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Ihr Buch ist wahr! 
Fortschritt im"""""'""'!; .. 
Douglas Zardo 

Diese Seite son Ihnen })(!ljen, 
den Unterriebt in der 
Kirche und in der 
Familie mit Hilfe des 
I.iahonas interessant zu 
gestaken. 

.. vom Garfen bis .zum 
leeren Grab", Seite 8: 
Gestalten Sie mit Hilfe 
dieses Artikels ein Osterprogramm. 
Beauftragen Sie Familienmitglieder, 
die Zitate nacheinander vorzulesen. 
Wählen Sie Lieder über Jesus 
ChristuS, über Osrern oder über 
das Abendmahl aus, die Sie hier 
und da zwischen den Zitaten ein
fügen. Geben Sie zum Abschlus.s 
Zeugnis. 

"Weil wir sie vor Augen haben", 
Seite 16: Wahlen Sie ein Kapitel aus 

dem Buch Mormon aus, das für 
Ihre F3J;Ililie bedeutungsvoll 

ist. Erläutern Sie clle fünf 
Grundsätze des Schrift

studiums, die Eider 
David A. Bednar 
anfilltrt, und wenden 

Sie sie ao, während Sie sich mit 
dem ausgewählten Kapitel 

befassen. Vielleirot möchten Sie 
ein Thgebuch zum Familienschrift
studium arilegen, in dem Sie Ein
sichten festhalten, die für Ihre 
Familie von Bedeutung sind. 

"Komm doch zurück!", Seite 44: 
Schreiben Sie einige Beispiele auf, 
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Poster~ Tod, wo ist dein Stachel? 
Das Geheimnis der Schriften 
Melissa Domeyer Aina 
Weil wir sie vor 
Augen haben 
Elder David A Bednar 
Der Kampf, die Wahrheit zu 
finden DonL. Searie 
Frieden in der Familie 
Natne der Redaktion 
bekannt 
Komm doch zutiick! 
I?:ichard D. Hawks 

22 Der Kampf, die 
Wahrheit zu finden 

KLEINER LIAHONA : FÜR KINDER 
KI2 

KL4 

KL6 

KL8 
KLlO 
KI.13 
KL14 

KL16 

Kommt, hört, was der Prophet uns sagt: Er lebt 
Präsident Gordon B. Hinckley 
Das Miteinander: Ich kann umkehren und glück
lich sein Linda Magleby 
Aus dem Leben von Präsident Wilford Woodruff: 
Sie sagten die Wahrheit 
Menschen, die euch lieben und euch dienen 
Kein gewöhnlicher Heimlehrer Tess Htlmo 
Ued: Die leise Stimme Merri/1 Bradshaw 
Warum ich an Jesus Christus 
glaube Lindsey M 
Ich möchte Wie 

KL 1 0 Kein gewöhnlicher 
Heimlehrer 

46 Ich habe ~e Frage: Die Kinder an meiner Schule 
machen mir das Leben schwer, weil sie wissen, dass 
ich der Kirche angehöre. Wie kann id1 am besten 
damit umgehen? 

Jesus sein: 
Mein Entschluss, 
mich taufen 
zu lassen fose M 

UMSCHLAGBILD Der himmlische Vater hat ~leinen Kindern viele Verhet~ 
gegeben. Wem wir das Rechte wählen. kömen sich diese Verheißoogen 
f~ Cll15 erflllen. fdl> dieser lulsgabe wird im Liahonajedeo Monat ein Bild 

von einem WdR-Ring versteckt sein Suche den WdR-Ring. der in cfle5er 
~ versieckt istand denke dabei deren wiedalkbar 

V6((jersctte: 6brislt<.s in fimmaus, Gemälde v()n Ce.rl Heinrich Bloch. Rück.'>dtc' 
Er ist nicht hlw; Gemälde von M.'\rk Eiben E;\Silllond. Vcrvielf.Utlgung untcr.;agt. 
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c1o var Jest.JS bist 

wie es dazu kommen kann, 
dass jemand gekränkt wird. Die 
Familienmitglieder sollen diese 
Sltuationt':n im Rollenspiel dar-
stellen. Besprechen Sie anhand 
des Artikels, wie wir einfühlsamer 
sein und mehr Rücksicht auf die 
Gefühle anderer nehmen können 
und wie wir vergeben können, 
ansratt beleidigt zu sein. 

" Kein gewöhnlicher Helm-
Iehrer", Seite KLlO: Lesen Sie den 
Artikel und besprechen Sie mit 
der Familie, was Bruder Erickson 
als Heimlehrer gut gemacht hat. 
Welche Eigenschaften hat ein für-
sorglicher Heimlehrer? Besprechen 
Sie, wie man diese christHellen 

Wieich etu;bgellt~bl /ulbe, Gemlilde von Simon Dewey, Abdruck mot frt.'tlnc.Jlkher 
Genehmigung von Altu:; Fine Art, Ameoican Fork, Utah: Vervtelf.!ltlguog untersagt. 

Eigenschaften entwickeln kann. Alleinstehend$, 34 MlssionsarbeH, 22, 39, 

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, Autemehung, 7, 8 Kl6 

dass wir mithelfen, einem Menschen Beispiel, 2, 44, 46 Ostern. 8, KL2 

das zu geben, was er braucht. 
Besuchslehren, 25 Polen. 22 
fluch Mormon, 22, 39 Prlmarverelnigung, KL4 

"Wcrrvm ich an Jesus Christus Dienen. 2, 39, Kl8 Proklamation zur Familie. 28 
glaube", 5eite KL14: Schreiben Sie Bnljjkeit. 34. 44 Sctufftstudlum, 15. 16 
die fettgedruckten Wörter aus dem Familie, 12. 26, 28, 33 StreH, 26 
Artikel auf Zettel. Legen Sie diese in Fam1llenabend, 1 SOhnopfer, 8 
eine Schachtel. Nachdem Sie den Genealogie, 12 Taille, KL16 
Artikel gelesen haben, darf jedes Göttliches Wesen, 25 Tempelarbett, 12 
Familienmitglied einen Zettel Heiliger Geist. Kl13 Tempelehe. 12, 39 

ziehen und erklären, wie das, was Helnllehren. 6, Kll 0 Tod, 28 

darauf steht, ündsey geholfen hat, Jesus Christus, 2. 7, 8, Umkehr, KL4 

ein Zeugnis zu erhalten. Fragen Kl2, Kll4 UnterrlchL 1 

Sie nun alle in der Familie, was Kindererziehung, 28, 33 Verfolgung, 46 

ihr Zeugnjs stärkt. Sie sollen ihre Kreuzlgung, 8 Zehnter. 39 

Gedanken aufschreiben, ein Bild Ue~e. KLS Zeugnis. Kl6, Kl14 

7..eichnen oder ein Ued singen. 





BOTSCHAFT VON DER ERSTE N PRÄS I D E NTSCHAF T 

Unser 
bestes Ich 
PRÄS IDENT THOMAS S. MONSON 
ErsJer Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Vor langer Zejt und an einem weit ent
fernten Ort lehrte unser1lert und 
Ertette~; Jesus Christus, die Menschen

menge und seine Apostel den ,;weg und 
die Wahrheit und das Leben". 1 Er gab mlt 
seinen heiligen Worten Rat. Durch sein bei
spielhaftes Leben war er uns ein Vorbild. 

Seine Lehren und sein Beispiel veranlassten 
Petrus zu der Aussage: ,Wie heilig und fromm 
müsst ihr dann leben!"2 Wahrend seines geist
licben Wtrkens auf dem amerikanischen KOn
tinent stellte der Herr Jesus Christus eine 
Frage, die er selbst beantwortete: ,;was für 
Männer sollt .ihr sein? Wahrlich, ichsage euch: 
So. wie ich bin."3 

Suchen wir das Beste in uns 
Durch sein irdisches Wirken zeigte uns 

der Herr, wie wir leben. wie wir lehren, wie 
wlr dienen und was wir tun sollen, damit wir 
unser bestes Ich werden können. 

Wir finden im Evangelium nach Johannes 
eine solche tektion: 

.. Philippus traf Natanael und s~gte zu ihm: 
Wir haben den gefunden, über den Mose im 
Gesetz und auch die Propheten geschrie!x:n 
haben: ]esus aus Na7..aret, den Sohn]osefS. 

Da sagte Natanacl zu ihm: Aus Nw...aret? 
Kann von dort etwas Gutes kommen? 
Philippus antwortete: 1\omm und sieh! 

Jesus sah Natanael auf sich zukommen 

und sagte über ihn: Da kommt ein echter 
Israelit, ein Mann ohne Falschheit."• 

Für unsere Erdenreise gibt uns der Rat 
des Apostels ,Paulus himtnlische Weisung: 
,;was immer wah,rhaft, edel, recht, WllS 

lauter, liebenswert, ansprechend ist, was 
Thgend heißt und lobenswert ist, darauf 
seid bedacht!" Dann folgt der abschließende 
Auftrag: ,;was ihr gelernt und angenommen, 
gehört und an mir; gesehen habt, das tut! 
Und der Gott des Friedens wird mit euch 
sein."5 

Auf der Suche nach unserem besten 
Ich Leiten verschiedene Fragen unsere 
Gedanken: Bin ich so, wieleb sein möchte? 
Bin ich dem Erretter heute Aäher als 
gestern? Werde ich ihm morgen noch 
näher sein? Habe ich den Mut, mich zu 
bessern? 

Entscheiden wir uns für den Familienweg 
Es ist an der Zeit, einen oft vergessenen 

Weg einzuschlagen, den Weg, den wir den 
.,Familienweg" nennen könnten, damit 
unsere Kinder und Enkel wachsen und ihre 
Möglichkeiten ganz ausschöpfen können. 
Es gibt einen internationalen ltend. der 
die unausgesprochene Botschaftvermittelt: 
,.Kehrt zu euren Wurzeln zurück, zu eurer 
Familie, zu ihrer Lebenserfahrung1 zu ihrem 
Vorbild, zu ihren Werten." Oft muss man ein
fach nur heimkommen- auf den Dachboden, 
der schon lange nicht mehr durchstöbert 

Auf der Suebe nach 
unserem besten leb 
leiten verschiedene 
Fragen unsere 
Gedanken: Bin 
ich so, tpie ich sein 
möchte? Bin leb dem 
Erretter beute näher 
als gestern? Werde 
ich ihm morgen noch 
näher sein? Habe ich 
den Mut, mich zu 
bessern? 
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~ 
gefortlll. Dort 
ll!ird Ho.lfnung geför· 
dert oder vernkblet. 
Unser ZuhausesoU 
ein Ort sein, wo 
Gottes Geist wobnen 
kann, wo der Sturm 
vor der Tür bletbt, 
wo Liebe berrscbt 
und Prleden wolmt. 

wurde, zu deo Thgebüchem, die nur 
selten gelesen werden, zu den Fotoalben, die 
schon fast vergessen s)nd. 

Der schottische Dichter James Barrte 
schrieb: "Gon schenkt uns Erinnerungen, 
damit wir im Dezember noch Rosen haben. ''6 

Welche Erinnerungen haben wir an unsere 
Mutter? An unseren Vater? An unsere Groß
eltern? An unsere Familie? An Freunde? 

Was haben wir 
von unseren Vor

fahren gelernt? 
Vorjahren 
fragte ein 

Eider 
L. 

Christiansen (1897-1975), Assistent der 
Zwölf Apostel, welchen Namen er ibm für 
sein neu envorbenes Boot vorschlagen 
würde. Eider Christiansen schlug vor: 
"Nennen Sie es doch Sabbatbrecher." Ich 
bin sicher, dass der angehende Seemann 
darüber nachgedacht hat, ob sein ganzer 
Stolz wohl zu einem Sabbatbrecher werden 
würde oder nitht. Wie immer seine Ent
scheidung auch ausfiel, zweifellos hatte 
sie einen nachhaltigen Einfluss auf seine 
Kinäer. 

Zu Hause werden unsere Einstellung 
und unsere innere Ül::Jerzeugung geformt. 
Dort wird Hoffnung gefördert oder ver
nichtet. Unser Zuhause muss mehr sein als 
ein ZufluchtSort. Es soll aucn ein Ort sein, 
wo Gottes Geist wohnen kann, wo der 
Sturm vor der Tür bleibt, wo Uepe herrsehr 

und Frieden wohnt. 

an, und Sie sprachen 
über das Gebet. Mein Sohn 

dann: ,Mutti, das hast du uns 
beigebracht.' Ich fragte: 

meinst du damit?' Und er am
,Na ja, du hast uns gesagt, 

wir beten sollen, und hast 
gezeigt, wie, aber neulid1 

abends in dein Zimmer 
•men, um di<;h etwas zu 

habe gesehen, 
den Knien 

himmlischen 



Vater gebetet hast. Wenn er dir wichtig 1st, 
dann ist er mir auch wichtig.'" Der Brief 
schloss mit den Worten: ,:Wahrscheinlich weiß 
man nie, was für einen Einfluss man hat, bis 
ein Kind sieht, dass man das, was man ihm zu 
vermitteln sucht, selbst tut." Da hat ein Kind 
von seiner Mutter etwas ganz Wunderbares 
gelernt. 

Wtr sind al{
gefordert, 
unser 

Leben im Dienst am 
Nächsten zu geben. 
Es gilt LeklUmen 
%11/ehren, Seelen 

Denken wir an den Rat König Benjamins: 
.:Wenn ihr irn Dienste eurer Mitmenschen 
seid, [seid] ihr nur im Dienste eures 
Gottes."7 Bemühen Sie sich, die zu retten, 
die Ihre .Hilfe brauchen. Heben Sie sie auf 
einen höheren und besseren Weg. Wie 
wir in der PV singen: "Führet, leitet und 
begleitet, dass den Weg ich find; lehrt mich, 

AlsJunge machte ich am Muttertag in 
der Sonntagsschule eine beeindruckende 
Erfahrung, die ichalldie Jahre nicht ver
gessen habe. Melvin, ein blinder Bruder 
in der Gemeinde und ein guter Sänger, 
stand vor uns, als ob er uns alle sehen 
könnte. Er sang das Lied: ,,Meine 
wundervolle Mutter." Hell glühend 
wie Funken durchdrang die 
Erinnerung das Herz der 'Zuhörer. 
Männer gliffen nach einem 
'Taschentuch, den Frauen standen 
Thinen in den Augen. 

Wir Diakone gingen durch die 
Reihen u11d Überreichten jeder 
Mutter eine kleine Geranie in einem 
Blumentopf. Manche Mütter waren jung, 
andere waren mittleren Alters, und manche 

%U retfen. 

hatten das Leben schon fast himer sich. Mir wurde 
bewusst, dass jede Mutter gütige Augen hatte. Jede 
Mutter sagte: "Dankeschön." Ich spürte, was es mit 
dieser Aussage auf sich hat: .:Wenn man eine Blume ver
schenkt, bleibt der Duft der Blume an den Händen des 
Gebers zurück." Diese Lektion habe ich nie vergessen 
und ich werde sie auch nicht vergessen. 

Geben wir unser Leben im Dienst am Nächsten 
Die Jahre sind gekommen und vergangen, aber das 

Wichtigste ist nach wie vor ein Zeugnis vom Evangelium. 
Wenn wir uns der Zukunft zuwenden, dürfen wir die 
Lektionen aus der Vergangenheitnicht vernachlässigen. 
Unser himmlischer Vater hat seinen Sohn gegeben. 
Der Sohn Gottes hat sein Leben gegeben. Sie fordern 
uns auf, unser Leben in ihren Dienst zu stellen. Werden 
Sie das tun? Werde ich es tun? Werden wir es tun? Es 
gilt Lektionen zu lehren, Gutes zu tun und Seelen zu 
retten. 

alles das zu lUn, was mich zu ihm einst 
bringt."* 

Wahrer Glaube iSt nicht auf die Kindheit 
beschränkt, sondern ist für alle wichtig. In 

den Sprichwörtern lesen wir: 
.,Mit ganzem Herzen vertrau auf 

den Herrn, bau nicht auf eigene 
Klugheit; such ihn zu erkennen auf 
alldeinen Wegen, dann ebnet er 
selbst deine Pfade."9 

Wenn wir das tun, erkennen 
wir1 dass wir in seinem heiligen 

Auftrag hand~lA, dass seine gött
lichen Absichten erfüllt w<;>rden sind 

und dass wir daran mitgewirkt haben. 
Lassen Sie mtch diese Wahrheit 

mit einem persönlichen Erlebnis ver-
anschaulichen. Als ich vor vielen Jahren Bischof 

war, hatte ich das Gefühl, ich solleAugusta Schneider 
besuchen, eine Witwe aus dem Elsass, die kaum Eng
lisch, aber fließend FranzösisCh und Deutsch sprach. 
Nach dieser ersten Eingebung besuchte ich sie jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit. Einmal sagte Augusta: .,Bischof, 
ich möchte Ihnen etwas geben, was für mich sehr 
wertvoll ist." Dann ging sie zu der Stelle in ihrer 
bescheidenen Wohnung, wo sie Besonderes auf
bewahrte, und holte das Geschenk hervor. Es war ein 
wunderschönes Stück Filz, etwa 15 mal 20 Zentimeter, 
an dem sie die Orden befestigt hatte, die ihr Mann für 
seineo Dienst in den französischen Streitkräften im 
Ersten Weltkrieg erhalten hatte. Sie sagte: .,Ich möchte, 
dass Sie diesen Schatz bekommen, der mir so sehr am 
Herzen liegt." Ich protestierte höflich und sagte, es 
müsse doch jemand in der Verwandtschaft geben, dem 
sie dieses Geschenk geben könlte. "Ne.in", antwortete sie 
bestimmt, .,Sle sollen es bekommen, denn Sie haben die 
Seele eines Franzosen." 
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Kurz nachdem Sie mir dieses besondere Geschenk 
gemacht hatte, verließ Augusta ihr irdisches Dasein und 
kehrte zu dem Gott zurück, der ihr das Lc::ben geschenkt 
hat. Manchmal fragte ich mich, was ihre Au~sage, ich 
hätte "die Seele eines Franzosen", bedeutete. Ich narte 
keine Ahnung, was es bedeutete. lch weiß es bis heute 
nicht. 

Viele Jahre später durfte ich Präsident Eznl Thft 
Benson (1899- 1994) zur Weihung des Frankfurt-Tempels 
begleiten. Dieser Tempel sollte von den Deutsch, den 
Französisch und den Niederländisch sprechenden Mit
gliedern genutzt werden. Als ich für diese Reise packte, 
hatte ich das Gefühl, ich solle die OrCien mitnehmen 
die mir geschenkt worden waren, auch wenn ich nicht 
wusste, was i<;h damit anfangen sollte. Ich hatte sie 
bereits einige Jahre aufbewahrt. 

In einer Weihungssession in französischer Sprache 
war der Tempel voll. Per Gesang und die Ansprachen 
waren sehr schön. Alle empfanden tiefeDankl;larkeit 
für die Segnungen Gottes. Ich entnahm dem Pro
gramm, dass auch Mitglieder~us dem Elsass anwesend 
waren. 

Während ieh sprach, bemerkte ich, dass der Organist 
Schneider hieß. Deshalb erzählte ich von meiner B.ekanm
sthaft mit Augusta Schneider. Dann ging ich zur Orgel 
und überreichte dem Organisten die Orden. Ich gab 
ihm auch den Auftrag, den Namen Schneider in seinen 
genealogischen Forschungen zu verfolgen. Der Geist des 
Herrn bestätigte uns im Herzen, dass dies eine besondere 
Session war. Bruder Schneider fiel es schwer, sich auf das 
Schlusslied des Weihungsgouesdienstes vorzubereiten, 
weil er so bewegt war von dem Geist, den wir don im 
Tempel spürten. 

Ich wusste, dass diese kostbare Gabe - die zwei 
kleinen Münzen der Witwe, denn es war alles, was Augusra 
Schneider besaß - jetzt in der Hand eines Menschen war, 
der dafür sorgen Würde, dass viele mit der Seele eines 
Franzosen nun die Segnungen erlangen würden, die der 
heilige Thmpel für die Lebenden und für die Verstorbenen 
beteithäh. 

Ich beZeuge, dass für Gott alles möglich i$t. Er ist unser 
himmlischer Yater: Sein Sohn ist unser Erlöser. Wenn wir 
uns bemühen, seine Wahrheiten kennen zu lernen und 
dann entsprechend zu leben, werden wir und andere reich 
gesegnet. 

[eh erkläre feierlich, dass Gordon B. Hinckley ein 
wahrer Prophet für unsere Zeit ist und d'ass er in dem 
großen Wer~. das unter seiner Leitung vorankommt, 
geführt wiq.l. 

Mögen Wir immer daran denken, das~ Gehorsa,m 
gegenüber Gottes Geboten die verheißenen Segnungen 
hervorbringt. Möge jeder von uns würdig sein, sie zu 
erhalten. • 

ANMERKUNGEN 
1. johanne$ 14:6 
2. 2l'etnls 3:11 
3. 3 Ncph.i 27:27 
4. Johanncs 1:45-47 
5. Philipper 4:8,9 

6. Couragti, 1925, Seite 1 
7. Mosia 2:17 
8. Naomi W RandaJ~ ,.Ich bin cln Kind 

von Gott", Gesatlgbucb, Nr. 202 
9. SprichWÖrter 3>5,6 

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

Botschaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre 
ZuMrer einbezogen werden. Dazu einlge Beispiele: 

1. Bringen Sie die folgenden (oder ähnliche) Gegenstände 
mit: einen Spiegel, ein Bild von einem Zuhause, ein Gartengerät. 
Lesen Sie 3 Nephi 27:27 und fragen Sie, was diese Schriftstelle 
mit den drei Gegenständen zu tun hat. Sagen Sie, dass Prä
Sident Monson uns dreie~ei vorgeschlagen hat, wie wir Jesus 
Christus ähnlicher werden können. Verwenden Sie dann 
bei jedem Abschnitt den entsprechenden Ge.genstand zur 
Erinnerung an das, was Präsident Monson lehrt (beispielsweise 
den Spiegel bei dem Abschnitt .suchen wir das Beste in uns"). 

2. Präsident Monson fragt: ,,Was haben wir von unseren 
Vorfahren gelernt?" Erzählen Sie ein Beispiel aus dem Artikel. 
Fragen Sie dann die Familienmitglieder, was sie von ihrer 
eigenen Familie gelernt haben. Falls es angebrac~t erscheint, 
können Sie sie auch auffordern, solche Beispiele für die 
Familiengeschichte aufzuschreiben. 

3. Fragen Sie, nachdem Sie die Botschaft vermittelt haben: 
.was beeindruckt Sie am meisten an Präsident Monsons 
Botschaft? Was sollen wir wohl daraus lernen? Was erwartet 
Präsident Monson wohl von uns? Was sollen wir aufgrund 
dieser Lehren tun?" 





Vom Garten bis 
zum leeren Grab 

James E. Talmage (1862-1933) 
.r-·~·".""""' - der Name bedeutet 

und bezieht sich wahr
beinllc:h auf eine Mühle, die don 

wurde, um aus den Oliven, 
angebaut wurden, das Öl zu 

Wßlmt:n. )ohannes bezeichnet den 
einen Garten, daher dürfen 

rt.armetunen, dass es ein abge
Bereich in Privatbesitz war. 

es ein On war, denjesus häufig 
...,IJ,wu.c, wenn er sich zum Beten 
ltül::kZllell~~n oder allein mit den 

spredlen wollte, wild vom 
Verfasser erwähnt Oohannes 
." (jesus tbe Christ, 3. Auflage, 

Seite620.) 

~· sprecltlen von der ~on]esu 
Sehr viele Menschen meinen, 

- _ ......... vor allem am Kreuz litt, 
N"agel durch seine Hände und 

getrieben wurden. Doch es war 
lli:r.~rr .. ~n Getsemani, wo Blut aus 

Pore seines Körpers tropfte: 
dieses Leiden Ueß mich, selbst 
den Größten von allen, der 

~ner:zen wegen zittern und aus 
Pore bluten und an Leib und 
leiden- und ich wollte den 

Kelch nicht trinken und 
Qlckscbr~:o,· (LuB 19:18]. 

