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Übet,sicht 176. Frühjahrs-Generalkonferenz 

1. APRIL 2006 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGVORMITTAG 
Vorsitz: Präsident Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Präsident James E. Faust. Anfangs· 
gebet: Eider Claudio R M. Costa. Schluss
gebet: Eider NeU L. Andcrsen. Musik vom 
Tabernakelchor, Leiwng: Craigjcssor und 
Mack Wilbcrg; Organisten:John Longhurst 
und Richard EUiott; Ueder: "Der Morgen 
naht", Gesangbuch, Ne. 1; ,.lieber ~ter, hoch 
im Himmel", Gesangbuch, Ne. 54; "Sprachst 
du dein Gebet?", Gesangbucb, Nr. 88; 
Bearbeitung von Wilberg, veröffentlicht bei 
Jackmann; .,0 Fülle des Heiles", Gesang
buch, Ne. 3; "Für die WUnder dieser Welt", 
Gesangbuch, Nr. 32; Bearbeitung von Wil· 
berg, unveröffentlicht; "Consider the ülies 
of the Field"; Hoffmann, Bearbeitung von 
Lyon, veröffemlichtbei]ackmann; "Hoch 
auf des Berges Höhn", Gesangbuch, Nr. 4: 
Bearbeitung von Wllberg, unvcröffcmlicht. 

1. APRIL 2006 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGNACHMITTAG 
Vorsitz: Präsident Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Präsident Themas S. Monson. 
Anfangsgebet: Eider Cecil 0 . Samuelson jr. 
Schlussgebet: Eider Glenn L. Pace. Musik 
von einem gemischten Chor der Brigham· 
Young-Universftät; Leitung: Rosalind HaU; 
Organistln: Bonnie Godliffe; Lieder: "I 
sawa Mlghty Angel Fly",Hymns, Ne. 15; 
Bearbeitung von Lewis, unveröffentlicht; 
"Hab ich Gutesam heurigen 1'.tg getan?", 
Gesangbuch, Nr. 150; Bearbeltung von 
Zabriskie, veröffentlicht bei Plum; "Kommt, 
ihr Kinder Gottes", Gesangbucb, Nr. 31; 
"Kommt, folget mir'', Gesangbuch, Nr. 63; 
Bearbeitung von Manookin, veröffentlicht 
bei Sonos. 

1. APRIL 2006 - PRIESTERTUMSVER
SAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Gordon 8. Hinckley. 
Leitung: Präsident Thomas S. Monson. 
Anfangsgebet: Eider Ronald T. Halverson. 
Schlussgebet: Eider Roben]. Whetten. 
Musik von einem Priestertumschor aus den 
Religionsinstituten in Orem und Salt Lake 
City; Leitung: Douglas Brenchley. Ryan 
Eggen und Rick Decker; Organist: Richard 
Elliort; Ueder: .~acht auf, Ihr Heiligen!", 
Gesanebuch, Ne. 10; Bearbeitung von 
Staheli, veröffentlicht bei Plum; .,Der Herr 
ist mein Hirte", Gesangbuch, Nr. 68; 
Bearbeiwng von Loose, unveröffentlicht; 
,;wir danken, o Gott, für den Propheten", 
Gesangbuch, Nr. 11; "Komm, o du Heiland 
hehr". Gesangbucb, Nr. 29. 

2. APRIL 2006 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGVORMITTAG 
'k.>rsitz: Präsident Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Präsident 'Ibomas S. Monson. 

Anfangsgebet: Eider H. Bryan Richards. 
Schlussgebct: Eider Marlin K. Jensen. 
Musik vom Thbernakelchor, Leltung: Craig 
Jessop und MackWllberg; Organist: Clay 
Christiansen; Lieder: .. Frohlockt, der Herr 
regiert!", Gesa11gbucb, Nr. 37; .. Er sandte 
seinen Sohn", Liederbuch für Kinder, Seite 
20; Bearbeitung von Bradford, veröffentlicht 
in Nan•re Sings; .. Erstaunt und bewundernd", 
Gesangbuch. Nr. 118; "Herr, unser Erlöser", 
Gesangbuch, Nr. 5; .,0 Lord Most Hol}''; 
Frank, Bearbeitung von Roberrson und 
Schreiner, unveröffentlicht; "Mein Eriöser 
lebt". Gesangbuch, Nr. 84; ßearbeiwng von 
Wilberg, unveröffentlicht. 

2. APRIL 2006 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGNACHMITTAG 
Vorsitz: Präsident Gordon 8. Hinckley. 
Leltllßg: Präsidentjames E. Faust. Anfmgs· 
gebet: Eider Lance B. Wickman. Schlussgebet: 
Eider Dennis 8. Neuenschwander. Musik vom 
Thbernakelchor,Leitung: Craig.Jessop und 

Mack Wllberg; Organistinnen: linda Margett~ 
und Bonnie Goodliffe; Lieder: "Sing Praise to 
Hirn", Hymns, Nr. 70; Bearbeitung von Wll· 
berg, unveröffentlicht; .Jesus, dir gehört mein 
Hert.", Gesangbuch, Nr. 65; Bearbeitllng von 
Wllberg, unveröffentlicht; .,0 fest wie ein 
Felsen", Gesangbuch, Nr. 56; ,,Herr bleib bei 
mir'', Gesangbuch, Nr. 104; Bearbelwng von 
Gates, veröffentlicht beijackmann. 

25. MÄRZ 2006 - ALLGEMEINE JD
VERSAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Gordon 8. Hinckley: 
Leitung: Susan W. Tanner. Anfangsgebet: 
Annette C. Burgess. Schlus.~gebet: ]essica 
Barth. Musik von einem]O·Choraus 
Pfahlen in Ogden in Utah; Leitung: Merrilee 
Webb, Organist in: Bonnie Goodliffe; Ueder: 
,,Der Herr ist mein Licht", Gesangbuch, Nr. 
51; ,.Shine the light"; Medley. zusammen· 
gestellt von Huff, unveröffemlicht G,Mein 
licht", Liederbuch für Kinder, Seite 96; 
"Lehr mich. zu wandeln im göttlichen ücht", 
Liederbuchßir Kinder, Seite 70; .,Das ücht 
des Herrn", Gesangbuch, Ne. 206); "Ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt", Gesangbuch, 
Nr. 85; bearbeitet von Huff, unveröffentlicht, 
(Solo: Hillary Dodd); "Hoch auf des Berges 
Höhn'', Gesangbuch, Nr. 4, Bearbeiwng von 
Webb, unveröffentlicht. 

AUFNAHMEN DER KONFERENZ 
Aufilahmen der Konferenzversammlungen 
sind noemaletweise innerhalb von zwei 
Monaten nach der Konferenz in zahlreichen 
Sprachen beim Versand erhältlich. 

DIE KONFERENZANSPRACHEN IM INTERNET 
Sie können die Generalkonferenzansprachen 
in vielen Sprachen im Internet unter 
www.lds.org abrufen. Klicken Sie auf 
.. Gospelübrary" und ansdiließend auf 
"General Conference". Wählen Sie dann elne 
Sprache aus. 

BOTSCHAFTEN FÜR DIE HEIMLEHRER UND 
DIE BESUCHSLEHRERINNEN 
Wählen Sie zum Heim· und Besuchslehren 
Ansprachen bitte so aus, wie es den Bedürf. 
nissen der von Ihnen Besuchten am besten 
entspricht. 

UMSCHLAGBILD 
Vorderseite: Foto von Weiden C. Andersen. 
Rückseite: Foto von Craig Dimond. 

FOTOS VON DER KONFERENZ 
Die Bilder voJl der Generalkonferenz 
wurden in Salt Lake City aufgenommen von 
Craig Dimond, Weiden C. Andersen,jobn 
Luke, Mattl1ew Reier, Christina Smith, Les 
Ni.lsson, Scott Davis, Amber Clawson, Rod 
Boam, Joel Remke und Candelaria Atalaya, 
in Korea von Lee Hyun Kyu und Lee Min 
Hee, in Mexiko von Cristian Barragan, auf 
den Phillipinen von Athley Barba Glori, 
in Uruguay von Abel GOmez und im us
Bundesstaat Missouri von Brentjones. 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMinAG 
I. April 2006 

Wir handeln für 
uns selbst- die 
Gabe und die 
Segnungen der 
Entscheidungs
freiheit 
ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Entscheidungsfi-eiheit, die in Rechtschaffenheit ausgeübt 
wird, ermöglicht dem Licht, die Finsternis zu vertreiben, 
und uns, in Freude und Glück zu leben. 

Ich bin fi.ir das Zeugnis unseres 
Propheten, Pr'Jsident Gordon B. 
Hinckley, dankbar. Ich möchte ihm 

im Namen der Mitglieder in aller Welt 
dafür danken, dass er sich dafür ent
schieden hat, der Inspiration vom 
Herrn zu folgen und uns aufzufordern, 
das Buch Mormon zu lesen. Wtr sind 
durch diesen inspirierten Rat reichlich 
gesegnet worden. 

Auch Lehi, der erste Prophet, von 
dem im Buch Mormon berichtet wird, 
hatte sich dafur entschieden, dem 
Herrn zu folgen. Er wurde ange
wiesen, "er solle seine Familie 
nehmen und in die Wtldnis ziehen". 1 

Ungeachtet aller Mühe unterwegs 
und des Murrens seiner Söhne l.aman 
und Lemuel führte Lehi seine Familie 
in ein Land der Verheißung. Aber es 
war kein On des Friedens. Da Laman 
und Lemuel ihre Entscheidungs
freiheit dazu nutzten, dem Herrn 

ungehorsam zu sein, war ihretwegen 
Lehi "das Herz von Sorge bedrückt'? 
Vor seinem Tod versammelte Lehi 
seine Kinder um sich, segnete sie und 
erteilte ihnen Rat.3 Seine aufsässigen 
Söhne bat er inständig, llmzukehren 
und dem Glauben treu zu sein: 
"Erwacht, meine Söhne .... Schüttelt 
die Ketten ab, womit ihr gebunden 
seid."4 Und seinem rechtschaffenen 
SohnJakob gab er eine letzte, sehr 
wichtige Unterweisung. 

Wenn wir unseren eigenen 
Kindern und Enkelkindern nur eine 
Unterweisung von allergrößter 
Bedeutung hinterlassen könnten, 
welche wäre es? Lehi wählte aus all 
den herrlichen Evangeliumsgrund
sätzen den Plan der Errettung samt 
der Gabe der Entscheidungsfreiheit 
und unterwies seinen Sohn darin. 

Er lehrte ihn: "Die Menschen sind 
genügend unterwiesen, um Gut von 
Böse zu unterscheiden."5 Diese 
heilige Unterweisung hatte bereits im 
Himmel begonnen. In einer großen 
Ratsversammlung wollte uns der 
himmlische Vater die Gabe der 
Entscheidungsfreiheit belassen, um 
uns während unseres Daseins hier 
auf Erden zu prüfen und um zu 
sehen, ob wir alles tun werden, was 
auch immer der Herr, unser Gott, 
gebietet.6 

Der Satan war jedoch gegen Gott 
und diesen Plan und sagte: ,,Ich will 
die ganze Menschheit erlösen, ... 
darum gib mir deine Ehre."7 "Darum, 
weil jener Satan sich gegen mich 
auflehnte und danach trachtete, die 
Selbständigkeit des Menschen zu 
vernichten, die ich, der Herr, Gott, 
ihm gegeben hatte, ... ließ ich ihn ... 
hinabwerfen."8 .,Und an jenem Thg 
folgten ihm viele nach."9 Tatsächlich 
nutzte der dritte Teil der Scharen des 
Himmels seine Entscheidungsfreiheit 
dazu, den Plan Gottes abzulehnen. 10 

Sie und ich haben zu jenen ge
hört, die ihre Entscheidungsfreiheit 
gebrauchten, um den Plan des himm
lischen Vaters anzunehmen, um auf 
die Erde kommen und dort leben und 
Fortschrittmachen zu können. ,;Wir 
jauchzten vor Freude über die 



Gelegenheit, auf die Erde zu kommen 
und einen Körper zu erhalten, [denn 
wir wussten], dass wir durch unsere 
Glaubenstreue einmal so wie [unser] 
Vater- Gott- werden konnten.''11 

Und jetzt sind wir hier auf der 
Erde, wo es reichlich Gelegenheit 
gibt, unsere Entscheidungsfreiheit zu 
nutzen, denn hier gibt es "in allen 
Dingen einen Gegensatz".12 Dieser 
Gegensatz ist für den Zweck unseres 
Lebens unentbehrlich. Lehi erklärt 
dies so: "Damit er nun seine ewigen 
Absichten, was den Zweck des 
Menschen betrifft, zuwege bringen 
konnte, ... hat der Herr, Gott, dem 
Menschen gewährt, für sich selbst zu 
handeln. Der Mensch könnteaber 
nicht für sich selbst handeln, wenn es 
nicht so wäre, dass er von dem einen 
oder dem anderen angezogen 
würde."13 

Adam und Eva waren die ersten 
Kinder Gottes, die diese Verlo
ckungen zu Spüren bekamen. In 
seinem Bestreben, alle Menschen 
elend zu machen, versuchte der 
Satan, "der der Vater aller Lügen ist" /'1 

Adam und Eva. Weil sie sich dafür ent
schieden, von der "verbotenen Frucht 
(zu essen], wurden sie aus dem 
Garten von Eden vertrieben, die Erde 
zu bebauen". 15 Aufgrund dieser Ent
scheidung haben sie "Kinder hervor
gebracht; ... selbst die Familie der 
ganzen Erde", 16 und dieser irdische 
Zustand wurde .. zu einem Zustand 
der Bewährung"17 für sie und für ihre 
Nachkommen. "Aber siehe, alles 
geschah gemäß der Weisheit dessen, 
der alles weiß", sagte Lehi zu Jakob. 
"Adam fiel, damit Menschen sein 
können, und Menschen sind, damit 
sie Freude haben können."18 

Manchmal vergessen wir, dass der 
himmlische Vater sich wünscht, dass 
wir alle diese Freude haben. Von 
dieser Freude kann uns nur eines 
abhalten - wenn wir nämlich der Ver
suchung und der Sünde nachgeben. 
Und nachgeben ist genau das, was der 
Satan von uns möchte. 

Ich habe einmal Präsident Spencer 
W. Kirnball in ein weit entferntes Land 
begleitet. Wrr wurden zu verschie-
denen Sehenswürdigkeiten in der 
Gegend geführt, unter anderem auch 
zu untedrdischen Katakomben, in 
denen Menschen begraben waren, 
die von chdstlichen Eiferern verfolgt 
worden waren. Als wir die dunklen, 
schmalen Stufen wieder herauf-
kamen, sagte mir Präsident Kirnball 
etwas, was ich nie vergessen werde. 
Er zog an meinem Mantelsaum und 
sagte: "Es ist furchtbar, was der J 
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l"":dersacher im Namen des Erretters 
treibt." Dann sagte er: .,Roben, der 
Widersacher kann nur dann Freude 
empfinden, wenn die Menschen 
sündigen." 

6 

!eh dachte über diese Worte nach, 
las darüber in den heiligen Schriften 
und begann zu verstehen, was Prä
sident Kimball gemeint harte. Mir fiel 
eine Stelle aus dem Buch Mormon ein, 
wo das Wort des Herrn an alle 
Bewohner der Erde ergeht: .:Wehe, 
wehe, weh diesem Volk; weh den 
Bewohnern der ganzen Erde, wenn sie 
nicht umkehren; denn der Teufel lacht, 
und seine Engel freuen sich wegen der 
Getöteten unter den anmutigen 
Söhnen und Töchtern meines 
Volkes."19 Unsere Sünden sind es, die 
den Teufellachen lassen; unser Leid 
verschafft ihm ein Zerrbild von Freude. 

Doch selbst wenn der Teufellacht 
- seine Macht ist begrenzt. Manch 
einer hat schon den alten Spruch 
gehört: "Der Teufel hat mich dazu 
gebracht." Ich möchte heute unmiss
verständlich klarstellen, dass der 
Widersacher uns zu nichts bringen 
oder veranlassen kann. Er lauert, wie 
es in der Schrift heißt, tatSächlich vor 
unserer Tür und folgt uns jeden Tag.20 

jedes Mal, wenn \vir hinausgehen, bei 
jeder Emscheidung, die wir treffen, 
beschließen wir, entweder auf ihn 
zuzugehen oder auf den Errerter. Der 
Widersacher muss weichen. wenn 
wi1· ihm befehlen zu weichen. Er 
kann uns nur beeinflussen, wenn wir 
es zulassen, und das weiß er auch! Er 
kann nur dann Einfluss auf unseren 
Versrand und unseren Körper- also 
auf unseren Geist - nehmen, wenn 
wir es ihm gestatten. Mit anderen 
Worten: Wir müssen seinen Ver
lockungen nicht nachgeben! 

Es gibt einen Grund, weshalb uns 
die EntScheidungsfreiheit, die Seg
nungen des Priestertums, das Licht 
Christi und der Heilige Geist gegeben 
worden sind: Wir sollen hier auf der 
Erde FortSchritt machen und glück
lich sein und in der zukünftigen Welt 
ewiges Leben erlangen. Ich frage Sie 
heute: Haben wir diesen Geist emp
fangen? Folgen wir ihm auf dem 

engen und schmalen Weg, der zu 
Gott und zum ewigen Leben führt? 
Halten wir uns an der eisernen Stange 
fest oder wandeln wir auf anderen 
Wegen? Ich bezeuge: Die Ent
scheidungen, die wir tagtäglich 
treffen- wie wir fühlen, denken und 
handeln- bringen uns auf diesen Weg 
und lassen uns darauf bleiben, bis wir 
unser ewiges Ziel erreicht haben. 

Leider ist keiner von uns ständig 
auf diesem schmalen Weg. Wir alle 
machen Fehler. Lehi, der verstand, 
welche Rolle dem Erretter dabei 
zukommt, uns die Entscheidungs
freiheit zu bewahren bzw. wieder zu 
geben, unterwies daher Jakob (und 
uns): "Der Messias kommt, wenn die 
Zeit erfüUt ist, damit er die Menschen
kinder vom Fall erlöse. Und weil sie 
vom Fall erlöst sind, so sind sie für 
immer frei geworden und können 
Gut von Böse unterscheiden; sie 
können für sich selbst handeln und 
müssen nicht auf sich einwirken 
lassen."21 Das ist der Schlüssel: für 
sich selbst handeln und nicht auf sich 
einwirken lassen! 

So wie früher müssen auch wir 
heute in den Letzten Thgen darauf 
achten, dass nicht auf uns eingewirkt 
wird; wir müssen für uns selbst 

handeln und das Böse meiden. Der 
Heilige Geist wird uns wissen lassen, 
wie. josef etwa wurde eingegeben, 
vor Potifars Frau zu fliehen. Abraham 
gehorchte dem Gebot, aus dem Land 
Ur zu fliehen. Lehi wurde angewiesen, 
jerusaJem vor dessen Zerstörung zu 
verlassen. Und um das Leben des 
Erretters zu schützen, wurde Maria 
und josef eingegeben, nach Ägypten 
zu fliehen. 

Die Eingebungen, die \vir erhalten 
und die uns veranlassen, vor dem 
Bösen zu fliehen, machen deutlich, 
dass der himmlische Vater unsere 
Stärken und Schwächen kennt und 
dass er sich der unerwarteten 
Umstände in unserem Leben bewusst 
ist. Wenn wir eine solche Eingebung 
erhalten, halten wir im Allgemeinen 
nicht sofort inne, denn der Geist 
Gottes spricht nicht mit Donner
stimme. Die Stimme ist ein Flüstern -
ein Gedanke, der uns in den Sinn 
kommt, ein Gefühl, das uns ins Herz 
dringt. Wenn wir auf diese leisen 
Eingebungen achren, bleiben wir 
vor den zerstörensehen Folgen der 
Sünde bewahrt. 

Wenn wir diese Eingebungen 
jedoch missachten, wird das Licht des 
Geistes immer schwächer. Unsere 
Entscheidungsfreiheit wird einge
schränkt oder geht verloren, und wir 
verlieren das Selbstvertrauen und die 
Fähigkeit zu handeln. Wrr wandeln 
dann "am Mittag in (geistiger] Fins
ternis" .22 Und dann ist es sehr leicht, 
sich auf falsche Pfade zu begeben und 
verloren zu gehen! Wie schnell 
werden wir dann mit den Ketten der 
Sünde gebunden, über die Lehi zu 
seinen aufsässigen Söhnen 
gesprochen hat. :B Wenn wir beispiels
weise Entscheidungen treffen, durch 
die wir große Schulden anhäufen, ver
lieren wir die Freiheit, unsere 
Wünsche oder Bedürfnisse zu 
befriedigen oder Geld für die unaus
bleiblichen Notzeiten im Leben 
zurückzuJegen. Wenn wir uns dafür 
entscheiden, das Gesetz zu brechen, 
können wir ins Gefängnis kommen, 
wo unsere Freiheit so eingeschränkt 
ist, dass wir nicht entscheiden 



können, wohin wir gehen, wen wir 
treffen oder was wir tun. Das Gefäng
nis der Geister sieht ganz ähnlich 
aus. Wenn wir uns also unsere Ent
scheidungsfreiheit bewahren wollen, 
müssen wir jeden Thg lm Ucht des 
Herrn und Erretters gehen und auf 
dem Weg des Gehorsams wandeln. 
Dies ist der einzige Weg, der zum 
Vater im Himmel führt. 

Haben wir durch falsche Ent
scheidungen unseren Halt auf 
diesem Weg verloren, dann denken 
wir bitte daran: Die Entscheidungs
freiheit ist jedermann gegeben; wir 
können uns daher erneut dafür ent
scheiden, sie auszuüben. lch wende 
mich insbesondere an diejenigen, 
die im finsteren Nebel der Abhängig
keit gefangen sind. Wenn Sie zer
störerischen, abhängig machenden 
Verhaltensweisen verfallen sind, 
haben Sie möglicherweise das 
Gefühl, geistig in einem schwarzen 
Loch zu stecken. Und wie bei den 
echten schwarzen Löchern im Welt
raum scheine es nahezu unmöglich, 
dass Licht dorthin dringt, wo Sie sich 
befinden. Wie können Sie da ent
kommen? Ich bezeuge, dass es nur 
einen einzigen Weg gibt: Sie müssen 
genau die Entscheidungsfreiheit 
anwenden, die Sie so mutig im vor
irdischen Dasein angewandt haben 
und die der Widersacher Ihnen nicht 
nehmen kann, es sei denn, Sie über
lassen sie ihm. 

Wie gewinnt man seine Ent
scheidungsfreiheit zurück? Wie 
beginnt man, sie wieder auf die 
rechte Weise auszuüben? Man muss 
beschließen, gläubig und gehorsam 
zu handeln. Ich möchte einige Grund
satzentscheidungen vorschlagen, mit 
denen Sie anfangen können- und 
zwar heute. 

Entscheiden Sie sich dafür, anzuer
kennen -wirklich anzuerkennen -, 
dass Sie ein Kind Gottes sind, dass er 
Sie liebt und dass er die Macht hat, 
Ihnen zu helfen. 

Entscheiden Sie sich dafür, alles -
buchstäblich alles -vor Gon auf den 
Altar zu legen. Beschließen Sie- da 
Sie ja sein Kind sind -, dass Ihr Leben 

ihm gehört und dass Sie Ihre Ent
scheidungsfreiheit dazu nutzen 
wollen, seinen Willen zu tun. Diese 
Entscheidung werden Sie vielleicht 
mehrmals im Leben treffen müssen, 
aber geben Sie niemals auf 

Entscheiden Sie sich dafür, 
E..-fahrungen mit dem Geist Gottes 
zu sammeln- durch Beten, Schrift
studium, den Besuch der Versamm
lungen der Kirche und erbauliche 
Kontakte mit anderen. Wenn Sie den 
Einfluss des Geistes verspüren, hat 
der Prozess der Reinigung und 
Festigung begonnen. Das licht ist 
angeschaltet worden, und wo dieses 
licht scheint, kann die FinSternis des 
Bösen nicht verweilen. 

Entscheiden Sie sich dafür, die ein
mal eingegangenen Bündnisse zu 
befolgen und zu halten, angefangen 
mit dem Thufbund. Erneuern Sie 
diese Bündnisse wöchentlich, indem 
Sie würdig vom Abendmahl nehmen. 

Entscheiden Sie sich dafür, sich 
darauf vorzubereiten, dass Sie würdig 
den Tempel besuchen, heilige Bünd
nisse schließen oder erneuern und 
alle errettenden heiligen Handlungen 
und Segnungen des Evangeliums 
empfangen. 

Das Letzte ist das Wichtigste: 
Entscheiden Sie sich dafür, an das 
Sühnopfer ]esu Christi zu glauben. 
Nehmen Sie die Vergebung des 
Erretters an, und vergeben Sie sich 
dann auch selbst. Weil er dieses Opfer 
für Sie gebracht hat, ist er imstande, 
nicht mehr an Ihre Sünden zu 
denken.24 Tun Sie es ihm gleich. 

Wenn Sie auf diesem Weg sind und 
wieder frei entscheiden können, dann 
entscheiden Sie sich dafür, keine 
Schamgefühle wegen Sünden, von 
denen Sie bereits umgekehrt sind, 
aufkommen zu lassen. Weigern Sie 
sich, wegen der Ve..-gangenheit 
deprimiert zu sein, und erfreuen Sie 
sich an der Hoffnung auf die Zukunft. 
Denken Sie daran: Es ist der Satan, 
der wünscht, dass wir "so elend 
seien wie er selbst".25 Lassen Sie Ihre 
Wünsche stärker sein als die seinen. 
Seien Sie glücklich und zuversichtlid1 
in Bezug auf Ihr Leben. Erfreuen Sie 

sich an den Gelegenheiten und Seg
nungen, die hier und in aller Ewigkeit 
auf Sie warten. 

Zum Abschluss: Bedenken wir, 
dass unsere Entscheidungsfreiheit 
nicht nur für uns da ist. W!! haben die 
Pflicht, sie zum Nutzen anderer zu 
gebrauchen -um andere in ihren Ver
suchungen und Prüfungen empor
zuheben und zu stärken. Einige 
unserer Brüder und Schwestern 
können aufgrund ihrer falschen Ent
scheidungen ihre Entscheidungs
freiheit nicht in vollem Ausmaß 
nutzen. Ohne uns selbst der Ver
suchung auszusetzen, können und 
müssen wir andere einladen, das Licht 
des Evangeliums ]esu Christi zu emp
fangen. Wir können sie durch Freund
schaft und Liebe auf dem Weg des 
Gehorsams führen und sie ermutigen, 
ihre Entscheidungsfreiheit erneut 
dahingehend zu gebrauchen, dass sie 
rid1tige Entscheidungen treffen. 

So, wie Lehi seiner Familie 
Zeugnis von den Segnungen der 
Entscheidungsfreiheit gegeben hat, 
möchte auch ich Ihnen, liebe Brüder 
und Schwestern in aller Welt, und 
meiner Familie Zeugnis geben. Die 
Entscheidungsfreiheit trat schon beim 
Rat im Himmel zutage, als wir uns 
dafür entschieden haben, dem Plan 
des himmlischen Vaters zu folgen und 
für eine Zeit der Bewährung auf die 
Erde zu kommen. Die Entscheidungs
freiheit versetzt uns in die Lage, 
geprüft zu werden und uns zu 
bewähren, damit wir zeigen können, 
ob wir bis ans Ende ausharren und 
ehrenvoll zum himmlischen Vater 
zurückkehren oder nicht. Die Ent
scheidungsfreiheit ist das Mittel, 
wodurch wir unseren inneren, 
geistigen Wünschen in äußerlichem, 
christlichem Verhalten Ausdruck ver
leihen. Die Entscheidungsfreiheit 
versetzt uns in die Lage, gläubige, 
gehorsame Entscheidungen zu 
treffen, die uns Kraft geben, sodass 
wir andere emporheben und stärken 
können. Entscheidungsfreiheit, die 
in Rechtschaffenheit ausgeübt wird, 
ermöglicht dem licht, die Finsternis 
zu vertreiben, und uns, jetzt in Freude 
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und Glück zu leben und mit Glauben 
in die Zukunft und sogar in die Ewig
keit zu blicken und nicht bei Ver
gangenem zu verharren. Wie wir 
unsere Entscheidungsfreiheit nutzen, 
entscheidet darüber, wer wir sind und 
was aus uns wird. 

