucht Ihr den Lebenden bei den Toten?, Gemälde von Jan Astle 

,,Am ersten Tag der Woche gingen die ri-cwen (darunter auch Maria Ma!!,dalenaj ... in aller Frübe zum Grab. 
J)a sahen. sie, dass der SUJin tJOm Grab weggewälzt wa1; ... {Da! traten zu;ei Mämu11· in leuebtendell 

Gewändern zu ihm!n ... Die Männer ... sagten ... : Was sucht ihr den lebenden bei den1bten? 
Er isl nicbt hier, sondem er ist a~{erstanden." (Lukas 24:1,2,4-6.) 



D
er KQpenhagen-Tempel ist für die 

dänischen Mitglieder UJie BischofTim 
Jensen samt Familie ausder Gemeinde 

Freäeriksberg (l1ordere Umschlagseite) und junge 

Leute u•ie David]ansen und Cctmttla Hornslet 
(oben) aus der Gemeinde S<?Jborgzu einem 
Blickpunkt ihres Glaubens geworden. 