Das geschah nicht am Kreuz, 
sondern im Ganen. Dort blutete 
er aus jeder Pore seines Körpers. 

Ich kann diesen Schmerz nicht 
begreifen. Ich habe Schnier:zen ertebt, 
Sie haben Schmer:zen erlebt. und 
manchmal war es sehr schlimm; aber 
ich kann mir keinen Schmerz vor
stellen, der weniger eine physische, 
sondern vielmehr eine geistige Qual 
war, der dazu fillute, dass Blut wie 
Schweiß aus dem Körper drang. 
Es war etwas Furchtbares, etWaS 

Entsetzliches, deshalb verstehen 
wir auch, dass er zu seinem Vater 
rief: 

,Mein Vater, wenn es möglich ist, 
gehe dieser Kelch an mir vorüber. 
Aber nicht wie ich will, sondern 
wie du willst.· (Matthäus 26:39]." 
(Doctrlnes ofSalvalton, Hg. Bruce R. 
McConkie, 3 Bändf!, 1954-1956, 
1:130.) 

Pr6sldent Ezra Taft Benson 
(1899-1994) 

,,In der Nacht, als )esus verraten 
wurde, nahm er drei der Zwölf 
Apostel und ging an einen Ort 
narnens Getsemani. Dort Utt er die 
Schmerzen aller Menschen. Er litt. wie 
nur Gott leiden konnte, trug unsere 
Krankheiten, lud unsere Schmeaen 
auf siclJ, wu.rde, w~ unserer 

Verbrechen durchbohrt, unterwarf 
sich freiwillig unseren Sünden, wie 
)esaja es prophezeit hatte (siehe 
Jesaja 53:4-6). 

In Get5emanJ nahm ]esus 
die Sünden der Welt auf sich, in 
Getsemani war sein Schmerz so 
groß wie die gesamte Last der 
ganzen Mensthheit,ln Getsernani 
fuhr er unter alles hinab, damit alle 
umkehren und zu Ihm kommen 
können. Der irdische 'Ve(-$tand kann 
es nicht begreifen, die Zunge ver
mag es nicht auszudtücken, ein 
Mensch kann auch nicht nieder· 
schreiben, wie tief, wie umfassend, 
wie intensiv das Leiden unseres 
Herrn war- und wie unendlich 
groß seine Uebe zu uns ist.u (The 
'R!achings ofEzta Taft Benson, 
1988, Seite 14.) 

Elcfer James E. Talmage 
.,Die Qtlal. die Christus im Garten 

gelltten hat, kann der begrenzte 
Verstand IUcht erfassen, weder die 
Intensität noch die Ursache .... 
Es war nicht nur ein körperlicher 
Schmerz, nicht nur geistige Pein, die 
ihn so qualvoll leiden ließ, dass Blut 
aus jeder Pcire drang, sondern eine 
geistige Seelenqual, wie nur Gott 
imstande wu, Sie zu erleben. Kein 
M~~.~~~~-~-~~m~m:nund 



geistig auch aushalten mO(:hte, 
hätte so leiden können, denn sein 
menschlicher O~mus wäre 
den Qualen erlegen, und eine 
Ohrtmacht hätte :zu Bewusstlosig
keit und willkommenetn Vergessen 
geführt. In dieser Stunde der Qual 
begegnete Christus an dem Grauen, 
zu dem der Slltan, ,der Herrscher 
dieser Welt', fähig ist, UJtd überwand 
es .... 

Irgendwie, auf eine schrecklich 
reale Weise, wenn auch unbegreif
liCh füt den Menschen, nahm der 
Erretter die Last der Sünden der 
Menschheit von Adam bis zum 
Ende der Welt auf sich." (Jesus tbe 
Cbrlsl, Seite 613.) 

Präsident John Taylor (1808-1887) 
"Unter dieser geballten Last, 

diesem intensiven, un.fdssbaren 

Druckr dieser schrecklichen 
Forüerung der göttlichen GelredltlB+ 
keit, vor der die schwache Mensch! 
heit zurückschreckte, und in an 
Qual, die er dabei erlitt und wot~etet 
gi:Oße Blutstropfen schwitzte, 
aus: .Mein Vater, wenn es mö~ctus 
gehe dieser Kelch an mir vorü~' 
[Matthäus 26:39.] Er hatte in der 
Wildnis mit der drückenden last 
gerungen; er hatte gegen die 
der Finsternis gekämpft, denen er 
donausgesetzt war; er warunter 
alles hinabgestiegen, sein Sinn W2t 
übe~tet mit qualvollem Schmerz, 
er war einsam und scheinbar hilflos 
und verl~-sen, in seiner Qual trat 
aus seinen Poren." (fheMe'aitlrt/Oi~) 
andAtonement, 1882, Seite 150.) 

Golgota 
Eider James E. Talmage 

.;Es scheint, als wäre zu dem 
entsetzlichen Leiden durch die 
KreU%igung.auch noch die·Sec::Ienq\'Ui 
von Getsemani wiedergekehrt, 
als alles, was menschliche Kraft 
ertragen konnte. In dieser bittersten 
Stunde war der sterbende Christus 
allein, auf schreckliche Weise ta~ii.Ch.: 
lieh allein. Damit das größte Opfer 
des Sohnes in seiner ganzen Fülle 
endet würde, schien der Vater seine 
unmittelbare Gegenmet- und 
seinen Beistand -zurückgezogen 
haben, und er überließ dem Rrno·tt- . 

der Menschen den Ruhm des voll., 
Ständigen Sieges über die Mächte 
Sünde und des 1bdes .... 

Die Zeit der Schwäche, das 
Gefühl der völligen Verlassenheit 

balci.v.otüber. l;U)d etnel.lt 



IPrl,~no't"' der Körper sein natürliches 
Der rasende Durst, der eine 

schlimmsten Qualen bei der 
ocl)l••t.LI'•Kll'uJol war, presste dem Erretter 

einzige berichtete Äußerung ab, in 
sein körperliches Lelden zum Aus

kam, ,Mich dürstet' [Johannes 
sagte er. Einer, der dabeistand, 

oder Jude, Jünger oder 
, das wissen wir nicht, tränkte 
einen Schwamm mit l<:ssig, 
ein Gefäß da stand, steckte 

SChwamm auf einen Ysopzweig 
drUckte ihn an die fiebrigen 

des Herrn .... 
dem Bewusstsein, dass er 
länger verlassen war, sondern 

sein Sühnopfer vom Vater 
~ ........ ~...,, ..... ~ ..... und seine Mission jm 

glorreich vollendet worden 
, rief er in heiligem 11iumph aus: 
ist vollbracht. • [Johannes 19:30.] 

ergeben und erleichtert 
er zu seinem Vater: Yater, in 

Hände lege ich meinen Geist.' 
23:46.] Er neigte das Haupt 

gab freiwillig sein Leben auf. 
j esus der Christus war tot. Das 

konnte ihm nicht genommen 
wt:lrnt:u. es sei denn, er ließ es zu. 

angenehm und willkommen ihm 
erlösende Tod am Anfang seines 

in Getsemani und am Kreuz 
hätte sein können, lebte er doch 

lange, bis alles vollendet war, wie 
bestimmt worden war." (Jesus the 

, Seite 661f) 

Menschsein, dem gefallenen Zustand 
des Menschen; als Mensch setzte 
er sich mit den Umständen aus
einander, die mit seinen Leiden 
in der Welt verbunden waren. Er 
war tatsächlich ,mehr als seine Mit
menschen mit dem Öl der Freude 
gesall;>t und rang mit den Kräften 
der Menschen und der Thufe~ 
mit den vereinten I<räften von 
Erde und Hölle; dank seiner über
legenen Macht als Gott besiegte er 
den Tod, die Hölle und das Grab 
und Stand als Sohn Gottes, als 
der wahrhaftige ewige Vater, der 
Messias, der Fürst des Friedens, 
der Erlöser, der Erretter der Welt 
von den Toten auf." ( Lebren der 

Präsidenten der Kirche: jobn Taylor, 
Seite 43.) 

Präsident Spencer W. Kimball 
(1895-1985) 

,.Nur ein Gott konnte dieses 
Wunder der Auferstehung voll
bringen. Als Lehrer der Recht
schaffenheit konnte Jesus Seelen 
zum Guten bewegen, als Prophet 
konnte er die Zukunft voraussehen, 
als Intelligenter Führer konr'lte er 
eine l<irche gründen und als jemand, 
der das Priesterturn trug und groß 
machte, konnte er die Kranken 
heilen, den Blihden das Augenliebt 
schenken und sogar Tote aufer
wecken, doch nur als Gon konnte 



er selbst vom Grab auferstehen, den 
Tod endgültig überwinden, Vergäng
liches durch Unvergänglichkeit und 
Steroliches durch Unsterblichkeit 
ersetzen .... 

Keine menschliche Hand war 
daran beteiligt, den versiegelten 
Eingang zu öffnen odet' Christus 
wieder zum Leben zu erwecken. 
Kein Zauberer war eingedrungen, 
um seine Heilmethode anzuwenden; 
nicht einmal das Priestertum war von 
einem anderen ausgeübt worden, 
um zu heilen. Vielmehr hatte der 
Gott, der sein Leben bewusst und 
absichtlich niedergelegt hatte, es 
durch seine göttliche Macht wieder 
aufgenommen .... Der Geist, den er 
am Kreuz seinem Vater im Himmel 
anvertraut hatte, und der, wie er 
später berichtete, in der Geisterwelt 
gewesen war, war zurückgekehrt und 
war, ungeachtet der undurchdring
lichen Wände des Felsengrabes, 
hineingegangen, in den Körper 
zurückgekehrt 1Jnd hatte bewirkt, 
dass der Stein weggerollt wurde, und 
er war lebendig hinausgeschritten, 
nun mit einem unsterblichen, unver
gänglichen Körper, mit wachen 
Sinnen. 

Unerklärlich? Ja! Und unbegreif
lich, aber unbestreitbar. Über 500 
1,manfechtbare Zeugen begegpeten 
ihm. Sie gingen an seiner Seite, 
sprachen mit ihm, aßen mit ihm, 
fühlten das Fleisch seines Körpers 
und sahen die Wunden an seiner 
Seite und in seinen Füßen und 
Händen, besprachen mit ihm die 
gemeinsame Sache und wussten 
durch viele unfehlbare Beweise, dass 
er auferstanden war und der letzte 

und gefurchterste Feind, nämlich der 
Tod, überwunden war. Davon gaben 
sie Zeugnis .... 

Deshalb geben wir Zeugnis, dass 
das Wesen, das die Erde und alles, 
was darauf ist, erschaffen hat, das 
schon vor seiner Geburt in Berlehem 
wiederholt auf der Erde erschienen 
ist, nämlich]esus Christus, der Sohn 
Gottes, auferstanden und unsterblich 
ist, und dass dieser große Segen, die 
Auferstehung und die Unsterblich
kelt, nun durch unseren Erlöser 
der Menschheit zuteil geworden 
ist." (Tbe Teachings of Spencer W. 
Kimball, Hg. Edward L. Kimball, 
1982, Seite 17f.) 

Präsident Gordon B. Hlnckley 
"Dann dämmerte der erste 'lag der 

Woche herauf, der Sabbat dC$ Herrn, 
wie wir ihn heute nennen. Den 
Menschen, die- von Kummer nieder
gedrückt- zum Grab kamen, ver
kündete der Engel, der dort wachte: 
;was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten?' (Lukas 24:5.) 

,Er ist nicht hier; ... er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. • 
(Matthäus 28:6.) 

Das war das größte WUnder der 
M.enschheitsgeschichre. Vorher hatte 
]esus zu seinen Jüngern gesagt: ,Ich 
bin die AUferstehung und das Leben.' 
Qohannes 11:25.) Aber sie hatten es 
nicht verstanden. Nun aber begriffen 
sie. Er war einsam gestorben, voller 
Elend und Schmerzen. Aber nun, 
am dritten Thg, war er mit Macht 
und Herrlichkeit als der Erste der 
Entschlafenen auferstanden und 
schenkte den Menschen aller 
Zeiten Zuversicht, denn ,wie in 

Adam alle sterben, so werden in 
Christus alle lebendig gemacht 
werden' (1 Korinther 15:22). 

Auf Golgota war er der sterbende 
]esus. Als der lebendige Christus kam 
er a\lS dem Grab hervor. Das Kreuz 
war die bittere Frucht, die auf den 
Verrat des Judas und die Verleugnung 
des Petrus folgte. Das leere Grab 
jedoch wurde zum Zeugnis dafür, 
dass er Gott ist; es lässt zuversichtlich 
auf ewiges Leben hoffen und gibt 
Antwort auf ljobs Frage: ;wenn einer 
stirbt, lebt er dann wieder auf?' (ljob 
14:14.) ... 

Und deshalb, weil jesus Christus 
lebt, verwenden Wir das Symbol 
seines Todes nicht als Sinnbild 
unseres Glaubens. Was aber soll 
dann unser Sinnbild sein? Kein 
Zeichen, kein Kunsrwerk, keine 
formale Darstellung vermag 
angemessen auszudrücken, wie herr
lich und wunderbar der lebendige 
Christus ist. Er selbst hat uns 1Uich 
gesagt, was für ein Sinnbild wir ver
wenden sollen, nämlich: ;wenn Ihr 
mich liebt, werdet ihr meine Gebote 
halten.' Oohannes 14:15.) 

Als seineJünger können wir nicht 
gemein, falsch oder undankbar sein, 
ohne sein Bild zu beschmutzen. 
Wir können aber auch nicht gut, 
liebevoll und großherzig sein, ohne 
das Bild des Herrn, dessen Namen 
wir auf uns genommen haben, heller .... ...., 
erstrahlen zu lassen. Unser Leben 
muss also ein Symbol für unser 
Zeugnis vom lebendigen Christus, 
vom ewigen Sohn des lebendigen 
Gottes, sein." ("Das Symbol unseres 
Glaubens"1 Liahona, April 2005, 
Seite 4ff.) • 
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Ich habe gefund 
was VERLOREN war 
Obwohl ich mich freute, dass ich meine 
verlorenen Vorfahren finden 
war ich traurig dass es mir nicht 
gelang, meiner verlorenen 
Tochter zu helfen. 
MARIE SA NCHEZ 

A ufrherksam durchsuchte ich die 
Kirchenbücher auf dem Mikrofilm 
und las immer w~eder Namen 

meiner Vorfahren aus Nordspanien, die 
vor Gener-4tiönen in eleganter spaniScher 
Schrift niedergeschrieben worden waren. 
Diese Fanlilien hatten in ihrem kleinen 
Fischerdod jahrhundertelang in Frieden 
gelebt. Sie liebten den Herrn, und sie 
liebten einander. Ihr Dorf lag an einer 
schmalen Bucht, umgeben von sanften 
Hügeln mH Eukalyptusbäumen. Es war 
ein friedlicher und stiller Zufluchtsort 
für ihre Familien. Nur wenige zog es 
von der schlichten Schönheit und 
der Herzlichkeit dieses Ortes fort. 
Die me~'iten waren irgendwie mit· 
einander verwandt. 

Diese Kirchenbücher bedeuteten mir 
viel - mein Großvater Andres Sanchez 
hatte sie im spanischen Bürgerkrieg in den 



Dreißigerjahren vor der Vernichtung gerettet. Ich hatte 
die Geschichte schon als Kind oft gehört, aber was sie für 
mich bedeutete, wurde mir erst klar, als ich begann, in 
diesen Aufzeichnungen zu suchen. Ich hatte meinen Groß
vaternicht gl!:kannt, doch ich spürte seinen Geist, als ich 
diese Namen und Daten las. Gemeinsam war 

Doch er erlebte eine turbulente Zeit in der Geschichte 
Spaniens. Der spanische Bfugerkrieg brachte Hungersnot 
und Zerstörung über einen großen Teil des l.andes. Politik 
war das häufigste Gesprächsthema. In der Geschichte 
Europas war dieses stille Dorf sonst immer von den ver-

heerenden Auswirkungen des Krieges ver
es uns gelungen, für über 10 000 unserer Vor
fahren die heiligen Handlungen des Tempels 
zu ermöglichen. 

An diesem Tag empfand ich jedoch, wie die 
meisten Tage in den letzten paar Jahren, auch 
Schmerz und ltauer wegen meiner Tochter 
und ihrer Lebensweise. Aus tiefster Verzweif
lung rief ich den himmlischen Vater an und 
bat ihn um seine Hilfe für meine Tochter. 

M~ 
schont-geblieben, selbst im Ersten Weltkrieg. 
Doch nun rückte <;!er Feind an. Andres nannte 
sein jüngst€.$ Kind l.ibertia, ein äußeres Zeichen 
seiner Überzeugung. Sa~bäff 

Überall brannten die Eindringlinge Kircherr 
nieder und töteten die Geisdichen, um allen 
Widerstand zu ersticken. Doch ungeachtet 
dessen verbargen Andres und einige seiner 
guten Nachbarn die heiligen Artefakte und 
Aufzeichnungen der kleinen Dortkirche. Er tat 
es, obwohl ihm bewusst war, dass es für ihn 
und seine Familie schrecklkhe Folgen haben 

Sie kämpfte gegen Widrigkeiten, die unüber
windlich schienen. Mein Herz war voller 
widersprüchlicher Gefühle- obwohl ich mich 
eifrig darum bemühte, meinen Vorfahren die 
erreuenden heiligen Handlungen des Tempels 

im spantseben 
Bürgerilrleg ln 
den Dretfllger· 
Jahren mit, die 
Famillenatif
zeichnungen aus 
der Dorfkirche zu 
retten. 

könnte. Er traf eine Entscheidung und stand 
voller Überzeugung dazu. 

zu ermöglichen, konnte ich kaum etwas tun, 
um mein eigenes Kind zu retten. Doch dann 
spürte ich die Kraft vergangener Generationen, 
die sich m!t mir in dem ,Bemühen vereinten, meine 
Tochter zu retten. Ich wurde ruhiger, während ich 
am Lesegerät saß und mich der Aufgabe widmete, 
wertvolle Namen und Daten aus den Klrcheobücbern 
abzuschreiben. 

Eine Entscheidung aus Überzeugung 
Andres war ein guter Mann, eine führende Persönlichkeit 

Jn seinem Dorf. Er hatte fünf Kinder. Reich war er nicht, aber 
er besaß ein florierendes lhmsportuntemehmen und galt 
als vermögend. 

Schließlich kam der Fe.ind bis in sein Dorf. 
Andres Sanchez wurde entdeckt, und er 
wurde verhaftet. Für das, was er in der kleinen 

Dortkil::cbe getan hatte, erlitt er Folter und Entbehrung. 
Andres' Betrieb und Besitz wurden konfisziert, und seine 
Familie blieb bettelarm zurück. Andres' Gesundheit Litt 
unter den erbärmlichen Lebensbedingungen im Gefäng
nis, nach kurzer Zeit erkrankte er an Tuberkulose. Zwei 
Wochen vor seinem Tod durfte er zu seiner Familie 
zurückkehren. 

Ein bereitwilliges Opfer 
Der Herr vergaß die Anstrengungen dieses Mannes und 

seiner mutigen Freunde, die den F,lerrn liebten und ihr 

-- ------
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Leben für diese Aufzeichnungen gaben, nicht. Jahre später 
wurden die Aufzeichnungen von der Kirche jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge verfilmt. 

Nun saß icb also in einemgroßen dunklen Raum im 
Genealogie-Archiv in Salt Lake City und las eine Kopie 
dieses Mikrofilms. je länger ich mit der langwierigen Auf
gabe fortfuhr, die Namen durchzusehen, die mir sö fremd 
waren, desto näher fühlte ich mich diesen Menschen. Ich 
fühlte mich in Herz und Sinn mir ihnen verbunden. 

Das Beispiel meines Großvaters, der bereitwillig für 
zukünftige Generationen Opfer brachte, war für meinen 
Mann und mich inspirierend, es schenkte uns Mut und 
Hoffnung. Wir spürten auch die Kraft vergangeuer 
Generationen, die sich mir uns in unserem Bemühen 
vereinten, unserer Tochter zu helfen. 

Im Märt. 1999, in der Woche, in der Präsident Gordon B. 
Hinckley den Madrid-Tempel weihte, hatte ich meine ersten 
6000 Namen für die Tempelmappe im Bountifui-Tempel 
eingereicht, so vollständig wie möglich und nach Familien 
geordnet. Nun hatte ich die näcbsten4000 Namen fertig. 
Die Namen einer ganzen Dorfgemeinschaft standen nun 
im Tempel zur Verfügung, sodass die heiligen Handlungen 
vollzogen werden konnten. Das Errettungswerk für ein 
treues kleifles span1sches Dorf hatte begonnen. 

Eine doppelte Feier 

Als die heiligen Handlungen des Tempels für meine 
Vorfahren völlZogen wurden, kam es meinem Mann und 
mir so vor, als weinten und beteten die Himmel mit uns 
für unsere Tochter. Mit der Zeit erkanntesie 
jedoch, dass (Sie Ihr Leben ändern musste. Sie 
wollte den Frieden wiedetfinden, der ihr so 
lange gefehlt hatte. Sie begann den müh
samen Prozess der Umkehr, und allmählich 
sahen wir, dass ihr Gesicht wieder leuch-
tete. N'acb allder Zeit wurden unsere 
innigen, flehentlichen Gebete erhört. 
Sie erlebte das htllisame Eingreifen des 
liebevollen himmlischen Vaters, der 
auf alle seine Kineier achtet. 

An einem wunderschönen Abend saß 
ich im Tempel in Bountiful, und meine 
Augen füllten sich mit Freudentränen. 
Neben mir saß meine Tochter, die nun 
ihr Endowment empfangen und an einen 
würdigen jungen Mann gesiegelt werden 
sollte. 

Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Als 
Familie und Freunde zusammenkamen, um an diesem 
wunderbaren Ereignis teilzuhaben, erhielten wir von 
einer Schwester die Namen, für die wirstellvertretend an 
der Session teilnahmen. Zutallig gab uns die Schwester 
einige der Namen, die ich für die 
Thml)elmappe eingereicht hatte. 
Das war wahrlich eine doppelte 
Feier- wir freuten uns, dass wir für 
unsere spanischen Vorfahren durch 
den Tempel gehen konnten, und 
wie sehr müssen sie sich mit uns 
gefreut haben, als unsere Tochter 
für Zeit und alle Ewigkeit im Haus 
des Herrn an ihren Mann gesiegelt 
wurde. In diesem Moment spürten 
wir, wie der Kreis der ewigen 
Familie Vergangenheit und Gegen
wart verband. Wrr waren eins. • 
Marle Sanchez gehOrtzur Gemeinde 
Bourltiful 11 Im Pfahl Bountiful Utah Ost. 

JJef1JV1tetld.fii,r 
unsere sptmist:ben 
Vorfallren durcb 
den'lempel 
gingen, und wir 
freuten uns auch 
für unsere Tochter, 
die zum Evan
gelium zurück
gekehrt war. 



• 
Scbf't 

ES ist ein Geheimnis~ das ich nicht 
verraten kann~ aber ihr könnt es 
selbst herausfinden. 

E inf: der größten Segnungen, die wlr als treue Mit· 
glleder der Kirche erhalten, ist der Frieden unseres 
Erlösers. Ich habe diesen Frieden oft verspün, wenn 

ich in den heiligen Schriften gelesen habe. 
Ich weiß noch, dass ich mir oft zum Ziel gesetzt habe, 

das Buch Mormon ganz zu lesen. Etliche Male fing ich 
an, verlor aber dann das Interesse und fing später wieder 
von vom an. Erst in meinem ersten Jahr auf dem College 
machte ich wirklich ,.einen Versuch mit dem Wort" (siehe 
Alma 32:27). Ich stand an jedem Wochentag morgens um 
6.30 Uhr auf und las eine halbe Stunde lang. Da ich eine 
bestimmte Zeit festgelegt haue, ging es nicht darum, 
schnell fertig zu werden. 