Allen, die den Wunsch haben, sich 
der wunderbaren Segnungen der 
Entscheidungsfreiheit zu erfreuen, 
bezeuge ich, dass die Entscheidungs
freiheit durch Glauben und Gehor
sam gestärkt wird. Sie führt uns zum 
Handeln: Wir suchen, damit wir 
finden, wir bitten, damit wir die 
Führung des Geistes erlangen, wir 
klopfen an, damit die Tür aufgetan 
wird, die zu geiStigem Ucht und 
schließlich zur Errettung führt. Ich 
gebe Zeugnis, dass unser Errener, 
]esus Christus, die Quelle des Uchts 
iSt, nämlich das Licht und das Leben 
der Welt. Wenn wir unsere Entschei
dungsfreiheit gebrauchen, um ihm 
zu folgen, wird sein Ucht in uns 
immer heller, bis wir dann an jenem 
vollkommenen Tag26 in die Gegen
wart des himmlischen Vaters ein
treten dürfen, um für alle Ewigkeit 
dort zu bleiben. Dass wir unsere 
Entscheidungsfreiheit zu diesem 
heiligen und herrlichen Zweck 
gebrauchen, erbitte ich im Namen 
Jesu ChristL Amen. • 
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Ein mitfühlendes 
Herz und eine 
hilfreiche Hand 
BISC HOF H. DAV ID BURTON 
Präsidierender Bischof 

Ich bitte einen jeden von Ihnen, der mit einem mitfühlenden 
Herzen und einer hilfreichen Hand so vielen anderen ihre 
Last erleichtert hat, meinen herzlichen Dank anzunehmen. 

Gestern Abend waren meine 
Frau und ich ein wenig 
chinesisch essen. In meinem 

Glückskeks fand ich die Worte: "Der 
Stress, den Sie im Moment durch
machen, wird sich bald auflösen.'' 
Das stand da wirklich! 

Als sich einige Männer eines Thges 
mit dem ProphetenJoseph Smith 
unterhielten, erreichte sie die Nach
richt, dass das Haus eines Bruders, 
der nur wenig besaß und der etwas 
außerhalb der Stadt lebte, nieder
gebrannt worden war. Jeder brachte 
sein Bedauern über das Geschehene 
zum Ausdruck. Der Prophet hörte 
einen Augenblick zu, "griff in die 

Hosentasche, holte fünf Doller 
heraus und sagte: ,Mein Bedauern für 
diesen Bruder iSt fünf Dollar wert. 
Wie viel ist eures wert?'~ Die 
spontane Reaktion des Propheten ist 
bezeichnend. Voriges Jahr haben 
Millionen von Ihnen aufdie Sorgen 
anderer Menschen mit ihren Mitteln, 
einem mitfühlenden Herzen und 
einer hilfreichen Hand reagiert. 
Danke für ein so wunderbares Aus
maß an Großzügigkeit! 

Mitgefühl für andere war schon 
immer ein wesentlicher Charakterzug 
der Mitglieder der Kirche Jesu ChriSti 
der Heiligen der Letzten Tage. Der 
Prophet Alma sagte: 

"Ihr [habt] den Wunsch ... , in die 
Herde Gottes zu kommen und sein 
Volk genannt zu werden, und [seid] 
willens ... , einer des anderen last zu 
tragen, damit sie leicht sei, ja, und 
(seid) willens .. . , mit den 'Ihluernden 
zu trauern, ja, und diejenigen zu 
trösten, die des Trostes bedürfen."2 

Der Erretter forderte uns auf: 
"Steh den Schwachen bei, hebe die 
herabgesunkenen Hände empor, und 
stärke die müden Knie."~ 

Ich habe aus erster Hand beobach
ten können, wie sich Heilige der 
Letzten Tage und Andersgläubige, die 
ein mitfühlendes Herz und eine hilf
reiche Hand hatten, einsetzten, und 



wie einer des anderen Last trug. • Ich 
war sehr betroffen, als ich gewaltige 
Zerstörungen sah und mit Opfern 
zusammentraf, die ohne Hoffnung 
waren. 

In den IetztenJahren hat Mutter 
Natur ihre vergeltende Macht und 
Überlegenheit auf ungewöhnliche 
und mächtige Weise demonstriert. 
Ende Dezember 2004 verursachte 
ein schreckliches Erdbeben vor der 
Küste Indonesiens einen tödlichen 
Thunami, der 'Rmsende das Leben 
kostete und ihre Hinterbliebenen 
erschüttert zurückließ. Unter der 
Leitung örtlicher Priestertumsführer 
und älterer Missionarsehepaare 
wurde sofort Hilfe organisiert. 
Krankenhäuser, Ersthelfer und kom
munale Stellen in Indonesien, Sri 
Lanka, Indien und Thailand wurden 
mit dem Nötigsten versorgt. 

Innerhalb kurzer Zeit reisten 
mehrere Mitglieder der Kirche in 
eines der Gebiete, die am schwersten 
betroffen waren - die Provinz Aceh im 
Norden Sumatras. Schwester Bertha 
Suranto, eineJD-Leiterin aus]akarta, 
fuhr mit ihren Mitarbeitern im 
Lastwagen Material aus, das benötigt 
wurde, um Leben zu retten und 
denjenigen ünderung zu verschaffen, 
die so viel verloren hatten. 

"Jedes Mal, wenn wir in ein 
Dorf kamen", sagte Bertha, "wurden 
wir von Leuten umringt, die uns 
Nahrungsmittel zur Verteilung 
anboten - und wenn es nur ein biss
chen Reis oder ein paar Fische aus 
dem Meer waren. Von der Moschee 
aus riefen die Ortsvorsteher dann aus, 
dass eine weitere Spende von der 
]esuskirche angekommen war." 

Als die dringendste Not gestillt war, 
ging man längerfristige Projekte an. 
Jetzt werden Pläne für den Bau von 
über tausend festen Häusern und den 
Wiederaufbau von Krankenhäusern 
und Schulen umgesetzt. Den 
Bewohnern der Dörfer wurde 
geholfen, Fischerboote und Netze 
zu ersetzen. Webstühle und Näh
maschinen wurden an Familien ver
teilt, damit sie wieder für sich selbst 
sorgen können. 

In Nordpakistan und Indien gab 
es das stärkste Erdbeben in dieser 
Gegend in hundert Jahren. Dabei 
kamen Tausende um, und viele 
blieben obdachlos zurück. Wegen des 
rauen Wmters in der Region musste 
man sich nicht nur um die Verletzten, 
sondern auch um die obdachlos 
Gewordenen Sorgen machen. 

Vier Thge nach dem Erdbeben 
stellte die Islamic Relief Agency eine 
747-Frachtrnascbine zur Verfügung, 
die schnell randvoll mit Decken, 
Zelten, Hygiene-Päckchen, medizi
nischem Bedarf, Schlafsäcken, 
Mänteln und wasserdichten Planen 
aus den Lagerhäusern des Bischofs 
beladen wurde. Großcontainer mit 
weiteren HUfsgütern und Wmrer
zelten für über 75 000 Menschen 
wurden auf dem Luft-, Land- und 

Seeweg verschickt. 
Als Mittelamerika von Über

schwemmungen heimgesucht wurde, 
wurden Gemeindehäuser als Not
unterkunft für Evakuierte geöffnet 
In den für Fahrzeuge unerreichbaren 
Gebieten schnallten sich Mitglieder 
der Kirche die Versorgungsgüter auf 
den Rücken und überquerten über 
die Ufer getretene Flüsse und 
tückisches Gelände, um denen, 
die in NOt waren, zu helfen. 

Nach bürgerkriegsähnlichen 
Unruhen im Sudan sind über eine 
Million Menschen auf der Suche nach 
Sicherheit aus ihrer Heimat geflohen. 
Viele Flüchtlinge liefen hundertevon 
Meilen durch unwirtliches Gelände 
und kamen dann in Flüchtlingslagern 
an, wo sie ihre Angehörigen suchten 
und sich verarzten ließen. 

Es wurde auch Atmit geliefert, 
ein vitaminreicher Brei, der sich 
bei der Rettung hungernder Kinder 
und älterer Menschen als hilfreich 
erwiesen hat. Für medizinische Hilfs
güter und tausende Hygiene- und 
Baby-Päckchen wurde ebenfalls 
gesorgt. 

Die Kirche hat sich mit anderen 
bekannten Wohlfahrtseinrichtungen 
zusammengeschlossen und an der 
Impfung von Millionen afrikanischer 
Kinder mitgewirkt, um die Masern 
auszurotten. Zweitausendtreue Mit
glieder in Afrika halfen viele Stunden 
lang ehrenan1tlich dabei mit, die Wer
betrommel zu rühren, die Kinder 
herbeizuholen und die Impfung zu 
verabreichen_ 

Die Wirbelsturmperiode des 
Jahres 2005 im Süden der Vereinigten 
Staaten und in der westlichen Karibik 
war die kostspieligste und verhee
rendste, die jemals verzeichnet 
wurde. Ein Sturm nach dem anderen 
peitschte von Honduras bis Florida 
über Häuser und Geschäfte. lausende 
ehrenamtliche Helfer waren unter 
der Leitung des Priestertums jedes 
Mal zur Stelle, wenn ein Hurrikan 
zuschlug, und brachten das Lebens
notwendige mit. Mit Hygiene- und 
Reinigungs-Päckchen, Lebensmitteln, 
Wasser, Küchengeräten, Bettwäsche 

LI AHONA MAl 2006 9 



10 

und weiteren Artikeln wurden 
Wohnungen wieder in Ordnung 
gebracht und Notunterkünfte 
errichtet. 

Bruder Michael Kagle fuhr mit 
einem LKW-Konvoi Marerial aus seiner 
eigenen Firma nach Mississippi. 
Viele Angestellte, die nicht unserem 
Glauben angehören, meldeten sich 
jedes Wochenende freiwillig für die 
Fahrt zu den vom Sturm betroffenen 
Gebieten, um dort zu helfen. 
Unterwegs verständigte man sich mit 
Sprechfunkgeräten. Mikes HP
Gruppenleiter, der mit seinem Pick
up nebenher fuhr, meinte, er bekäme 
langsam Panik, weil er so schnell 
fahre. Um den Konvoi abzubremsen, 
griff Mike zum Sprechfunkgerät und 
sagte: .,Herrschaften, wisst ihr 
eigentlich, dass wir 130 fahren?" 
Dar-.auf meldete sich einer der LKW
Fahrer mit den Worten: "ja, wissen 
Sie, mehr kann man aus so einem 
großen Laster nicht herausholen. 
Schneller geht's nicht." 

Hunderte Dankschreiben gingen 
bei uns ein. Eine Krankenschwester 
aus Mississippi schrieb: "Ich war 
sprachlos. Harre Gott meine Gebete 
so schnell beantwortet? Als Männer in 
Schutzhelmen und Stiefeln und mit 
Kettensägen in allen Formen und 
Größen aus den Trummern auf
tauchten, liefen mir sofort 'lliinen 
über die Wangen. Eine derart bei
spiellose Opferbereitschaft hatte ich 
selten zuvor miterlebt." 

Ich möchte mich bei den vielen 
tlinken Händen bedanken, die 
musende hübsche Decken angefertigt 
haben, und besonders bei den nicht 
mehr so flinken Händen unserer 
etwas älteren Schwestern, die 
außerdem die viel benötigten Quilts 
hergestellt haben. Eine 92-jährige 
Urgroßmutter hat mehrere hundert 
Decken angefertigt. In ihJ·em Fall 
wurden sowohl die Erzeugerio als 
auch die Empfängetin gesegnet. 
Als ihr Sohn ihre Handarbeit 
bewunderte, fragte sie: "Meinst du, 
auch nur ein Mensch wird jemals eine 
meiner Decken benutzen?" Der Brief 
einer jungen Mutter aus Louisiana 

Zwei Missionare ln Uruguay stützen 

eine Schwester, die bel der Übertra

gung einer Konferenzversammlung 

eintrifft. 

beantwortet diese Frage: 
"Ich wohne in Louisiana und ging 

wegen meiner Kinder zu einer ärzt
lichen Versorgungsstelle im Ort. 
Dort gab man mir etwas Kleidung, 
Windeln, feuchte Reinigungstücher 
und zwei schöne Babydecken. Die 
eine ist hinten gelb und hat vorne 
Fuß- und Handabdriicke, die andere 
ist hellbraun mit Zebras darauf. Oie 
Decken sind wunderschön. Mein 
Vierjähriges liebt die Zebr-.adecke, und 
mein sieben Monate altes Baby kann 
natürlich nicht viel sagen. Ich wollte 
Ihnen und den Mitgliedern Ihrer 
Kirche nur Danke sagen für Ihre 
Großzügigkeit. Gott segne Sie und 
Ihre Familie." 

Als Reaktion auf die jüngsten 
Erdrutsche auf den Philippinen 
stellten die Heiligen in diesem Gebiet 
Hygiene-Päckchen und Essenspakete 
zusammen, die sie zusammen mit 
Decken an die Bedürftigen verteilten. 

Grundsätze der Wohlfahrt wie 
Arbeit und Selbständigkeit werden 
beachtet und vermittelt, wenn überall 
auf der Welt geholfen wird. Imjahr 
2005 erhielten viele Dörfer sauberes 
Wasser dank neuer Brunnen. Den 

Dorfbewohnern wurde gezeigt, 
wie man Brunnen aushebt, Pumpen 
installiert und notwendige Repara
turen durchführt. 

Vor Ort wurden Familien von 
ehrenamtlichen Helfern und stets 
eifrigen Missionarsehepaaren darin 
geschult, ihre Nahrung mit selbst 
angebauten, nahrhaften Lebens
mitteln zu ergänzen, und mit 
entsprechenden Gerätschaften 
ausgestattet. 

Viele Behinderte sind mit Roll
stühlen versorgt worden, die sie 
unabhängig machen. Tausenden 
medizinischen Helfern wurde gezeigt, 
wie man Neugeborenen das Leben 
rettet. Fachärzte operierten den 
grauen Smr und stellten so das Seh
vermögen vieler Menschen wieder 
her. In aller Welt wurde vom Familien
dienst der Kirche guter Rat erteilt. 

Durch die Zusammenarbeit mit 
anderen emblienen und vertrauens
würdigen Einrichtungen haben wir in 
vielen Ländern Brücken der Verstän
digung gebaut und uns Ad1tung 
verschafft. 

Dr. Sirobi Mubako, früher Bot
schafter eines aftikanischen Landes in 
den Vereinigten Staaten, sagte: "Die 
Arbeft der Kirche jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge beeindruckt 
umso mehr, weil sie sich nicht nur auf 
die Mitglieder der Kirche beschränkt. 
Sie erstreckt sich vielmehr auf alle 
Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen und verschiedenen 
Religionen, denn man sieht dort in 
jedem Menschen das Abbild jesu 
Christi." 

Unser allseits beliebter Präsident, 
Gordon B. Hinckley, war maßgeblich 
an der Entwicklung dieser großen 
humanitären Arbeit beteiligt. Er 
hat gesagt: ,;w'rr müssen uns aller 
Menschen annehmen. Sie sind ja 
alle Söhne und Töchter Gottes, des 
ewigen Vaters, und dafür, wie wir 
mit ihnen umgehen, wird er uns 
zur Rechenschaft ziehen .... Mögen 
wir ... ein Segen für die Menschheit 
sein, indem wir uns jedem Einzelnen 
zuwenden, die Unterdrückten und 
Bedrängten aufrichten, die Hungrigen 



und Notleidenden nähren und 
kleiden und denen, die nicht dieser 
Kirche angehören, IJebe und 
Freundlichkeit entgegenbringen. "5 

Die humanitären Bemühungen in 
der heutigen Zeit sind ein wunder
barer Ausdruck der Nächstenliebe, 
die demjenigen in der Seele brennt, 
der wirklich ein mitfühlendes Herz 
und eine hilfreiche Hand aufweisen 
kann. Dieser selbstlose Dienst stellt 
wahrhaftig die reine Christusliebe dar. 

Der Erretter verheißt demjenigen 
große Segnungen, der von sich selbst 
gibt: .,Gebt, dann wird auch euch 
gegeben werden ... ; denn nach dem 
Maf~. mit dem ihr messt und zuteilt, 
wird auch euch zugeteilt werden."6 

Das, worüber ich heute 
gesprochen habe, schildert nicht ein
mal ein Hundertstel von dem, was in 
den Dörfern und Ländern überall auf 
der Welt geschieht. Wo immer ich 
hinreise, schlägt mir tiefe Dankbarkeit 
entgegen. Ich möchte einem jeden 
von Ihnen im Namen der Ersten Prä
sidentschaft, des Kollegiums der 
Zwölf und des Wohlfahrtskomitees 
der Kirche, deren Aufgabe es ist, diese 
Arbeit zu leiten, unseren tiefen Dank 
und unsere Bewunderung aus
sprechen. 

Mir fehlen die Worte, um ange
messen die heiligen Gefühle, die mir 
in der Seele brennen, ausdrücken zu 
können. Das einfache Wort danke 
scheint fast zu banal. Ich bitte einen 
jeden von Ihnen, der mit einem mit
fühlenden Herzen und einer hilf
reichen Hand so vielen anderen ihre 
last erleichtert hat, meinen herzlichen 
Dank anzunehmen. Ich erflehe den 
reichen Segen des Herrn für Sie und 
Ihre Familien, die Sie weiterhin derer 
gedenken, deren Herz schwer ist und 
deren Hände herabgesunken sind. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. Andrew Workman, in "RecoUections of the 

Propher]oscph Smith'',]rweni/e fnstructor, 
15. Oktober 1892, Seite 641 

2. Mosia 18:8,9 
3. Luß 81:5 
4. Siehe Galater 6:2 
5. "In der Fülle der Zeiten leben", Liabona. 

Januar 2002, Seite 6 
6. Lukas 6:38 

Segnungen im 
Ubermaß 
JULI E B. BECK 
Erste Ratgeberin in der JD-Prösidentschoft 

Allen glaubenstreuen Mitgliedern werden Segnungen im 
Übermaß zuteil, die sie durch die heiligen Handlungen 
des Priestertums erhalten. 

Als in Kirdand die noch 
fehlenden Schlüssel des 
Priestertums wiederhergestellt 

wurden, sagte der Herr: "Und das ist 
der Anfang der Segnung, die meinem 
Volk auf das Haupt ausgegossen 
werden wird."1 Ich bin dankbar für 
das Übermaß an Segnungen, die 
jedem von uns durch das Priestertum 
Gottes zuteil geworden sind. Diese 
Welt mit allem, was es darauf gibt, 
wir eingeschlossen, wurde durch die 
Macht des Priestertums erschaffen. 
Das Priestertum ist unzertrennlich 
mit unserem Leben verwoben -wer 
wir sind und was wir sind.z Als Söhne 
und Töchrer Gottes haben wir eine 
einzigartige Aufgabe und Rolle, 
und durch die Segnungen des 
Priestertums sind wir alle gleich
wertige Partner; wir haben alle 

Thlente und Segnungen empfangen. 
1m letzten Herbst wurde unsere 

älteste Enkelin getauft und als Mitglied 
der Kirche konfirmiert. Nachdem 
sie die Gabe des Heiligen Geistes 
gespendet bekommen hatte, wurde 
ihre jüngste Sd1wester gesegnet 
und erhielt ihren Namen.lm darauf 
folgenden Monat wurde eine weitere 
neue Enkelin gesegnet, und auch sie 
erhielt ihren Namen. Seitdem habe 
ich oft an die Segnungen gedacht, 
die diesen kleinen Mädchen zuteil 
werden, weil das Priesterrum Gottes 
wiederhergestellt worden ist. 

Ich hoffe, dass unsere Enkelinnen 
und Enkel mit dem WISsen auf
wachsen, dass sie keine passiven 
Beobachter des Priestertums sind 
und es auch niemals waren. Das 
Priestertum, das "Mann und Frau 
gleid1ermaßen"j zum Segen gereicht, 
ist unzertrennlich mit allen Aspekten 
unseres Lebens verwoben. jedes un
serer Enkelkinder ist mit heiligen 
Handlungen gesegnet, und sie alle 
können durch das Priestertum in den 
Genuss von geistigen Gaben kommen. 

Alle glaubenstreuen Mitglieder 
der Kirche des Herrn sind im gleichen 
Maße durch die heiligen Handlungen 
des Priesterrums gesegnet. Die erste 
Verordnung' im Leben eines Kindes 
findet statt, wenn es als Baby gesegnet 
wird und einen Namen erhält. Das 
Kind wird getauft, wenn es das Alter 
der Verantwortlichkeit erreicht hat. Es 
gibt keine unterschiedliche Thufe für 

___j 
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Die Erste Präsidentschaft (rechts unten}, drei Mitglieder des Kollegiums der ZwöH Apostel (llnlcs unten), die Präsidierende 

Bischofschaft (rechts ln der Mitte} und Mitglieder der Siebziger haben sich erhoben, um während einer Konferenzversamm

lung Im Konferenzzentrum ein Ued anzustimmen. 

Jungen und Mädchen. Dieselbe Ver
ordnung wird für ein Mädchen wie 
auch für einen Jungen im gleichen 
Thufbecken vollzogen. Wenn diese 
Kinder konfirmiert werden und den 
Heiligen Geist empfangen, werden 
sie auch mit der gleichen Macht aus
gestattet. Wie sehr sie diese heilige 
Macht in Anspruch nehmen, ist nur 
von ihrer Glaubenstreue abhängig. 

Als Mitglieder der Kirche sind 
wir vor Gott gleich, wenn wir vom 
Abendmahl nehmen. Durch unseren 
Glauben an ]esus Christus und die 
Macht des Sühnopfers erlaubt uns das 
Abendmahl, dass wir alle umkehren 
und besser werden können. 

jeder von uns ist im gleichen Maße 
dazu berechtigt, einen Priestertums
segen zu empfangen, wenn wir krank 
sind oder zusätzliche Unterstützung 
vom Herrn benötigen. EineJunge 
Dame, die ihren Patriarchalischen 
Segen haben möchte, besitzt das 
gleiche Anrecht, von ihrer Abstam
mung und ihren Mögtichkelten zu 
erfahren, wieeinjunger Mann im 
gleichen Alter. Die Segnungen, die den 
beiden durch Abraham zuteil werden, 
sind machtvoll und bedeutsam. 

Wrr unterweisen allejungen 
MännerundJungen Dan1en, sich 
darauf vorzubereiten, in den Tempel 

zu gehen, .,um die Segnungen [ihrer] 
Väter zu erlangen, damit [sie] ein 
Anrecht auf die höchsten Segnungen 
des Priestertums haben".5 Als eine 
meiner Nichten vor einigen Monaten 
Hn Tempel ihr Endowment empfing, 
rief sie voll Freude: "Ich habe es 
geschafft! Mein ganzes Leben lang 
wurde mir gesagt, ich soll mich auf 
den Tempel vorbereiten, und ich habe 
es geschafft!" 

Alle Männer und Frauen, die 
willens sind, dem Herrn zu dienen, 
und würdig sind, einen Tempelschein 
zu bekommen, schließen Bündnisse, 
die ihnen Gehorsam und Opfer abver
langen. Jeder wird mit Mad1t aus der 
Höhe ausgerüstet.6 

Jeder Bruder und jede Schwester, 
die eine Missionsberufung erhalten, 
werden eingesetzt, das Werk des 
Herrn zu verrichten, und jedem wird 
die Vollmacht übertragen, das Evan
gelium Christi zu verkünden. 

Ein Mann und eine Frau, die den 
Bund der Tempelehe eingegangen 
sind, empfangen die Segnungen 
dieses Bundes zu gleichen Teilen, 
solange sie treu bleiben? Der Herr 
hat gesagt, dass mr Bund auch nach 
dem Tod Bestand hat, und dass ihnen 
zusammen Macht und Erhöhung 
verheißen ist.s 

Präsident Ezra Taft Benson hat 
gesagt: .~enn unsere Kinder dem 
Herrn gehorchen und in den Tempel 
gehen, um ihre Segnungen zu emp
fangen, und wenn sie in den Ehebund 
eintreten, dann treten sie in dieselbe 
Ordnung des Priestertums ein, die 
Gott ganz am Anfang mit Vater Adam 
begründet hat. " 9 

Ich habe die Macht des 
Priestertums erlebt, als ich eine 
Familie besuchte, in der der junge 
Vater im Sterl>en lag. Um ihn herum 
standen seine Frau und seine 
hübschen Töchter. An jeder Zimmer
wand hing mindestens ein Familien
foto oder ein Foto des Tempels. Die 
Mutter gab Zeugnis von ihren Seg
nungen, als sie sagte: "Durch unsere 
Bündnisse erhalten wir Macht und 
Schutz. Unsere Familie wird für immer 
bestehen. Der Herr wacht über uns, 
und wir sind nicht allein." Allen 
glaubenstreuen Mitgliedern werden 
Segnungen im Übermaß zuteil, die 
sie durch die heiligen Handlungen 
des Priestertums erhalten. 

Da das Priestertum wiederher
gestellt wurde, sind wir auch gleich, 
was die geistigen Gaben betrifft. 
Der Herr gibt uns solche Gaben 
zum eigenen Nutzen,1o und damit 
wir anderen von Nutzen sind. 11 



Maroni erklärt: "Und diese Gaben 
werden aufverschiedene Weise zuteil; 
aber es ist derselbe Gott, der alles in 
allen bewirkt; und sie werden durch 
ctie Kundgebungen des Geistes 
Gottes an die Menschen gegeben, 
um ihnen :~;u nützen. 

Denn siehe, dem einen ist es 
durd1 den Geist Gottes gegeben, 
das Wort der Weisheit zu lehren; und 
einem anderen, durch den gleichen 
Geist das Wort der Erkenntnis zu 
lehren; und einem anderen überaus 
großer Glaube; und einem anderen 
durch den gleichen Geist die Gaben 
des Heilens."12 

Als ich versucht habe, Spanisch 
zu lernen und mich an mein Portu
giesisch zu erinnern (das ich als Kind 
sprach), betete ich und spürte ctie 
Hilfe des Herrn, wenn ich beide 
Sprachen sprach. Ich habe andere 
Führer der Kirche und Missionare 
gehört, die machtvoll ZeugnL~ 
in Sprachen gaben, die sie kaum 
kannten. Id1 kenne Menschen, 
denen die geistige Gabe des Glaubens 
gegeben ist. Wenn sie vom Evan
gelium hören, verspüren sie ein 
Brennen im Herzen. Ich kenne 
andere, denen die Gabe der Weisheit 
gegeben ist, oder die Fähigkeit, 
Wissen rechtschaffen anzuwenden. 
Einigen ist es gegeben, Wundertaten 
zu verrichten, einige haben die Gabe 
des Heilens und wieder andere die 
Gabe der Unterscheidung. B 

Als kleines Mädchen war ich oft 
sd1wer krank. Mein Vater war immer 
bereit und würdig, mich mit Hilfe der 
Priestertumsmacht, die er besaß, zu 
segnen. Ich habe aber auch gespürt, 
dass die besondere Gabe meiner 
Mutter zu meiner Genesung bei
getragen hat. Sie war wirklich begabt 
darin, meine Bedürfnisse zu stillen, 
damit ich gesund werden konnte. 
Ihr großer Glaube, dass der Herr ihr 
zeigen werde, welche medizinische 
Behandlung gut für mich sei, war ein 
großer 'frost für mich. Wie gesegnet 
ich doch war, Eltern zu haben, die 
ihre geistigen Gaben so liebevoll 
einsetzten! 