Nach einerWeile freute ich mich darauf, in den 
8Cbriften zu lesen. Danach fühlte ich mich immer glücklich 
und zufrieden. Es wirkte sich auf den ganzen Thg aus. Es 
war leichter, ein Gebet im Heaen zu haben. Der Geist war 
mltiläher als zuvor. Meine Sorgen verschwapden nicht, 
aber ich war glücklicher. 

Ich merkte, dass ich ein Zeugnis von den hetllgen 

Schriften entwickelte. Ich hatte gar nicht gewtJsst, dass 
ich so viele Segnungen erhalten WÜrde, nur weilich das 
Gebot befolgte, in den heUigen Schriften zu lesen. Es war, 
als hätte ich ein Geheimnis entdeckt, das nur diejenigen 
kennel'l, die die heiligen Schriften lesen. 

Alma lehrt uns, wie wir ein Zeugnis erlangen: 
.~enn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, 

um mit meinen Worten auch nur einen Versuch zu 
machen, und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, 
ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den 
Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in 
euch wirken, ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, soddf' 
ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt." 
(Alma }2:27.) 

Ehe ith mit meinem Versuch beg:ann, hatte idl nidlt 
wirklich verstanden, warum wir die heiligen Schriften 
lesen sollen, aber ich hatte ein wenig Glauben -genug 
Glauben, um jeden 'Iäg eine Weile darin zu lesen. Wie 
Alma gesagt hat, erlangte ich ein Zeugnis. 

Ich weiß, dass ich nichts sagen kann, was euch in das 
Geheimnis der Segnungen des Schriftstudiums einweihen 
würde. Mir konnte es auch niemand sagen. Aber ich ver
spreche euch, dass ihr, wenn ihr darin lest, mit Frieden 
und Glück gesegnet werdet, trotz eurer Prüfungen. Pro
biert es aus. Macht einen Versuch. • 

ge}ISsll Dome;yerAina gehdrt ZW' Gemebide Newballllm Pfahl 
Vo/enda, Kallfomiett. 



Weil wir 
• s1e vor 

Augen haben 
Wenn Sie bei ihrem Schr~ft
studium fünf Grundsätze 
anwenden, können Sie nicht 
nur mehr über ]esus Christus 
erfahren, sondern ihm auch 
ähnlicher werden. 

ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kol legium der Zwölf Apostel 

I n den letzten 20 Jahren sind meine 
Frau und ich mit zehmausenden jungen 
Heiligen der Letzten Thge zusammenge

kommen, um die Lehren des wiederher
gestellten Evangeliums zu besprechen 
und die Segnungen zu betrachten, die wir 
erhalten, wenn wir 1m täglichen Leben wahre 
Grundsätze anwenden, Wir haben zu großen 
und zu kleinen Gruppen gesprochen und 
dieJugendlichen meist gebeten, Fragen zu 
stellen. Ihre tiefe Evangeliumserkenntnis 
und die Qualität ihrer Fragen haben uns sehr 
beeindruckt. 

Zwei Fragen sind uns immer wieder 
gestellt worden, nämlich: Warum ist das 
Schriftstudium so wichtig? was kann ich tun, 
damit mein Schriftstudium erbaulicher und 
nützlicher wird? 

Diese ausg~ichneten Fragen verdienen 
es, eingehend betrachtet zu werden, 

Warum Ist das Schriftstudium so wichtig? 
Der Herr hat erklärt, dass es sein Werk 

und seine Herrlichkeit ist, ,.die Unsterblich
keit und das ewigeLeben des Menschen 
zustande zu bringe.!)" (Mose 1:39). Er hat 
seine Kirche dazu geschaffen, dieses große 
Werk zu unter~'tützen. Folglich besteht 
die große Mission der Kirche ]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge darin, alle 
einzuladen, ,.zu Christus zu kommen" 
(LuB 20:59) und ,.in ihm vollkommen (zu 
werden]" (Maroni 10:32). Somit soll alles, 
was wir alsjünger ]esu und als Mitglieder 
seiner Kirche lernen, wtssen und tun, uns 
dabei unlerstürzen, diese göttliche Auf
forderung anzunehmen. 

Zu Christus zu kommen ist kein einzelnes 
Ereignis mit einem bestimmten Anfang und 
Ende, sondern ein Prozess, der sich ein 
Leben lang entwickelt und vertieft . .Als ersten 
Schritt in diesem Prozess müssen wir aber 
sicherlich Erkenntnis erlangen und etwas 
über ]esus erfahren, über sein Leben, seine 
Lehren und sein Wirken. Wollen wir aber 
wahrhaft zu ihm kommen, müssen wir 
beständig.gehorsam sein und uns darum 
bemühen, ihm ähnlicher zu werden, in 
unserem Denken, unseren Motiven, unseren 
Gesprächen und unserem Handeln. Wenn 
wir auf dem Weg als Jünger vorwärts streben 
(siehe 2 Nephi 31:20), können wir uns dem 
Erretterinder Erwartung nahen, dass er ~;ich 
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D::=, 
lasst sielt nur 

durch den llnffuu 
des Gelsfes lerrHHJ. 
Jedes AtCJI, wenn wir 
unser CJufrlclttlges 
Scltrlflstudlum 

beginnen, Ist es ltllf
ntlch, nlcltt nur zu 
legln" zu beten" 
sondern CJuclt wäh
rend des Studiums 
um fmnntnls .zu 
bitten. 

uns nahen wird, wir können ihn eifrig suchen 
in der Hoffnung, dass wir ihn l:l,nclen werden, 
wir können bitten, voller Zuversicht, dass 
wir empfangen werden, und wir können 
anklopfen und davon ausgehen, dass uns 
aufgetan werden wird (siehe Luß 88;63). 

Einer der besten Wege, wie wir uns dem 
Herrn Je<;us Christus nahen und sowohl über 
ihn lernen als auch ihm ähnlicher werden 
können, ist, beständig die heiligen Schriften 
zu studieren- sich täglich an den Worten von 
Christus zu weiden (siehe 2 Nephi 32:3). 

Bitte beachten Sie, dass ich das Wort 
studieren verwendet habe und nicht das 
Wort lesen. "Studieren" und "sich weiden", 
das lässt auf eine Konzentration und eine 
Intensität schließen, die weit über flüChtiges 
Lesen hinausgehen. Feste Entschlossenheit, 
geistige Verpflichtung und das strnhlende 
Licht eines Zeugnisses sind die Folge, wenn 
wir studieren, uns am Wort weiden und 
dann aufrichtig beten und die gelernten 
Wahrheiten und Grundsätze kohsequent 
anwenden. Srudferen, lernen, beten und die 

Evangeliumswahrheiten 
richtig anwenden sind alles 
entscheidende Elemente 
in dem Prozess, zu Jesus 
Christus zu kommen. 

Die heiligen Schriften 
sind in meinem Bestreben, 
zu ChriStus zu kommen, von 
entscheidender Bedeutung. 
Mir kommt oft eine ein
dringliche Ermahnung aus 
meinem Patriarchalischen 
Segen in Herz und Sinn, 
nämlich .,studiere die 
Schriften bei jeder 
Gelegenheit". Jahrzeh me
lang hat dieser einfache Satz 
mein Evangeliumsstudium 
in den Mittelpunkt gestellt, 
und die verheißenen Seg
nungen, nämlich Inspiration 
und Führung, die mit dieser 
Ermahnungverbunden 

waren, haben sieb immer wieder erfüllt. 
Ich bin in meinem Studium und dem 

Gebrauch der heiligen Schriften auch 
nachhaltig von Präsident Harold B. Lee 
(lS-9.9-1973) beeinflusst worden. Als ich 1971 
inSalt Lake City als Missionar geschult wurde, 
war ich gemeinsam mit etwa 300 Missionaren 
und Missionarinnen aufbesondere Weise 
gesegnet. PräSident Lee unterwies uns im 
Versammlungsraum des Salt-Lake-Tempels. 
In einer solch heiligen Umgebung von einem 
besonderen Zeugen <:}es Herrn, einem Mit· 
glied der Ersten Präsidentschaft unterwiesen 
zu werden, das war für mich ein unvergess
liches Erlebnis. 

Seine Lehrmethode war ganz einfach; Prä
sident Lee bat uns, zu einem beliebigen Evan
geliumsthema Fragen zu srellen. Ich werde nie 
vergessen, was ich empfunden habe, als ich 
zusah, wie Präsident Lee jede einzelne Frage 
aus den heiligen Schriften beantwortete! Ich 
wusste, dass ich mich niemals so gut wie er in 
den heiligen Schriften auskennen würde, aber 
ich entschloss mich damals, dort im Salt-Lake-



Tempel, dem Beispiel Präsident~ zu folgen und die 
heiligen Schriften zu studieren und beimeiner Unter
weisung zu verwenden. Durch diesen Entschluss, den ich 
als neuer und unerfahrener 19-jähriger Missionar t.r'd.f, bin 
ich auf so vieilliltige Art gesegnet worden, dass ich es weder 
aufl.ä.lilen noch angemessen beschreiben kann. 

Beachten Sie bei der folgenden Unterweisung die ent
scheidende Rolle der heiligen Schriften in dem Prozess, 
Gott zu erkennen und auf ihn zu vertrauen: 

,,Erforscht die Schrift- erforscht die Offenbarungen, die 
wir veröffentlichen, und bittet euren Vater im Hlmmel im 
Namen seines Sohnes Jesus Christus, er möge euch die 
Wahrheit kundtun; und wenn ihr es so tut, dass ihr nur 
seine Herrlichkeit im Auge habt und in nichts 
zweifelt, wird er euch durch die Macht seines 
Heiligen Geistes Antwort geben. Ihr werdet 
es dann selbst wissen und nicht durch 
jemand anders. Ihr werdet dann nicht mehr 
auf Menschen angewiesen sein, wenn es um 
Gotteserkenntnis geht; auch bleibt kein PlatZ 
mehr für Mutmaßungen. Nein; denn wenn 
die Menschen ihre Unterweisung von dem 
bekommen, der sie geschaffen bat, dann 
wissen sie, wie er sie erretten wird."1 

Durch die Macht des H"eiligen Gei'ltes kann 
Jeder von uns ein geistiges Zeugnis erhalten, 
unabhängig von jedem anderen, und da.nn 
"selbst wissen", dassJesus der Erretrer und 
unser Erlöser: ist. 

Die heiligen Schriften sind eigentlich eine 
schriftliche "Aufnahme" der Stimme des Herrn 
- eine Stimme, die wir mehr im Herzen fühlen 
als mit den Obren hören. Wenn wif uns mit 
dem Inhalt befassen und den Geist des 
geschriebenen Wones Gottes spüren, 
lernen wir; in d~n Worten, die wiT 
lesen, seine Stimme zu hören, und 
verstehen, wie die Worte uns durch 
den Heiligen Geist gegeben werden. 
So wird es auch in Lehre und Bünd
nisse 18:34-36 erklärt: 

,,Diese Worte sind nicht von 
den Menschen, auch nicht von 
einem Menschen, sondern von 
mir; darum sollt ihr bezeugen, 
dass sie von mir sind und nicht 
von einem Menschen; denn es i<;t 

meine Stimme, die sie zu euch redet; denn sie werden 
euch durch meinen Geist gegeben, und durch meine 
Macht könnt 1hr sie einander vorlesen, und außer durch 
meine Macht könntet ihr sie nicht haben; darum könm 
ihr bezeugen, dass ihr meine Stimme vernommen habt 
und meine Worte kennt." 

Wie wichtig ist es doch für jeden von uns, dass wir 
uns immer wieder den heiltgen Schriften zuwenden und 
dadurch Erfahrung und Zuversicht gewinnen, dass wir 
seine Stimme hören und verspüren. Wenn wir rGgel
mäßig die heiligen Schriften studieren, .. ~iehe, [werden] 
die Worte von Christus ... euch alles sagen, was ihr tun 
sollt" (2 Nephi 32:3). 

In unserem Bestreben, zu Christus zu 
komme.n, ist es ganz wesentlich, dass wir die 
Stimme des Herrn hören und fühlen und seln 
Wort kennen. Jesus hat gelehrt: "Meine Schafe 
hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie 
folgen mir." Oohannes 10:27; Hervorhebung 
hinzugefügt:) Somit müssen wir also zuerst 
seine Stimme hören, bevorwir ihm wirklich 
nachfblgen können, "denn meine Auserwählten 
vernehmen meine Stimme und verhärten nicht 
ihr Herz" (LuB 29:7). Wtr können wirklich von 
Christus unterwiesen werden und ihm nach
folgen. Die geistige Fähigkeit, zu hören, zu 
fühlen und nachzufolgen, steht jedem Mitglied 
der Kirche Jesu C~ti der Heiligen der Letzten 
Thge offen - und diese Fähigkeit wird durch eif
riges Schriftstudium verstärkt. 

Warum ist das Schriftstudium so wichtig? 
Wenn wir uns aufrichtig mit den heiligen 
Schriften befassen, machen wir Fortschritt irl 

dem Prozess, zu Christus zu kommen 
und ihm ähnlicher zu werden. Wenn 

wir uns täglich am Wort weiden, 
können wir selbst ein Zeugnis 
von den EVangeliumswahrheiten 
erlangen und lerne.(\, die Stimme 

des Herrn zu hören und ihr zu 
folgen. 

Was kann Ich tun, damit me in 
Schriftstudium erbaulicher und 
nützlicher wird? 

Wenn wir fünf Grundsätze ver· 
standen haben und anwenden, 
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wird uoser Schriftstudium erbaulicher und 
nürzlicher. 

Vorgang erfordert Zeit und kann nicht 
erzwuogen oder beschleunigt werden. 

Der Prophet:joseph Smith hat uns eine 
wichtige Richdinie im Hinblick auf das Nach
sinnen über die Schrift gegeben. Er hat 
gesagt: .,Ich habe einen Schlüssel, mit dem 

J. Grundsafr: Beten Sie um Erkenntnis und 
bitten Sie um die Hilfe des Helligen Geistes. 
Das, was vom Geist kommt, lässt sich nur 
durch den Einfluss des GeiStes Jemen. Bitten 
wir, bevor wir mit unserem aufrichtigen Schrift· 
studium beginnen, de.n himmlischen Vater in 
ernsthaftem, demütigem Gebet im Namen 
seines Sohnes um den Beistand des Heiligen 
Geistes, dann lernen und verstehen Wirsehr 
viel mehr und erinnern uns besser. Es ist hilf
reich, nicht nur zu Beginn zu beten, sondern 
auch während des Studiums um Erkenntnis zu 
bitten. Außerdem hilft es mir, y.renn ich mich 

_._,_.,_." ich die hcilige Schrift verstehen kann. Ich 
frage immer: Was für eine Frage hat diese 
Antwort ausgelöst oder Jesus veranlasst, das 
Gleidlnis ;w erzählen?'<2 Wenn wir uns also 
bemühen, auf die Frage zu kommen, die einer 
bestimmten Offenbarung, einem Gleichnis 
oder einem Ereignis vomusging, begreifen wir 
die heiligen Schriften besser. 

...,"".,. Seitriffen 
verborgen sind, 
erfonlert CIUCh 

sehr viel Arbeit-
Khllclrtel altmo
diKhel harte Arbeit. 

am Ende des Schriftstudiums für das bedanke, 
was ich gelernt habe. 

2. Grundsatz: Arbeit. Evangeliumswissen und Erkennt
nis erla.Qgen wir durch eifriges Schriftstudium und durcft 
Unterweisung vom Heiligen Geist. Die Kombihation, die 
den 'fresor öffnet, in dem die Schätze aus den heiligen 
Schriften verborgen sind, erfordert auch sehr viel Arbeit 
schlichte, altmodische, harte Arbeit. Ein Bauer kann keine 
Ernte i,m Herbst erwarten, wenn er nicht im Frühjahr 
ordentlich sät und im Sommer hart daran arbeitet, das 
Unkraut zu jäten und die Pflanzen zu nähren und zu 
pflegen. Ebenso können wir keine reiche geistige Emte 
erwarten, wenn wir nicht den Preis zahlen, indemwir 
regelmäßig und eifrig die heiligen Schriften studieren. 
Die Schätzeaus denheiligen Schriften, nachdenen wir 
trachten, können wir nicht ausleihen oder aus zweiter 
Hand erwerben. Jeder von uns muss 1emen, die 'fresortür 
allein zu öffnen, indem er diesen Grundsatz anwendet, 
nämlich Arbeit:. 

3. Grundsatz: Selen Sie beständig. Angesichl:s der 
Hekt.ikio unserem Leben reichen gute Vorsätze und die 
Hoffnung, Zeit für s.irmvolles Schriftstudium zu finden, 
einfach nicht aus. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass. 
eine bestimmte festgelegte Zeit jeden Tag und, soweit 
möglich, ein bestimmter On für das Studium sehr dazu 
beitragen, dass unser Schriftstudium, unser Forschen 
etwas bringt. 

4. Grundsatr: Sinnen Sie nach. Das Wort nachsinnen 
bedeutet überlegen, nachdenken, Betrachtungen anstel
len. Wenn wir über die heiligen Schriften nachsinnen, 
denken wir also ehrfürchtig über die darin enthaltenen 
Wahrheiten, Ereignisse und Lektionen nach. Dieser 

Präsident Ezra Thft Bensan (1899-1994) 
legte uns einen ähnlichen Ansatz nahe, wie 
wir die heiligen Schriften im Allgemeinen 

und insbesondere das Buch Mormon studieren und 
darüber nachsinnen sollen: 

.~enn [die Verfasser des Buches Mormon) uni'iere 
Zeit gesel'len und das ausgewählt haben, was für uns 
von größtem Wert ist, sollen wir das Buch Mormon 
dann nicht dementsprechend studieren? Wtr müssen 
uns ständig fragen: ~arum hat der Herr Mormon (oder 
Maroni oder Alma) inspiriert, gerade das in seinen 
Berieht aufzunehmen? Was kann ich daraus für mich 
lernen? Wie kann mir das helfen?'"3 

Präsident Bensoos Unterweisung hilft u~, Nephis Rat 
zu befolgen, nämlich ,.alle Schriften .auf uns (anzuwenden] , 
damit wir davon Nutzen hätten und lernen könnten" 
(J Nephi 19:23). Wenn wir also Fragen steUen und nadl· 
denken über das, was wir in den Schriften gelesen haben, 
öffnen wir uns für Inspiration und den Beistand des 
Heiligen Geistes. 

5. Grundsatz: Schreiben Sie Ihre Eindrücke~ 
Gedanken und Gefühle ouf. Eider Richard G. Scott vom 
KoJ]eg)um der ZwölfApostel hat immer wieder betont, 
wie wichtiges ist, gei,stigel!ingebungen und Gedanken 
aufzuschreiben: 

.. Ihr werdet feststellen, dass euch oft weitere Einge
bungen zuteil werden, wenn ihr die erhalrenen oie<;ler· 
schreibt. Außerdem steht euch dann das WJSsen, das ibi; 
euch aneignet, euer ganzes Leben lang zur Verfügung. Seid 
.immer bemüht, die Weisung des Geistes zu erkennen und 
zu befolgen - Thg und Nacht, wo immer ihr euch befmdet, 
was immer ihr auch gerade tut. Gebt eurer Dankbarkeit für 
die Hilfe Ausdruck, die euch zuteil wird, und nehmt sie an. 



So tallt es euch zunehmend leichter, durch 
den Geist zu lernen. Dann kann der Herr 
euch führen und euer Leben durch das, 
was sonst noch in euch schlummert, reicher 
machen."4 

Aufzusd1reiben, was wir beim Schrift
studium lernen, denken und fühlen, ist eine 
weitere Form des NachSinnens, durch die wir 
den Heiligen Geist einladen, uns weiter zu 
unterweisen. 

Wrr haben das Glück, dass wir in einer Zeit 
leben, in der die heiligen SChriften so leiehr 
zugänglich sind. Ich bete darum, dass wir sie 
nie als selbstverständlich betrachten oder 
leichtfenigdamit umgehen. Denken Wir an 
das, was König Benjamin seine Söhne gelehrt 
hat, und wenden wir es auf alle heiligen 
Schriften an: 

,.Ich sage euch, meine Söhne. hätte es 
diese Dinge [die Scb1·ijten} nicht gegeben, 
die durch dieBand Gottes erbalten und 
bewahrt wotdett sind, damit wir von seinen 
Geheimnissen lesen und sie verstehen 
können und seine Gebote ständig vor Augen 
haben, dann wären selbst unsere Väter in 
Unglauben verfallen .... 

0 meine Söhne, icb möchte, dass ihr 

daran denkt, dass diese Worte wahr sind 
und auch, dass diese Aufzeichnungen wahr 
sind .. . ; und wir können von ihrer Wahr
heit wissen, weil wir sie vor Augen haben. 

Und nun, meine Söhne, möchte ich, dass 
ihr daran denkt, eifrig darin zu fors-chen. 
damit ihr davon Nutzen habt; und ich 
möchte, dass ihr die Gebote Gottes haltet, 
damit es euch wohl ergehe im Land gemäß 
den Vedleißungen, die der Herr unseren 
Vätern gemacht hat." (Mosia 1:5-7; Hervor· 
hebung hinzugefügt.) 

Ich bezeuge, dass die heiligen Schriften 
wahr sind und das Wort Gottes enthalten. In 
unserem Bestreben, zu Christus zu kommen, 
werden wir gestärkt und begünstigt, wenn 
wir uns beständig und eifrig ,.an den Worten 
von Chlistus" weiden. Ja, wir sind gesegnet, 
weil wir sie vor Augen haben. • 

ANMERKUNGEN 
L ,.Tö the Honorable Men of the World" , 7be Eve11t11g 

imd tiJeM,oming Star. August 1832, Seite 22; 
Hervorhebung hinzugefügt 

2. History df the CIJc;rcJJ, ~:261 
3 . .. Der Schlus,<;stein unoerer Religion", Der Stert~ 

A1,1gust 1992. Seite 7 
4. ,,J!r~enntnis erlangen und die Kraft/. sie weise 

anzuwenden", llahoiUl, Augusr '2002, Seite 12ff. 

A= Scftrlftstudlvm 
lernen" denken und 
fühlen,. 1st eine wel
..,.lomt del Nach
si~ dwch die wir 
den Helligen Gellt 
elnlcxl.,., uns welfer 
zu UllferwelsM. 



~~ungmaott tii'idiiberGOrtes wabre Kirche 
~ ~l'ilttte~ die ihn zufrieden 
~ten=. :Sdiließlk:hbetefe er zu Gott und bät ihn, ihm 

zu~' welche Kirche richtig war . 
.Kommt euch das bekannt vor? 
Spwcibl die AntwOrt, die Attur erhielt, 

als auch die Art und Weise. wie er sie 
erhiclt, übermsehren ihn. 

Erenählt, dass ersicb alsJugendlicher 
mit verschiedenen Religionen befusst 

hat. Wels er dabei lernte, übeaeugte 
ihn, dass die Kirche jesu Christi auf 
der Erde sein müsste. Doch er fand 
keine, die die biblischen Kriterien 
erfüllte. Einmal war er sogar ver-

sucht, dar.m zu zweifeln, ob Gott 
tatsäeblich existierte, doch 

sein Glaube überwand die 
Zweifel. Er wusste: Wenn 
irgendjemand ihm Ant
woneo geben konnte, 'dann 



Wahrheit zu finden 
Gott. Artur war 18, als er betete und Gott darum bat, ihn 
zur wahren Kirche zu fUhren. 

Bald darauf war er bei seiner Thnte zu Besuch und sah 
auf dem Bücherregal ein verstaubtes Buch. Es hieß das 
Buch Mormon. Seine Thnte hatte es von zwei Missiona
rirulen erhillten und es dann beiseite gelegt und vergessen. 