Präsidem WJ.lford Woodruff hat 

gesagt: .,Es ist das Vorrecht eines 
jeden Mannes und einer jeden Frau 
in diesem Reich, den Geist der Pro
phezeiung zu haben. Dies ist der 
Geist Gottes, und er offenbart den 
Glaubenstreuen notwendige Dinge, 
die ilmen "frost spenden und sie im 
täglichen Leben leiten."14 

Die Segnungen des Priestertums 
ermöglichen jedem -ganz gleich in 
welcher Berufung er in der Kirche 
des Herrn eingesetzt ist-, "die Voll
macht, die Verantwortung und auch 
die Segnungen ... , die mit diesem 
Amt verbunden sind,"15 zu emp
fangen . 

Es gibt zahlreiche und ganz ver
schiedene geistige Gaben. Wenn wir 
sie erbitten und sachgerecht ein
setzen, werden sie uns zuteil werden. 
Wir erfreuen uns an ihnen durch die 
Macht des heiligen Geistes, die mit 
allen Aspekten unseres Lebens unzer
trennlich verwoben ist. 16 

Durch die Segnungen des 
Priestertums zeigt uns der Herr, dass 
er "nicht auf die Person (sieht)"Y Auf 
meinen Reisen habe ich meist die 
Gelegenheit, Mitglieder in ihrem 
Zuhause zu besuchen. Manchmal ist 
es nur ein ganz schlichtes. Zuerst 
dachte ich mir: .~arum bin ich mit 
einem Haus mit Strom und fließend 
Wasser gesegnet, während diese 
Fanlllie noch nicht einmal Wasser 
in der Nähe hat? Liebt der Herr sie 
wenige~; als mich?" 

Dann saß ich eines Tages in einem 
Tempel neben einer Schwester, die in 
so einem einfachen Haus wohnte. Ich 
saß zwei Sunden neben ihr. Ich sah 
oft in ihre wunderschönen Augen 
und sah in ilmen die Liebe Gottes. Als 
wir unsere Arbeit im Tempel getan 
hatten, kan1 ich zu dieser gewaltigen 
Erkenntnis: Was all unsere ewigen 
Segnungen, unsere wichtigsten Vor
züge und Möglichkeiten angeht, 
waren wir gleich. Genau wie sie 
hatte ich mich "zur Umkehr taufen 
lassen".18 Genau wiesie besaß auch 
idl geistige Gaben. Genau wie sie 
hatte auch ich die Möglichkeit zur 
Umkehr. Genau wie sie hatte auch 
ich den Heiligen Geist empfangen. 

Genau wie sie hatte auch ich Tempel
verordnungen empfangen. Wenn wir 
beide in diesem Moment die Welt 
zusan1men verlassen hätten, wären 
wir mit den gleichen Segnungen und 
dem gleichen Potenzial vor unseren 
Herrn getreten. 

Die Segnungen des Priestertums 
schaffen den Ausgleidl. Diese Seg
nungen sind dieselben für Männer 
und Frauen, für Jungen und 
Mädchen; sie sind dieselben für Ver
heiratete und Alleinstehende, für 
Reidle und Arme, für Gebildete und 
Ungebildete und für Bekannte und 
Unbekannte. 

Ich bin so dankbar, dass durch 
die unendliche Gerechtigkeit und 
Liebe Gottes alle Männer und Frauen 
gleichwertige Partner sind und dass 
sie durch die Verordnungen des 
Priestertums und geistige Gaben die 
gleichen Gaben, Segnungen und 
Möglichkeiten haben. Durch das 
Priestertum, welches voUkommen 
und unzertrennlich mit unserem 
leben verwoben ist, ist jede Macht 
und jedes Bündnis, das wir in diesem 
Leben schließen müssen, um zu 
unserem hinlmlischen Zuhause 
zurückkehren zu können, auf unser 
Haupt ausgegossen. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
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I Wie ein Kind 

14 

ELDER HE NRY B. EYRING 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Unser Wesen muss sich wandeln, um wie das eines Kind zu 
werden; nur so erlangen wir die nötige Kraft, um in Zeiten 
sittliche1· Gefährdung siebeT zu sein. 

Gottes Propheten haben unsere 
Zeit vorhergesehen. Der 
Apostel Paulus schrieb an 

Ttmotheus: ,.Das sollst du wissen: In 
den letzten Thgen werden schwere 
Zeiten anbrechen."' Jeder, der Augen 
hat, die die Zeichen der Zeit sehen, 
und Ohren, die die Worte der Pro
pheten hören, weiß: Die Gefahr ist 
groß. Sie geht von den Mächten 
der Schlechtigkeit aus. Und diese 
nehmen zu. Deswegen wird es immer 
schwieriger und nicht leichter, die 
Bündnisse zu halten, die wir eingehen 
müssen, um gemäß dem Evangelium 
Jesu Christi zu leben. 

Wer sich angesichts solcher Aus
sichten Sorgen um sich und seine 
Lieben macht - seien es Angehörige, 
Brüder im Kollegium oder Schüler-, 
darf jedoch hoffen, denn der Herr 
hat uns in den kommenden Stürmen 
einen sicheren Ort verheißen. Ich will 
Ihnen mit Wm1en ein Bild von diesem 

Ort malen. Sie kennen ihn aus den 
heiligen Schriften. Die lebenden 
Propheten haben ihn immer wieder 
beschrieben. Ein Vater, der voll Liebe 
versucht hat, seine Söhne gegen die 
Stürme der Versuchung zu wappnen, 
erklärt diesen Ort so: 

"Und nun, meine Söhne, denkt 
daran, denkt daran, dass es auf dem 
Fels unseres Erlösers ist, und das ist 
Christus, der Sohn Gottes, dass ihr 
eure Grundlage bauen müsst; damit, 
wenn der Teufel seine mächtigen 
Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile 
im Wlfbelsturm, ja, wenn aJl sein 
Hagel und sein mächtiger Sturm 
an euch rütteln, dies keine Macht 
über euch haben wird, euch in den 
Abgrund des Elends und des end
losen Wehs hinabzuziehen, und zwar 
wegen des Felsens, auf den ihr gebaut 
seid, der eine sichere Grundlage ist, 
und wenn die Menschen auf dieser 
Grundlage bauen, können sie nicht 
fallen."2 

Heute müssen wir mehr denn je 
wissen, wie man auf dieser sicheren 
Grundlage baut Meiner Meinung 
nach erklärt das niemand besser als 
König Benjamin in seiner letzten Rede 
im Buch Mormon. Die meisten von 
uns haben sie erst vor kurzem gelesen 
und bestimmt schon öfter darüber 
nachgedacht König Benjamin konnte 
uns und unsere Nachkommen sehen. 
Er wusste aufgrund prophetischer 
Macht, was auf uns zukommt Er 
kannte aus eigener Erfahrung die 
Schrecken des Krieges. Er hatte sein 
Volk in der Schlacht verteidigt und 
sich dabei auf Gottes Macht verlassen. 

Er konnte deutlich die furchtbaren 
Kräfte Luzifers erkennen, mit denen 
er uns versucht und überwältigt. 

Er war ein großer, ein heiliger 
Mann. Und wie jeder andere Prophet 
wusste auch er genau, wie man 
Menschen auffordert, auf dem 
sicheren Felsen zu bauen. 

Er begann seine Rede da, wo jeder 
beginnen muss, der anderen helfen 
will, einer geistigen Katastrophe zu 
entrinnen. Die Menschen müssen 
daran glauben, dass tatsächlich 
Gefahr droht, um den Wunsch nach 
Sicherheit zu entwickeln. Sie müssen 
die Folgen fürchten, die bei Miss
achtung der Gefahr drohen. Er zeigte 
die Gefahren auf, die deshalb auf uns 
lauern, weil wir frei sind, zwischen 
richtig und falsch zu wählen, jedoch 
den Folgen unserer Entscheidungen 
nicht entrinnen können. Er sprach 
direkt und unumwunden, weil er 
wusste, welch Leid über diejenigen 
kommen würde, die seine Warnung 
nicht hörten oder sie missachteten. 

Er beschrieb die Folgen unserer 
Entscheidungen -der Entscheidung, 
entweder den Eingebungen des 
Geistes Christi zu folgen oder den 
bösen Botschaften des Satans, der 
uns versuchen und in Sünde verstri
cken will. 

"Denn siehe, ein Weh ist aus
gesprochen über den, dem es gefallt, 
diesem [bösen] Geist zu gehorchen; 
denn wenn es jemandem gefallt, 
ihm zu gehorchen, und er in seinen 
Sünden verharrt und stirbt, so trinkt 
ein solcher Verdammnis für seine 
eigene Seele; denn als seinen Lohn 
empfangt er eine immerwährende 
Strafe, weil er das Gesetz Gottes 
gegen sein eigenes Wissen über
treten hat .... 

Darum, wenn so jemand nicht 
umkehrt und ein Feind Gottes bleibt 
und als solcher stirbt, erwecken die 
Forderungen göttlicher Gerechtigkeit 
in seiner unsterblichen Seele ein 
lebendiges Bewusstsein seiner 
eigenen Schuld, und dies lässt ihn 
vor der Gegenwart des Herrn zurück
schrecken und füllt ihm die Brust mit 
Schuld und Schmerz und Pein, und 



das ist wie ein unauslöschliches 
Feuer, dessen Flamme für immer und 
immer emporsteigt." 

König Benjamin fuhr fort: .,0 alle 
ihr alten Menschen und auch ihr 
jungen Menschen und ihr kleinen 
Kinder, die ihr meine Worte verstehen 
könnt, denn ich habe klar zu euch 
gesprochen, damit ihr versteht, ich 
bete, dass ihr zu dem Bewusstsein 
erwachtet, wie furchtbar die l.age 
derjenigen ist, die in Übertretung 
gefallen sind "3 

Für mich wird diese Warnung so 
machtvoll durch das Bild, das in mir 
von dem Zeitpunkt entsteht, wenn 
wir nach diesem Leben alle vor dem 
Erretter stehen und gerichtet werden. 
Wenn König Benjamin davon spricht, 
dass man vor der Gegenwart des 
Herrn zurückschreckt, empfinde 
ich Furcht. Ich stelle mir vor, wie 
ich beim Jüngsten Gericht vor dem 
verherrlichten und auferstandenen 
Erretter stehe. Ich wünsche mirvon 
ganzem Herzen, dann nicht zurück
zuschrecken, sondern zu ihm aufbli
cken zu können, wenn er lächelt und 
sagt: .,Sehr gut, du bist ein tüchtiger 
und teuer Diener. Tritt ein."4 

König Benjamin macht deutlich, 
wie wir die Hoffnung verdienen 
können, einst diese Worte zu hören, 
wenn wir nämlich in diesem Leben 
dahin gelangen, dass unser Wesen 
durch das Sühnopfer )esu Christi 
verwandelt wird. Nur auf diese Weise 
können wir auf der sicheren Grund
lage bauen und inmitten der Stürme 
der Versuchung standhaft und recht
schaften bleiben. 

König Benjamin beschreibt diese 
Wandlung mü einem wunderschönen 
Vergleich, den die Propheten schon 
seit Thusenden)ahren und auch 
der Herr selbst verwendet haben, 
nämlich dem folgenden: Wir können 
- und wir müssen -wie ein Kind 
werden, wie ein kleines Kind. 

Einige werden dies weder leicht 
verstehen noch annehmen können. 
Die meisten von uns wollen stark 
sein. Wie ein Kind zu sein, bedeutet 
für uns vielleicht, schwach zu sein. 
Die meisten Eltern wünschen sich 

zuweilen, dass ihre Kinder weniger 
kindisch wären. Selbst der Apostel 
Paulus hat so etwas gesagt, als er uns 
dazu aufforderte, Nächstenliebe- die 
reine Christusliebe-zu entwickeln: 
.,Als ich ein Kind war, redete ich wie 
ein Kind, dachte wie ein Kind und 
urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann 
wurde, legte ich ab, was Kind an 
mirwar."5 

Aber König Benjamin, der so gut 
wie jeder andere wusste, was es 
bedeutet, stark und mutig zu sein, 
machte deutlich: Wie ein Kind zu sein 
bedeutet nid1t, kindisch zu sein. Es 
bedeutet, wie der Erretter zu sein, 
der seinen Vater um die Kraft gebeten 
hat, dessen Willen zu tun, und ihn 
dann auch getan hat. Unser Wesen 
muss sich wandeln, um wie das eines 
Kindes zu werden; nur so erlangen 
wir die nötige Kraft, um in Zeiten Sitt
licher Gefährdung sicher zu sein. 

Es folgt König Benjamins eindring
liche Beschreibung der Wandlung, 
durch die wir wie ein Kind werden, 

und wie wir sie erfahren können: 
"Denn der natürliche Mensch ist 

ein Feind Gottes und ist es seit dem 
Fall Adams gewesen und wird es für 
immer und immer sein, wenn er nicht 
den Einflüsterungen des Heiligen 
Geistes nachgibt, den natürlichen 
Menschen ablegt und durch die 
Sühne Christi, des Herrn, ein Heiliger 
wird und so wird wie ein Kind, füg
sam, sanftmütig, demütig, geduldig, 
voll von Liebe und willig, sich allem 
zu fügen, was der Herr für richtig hält, 
ihm aufluerlegen, ja, wie eben ein 
Kind sich seinem Vater fügr.'<6 

Wir befinden uns in Sicherheit auf 
dem Felsen, der der Erretter ist, wenn 
wir uns ihm glaubensvoll fügen und 
uns an die Anweisung des Heiligen 
Geistes halten, die Gebote lang genug 
und treugenug zu halten, dass unser 
Herz durch die Macht des Sühnopfers 
gewandelt werden kann. Wenn wir 

durch diese Erfahrung wie ein Ki~nd 
geworden sind, was unsere Fähigkeit 
zu lieben und zu gehorchen betrifft, 
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dann stehen wir auf einer sicheren 
Grundlage. 

Von König Benjamin erfahren wir, 
was wir tun können, um zu diesem 
sicheren Ort zu gelangen. Bedenken 
Sie aber bitte: Das, was wir tun, ist 
der Weg und nicht das angestrebte 
Ziel. Dmch das, was wir tun, kann 
das Sühnopfer Jesu Christi uns zu 
dem machen, was wir sein müssen. 
Der Glaube an]esus Christus führt 
uns dazu, umzukehren und die 
Gebote zu halten. Wir sind gehorsam 
und widerstehen der Versuchung, 
indem wir den Eingebungen des 
Heiligen Geistes folgen. Müder 
Zeit wandelt sich unser Wesen. Wir 
werden wie ein kleines Kind - gehor
sam Gott gegenüber und liebevoller. 
Durch diese Wandlung -voraus
gesetzt, wir tun alles Nötige, um sie 
uns zu bewahren- können wir die 
Gaben nutzen, die der Heilige Geist 
mit sich bringt. Und dann sind wir 
geschützt auf dem einzig sicheren 
Felsen. 

So wie Sie habe auch ich verspürt, 
was König Benjamin meinte, als er 
sagte, dass wir vor Gott wie ein 
kleines Kind werden können. Auch 
ich habe gebetet, um zu erfahren, 

was ich tun sollte, wenn ich vor 
Entscheidungen stand, die Folgen für 
die Ewigkeit haben. Im lauf der Jahre 
habe ich ein sich wiederholendes 
Muster erkannt, wann die Antwort 
auf ein solches Gebet besonders 
deutlich ausf.illt. 

Einmal habe ich beispielsweise 
eine Nacht lang gebetet, welche Ent
scheidung ich am Morgen treffen 
sollte. Ich wusste: Keine andere Ent
scheidung würde sich stärker auf mein 
Leben und das anderer auswirken. Ich 
wusste, welche Entscheidung für mich 
wohl die bequemere wäre. Ich wusste, 
worauf ich letztlich hinaus wollte. 
Doch in die Zukunft blicken konnte 
ich nicht. fch konnte nicht erkennen, 
welche Entscheidung zu welchem 
Ergebnis führen würde. Mir erschien 
das Risiko, eine falsche Entscheidung 
zu treffen, zu groß. 

Ich betete, aber über Stunden 
hinweg schien es keineAntwon zu 
geben. Kurz bevor es hell wurde, über
kam mich ein besonderes Gefühl. Seit 
meiner Kindheit hatte ich mich nie 
wieder so sehr wie ein Kind gefühlt 
wie damals. Herz und Sinn schienen 
völlig ruhig zu werden. Diese innere 
Ruhe brachte mir Frieden. 

Ich war beinahe selbst überrascht, 
als ich plötzlich betete: "Himmlischer 
Vater, es ist egal, was ich will. Das ist 
mir nicht mehr wichtig. Ich will nm, 
dass dein Wille geschieht. Das ist 
alles, was ich will. Sag mir bitte, was 
ich tun soll." 

In diesem Augenblick fühlte ich 
mich innerlich so ruhig wie nie zuvor. 
Dann kam die Botschaft, und ich 
wusste genau, von wem sie stammte. 
Mir war klar, was ich tun musste. Ich 
empfing keine Verheißung, was daraus 
werden würde. Ich hatte lediglich die 
Gewissheit, dass mir - dem Kind -
gesagt worden war, welcher Weg zu 
dem führt, was Gott für mich vorhat. 

Aus diesem Erlebnis und unzäh
ligen weiteren habe ich gelernt, 
dass die Beschreibung des Heiligen 
Geistes als leise, sanfte Stimme richtig 
ist. Das klingt wie Poesie, hat aber mit 
Dichtung nichts zu tun. Erst als mein 
Herz stille geworden war und bereit, 
sich wie ein kleines Kind zu fügen, 
konnten mein Herz und Sinn den 
Geist deudich vernehmen. 

König Benjamin erklärt uns, wie 
solche Augenblicke häufiger werden 
können, was sie ja angesichts der 
vor uns liegenden Gefahren auch 
müssen. Er nennt einiges, was wir 
tun können und müssen, um diese 
Segnung zu erlangen, die ein 
gewandeltes, kindliches Herz mit 
sich bringt. 

Immer geht es um das, was zu tun 
notwendig ist, um größeren Glauben 
an )esus Christus zu entwickeln und 
dadurch würdig zu sein, den Beistand 
des Heiligen Geistes zu erlangen. 
König Benjamin nennt auch den 
Grund dafür: 

"Und ferner sage ich euch, dass 
kein anderer Name noch irgendein 
anderer Weg oder ein anderes 
Mittel gegeben wird, wodurch den 
Menschenkindern Errettung zuteil 
werden kann, als nur im und dmch 
den Namen Christi, des Herrn, des 
Allmächtigen. "7 

Was wir brauchen, sind Glaube 
an ihn und liebe zu ihm. Wir müssen 
wissen, dass er lebt und wer er ist. 
Dann werden wir ihn auch lieben. 



König Benjamin geht auf die Ihnen 
allen bekannte Weise darauf ein, wie 
wir ihn kennen lernen können: 

"Denn wie soll jemand den Herrn 
kennen, dem er nicht gedient hat und 
der für ihn ein Fremder ist und den 
Gedanken und Absichten seines 
Herzens ferne steht?"8 

Wir gewinnen diejenigen lieb, 
denen wir dienen. Wenn wir uns ent
schließen, dem Meister auch nur auf
grund eines Funkens Glauben zu 
dienen, dann fangen wir an, ihn 
kennen zu lernen. WJr lernen seine 
Absichten für die Menschen kennen, 
denen wir an seiner Stelle dienen. 
Selbst wenn sie unser Angebot, ihnen 
zu dienen, nicht annehmen, werden 
wir spüren, dass er sich freut, wenn 
wir nicht aufgeben. 

Wenn wir nicht aufgeben, wird uns 
bewusst, dass wir den Einfluss des 
Heiligen Geistes brauchen, denn 
unsere Aufgabe erscheint uns zu 
groß. Wenn wir dann demütig zum 
himmlischen Vater beten, erhört er 
uns. Eine der Hauptaufgaben des 
Heiligen Geistes besteht darin, zu 
bezeugen, dass]esus der Christus ist. 
Wenn wir ibm dienen und dabei um 
Hilfe binen, kommt der Heilige Geist 
und bestätigt unseren Glauben an 
ihn. Unser Glaube an den Erretter 
nimmt dann zu. Und wenn wir ihm 
weiterhin dienen, gewinnen wir ihn 
lieb. Zum Dienen berufen zu sein 
heißt, berufen zu sein, den Herrn lieb 
zu gewinnen, dem wir dienen. Es ist 
die Aufforderung, unser Wesen zu 
wandeln. 

Um die Segnungen dieser Herzens
wandlung zu bewahren, sind Ent
schlossenheit, Anstrengung und 
Glaubenstreue notwendig. König 
Benjamin nannte einiges, was dazu 
erforderlich ist. Er sagte, um uns von 
Thg zu Tag Vergebung unserer Sünden 
zu bewahren, müssen wir die Hung
rigen speisen, die Nackten kleiden, 
die Kranken besuchen und den 
Menschen geistig und zeitlich Hilfe 
geben.9 Er sagte, dass wir uns davor 
hüten müssen, Streitsucht in uns auf
kommen zu lassen. 10 Er wies darauf 
hin, dass die machtvolle Wandlung, 

die das Sühnopfer in uns bewirkt, 
schwächer werden kann, wenn wir 
uns nicht gegen Sünde wappnen. Der 
Herr selbst warnt uns: "Darum soll 
die Kirche Acht geben und immer 
beten, damit sie nicht in Versuchung 
fallen, ja, und selbst diejenigen, die 
geheiligt sind, sollen auch Acht 
geben."11 

Durch Sünde kann diese Gabe ver
loren gehen. König Benjamin zu folge 
sind wir dafür verantwortlich, mit der 
notwendigen Entschlossenheit der 
Versuchung zu widerstehen. Er 
warnte sein Volk vor besonderen Ver
suchungen. Doch nach der Warnung 
nahm er sie auch in die Pflicht. Wie 
oft wir auch darum beten, dass wir 
der Versuchung nicht erliegen, 
sondern vor dem Bösen gerettet 
werden- wir tragen die Verant
wortung für uns selbst. Die Worte, 
die er sagte, stammen von Gott, nicht 
von ihm selbst: 

.,Und schließlich kann ich 
euch nicht alles sagen, wodurch ihr 
Sünde begehen könnt; denn es gibt 
mand1erlei Mittel und Wege, selbst 
so viele, dass ich sie nicht aufzählen 
kann. 

Aber so viel kann ich euch sagen, 
wenn ihr nicht Acht habt auf euch 
und eure Gedanken und eure Worte 
und eure Thten und nicht die Gebote 
Gottes beachtet und nicht im 
Glauben an das fest bleibt, was ihr 
über das Kommen unseres Herrn 
gehört habt, selbst bis ans Ende eures 
Lebens, müsst ihr zugrunde gehen. 

Und nun, o Mensch, denke daran u:l 
gehe nicht zugrunde."12 ~- I 

Mit der Hilfe des Heiligen Geistes 
können wir auf uns Acht haben. Wir 
können darum beten, dass wir den 
ersten Gedanken an Sünde erkennen 
und verwerfen. Wir können darum 
beten, Warnungen zu erkennen, wann 
wir etwas nicht sagen sollten, was 
andere verletzen oder in Versuchung 
führen könnte. Und wir können, 
wenn es nötig ist, um Demut und 
Glauben zur Umkehr bitten. 

Bestimmt kommt einigen von 
Ihnen, die jetzt zuhören, folgender 
Gedanke in den Sinn: .,Aber die Ver
suchungen sind einfach zu groß. Ich 
habe widerstanden, solange es ging. 
Die Gebote sind für mich einfach zu 
schwer. Die Maßstäbe sind zu hoch." 

Das stimmt nicht. DerErretter iSt 
unser Fürsprecher beim Vater. Er 
kennt unsere Schwächen. Er weiß, 
wie er denen beistehen kann, die 
versucht werden.13 

Ich bezeuge, dass derErretterlebt 
und dass er die sichere Grundlage ist. 
Ich weiß: Wer gemäß seinem Glauben 
an ihn handelt, kann gereinigt und 
gewandelt werden und rein und stark 
wie ein kleines Kind werden. Ich gebe 
Ihnen Zeugnis, dass der Heilige Geist 
uns zur Wahrheit hin- und von der 
Sünde wegführen kann. 

Joseph Srnith hat den himmlischen 
Vater und dessen geliebten Sohn 
gesehen. Das Buch Mormon ist das 
Wort Gottes und ein Zeuge von Jesus 
Christus, unserem Erretter. Dies ist 
die wahre Kirche. Ich weiß, dass wir 
die verheißene Freude ewigen Lebens 
wählen können, auch wenn wir in 
gefahrvollen Zeiten leben. 

Im Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 2 Timothcus 3: I 
2. Heiaman 5:12 
3. Mosia 2:33,38,40 
4. Siehe Matthäus 25:21 
5. 1 l<orinther 13: II 
6. Mosia 3:19 
7. Mosia 3:17 
8. Mosia 5:13 
9. Siehe Mosia 4:26 

10 Siehe Mosia 2:32 
11. Luß 20:33,34 
12. Mosia 4:29,30 
13. Siebe LuB 62:1 

LIAHONA MAl 2006 17 



Treu in dem 
Glauben 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Lassen Sie uns hier und jetzt beschließen, dass wir dem 
geraden Weg folgen, der zurück zu unser aller Vater führt. 

Vor Vielen Jahren hatte ich bei 
einem Auftrag auf den schönen 
Inseln von Tanga die besondere 

Gelegenheit> ctie Liahona Highschool, 
eine Schule unserer Kirche, zu 
besuchen, wo unsereJugendlichen 
von Lehrern, die den gleichen 
Glauben haben, Schulung des Ver
standes und Vorbereitung fürs Leben 
erhalten. Als ich ein Klassenzimmer 
betrat, fiel mir auf, wie gebannt die 
Kinder ihrem einheimischen Lehrer 
zuhörten. Lehrer und Schüler hatten 
ihre Bücher geschlossen auf den 
·nschen liegen. In der Hand hielt 
er einen seltsam aussehenden 
Angelköder, der aus einem runden 
Stein und großen Muscheln her-

u
estellt war. Dies, so erfuhr ich, war 
in maka:feke, eine Tintenfisch-Falle. 

In Tanga ist Tmtenfischfleisch eine 
Delikatesse. 

18 

Der Lehrer erklärte, dass die 
tangaiseben Fischer über ein Riff 
gleiten, ihre Auslegerkanus mit einer 
Hand paddeln und mit der anderen 
den makafeke über den Rand hängen 
lassen. Ein Ttntenflsch schießt aus 
seiner Felsenhöhle und schnappt sich 
den Köder, den er für eine begehrens
werte Mahlzeit hält. Der Griff des 
Tmtenfischs ist so hartnäckig und sein 
Instinkt so fudert darauf, ctie begehrte 
Beute nicht loszulassen, dass der 
Fischer ihn direktins Boot holen kann. 

Es war für den Lehrer ein einfacher 
Übergang, die eifrigen und aufmerk
samen Kinder darauf hinzuweisen, 
dass der Böse- nämlich der Satan
so genannte makafekes hergestellt 
hat, mit denen er ahnungslose 
Menschen verführen und ihr Schick
sal in ctie Hand nehmen will. 