Artur nahm es in die Hand und legte es dreimal wieder 
zurück. Er rang mit sich, eh er es lesen sollte. Nein, lieber 
nicht, er glaubte nur an die Bibel. Doch auf dem Buch 
s(alld, es sei ein weiterer Zeuge filr Jesus Christus. Nein, 
diese Geschichte von Joseph Smith ganz am Anfang war 
einfach zu absurd. Aber wenn es vielleicht doch stimmte? 
Nein, die Geschichte auf den ersten zwanzig Seiten des 
Buches war ihm völlig fremä 

'frotzdem musste er die 
ganze Woche darüber nach
denken, was er gelesen hatte. 
Als er Wieder zu seiner 'Illnte 
kam und da weiterlesen wollte, 
wo er aufgehört hatte, war das 
Buch verschwundent 

Es sollte noch eine Weile dauern, bis Artur ein eigenes 
Buch Mormon erhielt. 

In Kattowitz sprach er auf der Straße die Missionare 
an. Als sie ihn nicht gleich darauf besuchten, wie sie 
es versprochen hatten (diesen Fehler macht Eider 
Thmaszewskl, der inzwischen selbst Missionar ist, auf 
keinen Fall), entSthloss er sich, sie an einem Sonntag
morgen im Gemeindehaus aufzusuchen. Die Adresse 

Unten: Eider Amlr Tomauewslcl und sein Mlfarb•lter, 
Eider Rlclcy Dias, g•hn 

dunlt dltt StraBen 
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stand auf einem Faltblatt, das sie ihm 
segeben hatten. 

Es war gerade Fastsonntag, und als 
die Mitglieder ZeugniS gaben, spürte 
Artur denselben Frieden und dieselbe 
GewiSsheit, die er empfunden hatte, 
nachdem er zum ersten Mal im Buch 
Mormon gelesen hatte. Das Gefühl war 
so stark, dass er aufstehen und selbst 
Zeugnis geben wollte, dass das Buch 
wahr Ist, aber er wusste nicht, ob er das 
durfte. 

Pafrylc Tomaszewskl, 

eine Mission zu erfüllen, war er bereit, das 
Jiu-Jitsu-Thtining und die Wettkämpfe auf
zugeben, die ihm so viel bedeuteten und 
die seit seiner Kindheit Teil seines Lebens 
gewesen waren, damit er arbeiten und 
Geld für eine Mission verdienen konnte. 
Jiu-Jitsu ist, wie er sagt, für ihn so etwas 
wie Kunst. .,Beim 1l'aining fühlte kh mich 
wie ein Maler, der ein Bild malt." Aber da 
er arbeiten musste, konnte er nicht 
weiter trainieren. 

IIder Tomaszewslds #üngerer 
lnlder, nahm die Heraus-

forderung an, das Buch Monnon 
zu lesen und selbst heraus-

zuflnden, ob es wahr Ist. 
Ehe er seine Heimatstadt Myslowitz ver-

Als die Missionare ihm schließlich ein 
Exemplar des Buches Mormon überreichten, fragten sie 
ihn voller Ernst, ob er bereit sei, es zu lesen und Gott um 
eine Antwort zu bitten, ob es wahr sei. Artur lachte. Er 
wusste bereits, dass er eine Antwort von Gott erhalten 
konnte. 

Er las und er betete. Die AntwOrt, die er erhielt, war 
sehr intensiv. Es war nicht nur ein Gefühl, sondern .~e 
Uchtvor meinen Augen". Die Wahrheiten, cüe er bereits 
aus der Bibel kannte, waren nun noch Viel klarer. Wieder 
musste er lachen und fragte sich, ob die Antwort, welches 
die Kirche Jesu Christi sei, t.atsächlich so .,klar und einfach" 
sein konnte. Er hatte etwas Kompliziertes erwartet. Er 
betete noch einmal, um sicher zu sein, und erhielt die 
gleiche intensive Antwort und die Zusicherung, dass 
Gottes Wahrheiten einfach sind und nicht kompliziert. 

,,Als ich herausgefunden hatte, dass die Kirche wahr 
L~t, ging ich voller Freude oac;:h Hause", erzählt er. Aber 
niemand wollte etwas davon hören. Seine Mutter und 
seine beiden jüngeren Brüder waren nicht interessiert. 
Sein Vater reagierte eher feindselig, Nach Arturs Taufe im 
Jahr 2002 fand er kaum Unterstützung bei Freunden oder 
Bekannten, nur in seiner Gemeinde. 

Religiöse 'fraditionen spielen in Polen eine große 
Rolle. Nlemand konnte verstehen, warum er den V0rherr
schenden Glauben aufgeben wollte. Dennoch., so sagt er, 
waren die Lehren und das Beispiel seiner Eltern sehr wert
voll und hatten ihn darauf vorbereitet, die wahrheitzu 
finden . .,Ich bin dankbar, dass sie mich so gut sie konnten 
unterwiesen haben." 

Dass er als Einziger nach dem Evangelium lebte, 
schwächte seinen Glauben nicht. Als er sich entschloss, 

ließ, um auf Mission zu gehen, forderte 
Eider 1bmaszewski seinen jüngeren Bruder Patryk, 
ebenfalls ein begeisterter Jiu-Jitsu-Sportler, auf: ,;wenn du 
wissen möchtest, warum ich das tue, warum ich meinen 
Sport aufgebe, dann lies das Buch Mormon und bete 
darüber." 

Eider Tomaszewski sagt, dass manche Eigenschaften, 
tlie er beim Jiu-Jirsu entwickelt hat, ihm auch auf Mission 
geholfel'l haben: Geduld, Demut und die Fähigkeit, hart 
zu arbeiten. 

Was gefällt ihm an der Missionsarbeit am meisten? 
,.Oft, wenn ich wirklich müde bin, wenn ich meine, 

ich hätte keine Kraft mehr, und auch nicht so viel 
Glauben habe, dann klopfen wir an eine Tür und finden 
jemand", erzählt er. Wenn er jemand findet, der zuhören 
möchte, ist er manchmal so aufgeregt, dass er nicht 
schlafen kann. 

Was war sein bester Thg als Missionar? 
Der Thg, an dem er erfuhr, dass sein jüngerer Bruder 

seihe Herausforderung angenommen hatte, das Buch 
Mormon zu lesen 
und darüber zu 
beten. Auch Patryk 
Tomaszewski emp
fing ein Zeugnis. Er 
ließ sich im A-ugust 
2004 taufen. 

Nun gibt es zwei 
Tomaszewskis, die 
sich am Evangelium 
freuen und anderen 
davon erzählen. • 





Er lebt 
PRÄSIDENT GORDON B. HI NCKLEY 

Der Ostermorgen ist der Thg des 
Herrn, an dem wir den größten Sieg 
aller Zeiten feiern, den Sieg über 

den Tod. 

Präsident Gordon B. 

worden war, war die Erste, der er erschien. 
Andere folgten, und einmal erschien er 
sogar mehr als fünfhundert Brüdern 
zugleich, wie Paulus berichtet (siehe 
1 Korinther 15:6). 

Jetzt verstanden die 4.postel, was er 
ihnen hatte sagen wollen. Als Thomas die 
Wunden berührte, rief er aus: "Mein Herr 
und mein Gott!" Oohannes 20:28.) 

Diejenigen, dieJesus hassten, dachten, 
sie hätten ihn für immer zum Schweigen 
gebracht, als die groben Nägel sein 
zitterndes Fleisch durchbohrten und das 
Kreuz auf GoJgota aufgeric;htet wurde. 
Doch er war der Sohn Gorres, mit dessen 
Macht sie nicht gerechnet hatten. Durch 
seinen Tod k11men die Auferstehung und 
die Gewissheit ewigen Lebens. 

l{ann irgendjemand die Wahrheit dieses 
Berichts anzweifeln? Kein historisches 
Ereignis ist mit solcher Gewissheit bestätigt 

Hlnckley sagt uns, dau woiden. Wir haben das Zeugnis all derer, 
wir Frieden finden Von unsäglichem K:ummer erfiillt, 

brachten diejenigen, die ihn liebten, seinen 
verwundeten, leblosen Kötper in das neue 
Grab des Josef aus Arimathäa. Er hatte 
ihnen von seinem bevorstehenden Tod und 

können, wenn wir an 
die Auferstehung des 

ErreHers denken. 

die den auferstandenen Herrn gesehen 
und berührt und mit ihm gesprochen 
haben. Zwei heilige Schriften zeugen von 
diesem herrlidlst.en aller Ereignisse in 

seiner Auferstehung erzählt, aber sie hatten 
es nicht verstanden. 

Der jüdische Sabbat verging. Dann 
brach ein neuer Tag an, e,in Tag, der von da an der 
Tag des Herrn sein sollte. In ihrem Kummer kamen 
Maria aus Magdala und die anderen Frauen zum Grab. 
Der Stein war nicht mehr an seinem Platz. Neugierig 
schauten sie in das Grab hinein. Zu ihrem Erstaunen 

• war es leer. 
Bestürzt und voller Angst lief Mafia zu Sirnon Petrus 

und dem Jünger, den jest.~s liebte. Sie rief aus: ,,Man hat 
den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wirwissen 
nicht, wohin man ihn gelegt hat." (Johannes 20:2.) 

Sie, die ihn sö sehr geliebt hatte, die von ihm geheilt 

der Geschichte der Menschheit. Darüber 
hinaus gibt es das Zeugnis, das man durch 
die Macht der Heiligen Geistes erhält, der 
bestätigt, dass sich dieses bedeutende 

Ereignis wirklich zugetragen hat. 
ln der Stunde des größten Kummers schöpfen wir 

Hoffnung und edangen Frieden und Gewissheit durch 
die Worte des Engels, der an jenem Ostermorgen gesagt 
hat: "Er ist nicht hier; denn er 1st auferstanden, wie er 
gesagt hat." (Matthäus 28:6.) 

Er ist unser König, unser Herr, unser Meister, der 
lebendige Christus, der zur Rechten seines Vaters steht. 
Er lebt! Er lebt, strahlend und wunderbar, der lebendige 
Soha des lebendigen Gottes. e 
Nach ei11er Ansprac}Je bei der Frühjahrs·Genera/kQnfeiYmr 199(). 





.................................................................. 

Beispiele 
Jonas sagt etwa s Unfreundliches über Jemand. Ein paar Jungs lassen Jemand nicht mitspielen. 

Was soll Jonas tun? 
Jennlfer lässt niemand mit Ihren Spielsachen 

spielen. Was soll Jennlfer tun? 

Was sollen sie tun? 
Llsa nimmt etwas, was nicht Ihr gehört. Was soll 

Usa tun? 

Mache es 
wieder gut 

sa 



ICH KANN UMKEHREN 
•• 

UND GLUCKLICH SEIN 
"Siehe, ich sage euch, dass ihr durch das Sühnopfer 
Christi ... HoHnung haben werdet, zu ewigem Leben 
erhoben zu werden, und dies wegen eures Glaubens 
an ihn, gemäß der Verheißung." (Moroni 7:41 .) 

LINDA MAG LEBY 

Ein Mädchen hatte einmal einen Splitter im 
Finger. Ihr Vater nahm e~n Taschenmesser, rei
nigte es und streifte es vorsichtig über .ihren 

Finger, um das Ende des Splitters zu erfassen und ihn 
herauszuziehen. Obwohl ihr Vater ganz sanft vorging, 
tat es doch weh, den Splitter herauszuholen! Als das 
Mädchen das nächste Mal einen Splitter hatte, erzählte 
es niemandem davon. Nach ein paar Tagen entzündete 
sich der Finger. Er tat so web, dass sie auf jeden Fall den 
Splitter heraushaben wollte, unbedingt. Ihr Vater zog 
ihn vorsichtig heraus. Als der Splitter weg war, heilte der 
Finger wieder. 

Wenn wir etwas Fal5ches run, tut es uns weh und oft 
auch anderen. Wlf meinen vielleicht, es tut nicht mehr 
so weh, wenn wir es einfach nicht beachten. Aber wenn 
wir nichts unternehmen1 tut uns der Fehler weiter weh 
und macht uns traurig. 

Der himmlische Vater liebt uns. Er möchte, dass 
wir glücklich sind. Er hat seinen Sohn Jesus Christus 
gesandt, damit wir umkehren können. Durch sein Sühn
opfer hat)esus den Preis für unsere Sünden gezahlt, 
damit wir umkehren können und damit uns vergeben 
wird. 

Umkehr bedeutet, dass eine Sünde, die uns geistig 
weh tut, fortgenommen wird und -wir gej1eilt werden. 
Als Erstes o1üssen wir erkennen, dass wir etwas Falsches 
getan haben, und es muss uns I:eid tun. Diese Gefühle 
kommen vom Heiligen Geist. Wir müssen den himm
lischen Vater und andere, denen wir Unrecht getan 
haben, bitten, uns zu verzellien. Wir müssen unser 
Bestes tun, um etwas, was wir falsch gemacht haben, 
wieder gutzumachen. Außerdem müssen wir uns ent
schließen, das Falsche nicht wieder zu tun. Nachderr'l 
wir alles getan haben, um umzukehren, wird der himm
lische Vater uns wegen des Sühnopfers )esu Christi ver
geben. Durch Umkehr werden wir jetzt glücklicher und 
können später einmal für immer beim himmlischen 
Vater und )esus leben. 

Aktivität 
Du kannst dieses Spiel allein oder mit deiner Fan1ilie 

spielen. Schneide auf Seite KIA die Form an der breiten 
schwarzen Linie aus. Falte das Papier entlang der 
gestrichclten Linien, sodass eine Pyramide entsteht. 
Klebe cUe weißen Streifen jeweils innen fest. Wähle aus 
der Liste ein Beispiel aus, würfle mit der Pyramide und 
sage, wie man den Teil der Umkehr, der: zu dir zeigt, in 
diesem Beispiel anwenden kann. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Bevor wir auf die Erde kamen. lebten wir beim Vater im 

HimmeL Zeigen Sie das Bild PV 3-3 (das vorirdische Leben). So 
stellt sieb ein Künstler den Himmel vor. Erklären Sie, dass der 
himmlische V~er einen Plan vorgestelll hat. Wir sollten einen 
physischen Körper bekommen und lernen, das Rechte zu ~dihlen. 
Lesifrl. Sie Mose 4:1-4 vor und lassen Sie die Kinder die Geschichte 
mit ttigenen Worten erzählen. F-ragen Sie: .wer ist der ,geliebte 
Sr;)/m', VQn dem der himmlische Vater sprach?" Zeigen Sie Bild 240 
b'tm den Bildern zum Evangelium {]esus der Christus). Schreiben 
Sie Folgendes untereinander an die Ttifel: .,Eine Erde sollte 
sescha.ffen werden, auf der wir wohnen und zeigen können, dass 
wir die Gebote des himmlischen Vaters balten "; ~Wi1'jauchzten, 
als w/1· vom Plan des himmlischen Vaters hOrten"; "jesus war 
bereit, uns zu erlösen"; ,,Es gab einen Kampf im Himmel". 
Scbreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben in will
liürlicher Reihenfolge ebenfalls untereinander: Abrabam 3:24,25; 
ljob 38: 7; Ether 3:14: Offenbarung 12:7-9. Die Kinder sollen die 
Schriftstellen Le.sen und die passende Aussage dazu finden. 

2. Lesen un?i bespr:ec/Jen Sie 2 Nephi 2:27. Betonen Sie, dass 
Eruscbeidungen zwischen Gut und Böse die wichtigsten Ent
scheidwtgen sind, die wir treffen. 7Men Sie die Kinder in drei 
Gruppen und geben Sie jeder Gruppe eines derfolgenden Biltkr: 
Bilder zum Evangelium Nr. 309 (Aima tauft in den Wassern 
Mormon), Ni: 310 (Anmum vertezäigt die Herden König Lamonis), 
NI: 311 (Die Anti-Nephi-Lehi€1· /.let-graben ihre Schwerter). jede 
dieser Geschichten erzählt von Menschen, die sich auf8elebru 
haben und die dann umgekehrt sind und begonnen baben. 
dem Herrn zu dienen. Mit Hilfe der Uhrkrajie und anband der 
Schriftstellen ufl(i Geschichten auf der Rückseite rler Bilder soll 
jede Gruppe ihre Geschichte in eitzem einjachett Rollenspielvor
bereiten und vot:führen. Frqgen Sie, wie die jeweiligen PersoMn 
oder Gruppen gezeigt haben, dass sie umgekehrt si11(l Fragen Sfe, 
wie wir wissen können, dass wir umgekeh11 sind e 



Schon alsjunge wollte Wilford Woodruff 
wissen, welche Ki.Jd1edie lidlüge war. 
Als er 26 Jahre alt war, haue er sich immer 
noch keiner Kirche angeschlossen. Er lebte 
mit seinem Bruder Azmon auf einer Farm. 

Die Mi~sionare mieteten fur den 
Nachmluag das Schulgebäude 
an. Sie verteilten Zettel und 
luden alle, die mehr über das 
Evangelium erfahren wollten, 
am Abend zu einer Versanun
lungein. 

Am 29. Dezember 1833 kamen zwei Mi~
sionare der Heiligen der Letzten Thge zu 
Azmoos Haus. Er Ul)d Wtlford waren bei 
der Arbeit, aber Azmons Frau war zu Hause. 

Mein Mann und 
mein Schwager sind 

gerade nicht da, aber 
wir wollen gern etwaS 

darüber erfahren. 



Als Wilford von der Arbeit na<;h Hause kam, 
erzählte ihm seine Schwägedn von der Ver
sammlung. Sofort wendete er seine Pferde 
und machte sjch auf den Weg zum Schul
gebäude. Den ~en Weg über l)etere er, 
er möge erfahren, ob die Missionare wahre 
jünger Christi '!V'.tretl oder nicht. 

Wilford kam in der Schule an, clie schon 
völlig überfüllt war. Sein Bruder Azmon 
war schon dort. W'Uford konnte keinen 
leeren Stuhl finden, also setzte er sich 
auf einen Schreibtisch. Hier konnte er 

Ich bezeuge mit 
aller Macht, dass ~ Buch 
Mormon wirklich von Gott 

ist. Ich weiß auch, dass )oseph 
Smith ein Prophet ist, der hier 

auf der Erde eine wichtige 
Mission zu erfüllen hat. 

Als die Missionare geendet hatten, fragten sie die Zuhörer, ob 
temand aufstehen und erwas sagen wollte. Sofort stand Wilford auf 
und sagte allen, dass er wusste, ~s die Missionare die Wahrheit 
sagten. 

Der Herr drängL 
mich. Zeugnis zu geben, 

dass diese BorschafL wahr lsc 

entgegen, denn Sie s.ind wahre 
Dkner Gottes. Sie haben uns 

das reine Evangelium ]esu 
...,....=-- Christi verkündet. 

Nach Leon R. Hartsbom, Mg.. Cla.ssic: Storics from the Uvcs of Our Propbe~;S, ~!)7L, 
Seite 106ff. 11nd Susan Arrlngton Madsen. Tbe Lord Nccdcd a Prophet, 19!)(). Sette 64. 
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Menschen, die euch 
........................................ ....................................................................... 

Der himmlische Vater und}esus Christus lieben 
euch mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Jesus hat für 
euch ~elitten und ist für euch gestorben. Der himm
lische Vater hört eure Gebete und spricht zu e uch durch 
den Heiligen Geist. Sie haben uns die Kirche und das 
Priesterrum gegeben. 

Der Bischof bzw. Zweigpräsident präsidiert über 
die Gemeinde bzw. den Zweig mit Hilfe selnet beiden 
Ratgeber. Diese drei Mäoner sind für euch gute 

Freunde und möchten, d~s iht 
glüCklich seid. 

Eure Familie ist euch vom himm· 
Uschen Vater gegeben worden, und 
eure Eltern lieben euch sehr. Schenkt 
ihnen auch eure Debe. 



lieben und euch dienen 
.................................................................... ~ ......................................... . 

Die Träger des Aaronischen 
Priestertums bereiten das Abend
mahl vor, segnen es und teilen es aus. 
Bei dieser heiligen Handlung können 
alle getauften Mitglieder ihr 
Tautbündnis erneuern. Jüngere 
Kinder könnenauch das Abendmahl 
nehmen und dabei an)esus denken, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Einmal im Monat besuchen euch eure Heimlehrer 
zu Hause und achten darauf, dass es euch allen gut 
geht. Sie erzählen eurer Familie auch etwas über das 
Evangelium. 

Die PV ist die Organisation für die Kinder in der 
Gemeinde bzw. dem Zweig. Die PV-Leiterin und ihre 
beiden Ratgeberinnen leiten die Versammlungen und 
helfen euch, das Evangelium kennen w lernen und 
danach zu leben . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... ..................... .. . ... . . . . . . . . . . . . . 
Die Organistin und die Musikbeauftragte in der PV 
spielen und singen mit euch die Lieder in der PV 
Kirchenlieder sind eine besondere Art zu beten. Singt 
von ganzem Herzen, dann könnt iht den Geist spüren . 

. ................................................................ . 
Eure PV-Lehrerinnen und PV· 
Lehret erklären euch in eurer 
PV•Kl3$Se das Evangelium. Sie 
beten zum himmlischen 
Vater, damit er ihnen hilft, 
die Wahrheit zu lehren. Sie 
beantworten gern eure 
Fragen. 



:·· ................................................................................................... ~ ....................... ............ .. . . 
Kein 

gewöhnlicher 
Heimlehrer 

TESS HILMO 
Noch einer wehren Begebenheft 

,,[Sorgt/ für Waisen und Witwen ... , 
wenn sie in Not sind." (Jakobus 
1:27) 

Am Samstag findet ein Vater
Tochter-Kochkurs statt", 
kündigte Schwester Marsball 

an. In unserer PV-Gruppe war ein 
freudiges Murmeln zu hören. Wahr
scheinlich dachte jedes Mädchen an 
einen leckeren Nachtisch, an lustige 
Spiele und zwei ganze Stunden mit 
seinem Vater. Jedes Mädchen, nur ich nicht. Ich hatte 
keinen Vater- nicht einmal einen, der mich ab und zu 
besuchte, wie e$ bei manchen Mädchen in der Schule 
der Fall war. Mein Magen krampfte sjch zusammen. 
Jch spürte, dass ich rot wurde, und biss die Zähne 
zusammen, um nicht zu weinen. 

Schwester Marshall hatte meine Reaktion wohl 
bemerkt. Nach der Versammlung legte sie mir sanft 
eine Hand auf die Schulter. "Du darfst natürlich deine 
Mutti bringen, Tess." Sie meinte es gut, aber diese ein
fachen Worte waren zu viel. Ich begann zu weinen. 
Damit sie es nicht merkte, senkte ich den Kopf und 
drehte mich um. 

.,Ist schon in Ordnung", sagte ich zu mir selbst .. ,Du 
rnusst ja gar nicht zu ruesem blöden Kochkurs gehen.'' 
Aber ich wusste, dass es eine Lüge war. Ich hätte alles 
dafür gegeben, zu einer Familie zu gehören, die keine 
besondere Anweisung von Schwester Marshall brauchte 
- eine Familie, wie die anderen sie hatten, rue jeden 
Sonntag aufden Bänken in der Kapelle saßen. Aber 
mein Vater hatte meine Mutter verlassen, als ich noch 
ein Baby war. Wrr hatten seit Jahren nichtS mehr von 

ihm gehört, und ich wusste, dass er 
wohl kaum wie durch Zauberei recht
zeitig für die Aktivität am Samstag 
wieder auftauchen würde. 

.Yergiss es einfach!", befahl ich 
mir mindestens zum hundertsten 
Mal seit unserer Thufe vor drei 

Jahren. Unsere Familie war sehr viel 
stärker, seit wir ein Zeugnis vom Plan 
des himmlischen Vaters hatten, und 
ich war dankbar für alles, was das Evan

gelium uns gegeben hatte. Trotzdem war es nicht 
leicht gewesen, in eine Gruppe Freundinnen hinein
zukommen, die sich schon von klein auf kannten und 
viele Taufen, PV·Aktivltäten und Veranstaltungen in der 
Gemeinde miteinander erlebt hatten. Ich war das neue 
Mädchen, und obwohl die anderen sich Mühe gaben, 
dass ich mich willkommen fühlte , spürte ich dech,, 
dass ich anders war. Manchmal fühlte ich mich Wie 
ein Puzzle, bei dem ein Stück in der Mitte fehlt. 

.Wie war der Unterricht?", fragte Mutti fröhlich, als 
wir nach Hause fuhren. Sie w.ar seit unserer Thufe ein 
anderer Mensch, viel glücklicher und selbstbewusster. 

,;roll", schWindelte ich. Ich wollte sie mit dem 
Kochkurs nicht beunruhigen. Sie konnte ja sowieso 
nichts daran ändern. 

Die Wocheging schneU vorbei. Ich war mit Schulauf
gaben, Freunden und damit beschäftigt, im Haushalt zu 
helfen, und ich vergaß den Kochkurs am Samstag. Bis 
am Freitagabend das Telefon klingelte. 

,,Es ist für dich", sagte meine Schwester und gab m.ir 
den Hörer. 

.,Hallo?" 

...... --· ................................................................................. .................................. -. .. ................. . 
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"Hallo, Tess. 
Hier spricht 
Bruder Erickson." 
Bruder Erickson 
war unser Heim
lehrer. Er besaß 
eine Eisdiele in 
der Stadt und brachte uns manchmal eine große 
Portion leckeres Eis. Mit seinen zwinkernden Augen 
und seinem fröhlichen Lächeln brachte er mich oft 
zum Lachen. Aber ich hatte keine Ahnung, warum er 
mich anrief. 

Fröhlich sagte er: ,,Ich wollte fragen, ob ich morgen 
mit dir zu dem Kochkurs gehen darf." 

Ich hielt den Atem an und warf einen kurzen Blick in 
die Küche, wo meine Mutter das Geschirr abwusch. Ihre 
Arme waren voller Schaum, da.s sah lu(5tig aus. "Sie kann 
es ihm nicht gesagt haben'', dachte ich. "Sie wusste es ja 
gar nicht." Ich fragte mich, ob Schwester Marshall ihn 
angerufen hatte. 

.,Ich habe es Ietzren Sonntag in den Gemeindenach
eichren gelesen", fuhr er fort. "Das macht bestimmt 
Spaß.'' 

.,Ach ja, die Gemeindenachrichten." 
,,Also wa<> ist? Meinst du, du kannst beim Kochkurs 

einen alten Mann wie mich ertragen?" 
"Sie müssen nicht -:•, begann ich. 
"Ich möchte aber!" Dann schwieg er einen Moment. 

"Bitte." 
"Also gut." Um ehrlich zu sein: lch war mir nicht 

ganz sicher, ob das wirklich in Ordnung war. So 
gut kannte ich ihn ja nun auch nicht. Aber ich 
freute mich jetzt auf den Kochkurs1 und die Zweifel 
verflogen. 

Am Samstag brachte mich meine Mutter zur Kirche. 
Bruder Erickson wartete in einer leuchtend roten 
Schürze auf mich. Sein Lächeln zerstreute meine 
Sorgen, und wir gingen zu den anderen Vätern und 
Töchtern. Wir hatten großen Spaß. Wir backten 

Kirschkuchen 
undmachten 
Schlagsahne in 
der überfüllten 
Gemeinde
hausküche. 
Nicht ein einziges 

Mal gab er mir das Gefühl, dass er mir lediglich einen 
Gefallen tat oder nur seine Berufung erfüllte. 

Als Mutti mich abholte, gratulierte mir Bruder 
Erickson zu unserem Erfolg. "Danke, dass ich kommen 
durfte. Das hat g(Oßen Spaß gemacht!" Ich wusste, 
dass er es ernst meinte. 

Die Jahre vergingen, und Bruder Erickson 
blieb unser Heimlehrer. Er besuchte uns nicht nur, 
sondern lud meine Familie auch oft zu einem Spiele
abend bei sich zu Hause ein. Er ging mit mir noch 
zu mehreren Vater-Tochter-Aktivitäten und gab 
mir, als ich 16 wurde, meinen ersten Job in seiner 
Eisdiele. 

Nach dem College, als ich im Los-Angeles-Tempel 
heiratete, bat ich Bruder Erickson, Zeuge zu sein. Als 
ich in den Siegelungsraum kam, saß er auf dem Stuhl, 
der üblicherweise für den Vater der Braut reserviert ist . 
Er grinste mich fröhlich an, und ich wusste, da.ss er 
genau am richtigen Platz saß. Schließlich war er kein 
gewöhnlicher Heimlehrer. Er war ein sehr guter Freund 
geworden. • 
Tess Hilmo gehört zur Gemeinde Highla,nd 4, Pfahl Hfg(Jiand 
tn Utah. 

....................................................................................................................................... 
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Die leise Stimme 
Andächtig "'= 9~108" 
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'---------f 
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mich auch _ durch die 
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Text und Nusik; MerriU Bradshaw, 1929-2000. Cl 1969 IRJ 

4~ 
2 

mir, __ er 

2 ~ 

Wenn ich 

~~ 
2 

Nacht, _ er 

AchL 

spre chen. 

.., 

Geist. 

l.uß 8:2-5 
Das Lied darf ffir den gelegentlichen, nichtkolUmer~iellcn Gebmuch in Kirehe und Familie wtvielfalügl werden. 
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Warum ich cn 
Jesus Ghri:stus 

llNDSEY M. 
Diese Ansproehe wvrde om 6. Februar 2005 ouf einer 
Pfahlkonferenz gehollen 

"Dies ist das Zeugnis, das in mir ist." (Abna 7: 13.) 

I ch möchte euch sagen, warum ich an ]esus Christus 
glaube. 

Die heiligen Schriften stärken rnei:n Zeugnis 
von}esus Christus. Sie erzählen uns vonihm - dass er 
die Welt erschaffen hat und dass er für uns gestorben 
ist, damit wir wieder bei ihm leben können. Die heiligen 
Schriften lehren uns, dass]esus uns liebt und uns 
segnen wjll. Mir gefällt vor allem die Geschichte, wie 
Jesus die Kinder der Nephiten gesegnet hat. 

Meine Familie stärkt mein Zeugnis von Jesus 
Christus, indem sie mirvom Evangelium erzählt und 
mich liebt und für mich sorgt. Beim Familienabend 
erzählen wir Geschichten von ]esus und sprechen 
darüber, was wir für ihn empfinden. 

Gebete stärken mein Zeugnis. Als meine !deine 
Schwester ~chel geboren wurde, konnte sie kaum 

atmen und lag unter einem Sauerstoffzelt 
Ich konnte sie nicht im Arm halten. Sie 

:----~ . . . . .... .. .. . . . . 
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musste im Krankenhaus bleiben. Ich betete dafür. dass 
sie ge~und werden und zu uns nach Hause kommen 
konnte. Meine Gebete wurden erhört. Es ging ihr 
besser, und sie durfte bald zu uns nach Hause. Durch 
da~; Beten fühle ich mil'h jesus Chtistus näher. 

Lehrer und Führer in der Kirche stärken mein 
Zeugnis. Wenn ich lur Kirche gehe, höre ich andere 
l..eugnls geben. Auch unsere llt!imlehrer, Bruder Hacl<ett 
und Bruder Pahnke, geben meiner Familie Zeugnis. 

Propheten stärken mein Zeugnis. Ich lese gern 
etwas über die Propheten und über ihr Leben, darüber, 
wie sie jesus Christus trcu nachfolgten. Eine Geschichte 
von joseph F. Smith (1830-1918) gef.illt mir besondcr.; 
gut. Er kam mit einigen Missionaren nach Salt Iake 
City zurück, als mehrere Rowdys auf sie zukamen. 
Sie schossen in die Luft, fluchten und schrien. Der 
Anführer sprang vom Pferd und brüllte: ,Wlf töten 
jeden Mormonen!" Alle Missionare rannten in den 
Wald, aber joscph F Smith blieb stehen. Der Mann 
richtete seine Pistole auf ihn und fragte: .,Bist du ein 
Mormone?" joseph F. Smith stand aufrecht da und 
sagte: .,Jawohl, durch und durch, vom Scheitel bis zur 
Sohle!" Der Mann war überrascht. Er steckte seine Pis
wie weg, gab joseph die Hand und sagte: ,,Du bist der 
netteste Mensch. der mir je begegnet ist! Ich freue 
mich, jemanden zu sehen, der für seine Überzeugung 
einsteht." Dann ritt er fort und belästigte sie nicht 
wlcdcr. 1 

Der Kleine Llaho11a srärkt meinen Glauben. Ich 
lese gern die Geschichten und sehe mir gern die 
Bilder von jesus an, die Kinder gemalt haben. 

Ich höregem 
von anderen 

Menschen, cie nach dem Evangelium leben undein 
i'..eugnis habc!n. 

Die Pioniere stärken mein Zeugnis von jesus 
Christus, weilsie Opfer gebracht haben, um ihm nach
zufolgen. Einer meiner Vorfahren heißt Lars Larson. Er 
hörtc den Missionaren zu und entschied sich,Jesus 
Chrbtus zu folgen, obwohl seine Eltern deswegen 
ärgerlich waren. Sie sagten ihm, wenn er sich taufen 
ließe, dürfe er nicht mehr bei ihnen wohnen und sie 
würden ihm auf keinen Fall helfen Sein Zeugnis war so 
stark, dass er seine Familie verließ, um Jesus zu folgen 
und sich taulen zu lassen. Spat er wurde er als M.issionar 
dorthin berufen, wo seine Familie lebte. Er ging zu ihrem 
Haus, und al.~ seine Mutter die Tur öffnete, wollte sie s1e 
gleich wieder schließen. Aber er fing die Tür ab, ehe s1e 
sie ganz schließen konnte, und sagte einfach: "Muner. ich 
möchte dir nur sagen, dass ich dic Wahrheit gefunden 
habe." Für ihn war es nicht leicht, dieses Zeugnis zu 
haben Er hatte viel dafur verloren. aber es war ihm so 
v.;chtig,jesus nachzufolgen, dass es das Opfer wert war. 

Meine Thufe stärkt mein Zeugnis von jesus Chrisru . 
Lt:v.tes Jahr habe ich mich taufen lassen. Ich habe mit 
dem himmlischen Vater und jcsus Christus einen Bund 
geschlos:;en. weil ich ihnen folgen will und ihre Uebe 
und den Einfluss des I Ieiligen Geistes spüren will. 

Ich glaube wirklich an jesus Christus. Ich habe 
ein Zeugnis, dass er für uns gestorben ist, dass er auf
cn;tandcn ist, dass er lebt und uns liebt und dass 
er uns segnen und uns helfen möchte. e 
l.lmlst'l' II .• Y juh!Y! alt, Saltl.tlkl• Cl/)', l 'f(l/) 

I '•ehe ld.ln!fl tler Prusltkllll'tr d<"r 1\lrcbt•·]QSt:pb F. 
\mllh, Sulc 10-t 
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Mein Entschluss, mich taufen zu lassen 

"\\'ler mir nacbfo/gl, wird nicbt in 
der Finsternis umhergehen, sondern 
wird das Lü;bt des Lebens haben." 
Oohannes 8: 12.) 

Meine Eltern haben mir 
geholfen, mich auf meiJ:le 
Thufe vorzubeFeiten, und 

; haben mir erklärt, warum ich mich 
raufen lassen sollte. Ich begann mit 
meiner Mutter, das Buch Mormon 
zu lesen. je mehr wir darin lasen, 
desro besser gefiel es mir. 

Später unterwiesen mich die 
Missionare. Da verstand ich das, 
was ich in der PV lernte, immer 
besser. Als die Missionare mich 
fragten, ob ich den Namen 
Christi auf mich nehmen wollte, 
hatte it h ein bisschen Angst, 
weil ich wusste, dass mit der 
Thufe auch eine große Verant
wortungverbunden ist. Aber 
ich sagte ja - ·eh wollte mich 
taufen Lassen, sobald ich 8 Jahre 
alt war. 

Am 14. November 2004ließ 
ich mich taufen und wurde ein 

~ Mitglied der Kirche. Seither 
habe ich schon viele Situationen 
erlebt, die mich daran erinnert 
haben, dass ich immer so leben 
muss, wie Jesus es getan hat. 
Meine Schwestern sind 7 und 2 
Jahre alt, und ich weiß Jetzt, dass 
ich ein gutes Vorbild für sie sein 
muss: Ich kümmere mich in der 

JO SE M. 

Schule um meine Schwester und 
helfe ihr, sieh gut zu benehmen. 
Ich bin fleißig in der Schule, und 
zu Hause versuche ich mhiger zu 
sein, damit meine Schwestern auch 
ruhiger sind. Jeden Sonntag helfe 
ich meiner Mutter, das Frühstück 
zu richten. Wie meine Eltern faste 
ich nun ~uch am ersten Sonntag 
im Monat. 

Wenn ich versuche, das zu 
tun, was Jesus gelehrt hat, sehe 
ich die Segnungen. Mejne Eltern 
Iebren mich, in aUem, was ieh 
tue, die LiebeJesu zu spüren. 
Ich freue tnich schon sehr 
darauf, einmal eine Mission zu 
edüllen. • 

]ose M. , 9 Jalmt alt, Tacoma Iu 
\Vasbington, USA 
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lWr wollen den göttlichen Wert 
einer jeden Schwester hervorheben 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schriftstellen und 
Lehren so aus, wie 
sie den Bedürfnissen 

der Schwestern entsprechen, die Sie 
besuchen, und lesen Sie sie dann vor: 
Er;riihlen Sie von eigenen b1iebnissen 
undgeben Sie Zeugnis. Bitten Sie die 
Schwestern, dies ebenfalls zu tun. 

Es ist ein Segen, der FHV anzuge

hören: Die FHV macht jeder Schwester 
bewusst, dass sie eine geliebte Geist
tochter des himmlischen Vaters ist, 
dass sie ein göttliches Wesen nat und 
die Möglichkeit, ewiges Leben zu 
ererben. 

Was wissen wir über unser göttliches 

Wesen? 
Die Erste Präsidentschaft und das 

Kollegium der Zwölf Apostel: .,Alle 
Menschen -Mann und Frau - sind 
als Abbild Gottes erschaffen. Jeder 
Mensch ist ein geliebter Geistsohn 
beziehungsweise eine geliebte Geist
tochter himmlischer Eltern und hat 
dadurch ein göttliches Wesen und 
eine göttliche Bestimmung .... Im 
vorirdischen Dasein kannten und ver
ehtten die Geistsöhne und -töchter 
ihren ewigen Vater und nahmen 
seinen Plan an; nach diesem Plan 
konnten sie einen physischen Körper 
erhalten und die Erfahrungen des 
irdischen Lebens machen, um sich auf 
die Vollkommenheit hin weiterwent
wickel.n und letztlich als Erben ewigen 
Lebens ihre göttliche Bestimmung zu 
verwirklichen." ("Die Familie- eine 
Proklamation an die Welt", Liahona, 
Oktober2004, Seite 49.) 

Bonnie D. Porkin, FHV-Präsjdentin: 

.,Durch [die FHVJ bin ich erneuert 

una gestärkt worden und habe mich 
da~u verpflichtet, eine bessere 
Ehefrau, Mutter und Thchter Gottes 
zu sein. In meinem Herzen haben 
das Evangeliumswissen und di:e 
Liebe zum Errerter und zu dem, was 
er für ntith getan bat, zugenommen." 
(,~'(Jas hat die FHV Ihnen Gutes 
gebracht?", Liabona, November 2004, 
Seite35.) 

Römer 8: r 6, 7 7: "So bezeugt der 
Geist selber unserem Geist, dass wir 
Kinder Gottes sind. Sind wir aber 
Kinder, dann auch Erben; wir sind 
Erben Gottes 1.md sind Mirerben 
Ch1isti." 

Präsident Spencer W. Kimball 
(7895-1985): "Die Führerinnen 
und Lehrerinnen in der FHV sollen 
sich fragen: Wie können wir den 
Frauen u nd Müttern helfen, die 
Würde und den Wert ihrer göttlichen 
Aufgabe als Mutter zu begreifen? 
Wte können wir ihnen helfen, ihr 
Zuhause z.u einem On der Liebe, 
des Lernens, der Zufl ucht und der 
Läuterung zu maehen? ... Ob Wir 
persönlich und als Kirche Erfölg 
haben, hängt weitgebend davon 
ab, wie treu wir in der Familie nach 
dem Evangelium leben:· G,Ilving the 
Gospel in the Horne", Ensign, Mai 
1978, Seite 101.) 

Wie wirkt es sich auf unsere 
Einstellung und unser 

Verhalten aus, wenn wir 

unser göttliches Wesen 
begreifen? 

Präsident Gordon 
Hinckley: "Jede von 
euch hat etwas 
liches in sich. Da 
diese Eigenschaft 
Teil eures Wesens 

stehen euch enorme Möglichkeiten 
offen. Jede von euch ist vom Vater 
im Himlnel mit einer ungeheuren 
Kapazität, in der Welt Gutes zu tun, 
ausgestattet worden. Schult euren 
Verstand und eure Hände, damit ihr 
gerüstet seid. um in der Gesellsc.haft, 
der ihr angehört, gut zu dienen. Ptlegt 
die Kunst, freU(Idlidl, rüc:ksich~voll 
und hilfsbereit zu sein. Entwickelt in 
euch die Eigenschaft, barmherzig zu 
sein, die zu c:len göttlichen Eigen· 
schaften gehört, die ihr geerbt habt." 
G.Das Licht in euch", Der Stern ,Juli 
1995, Seite 91.) 

Präsident Jomes E. Faust, Zweiter 

Rotgeber in der Ersten Präsident

schaft: "Die Überzeugung, eine 
Tochter Gottes zu sein, lässt Sie 'frost 
in Ihrem Selbsrwertgefühl finden. 
Sie bedeutet, dass Sie Stärke in cler 
heiligenden Macht ChListi fmden. 
Sie wird Ihnen helfen, Kummer und 
Herausforderungen mit Glauben und 
Gelassenheit entgegenzutreten .. .. 
Eine Frau kann und muss eine 
eigene Identität haben, sich nützlich, 
anerkannt L10d gebraucht fühlen, egal 
ob sie alleinstehend oder ve("heiratet 
ist. Sie muss das Gefühl haben, etwas 
fi.ir einen anderen tun zu können, was 
kein Mensch, der je geboren wotden 
ist, tun kann." (,~as es bedeutet, eine 
Tochter Gottes zu sein", Liahona, 
Januar 2000, Seite 123.) • 



Frieden 
in der Familie 

Alsich 12 war, bättekiknle~t~ IChmeineR 
Glauben an die Kirche einrilal:vert~ müsste. 
Schlleßljch wohnteich in einem Ort, wo vorwiegend 

lieliJge der J..etzten 'läge lebten, und f.i$1; fedet, den iCh 
kannte. harte deilSelben Glauben wie ich. ICh reChnete nicht 
mit den hil2lgen t">ISkussionen; die ich n:iit meinem ~er 
f'ilb.reO. sollte, al$ er Urlaub vom Militärdienst hatte. Ich 
koruite nicht mit~ Sltuation umgeheri. Ain Ende ver
ließ ich weinend das Zitnm.er. 

26 

~.thec~. haiX:ichviel ~ 
wie manmit jemandem Jn der 

der nidlt tJasselbe glaubt, gut aus
......... ...,. .. ,.,, Hier sind einige Vettlalt:ellSWeisal, 

lnir~reh.olfe:nhaben, den Frieden zu bewahren, 
meinen Glauben aufzugeben: 

r. lllelb Immer ltMIIch. Ganz unabhängig davon, welche 
religiösen Ansichten jemand bat, ist es wichtig, alle Familien
mitglieder fi'eundlii::h und liebevoll zu behancteln; ihnen zu 
helfen, mit ihnen zu reden und sie in alle Gespräche und 
Entscheidungen der Familie einZubeziehen. 

2. lulet. ~ ln der Fomllle ln aU. ClnferMIImllftgefl 
• crucb'""" ... etwas mit der ICirclte 1IV IUnltcr&en. 
VIeleJahre 1iujg wollte mein Bruder mit religiösen Ver
anstaltungen überhaupt nichts zu tun haben, aber nun 
möchte er gern zu Hochzeiten, Kindersegnungea und 
andeten Ereignissen eingeladen werden. Wer einen 
anderen Glauberl bat; möchte sich trotzdem willkommen 
fühlen, selbst wenn er die Einladung nicht annimmt. 

3. NIIIH acflwl&rl .. Fragen, um d&ln Zeugnis 1IV 

staifc&n. So schwer es auch war, die Fragen meines 
Bruders über die Kitche zu beantworten, war ich doch ent
schlossen, GewiSsheit zu haben, dass das, \V3S ich gelernt 
hatte, wahr war. Ich forschte in den heiligen Schriften und 



stellte meinen Führern in der Kirche 
und meinen Eltern viele Fragen, bis 
ich ein sicheres Zeugnis vom Evan
gelium erlangt hatte. 

4. Klammere religiöse Themen 
nicht aus. Da die Kirche im Leben 
eines Heiligen der Letzten Tage 
eine so große Rolle spielt, meim 
der andere, man habe Geheimnisse 
vor ihm, wenn man das Thema 
Religion meidet. Berichtein deinen 
GC$prächen auch von persönlichen 
Erlebnissen, die mit der Kirche zu tun 
haben. 

5. Bemühe dich, den Standpunkt 
des anderen zu verstehen. Ich hatte 
gemeint, mein Bruder habe immer 
Unrecht, aber als id1 mich bemühte, 
seine Sichtweise zu verstehen, war 
ich überrascht. Wie wäre mir zumute, 
wenn ich bei der Hochzeit meiner 
jüngeren Schwester nichr dabeisein 

DAS GUTE 
BEISPIEL IST 
WICHTIG 
,.Wir halten an 
den von Gott 
gegebenen 
Grundsätzen f~st, 

aber wir brauchen unsere Umge· 
bung damit nicht vor den Kopf 
zu stoßen. Wir brauchen uns auf 
keinen Streit einzulassen. Wenn 
wir nur bebarrlicb auf unserer 
Babn bleiben, dann kOnnen wir 
kein besseres Ar-gument für das 
Gute unserer Sache finden als 
unser eigenes Beispiel. " 
Präsident Gordon B. Hlnckley, uLasst 
euch mit anderen auf ke inen Strelt ein", 
Der Stern, November 1989, Seite 4. 

6. Stehe zu deinen Fehlern. Ich 
strln mich oft mit meinem Bruder 
oder griff seine Ansichten an. Als ich 
endlich reif genug war, zu begreifen, 
dass das falsch wat~ entschuldigte ich 
mich bei ihm, und unsere Beziehung 
ist jetzt besser als je zuvor. Man muss 
steh nicht für seinen Glauben ent
schuldigen, aber für Verhalten, das 
mit dem Evangeliurn nicht [n Ein
klang ist. 

7. Vermelde Streit. Wo Streit 
herrscht, zieht sich de.r Geist zurück. 
Wenn der Geist nicht mehr da ist, 
bleibt auch keine Möglichkeit. zu 
lernen und zu wachsen. 