Heutzutage sind wir von maka
fekes umgeben, ctie der Böse uns in 
Aussicht stellt und mir denen er ver
sucht, uns anzulocken und dann zu 
verführen. Hat man so einen maka
feke erst einmal ergriffen, ist es 
umso schwerer - und manchmal fast 
unmöglich -ihn wieder loszulassen. 
Um sicher zu sein, müssen wir ihn als 
das, was er ist, erkennen und dann 
standhaft entschlossen bleiben, ihn 
zu meiden. 

Ständig ist der makafeke der 
Unsittlichkeit vor uns. Wohin wir uns 
auch wenden - fasr überall gibt es 
Menschen, die uns glauben machen 
wollen, dass das, was früher als 
unmoralisch galt, jetzt annehmbar sei. 

Da muss ich an die Schriftstelle 
denken: ,;weh denen, ctie Böses gut 
und Gutes böse nennen, die Fins
ternis als Ucbt und licht als Finsternis 
hinstellen."1 Genau das ist dermaka
feke der Unsittlidlkeit. Im Buch 
Mormon werden wir daran erinnert, 
dass Keuschheit und Tugend wert
voller sind als alles andere. 

Wenn Versuchungen kommen, 
sollten wir an den weisen Rat des 
Apostels Paulus denken, der sagte: 
"Noch ist keine Versuchung über 
euch gekommen, die den Menschen 
überfordert. Gott ist treu; er wird 
nicht zulassen, dass ihr über eure 
Kraft hinaus versucht werdet. Er wird 
euch in der Versuchung einen Ausweg 
schaffen, sodass ihr sie bestehen 
könnt.'.z 

Als Nächstes lockt uns der Böse 
mit dem maka{eke Pornografie. Er 
will uns glauben machen, dass das 
Betrachten von Pornografie ja 
eigentlich niemandem schadet. Wie 
gut passt da doch Alexander Popes 
Klassiker Essay vom Menschen: 

Das Laster ist grausam, es lässt dich 
erblassen, 

du musst es nur sehen, um es zu 
hassen. 

Doch nimmst du sein Angesicht 
häufig in Kaut 

wird Leid dir zu Mt'tleid und froh 
nimmst du's auf3 

Einige Verleger und Drucker 
prostituieren ihre Pressen, indem 
sie täglich pornografisches Material 
in Millionenauflage drucken. Es 
wird an nichts gespart, um ein Pro
dukt herzustellen, das garantiert 
angesehen und wieder angesehen 
wird. Eine der zugänglichsten 
Quellen für Pornografie ist heut
zutage das Internet; man schaltet nur 
den Computer an und hat sofort 
Zugriff auf zahllose Seiten mit 
pornografischem Inhalt. Präsident 
Gordon B. Hinckley hat gesagt: 
.,Leider spielt sich das wohl bei 
einigen von Ihnen zu Hause ab. Das 
ist verwerflich. Es ist unanständig 
und schmutzig. Es ist verlockend und 



macht süchtig. Es führt (Sie) so 
sicher wie irgendetwas auf dieser 
Welt hinunter zur Vernichtung. Diese 
widerliche Unmoral macht ihre Aus
beuter reich und ihre Opfer arm."4 

Ebenso verdorben sind die Film
produzenten, Programmmacher 
im Fernsehen und die Entertainer, 
die Pornografie einsetzen. Die 
Beschränkungen vergangener Jahre 
gelten schon lange nicht mehr. Das 
Ziel ist so genannter Realismus, mit 
dem Ergebnis, dass wir heute von 
diesem Schmutz umgeben sind. 

Vermeiden Sie alles, was nur den 
Anschein von Pornografie hat. Es 
stumpft den Geist ab und unterhöhlt 
das Gewissen. Im Buch Lehre und 
Bündnisse wird uns gesagt: .~as 
nicht erbaut, das ist nicht von Gott, 
sondern ist Finsternis."5 Das trifft auf 
Pornografie zu. 

Als Nächstes komme ich zum 
makajeke der Drogen, zu denen 

auch der Alkohol gehört. Bei diesem 
makajeke ist es besonders schwer, 
ihn wieder loszuwerden, wenn man 
ihn erst einmal ergriffen hat. Drogen 
und Alkohol trüben das Denken, 
nehmen Hemmungen, zerbrechen 
Familien, zerstören 1fäume und ver
kürzen das Leben. Sie sind überall 
zu finden und werden der anflilli.gen 
Jugend absichtlich in den Weg gelegt. 

Jeder von uns hat einen Körper, 
der uns von einem liebevollen himm
lischen Vater anvertraut wurde. Uns 
wurde geboten, für ihn zu sorgen. 
Können wir unseren Körper absicht
lich missbrauchen oder verletzen, 
ohne dafür zur Rechenschaft gezogen 
zu werden? Nein! Der Apostel Paulus 
hat verkündet: ,Wisst ihr nicht, dass 
ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? ... Gottes 
Tempel ist heilig, undder seid ihr."6 

Mögen wir unseren Körper - unseren 
Tempel - fit und rein und frei von 

schädlichen Stoffen halten, die das 
Wohlergehen von Körper, Verstand 
und Geist zerstören. 

Der letzte makajeke, den ich 
heute ansprechen möchte, ist einer, 
der unsere Selbstachtung vernichtet, 
Be'.liehungen zerstört und uns ver
zweifelt zurücklässt. Es ist der moka
feke der unmäßigen Schulden. Wir 
Menschen neigen dazu, uns das zu 
wünschen, was uns Bedeutung und 
Ansehen bringt. Wrr leben in einer 
Zeit, wo man leicht Geld borgen kann. 
Wir können uns fast alles, was wir uns 
nur wünschen, mit einer Kreditkarte 
oder über einen Kredit kaufen. 
Besonders beliebt sind Kredite auf das 
Eigenheim, bei denen man die Summe 
leihen kann, die dem Wert entspricht, 
den man in Gütern zu Hause hat. Was 
uns dabei vielleicht nicht klar ist, ist, 
dass dieser Kredit auf das Eigenheim 
einer zweiten Hypothek gleichkommt. 
Der Thg der Abrechnung wird 
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kommen, wenn wir beständig über 
unsere Verhältnisse leben. 

Liebe Brüder und Schwestern, 
leben Sie nicht nach der Devise, dass 
das, was gestern noch Luxus war, 
heute schon lebensnotwendig sei. Es 
wird erst dann ei.ne Notwendigkeit, 
wenn wi.r es dazu machen. Viele 
gehen langfristige Schulden ein 
und stellen dann fest, dass sich 
Änderungen ergeben: Sie werden 
krank oder erwerbsunfahig, Firmen 
gehen Pleite oder verkleinern sich, 
Arbeitsplätze geben verloren, Natur
kataStrophen kommen über uns. Aus 
vielen Gründeo können die Raten für 
große Schulden nicht mehr erbracht 
werden. Unsere Schulden hängen 
dann wie ein Damoklesschwert über 
uns und drohen, uns zu vernichten. 

Ich bitte Sie eindringlich, i.rn 
Rahmen Ihrer Mittel zu leben. Man 
kann nicht mehr ausgeben, als man 
verdient, und trotzdem solvem 
bleiben. Ich verheiße Ihnen, dass 
Sie dann glücklicher sein werden, 
aJs wenn Sie sich ständig sorgen 
müssten, wie Sie die nächste Rate für 
unnötige Schulden begleichen sollen. 

Im Buch Lehre und Bündnisse lesen 
wi.r: ,.Bezahle die SchuJden, die du ... 
eingegangen bist. ... Befreie dich aus 
der Knechtschaft.'<7 

Es gibt natürlich noch :z.ahllose 
andere makafekes, mit denen 
der Böse uns vom Pfad der Recht
schaffenheit locken will. Der himm
lische Vater hat uns jedoch das Leben 
und damit die Fähigkeit gegeben, zu 
denken, zu überlegen und zu lieben. 
Wrr haben die Macht, jeder Versu
chung zu widerstehen, und können 
den Weg, den wir gehen, und die 
Richtung, die wir einschlagen, 
bestimmen. Unser Ziel ist das 
celestiaJe Reich Gottes. Unser Vorsatz 
ist es, einen unbeirrbaren Kurs in 
diese Richtung einzuschlagen. 

Alle, die den Weg des Lebens 
gehen, warnt unser himmlischer 
Vater: Hütet euch vor Umwegen, 
verborgenen Fallgruben und Fallen. 
Diese schlau getarnten und listig 
platzienen makafekes verlocken uns, 
sie zu ergreifen und das zu verlieren, 
was wi,r am meisten ersehnen. Lassen 
Sie sich nicht täuschen. Halten Sie 
inne, um zu beten. Hören Sie auf die 

leise, sanfte Stimme, die in der Tiefe 
unserer Seele die liebevolle Auf
forderung des Herrn ausspricht: 
,.Komm und folge mi.r nach!''llWenn 
wir dies tun, wenden wir uns von der 
Zerstörung, dem Tod ab und finden 
Glück und ewiges Leben. 

Und doch gibt es diejenigen, die 
nicht hören, die nicht gehorchen 
wollen, die den Verlockungen des 
Bösen lauschen, die nach diesen 
makafekes greifen, bis sie sie nicht 
mehr loslassen können und alles ver
loren ist. Ich denke an einen dieser 
Machtmenschen, einen geistlichen 
Herrn, den KardinaJ Wolsey. Die kunst
fertige Feder des William Shakespeare 
beschreibt die majestätischen Höhen 
und den Gipfel der Macht, zu denen 
KardinaJ Wolsey aufsteigt. Dieselbe 
Feder beschreibt, wie Grundsätze 
durch eitlen Ehrgeiz, durch Opportu
nismus und durch die Gier nach 
Bedeutung und Ansehen ausgehöhlt 
werden. Dann kommt der tragische 
Niedergang, die schmerzliche Weh
klage eines, der alles gewonnen und 
dann verloren hat. 

Kardinal Wolsey sagt zu Cromwell, 
seinem treuen Diener: 

0 Cromwe/4 Cromwell, 
hätt ich nur Gott gedient mit halb 

dem Eifer, 
den ich dem König weiht', er gäbe 

nicht 
im Alter nackt mich meinen 

Feinden preisf9 

Der inspirierte Auftrag, der 
Kar:dinaJ Wolsey hätte in Sicherheit 
bringen können, wurde durch das 
Streben nach Macht und Bedeutung, 
das ll:achten nach Reichtum und 
Stellung zerstört. Wie so viele vor ihm 
und noch viele mehr, die nach ihm 
kamen, fiel Kardinal Wolsey. 

Zu einer früheren Zeit wurde ein 
Diener Gottes von einem schlechten 
König auf die Probe gestellt. Mit Hilfe 
hi.rnmlischer Eingebung übersetzte 
Daniel die Schrift an der Wand für 
König Belschazzar. Hinsichtlich der 
angebotenen Belohnung - königlicher 
Kleidung und einer goldenen Kette-



sagte Daniel: "Behalte deine Gaben 
oder schenk sie einem andern!"10 

Darius, ein späterer König, hatte 
ebenfalls Ad1tung vor Daniel und 
erhob ihn in die höchste und 
bedeutendste Stellung. Das rief den 
Neid der Massen, die Eifersucht von 
Prinzen und die Ränke ehrgeiziger 
Männer hervor. 

Aufgrund von Betrügerei und 
Schmeichelei unterzeichnete König 
Darius ein Dekret, dass jeder, der an 
irgendeinen Gott oder Menschen, 
außer an den König, eine Bitte 
richtete, in die Löwengrube geworfen 
werde. Es war verboten zu beten. 
Was das betraf, nahm Daniel keine 
Weisung von einem irdischen König 
an, sondern nur vom König des 
Himmels und der Erde, seinem Gott. 
Daniel wurde bei seinem täglichen 
Gebet ergriffen und vor den König 
gebracht. Dieser sprach zögerlich die 
Strafe aus. Daniel sollte in die Löwen
grube geworfen werden. 

Mir ge.fullt der nun folgende 
Bericht aus der Bibel sehr: 

"Früh am Morgen, als es gerade 
hell wurde, stand der König auf und 
ging in Eile zur Löwengrube. 

Als er sich der Grube näherte, 
rief er mit schmerzlicher Stinlme ... : 
Daniel, ... (h)at dein Gott, dem du so 
unablässig dienst, dich vor den Löwen 
erretten können? 

Daniel antwortete ihm: .. . 
Mein Gott hat seinen Engel 

gesandt und den Rachen der Löwen 
verschlossen. Sie taten mir nichts 
zuleide ... 

Darüber war der König hoch 
erfreut .. .. So wurde Daniel aus der 
Grube herausgeholt; man fand an 
ihm nicht die geringste Verletzung, 
denn er hatte seinem Gott vertraut." 11 

Zu der Zeit, da Daniel dringend 
göttlichen Schutz und einen sicheren 
Ort für seine Gottesverehrung 
brauchte, wurde ihm dies aufgrund 
seiner Entschlossenheit, treu und 
gläubig zu bleiben, gewährt. 

Die Uhr der Geschichte gibt wie 
der Sand in der Sanduhr den Verlauf 
der Zeit wieder. Auf der Bühne des 
Lebens bewegen sich neue Figuren. 

Die Probleme der heutigen Zeit 
zeichnen sich beunruhigend vor 
uns ab. Wir sind von den Herausfor
derungen des modernen Lebens 
umgeben und halren himmelWärts 
Ausschau nach zuverlässiger 
Führung, damit wir einen klugen 
und richtigen Kurs festlegen und 
ihm folgen können. Der himmlische 
Vater wird unser Bittgesuch nicht 
zurückweisen. 

Wenn ich an rechtschaffene 
Menschen denke, fallen mir schnell 
Gustav und Margarete Wacker ein. Ich 
möchte das erklären. Ich lernte die 
Wackers kennen, als ich 1959 berufen 
wurde, über die Kanada-Mission 
zu präsidieren. Sie stammten aus 
Deutschland und waren nach Kings
wo, Ontario, ausgewandert. 

Bruder Wacker verdiente seinen 
Lebensunterhalt als Frisör. Seine 
Mittel waren begrenzt, aber er und 
seine Frau zalllten immer mehr als ein 
Zehntel als Zehnten. Als Zweigprä
sident richtete Bruder Wacker einen 
Missionarsfonds ein, und über 
Monate hinweg zahlte er als Einziger 
ein. Wenn in der Stadt Missionare 
waren, gaben die Wackers ihnen zu 
essen und kümmerten sich um sie; 
nie gingen die Missionare aus dem 
Haus der Wackers ohne eine mate
rielle Spende für ihre Arbeit und ihr 
Wohlergehen. 

Das Zuhause von Gustav und 
Margarete Wacker war ein Himmel. 
Sie waren nicht mit Kindern gesegnet, 
waren aber für ihre vielen Besucher 
von der Kirche wie Mutter und Vater. 
Gebildete und geistreiche Leute 
besuchten diese einfachen, 
ungebildeten Diener Gottes und 
schätzten sich glücklich, wenn sie 
eine Stunde in ihrer Gegenwart ver
bringen durften. Die Wackers sahen 
ganz gewöhnlich aus, ihr Englisch 
war unsicher und etwas schwer ver
ständlich, ihr Zuhause ganz schlicht. 
Sie hatten kein Auto und kein 
Fernsehen, auch taten sie nichts, 
worauf die Welt gewöhnlich achtet. 
Und doch kamen die Glaubenstreuen 
oft zu ihnen, um an dem Geist, der 
dort herrschte, teilzuhaben. 

Im März 1982 wurden Bruder 
Wacker und seine Frau als Vollzeit
Tempelarbeiter in den Washington
D.C.-Tempel berufen. Am 29.Juni 
1983, Bruder Wacker und seine Frau 
waren noch immer im Tempel tätig, 
ging Bruder Wackers Erdenleben 
friedlich zu Ende, und er ging ein zu 
seinem ewigen Lohn. Seine geliebte 
Frau war an seiner Seite. Hier passen 
die Worte: ,'Wer Gott ehrt, den ehrt 
Gott."12 

Liebe Brüder und Schwestern, 
lassen Sie uns hier und jetzt 
beschließen, dass wir dem geraden 
Weg folgen, der zurück zu unser 
aller Vater führt, damit wir die Gabe 
des ewigen Lebens- des Lebens in 
der Gegenwart des himmlischen 
Vaters -erlangen können. Sollte es 
etwas geben, was verändert oder 
richtig gestellt werden muss, um 
dies zu erreichen, dann fordere 
ich Sie auf, sich jetzt darum zu 
kümmern. 

Um es mit einem bekannten 
Kirchenlied zu sagen: Selen wir 
immer ... 

treu in dem Glauben, den Eltern 
uns lehrten, 

treu stets der Wahrheit, die Helden 
begehrten! 

Gott zugewandt Aug, Herz und 
Hand, 

standhaft und treu sei stets unser 
Stand. 1-~ 

Dass wir alle dies tun, ist mein 
demütiges Gebet, im Namen Jesu 
Chdsti. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 2 Nephi 15:20, siehe auchjcsaja 5:20 
2. 1 Korinther 10:13 
3. lnjohn Banlelt, Familiar Quotation$, 14. 

AuOage, 1968. Seite 409 
4. "Groß wird der Friede deiner Klndcr sein". 

lfaho11a, Januar 2001, St.>IIC.' 62 
5. Luß 50:23 
6. I Korinther 3:16,17 
7. LuB 19:35 
8. Lukas 18:22 
9. Jlelnrich Vfff. 3. Akt. 2. Szene, Zl!ile 

'154-457 
10. Oanicl 5:17 
11. Danicl 6:20-24 
12. Siehe I Samuel 2:30 
13 . • Treu in dem Glauben", G(:S(Ingbucb, Nr. 

166, Text und Musik von Evan Stcphcns 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
I . April 2006 

Die Bestätigung 
der Beamten der 
Kirche 
PRÄSIDENT THOMAS S. MON SO N 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Meine Brüder und Schwestern, 
Präsident Hinckley hat mich 
gebeten, Ihnen jetzt die 

Generalautoritäten, die Gebiets
Siebziger und die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen der Kirche 
zur Bestätigung vorzulegen. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Gordon Birner Hinckley als Propheten, 
Seher und Offenbarer und als Prä
sidenten der Kirchejesu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge, Thomas 
Spencer Monson als Ersten Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft und james 
Eselras Faust als Zweiten Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft bestätigen. 

Wer dem zustimmt, kann es durch 
Heben der Hand zeigen. 

Falls jemand dagegen ist, kann er 

es auf die gleiche Weise zeigen. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Thomas Spencer Monson als Prä
sidenten des Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigen und Boyd Kenneth 

Packer als Amtierenden Präsidenten 
des Kollegiums der Zwölf Apostel 
sowie die Folgenden als Mitglieder 
dieses Kollegiums: Boyd K. Packer, L. 
Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin 
H. Oaks, M. RusseU Ballard, .Joseph B. 
Wtrthlin, Richard G. Scott, RobertD. 
Haies, Jeffrer R. Holland, Heruy B. 
Eyring, Dieter F. Uchtdorf und 
David A. Bednar. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Ist jemand dagegen? 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
unddie Zwölf Apostel als Propheten, 
Seher und Offenbarer bestätigen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es bitte auch. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Folgenden mit Wrrkung vom 1. Mai 
2006 als Gebiets-Siebziger entlassen: 

Salvador Aguirre, jose C. Aleson, 
Daniel P. Alvarez, David S. Baxter, 



Shayne M. Bowen, Yacyr M. Cesar, 
Roben M. Cowan, Keith R. Edwards, 
Stanley G. Ellis, Franz R. Gaag, Daniel 
L.Johnson,Joel H. McKinnon, Marcus 
B. Nash, Armando A. Sierra, Jefftey C. 
Swimon, Remus G. Villarete. 

Wer sich unserem Dank anschlie
ßen möchte, zeige es bitte. Vielen 
Dank. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
folgende Brüder als neue Mitglieder 
des Ersten Kollegiums der Siebziger 
bestätigen: Keith K Hilbig, David S. 
Baxter, Shayne M. Bowen, Daniel L. 
Johnson, Marcus B. Nash und 
Anthony D. Perkins; und als Mitglied 
des Zweiten Kollegiums der Siebziger: 
Craig A. Cardon, Don R. Clarke, Keith 
R. Edwards, Stanley G. Ellis und Larry 
W. Gibbons. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es durch das 

gleiche Zeichen. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Folgenden als neue Gebiets-Siebziger 
bestätigen: 

Jose L. Alonso, Vladimiro J. 
Campero,Juan A. Etchegaray, Heman 
I. Herrera, David]. Hoare, Cesar H. 
Hooker,Javier Ibai'tez, Daniel M. 
Jones, Stephen C. Kerr,Joni L. Koch, 
Daniel A. Moreno, Kent H. Murdock, 
J. Michel Paya, Stephen D. Posey, 
Carlos F. Rivas,Juan M. Rodriguez, 
Carlos Villanova. 

Alle, die dafür sind, zeigen es 
bitte. 

Wer dagegen ist, zeige es durch das 
gleiche Zeichen. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
übrigen Generalautoritäten, Gebiets
Siebziger und die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen bestätigen, 
wie sie zurzeit im Arnt sind. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es. 
Wie es aussieht, Präsident 

Hinck.ley, ist die Bestätigung ein
stimmig erfolgt. 

Brüder und Schwestern, wir 
danken Ihnen für Ihren Glauben und 
Ihre Gebete. 

Wir bitten nun alle neu berufenen 
Generalautoritäten, aufdem Podium 
il1ren Platz einzunehmen. • 

Bericht der 
Buchprüfungs
abteilung der 
Kirche 2005 
VOR GELEGT VON ROBERT W. CANTWELL , 
Geschäftsführender Direktor, Buchprüfungsabteilung der Kirche 

An die Erste Präsidentschaft der Kircbe jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 

Sehr geehrte Brüder, wie in 
Abschnitt 120 des Buches 
Lehre und Bündnisse offen

bart und vorgeschrieben, genehmigt 
der Rat für die Verwendung der 
Zehntengelder die Ausgaben der 
Kirche. Dieser Rat setzt sich aus 
der Ersten Präsidentschaft, dem 
Kollegium der Zwölf Apostel und 
der Präsidierenden Bischofschaft 
zusammen. Er genehmigt die 
Budgets für alle Abteilungen und 
Betätigungsfelder der Kirche. Hat 
der Rat seine Zustimmung erteilt, 
müssen die Abteilungen der 
Kirche ihre Mittel im Rahmen des 
genehmigten Budgets und gemäß 
den Richtlinien und Bestimmungen 
der Kirche verwenden. 

Der Buchprüfungsabteilung der 
Kirche ist der Zugriff auf sämtliche 

Unterlagen und Einrichtungen 
zugesichert, die für die Feststellung 
einer ordnungsgemäßen Aufsicht 
über den Ein- und Ausgang von 
Geldern sowie für den Schutz des 
Kirchenvermögens benötigt werden. 
Die Buchprüfungsabteilung ist von 
allen anderen Abteilungen und 
Betätigungsfeldern der Kirche 
unabhängig und illre Mitarbeiter 
sind amtlich zugelassene Wirtschafts
prüfer, interne Buchprüfer, diplo
mierte Prüfer von Informations
systemen und weitere anerkannte 
Fachleute. 

Gestützt auf die vorgenommenen 
Prüfungen kommt die Buchprüfungs
abteilung der Kirche zu dem Schluss, 
dass die im abgelaufenen Jahr 2005 
eingenommenen und at1sgegebenen 
Gelder sowie die verwendeten 
Mittel in jeder Hinsicht gemäß den 
geltenden Richtlinien für die Buch
führung, bewilligten Budgets und 
den Bestimmungen und Verfahrens
weisen der Kirche dokumentiert und 
verwaltet worden sind. 

Hochachtungsvoll 
Buchprüfungsabteilung der 

Kirche 
Roben W Cantweil 
Geschäftsführender Direktor • 
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Statistischer 
Bericht 2005 
VORGELEGT VON F. MICHAEL WATSON, 
Sekretär der Ersten Präsidentschah 

Brüder und Schwestern, die 
Erste PräSidentschaft hat den 
folgenden Bericht zum Wachs

tum und Stand der Kirche heraus
gegeben. Stichtag ist der 31. 
Dezember 2005. 

Einheiten der Kirche 
Pfahle .............................................. 2701 
Missionen ......................................... 341 
Distrikte ........................................... 643 
Gemeinden und Zweige ............ 27.087 

Mitglieder der Kirche 
Gesamtzahl der Mitglieder ... 12.560.869 
Zuwachs an eingetragenen 
Kindern ....................................... 93.150 
Bekehrtentaufen ...................... 243.108 

Missionare 
Vollzeitmissionare ...................... 52.060 

Tempel 
Tempel, die 2005 geweiht 
wurden ................................................. 3 

(San-Amonio-Texas-Tempel, 
Aba-Tempel in Nigeria, Newport
Beach-Kalifornien-Tempel) 
Tempel, die 2005 erneut 
geweiht wurden ................................... l 
(Apia-Tempel in Samoa) 
Derzeit in Betrieb 
befindliehe Tempel .......................... 122 

Bekannte Mitglieder, die seit 
dem letzten April verstorben 
sind 

Eider Rex C. Reeve, emeritierte 
Generalautorität; Eider P. Arthu1· 
Kay, ehemaliger Siebz.iger; Eider 
Helvecio Martins, ehemaliger 
Siebziger; Schwester Amelia 
Smitb McConkie, Witwe von 
Eider Bruce R. McConkie, einem 
ehemaligen Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel; Schwester 
Genie/ ]obnson Christensen, Ehefrau 
von Eider Shirley D. Christensen 
von den Siebzigern. • 



An ihre Sünden 
denke ich nicht 
mehr 
PRÄS ID ENT BOYD K. PAC KER 
Amtierender Präsident des Kolleg1ums der Zwölf Apostel 

Dank des erlösenden Plans des Vaters sind diejenigen, die 
ins Straucheln geraten und den Halt verlieren, "nicht jü1· 
immer verstoßen". 

Ich möchte über einen Vater und 
seinen Sohn sprechen. Alma, der 
Vater, war ein Prophet, sein Sohn, 

Korianton, ein Missionar. 
Zwei der Söhne Almas- Schiblon 

und Korianton, der jüngste- waren 
bei den Zorarniten auf Mission. Alma 
war sehr enttäuscht, dass sein Sohn 
Korianton nicht nach den Maßstäben, 
die für einen Missionar gelten, lebte. 
Korianton hatte den geistlichen 
Dienst verlassen und war in das Land 
Siron zur Dirne Isabel gegangen 
(siehe Alma 39:3). 

"Das war keine Entschuldigung für 
dich, mein Sohn. Du hättest dich um 
den geistlichen Dienst kümmern 

sollen, mit dem du betraut warst." 
(Aima 39:4.) 

Alma sagte seinem Sohn, dass 
dieser vom Teufel verleitet worden sei 
(siehe Alma 39: 11). Unkeuschheit ist 
die "gräulichste aller Sünden, außer 
wenn unschuldiges Blut vergossen 
oder der Heilige Geist geleugnet 
wird" (Aima 39:5). 

"Ich wünschte bei Gott, dass du 
eines so großen Verbrechens nicht 
schuldig wärst." Dann sagte er: "Ich 
würde nicht bei deinen Verbrechen 
verweilen und dir die Seele martern, 
wenn es nicht zu deinem Besten 
wäre. 

Aber siehe, du kannst deine Ver
brechen nicht vor Gott verbergen." 
(Aima 39:7,8.) 

Er trug seinem Sohn nachdrücklich 
auf, sich an den Rat seiner älteren 
Brüder zu halten (siehe Alma 39: 10). 

Alma machte Korianton klar, 
wie groß dessen Übeltun war, weil 
dadurch Untersucher von der Wahr
heit abgebracht worden waren: "Als 
sie dein Verhalten sahen, wollten sie 
nicht an meine Worte glauben. 

Und nun spricht der Geist des 
Herrn zu mir: Gebiete deinen 
Kindern, Gutes zu tun, damü sie 
nicht das Herz vieler Menschen ins 
Verderben verleiten; darum, in der 
Furcht vor Gott, gebiete ich dir, 

mein Sohn, von deinen Übeltaten 
abzulassen." (Aima 39:11,12.) 

Nach diesem scharfen Tadel wurde 
aus Alma, dem liebevollen Vater, 
Alma, der Lehrer. Er wusste, dass .. das 
Predigen des Wortes sehr dazu führte, 
dass das Volk das tat, was gerecht war 
-ja, es hatte eine mächtigere Wirkung 
auf den Sinn des Volkes gehabt als das 
Schwert oder sonst etwas" (Aima 
31:5). Also begann Alma, Korianton 
zu unterweisen. 

Zuerst sprach er über Christus: 
"Und nun, mein Sohn, möchte ich 
dir einiges in Bezug auf das Kommen 
Christi sagen. Siehe, ich sage dir, dass 
er es ist, der gewiss kommen wird, 
um die Sünden der Welt hinweg
zunehmen; ja, er kommt, um seinem 
Volk die frohe Nachricht von der 
Errettung zu verkünden." (Aima 
39:15.) 

Korianton fragte, woher sie bereits 
zu diesem Zeitpunkt vom Kommen 
Christi wissen konnten, das ja noch 
so weit in der Zukunft lag. 

Alma erwiderte: "Ist nicht zu dieser 
Zeit eine Seele für Gott ebenso kost
bar, wie eine Seele zur Zeit seines 
Koromens es sein wird?" (Aima 39:17.) 

Korianton war "in Bezug auf die 
Auferstehung der Toten beunruhigt" 
(Aima 40:1). 

Alma hatte Gott über die Auf
erstehung befragt und erzählte 
seinem Sohn von der ersten Auf
erstehung und weiteren Auf
erstehungen. "Es ist eine Zeit 
bestimmt, da alle von den Toten her
vorkommen werden." (Aima 40:4.) 

Er hatte die Frage gestellt: .~as 
wird aus der Seele des Menschen von 
dieser Zeit des Todes bis zu der Zeit, 
die für die Auferstehung bestimmt 
ist?" (Aima 40:7.) 

Dann erklärte er Koriamon, dass 
jeder Mensch, "sei er gut oder böse, 
zu dem Gott heimgeführt wird, der 
ihm das Leben gegeben hat" (Aima 
40:11). Die Rechtschaffenen werden 
"in einen Zustand des Glücklichseins 
aufgenommen" (Aima 40:12), und die 
Bösen "werden nach dem Willen des 
Teufels in Gefangenschaft geführt" 
(Alma 40:13). Die Rechtschaffenen 
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~erbleiben ,.im Paradies, bis zur Zeit 
ihrer Auferstehung" (Alma 40:14). 

26 

",hr [könnt] nicht sagen: Ich will 
umkehren, ich will zu meinem Gou 
zurückkehren. Nein, das könnt ihr 
nicht sagen; denn der gleiche Geist, 
der euren Körper zu der Zeit 
beherrscht, da ihr aus diesem Leben 
scheidet, dieser selbe Geist wird 
die Macht haben, euren Körper in 
jener ewigen Welt zu beherrschen." 
(Alma 34:34.) 

Alma sagte zu seinem Sohn: ,.Es 
gibt einen Zeitraum zwischen dem 
Tod und der Auferstehung des Leibes 
und einen Zustand der Seele im 
Glücklichsein oder im Elend bis zu 
der Zeit, die von Gott bestimmt ist, 
dass die Toten hervorkommen und in 
Seele und Leib wiedervereinigt und 
dazu gebracht werden, vor Gott zu 
stehen, und gemäß ihren Werken 
gerichtet werden." (Alma 40:21.) 

.,Die Seele" - damit ist der GeL<>t 
gemeint -,.wird dem Leib wiederher
gestellt werden und der Leib der 
Seele" (Aima 40:23). ,.Dies", soAlma, 
,.ist die Wiederherstellung, wovon 
durch den Mund der Propheten 
gesprochen worden ist" (Aima 
40:24). Alma sagte auch: "Einige 
haben die Schriften verdreht und 
sind deshalb weit in die Irre 
gegangen." (Alma 41:1.) 

Dann sagte er: "Und nun, mein 
Sohn, bemerke ich, dass es noch 
etwas gibt, was deinen Sinn beun
ruhigt, was du nicht verstehen kannst 
- nämlich in Bezug auf die Gerechtig
keit Gottes bei der Bestrafung des 
Sünders; denn du neigst zu der 
Meinung, es sei ungerecht, wenn 
der Sünder einem Zustand des Elends 
überantwortet wird. 

Nun siehe, mein Sohn, ich werde 
es dir erklären." (Alma 42:1,2.) 

Er erzählte Korianton vom Garten 
von Eden und vom Fall Adams und 
Evas: ,.Und nun siehst du daraus, dass 
unsere ersten Eltern sowohl zeitlich 
als auch geistig von der Gegenwart 
des Herrn abgeschnitten waren; und 
so sehen wir, dass sie dem untertan 
wurden, ihrem eigenen Willen zu 
folgen." (Alma 42:7.) 

,.Es wurde dem Menschen 
bestimmt zu sterben." (Aima 42:6.) 

Dann erklärte er, warum der Tod 
absolut notwendig iSt: "Gäbe es nicht 
den Plan der Erlösung (würde er 
abgeschafft), so wäre, sobald sie mt 
waren, ihre Seele elend gewesen, 
denn sie wäre von der Gegenwart des 
Herrn abgeschnitten." (Alma 42: 11.) 

Alma belehrte Korianton über 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit: 
,.Gemäß der Gerechtigkeit [konnte] 
der Plan der Erlösung nicht anders als 
nur unter den Bedingungen der 
Umkehr des Menschen ... zuwege 
gebracht werden." (Alrna 42:13.) 

Er erklärte, dass "der Plan der 
Barmherzigkeit nicht zuwege gebr-acht 
werden [konnte), wenn nicht ein 
Sühnopfer gebracht wurde; darum 
sühnt Gott selbst für die Sünden der 
Welt, um den Plan der Barmherzigkeit 
zuwege zu bringen, um die Forde
rungen der Gerechtigkeit zu 
befriedigen, auf dass Gott ein vollkom
mener, gerechter Gott sei, und auch 
ein barmherziger Gott" (Aima 42:15). 

Er belehrte Korianton über das 
ewige Gesetz, das ein unwandelbarer 
Maßstab ist (sieheAlma 42:17-25). 

Ohne Umschweife machte er 
deutlich, warum es eine Strafe geben 
muss: "Nun könnte Umkehr dem 
Menschen nichtzukommen, wenn 
nicht eine Strafe, die ebenso ewig ist, 
wie es das Leben der Seele sein soll, 
festgesetzt wäre im Gegensatz zum 
Plan des Glücklichseins, der ebenso 
ewig ist wie das Leben der Seele." 
(Alrna 42: 16.) 

Alma wusste aus eigener Erfah
rung, wie schmerzhaft die Strafe ist 
und welche Freude die Umkehr 
bringt. Er selbst hatte einmal seinen 
Vater, den Großvater Koriantons, sehr 
enttäuscht. Er hatte sich aufgelehnt 
und war mit dem Ziel umhergezogen, 
die Kirche zu vernichten (siehe 
Alma 36:6). Er war von einem Engel 
geschlagen worden, nicht weil ihm 
das recht geschah, sondern aufgrund 
der Gebete seines Vaters und anderer 
(siehe Mosia 27:14). 

Alma hatte Gewissensqualen 
durchlebt und gesagt: .,Als ich so von 

Qual gepeinigt war, während ich 
durch die Erinnerung an meine vielen 
Sünden gemartert wurde, siehe, da 
dachte ich auch daran, dass ich 
gehört hatte, wie mein Vater dem 
VoJk prophezeite, dass ein gewisser 
.Jesus Christus, ein Sohn Gottes, 
kommen werde, um für die Sünden 
der Welt zu sühnen. 

Als nun mein Sinn diesen 
Gedanken erfasste, rief ich in meinem 
Herzen aus: 0 .Jesus, du Sohn Gottes, 
sei barmherzig zu mir, der ich in der 
Galle der Bitternis bin und ringsum 
von den immerwährenden Ketten des 
Todes umschlossen bin. 

Und nun siehe, als ich dies dachte, 
konnte ich nidlt mehr an meine 
Qualen denken; ja, ich wurde durch 
die Erinnerung an meine Sünden 
nicht mehr gemartert. 

Und o welche Freude, und welch 
wunderbares licht sah ich; ja, meine 
Seele war von Freude erfüllt, die 
ebenso übergroß war wie meine 
Qual! 

Ja, ich sage dir, mein Sohn: Es 
konnte nichts so außerordentlich und 
so bitter sein, wie meine Qualen es 
waren. Ja, und weiter sage ich dir, 
mein Sohn, andererseits kann nichts 
so außerordentlich und so süß sein, 
wie meine Freude es war .... 

Ja, und von der Zeit an bis jetzt 
habe ich mich ohne Unterlass 
bemüht, dass ich Seelen zur Umkehr 
bringe, dass ich sie dahin bringe, von 
der übergroßen Freude zu kosten, 
von der ich gekostet habe, damit 
auch sie aus Gott geboren und 
vom Heiligen GeiSt erfüllt würden." 
(Alrna 36:17-21,24.) 

Alma fragte Korianton: ,,Meinst 
du etwa, die Barmherzigkeit könne 
die Gerechtigkeit berauben?" (Alma 
42:25.) Er erklärte, dass dank dem 
Sühnopfer Christi beidem durch das 
ewige Gesetz Genüge getan werden 
kann. 

,Yom Heiligen Geist dazu bewegt" 
(LuB 121:43; siehe auch Alma 39: 12) 
hatte Alma Korianton scharf zurecht
gewiesen. Dann, nachdem er diese 
wesentlichen Evangeliumsgrundsätze 
in aller Deutlichkeit und geduldig 



dargelegt hatte, erwies er große 
Liebe. 

Dem Propheten ]oseph Smith 
wurde in einer Offenbarung gesagt: 
"Kraft des Pnestertums kann und soll 
keine Macht und kein Einfluss anders 
geltend gemacht werden als nur mit 
überzeugender Rede, mit Langmut, 
mit Milde und Sanftmut und mit 
ungeheuchelter Uebe, mit Wohl
wollen und mit reiner Erkenntnis, 
wodurch sich die Seele sehr 
erweitert, ohne Heuchelei und ohne 
Falschheit- alsbald mit aller Deutlich
keit zurechtweisend, wenn vom 
Heiligen Geist dazu bewegt; und 
danach demjenigen, den du zurecht
gewiesen hast, vermehrte Liebe 
erweisend, damit er nicht meint, du 
seiest sein Feind; damit er weiß, dass 
deine Treue stärker ist als die Fesseln 
des Todes." (LuB 121:41-44.) 

Alma sagte: "0 mein Sohn, ich 
wünsche, du würdest die Gerechtig
keit Gottes nicht länger leugnen. 
Unterfange dich nicht, dich deiner 
Sünden wegen im Geringsten zu ent· 
schuldigen, indem du die Gerechtig
keit Gottes leugnest; sondern lass du 
die Gerechtigkeit Gottes und seine 
Barmherzigkeit und seine Langmut 
voUen Einfluss auf dein Herz haben; 
und lass dich davon in Demut hinab
fuhren bis in den Staub." (Aima 42:30.) 

Koriantons Großvater, der 
ebenfalls Alma hieß, war einer 
der Priester in den Diensten des 
schled1ten Königs Noa. Er härte, wie 
der Prophet Abinadl von Chdstus 
Zeugnis gab, und bekehrte sich. 
Nachdem er zum Tod verurteilt 
worden war, floh er vom verruchten 
Hof des Königs, um Christus zu ver
künden (siehe Mosia 17:1-4). 

Dieses Mal war es Alma, der Vater, 
der seinen Sohn, Korianton, inständig 
darum bat, umzukehren. 

Nachdem er seinen Sohn scharf 
zurechtgewiesen und ihm geduldig 
die Lehre des Evangeliums dargelegt 
hatte, sagte Almaals liebevoller Vater: 
"Und nun, mein Sohn, wünsche ich, 
du würdest dich von diesen Dingen 
nid1t mehr beunruhigen lassen, 
sondern dich nur von deinen Sünden 

Die Rolle Jesu Christi als frretter der Welt wird auf dem Tempelplatz durch eine 

Ausstellung verdeutlicht. 

beunruhigen lassen, mit jener 
Unruhe, die dich hinabfuhrt zur 
Umkehr." (Alma 42:29.) 

Voller Seelenqual und Scham ließ 
Korianton sid1 "in Demut hinab
führen bis in den Staub" (Alma 42:30). 

Alma, der sowohl Koriantons Vater 
als auch dessen Priestertumsführer 
war, war nun mit Koriantons Umkehr 
zufrieden. Er befreite seinen Sohn 
von der furchtbaren Schuld, die 
diesem auf den Schultern lastete, und 
schickte ihn zurück ins Missionsfeld: 
"Und nun, o mein Sohn, du bist von 
Gott berufen, diesem Volk das Wort 
zu predigen .... Gehe deines Weges, 
verkünde das Wort mit Wahrheit und 
Ernsthaftigkeit. ... Und möge Gott dir 
wahrl1aftig gemäß meinen Worten 
gewähren." (Alma 42:31.) 

Korianton schloss sich seinen 
Brüdern, Heiaman und Schiblon, 
an, die zu den Priestertumsführern 
zählten. ZwanzigJahre später 
verkündete er im Land nordwärts 

noch immer treu das Evangelium 
(sieheAirna 49:30; 63:10). 

Die Welt, in der wir leben und in 
der sich unsere Kinder zurechtfinden 
müssen, ist sehr, sehr schlecht Über
all werden wir mit Pornogf'afie, Ver
wirrung um Geschlechterrollen, 
Kindesmissbrauch, Drogensucht und 
allem, was sonst noch dazugehön, 
konfrontiert. Oiesen Einflüssen kann 
man nicht emgehen. 

So manch einer gerät aus Neugier 
in Versuchung und lässt sich auf 
Experimente ein, andere gehen der 
Sucht in die Falle. Sie geben die Hoff
nung auf. Der Widersacher fahrt seine 
Ernte ein und bündelt sie. 

Der Satan ist der große Betrüger, 
der Zerstörer- doch sein Triumph ist 
m1r vorübergehend. 

Die Engel des Teufels überzeugen 
den einen oder anderen, er sei für 
ein Leben geboren, dem er nicht ent
rinnen könne, und daher gezwungen, 
in Sünde zu leben. Die verdorbenste 
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~er Lügen ist, dass so jemand nicht 
umkehren, sich nicht ändern und 
keine Vergebung erlangen könne. Das 
kann nicht stimmen. Dabei vergisst 
man, dass es das Sühnopfer Christi 
gibt. 

28 

,.Denn siehe, der Herr, euer 
Erlöser, erlitt den Thd im Fleische; 
darum hat er die Schmer.ren aller 
Menschen gelitten, damit alle 
Menschen umkehren und zu ihm 
kommen können." (LuB 18:11.) 

Christus ist der Schöpfer, der 
große Heiler. Was er erschaffen hat, 
kann er auch wieder heil machen. Das 
Evangelium )esu Christi ist das Evan
gelium der Umkehr und der Ver
gebung (siehe 2 Nephi 1:13; 2 Nephi 
9:45; )akob 3:11; Alma 26:13,14; 
Maroni 7:17-19). 

"Denkt daran, die Seelen haben 
großen Wert in den Augen Gottes." 
(LuB 18: 10.) 

Dieser Bericht aus dem Buch 
Mormon -einem weiteren Zeugen 
flir )esus Christus - über einen 
liebevoUen Vater und dessen vom 
rechten Weg abgekommenen Sohn ist 
ein Schema, ein Muster, ein Beispiel. 

Jeder von uns hat einen liebe
voUen Vater im HimmeL Dank des 
erlösenden Plans des Vaters sind 
diejenigen, die ins Straucheln geraten 
und den Halt verlieren" ,nicht für 
immer verstoßen" (Titelseite des 
Buches Mormon). 

"Und wie groß ist seine Freude 
über die Seele, die umkehrt!" (LuB 
18:13.) 

"Der Herr ... kann nicht mit dem 
geringsten Maß von Billigung auf 
Sünde blicken, doch" (LuB 1:31,32), 
sagt er auch: .Wer von seinen Sünden 
umgekehrt ist, dem ist vergeben, und 
ich, der Herr, denke nicht mehr an 
sie." (LuB 58:42.) 

Kann es noch köstlichere und 
trösdichere Worte geben, die mehr 
Hoffnung schenken als diese Worte 
aus den heiligen Schriften? "Ich, der 
Herr, denke nicht mehr an (ihre 
Sünden]" (LuB 58:42). Dieses Zeugnis 
steht im Buch Mormon, und dieses 
Zeugnis gebe auch ich Ihnen. Im 
Namen )esu Christi. Amen. • 

Damit sein Geist 
immer mit uns sei 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir müssen bemüht sein, zu erkennen, wenn wir uns "vom 
Geist des Hern2 enifernen': und auf die Entscheidungen 
und Einflüsse achten, die uns vom Heiligen Geist trennen, 
und daraus lernen. 

Heute richte ich einige Worte 
zur Erinnerung und zur 
Ermahnung an diejenigen von 

uns, die Mitglieder der Kirche )esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge 
sind. Ich bete um den Heiligen Geist 
und lade ihn ein, mir und Ihnen zu 
helfen, während wir nun gemeinsam 
lernen. 

Die Taufe durch Untertauchen 
zur Sündenvergebung ist die "einftih
rende heilige Handlung des Evan
geliums" )esu Christi, ihr gehen der 
Glaube an den Erretterund auf
richtige und voUständlge Umkehr 
voraus. Der Taufe im Wasser muss die 
Thufe durch den Geist folgen, damit 
sie vollständig ist (siehe Schriften
führer, ,;Taufe", Seite 197). So sagte 

der Erretter zu Nikodemus: ,Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes kommen." Oohannes 
3:5.) In meinen Worten heute Nach
mittag geht es um die Thufe durch 
den Geist und um die Segnungen, die 
daher rühren, dass man den Heiligen 
Geist als Begleiter hat. 

Die Taufe und der Bund, 
der zu ihr gehört 

Bei unserer Taufe sind wir einen 
feierlichen Bund mit unserem himm
lischen Vater eingegangen. Ein Bund 
ist eine Übereinkunft zwischen Gott 
und seinen Kindern auf der Erde. 
Dabei muss uns klar sein, dass Gou 
die Bedingungen aller Evangeliums
bündnisse fesdegt. Sie und ich ent
scheiden nicht über das Wesen 
und die Bestandteile eines Bundes. 
Vielmehr üben wir unsere sitdiche 
Entscheidungsfreiheit aus und 
nehmen die Bedingungen und 
Voraussetzungen eines Bundes so an, 
wie unser ewiger Vater sie festgelegt 
hat (siehe Schriftenfuhrer, .,Bund", 
Seite 27). 

Die errettende heilige Handlung 
Thufe muss von jemandem vollzogen 
werden, der von Gott die Vollmacht 
dazu erhalten hat. Die grundlegenden 
Bedingungen des Bundes, in den wir 
im Wasser der Taufe eingetreten sind, 
sind folgende: Wir haben bezeugt, 



dass wir bereit sind, den Namen jesu 
Christi auf uns zu nehmen, immer an 
ihn zu denken und seine Gebote zu 
halten. Die verheißene Segnung 
dafür, dass wir diesen Bund einhalten, 
ist, dass wir seinen Geist immer mit 
uns haben können (siehe LuB 20:77). 
Mit anderen Worten: Die Thufe durch 
Wasser leitet dazu über, dass wir das 
Recht empfangen, stets vom dritten 
Mitglied der Gottheit begleitet zu 

werden. 

Die Konfirmierung und 
die Taufe durch den Geist 

Nach der Thufe wurden einem 
jeden von uns von Priestertums
trägern die Hände aufgelegt -wir 
wurden als Mitglieder der Kirche jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
bestätigt, und der Heilige Geist wurde 
uns übertragen (siehe Luß 49:14). Die 
Aussage "empfange den Heiligen 
Geist" in unserer Konfirmierung war 
eine Aufforderung, uns um die Thufe 
durch den Geist zu bemühen. 

Der Prophetjoseph Smith hat 
gesagt: "Man kann ebensogut einen 
Sandsack taufen wie einen Menschen, 
wenn es nicht im Hinblick auf die 

Sündenvergebung und zur Erlangung 
des Heiligen Geistes geschieht. Die 
Taufe mit Wasser ist nur die halbe 
Taufe; sie nützt nichts ohne die 
andere Hälfte, und das ist die Taufe 
vom Heiligen Geist." (Lehren des Pro· 
phetenjoseph Smith, Seite 320.) Wir 
sind durch Untertauchen im Wasser 
zur Sündenvergebung getauft 
worden. Wrr müssen auch durch den 
Geist des Herrn getauft und von ihm 
durchdrungen werden, "dann kommt 
die Vergebung [unserer) Sünden 
durch Feuer und durch den Heiligen 
Geist" (2 Nephi 31:17). 

Während wir mit dem Heiligen 
Geist Erfahrungen sammeln, lernen 
wir, dass das Maß, in dem wir den Ein
fluss des Geistes spüren, nicht immer 
das gleiche ist. Starke, dramatische 
geistige Eindrücke haben wir nicht 
oft. Auch wenn wir versuchen, 
glaubenstreu und gehorsam zu sein, 
gibt es Zeiten, in denen die Leitung, 
der Zuspruch und der Friede durch 
den Geist in unserem Leben nicht so 
offenkundig sind. Im Buch Mormon 
erfahren wir beispielsweise von 
gläubigen Lamaniten, die ,.mit Feuer 
und mit dem Heiligen Geist getauft 

wurden, und sie wussten es nicht" 
(3 Nephi 9:20). 

Der Einfluss des Heiligen Geistes 
wird in den heiligen Schriften als "ein 
sanftes, leises Säuseln" (1 Könige 
19:12; vgl. auch 3 Nephi 11:3) und 
eine "Stimme von vollkommener 
Milde" (Helaman 5:30) beschrieben. 
Der Geist des Herrn spricht also 
gewöhnlich zu uns in stiUer, feinfüh
liger und fast unmerklicher Weise. 

Wenn wir uns vom Geist des Herrn 
entfernen 

In unserem persönlichen Studium 
und im Unterricht betonen wir immer 
wieder, dass es darauf ankommt, dass 
wir die Inspiration und die Eloge· 
bungen, die wir vom Geist des Herrn 
erhalten, erkennen. Und dieser 
Ansatz ist richtig und nützlich. Wir 
müssen uns unablässig bemühen, die 
Eingebungen zu erkennen und zu 
beherzigen, sobald wir sie erhalten. 
Allerdings wird ein wichtiger 
Gesichtspunkt der Taufe durch den 
Geist in unserer geistigen Entwick
lung häufig übersehen. 

Wlf müssen auch bemüht sein, zu 
erkennen, wenn wir uns vom Geist 
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des Herrn entfernen, sodass er 
keinen Platz in uns hat, um uns auf 
den Pfaden der Weisheit zu führen, 
damit wir gesegnet seien, es uns 
wohl ergehe und wir bewahrt 
bleiben (siehe Mosia 2:36). Eben 
gerade weil uns der Segen verheiJ~en 
ist, dass sein Geist imm.er mit uns ist, 
müssen wir auf die Entscheidungen 
und Einflüsse achten, die uns vom 
Heiligen Geist trennen, und daraus 
lernen. 

Der Maßstab ist eindeutig. Wenn 
etwas, was wir denken, sehen, hören 
oder tun, uns vom Heiligen Geist ent
fernt, müssen wir aufhören, es zu 
denken, zu sehen, zu hören oder 
zu tun. Wenn etwa das, was uns 
unterhalten soll, uns dem Heiligen 
Geist entfremdet, dann ist diese Art 
von Unterhaltung sid1erlich nichts 
für uns. Da der Geist nicht bei dem 
bleiben kann, was vulgär, roh oder 
unanständig ist, kommt derlei für 
uns keinesfalls ln Frage. Wenn wir uns 
an etwas beteiligen, bei dem klar ist, 
dass wir uns davon fernhalten sollten, 
entfremden wir uns vom Geist des 
Herrn. Deshalb dürfen wir uns auf 
so etwas nicht einlassen. 

Ich weiß, dass wir gefallene 
Männer und Frauen sind, die in einer 
irdischen Welt leben, und dass wir 
vielleicht nicht jede Sekunde, jede 
Minute, jede Stunde, jeden Tag den 
Heiligen Geist bei uns haben. 
Allerdings kann der Heilige Geist oft, 
wenn nicht gar die meiste Zeit bei uns 
verbleiben- und ganz gewiss kann 
der Geist häufiger bei uns sein, als er 
nicht bei uns ist. Je mehr wir vom 
Geist des Herrn durchdrungen slnd, 
desto mehr müssen wir danach 
trachten, seine Eingebungen zu 
erkennen, wenn wir sie erhalten, 
wie auch die Einflüsse oder Gescheh
nisse, die uns vom Heiligen Geist 
emfernen. 

Es ist möglich und in elner Welt, 
die immer schlechter wird, für unser 
geistiges Wachstum und Überleben 
unumgängtich, dass wir .,[uns] den 
Heiligen Geist als ... Führer nehmen" 
(LuB 45:57). Manchmal reden oder 
verhalten wir uns als Heilige der 

Letzten Tage so, als sei es eine 
Seltenheit oder Ausnalune, dass in 
unserem Leben der Einfluss des 
Heiligen Geistes sichtbar wird. Wir 
dürfen aber nicht vergessen, dass uns 
in einem Bund verheißen wurde, dass 
sein Geist immer mit uns sein wird. 
Dieser Segen des Himmels erstreckt 
sich auf jedes Mitglied der Kirche, das 
getauft, konfirmiert und aufgefordert 
wurde, "den Heiligen Geist [zu 
empfangen]". 

Der Liahona als Muster 
für unsere Zeit 

Heutzutage ist unsere erste Quelle, 
wenn es darum geht, wie wir den 
Heiligen Geist einladen können, 
immer bei uns zu bleiben, das 
Buch Mormon. Das Buch Mormon 
beschreibt den üahona, der Lehi und 
seiner Familie auf ihrer Reise durch 
die WLldnis als Wegweiser oder Kom
pass gedient hat. Diese Beschreibung 
wurde speziell als Muster für unsere 
Zeit und als wesemUehe Lektion 
darüber, was zu tun ist, um die 
Segnungen des Heiligen Geistes 
genießen zu können, in den Bericht 
aufgenommen. 

Wenn wir versuchen, unsere Ein
stellung und unser Handeln mit 
Rechtschaffenheit in Einklang zu 
bringen, wird der Heilige Geist für 
uns heute das, was der Liahona für 
Lehi und seine Familie in ihrer Zeit 
war. Die gleichen Faktoren, die 
bewirkten, dass der liahona für Lehi 
eine Hilfe war, werden auch den 
Heiligen Geist in unser Leben ein
laden. Und die gleichen Faktoren, die 
damals bewirkten, dass der Liahona 
rucht funktionierte, bewirken heute, 
dass wir uns vom Heiligen Geist 
entfernen. 