8. Unterstütze den ande.ren darin, 
seine Religion auszuüben. Auch 
wenn wir glauben, dass unsere Kirche 
die Fülle des Evangeliums besitzt, 
werden in anderen Kirchen viele 
Wahrheiten gelehn. Auch wenn wir 

könnte? Wie würde rch mich fühlen, wenn ich mit 
manchen Begriffen, die meine Familie ständig verwendet, 
nichrs anfangen könnte? Wenn ich 1.1n seiner Stelle wäre, 
würde ich manchmal vielleiehr auch so ablehnend 

anderer Ansicht sind, müssen wirdennoch die religiösen 
Anschauungen anderer achten. Unterstüt7.e den anderen 
in allen rechtschaffenen und erbaulichen religiösen 
Unternehmungen ebenso, wie du unterstützt werden 

reagieren. willst • 
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Führung, Trost und Inspiration 
E. JEFFREY HILL 

Professor für Familienleben, Brighom-Young-Universitöt 

in der allgemeinen FHV-VersammJung im September 1995 verlas Präsident&>rdon B. Hinckley ein Schriftstück, das 
die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel verfasst hatten. Ehe er .Die Familie- eine Proklamation 
an die Welt" vorlas, sagte Präsident Hinckley: "Wir [leben] in einer unruhigen Welt, wo sich die Werte ständig wandeln. 
Laute, schrille Stimmen wollen uns verlocken, die Verhaltensmaßstäbe auftugeben, die sich in der Vergangenheit als 
richtig erwiesen I:Jelben . ... \\'lir wissen; dass wir warnen und ermahnen müssen, weil es ... so viele fa/sehe Ansichten in 
Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen und so uiek Verlockungen {gibt], sieb nach und nach von der Welt befle· 
cken zu lassen." ("Stellt eycb tler Schlauheit der Weh entgegen; Der Stem,]anuar 1996, Seite 89ff.) Die Proklamation 
hat sieb inzwischen als prophetisch erwiesen, denn die Werte wandeln sich ständig weiter; und der sittliche Verfall 
schreitet fort. Dieser Artikel zeigt auj wie die ~ndsätze in der Proklamation der Familie helfen können, selbst in 
schwierigen Zeiten Frieden zu finden und glücklieh zu sein. 

• • • 

Der 23. September 1995 war ein Thg, der mein 
Leben veränderte. Meine Beru~.ng illl Hoherat des 
Pfahles erforderte, dass kh die Ubenragung der all

gemeinen FHV-Versammlung ansah. Präsident Gordon B. 
Hinckley sprach, und ich hörte zum ersten Mal den Wort
laut der Proklanlation zur Familie. 
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Ein licht, das immer heller strahlte, erleuchtete mir 
Her.! und Sinn. Ich lauschte gebannt. Erst vor kurzem 
haue ich in Familienforschung promoviert, aber nun börte 
ich in fünf Minuten mehr reine Wahrheit über die Familie, 
als ich in fast fünf Jahren im Studium zusammengetragen 
hatte. Ich wollte aufstehen und applaudieren. Als Präsident 
Hinck1ey zu Ende gekommen war, hatte ich den innigen 
WUnsch, diese Grundsätze in meiAer Familie umzusetzen 
und sie der Welt mltzuteUen. 

In den darauf folgenden Tagen dad1te ich stiindig über 
die Proklamation nach. Als schließlich die Zeitschrift mit 
den Konferenzansprachen kam, las ich die Proklamation 
immer wieder durch. Ich dachte nach und betete. Ich 

wollte die Worte so veriflnerlichen, dass sie zu einem 
unauslöschlichen Teil meines Wesens wurden. Da fühlte 
ich mich inspiriert, die Pr.oklalliation auswendig zu lernen. 
Aber das war nicht leicht. Ich war Mitte vierzig, und das 
Auswendiglernen fiel mir bei weitem nicht mehr so leicht 
wie früher. Doch immer wieder kam die Eingebung: 
,.Lerne die Proklamation auswendig. Lerne die P.ro
klamation auswendig! LERNE DIE PROKLAMATION 
AUSWENDIG!" 

Ich nahm immer ein Exemplar der Proklamation mit, 
wohin ich auch ging. Ich lernte sie beim Rasieren aus· 
wendig. Ich lernte sie auf dem Weg zur Universität aus
wendig. Ich lernte sie beim Sport auswendig. Die letzten 
Worte, an die ich vor dem Schlafengehen dachte, und die 
ersten Worte, die mir morgens in den Sinn kamen, waren 
Worte aus der Proklamation. Kein WUnder half mir beim 
Auswendiglemen, und ich machte nur mühsam Fort· 
schritte. Aber nach etwa einem Monat konnte ich die 
ganze Proklamation aufsagen. 



Die Anwendung der 
Nun, da ich die Proklamation woUte 

ich sie nicht wieder vergessen. Also sagte ich die Pro
klamation jeden Morgen beim Frühsport und den Dehn· 
übungen mehrmals auf. Dabei scbien der Ge.ist bestimmte 
Wörter oder Sätze hervorzuheben. Meine Gedanken ver
weilten bei diesen Te)ttstellen und ich empfing Einge
bungen, die für mich und meine Familie segensreich 
waren. 

Beispielsweise war ich Im darauf folgenden Sommer 
besorgt wegen der Freunde, mit denen meine lbcbter, die 
im Teenageralter war, so Viel Zeit verbrachte. Aberweon 
ich versuchte, mit ihr darüber zu spredien, ignorierte sie, 
was ich sagte, und entfernte sich noch mehr von mir. Als 
ich eines Morgens beim Joggen über die Proklamation 
nachdachte, hob der Geist in meinen Gedanken den 

Abschnitt hervor: uBei 
Bedarf leisten die übrigen 
Verwandten Hilfe. u Ich 
verlangsamte das Tempo 
und sah in Gedanken 
plötzlich meine jüngere 
Schwester vor mir. Diese 
Schwester hatte in 
ihrem Leben schon Viele 
Schwierigkeiten erlebt 
und stand kurz vor der 
Entbindung ihres siebten 
Kindes. Die Eingebung, 
die ich bekam, war, dass 
wir, als Verwandte, ihr jetzt 

1llffe. ' 11'.11• IIID!D! 

Geftibl, dass kb meine 
7bcbter %II meiner 
Schwester sdndum sollte, 
damit sie ihr während 
ihrer Schwangerschaft 
helfen konnte. 
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helfen sollten. Ich kaufte 
ein Flugticket für meine 
Tochter und bat sie, 
eine Woche bei meiner 
Schwester zu verbringen 
und ihr zu helfen. 

An diesem entfernten 
Ortgeschah etwas Interes
santes. Meiner Tochter 
machte es Freude, tagsüber 
meiner Schwester zu helfen. 

Und wenn die Kinder schlafen gegangen waren, führten 
sie und meine Schwester lange Gespräche. Meine 
Schwester konnte auf eine Weise mit meiner Tochter 
reden, wie es mir nicht gelungen war. Sie erzählte ihr, 
wie EntsCheidungen, die sie als Teenager getroffen 

batte, zu vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben geführt 
Als meine Tochter nach Hause zurückkehrte, hatte 

etwas in ihr verändert. Sie traf nun Entscheidungen, 
für ihr Leben segensreich waren. Meine Schwester, ihre 

meine Töehter und ich, wir alle wurden durch 
Reise gesegnet, zu der ich durch die Worte der Pro

inspiriert worden war. 
Ein andermal machte ich 1liir viele Gedanken über 
~llwssage ,.Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre 

in liebe und Recbtscbaffenbeit zu erziehen, 
physiseben und geistigen Bedüifntsse.zu 

. Als Familie liebten wir einander und waren 
zusammen, aber ich hatte das Gefühl. dass wir 
weit von unserem geistigen Potenzial entfernt 
Die Worte der Proklamation inspirierten meine 

Juanita und mich, am Fastsonntag nach der Kirche 
Zeugnisversammlung in der Familie abzuhalten. 

trug unser erSter Versuch nicht viel dazu be4 
geistigen Bedürfnisse unSerer Kinder zu sorgen. 

IIJielnc~ von ihnen wollte 'Wirklich darari teilnehmen. 
Pleru-ere Kinder beklagten sich darüber, wie hungrig sie 
~l'an!m und unser Jüngstes fragte immer wieder: .~ann ist 

endh"t:h vorbei?" 'Il"otzdem gaben wir nicht auf, und 
ein paar .M:onaten hörte das M,urren auf, und wir 

a wwuc1 offener für den Geist. Diese Zeugnisversammlung 
der Familie wurde zu einer kostbaren Zeit, in der wir 

heilige Wahrheiten sprachen. Sie half uns, unsere 
,/nLiebe und Rechtschaffenheit {zu] erziehen". 

cliese Weise entwickelte sich ein Muster. lodern ich 
die Worte der Proklamation aut:-;agce, wurden sie 

einem Kanal, durch den der Geist meine Frau und 
inspirierte, wie wir unsere Familie vorwärts bringen 

konnten. Gewiss waren die meisten Eingebungen nicht so 
grandios wie diese Beispiele. Meistens waren es Gedanken 
wie "unternimm etwas allein mit Hannah'' oder "mach für 
Juanita heure Abend das Essen" oder "hör Emily besser zu" 
oder "bring Seth öfter ins Bett". Aber clie vielen hunder.t 
kleinen Anweisungen führten insgesamt zu einem viel 
besseren Familienleben. 

Trost in Zeiten der Not 
Im Jahr 2001 wurde beijuanita Brustkrebs im fort

geschtittenen Stadium cliagnostizie(t. Ihre Chancen, 



weitere fünf Jahre~ leben, standen bei 50%. Die beste 
Option war eine aggressive und sehr strapaziöse Behand
lung mit Chem0therapie, Operation und Bestrahlung. Wtr 
waren entmutigt, als nach acht Wochen Chemotherap~e. 
die große Übelkeit verursachte, der große Thmor kem biss
eben kleiner geworden war. In dieser schweren Zeit ging 
ich joggen und sagte die Prokl~tion so laut auf, Wie ich 
nur konnte, damit die innere Anspannung nachließ. Es 
tröstete mich. 

Als ich bei dem Satz war .,Erfolgreiche Ehen und 
Familien gründen und sichern ihren Bestand aufden 
Prinzipien Glaube, Gebet ... ", blieb ich stehen. Ich fühlte 

Kind bat ein Recht darauj im BUnd der Ehe geboren zu 
werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter 
aufzuwachsen". Meine !Qnder hatten also ein Recht 
darauf, von einem Yater und einer Mutter großgezogen zu 
werden. Diese Aussage schenkte mir die Hoffnung, dass 
Juanira trotzder so geringen Aussichten mit einem WUnder 
gesegnet und geheilt werden würde. 

Eine neue Sichtweise 
Sechs Monate lang führten wir ein recht normales und 

hoffnungsvolles Leben, doch dann forderte der Krebs 
seinen Tribut. Juanita verlor schnell Gewicht und ent

wickelte einen sdilirtunen Husten, inneren Frieden, als mir eine Eingebung 
kam. Es war der Samstagmorgen vor dem 
Fastsonntag, und ich fühlte mich inspiriert, 
jedem, den ich kannte, eine E-Mail zu schi
cken und ihn zu bitten, fürjuanita zu fusten 
und zu beten und seinen Glauben aus
zuüben, dass die Chemotherapie anschlug. 
Die Unterstützung, die wir erhielten, war 
überwältigend. Selbst Freunde, die einem 
anderen Glauben angehörten, erzählten 
von machtvollen Erfahrungen mit Fasten 
und Beten. Ohne dass wir darum gebeten 
hatten, setzten Freunde in Australien, 
Japan, Hawaii, Salt Lake, Boston, Belgien 

"Die Eltern liaiJeYii/Je 
heilige Pj/fcb~ lbte 

der kaum aufhörte. Selbst die kleinste 
Anstrengungließ sie nach Luft ringen. Es 
schien immer nur schlimmer zu werden, 
nie besser. Bald war offensichtlich, dass 
es nicht Gottes Wille war, dass Juanita 
noch viellänger lebte. Ich verst:and über
haupt nicht, warum Gott uns nicht das 
Wunder geschenkt hatte, das wir so 
dringend benötigten und so aufrichtig 
erhofft hatten. Wiederwaren es Worte 
aus der Proklarnation, die Inspiration 
und 'frost brachten: ,,Die heiligen Hand-

Kinder in Liebe und 

Rechtschaffenheit zu 

erziehen,fttt· ihre 

pl.zysischen und geistigen 

Bedürfnisse zu sot-gen. " 

und SudafrikaJuanitas Name auf die 
Gebetsliste in ihrem Tempel. Die Folgen 
waren wunderbar. Sofort wurde unsere Stimmung besser, 
und unser Glaube n9hm zu. Und während der nächsten 
Vier Wochen der Behandlung verschwand der Thmor fast 
vollständig. juanita schloss die Behandlung ab, und soweit 
man es beurteilen konnte, war kein Krebs mehr da. Wtr 
waren so dankbar! Doch war das nicht das Ende uoserer 
P{ijfungen und auch nicht: das letzte Mal, dass wir durch 
die Proklamation 'frost empfingen. 

Anfang 2004waren wirvöllig verzweifelt, als wir 
erfuhren, dass der Krebs zurtickgekommen war, diesmal 
in der Lunge. Ernst teilte der Arzt uns mit, dass er ver
suchen wollte, den Krebs so fange wie möglich unter 
Kontrolle zu halten, aber dass dieses Mal keine Heilung 
möglich war. Zuerst fühlte ich mieh betrogen und war ver
zweifelt.Juanita w1d ich hatrenrechtschaffene Wünsche 
und Pläne. Was war mil der Mission, die wir gemeinsam 
erfüllen wollten? Was war mit den Enkeln, die wir geistig 
stärken wollten? Wie konnt~ uns das passieren? 

Als ich die Proklamation noch einmal durchging, war 
es, als hielte.jemand eine Taschenlampe auf den Sar-.t- ,,Das 

lungen utui Bündnisse, die im beiligerf 
Tempel vollzogen werden können, 
ermöglichen es tJem Einzelnen, in die 

Gegenwart Gottes zutückzukehren, utu:l der Familie, 
auf ewig vereint zu sein. " Unter Vielen 'fränen gewann 
ich ctie tiefere Einsicht, dass J uanita tatsächlich eine 
wundersame HeHung erfuhr. Aufgrund des Erlösungs
plans würde}uanlta aus diesem Leben gehen, hinüber an 
einen wunderschönen Ort, um dort von ihrem Vater1 von 
unserer Tochter, die verstorben war, und vom Erretter will
kommen geheißen zu werden. Aufgrund des Sühnopfers 
}esu Christi würdejuanita geheilt werden und bei der Auf
erstehung einen vollkommenen Körper erhalten, frei von 
Krebs und jeder anderen Krankheit. Ich erkanme auch, 
dass für unsere Kinder der Einfluss ihrer Mutter auf ewig 
spürbar sein konnte- ein weiteres Wunder. 

Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir noch 
vieles in diesem Leben tun konnten, damit cije Kinder 
weiterhin von Lhrer Weisheit profitieren konnten. Ich 
erhielt die klare Eingebung, dass wir aufhören mussten, 
unseren Glauben auf ein physisches Wunder zu richten, 
das nicht mit dem Willen Gottes in Einklang war, und 
uns stattdessen darauf konzentrieren sollten, in der 
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Gefühle bewegtzum Ausdruck, und alle waJen von 
dieserWahrhelttiet'berühn. Dann machten wir uns 
@ die Arbeit. 

J:uanlta schrieb ihr zeugp.rswm Wiederhergestellten 
Ewngeliumjesu Ch~ ußdkh schrieb meines auf 
W'rr druckten die ~zusammen mit Fotos V'On 
uns ausund~Sie. DasGanze 'WllNO~, 
dass die ~~lW heiligen Scbdften 1egerl k.Pnnten. 
Dami<St'hrieb Juäiüta bandschriftlich an ~es !Gnd~ 
~Briet: lil dem sie ihren Dank ausdrückte, Mut 
Mi'dlte und Rat~.Juanita sang Kirchenlieder, PV•uedet 
tmd Schlaßieder, die wir aufnahmen und für jedes Kind 
urtd für zukünftige Enkel ~eitle CO brannten. Wir 
öahmen auch kleine Grußbo.tscbaften für be$ondere 
Arilässe auf; wenn beispielsweise Jemand zum erstea:M.äl 
in den Tempel oder auf Mission ging ooer wenn jemand 
heiratete oder ein Kind bekam. Juanita häkelte :Baby.
~ .und Lätzchen für zukünftige Enkel. WtrVerfolgten 
nun elh Ziel. waren eifrig beschäftigt und emp~ 
vt_q, 'Jlost dUrch den Geist. Zu all dem hatte lltlS:~ 
~oninS~ 

"GlelchftiiiS" 
Alle UöSe're Kinder warep dabei, alil ~$Wb, und 

jedes hatte nbdl die Möglichkeit, mit iht zu sprechen. 
Sie war meh und sprach mit·uns bis etwa zehn Minuten 
bevOr Sie starb. Da sagte ich ihr Jch liebe dich" und sie 
antwortete auf Spanisch ,,lo mismo", was "gleichfalls" 
bedeutet. Das waren ihre letzten Worte. Sie schlief ganz 
friedlich ein. 

Es hat mich erstaunt, wie oft und auf welche 
individuelle Weise die Proldamation für mich und meine 
Familie ein Segen war seit jenem Samstagabend vor 
über zehn Jahren, als ich sie zum ersten Mal hörte. 

hat unser Leben für immer verändert. Diese Pro-
klamation ist das Wort Gottes, und s1e kann 

die Grundlage für große Freude und 
großes Glück in der Familie sein, selbst 
inmitten unfassbarer Prüfungen. Ich 
weiß durch den Geist, dass die Pro
klamation zur Familie eine inspiriene 
Schrift für die heutige Familie i:;t. Wenn 
wir uns ernsthaft damit befassen, öffnet 
sie ein Fenster zum Himmel, und wir 
erhalten göttlichen Beistand für unsere 
Familie. • 
E. jejfrey Bill gehört zur Gemeinde C4nyon 
vtew 5. Pfahl Gan,yon vtew i1> Orem, Utah, 



Zwei Kleinkinder 
vor den Füßen 

A
m Ende eines besonders unproduktiven 
Thges är.gerte ich mich uber meine Unfähig
keit, mit zwei Kleinkindern vor den Fußen 

irgendetwas zu erledigen. Da rief ich meine ältere 
Schwester Theisa an, um mir Rat zu holen, Sie har 
drei lebhafte Jungs und bleibt doch immer fi:öhlicb 
und gelassen. 'freisa war sehr mitftihlend und sagte, 
das.s meine Kämpfe sie daran erinnerten, was sie 
erlebt 1\atte, kurz nachdem sie aus ihrem kleineo 
transportablen Haus ausgezogen waren. 

IDA l. EWING 

II,~·~ 
f'i~ ·~, , ,t ... , 

·'f ;j, Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute 

'freisa hatte etwartet, dass ihre Kinder nach dem 
Umzug in ein größeres Haus ihre 
Spielzeugburgen nicht mehr 
direkt vor der Spüle aufbauen 
wurden und auch die Wäsche
stapel, die sie gerade faltete, 
nicht mehr als Ausgangs
punkt ftir ihr Versteckspiel 
brauchen wtirdeo. Doch aus 
irgendeinem Grund trat 

, diese Veränderung nie ein 
-ihre Kinder schienen 
immer in einer Art 
Warteschleife um ihre 
ßeine zu schwirren. 
Doch dann, erzählte 

1 sie mir, las sje eines 
'Thges Markus 10:13,14 
und 16, eine Schrift
stelle, die ihr half, 

I 

ihren Ärger zu 
überwinden. 

Nach unserem 
präch las ich: 
Da brachte man 
der zu ihlll, d~t er ihnen die 

.. , • ' schroff ab. 
, ' Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu 
• ; f rc!. .. ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie 
'f • . ; ni~t daran! Denn Mens<:;hen Wie ihnen gehört das 

.,

1
~ •( ReJCh Gottes ... . 
•• ' Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann 
( a. ~~ legte er ihnen die Hände auf und segnete sie." 

; ; Mir fiel ~uf, dass Christus kurz vor dieser 
5
( •• ,. 1" Begebenheit mit den Kindern von den ,& )' Pharisäern herausgeforden worden war. Er 
t" jiJ' ' hätte müde und gereizt sein können, aber er 

il" j' hjeß die Kinder willkommen, nahm sie in die 
t(~ '- Arme und segnete sie. 

Ich dachte über diese selbstlose, liebevolle 
Tatnad1 und überlegte, was sie ftir mich als 

Mutter bedeutete. Mir wurde bewusst, dass ich 
meine Kinder zu oft zur Seite schiebe. Felge 
ich jedochdem ßeispielJesu, dann halte ich 

in,oe - selbst wenn die Wäsche 
und das Geschirr sich 

immer höher srapeln, 
die Rechnungen 

bezahlt werden müssen 
und ich zu werug Schlaf 

hatte - 1 nehme meine 
Kinder in die Arme und 

schenke ihnen meine üebe. 
Vielleicht war es das, was 

meine Schwester mir sagen 
walke: Wenn du deine Kinder 

in die Arme nimmst, hast du sie 
nicht mehr vor den Püßen. • 

I da L. Hwtng gehöre zur c;ernelnde 
Crestvteu• im Pfahl Fort Wa/Um Beach, 

1'/orlda. 
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ALLEINSTEHENDE UND VERHEIRATETE 

Im Glauben 
verbunden 

KATHLEEN LUBECK PETERSON 

J uan Fonuoaro aus Buenos Aires leitet 
einen Englischkurs für alle interessierten 
Ml~glleder seiner Gemeinde. "Die Kurs

teilnehmer sind alle gute Freunde für mich 
geworden", sagt er .• ~tr haben einander viel 
zugeben." 

Als Shirley Sun aus Taipeh in eine neue 
Gemeinde kam, berief ihr Bischof sie als 

Lehrerin der Evangeliumsaufbauklasse in der 
Sonntagsschule. ,.Ich konnte mich immer 
wieder mit den einzelnen Teilnehmern 
unterhalten und sie besser kennen lernen", 
sagt sie. 

Susan Bucldes zog nach Hilton Head in 
South Carolina und besuchte die dortige 
Genealogie-Forschungsstelle. Der Leiter 
der Forschungsstelle fragte Susan, ob sie 
dort ehrenamtlich arbeiten könne, und 
Susan sagte zu .• ~achstum kann man 
nur messen, wenn man sich aktiv ein
bringt", sagt Susan. ,,Man muss sich 
nützlich machen. Dann werden andere 

aufmerksam und bitten einen um Hilfe." 
Wer in diesen drei Belspielen war 

alleinstehend? Wer war verheiratet? Das 
spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur 

die Freude, die sich einstellt, wenn die Ein
glieder:tmg und die Uebe Christi Hand in 
Hand gehen. 

Präsident Gordon B. Hinckley denkt an alle 
Mitglieder der Kirche. Zu den Alleinstehenden 
hat er gesagt: .,Ich mache mir Sorgen, dass es 
in der Kirche die Tendeoz gibt, die Mirglieder 
in verschiedene Klassen und Gruppen ein
zuteilen .... Sie sind Männerund Frauen, 
Priestertumsträger und Mitarbeiterinnen in 
der FHY. Sie leisten in diesem Werk einen 
bedeutenden Beitrag. Durch Sie ist die Kirche 
sehr viel stärker. "1 

Jeder kann die reine Christusliebe erleben; 

Ob alleinslebend 
oder verheiratet, 
d~ Mitglieder der 
Klrcbe ltömum d~ 
verbiiulende Krqft 
der Llebe]esu 
spüren. 



WAS VEREINT 
UNS? UNSER 
ZEUGNIS 

Ich war seit meiner 
Jugend schon oft Mis
sionaren begegnet. doch 
erst mit 34 hatte Ich das 
Glüc~ dass ich die 
Wahrheit sehen und 
erkennen konnte. 

All die Jahre war ich 
~:u stolz gewesen, um 
die Geschichte von dem 
Jungen, der Vision und 
den goldenen Platten zu 
glauben. Nun weiß ich 
durch die Bestätigung 
des Heingen Geistes, 
dass Joseph Smlth 
ein erwählter Prophet 
Gottes Ist. Aufgrund 
der arglosen Unschuld 
und Sehnsucht des 
Propheten Ist die 
wahre Kirche unseres 
lebendigen Erretters 
wiederhergestellt 
worden. Ich weiß, dass 
wir zu liebevollen himm
lischen Eltern zurück
kehren können, wenn 
wir zu Christus kommen. 
Marlanne Upps a~ 
Sydney 

dabei spielen weder Alter noch Familienstand, 
weder Reichtum noch Armut oder Beliebtheit 
eine Rolle. Die Kr3ft clieser Uebe kann ein 
Leben so verändern, dass WiJ: ,.nicht mehr 
Fremde ohne Bürgerrecht [sind], soudem 
Mitbürger der Heiligen und Bausgenossen 
Gottes" (Epheser 2:19). 