Der Liahona - sein Zweck und die 

damit verbundenen Grundsätze 
Ich bezeuge: Wenn wir uns über 

den Zweck des Liahonas und die 
Grundsätze, nach denen er funk
tionierte, Gedanken machen, erhalten 
wir Inspiration, die auf unsere per
sönlichen und familiären Umstände 
und Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Dann können wir beständig vom 
Heiligen Geist geleitet werden und 
diese Segnung wird uns auch zuteil. 

Der Liahona wurde vom Herrn 
bereitet und Lebi und seiner Familie 
gegeben, nachdem sie Jerusalem ver
lassen hatten und durch die Wtldnis 
zogen (siehe Alma 37:38 und LuB 
17:1). Der Kompass oder Richtungs
weiser zeigte den Weg, den Lehi und 
seine Karawane einschlagen sollten 
(siehe 1 Nephi 16:10), ja, "den 
geraden Weg ins verheißene Land" 
(Aima 37:44). Die Zeiger im Liahona 
arbeiteten "gemäfs dem Glauben 
und dem Eifer und der Beachtung" 
(1 Nephi 16:28) der Reisenden und 
versagten ihren Dienst, wenn 
Familienmitglieder stritten, roh, träge 
oder unachtsam waren (siehe 1 Nephi 
18:12,21; Alma 37:41,43). 

Der Kompass war auch ein Mittel, 
das Lehi und seine Familie "die 
Wege des Herrn verstehen ließ" 
(1 Nephi 16:29). Der Liahona diente 
also während der langen und 
anstrengenden Reise primär sowohl 
dazu, die Richtung anzugeben, als 
auch zur Belehrung. Der Richtungs
weiser war ein fassbares Werkzeug, 
das als äußeres Zeichen ihres 
inneren, ihres geistigen Standes vor 
Gott diente. Er funktionierte auf der 
Grundlage von Glauben und Eifer. 

So, wie Lehi in früherer Zeit 
gesegnet wurde, haben heulZutage 
auch wir alle einen geistigen 
Richtungsweiser, der uns auf unserer 
irdischen Reise führen und lehren 
kann. Der Heilige Geist wurde Ihnen 
und mir übertragen, als wir die Welt 
hinter uns ließen und durch Thufe und 
Konfirmierung in die Kirche des 
Erretters eintraten. Durch die Voll
macht des heiligen Priestertums 
wurden wir als Mitglieder der Kirche 
bestätigt und ermahnt, danach zu 
trachten, den "GeiSt der w.illrheit" 
immer bei uns zu haben, .,den die Welt 
nicht empfangen kann, weil sie ihn 
nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber 
kennt ihn, weil er bei euch bleibt und 
in euch sein wird." Gohannes 14:17.) 

Solange wir auf unserem Lebens
weg vorwärts streben, erhalten wir 



Leitung durch den Heiligen Geist, so 
wie Lehi durch den Liahona geleitet 
wurde . .,Denn siehe, abermals sage 
ich euch, wenn ihr auf dem Weg ein
tretet und den Heiligen Geist emp
fangt, wird er euch alles zeigen, was 
ihr tun sollt." ( 2 Nephi 32:5.) 

Der Heilige Geist wirkt in unserem 
Leben genauso wie der Uahona bei 
Lehi und seiner Familie, nämlich 
gemäß unserem Glauben, unserem 
Eifer und unserer Beachtung. 

"Lass Tugend immerfort deine 
Gedanken zieren; dann wird dein Ver
trauen in der Gegenwart Gottes stark 
werden .... 

Der Heilige Geist wird dein 
ständiger Begleiter sein und dein 
Zepter ein unwandelbares Zepter der 
Rechtschaffenheit und Wahrheit." 
(LuB 121:45,46.) 

Und der Heilige Geist ist für uns 
heute das Mittel, mit dessen Hilfe wir 
"durch Kleines und Einfaches" (Aima 
37:6) tiefere Erkenntnis der Wege des 
Herrn erlangen können. "Der Bei
stand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe." Gohannes 14:26). 

Der Geist des Herrn kann unser 
Führer sein und wird uns mit 
Führung, Leitung und geistigem 
Schutz auf unserer Reise durch das 
Erdenleben segnen. Wir Jaden den 
Heiligen Geist durch inhaltsvolle per
sönliche Gebete und Familiengebete 
in unser Leben ein, indem wir uns am 
Wort Christi laben, durch eifrigen und 
genauen Gehorsam, durch Glaubens
und Bündnistreue und durch Tugend, 
Demut und Dienen. Und wir müssen 
standhaft alles meiden, was unan
ständig, anstößig, ordinär, sündhaft 
oder böse ist und dazu führt, dass wir 
uns vom Heiligen Geist entfernen. 

Wir laden den Heiligen Geist 
auch ein, immer bei uns zu bleiben, 
wenn wir jeden Sabbat würdig vom 
Abendmahl nehmen: "Und damit du 
dich selbst noch mehr von der Welt 
unbefleckt halten mögest, sollst du 
an meinem heiligen Thg ins Haus 
des Betens geben und deine 

heiligen Handlungen darbringen." 
(LuB 59:9.) 

Durch das Abendmahl erneuern 
wir unseren Taufbund und können 
Sündenvergebung empfangen und 
uns diese bewahren (siehe Mosia 
4:12,26). Außerdem wird uns jede 
Woche die Verheißung vor Augen 
geführt, dass sein Geist immer 
mit uns sein kann. Wenn wir uns 
bemühen, uns rein und unbefleckt 
von der Welt zu halten, werden wir 
würdige Gefäße, in denen der Geist 
des Herrn immer wohnen kann. 

Im Februar 1847 erschien der 
Prophet]oseph Srnith in einem 
'fraum oder einer Vision Brigham 
Young. Präsident Young fragte den 
Propheten, ob er eine Botschaft 
an die B1üder habe. Der Prophet 
]oseph Smith antwortete: "Sagt den 
Menschen, sie sollen demütig und 
treu sein und darauf achten, dass sie 
den Geist des Herrn behalten, dann 
führr er sie red1t. Sie sollen darauf 

achten, dass sie sich nicht von der 
sanften, leisen Stimme abwenden; sie 
wird sie lehren, was sie tun sollen; sie 
wird die Frucht des Gottesreiches 
hervorbringen." (SieheLehren der 
Präsidenten dfp· Kirche: Brigham 
Young" Seite 41; Hervorhebung hin
zugefügt.) Von allen Wahrheiten, die 
der Prophet]oseph Smith in diesem 
heiligen Moment Brigham Young 
hätte nahe bringen können, betonte 
er, dass man den Geist des Herrn 
erlangen und behalten muss. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tem, ich gebe Zeugnis, dass Gott, der 
ewige Vater, sein Sohn, jesus Christus, 
und der Heilige Geist wirklich leben. 
Mögen wir alle so leben, dass sein 
Geist immer mit uns ist, und uns 
dadurch bereitmachen, mit der 
Führung, der Leitung und dem 
Schutz gesegnet zu werden, die wir 
in diesen Letzten Thgen so dtingend 
brauchen. Im heiligen Namen )esu 
Christi. Amen. • 
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Deine Mission 
wird alles 
verändern 
ELDE R DAVI D F. EVAN S 
von den Siebzigern 

Komm und sei Teil der großartigsten Generation 
von Missionaren, die die Welt je gesehen hat! 

Es ist ein Jahr her, dass ich bei 
der Generalkonferenz bestätigt 
wurde. Ich bin für dieses Jahr 

dankbar und für alles, was ich erlebt 
habe. Ich liebe den Herrn und bin 
sehr dankbar für sein Opfer und sein 
Evangelium. Ich bin Präsident 
Hinckley liebevoll zugetan und 
erkenne ihn als den Propheten des 
Herrn auf der Erde an. Mit den 
glaubenstreuen Heiligen überall 
bezeuge ich, dass es heutzutage Pro
pheten und Apostel gibt, und weihe 
ich der Sache des Herrn mein Leben. 

Vor ein paar Jahren führte ich 
Gespräche mit Missionaren. Es war 
Winter und es stürmte, als die Mis
sionare den Thg über kamen und 

gingen. Der Sturm brachte zunächst 
Eisregen, dann Schnee und wieder 
Eisregen. Einige Missionare kamen 
mit dem Zug aus den umliegenden 
Orten und liefen durch den Sturm 
zum Gemeindehaus. Andere kamen 
mit dem Rad. Sie waren fast aus
nahmslos begeisten und glücklich. 
Sie waren die Missionare des Herrn. 
Sie hatten seinen Geist und waren 
froh, ihm zu dienen -ganz gleich, 
wie es ihnen ging. 

Ich werde nie vergessen, wie ich 
zusah, als jedes Mitarbeiterpaar nach 
der Unterredung wieder in den Sturm 
hinauszog, um das Evangelium zu ver
künden und das zu tun, wozu der 
Herr es berufen hatte. Ich konnte 
sehen, wie engagiert und hingebungs
voU sie waren. Ich konnte spüren, 
welche liebe sie den Menschen und 
dem Herrn entgegenbrachten. Als ich 
sah, wie sie gingen, empfand ich eine 
überwältigende Zuneigung zu ihnen 
und zu dem, was sie taten. 

Am selben Abend nahm ich an 
einer Priestertumsversammlung in 
der gleichen Stadt teil. Der Sturm 
blies noch inuner und brachte fast 
nur noch Schnee. Während des 
Anfangsliedes kam der Präsident des 
kleinsten und entferntesten Zweiges 
mit seinen beiden Ratgebern herein, 
den Missionaren Eider Warn er und 
Eider Karpowitz. Bevor sie sich 

hinsetzten, zogen diese zwei wunder
baren Missionare ihre Wintermützen 
und Handschuhe aus. Sie zogen ihre 
Mäntel aus. Danach zogen sie eine 
zweite Winterjacke aus und setzten 
sich. Genau wie die anderen Mis
sionare, die ich vorher gesehen hatte, 
waren diese Missionare trotz des 
Wetters glücklich. Sie verspürten 
den Geist des Herrn in ihrem Leben. 
Durch den Dienst im Werk des Herrn 
verspürten sie eine bestimmte Liebe 
und Wärme und Freude, die schwer 
zu beschreiben ist. 

Als ich diese großartigen jungen 
Missionare an jenem Abend betrach
tete, hatte ich ein bemerkenswertes 
Erlebnis. Vor meinem geistigen Auge 
sah ich Missionare in der ganzen 
Mission in diese Winternacht hinaus
gehen. Einige klopften an Türen 
und erfuhren bei ihrem Bemühen, 
das Evangelium Jesu Christi weiter
zugeben, Zurückweisung. Einige 
waren in Wohnungen und belehnen 
Einzelne oder Familien. 'frotz der 
Umstände, denen sie ausgesetzt 
waren, taten sie, was sie nur konnten, 
um denjenigen, die zuhören wollten, 
das Evangelium ]esu Christi nahe zu 
bringen, und sie waren glücklich. Ein 
Gefühl bemächtigte sich meiner, das 
ich nicht ganz erklären kann. 

Durch eine wunderbare Gabe des 
Geistes fühlte ich seine Liebe, die 
reine Christusliebe, die er treuen Mis
sionaren überall entgegenbringt, und 
das hat mich für immer verändert. Ich 
begriff, wie kostbar ihm jeder Mis
sionar ist. Ich erhaschte einen Blick 
auf das, was die Propheten als die 
"großartigste Generation von Mis
sionaren" bezeichnet haben, die die 
Welt je gesehen hat (siehe M. Russell 
Ballard, "Die großartigste Generation 
von Missionaren", Liabona, Novem
ber 2002, Seite 47). Mir wurde 
bewusst, dass die Anforderungen 
erhöht werden mussten, um den Mis
sionaren überaJI ein Anrecht auf den 
Schutz, die Führung und das Glück 
zu erlauben, die mit dem Geist des 
Herrn einhergehen. Mir wurde auch 
bewusst, warum wir- als Eltern, 
Bischöfe, Pfahlpräsidenten und 



andere Führer - alles uns Mögliche 
tun müssen, um den jungen 
Menschen in der Kirche zu helfen, 
der Segnungen der Missionsarbeit 
würdig zu werden. 

Präsident Hinckley hat beschrie
ben, was mit dem Herzen eines 
jeden Missionars geschieht, 
der sein Leben und seine Arbeit 
dem Herrn widmet, als er über seine 
eigenen Missionserfahrungen sprach. 
Am Anfang seiner Mission war er 
entmutigt. Die Arbeit war schwer, und 
die Menschen waren nicht aufnahme
bereit. Aber es .kam der Moment, als 
aus Entmutigung wirkliches Engage
ment wurde. Den Anfang machte ein 
Brief seines Vaters, in dem es hieß: 
"Lieber Gordon, ich habe deinen 
Brief erhalten ... Ich kann dir nur 
eins raten: Vergiss dich selbst und 
mach dich an die Arbeit." Was dann 
geschah, beschreibt er wie folgt: "Ich 
kniete mich in dem kleinen Schlaf
zimmer nieder ... und gelobte, dass 
ich versuchen würde, mich dem 
Herrn hinzugeben. 

Oie ganze Welt änderte sich. Der 
Nebel hob sich. Die Sonne fing für 
mich zu scheinen an. Mein Interesse 
erwachte. Ich sah die Schönheit des 
Landes. Ich sal1, wie großartig die 
Menschen waren .... Alles Gute, was 

mir seither widerfahren ist, kann ich 
auf die Entscheidung zurückführen, 
die ich in diesem kleinen Haus 
getroffen hatte." (In Mike Cannon, 
"Missionary Theme Was Pervasive 
during Visit of President Hinckley", 
ChurchNews, 9. September 1995, 
Seite4.) 

Präsident Hinckley sagte weiter: 
"Sie wollen glücklich sein? Vergessen 
Sie sich selbst, und gehen Sie in 
diesem großen Werk auf, und setzen 
Sie Ihre Energie dazu ein, Menschen 
zu helfen." (Cburch News, 9. Septem
ber 1995, Seite 4.) 

Jeden jungen Mann möchte ich 
fragen: Möchtest du glücklich sein? 
Wenn ja, dann schließ dich uns an
wir sind über 52 000 und werden 
mehr- und diene deinen Mitmen
schen als Missionar des Herrn. Ver
pflichte dich, dem Herrn zwei Jahre 
deines Lebens zu geben. Das wird 
alles verändern. Du wirst glücklich 
sein. Der Nebel wird sich heben. 
Du wirst die Kultur und das Volk lieb 
gewinnen, dem zu dienen du berufen 
bist. Die Arbeit wird schwer sein, aber 
das Dienen bringt große Befriedigung 
und Freude mit sich. Wenn du wäh
rend deiner Mission und danach 
glaubenstreu bist, wirst du auf dein 
Leben zurückblicken und mit 

Präsident HinckJey sagen: ,.Alles Gute, 
was mir seither widerfahren ist, kann 
ich auf die Entscheidung zurück
führen, eine Mission zu erfüllen und 
mein Leben dem Herrn zu geben." 

Präsident HinckJey hat uns darauf 
aufmerksam gemacht, dass nicht nur 
die jungen Missionare ein Anrecht auf 
diese Segnungen haben. Ehepaare 
dienen auf wunderbare Weise und 
werden dringend gebraucht. Auch 
wenn junge Schwestern nicht ver
pflichtet sind zu dienen, sagt der Prä
sident: .~tr brauchen auch junge 
Frauen. Sie leisten eine bemerkens
werte Arbeit." ("An die Bischöfe der 
Kirche", Weltweite Führerschafts
schulung, 19.Juni 2004, Seite 27.) Wtr 
wissen auch, da~s es einige gibt, die 
aus gesundheitlichen oder anderen 
Gründen ehrenvoll entschuldigt sind. 
Wtr sind ihnen zugetan und wissen, 
dass unser himmlischer Vater zum 
Ausgleich andere Segnungen fur 
sie bereithält, wenn sie anderweitig 
dienen und dem Glauben treu bleiben. 

Vor einem Jahr bat Eider Ballard die 
Eltern, Bischöfe und Zweigpräsidenten 
darum, pro Gemeinde und Zweig 
gemeinsam wenigstens einem weiteren 
jungen Mann neben denen, die sich 
ohnehin auf die Mission vorbereiten, 
dabei zu helfen, würdig zu sein und 

LIAHONA MAl 2006 33 



berufen zu werden (siehe "Einen 
mehr'', Iiahona, Mai 2005, Seite 69). 
Viele sind diesem Ruf gefolgt. Als 
Führungskräfte sollten wir uns dieser 
Aufforderung erneut verpflichten. 

Brüder und Schwestern, viele gute 
Bischöfe tun das, worum Eldcr 
Ballard gebeten hat, schon seit 
langem. Vor sechsunddreißig Jahren 
rief Bischof Matheson mich zu Hause 
an und bat mich in sein Büro. Wegen 
der internationalen Lage war die 
Anzahl der Missionare, die eine 
Gemeinde entsenden konnte, 
begrenzt, aber ein zusätzlicher Platz 
war frei geworden, und er hatte die 
Aufgabe, einen weiteren Missionar 
vorzuschlagen. Er el7..ählte mir, dass 
er und seine Ratgeber gebetet hätten. 
Er erzählte mir, dass er den Eindruck 
hatte, dass der Herr zu genau diesem 
Zeitpunkt wollte, dass ich meine Mis
sion erfüllte. Ich war fassungslos. 
Niemals zuvor hatte mir jemand 
gesagt, dass der Herr von mir etwas 
Bestimmtes erwarte. Ich spürte, wie 
der Geist des Herrn mir bezeugte, 
dass ich gehen sollte, und zwar genau 
zu dieser Zeit. Ich sagte zum Bischof: 
,;wenn der Herr möchte, dass ich eine 
Mission erfülle, dann tue ich es." 

Für mich änderte sich alles. Der 
Nebel hob sich wirklich, und Glück 
und Freude erfüllten mein Leben. Auf 
die eine oder andere Weise ist alles 
Gute, was mir seither geschah, darauf 
zurückzuführen, dass ich mich ver
pflichtet hatte, dem Herrn und seinen 
Kindern zu dienen und ihm zwei 
Jahre meines Lebens zu geben. 

Ich sage nochmals: Komm und 
schließ dich uns an. Komm und sei 
rein. Komm und sei glütk.lich. Komm 
und erfahre, was der Herr meinte, als 
er sagte, es sei zu dieser Zelt deines 
Lebens für dich .,von größtem Wert" 
(LuB 15:6). Komm und sei Teil der 
großartigsten Gener.ttion von Mis
sionaren, die die Welt je gesehen hat! 

Dies ist das Werk des Herrn. Unser 
Vater im Himmel lebt, und sein Sohn, 
]esus Christus, führt und leitet dieses 
Werk in der heutigen Zeit. Davon 
gebe ich Zeugnis im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 
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Die Gabe der 
Entscheidungs
freiheit 
ELDER WO LFGANG H. PAU L 
von den Siebzigern 

Wenn wir die Gebote unseres himmlischen Vaters befolgen, 
nimmt unser Glaube zu, wir wachsen an Weisheit und 
geistiger Stärke, und es fällt uns leichter, uns richtig zu 
ent"cheiden. 

Vor einiger Zeit fuhr ich im Auto 
und musste an einer roten 
Ampel halten. Das Fahrzeug vor 

mir zog meine Aufmerksamkeit auf 
sich. Auf einem Aufkleber Stand: "Ich 
tue, was ich will." 

Ich war erstaunt, dass jemand 
solch eine Aussage auf sein Auto 
klebt. Welche Botschaft wollte der 
Fahrer damit aussenden? Vielleiehr 
wollte er öffendich kundtun, dass er 
absolute Freiheit erreicht hat, indem 
er nur das tut, was er will. Als ich 
darüber nachdachte, kam mir zu 
Bewusstsein, dass es in unserer Welt 
sehr chaotisch sein würde, wenn 

jeder nur das täte, was er will. 
Offensichtlich herrscht in unserer 

Gesellschaft einige Verwirrung über 
dieses Thema. l n den Medien, der 
Werbung, der Unterhaltungsbranche 
und auch sonst finden wir die Vor
stellung weit verbreitet, wenn jemand 
tun könne, was er will, besäße er 
Freiheit und sei somit glücklich. 
Uns wird vermittelt, die einzigen 
Kriterien, die unsere Entscheidungen 
bestimmen, seien das, was uns gefällt, 
das, was Spaß macht, oder das, was 
unseren persönlichen Wünschen 
entgegenkommt. 

Unser himmlischer Vater hat uns 
ein besseres Konzept gegeben. Es ist 
sein großer Plan des Glücklichseins, 
der uns zu wahrer Freiheit und 
wahrem Glück verhilft. Wir Lesen im 
Buch Mormon: 

.,Und der Messias kommt, wenn 
die Zeit erfüllt ist, damit er die 
Menschenkinder vorn Fall erlöse. Und 
weil sie von Fall erlöst sind, so sind sie 
für immer frei geworden und können 
Gut von Böse unterscheiden; sie 
können für sich selbst handeln und 
müssen nicht auf sich einwirken 
lassen, außer durch die Strafe des 
Gesetzes am großen und letzten Tag, 
gemäß den Geboten, die Gott 
gegeben hat. 



Damm sind die Menschen gemäß 
dem Fleische frei; und alles ist ihnen 
gegeben, was für den Menschen 
notwendig ist. Und sie sind frei, um 
Freiheit und ewiges Leben zu wählen 
durch den großen Mittler für alle 
Menschen oder um Gefangenschaft 
und Tod zu wählen gemäß der 
Gefangenschaft und Macht des 
Teufels; denn er trachtet danach, dass 
alle Menschen so elend seien wie er 
selbst."1 

Als wir in diese Welt kamen, 
brachten wir aus unserem himm
lischen Zuhause diese Gabe Gottes 
und dieses Vorrecht mit, welches wir 
als die Entscheidungsfreiheit kennen. 
Sie verleiht uns das Recht und die 
Macht, Entscheidungen zu treffen 
und wählen zu können. Die Ent
scheidungsfreiheit ist ein ewiges 
Gesetz. Präsident Brigham Young hat 
darüber Folgendes gesagt: "Das ist ein 
Gesetz, das schon seit aller Ewigkeit 
besteht und das auch weiterhin in 
alle Ewigkeiten bestehen wird. Jedes 
intelligente Wesen muss die Möglich
keit haben, sich zu entscheiden."2 

Präsident Wtlford Woodruff sagte 
zum selben Thema: "Diese Ent· 
Scheidungsfreiheit hatte der Mensch 
unter der Herrschaft und Regiemng 
Gottes schon immer. Er besaß sie Im 
Himmel der Himmel vor der Grund
legung der Welt, und der Herr erhielt 
sie aufrecht und verteidigte sie don 
gegen den Angriff Luzifers und seiner 
Anhänger .... Dank dieser Entschei
dungsfreiheit sind Sie und ich und alle 
Menschen verantwortliche Wesen
verantwortlich für den Weg, den wir 
einschlagen, für das Leben, das wir 
führen, und für unsere 'Rlten."3 

Als der Herr den Abraham über die 
ewige Natur der Geister belehrte und 
ibm sagte, dass er schon erwählt war, 
ehe er geboren wurde, erklärte er 
ihm auch einen wichtigen Zweck des 
Erdenlebens. Er sagte: "Und wir 
wollen sie hierdurch prüfen und 
sehen, ob sie alles tun werden, was 
auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen 
gebietet."4 

Demnach macht unsere Ent
scheidungsfreiheit unser Leben auf 

Erden zu einer Prüfungszeit Wenn wir 
diese wundervolle Gabe nicht hätten, 
wären wir nicht imstande, unserem 
Vater im Himmel zu zeigen, ob wir 
alles tun, was er uns geboten hat. 

Damit wir unsere Entscheidungs
freiheit anwenden können, müssen 
wir die Erkenntnis von Gut und Böse 
besitzen und frei wählen dürfen, 
und nachdem wir von unserer Ent· 
Scheidungsfreiheit Gebrauch gemacht 
haben, muss unsere Wahl auch Folgen 
haben. 

Ich habe gelernt: Wenn wir die 
Gebote unseres himmlischen Vaters 
befolgen, nimmt unser Glaube zu, wir 
wachsen an Weisheit und geistiger 
Stärke, und es fällt uns leichter, uns 
richtig zu entscheiden. 

Unser großes Vorbild, der Herr 
Jesus Christus, gab uns allen ein voll
kommenes Beispiel, wie man seine 
Entscheidungsfreiheit anwenden 
soll. Als uns im Rat im Himmel der 
Plan unseres himmlischen Vaters 
vorgestellt wurde, der uns die 
Gelegenheit gab, auf diese Erde 
zu kommen und einen Körper zu 
erhalten, sagte der geliebte Söhn, 
der von Anfang an der Geliebte und 
Erwählte seines Vaters war, zu ihm: 
,Yater, dein Wille geschehe, und die 
Herrlichkeit sei dein immerdar."' 

Genau nach denselben Gesichts
punkten sollten auch wir unsere Ent
scheidungen treffen. Anstatt zu sagen: 
",ch tue, was ich will", sollte unser 
Motto lauten: "Ich tue, was der Vater 
von mir will." 

Wenn wir danach handeln, können 
wir sicher sein, dass der Segen des 
Herrn auf uns ruht. Es mag wohl sein, 

dass wir einige Entscheidungen treffen 
müssen, wenn es uns ungelegen 
kommt. Ich habe jedoch gelernt, dass 
selbst wenn uns manchmal in unserem 
Zeitplan etwas ungelegen kommt, der 
Herr sich auf seine eigene Weise um 
uns kümmert, wenn wir uns trotzdem 
richtig entsCheiden und wir die 
Absichten des Herrn zu diesem Zeit· 
punkt noch nicht erkennen. 

Als wir 1989 aus der Mission 
Harnburg in die DDR versetzt wurden, 
wo wir über die Mission Dresden 
präsidieren sollten, kam dies unserer 
Familie eher ungelegen. Unsere 
Kinder hatten sich gerade an ifu·er 
neuen Schule in Harnburg eingelebt 
und mussten sich nun mit dem 
sozialistischen Schulsystem der DDR 
vertraut machen. Eines der Kinder 
konnte noch nicht einmal mit uns 
umziehen, da es seinen Schulabschluss 
nur in Westdeutschland machen 
konnte. ll'otzdem haben wir aus dieser 
Erfahrung gelernt, dass das, was uns 
am Anfang so schwer erschien, sich 
am Ende für uns alle als großer Segen 
erwies. Der Herr hat seine eigenen 
Mittel und Wege, sich unserer Heraus
fordemogen anzunehmen. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, ich bin sehr dankbar für die 
wunderbare Gabe der Entscheidungs
freiheit, die uns der Vater im Himmel 
gegeben hat. Ich bin dankbar, dass ich 
weiß, dass wir seine Kinder sind. Ich 
weiß aus vielen eigenen Erfahrungen, 
dass er uns liebt und dass er sich um 
uns sorgt. Ich weiß, dass )esus der 
Christus, der Sohn Gottes, unser 
Erretter und Erlöser ist. Ich weiß, dass 
der Prophet]oseph Smith den Vater 
und den Sohn gesehen hat und dass 
er der Prophet der Wiederherstellung 
ist. Ich weiß, dass Präsident Gordon 
B. Hinckley der jetzige Prophet 
Gottes ist. 

Das bezeuge ich im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 2 Nephi 2:26,27 
2. Deserel Nellls, '10, Ok10ber 1866, Seite 355 
3. Millennial Star, 14. Okroher 1889. Seite 

6-t2 
4. Abraham 3:25 
5. Mosc 4:2 
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Pflegen Sie 
Ihre Ehe! 
ELDER RUSSELL M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

So manche Ehe könnte glücklicher sein, wenn sie 
sorgfältiger gepflegt würde. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, danke, dass Sie 
den Herrn und sein Evan

gelium lieben. Wo auch immer Sie 
leben, Ihr rechtschaffenes Leben stellt 
in den heutigen Zeiten, in denen die 
Moral schwindet und Ehen aus
einander brechen, ein positives 
Beispiel dar. 