Eine gute Zusammenarbeit 
Wenn die Mitglieder einer Gemeinde oder 

eines Zweiges zusammenarbeiten und sich 
mit christlicher liebe begegnen, wächst die 
Gemeindefamilie enger zusammen. 

Im Institut in Hsin Chu in Taiwan kommen 
Verheiratete und Alleinstehende zusammen. 
,,Im Institut", sagtJianbang Lee, ,.treffe ich 
Mitglieder der Kirche außerhalb der SonntagS
versammlungen. Das ist eine wunderbare 
Gelegenheit, sich besser kennen zu lernen, 
Gedanken auszutauschen und Freundschaften 
zu schliel~." 

Bruder Lee fand es zuvor scnwierig, sich 
mit anderen Mitgliedern der Gt'!meinde 
anzufreunden. ,.Als ich jedoch merkte, dass 
es viele gab, die an mir interessiert waten 
und mich gern hatten, sah die Welt auf ein
mal anders aus", erzählt er. ,.Dte Gemeinde 
und ihre Mitglieder wuchsen mir ans Herz. 
Ich brad1te mich mehr ein, anstatt darauf zu 
warten, dass andere mir halfen und mir Liebe 
und Freundschaft erwiesen.'' 

KriStine ArnoSin Cazon aus Manila 
besuchte gemeinsam mit einer Freundin 
ihre neue Gemeinde. Eine freundliche 
Schwester stellte sie anderen jungen allein
stehenden Erwachsenen sowie der FHV
J..eiterin und dem Bischof vor. KrlStlne und 
ihre Freundin wurden in der Abendmahlsver
sammlung gebeten aufzustehen. Sie fühlten 
sich dadurch sehr willkommen. 

.,Als ich zum ersten Mal in die Gemeinde 
kam, war ich überrascht wie liebevoll und 
fürsorglich älle waren", sagt Narassa Cokl 
aus Celje in Slowenien .. ,Ich war es nicht 
gewohnt, dass mir jemand bei der zweiten 
Begegnung schon sagte, dass er mich 
gern hatte. Ich wurde mit offenen Armen 
empfangen." 

Carla Martinez, eine junge Erwachsene 
in Buc:mos Aires, hatte das Gefühl, in ihrer 
neuen Gemeinde gar nicht wahrgenommen 
zu werden. Sie kannte die Mitglieder nicht. 
Carla war mit ihrer Familie schon oft umge
zogen, und das Leben war für sie nicht 
immer leicht. Doch dann freundete sich 
eine Schwester aus der Gemeinde mit ihr an. 

,.Aldana brachte mir einen Geburtstags
kuchen und schmückte das schUchte Zimmer, 
in dem meine Eltern und ich lebten'', sagt 
Carla. "Sie gab mir das beste Geschenk, das 
ich erhalten konnte, nämlich aufrichtige 
Uebe." 

Ein Mitglied halfJuan FQr.tunato, clie 
anderen in seinerneuen Gemei,ode kennen 
zu lernen. So wurde der Übergang leichter. 
,,Sje stellte mich buchstäblich jedem jungen 
Menschen im Pfahl vor", sagt Bruder 
Forrunato. 'lSie half mir, mich zugehörig !lu 
fühlen, so als hätte ich eine neue Familie. 
Inzwischen ist sie meine Frau." 

Wie man für Alleinstehende 
Schwierigkelten aus dem Weg räumt 

]oyce Baggerly aus Provo sieht sich im 
~eich des Herrn auf Erden als ein Mitglied, 
das zufallig alleinstehend ist. "ln einer Kirche, 
in der die meisten verheiratet sind, allein
stehend zu sein, war nie ein Problem für 
mich", sagt ste. "Ich wäre lieber verheiratet, 
aber ich bin es nicht, also mache ieh das 
Beste aus dem, was ich habe." 

Wenn sie in eine neue Gemeinde zieht, 
findet sie heraus, wer der Gemeindeführungs
sekretär ist und bittet ihn um einen 'Iermin 
beim Bischof Außerdem achtet sie darauf, 
dass der Gemeindesekretär ihre Unterlagen 
anfordert. 

"Ich stelle mich der FHV-~iterin vor 
und bitte sie, mich als Besuchslehrerin ein
zuteilen. Am ersten Fastsonntag gebe ich 
Uugnis von )esus ChristUs und bringe meine 
Liebe für ihn zum Ausdruck. Ich besuche jede 
Aktivität der Gemeinde", sagt sie. ,~enn es 
einmal vorkommt, was selten der Fall ist, 
dass ich von einer Aktivität mit dem Gefühl 
nach Hause komme, dass ich nicht beachtet 



I m Dienst tn der Kirche können die 
Mitglieder ihre Unterschiede ver· 
gessen und sieb zugehörig fühlen. 

wurde, dann bine ich Gott im Gebet, 
dass ich beim nächsten Mal wieder mit 
fröhlichem Gesicht hingehen kann, wie 
ich es am Sonntag tue, und weiterlächeln 
kann, bis ich angenommen werde." 

]lllie Gill aus San Antonio. Texas, bemüht 
sich um Freundschaften mit alleinStehenden 
undmit verheirateten Schwestern. ,.Das Evan-
gelium verbindet uns", sagt Sie. ,,Aber: manchmal 
vergessen Verheiratete, dass Alleinstehende nicht alle 
in die gleiche Schablone passen, öder sie meinen, 
Alleinstehende könnten sich nur mit AlleinStehenden 
anfreunden. Eine Schwester sagte zu mir: ,Du bist 
noch so jung', dabei war sie genauso alt wie ich, nur 
hatte sie zwei Kinder. Wtr können, wie es so häufig 
heißt, unsere Unterschiede annehmen, um einander zu 
helfen." 

Auserwählt zu dienen 
Courtney McGregorzog nach dem plötZlichen Tod 

S'eioer Frau nach Salt Lake Gity. (Jm sich einzubringen, 
ging er die zweite MeUe ... Es gibt immer MögliGhkeiten, 
jemandem zuhelfen, ohne dazu beauftragt worden zu 
sein", sagt er. "Ich bot an, beim Abendmahl zu helfen. 
Dadurch konnte ich mich mit Menschen unterhalten, die 
ich sonsr nicht so schnell kennen gelernt hätte. Ich bot 
auch an, bef der Reinig~,~ng des Tempels zu helfen. Ich 

habe, ob verheiratet oder allei,nstehend, immer 
die gleiche Erfahrung gemacht: Man kann überall 

Freundschaften schließen.'' 
Katrina Young aus San Antonio sieht das ähnlich: 

,,leb möchte dazugehören, also beteilige ich mich am 
Unterricht, nehme Berufungen an, gehe besuchslehren, 
biete an, bei der Reinigung des Gebäudes zu helfen, nehme 
andere Mitglieder im Auto mit, besuche Veranstaltungen 
und bemühe mich, jede Woche äen Namen einer F:tmilie 
oder eines Mitglieds kennen zu lernen. Dabei stelle ich 
fest, dass ich diejenige bin, de,r geholfen wird." 

Wir achten auf ältere Mitglieder 
Annelise Scott war gerade in ihre neue Gemeinde 

in Irvine, Kalifornien, gezogen. Ebenso einige andere 



EINGEBUNDEN 
INS EVANGELIUM 

Mir gefallen die 
Veranstaltungen für die 
jungen alleinstehenden 
Erwachsenen. Die 
Kirche bietet uns so viele 
Möglichkeiten, Freund
schaften zu schließen, 
jemanden näher kennen 
zu lernen und schließlich 
zu heiraten. Ich weiß, 
dass die Führer der 
Kirche immer an diese 
Altersgruppe denken, 
und bin dankbar für ihre 
Liebe. Wir sind nicht 
ausgeschlossen, nur 
weil wir jung oder unver
heiratet sind, sondern 
sind in jeden Aspekt 
des Evangeliums 
eingebunden. 
Hol/y Smttb aus VU:torta 
111 Brlllsb Columbia. 
Kilnada 

ältere Witwen. Doch sie kannten einander 
nicht. Dann planten zy.Jei Schwestern in 
der Gemeinde ein gemeinsames Essen, 
und seit diesem Thg sind diese Schwestern 
die besten Freundinnen, sitzen in den Ver
sammlungen der Kirche nebeneinander, 
feiern ihren Geburtstag, fahren gemeinsam 
zu Aktivitäten und helfen einander, wo es 
nöti~ ist. 

.~rr achten nun darauf. ob eine ältere 
Schwester neu in die FHV kommt. Dann 
fragen wir gleich nach ihrem Namen und 
ihrer Telefonnummer, damit sie aktiv bleibt 
und sich an unserer kleinen Gruppe freuen 
kann", sage Schwester Scott. 

Für d lejenlgenT d ie eher schüchtern s ind 
Manchen Mitgliedern der Gemeinde 

ode( des Zweiges fällt es leicht, aufandere 
zuzugehen, anderen nicht. Ein Gespräch mit 
dem Bischof oder Zweigpräsidenten kann 
dazu beitragen, dass Alleinstehende besser 
in die l1emeinde oder den Zweig integriert 
werden. 

,;wenn man bereit ist, aus sich heraus
zugehen und die Initiative zu ergreifen, 
um sich mit Alleinstehenden unö Familien, 
selbst mit PV-Kindern anzufreunden, stellt 
man fest, dass die anderen einen ins Herz 
schließen", sagt Shuwen Yangaus .Kaohsiung, 
Thiwan. 

Susan Buckles besuchte eine Ver
anstaltung mitJateinamerikanischen Mit
gliedern und bemerkte ihre besonde(e 
Art zu tanzen .• ~enn jemand keinen 
Partner hatte, nahmen sie ihn an 
den Händen und tanzten mit ihm 
Im Kreis", sagt sie. "So verschwanden 
alle Unterschiede, und jeder fühlte sich 
willkommen." 

Wenden wir uns an den Herrn 
Was vereint die Heiligen? 
"Die reine Christusliebe macht uns 

zu Hausgertos~en Gottes'', sagt Ytngling 
Huang aus Hsin Chu, Thiwan .• ~enn wir 
uns dem Errener zuwenden, können wir 
eint; werden." 

.~as Alleinstehende mit ihrer Gemeinde 
oder ihrem Zweig vereint, ist genau dasselbe, 
was alle Mitglieder vereint, nämlich unser 
Zeugnis von)esus Christus", sagt Roger 
Borg aus Costa Mesa in Kalifornien. ,,Jesus 
Christus lädt alle ein, zu ihm zu kommen. 
Würdige alleinstehende Mitglieder können 
die Segnungen des Evangeliums empfang~n, 
einschließlich der Segnungen des Tempels, 
und sich voll HoffnungaufSegnungen 
freuen, auch auf eine ewige Ehe, die sie 
in diesem Leben noeh niCht schließen 
konnten." 

Wenn Freundschaft und Uebe .zusammen
kommen, sind Alleinstehende und Familien 
jeglichen Alters füreinander da, kümmern 
sieb umeinander und haben ,.ihre Herzen in 
Einigkeit und gegenseitiger liebe verbunden" 
(Mosia 18:21). Die Folge 1st, dass alle geseg
net sind. • 
Katbleen lubeck PeJerson gebört1!11r Gemeinde 
FootbilL im Pfa/)1 Nortb Saft Lake. 

ANMERKUNG 
I. TeacbingsofGordottß. Hinck/ey, 1997, Seite60S 



STIM ME N VON HEI LI GEN DER LETZTEN TAGE 

Das Entlassungsgespräch 
Ofelia J. Hurtado 

E in besonderes Gespräch ist für 
meinen gei$tigen FortSchritt 
ein großer Segen gewesen und 

wird ein Segen bleiben. Am Ende 
meiner Misston hatte ich eitl Ent
lassungsgespräch mit meinem 
Missionspräside.nren. Er sprach 
über die Veränder1J11gen, die 
eintreten würden, wenn Jcb 
nun nach Hause ging. Er sagte 
mir, ich bräuchte immer eine 
Berufung, um aktiv zu bleiben, 
und wenn ich keine hätte, 
sollte ich mit meinem Bischof 
sprechen. Der zweite Rat, den 
er mir gab, war noch eindring-
liehet:. Er sagte, wenn ich nicht 
im Thmpel heiratete, sollte id1 
überhaupt nicht heiraten. 

Ich befolgte seinen Rat. Jedes 
Mal, wenn ich versucht war, 
außerhalb des Tempels zu hei
raten, erinnerte ich mich an 
seine Worte. Sie gaben mir die 
Kf"Jft, die ich brauchte, um bei 
meinem Entschluss zu bleiben, 
nur im Tempel zu heiraten. 

Zurückgekehrte Missionare Iutben 
es meistens nicht gerade leicht, 
denn wir wollen bald heiraten. Noch 
schwieriger wird es, wenn Mitglieder 
der Gemeinde oder des Zwerges uns 
fragen, warum Wir denn noch nicht 
verheiratet sind. Pie Zeit verfliegt, 
und wenn wir nicht v:erheiratet sind, 
hören wir oft verletzende Wone, die 
uns vielleicht bitter machen. 

Aber ich bin meinem Missioosprii.
sidenten dankbar, der mir deh weisen 
Rat gab, nur im Tempel zu heiraten, 
denn nun ernte ich die Früchte. Zehn 
Jahre vergingen nach meiner Mission, 

bis ich meinem jetzigen Mann 
begegnete. Wir heirateten im Jahr 
2000 im Caracas-Ternpel in Venezuela. 
Es war eine wunderbare Erfahrung. 
Währ~nd ich wartete, ko.nme mich 
nichts davon abhalten, Wort 

eines Dieners des Herrn zu vemauen. 
Nun genieße ich das Glück, Muner 

einer kleinen lbchter zu sein, und 
ich bin froh, dass ich ihr den Segen 
erweisen konnte, im Bund geboren zu 
werden. Wenn ich sie anschaue, sehe 
ich, welchen Einfluss das Gespräch 
hatte, das mein Missionspräsidem mit 
mir führte. • 

Ofelia}. Hurtado gebort zur Gemeinde 
/-4S Delicllts Im Pfahl Maracay, Venezuela. 



Einkauf oder Zehnter? 
Chorlatte Arnold 

Es war mein erstes Jahr bei 
einer Kosmetikfirrna. Ich 
war damals geschieden 

und lebte. allein mit meinen 
beiden Kindern. Im Dezember 
schickte die Füma jedem Vertreter 
große Pakete mit den Weihnachts
waren, die wir in der Weihnachtszeit 
verkaufen sollten. Das bedeutete 
jedoch, dass ein großer Betrag 
vom Gehalt abgezogen worden 
war. Als ich meine monatlichen 
Ausgaben und den Zehmen 
berechnete, blieb genug übrig, 
dass drei Personen davon leben 
konnten, allerdings nur eine 
Woche. Mit diesem Geld musste 
ich Lebensmittel für den ganzen 
Mon at und auch das Benzin 
bezahlen, denn das Auto brauchte 
ich für die Arbeit. 

Als unser Heimlehrer kam, 
ernihlte ich ihm von meiner Lage. 
Ich sagte ihm, ich könne 
den Zehnten nicht zahlen, 
denn sonst hätte ich für 
meine Kinder nkhts zu 
essen. Mein glaubens
treuer Heimlehrer riet 
mir, den Zehnren zu 
zahlen. Er emp
fahl mir, treu 
den Zehnten 
zu 7.ahlen, dann 
würde der Herr 
mich gewiss 
segnen. Mein 
Heimlehrer 

rm Spaß zu ihm: )Wenn ich niehts 
zu essen kaufen kann, komme 
.ich2u Ihnen." Aber ich vertraute 
ihm und wollte ihn nicht enttäu
schen, ihdem ich seinen Rat nicht 
befolgte. Also zahlte ich den vollen 
Zehnten. 

Als ich die Weihnachtswaren 
Anfang des Monats 
vorstellte, konnte ich 
viele davon verkaufen. 
Am Ende des Monats 
hatte ich samtliehe 
Weihnachtswaren ver
k-auft und auch alle 
anderen Waren, die ich 
für mehrere Monate 
vorrätig hatte. Hätte 
ich noch mehr Waren 

gehabt, hätte ich sie sicher auch 
verkaufen können. 

Die Verheißung meines Reim
lehrers hatte sich voll und ganz 
erfüllt. Der Herr hatte wirklich die 
Schleusen des Himmels geöffnet. 
Wtr hatten in diesem Monat mehr 
Geld, als wir brauchten. Später 
fragte ich meine Kollegen, wie ihr 
Weihnachtsgeschäft gelaufen war. 
Sie waren nicht zufrieden. In dieser 
Zeit hatte eine Rezession für einen 
Absatz.rückgang in der Kosmetik

industrie gesorgt. 
Wie dankbar bin ich 

diesem Heimlehrer, dass 
er mir diesen guten Rat 
gegeben hat. Ich habe 
seitdem ein festes Zeug
nis vom Zehnten. Wenn 
ich als Besuchslehrerin 
Schwestern besuche, 
die meinen, s ie hätten 
zu wenig Geld, um 
den Zehnten zu zahlen, 
gebe ich ihnen Zeugnis, 
Wie sehr wir gesegnet 
werden, wenn wir es 

run. • 

Cbarlotte Arnold gehörtzur 
Get~zetnde Essen im Pfahl 
Dorttnrmd. 



Ihr Buch 
ist wahr! 
Ann Cue 

Der Tag, an dem die Missionare 
an meine Tür klopften, wird 
immer als ein entscheidender 

Moment meines Lebens herausragen. 
Ich suchte nicht. nach einem Sinn 
ich war schon seit meiner Kindheil 
tief religiös. Sieben Jahre hatte ich 
in einem l<loster verbracht, und 
obwohl ich diese Lebensweise auf
gegeben hatte, weil siemich Gott 
nicht näher brachte, war icn doch 
in meiner Kirchengemeinde sehr 
engagiert, leitete den Chor und gab 
Religionsunterricht. 

Ich war auch fest entschlossen, 
nie mit Missionaren, die zur Tür 
kamen, über Religion zu diskutieren, 
denn es artete oft in Streit aus, wenn 
Schriftstellen unterschiedlich aus
gelegt wurden. Aber der Herr hatte 
mich in seiner Güte auf diesen 
Besuch vorbereitet. Ein paar Monate 
zuvor hatte ich jemand etw<JS über 
ein "Mormonenbuch" sagen hören, 
das etwas mit der Mythologie Süd
amerikas zu tun haben sollte. Das 
machte mich neugierig. Ich wollte 
sehen, ob mir dieses Buch neue 
Erkenntnisse zu einigen Themen 
liefern konnte, mit denen ich mich 
schon befasst hatre. Ich wollte später 
darauf zurückkommen. Früher oder 
später würde ich das Mormonenbud1 
dann lesen und seinen mythologi
schen Inhalt pliifen. 

Als ich an diesem Tag zur Tür ging, 
cllichte ich niCht an Bücher oder 
mythologische Themen. Ich war eine 
viel besd1äftigte junge Mutter, die die 
meiste Kraft dafür brauchte, sich um 

ihr kleines Baby zu kümmern und 
ihrem lebhaften Dreijährigen hinter
herzurennen. Als ich aber auf die Tür 
zuging, sah ich in Gedanken plötzlich 
eine Art Vision, nämlich wie Abraham 

zum Eingang seines Zeltes ging an 
dem Thg, an dem er einewichtige 
Botschaft erhielt. leb war erfüllt 
von der Vorahnung-, dass ich eine 
bedeutende Botschaft erhalten 
würde, wenn ich die Tür öffnete. 

Dennoch war ich verwirrt, als 
vor der; Tür nur die beiden jungen 
Männer standen, deren Nanlens
schild besagte, ctass·sie Missionare 
der Heiligen der Letzten Tage waren. 
Hätte ich die ,YlSion" nicht gehabt, 
hätte ich sie höflich verabschiedet 
und die Tür geschlossen. Stattdessen 
wollte ich aber herausfinden, welche 
Botschaft sie für mich hatten. 

Doch zunächst ging alles schie( 
Einer von ihnen fragte mich, ob ich 
an Propheten glaubte. Natürlich tat 
ich das. Doch .afs einer dieser jungen 
Mänoer mir begeistert ein FotO von 
15 Männern im modernen Straßen
anzug zeigte und verkündete, dass es 
auch heute Propheten und Apostel 
aufder Erde gab, konnte ich es ein
fach nicht glauben. Ich war in einer 

Kirche auf
gewachsen, 
in derder 
l<lerus eine 
besondere 

l<leidung 
trug und 
ganzsicher 
keinen Stra

ßenanzug! Großzügig entschloss 
ich mich, diese Bemerkung zu igno
rieren. In Gedanken suchte icb nach 
einer vernünftigen Erklärung für die 
)lision'', die ich immer noch vor 
Augen hatte. 

Ich weiß nicht mehr, wie id1 
auf die Idee kam, die .,Heiligen der 
Letzten Thge" könnten etwas über ein 
,.Mormonenbuch" wissen_ Doch als 
mir der Gedanke tn den Sinn kam, 
brachte ich dieses Thema schnell zur 
Sprache. 

.,Haben Sie nicht so ein Buch?'', 
fragte ich. Das hatten sie. Ich sagte 
ihnen, ich hätte es in der Bücherei 
nicht gefunden und wisse nicht, 
wie ich bekommen könne. 
Vielleicht könnten sie mir ja helfen. 
Sie konnten. Sie boten an, in der 
nächsten Woche mit einem Exemplar 
des Buches wiederzukommen. ln 
Gedanken nahm ich mir vor, mich 
auf keine religiösen Olskussionen 
einzulassen. Sie sollten einfach das 
Buch dalassen und wieder gehen. 
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Als ich schließlich ein Exemplar 
des Buches erhielt, dankte ich den 
jungen Männern und war einver
standen, ohne mich zu etwas zu 
verpflichten, dass sie wiederkamen, 
um etwaige Fragen zu beantworten. 
Später am Abend, als mein Mann zu 
Hause war und die Kinder im Bett 
lagen, nahm ich das Buch und 
begann zu lesen. 

Auf das, was ich darin las, war 
ich völlig unvorbereitet. Ehrfürchtig, 
schockiert, erfreut und etwas ver
WU"rt verkündete ich bald darauf 
meinem Mann meine erstaunliche 
Entdeckung: ,.Das ist eine heilige 
Schrift!" 

Daran gab es keinen Zweifel. 
Ich hatte mich ausführlich und 
ernsthaft genug mit der heiligen 
Schrift befasst und genügend heilige 
Uteratur aus aller Welt gelesen, um 
sofort zu merken, dass dieses Buch 
kein mythologischer oder geschicht
licher Text odet irgendetwas anderes 
war als das wahre Wort Gones. Es 
sprach zu mir mit dieser geistigen 
Stimme, und als ich die Fußnoten 
las und Themen nachschlug, die 
mich interessierten, erhielt ich 
Antworten auf viele theologische 
Fragen, die mich schon jahrelang 
beschäftigten. Zweifellos war das das 
spannendste Buch, das ich jemals in 
der Har~d hatte, und es erstaunte 
und erbaute mich, egal, welche Seite 
ich aufschlug. 

Als die jungen Missionare wie ver
sprochen zurückkehrten, war ich zu 
Hause. Und ich hatte eine wichtige 
Botschaft für sie. Ich sagte ihnen 
etwas, was sie unbedingt wissen 
mussten: "llir Buch ist wahr!'' Dann 
wollte ich wissen, warum es im 
Besitz ihrer Kirche war, denn ich war 
überzeugt, dass es in den falschen 
Händen war! 
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Nun war ich bereit zu hören, was 
sie mit zu sagen hatten. Nach vielen 
Monaten des Prüfens wusste ich, 
dass dieses wunderbare Buch mit 
nicht nur mehr Licht und Erkenntnis 
gebracht hane, als ich je erwartet 
hätte, sondern mich auch zur Fülle 
des Evangeliums geführt hatte, zur 
Macht des }'riesterrums und dem 
Wissen, dass diese 15 Männer im Stra
ßenanzug ein Beweis für die wahre 
Kirchejesu Christi waren, diewieder 
auf der Erde isl • 

Alm Cue gehört zur Gemeinde Madison ;/ 
im P]ah/Madison it1Wisconsi11. 

Fortschritt im 
Evangelium 
Douglas Zardo 

Meine Frau und ich hatten 
unseren Kindern beige
bracht, zum himmli~chen 

Vater zu beten, aber wir gingen nicht 
regelmäßig in irgendeine Kirche - wir 
glaubten, wir könnten Gott ebenso 
gut zu Hause verehren. Unser Leben 
änderte sich, als zwei junge Missio
nare Anfang März 1997 zu mir in 
mein Büro kamen. 

Sie sagten, sie wollten mir ein 
besonderes Geschenk ge)Jen. Ich bat 
sie, am Abend zu mir nach Hause zu 
kommen, wenn die ganze Familie da 
war. An diesem Abend brachten sie 
uns nicht nur eine geistige Botschaft, 
sondern überreichten uns auch ein 
Buch Mormon. 

In den darauf folgenden Wochen 
wurden wir oft von Missionaren 
besucht Wir lernten, aufrichtig zu 
beten, wir lernten neue Gebote 
des Herrn kennen, und schließlich 
wurden wir aufgefordert, Mitglieder 

derwahren K.irche)esu Christi zu 
werden. Die Taufe sollte der erste 
Schritt sein, der uns mitder Kirche 
verband. 

Meine Frau und ich ließc:;n UJ,lS am 
26. März 1997 taufen. Drei Monate 
nad1 unserer Taufe berief mich unser 
Bischof als SonntagsschulJeiter. Ich 
lehnte ab und sagte, ich könne diese 
Berufung nicht erfüllen, ich sei nicht 
bereit dafür. Der Bischof überredete 
mich jedoch, die Helrausforderung 
anzunehmen, und gab mir den 
Sonntagsschulleitfaden, damit ich 
ihn las. 

Zwei Monate später rief mich 
die Lehrerin der Evangeliums
lehreklasse unter der Woche an, 
um mir zu sagen, dass sie am Sonn
tag nicht in der Kirche sein kanntel 
um die Lektion über Abschnin 98 
in Lehre und Bündnisse zu unter
richten. Sie nannte drei Personen, 
die als Ersatzlehrer in Frage kamen. 
Ich rief sie an, aber sie hatten bereits 
andere Aufträge. Als ich nach dem 
letzten Gespräch den Hörer auf
legte, hatte ich das Gefühl, dass der 
himmlische Vater wollte, das:; id1 
selbst unterrichtete. 

Ich kannte das Buch Lehre und 
Bündnisse kaum, aber mit Hilfe des 
ersten Ratgebers des Bischofs, der 
Gemeindehausbibliothek und des 
Leitfadens konnte ich den Unterricht 
vorbereiten. 

Es machte mich nervös, dass ich 
Gemeindemitglieder unterrichten 
sollte, die mehr über das Evangelium 
wussten als ich. Aber in der kurzen 
Zei~ in der ich Mitglied der Kirche 
war, hatte ich gelernt, dass der hirnm
Usehe Vater uns hilft, wenn wir zu 
ihm beten. Am Sonntag betete ich 
vor dem Unterricht um Frieden und 
Kraft. Als ich das ~assenzimmer 
betrat, lächelten mich die Brüder und 



Schwestern an. Sie waren offen und 
unterst:ütz(en mich. Alle nahmen auf
merksam am Unterricht teil, und ich 
fühlte, dass der Geist des Herrn mich 
unterstütZte, diese wichtige Lektion 
zu unterrichten. 

Danach war ich überzeugt, dass 
der himmlische Vater uns nur Auf
gaben überträgt, die wir auch erfüllen 
können - mit seiner Unterstützung 
und der Hilfe anderer Mitglieder. 

Nach acht Monaten empfing ich 
das Melchisedekische Priestertum. 
Mein Sohn, Anderson, der kein Mit
glied der Kirche war, hatte eine Haut-

E=~ Gemeinde-
mitglieder zu 
unterrichten, die 
mebr über das 
EMngelium 
wussten als tcb, 
aber ich hatte 
gelernt, dass der 
blmmllscbe Vater 
uns biJft; wenn 
wir beten. 

erkrankung am 
l:ia1s und war 
bereits von ctre~ 
Ärzten untersucht 
worden. Aber 

trotzAntibiotikawar keine Verbes
serung eingetreten. 

Ich glaubte daran, dass das 
Priestertum ihm helfen konnte, und 
erklärte ihm, was ein Krankensegen 
war, aber er wollte mein Angebot 
nicht annehmen. Er meinte, die 
Medikamente würden die Ent
zündung bald heilen. Doch schließ
lich, nach mehreren Monaten, bat 
er mich um einen Segen. 

Es war äas erste Mal, dass ich 
mein Priestertum auf diese Weise 
ausübte. Fünf Thge später kam 
~derson in mein Zimmer. Er war 
sehr glücldich. Sein Hals war voll
ständig geheilt. 

Als sich der Jahrestag unserer 
Taufe näherte, wurde ich als Ge
meindemissionsleiter berufen. Dieses 
Mal zögerre ich nicht, die Berufung 
anzunehmen. Meine Frau wurde als 

zweite Ratgeberio in de~: FHV
Leltung berufen. 

Im April1998 wurden wir im 
gesiegelt. Wtr 

werden diesen Thg nie vergessen, 
an dem v..'i.r neue Bündnisse 
mit unserem himmlischen Vater 
schlossen. 

Einen Monat nach unserer 
Siegelung besuchten wir die Pfahl
konferenz, bei der eine neue Pfahl
präsidentschaft berufen und bestätigt 
wurde. Unser Bischof wurde in die 
neue Pfahlpräsidentschaft berufen. 
Zu meiner großen Überraschung 
wurde ich als neuer Bischof unserer 
Gemeinde berufen. Ich war erstaunt 
und unsicher, aber ich stellte die 
Berufung nicht in Frttge. ja, als ich 
die Berufung annahm, hatte ich 
die Gewissheit, dass Gott mich seg
nete und mir helfen würde, diese 
Berufung zu erfüllen. 

Als Bischof lernte ich1 dass wir die 
Kirche Jesu Christi auf der ganzen 
Erd aufbauen und dass der Herr 
uns durch einen Propheten, Seher 
und Offenbarer beauftragt hat, allen 
Nationen, Sprachen und Völkern das 
Evangelium zu bringen. 

Unser Leben hat sich geändert, 
weil meine Frau und id1 unser Her<: 
für das Evangelium geöffnet haben. 
Nun wissen wir, dass der himm
lische Vater uns in diesem Leben 

sttgnet, uns in unseren 
Berufungen 

stärkt und 
uns einmal in 

seine Gegenwart 
aufnehmen wird, 
wenn wirden 
Bündnissen treu 
bleiben, die wir 
im Tempel mit 
ihm geschlossen 
haben. • 
D<mglas Zardo gqhört 
zur Gemeinde !11ditl• 
n6polis, Pfabl Semto 
Amaro m Sao Pr;ulo, 
Brasilien. 



RICHARD 0. HAWKS 

A
ls jugendführer in meiner Gemeinde 
kam leb eines Abends ins Gemeinde
haus und war nicht überrascht, dass 

eine Gruppe junger Männer in der Thrnhalle 
Basketball spielte, während sie darauf 
warteten, dass der Eröffnungsteil 
begann. Ich war jedoch über
rascht, David dort zu sehen. 
Er war ziemlich neu in 
der Gemeinde, hatte 
aber bereits klar gemacht, 
dass er üblicherweise die 
Aktivitäten in der Kirche 
nicht besuchte. Dass er zur 
Aktivität der jungen Männer 
gekommen war, war ein großer 
Schritt 

David gelang es recht gut, 
sich still in die Gruppe ein
zufügen, ohne bemerkt zu 
werden- bls der Basketball vom Korbrand 
absprang und direkt auf ihn zukam. Er fing 
den Ball und begriff, dass er nun werfen 
musste. Er dribbelte ein paar Mal, dann warf 
er den Ball unbeholfen in Richtung Korb. Der 
Ball prallte gegen den Korbrand, kam direkt 
wiederzurück und trafDavids Atme, die er 
zum &hutz über den Kopf hielt Alle lachten, 
auchDavid. 

Ein anderer Junge fing den Ball Spöttisch 
imitierte er Davids ungeschickten WUrf. 
Wieder lachten die meistenjungs, nur David 
lachte dieses Mal nicht. Er war gekommen, 
um Thll seines Priesterkollegiums zu werden, 
doch nun wurde er ausgelacht. 

David drehte sich um und ging zum 
Ausgang. 

Mir brach das Herz. Ich war nicht sicher, 
was ich tun sollte, aber ich wusste, dass ich 

alles versuchen musste, dartUt er 
blieb. Ich folgte David und über
legte, was ich sagen könnte, 
um ihn zu ermutigen, wieder 
zurückzukommen. 

Während ich hinter David 
herging, war ich überrascht, 

dass Dennls, einer der Priester, 
an mir vorbeirannte und den 
Arm um David legte. Ich weiß 
nicht, was er sagte, aber Denais 
muss inspiriert gewesen sein, 
denn er erteichte Davids Herz, 
und David drehte sich zögernd, 
aber bereitwillig um und ging 

zurück in$ Gemeindehaus. Das 
war ein schöner Augenblick. 

Nur wenige Wochen später geschah etwas 
Ähnliches. Einige Mitglieder der Gemeinde, 
darunter auch ein paar junge Männer, 
probten für ein Theaterstück. 1bdd, ein 
Priester, war einer der Darsteller. Während 
einer Probe imitierte und verspottete 
jemand Todcis Auftritt. Er war gekränkt 
und ging deprimiert auf die Tür zu. 

.,0 nein", dachte ich, "nicht schon 
wieder!" Ich woUte ihm folgen und ihn 
ermutigen, die Kränkung zu Ignorieren und 
zurüCkzukommen. 

Doch da erlebte ich eine wunderbare 
Überraschung. 



Dieses Mal war es nicht 
Dennis, der ru1 mir vor
beilief, sondern DaVid. 
David, der nur wenige 
Wochen zuvor der Niedel1-
gescblagene gewesen 
war nun der Inspirierte. 
rannte zu Todd, legte den 
Arm um ihn und bat ihn: 
zurückzukommen. Todd 
nahmseme~u.~~~~K~~. 
und Minuten sp~lte1~ st~lf!s.~."· 
beide Jungs net~enc~inan'*~ 
auf der Bühne. Nun 
es David gelungen, ein~~-, 
anderen zum Bleiben 
überreden. 

Als ich das Aaro~ 
Priestertum auf di® 
WeiseinAktion sah, 
musste ich an etneffi4 
sage von Eider NeafA, 
MaxWell (1926-2004) 
vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 
denken: .Wrr sind 
so sehr damit 
beschäftigt, unsere 
Temperatur zu 
messen, dass wir das 
brenner:tde Fieber der 
anderen nicht bemerkent selbSt~ 
Wir ihnen das eine oder andere dage~ 
könnten, was sie brauchen: AuJfrntJOt!~ng, :ßfi!~ .. Jplt;:;iiM 
Die Hände, die herabhängen und "VOr~:iia~~r 
emporgehoben werden mü1sse:O,..I~•Öf<:n cten:eo •. J:J~~~~-: 
entmutigt sind, als dass sie sie noch aw;str~eck:terll;~ 
Willen des Vaters verschlungen", Der stern, 
Seite 20.) 

Davids Hände waren herabgesunken. Durch die 
selbstlose lat eines jungen Mannes hoben nun 
Hände die eines anderen empor. • 

Rtchard D. Hawks gehört zurGe.meinde Count", Crosslng 
Pfahl Country Crossing ln Soutb Jordan, Utah. 



"Die Kinder an meiner Schule verspotten mich und machen mir das 
Leben schwer, weil sie wissen, dass ich der Kirche angehöre. 

Wie kann. ich am besten damit umgehen?" 

DIE 
DES 

ANTWORT 
LIAHONAS 

S o werden alle, die in der Gemeinschaft 
mit Christus jesus .ein frommes leben 
führen wollen, verfolgt werden." 

(2 T.unotheus 3:12.) Die jünger des Herrn 
müssen oft Verfolgung ertragen. Denke an 
Nephi, Moroni und joseph Smith. Der 
Erretter selbst wurde verspOttet, "ver'achtet 
und von den MensChen gemieden" Oesaja. 
53:3). Auch heute noch werden Heilige der 
Letzten Thge manchmal verfolgt. 

Zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, 
sind: Du kannst die Quälereien einfach igno
rieren, oder du kannst rnit denen reden, 
die sich über dich lustig machen. Bete auf 
jeden Fall um Führung, Wie du am besten 
reagieren sollst, und sei ein gutes Vör:'bild. 
Du kannst 11uch deine Eltern um Rat bitten. 
Wenn Mitglieder der Gemeinde oder des 
Zweiges dasselbe erlebt haben, können sie 
dir vieHeicht sagen, wie sie damit umge
gangen sind. 
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Wenn du diesen jugendlichen nach der 
Schule nicht mehr begegnest, könntest du 
die Quälereien einfach Ignorieren. Sei in der 
Zwischenzeit geduldig, bete um Kraft und 

Überlege ge&.terfüllt, 
o.b du die Quälereien 
ignorieren willst oder 
ob du mit denen 
reden willst, die 
dich schilconieren. 

Wenn du dkh uttd 
deinen Glauben ver· 
feldigst, donn sei 
nicht verletzend urtd 
mach dich nicht über 
die lustig, die ätch 
schikanieren. 

Bemühe dich, dem Bei
spiel Jesu zu folgen. Sei 
freundlich, geduldig 
und versöhnlich. Wenn 
du ein gutes Vorbild 
bist, ist das auch eine 
Art, Zeugnis zu geben. 

"Gesegnet sind alte, die 
um meines Namens 
willen verfolgt werden, 
denn ihnen gehört das 
Himmelreich.'' {3 Nephi 
12:10.) 

versucheJ es nicht an dich heranzulassen. 
Wenn du jedöcb noch länger mit diesen 

Jugendlichen zu tun hast, dann überleg.dir, 
ob du nicht mit ihnen darüber reden willst. 
Manche maehen sich über die Mitglieder 
der Kirche lusr:ig, weil sie unsere Glaubens
ansichten nicht verstehen. Sie sagen: ,.Du 
glaubstnicht an]esus" oder .~enn du keinen 
Alkohol trinkst, hast du auch keinen Spaß". 
In diesem Fall kannst du ihnen sagen, dass 
du an Jesus Christus glaubst und zur Kirche 
Jesu Christi gehörst. Oder du kannst ihnen 
sagen, dass es deine Entscheidung ist, keinen 
Alkohol zu trinken, und dass du auch ohne 
Alkohol Spaß hast. 

Wenn du schikaniert wirst, bemühe dich, 
dem Beispiel }esu zu folgen, wenn du darauf 
reagierst. Der Herr wurde nicht wütend 
und versuchte auch nicht, sich an denen 
zu rächen, die ihn verletzten. Er liebte sie 
und nahm keinen AnstoJ3 daran. Wenn du 
Ermutigung brauc.;hst, liesJ was der Apostel 
Petrus in 1 Petrus 2:'20-23 über das Beispiel 
}esu gesagt hat. 

Wenn du in dieser Prüfung den Herrn 
um Hilfe bittest, kann das deinen Glauben 
stärken, und du kannst diesen J ugeodlichen 
zeigen, wie ein Christ sich verhält. Dein 



Leben ist ein Symbol für deinen 
Glauben an den Herrn, sagt Präsident 
Gördon B. Hinckley: "Als seine Jünger 
k0nnen Wir nicht gemein, falsch 
oder undankbar sein, ohne sein Bild 
zu beschmutzen. Wrr können aber 
auch nicht gut, liebevoU und groß
herzig sein, ohne das Bild des Herrn, 
dessen Namen wir auf uns genommen 
haben) heller eiSti1!hlen zu lassen. 
Unser Leben muss also ein Symbol 
für unser Zeugnis vom lebendigen 
Christus, vom ewigen Sohn des 
lebendigen Gottes1 sein." ( .. Das 
Symbol unseres Glaubens",Liahona, 
April 2005, Seite 6.) 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Wenn Ich an delneT Stelle 

wöre, würde Ich versuchen, 

die Demütigung ohne Ver

geltung zu erfragen, denn 

sle wissen nicht, was sie tun. 

Ich würde versuchen, ein 

gutes Belspiel zu geben, und mein Bestes 

tun., um in Worl und Tat ein Vorbild zu sein. 

Fe'ofo'akl L., /5, Nukv'olofo, Tongo 

Nutze die Situation als Gelegenheit, 

durch dein Belspiel das Evangelium zu 
verbreiten. Der Herr hat uns ermahnt, 

geduldig ln Bedröngnlssen zu sein, damit 

wir ein gutes Beispietin Ihm zeigen (siehe 

Alma l7:JJ). 

l.eoh N., J 9, LegQlp>, Philippinen 

Bedrohe den., der dich 

schlecht behandelt, weder 

verbal noch lcörperllch. 

Wenn Ich an meine Zeit an 

dtN Highschool zuniclc

denlce, hötte Ich manchen 

Spott nicht ertragen lcönnen., wenn Ich 

nicht fest auf den Herrn vertraut und Ihn 

und seine Gebote gellebt hötte. Die 

meisten delntN Mitschiller wirst du nie 

wiedersehen., wenn du am letzten Schultag 
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rvr Tür hinausgehst. lntschii.S. dich, mit hoch 

erfto&.nem KDpf und einem festen :Z.Ugnis 

hinauszugehen, in der Gewissheit, doss du 

den Gesetzen d•s Herrn treu geblieben bist. 

Scmuel 8., 19, Montreol, Quebec, t<onodo 

Ich löse das Problem mit einem starken Glauben 

an den hlmmll~hen Vater. Er lässt es vielleicht 

zu, dass wir geprüft werden, damit wir starleer 

w.rden. Ich glaube, dass er alle seine Klnder 

liebt, und deshalb züchtigt er uns. Wlr sollten uns 

nicht zu viel Gedanken machen über das,. was 

and•rv sagen, denn es kann uns verwirren oder 

ängstlich machen. Wlr sollen aber welferhin 

unseren Freunden ein gutes Beispiel geben. Und 

wir sollen standhaft als :Z.Uge für die Wahrheit 

~undunsetl.e&enan~auMkhten, 

was richtig Ist. 

Apecnord S., 18, Knor'l Kaen, Thailond 

Ich kann deine Gefühle sehr gut 

nachempfinden. ln meiner Schule 

denken die anderen, doss kh 

komisch bin und "zu" gut, weil 

ich nicht fluche und nichts tue, was 

sich nicht gehärt. Ich fühlte mich 

sehr allein, aber Ich freundete mich mit einigen 

Mädchen an, die nicht der Kirche angehören, die 

aber eln gutes Herz haben. Heute kommen oft 

Schüler w mir, wenn sie Hilfe brauchen, weil sie 

wissen, dass kh der Klrche angehöre und niemals 

lüge. Sie wissen, dass sie mir vertrauen können. 

Ester K., IJ, llofibo, Brasilien 

Du kannst den Quälereien auf ganr einfache 

Welse begegnen, Indem du für diese Menschen 

betest und dich bemülut, freundlich mit Ihnen über 

unsere Klrche und unsere Grundsätze zu sprechen. 

Sei Immer freundlich und voller Nächstenliebe, 

und zeige ihnen Immer, dass dein Glaube stärker 

Ist als Ihre Kritik und ihre schlechte Behandlung. 

Ich weiß, dass das etwas bewirkt, denn ich habe 

es selbst ausprobiert. Meine Mitschüler verstehen 

mich jetzt besser und achten mich als Mitglied 

meiner Klrche. 

Koren P., 18, Asunci6n, Porog11oy 
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Unsere irdischen 
Hera~order· 
ungen [haben] 

einen Sinn und 
Zweck, Denken Sie 
an den Propheten 
Josepb Smitb: Sein 
ganzes Leben lang 
sah er sieb beängs
tigendem Wl(lerstand 
gegenüber - Krank
bett, Unfällen, Armut, 
Missverständnissen, 
falschen Anschuldi
gungen und sogar 
Verfolgung . ... 
Jeder von uns muss 
bestimmte Erjabnm• 
gen durcbmacben, 
um dem Erretter 
ähnlicher zu werden. 
In der Schule des 
Erdenlebens Ist oft 
Schmerz und Drang
sal der 7Utor, doch 
die Lektio11en soUen 
uns Mutern, segnen 
und stärken, nicht 
vernichten. " 
Eider Robert D. Haies 
vom Kollegium der ZwiiH 
Apostel, .,Glauben ln 
Drangsal bringt Frieden 
und Freude", Ualtono, 
Mal 2003, Seite 17. 

Ah Mitglieder der Kirche sollen wir 

denen helfen, die die Wahrheit nicht 

kennen. Meine Schulkameraden 

machten sich über mich lustig und 

sa9fen alles Mögliche über die 

Klrche. Ich fühlte mich schlecht, aber 

Ich betete vall Glauben und bat meinen himm

lischen Vater, mir zu helfen, doss ich Ihnen helfen 

lconnte, ·es besser w verstehen. Ich hdlf ihnen, und 

nun untersfützen sie mich. 

Ricay R., 14, Comoyoguelo, Honduras 

Ich weiß, wie es ist, wenn man schikaniert wird, 

weil man der Klrche angehört. Meine Erfahrung 

ist: Wenn Ich mich nicht für das Evangelium und 

die Klrche schäme, sondern für meine Grundsätze 

eintrete, merken die Leute, dass sie nichts 

erreichen, wenn sie mich auslachen. Jugendliche, 

die dich schikanieren, haben einfach keine 

Ahnung, was du wirklich glaubst. 

Kelly E., 18. West Jordon, Utoh 

Die A111tii<Jrten sollen Hf/fe rmd Ausblick geben, 
sind aber nicht als offizielle Lehre der Kirche zu 
uerstebefl. 

WAS MEINT IHR? 
An unsere jungen Leser: Schielet uns eure Antwort 

auf die folgende Frage und gebt euren Namen, 

euer Ge&urtsdatum, eure Gemeinde und euren 

Plahl (&zw. euren Zweig und euren Distrikt) an. 

Bitte legt auch ein Foto von euch (mit der 

schriftlichen Genehmigung eurer lltem, doss 

das Foto gedruckt werden darf) bei. 

Questions & Answen 5/ 06 

50 E. North Temple St. Rm. 2420 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

I-Mall: llahona@ldschurch.org 

Einsendeschluss ist der 15. Mal 2006. 

FRAGE: 
" Iiner meiner Freunde ln der Klrche lebt nicht 

nach den Grundsätzen des Evangelium$. Ich 

mache mir Sorgen um ihn. Wie kann Ich ihm 

helfen?" • 



Worum weinst du?, Gemalde von Slmon Dewey 

.]esus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der· Gärtner. und sagte 
zu ihm: Herr; wenn du ihn weggebracht hast. sag mir. wobin du ihn gelegt bast. Dann will ich 

ihn holen. jesus sagte zu ihr: Marlal Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch 
zu ihm: Rabbunil, das heißt: Meister." Oobannes 20:15,16.) 



Außnc:stehung ,,war das größte \Vunder der Menscbheits-
chichte", sagte Präsident Gortion 8. Hinckley. "Vorher 
e ]esus zu seinenjüngern gesagt: ,Ich bin die Auf 

erstehung und das Leben. • (fohannes 11:25.) Aber sie harten es nicht 
verstanden. Nun aber begriffen sie. Er war einsam gestorben voller 
Rlend und Sr;hmerzen. Aber nun am dritten Tag, war &r mitMacht 
und Ilerrlichkeit als de1· Et-ste der Entschlafenen auferstanden und 
schenkte den MenselJen aller Zeiten Zuversicht, denn ,wie in Adam 
alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden' 
(1 Korinther 15:22). ''Siehe "Vom Gm·tem bis zum leeren Gmb", Seite 8. 