Wenn wir Generalautoritäten in 
der Welt umherreiSen, sehen wir 
manchmal besorgniserregende 
Szenen. Neulich saß ich während 
eines Fluges hinter einem Ehepaar. Es 
war offensichtlich, dass die Frau ihren 
Mann liebte. Als sie ihn im Nacken 
streichelte, konnte ich ihren Ehering 
sehen. Sie schmiegte sich an ihn, 
legte ihren Kopf an seine Schulter 
und suchte seine Nähe. 

Im Gegensatz dazu schien ihm 
ihre Anwesenheit völlig zu entgehen. 

Er war ausschließlich auf eine Art 
Computerspiel konzentriert. Wahrend 
des ganzen Fluges war sein Blick nur 
auf das Gerät geheftet. Kein einziges 
Mal sah er sie an, sprach mit ihr oder 
nahm ihre Sehnsucht nach Zuneigung 
wahr. 

Sein Mangel an Aufmerksamkeit 
weckte in mir den Wunsch auszu
rufen: ,,Mann, mach die Augen auf! 
Siehst du es nicht? Schau doch hin! 
Deine Frau liebt dich! Sie braucht 
dich!" 

Ich weiß sonst nichts über sie. 
Ich habe sie seitdem nicht wieder 
gesehen. Vielleicht war ich zu 
Unrecht alarmiert. Sehr wahr
scheinlich täte ich dem Mann sogar 
Leid, wenn er um meine Sorge für 
die beiden wüsste, weil ich nicht ein
mal weiß, wie man mit einem so auf
regenden Spielzeug umgeht. 

Aber dies weiß ich: Ich weiß, "dass 
die Ehe zwischen Mann und Frau von 
Gott verordnet ist und dass im Plan 
des Schöpfers für die ewige 
Bestimmung seiner Kinder die 
Familie im Mittelpunkt steht" .1 Ich 
weiß, dass die Erde geschaffen und 
die Kirche des Herrn wiederher
gestellt wurde, damit die Familie 
gesiegelt und als ewige Einheit erhöht 
werden kann.2 lch weiß auch, dass es 
zu den listigen Methoden des Satans 
gehört, die heiligen Institutionen Ehe 
und Familie anzugreifen, um das Werk 
des Herrn zu untergraben. 

Die Ehe bietet größere Möglich
keiten, glücklich zu werden, als jede 

andere menschliche Beziehung. 
1totzdem errei<;hen einige Ehepaare 
nicht das, was möglich wäre. Sie 
lassen es zu, dass die Romantik ein
rostet, sie betrachten einander als 
selbstverständlich und lassen zu, 
dass andere Interessen und Ver
nachlässigung den Blick darauf ver
schleiern, was ihre Ehe eigentlich sein 
könnte. Ihre Ehe könnte glücklicher 
sein, wenn sie sorgfältiger gepflegt 
würde. 

Mir ist bewusst, dass viele 
erwachsene Mitglieder der Kirche 
nicht verheiratet sind. Ohne Schuld 
daran zu tragen, müssen sie mit den 
Prüfungen des Lebens allein fertig 
werden. Vergessen wir nicht, dass der 
Herr, auf seine Weise und nach seiner 
Zeit, den glaubenstreuen Heiligen 
keine Segnung vorenthalten wird.3 
Denjenigen, die bereits verheiratet 
sind oder heiraten werden, empfehle 
ich zwei Schritte, durch die sie mehr 
Freude in ihrer Ehe haben können. 

I. Grundlegende Lehren 
Der erste Schritt ist, die grund

legenden Lehren über die Ehe zu ver
stehen. Der Herr hat erklärt, dass die 
Ehe die gesetzmäßige Vermählung 
zwischen einem Mann und einer Frau 
ist: "Die Ehe ist dem Menschen von 
Gott verordnet. 

Darum ist es rechtens, dass er eine 
Frau habe, und die beiden werden ein 
Fleisch sein, und dies alles, damit die 
Erde den Zweck ihrer Erschaffung 
erfüUe."1 

Weltliche 'frends, die Ehe auf 
andere Weise zu definieren, führen 
letZtendlich nur dazu, die Institution 
Ehe zu zerstören. Derartige Vorhaben 
laufen dem Plan Gottes zuwider. 

Er selbst hat gesagt: "Darum wird 
der Mann Vater und Mutter verlassen 
und sich an seine Frau binden, und 
die zwei werden ein FleiSch sein."5 

Die heiligen Schriften bestätigen 
weiter: "Im Herrn gibt es weder die 
Frau ohne den Mann noch den Mann 
ohne die Frau."6 

Die Ehe gibt der gesellschaftlichen 
Ordnung ihre Form, sie iSt die Quelle 
der Tugend und die Grundlage für 



ewige Erhöhung. Die Ehe ist von Gott 
als ein ewiger und immerwährender 
Bund bezeichnet worden.7 Die Ehe 
wird geheiligt, wenn sie in Heiligkeit 
geschätzt und geehrt wird. Diese Ver
bindung besteht nicht nur zwischen 
Mann und Frau, sondern umfasst 
auch die Partnerschaft mit Gott.8 

Mann und Frau "tragen die feierliche 
Verantwortung, einander ... zu lieben 
und zu umsorgen" .9 Kinder, die in 
dieser ehelichen Verbindung geboren 
werden, "sind eine Gabe des Herrn".10 

Die Ehe ist nur die erste Knospe des 
Familienlebens, Elternschaft ist die 
Blüte. Und dieser Strauß wird umso 
schöner, wenn auch Enkelkinder ihn 
schmücken. Familien können so ewig 
werden wie das Gottesreich selbst.11 

Die Ehe ist sowohl ein Geböt als 
auch ein erhöhender Grundsatz des 
Evangeliums.12 Da die Ehe von Gott 
verordnet ist, ist der intime, körper
liche Ausdruck der Liebe in der Ehe 
heilig. Und doch werden diese gött
lichen Gaben viel zu oft entweiht. 
Wenn ein Ehepaar zulässt, dass 
unzüchtige Sprache oder Porno
grafie seine Intimität verdirbt, dann 
beleidigt es seinen Schöpfer und 
schwächt und verringert gleichzeitig 
seine eigenen gottgegebenen Gaben. 
Wahres Glück basiert auf persönlicher 
Reinheit. t3 Die heiligen Schriften 
gebieten: "Seid reio."14 Die Ehe soll 
stets ein Bund sein, der Mann und 
Frau zur Erhöhung in celestialer Herr
lichkeit emporführt 

Der Herr hat vorgesehen, dass 
die Ehe über den körperlichen Tod 
hinaus fortdauert. Sein Plan bietet 
den ewigen Fortbestand der Familie 
im Gottesreich. Sein Plan sorgt für 
Tempel und die Gelegenheit, darin 
für die Lebenden und die Ver
storbenen zu amtieren. Eine dort 
gesiegelte Ehe führt Mann und Frau 
in diese großartige Ordnung der Ein
heit ein, die für die Vollendung des 
Werkes Gottes so notwendig ist.15 

Zu den Lehren, die mit der Ehe in 
Verbiodung stehen, gehören die Ent
scheidungsfreiheit und Verantwort
lichkeit. Wir alle sind für unsere 
Entscheidungen verantwortlich. 

Ehepaare, die mit Kindern gesegnet 
sind, sind Gott gegenüber dafür ver
antwortlich, wie gut sie für sie sorgen. 

Wenn ich mit Priestertumsführern 
zusammenkomme, frage ich oft, 
welche Priorität ihre unter
schiedlichen Aufgaben haben. 
Normalerweise sprechen sie ihre 
wichtigen kirchlichen Aufgaben an, zu 
denen sie berufen wurden. Zu wenige 
denken an ihre Aufgaben zu Hause. 
Doch die Aufgaben, Schlüssel, 
Berufungen und Kollegien im 
Priestertum sind dafür da, die Familie 
zu erhöhen. 16 Die Vollmacht des 
Priestertums ist wiederhergestellt 
worden, damit die Familien für die 
Ewigkeit gesiegelt werden können. 
Ihre ersre Aufgabe im Priestertum, 
Brüder, ist also, Ihre Ehe zu pflegen -
für Ihre Frau zu sorgen, sie zu achten, 
zu ehren und zu lieben. Seien Sie für 
sie und Ihre Kinder ein Segen. 

II. Stärkung der Ehe 
Nun, da wir mit der Lehre 

einen Unterbau geschaffen haben, 
lassen Sie uns den zweiten Schritt 
betrachten - konkrete Maßnahmen, 
die die Ehe stärken können. lch 
werde einige Vorschläge machen und 
bitte die Ehepaare, selbst darüber 
nachzudenken und sie nach Bedarf an 
ihre eigenen Umstände anzupassen. 

Meine Vorschläge beziehen sich 
auf drei Tuwörter: wertschätzen, 
verständigen und nachsinnen. 

Wertschätzen, nämlich zu sagen 
"Ich liebe dich!" und "Danke!", ist 
nicht schwer. Wenn wir auf diese 
Weise Liebe und Dankbarkeit ausdrü
cken, zeigen wir damit nicht nur, dass 
wir einen liebevollen Gedanken oder 
eine freundliche Tat anerkennen. 
Solche Äußerungen sind vielmehr 
Zeichen eines liebevollen und 
höflichen Umgangs. Wenn dankbare 
Ehepartner nach dem Guten im 
anderen Ausschau halten und 
einander aufrichtige Komplimente 
machen, dann werden Mann und Frau 
bestrebt sein, zu dem Menschen zu 
werden, der in diesen Komplimenten 
beschrieben wird. 

Der zweite Vorschlag - dass man 
sich gut mit dem Ehepartner ver
ständigt- ist ebenfalls wichtig. Zu 
einer guten Kommunikation gehört, 
dass man sich Zeit oJmmt, gemeinsam 
zu planen. Ehepaare brauchen Zeit 
für sich, in der sie beobachten, mit
einander sprechen und einander 
wirklich zuhören können. Sie müssen 

zusammenarbeiten - einander als~ 
gleichwertige Partner helfen. Sie 
müssen sowohl ihre geistige als auch 
ihre körperliche Intimität pflegen. Sie 
müssen sich bemühen, einander 
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aufzubauen und zu motivieren. Die 
Einigkeit in der Ehe wird bewahrt, 
wenn beide sich auf gemeinsame 
Ziele verständigen. Auch das Gebet 
fördert eine gute Kommunikation. 
Wenn man beim Beten ganz konkret 
auf eine gute Tat (oder ein Bedürfnis) 
des Partners eingeht, stärkt man die 
eheliche Beziehung. 

Mein dritrer Vorschlag ist nach
zusinnen. Das englische Wort für 
nachsinnen, nämlich "contemplate", 
hat eine tiefe Bedeutung. Es stammt 
aus dem Lateinischen: con bedeutet 
"mit", templum steht für einen Ort, 
an dem man meditieren kann. Von 
dieser Wurzel stammt auch das Wort 
Tempel. Wenn ein Ehepaar oft nach
sinnt- gemeinsam im Tempel-, kann 
es sich besser an heilige Bündnisse 
erinnern und sie halten. Wenn man 
häufig den Tempel besucht und regel
mäßig mit der Familie in den heiligen 
Schriften liest, dann stärkt man seine 
Ehe und den Glauben in der Familie. 
Nachsinnen ermöglicht es auch, vor
ausschauend und im Einklang mit 
dem anderen und dem Herrn zu 
handeln. Nachsinnen fördert sowohl 
die Ehe als auch das Gouesreich. Der 
Herr hat gesagt: "ll'achtet nicht nach 
den Dingen dieser Welt, sondern 
rrachtet zuerst danach, das Reich 
Gottes aufzubauen und seine Recht
schaffenheit aufzurichten, und dies 
alles wird euch hinzugefügt werden."17 

Ich bitte jeden Ehemann, jede 
Ehefrau, über diese Vorschläge nach
zudenken und dann konkrete Ziele 
festzulegen, wie sie ihre Beziehung 
pflegen können. Beginnen Sie mit 
dem aufrichtigen Wunsch. Stellen Sie 
fest, welche Schritte notwendig sind, 
um Ihre geistige Einigkeit und Ihre 
gemeinsamen Ziele zu fördern. Seien 
Sie vor allem nicht selbstsüchtig! 
Schaffen Sie eine Atmosphäre der 
Selbstlosigkeit und Großzügigkeit. 
Machen Sie jeden gemeinsamen Tag 
zu einem besonderen Feiertag, zu 
einem kostbaren Geschenk des 
Himmels. 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt: 
"Das Wichtigste, was man im Werk des 
Herrn tun kann, geschieht in den 
eigenen vier Wanden."18 Und Präsident 
David 0. McKay hat erklärt: "Kein 
anderweitiger Erfolg kann ein Ver
sagen in der Familie wettmachen."19 

Wenn Sie als Mann und Frau die 
göttliche Absicht in Ihrer Verbindung 
erkennen, wenn Sie tief im Ionern 
spüren, dass Gott Sie zueinander 
gebracht hat, dann wird Ihr Blick
winkel erweitert und Ihr Verständnis 
nimmt zu. In einem Ued, das schon 
lange zu meinen Ueblingsliedern 
gehört, kommen diese Gefühle zum 
Ausdruck: 

Nur weil du kommst zu mir. mit 
lieb allein, 

hältst meine Hand, kannst meine 
Siebt befrein, 

voll Freud und Hoffnung seb die 
Welt ich hier, 

nur weil du kommst zu mir! 

Nur weil du sprichst zu mir mit 
süßer Stimm, 

seh Rosen ich zu meinen Füßen 
blühn, 

durch Leid und Freud werd ich 
geführt zu dir, 

nw· weil du sprichst zu mir! 

Weil Gott dich mir geschenkt, verehr 
ich dich, 

durch Liebt und Dunkel, jetzt und 
ewiglich, 

und bet, dass er mit Segen uns 
bedenkt, 

weil Gott dich mir geschenkt!]() 

Möge jede Ehe auf diese Weise 
gepflegt werden, das erbitte ich im 
Namenjesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. "Die Familie -eine Proklamation an die 

Wel!", Liahona. Oktober 2004, Seite 49. 
1. Absatz 
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warnen, dass .,die ganze Erde ... völlig ver· 
wüstet" würde. srcht diese Warnung in 
Verbindung mir der Notwendigkeit, dass 
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Priestertums in heiligen Tempeln 
aneinander gesiegelt werden (siehe LuB 
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3. Siehe )oseph Fielding Smith, Doctrlnes oj 
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o!. luB 49:15,16 
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16. Siehe LüB 23:3 
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Nun, da wir vom 
Abendmahl 
nehmen 
ELDER l. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn wir vom Abendmahl nehmen, erleben wir 
einen heiligen Augenblick an heiliger Stätte. 

Vor ein, zwei]ahren hatte ich 
die Gelegenheit, das Religions
institut in Logan in Utah zu 

besuchen. Das Gebäude für den 
Institutsunterricht war vor kurzem 
umgebaut worden. Man sagte mir, 
dass die Handwerker, als sie das alte 
Rednerpult aus dem Gemeindehaus 
entfernten, einige Ablagefacher ent
deckten, die schon eine ganze Weile 
versiegelt gewesen waren. Als sie 
die Abdeckung entfernten, fanden 
sie ein Abendmahlsgeschirr. 
Anscheinend war es schon viele 
Jahre alt, denn die Abendmahls
becher waren aus Glas. Einer clieser 
Becher wurde dekorativ arrangiert 
undmir als Geschenk überreicht-

wahrscheinlich, weil ich der Einzige 
war, der alt genug war, sich an clie 
Zeit zu erinnern, als man noch Glas
becher benutzte. 

Beim Anblick des Glasbechers 
kamen mir viele schöne Erinne
rungen in den Sinn. Glasbecher 
wurden zu der Zeit benutzt, als ich 12 
Jahre alt wurde- ein sehr wichtiger 
Meilenstein in meinem Leben. Mein 
12. Geburtstag fiel zufällig auf einen 
Sonntag. Jahrelang hatte ich den Dia
konen beim Austeilen des Abend
mahls zugesehen und sehnte den Thg 
herbei, an dem ich das Aaranisehe 
Priestertum empfangen sollte und das 
dann ebenso tun durfte. 

Als der Tag schließlich kam, wurde 
ich gebeten, etwas früher zur Kirche 
zu kommen, um mich mit Bruder 
Ambrose Call zu treffen, dem Zweiten 
Ratgeber in unserer Bischofschaft. 
Bruder Call ging mit mir in ein 
Klassenzimmer und bat mich, ein 
Gebet zu sprechen. Dann schlug er 
die heiligen Schriften auf und las mir 
den 13. Abschnin aus dem Buch 
Lehre und Bündnisse vor: 

"Euch, meinen Mitknechten, 
übertrage ich im Namen des Messias 
das Priestertum Aarons, das die 
Schlüssel des Dienstes von Engeln 
und die des Evangeliums der 
Umkehr und clie der Thufe durch 
Untertauchen zur Sündenvergebung 

innehat; und es wird nie mehr 
von der Erde genommen werden, 
bis die Söhne Levi dem Herren 
wieder in Rechtschaffenheit ein 
Opfer opfern." 

Bruder Call forderte mich dann 
auf, etwas zu diesem Abschnitt zu 
sagen. Meine Erklärungen waren 
sicher nicht umfassend genug, des
halb nahm sich Bruder Call etwas 
Zeit, um mir zu erk.lä.ren, was es 
bedeutete, das heilige Priestertum 
zu tragen. Da ich würdig war, das 
Priestertum zu tragen, war ich 
berechtigt, die Macht Gottes, die 
dem Menschen übertragen ist, zu 
gebrauchen. jemand, der würdig das 
Priestertum trägt, kann rechtmäßig 
die Verordnungen des Priestertums 
vollziehen, die Gott für die Errettung 
der Menschheit vorgeschrieben hat. 
Diese Vollmacht kommt durch eine 
ununterbrochene Reihe von Priester
tumsträgern direkt vom Erretter. 

Mein Interview mit Bruder Call 
muss wohJ zufrieden stellend 
gewesen sein, denn danach wurde 
ich in die Versammlung des Diakons
kollegiums gebracht. Dort legten die 
Mitglieder der Bischofschaft mir die 
Hände auf, und der damalige Bischof, 
der auch zufallig mein Vater war, über
trug mir das Aaranisehe Priestertum 
und setze mich in das Amt eines Dia
kons ein. Ich wurde auch von den 
anderen Diakonen bestätigt und 
wurde so wie sie ein Mitglied in 
einem Priesterrumskollegium. 

In der Abendmahlsversammlung 
an diesem Abend hatte ich das erste 
Mal die Gelegenheit, das Priesterrum 
auszuüben, indem ich den Mit· 
gliedern unserer Gemeinde das 
Abendmahl reichte. Das Abendmahl 
erhielt für mich an diesem Thg eine 
neue Bedeutung. Als ich zusah, wie 
das Geschirr die Reihen mit den Mit
gliedern hinauf- und hinabwanderte, 
bemerkte ich, dass nicht jeder dem 
Abendmahl die gleiche Einstellung 
entgegenbrachte. Es gab einige, die 
nur aus Gewohnheit vom Abendmahl 
nahmen, aber es gab auch viele, die 
das Abendmahl mit großer Ehrfurcht 
annahmen. 
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Im Laufe der Jahre habe ich, wie 
wir alle, inzwischen an vielen Abend
mahlsversammlungen teilgenommen, 
und für mid1 sind sie wirklich mehr 
als nur eine weitere Versammlung. 
Wenn wir vom Abendmahl nehmen, 
erleben wir einen heiligen Augenblick 
an heiliger Stätte. Wlf tun es gemäß 
dem Gebot, das der Herr uns in 
Abschnitt 59 im Buch Lehre und 
Bündnisse gab: 

"Und damit du dich selbst noch 
mehr von der Welt unbefleckt halten 
mögest, sollst du an meinem heiligen 
Tag ins Haus des Betens gehen und 
deine heiligen Handlungen dar
bringen." (Vers 9.) 

Schon von Anbeginn, bevor die 
Welt geformt wurde, hatte Gott 
einen Plan entworfen, wie er seinen 
Kindern Segnungen zuteil werden 
lassen würde, abhängig davon, wie 
gehorsam sie seine Gebote 
befolgten. Es war ihm allerdings klar, 
dass wir zeitweise durch Weltllches 
abgelenkt sein würden und regel
mäßig an unsere Bündnisse und 
seine Verheißungen erinnert 
werden müssten. 

Eines der ersten Gebote, die Adam 
gegeben wurden, war, den Herrn 
anzubeten und ihm die Erstlinge der 
Herde als Opfer darzubringen. Diese 
Verordnungwurde eingeführt, um die 
Menschen daran zu erinnern, dass 
Jesus Christus in die Welt kommen 
und sich am Ende selbst als Opfer 
hingeben WÜrde. 

.,Und Adan1 war den Geboten des 
Herrn gehorsam. 

Und nach vielen Thgen erschien 
Adam ein Engel des Herrn und 
sprach: Warum bringst du dem Herrn 
Opfer dar? Und Adam sprach zu ilim: 
Ich weiß nicht, außer dass der Herr es 
mir geboten hat. 

Und dann sprach der Engel, 
nämlich: Dies ist ein Sinnbild für das 
Opfer des Einziggezeugten des Vaters, 
der voller Gnade und Wal1rheit ist." 
(Mose 5:5-7.) 

Von diesem Tage an, bis zur Zeü 
unseres Erretters, war es den Kindern 
des hin1mlischen Vaters geboten, 
Opfer dar.tUbringen. Mit dem 

Sühnopfer des Erretters fand dies ein 
Ende. Dann, am Abend, bevor er 
dieses Opfer vollbrachte, führte er das 
heilige Abendmahl ein, damit es uns 
leichter fällt, an ihn und das Sühn
opfer, das er für die gesamte Mensch
heit vollbrachte, zu denken. So hat 
der Herr sowohl durch das alte 
Gesetz des Opferns als auch durch 
das Abendmahl dafür gesorgt, dass 
wir seine Verheißungen nicht ver
gessen; und auch nicht die Bedin
gung, il1m zu folgen und seinem 
Willen zu gehorchen. 

Im Neuen Testament lesen wir den 
Bericht, wie der Herr seinen Jüngern 
das Abendn1ahl reicht. Er steht in 
Matd1äus, Kapitel 26: 

,;während des Mahls nahm Jesus 
das Brot und sprach den Lobpreis; 
dann brach er das Brot, reichte es den 
Jüngern und sagte: Nehmt und esst; 
das ist mein Leib. 

Dann nahm er den Kelch, sprach 
das Dankgebet und reichte ihn den 
Jüngern mit den Wanen: 1iinkt alle 
daraus; das ist mein Blut, das Blut des 
Bundes, das für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden." (Vers 26 
bis 28.) 

Das Buch Mormon gibt uns in 3 

Nephl, KapitellS, einen genauen 
Bericht darüber, wie derErretterden 
Nephiten das Abendmahl reichte: 

"Und es begab sich: jesus gebot 
seinen Jüngern, ihm etwaS Brot und 
Wein herzubringen. 

Und während sie um Brot und 
Wein gingen, gebot er der Menge, 
sich auf die Erde niederzusetzen. 

Und als die Jünger mit Brot und 
Wein gekommen waren, nahm er vom 
Brot und brach und segnete es; und 
er gab den Jüngern und gebot ihnen 
zu essen. 

Und als sie gegessen hatten und 
satt waren, gebot er ihnen, der Menge 
zu geben. 

Und als die Menge gegessen 
hatte und satt war, sprach er zu den 
Jüngern: Siehe, einer unter euch soll 
ordiniert werden, und ilim werde ich 
Macht geben, dass er Brot bricht und 
es segnet und es dem Volk meiner 
Kirche gibt, all denen, die an meinen 
Namen glauben und sich in ihm 
taufen lassen. 

Und dies sollt ihr immer bedacht 
seih zu tun, so wie ich es getan 
habe, ja, wie ich Brot gebrochen und 
es gesegnet und es euch gegeben 
habe. 

Und dies sollt ihr zum Gedächtnis 
meines Leibes tun, den ich euch 
gezeigt habe. Und es wird dies dem 
Vater ein Zeugnis sein, dass ihr in1mer 
an mich denkt. Und wenn ihr immer 
an mich denkt, wird mein Geist mit 
euch sein . 

Und es begab sich: Als er diese 
Worte gesagt hatte, gebot er seinen 
Jüngern, vom Wein aus dem Kelch zu 
nehmen und davon zu trinken und 
auch der Menge zu geben, dass sie 
davon trinke. 

Und es begab sich: Sie taten es und 
tranken davon und wurden satt; und 
sie gaben der Menge, und sie tranken 
und sie wurden satt. 

Und als dieJünger dies getan 
hatten, sprach Jesus zu ihnen: 
Gesegnet seid ihr, weil ihr dies 
getan habt, denn dies ist die 
Erfüllung meiner Gebote, und dies 
bezeugt dem Vater, dass ihr willens 
seid, das zu tun, was ich euch 



geboten habe." (Vers 1 bis 10.) 
Seine Anweisung lautet ganz klar, 

dass wir willens sein sollen, das zu 
tun, was er uns geboten hat. Man 
konnte allerdings davon ausgehen, 
dass uns in unserer Zeit wieder 
geboten würde, vom Abendmahl zu 
nehmen. Im Buch Lehre und Bünd
nisse erfahren wir: 

"Es ist ratSam, dass die Kirche sich 
oft versammelt, um zum Gedächtnis 
des Herrn ]esus Brot und Wein zu 
sich zu nehmen." (LuB 20:75.) 

Dass wir das Abendmahl nehmen, 
dient selbstverständlich der 
Erneuerung der Bündnisse, die wir 
mit dem Herrn geschlossen haben. 

Eider Delbert L. StapJey belehrte 
uns diesbezüglich, als er Folgendes 
über Bündnisse sagte: 

"Das Evangelium unseres Herrn 
jesus Christus ist ein Bündnis 
zwischen Gott und seinem Volk .... 
Nach unserer Taufe durch einen 
bevollmächtigten Knecht Gottes 
geloben wir, Gottes Wt!len zu tun und 
seinen Geboten zu gehorchen .... 
Indem wir vom Abendmahl nehmen, 
erneuern wir alle Bündnisse, die wir 
mit dem Herrn eingegangen sind, 
und verpflichten uns dazu, den 
Namen seines Sohnes auf uns zu 
nehmen, immer an ihn zu denken 
und seine Gebote zu halten." 
(Herbst-Generalkonferenz 1965.) 

Das Abendmahl ist eine der 
heiligsten Handlungen in der Kirche. 
Wenn wir würdig vom Abendmahl 
nehmen, haben wir die Gelegenheit, 
geistig zu wachsen. 

Ich e1innere mich noch, wie 
während des Abendmahls wunder
schöne Musik gespielt wurde, als ich 
noch ein Kind war. Die führenden 
Brüder forderten uns bald auf, dies 
nicht mehr zu tun, weil sich unsere 
Gedanken eher auf die Musik konzen
trierten als auf das Sühnopfer unseres 
Herrn und Heiland~. Während das 
Abendmahl gereicht wird, schieben 
wir die Welt beiseite. Es ist eine Zeit 
der geistigen Erneuerung, wenn wir 
die tiefe geistige Bedeutung dieser 
heiligen Handlung erkennen, die 
jedem von uns persönlich angeboten 

Besucher gehen den Wendelgang Im nördlichen Besucherzentrum des 
Tempelplatzes hinauf, um die Christus-Statue zu betrachten. 

wird. Sollte uns die Thilnahme am 
Abendmahl jemals gleichgültig 
werden, würden wir die Chance 
vertun, geistig zu wachsen. 

Eider Melvin]. Ballard hat einmal 
gesagt: 

,,Ich bezeuge, dass während des 
Abendmahls ein Geist herrscht, der 
uns die Seele von Kopf bis Fuß wärmt. 
Man spürt, wie die WUnden des 
Geistes heilen und die Last leichter 
wird. Die Seele, die würdig ist und 
wirklich geistige Nahrung zu sich 
nehmen möchte, findet Trost und 
Freude." (,;rhe Sacramental 
Covenant", lmprovement Era, 
Oktober 1919, Seite 1027.) 

Wenn wir würdig vom Abendmahl 
nehmen, denken wir an das Opfer 
unseres Herrn und Heilands, dass er 
sein Leben gab und die Sünden der 
Welt auf sich nahm, damit wir die Seg
nung der Unsrerblichkelt erlangen 
können. Wir nehmen den Namen 
unseres Errerrers auf uns und ver
sprechen, immer an ihn zu denken 
und seine Gebote zu halten - das 

heißt, dass wir "von jedem Wort 
leben, das aus dem Mund Gottes 
hervorkommt" (LuB 84:44). 

Auflhnen, den Eltern, ruht die Ver
antwortung, dass Ihre Kinder lernen, 
wie wichtig es ist, jede Woche an 
der Abendmahlsversammlung teilzu
nehmen. Die Familie sollte das regel
mäßig tun. Jede Familie braucht diese 
Zeit, um sich zu erneuern und sich zu 
verpflichten, nach dem Evangelium 
und im Einklang mit den Lehren des 
Erretters zu leben. Eine Familie, die 
sich richtig vorbereitet hat, besucht 
die Abendmahlsversammlung ehr
fürchtig und ist dankbar für die 
Gelegenheit, das Abendmahl nehmen 
zu können. 

Ich erinnere mich an etwas, was 
unsere Familie einmal während eines 
Urlaubs in einem Feriendorf erlebt 
hat. Da sich unser Aufenthalt auch 
über einen Sonntag erstreckte, 
trafen wir alle Vorkehrungen, um in 
einem nahe gelegenen Gemeinde
haus die Abendmahlsversammlung 
zu besuchen. Hunderte von 
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Miturlaubern aus dem Feriendorf 
raten das Gleiche. Das Gemeinde
haus war überfüllt. Bevor clie Ver
sammlung begann, lud der Bischof 
jeden anwesenden Diakon, der 
WÜrdig und angernessen gekleidet 
war, ein, beim Austeilen des Abend
mahls mitzuhelfen. Eine ausrei
chende Anzahl Diakone, die ein 
weißes Hemd und Krawatte trugen, 
kam nach vorn und erhielt einige 
Anweisungen, wie man in einer so 
großen Versammlung vorzugehen 
hatte. Die heilige Handlung wurde 
ehrfurchtsvoll und zügig voUzogen. 
Als ich mich unter den Versammelten 
umsah, bemerkte ich, dass viele von 
ihnen durch den Geist in der Ver
sammlung tiefbewegt waren. 

Als wir dann wieder im Feriendorf 
waren, gab es einen offensichtlichen 
Unterschied zwischen den Betätigun
gen an diesem Sabbat und denen an 
den Wochentagen. Die Boote blieben 
am Steg vertäut, auf dem See war 
fast kein Schwimmer zu sehen, und 
die Kleidung war dem Sabbattag 
angemessen. Diese Familien erlebten 
clie Erfüllung der Verheißung des 
Herrn: Indem sie an seinem heiligen 
Tag zum Haus des Betens gingen 
und ihr Bündnis, seinen Geboten zu 
gehorchen, erneuerten, konnten sie 
sich noch mehr von der Welt unbe
fleckt halten (sieheLuB 59:9). 

Möge in uns allen eine größere 
Ehrfurcht für den Sabbat gedeihen. 
Mögen wir noch besser begreifen, was 
für eine besondere Segnung es ist, 
vom Abendmahl nehmen zu dürfen, 
und was für eine Bedeutung es in 
unserem Leben hat. Mögen wir 
immer an ihn denken und seine 
Gebote halten, clie er uns gegeben 
hat, damit der Zweck des Lebens 
erreicht wird und wir Hoffnung haben 
für die Ewigkeit, die da noch kommen 
wird. Dies ist das Werk des Herrn, 
und 'Wir leisten unseren Beitrag darin. 
Gott lebt. ]esus ist der Messias, der 
Erretter der Welt. Und wir dürfen bei 
diesem herrlichen Evangeliumsplan, 
in dem das Abendmahl eine so 
widltige Rolle spielt, mitwirken. 
Jm Namen)esu Christi. Amen. • 

PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
1. April 2006 

Das Ende von 
Anfang an vor 
Augen haben 
ELDER Dl ETER F. UCHTDO RF 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn ihr dem He1-rn vertraut und ihm .folg~ wird er euch 
helfen, das großartige Potenzial zu verwirklichen, das er in 
euch sieht. 

Meine lieben Brüder, es ist 
wunderbar und stirnrot mich 
demütig, heute Abend in 

dieser weltweiten Versammlung von 
Priestertumsträgern bei Ihnen und 
bei euch zu sein. Ich betrachte es als 
eine Ehre, zu Ihnen zu zählen. Ich 
grüße Sie, die Sie die Vollmacht 
haben, im Namen Gotres zu handeln 
und clie heiligen Handlungen zu voll
ziehen, die ein lebenswichtiger Kraft
quell für clie Ewigkeit und das Wohl 
der ganzen Menschheit sind. 

Heute spreche ich zu euch, den 

außergewöhnlichen jungen Männem 
des Aaranisehen und Melchisedeki
schen Priestertums, clie ihr euch 
bereitmacht, clie Welt zum Besseren 
zu verändern. Ihr tragt das Priester
tum Gottes- eine wunderbare Macht, 
mit der ihr Gutes bewirken könnt. 
Ihr lebt in einer Zeit großer Heraus
forderungen und Möglichkeiten. 
Als Geistsöhnen himmlischer Eltern 
steht es euch frei, eud1 richtig zu ent
scheiden. Dazu gehört harte Arbeit, 
Selbstdisziplin, aber auch ein opti
mistischer Blick in die Zukunft. Das 
wird euch Freude und Sicherheit in 
euer Leben bringen, sowohl jetzt als 
auch in der Zukunft. 

Der Herr sagte zu Abraham: .,Mein 
Nameist)ehova, und ich weiß das 
Ende von Anfang an; darum wird 
meine Hand über dir sein."1 Wenn ihr 
ihm vertraut und ihm folgt, wird er 
euch helfen, das großartige Potenzial 
zu verwirklichen, das er in euch sieht. 

Doch lasst mich zuerst ein Erlebnis 
aus meiner Kindheit erzählen. Als ich 
elf Jahre alt war, musste meine Familie 
über Nacht Ostdeutschland verlassen 
und sich im Westen eine neue Existenz 
aufbauen. Bis mein Vater in seinen 
angestammten Beruf als Zollbeamter 



zurückkehren konnte, betrieben 
meine Eltern eine kleine Wäscherei 
in Be~gen-Enkheim, wo wir wohnten. 
Ich wurde der laufbursehe dieser 
Wäscherei. Um dieser Aufgabe gut 
nachzukommen, brauchte ich ein 
Fahrrad, mit dem ich die schwere 
Wä<;chekarre zog. Ich hatte mir schon 
immer ein schickes, schnittiges, 
funkelndes rotes Spanfahrrad 
gewünscht. Aber wir hatten nie 
genug Geld, um mir diesen 'fraum zu 
erfüllen. Stattdessen bekam ich nun 
ein schweres, hässliches, schwarzes, 
robustes Arbeitstier von einem Rad, 
mit dem ich die schwere Waschekarre 
ziehen konnte. Mit diesem Fahrrad 
lieferte ich einige Jahre lang vor und 
nach der Schule Wasche aus. Die 
meiste Zeit bereiteten mir das Rad, 
die Karre und meine Arbeit kein allzu 
großes Vergnügen. Manchmal kam mir 
die Kanoe so schwer und die Arbeit so 
ermüdend vor, dass ich anhalten und 
nach Luft schnappen musste, weil ich 
dachte, mir platzt gleich die Lunge. Ich 
erfüllte meine Aufgabe aber trotzdem, 
weil ich wusste, dass die Familie 
dringend ein Einkommen brauchte 
und ich so dazu beitragen konnte. 

Wenn ich damals nur schon 
gewusst hätte, -was ich erst viele Jahre 
später erfahren sollte - wenn ich das 
Ende vonAnfang an vor Augen 
gehabt hätte - wäre ich für diese 
Erfahrungen dankbarer gewesen, und 
meine Arbeit wäre mir bestimmt viel 
leichter gefallen. 

Viele Jahre später, als meine Ein
berufung zur Bundeswehr bevor
stand, meldete ich mich freiwillig zur 
Luftwaffe, um Pilot zu werden. Der 
Fliegerei galt meine große Liebe, und 
so schien mir Pilot genau das Richtige 
zu sein. 

Um angenommen zu werden, 
musste ich eine Reihe Tests über 
mich ergehen lassen, und so wurde 
auch mein Gesundheitszustand 
eingehend untersucht. Die Ärzte 
waren ziemlich verwundert, als sie 
die Befunde bewerteten, und führten 
noch mehr Tests durch. Schließlich 
erklärten Sie mir: "Sie haben 
Narben an der Lunge, clie auf eine 

Erkrankung im frühen Teenageralter 
hinweisen, aber offenbar sind Sie 
jetzt gesund." Die Ärzte fragten 
mich, welche Behancllung ich wohl 
bekommen hatte, dass die Lunge 
wieder heil war. Bis zum 'fuge der 
Untersuchung hatte ich keine 
Ahnung gehabt, dass ich überhaupt 
an der Lunge erkrankt gewesen war. 
Da wurde mir plötzlich klar, dass 
meine regelmäßige körperliche 
Betätigung an der frischen Luft als 
WäSchereijunge entscheidend zur 
Heilung der Krankheit beigetragen 
hatte. Hätte ich damals nicht tagein, 
tagaus mir dem schweren Fahrrad die 
Wäschekarre die Straßen in unserem 
Wohnort hinauf und hinumerziehen 
müssen, wäre es mir vielleicht nie 
gelungen, einmal Kampfpilot und 

später Kapitän einer 747 zu werden. 
Nicht immer wissen Wir genau, was 

die Zukunft für uns bereithält. Wtr 
wissen nicht, was vor uns liegt. Wtr 
leben in ungewissen Zeiten. Von allen 
Seiten stellen sich uns Herausforde
rungen. Gelegenilich macht sich 
im Alltag sogar Entmutigung breit; 
Enttäuschung mag sich unserer 
Gedanken bemächtigen, Zweifel am 
Wert unserer Arbeit aufkommen. ln 
solch finsteren Augenblicken flüstert 
uns der Satan inS Ohr, dass wir es 
niemals schaffen werden, dass der 
Lohn die Mühe nicht wert ist und dass 
das Wenige, was wir leisten können, 
niemals etwas ändern kann. Als der 
Vater aller Lügen wird er zu ver
hindern suchen, dass wir von Anfang 
an das Ende vor Augen haben. 
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Zum Glück werdet ihr jungen 
Priestertumsträger der Kirche jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge 
von Propheten, Sehern und Offen
barem unserer Zeit umerwiesen. Die 
Erste Präsidentschaft hat gesagt: ,;W'rr 
setzen großes Vertrauen in euch. Ihr 
seid auserwählte Geistkinder ... Ihr 
habt eure Reise durch das Erdenle
ben gerade erst angetreten. Euer 
Vater im Himmel möchte, dass euer 
Leben glücklich wird, und er möchte 
euch in seine Gegenwart zurück
führen. Die Entscheidungen, die 
ihr jetzt trefft, haben große Aus
wirkungen auf den Verlauf eures 
Lebens hier und in der Ewigkeit."2 

"Es ist [eure) Aufgabe zu erkennen, 
was der himmlische Vater von (euch] 
erwartet, und seinen Willen dann 
so gut [ihr könnt] zu befolgen."3 

Solch ein prophetischer Blick
winkel führt euch das Ende von 
Anfang an vor Augen. 

Der Herr liebt euch, deshalb hat er 
euch Gebote und die Worte der Pro
pheten gegeben, die euch auf eurer 
Reise durch das Leben leiten sollen. 
Einige der wichtigsten Richtlinien 
für euer Leben findet ihr in der 
Broschüre Für eine starke Jugend. 
So, wie dieses kleine Büchlein aus
sieht, könnte man gut das Wort aus 
den heiligen Schriften darauf bezie
hen, dass aus "etwas Kleinem ... 
das Große" hervorgeht.4 Die 
Broschüre selbst hat nur einen 
geringen Materialwert, es sind 
vielleicht nur ein paar Cents. Sie ist 
aber von unschätzbarem Wert und 
ein Segen für euch, wenn ihr euch 
mit den Lehren und Grundsätzen 
beschäftigt, die darin stehen, und sie 
annehmt. Falls ihr 18Jahre oder älter 
seid und keine Broschüre mehr habt, 
besorgt euch eine, behaltet sie und 
benutzt sie. Dieses kleine Büchlein 
ist ein Kleinod für jede Altersgruppe 
und hat die Maßstäbe zum Inhalt, 
die uns als heilige Symbole unserer 
Mitgliedschaft gelten. 

Ich möchte eure Aufmerksamkeit 
auf die Tatsache lenken, dass die 
Broschüre Für eine starke Jugend, 
die dazugehörige Anleitungfür 

Eltern und Jugendführer und der 
Tempelschein der Kirche allesamt als 
Symbol auf der Vorderseite ein Bild 
vom Salt-Lake-Tempel aufweisen. Der 
Tempel ist das Bindeglied zwischen 
den Generationen - in diesem Leben 
und in der Ewigkeit. Alle Tempel sind 
demselben Zweck geweiht worden, 
nämlich dazu beizutragen, dass das 
Werk und die Herrlichkeit Gottes, 
unseres ewigen Vaters, verwirklicht 
wird, "die Unsterblichkeit und das 
ewige Leben des Menschen zustande 
zu bringen".5 Die Tempel sind heilige 
Gebäude, in denen Fragen von 
ewiger Bedeutung beantwortet, 
Wahrheiten gelehrt und heilige Hand
lungen vollzogen werden, damit wir 
in Kenntnis unseres göttlichen Erbes 
als Kinder Gottes und im Bewusst
sein unseres Potenzials als ewige 
Wesen leben können. Die Tempel 
helfen euch, das Ende von Anfang 
an vor Augen zu haben. 

So, wie euch der Tempel Gottes 
heilig ist, so ist es auch mit dem 
Körper. Der Apostel Paulus hat 
gesagt: ,Wisst ihr nicht, dass euer Leib 
ein Tempel des Heiligen Geistes ist, 
der in euch wohnt und den ihr von 
Gott habt? Ihr gehört nicht euch 
selbst, denn um einen teuren Preis 
seid ihr erkauft worden. Verherrlicht 
also Gott in eurem Leib."6 

Liebe Priestertumsträger jeden 
Alters und an allen Orten der Erde, 
Jassen Sie uns unsere Gedanken, 
unsere Intelligenz, unser Hea und 
unseren Körper in einer würde- und 
achtungsvollen Weise nutzen, die 
eines heiligen Tempels, der uns von 
unserem himmlischen Vater gegeben 
wurde, würdig ist. 

Die Propheten unserer Tage haben 
euch, meine jungen Freunde, ver
sprochen, dass ihr in der Lage sein 
werdet, euer Lebenswerk mit 
größerer Weisheit und größeren 
Fähigkeiten zu vollenden und 
Prüfungen mit größerem Mut zu 
bestehen, wenn ihr euch an die 
Maßstäbe aus der Broschüre Für eine 
stm·ke Jugend haltet und nach der 
Wahrheit aus den heiligen Schriften 
lebt Der Heilige Geist wird euch 

helfen. Ihr werdet würdig sein, in 
den Tempel zu gehen und dort die 
heiligen Handlungen zu empfangen. 
Diese Segnungen und noch viele wei
tere können euch gehören.7 

Wir wissen, dass Gott hält, was er 
verspricht Wir müssen unseren Teil 
tun, um diese Segnungen erlangen zu 
können. Der Prophet)oseph Smith 
hat gesagt: ,Wenn wir irgendeine Seg
nung von Gott erlangen, dann nur, 
indem wir das Gesetz befolgen, auf 
dem sie beruht. "8 

Jedes Mitglied, das in den Tempel 
gehen möchte, muss sich ungeachtet 
seines Alters auf diesen heiligen 
Augenblick vorbereiten. Euer Bischof 
und euer Pfahlpräsident werden euch 
wichtige Fragen stellen wie die, ob 
ihr ehrlich und sittlich rein seid, ob 
ihr das Wort der Weisheit haltet, das 
Gesetz des Zehnten befolgt und die 
Autoritäten der Kirche anerkennt. 
Die Antworten auf diese Schlüssel
fragen spiegeln eure Einstellung und 
eure Verhaltensweisen wider. 

Euch jungen Brüdern ist vielleicht 
nicht bewusst, dass die Maßstäbe, die 
der Herr in den Fragen zum Tempel
schein vorgegeben hat, sehr den 
Maßstäben ähneln, die in der 
Broschüre Für eine starke Jugend 
angesprochen werden. Diese 
Maßstäbe helfen euch, stets das 
Rechte zu wählen - in ruhigen und 
entspannten Zeiten, aber auch in 
Momenten der gefährlichsten Ver
suchung. Unter dem Einfluss des 
Heiligen Geistes werdet ihr euch 
richtig entscheiden, was Ausbildung, 
Freunde, Kleidung und äußere 
Erscheinung, Unterhaltung und 
Medien, Ausdrucksweise, gute Ver
abredungen, sexuelle Reinheit, Ehr
lichkeit, das Verhalten am Sonntag 
und den Dienst am Nächsten betrifft. 
Wie ihr diese Maßstäbe im Leben 
umsetzt, sagt viel darüber aus, wer 
ihr seid und wer ihr sein wollt. 

Der Herr möchte, dass ihr, meine 
jungen Freunde, von ganzem Heaen 
bestrebt seid, nach diesen Maßstäben 
und nach der Wahrheit in den heiligen 
Schriften zu leben. Wenn ihr dies tut, 
werdet ihr über den Augenblick 



hinausschauen, und ihr werdet eine 
strahlend schöne Zukunft vor euch 
sehen, die große Chancen und Auf· 
gaben für euch bereithält Ihr werdet 
erkennen, dass euer Lebenspfad eud1 
zunächst ins Haus des Herrn führt 
und dann zu einer Vollzeitmission, 
auf der ihr den Erretter vertretet, wo 
immer er euch hinschickt. Nach eurer 
Mission werdet ihr euer Leben und 
eure Zukunft weiterhin nach die$en 
Maßstäben ausrichten und planen. 
Dann werdet ihr vor eurem geistigen 
Auge sehen, wie ihr in den Tempel 
geht, um eine ewige Ehe und Familie 
zu gründen. Eure Prioritäten im 
Leben werden sich in die Prioritäten 
wandeln, die der Erretter uns gesetzt 
hat. Gott wird euch segnen und die 
Augen eures Verständnisses öffnen, 
und ihr werdet das Ende von Anfang 
an vm· Augen haben. 

Wenn ihr nach den Maßstäben aus 
der Broschüre Für eine starke Jugend 
lebt, werdet ihr an Gottvertrauen und 
Selbstvertrauen zunehmen. Prägt 
euch diese Maßstäbe in Herz und 
Sinn ein und lebt danach. Vergegen
wärtigt euch bei jedem einzelnen 
Maßstab, wö ihr beute steht. Achtet 
auf den Heiligen Geist, der euch sagt, 
was ihr tun müsst, um mehr so zu 
werden wieJesus. Wenn ihr merkt, 
dass ihr etwas ändern müsst, dann 
ändert es und zögert nicht. Bedient 
euch wahrer Umkehr und der Gabe 
und Macht des Sühnopfers Jesu 
Chrisü, um das zu bereinigen, was 
euch hindert, euerwahres Potenzial 
auszuschöpfen. Wenn euch dieses 
Verfahren manchmal schwer 
ersd1eint- bleibt dran, beißt euch 
durch! Es lohnt sich! Der Herr ver
heißt euch das, was e r auch dem Pro· 
pheten Joseph Srnith verheißen hat: 
.~sse, mein Sohn, dass dies alles dir 
Erfahrung bringen und dir zum Guten 
dienen wird."9 

Wtr Großväter, Väter, Onkel, 
Brüder und Freunde unserer jungen 
Leute können in diesem Entwick
lungsprozess eine entscheidende 
Stütze sein. König Benjamin erklärte, 
wie wir, durch unsere eigene Bekeh
rung, unserer Jugend helfen können, 

"auf den Wegen der Wahrheit und 
Ernsthaftigkeit zu wandeln; [und! ihr 
werdet sie lehren, einander zu lieben 
und einander zu dienen."10 Jemand 
hat einmal gesagt: "Durch Beispiel 
lehren ist eine Art zu lehren." leb 
würde sagen: "Durch Beispiellehren 
istdie beste Art zu lehren." 

Bitte lehren Sie unsere jungen 
Leute durch Ihr Beispiel als ein 
tempelwürdiger Priestertumsträger. 
Ihr gutes Leben, Ihre Liebe, Ihr 
praktiziertes Zeugnis vom wiederher· 
gestellten EvangeliumJesu Christi 
werden eine überzeugende Wirkung 
auf die Jugend der Kirche haben und 
ihr helfen, das Ende von Anfang an 
vor-Augen zu haben. 

Meine jungen Freunde, bitte 
vervollkommnet euch in diesen 
Maßstäben, die der Herr durch die 
Propheten unserer Zeit gegeben hat. 
Indem ihr euch bemüht, dies Schritt 
für Schritt und Tag für Thg zu tun, 
ehrt ihr das Priestertum Gottes und 

macht euch bereit, die Welt zum Bes
seren zu verändern. Dan1it liegt ihr 
auch auf dem richtigen Kurs, um 
ehrenhaft zu unserem himmlischen 
Vater zurückzukehren. 

Liebe Mitknechte im Priestertum, 
ich verspreche euch heute, wenn ihr 
diesen Weg geht, wird Gott mehr aus 
eurem Leben machen, als ihr es 
selbst je könntet, und der Herr wird 
euch helfen, immer das Ende von 
Anfang an vor Augen zu haben! 

Das bezeuge ich als ein Apostel 
des Herrn und im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 

I. .Abraham 2:8 
2. Füreinestarke Jugend, Seite 2 
3. Aaroniscbes Priestertum - u11sere Pflicht 

vor Gou erfiUietl. Seite 4 
4. l.uB 64:33 
5. Mose 1:39 
6. I Korinlher 6: 19,20 
7. Ygl. Für eine starkejugend, Seite 3 
8 . J.uB 130:2) 
9. luß 122:7 

10. Mosia 4 : 15 
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Unsere 
heranwachsende 
Generation 
ELDER RONALD A. RASBAND 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Unsere heranwachsende Generation ist es wert, dass wir sie 
nach besten Kräften auf ihrer Reise ins Erwachsenenleben 
unter-stützen und stärken. 

Guten Abend, meine lieben 
Brüder im Priestertum. Heute 
Abend versammeln wir uns 

überall in der Welt näher an den 
Tempeln des Herrn als je zuvor in der 
Geschichte der Menschheit. Durch 
die liebevoUe Güte, mit der unser 
Erretter seinen Propheten führt, 
stehen dem Bundesvolk des Herrn 
jetzt 122 Tempel offen, in denen sie 
für sich selbst die Segnungen des 
Tempels empfangen und unerläss
lidle heilige Handlungen für ihre 
verstorbenen Vorfallren vollziehen 
können. Und noch mehr Tempel sind 
angekündigt und werden kommen! 
Präsident Hinckley, wir danken Ihnen 

für Ihre inspirierte Führung in diesem 
gewaltigen Unterfangen. 

Zu einer früheren Zelt im Buch 
Mormon haben sich die Mitglieder 
der Kirche ebenfalls bei einem 
Tempel versammelt, um Unter
weisung von ihrem Propheten und 
Führer zu empfangen. Gegen Ende 
seines Lebens rief König Benjamin 
die Väter auf, ihre Familien zu versam
meln, danlit er ihnen Rat erteilen 
und sie ermahnen konnte. In Mosia 
lesen wir: 

"Und es begab sich: Als sie zum 
Tempel hinaufkamen, bauten sie 
ringsum ihre Zelte auf, jedermann 
gemäß seiner Familie ... (und zwar] 
ein jeder Mann ... mit dem Eingang 
zum Thmpel hin, sodass sie auf diese 
Weise in ihren Zelten bleiben und die 
Worte vernehmen konnren, die König 
Benjanlin zu ihnen sprechen würde." 
(Mosia 2:5,6.) 

Mir gefällt die Bildlichkeit dieser 
Verse. Brüder, sind die Türen unseres 
Zuhauses, bildlich gesprochen, zum 
Tempel hin ausgerichtet, am dem wir 
so hängen? Besuchen wir den Tempel 
so oft wie möglich, und zeigen wir 
unseren Kindem durch unser Bei
spiel, wie bedeutend dieser heilige 
und besondere On ist? 

Wie in Mosia berichtet, nahmen 
die Familien das Wort des Herrn, das 

durch ihren Propheten an sie erging, 
begeistert und bereitwillig auL Die 
Menschen waren von den Lehren 
König Benjanlins so bewegt, dass sie 
einen neuen Bund eingingen, dem 
Herrn Jesus Chrisrus zu folgen. 

Es gibt jedoch ein trauriges 
Nachspiel zu dieser Geschichte. Wtr 
erfallren später im Buch Mosia etwas 
über diejenigen, die zur Zeit von 
König Benjamins Predigt als kleine 
Kinder in den Zelten gewesen waren: 

.,Nun begab es sich: Es gab 
viele unter der heranwachsenden 
Generation, die die Worte König 
Benjamins nicht verstehen konnten, 
denn damals, als er zu seinem Volk 
sprach, waren sie noch kleine Kinder 
gewesen; und sie glaubten der 
Überlieferung ihrer Väter nicht." 
(Mosia 26:1.) 

Was geschall mit dieser heran
wachsenden Generation, Brüder? 
Warum nallmen die kleinen Kinder die 
rechtschaffenen Überlieferungen ihrer 
Väter nicht an? Was noch wichtiger ist: 
Wtr befinden uns hier Jallrhunderte 
später in einer Zeit, da es viele Tempel 
und fortlaufend prophetische Führung 
gibt - und was ist mit unserer heran
wachsenden Generation? Haben wir 
Grund zur Sorge? Gewiss! 

Diejungen Männer hier und in der 
ganzen Welt und dieJungen Damen 
als il1r Gegenstück sind etwas ganz 
Besonderes. Präsident Hinckley hat 
von ihnen gesprochen: 

"Ich habe schon oft gesagt, 
dass ich diese Generation junger 
Menschen für die beste halte, die 
die Kirche je hatte .... Sie versuchen, 
das Rechte zu tun. Sie sind willig und 
fahig, frisch und sauber, attraktiv und 
intelligent. Sie wissen, worum es beim 
Evangelium geht, und versuchen es 
wnzusetzen, wobei sie auf den Herrn 
blicken, damit er sie führt und ihnen 
hilft.'' G,Die größte Herausforderung, 
vor der Sie als Mutter stehen", Lia
hona, Januar 2001, Seite 114.) 

Jeder unter uns, der mit diesen 
Jugendlichen zu tun hat, weiß, dass 
Präsident Hinckley damit Recht hat. 

Eider Henry B. Eyring vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat uns 



jedoch im Hinblick auf die Jugend 
eine düstere Warnung mitgegeben: 

.,Bei vielen von ihnen sind die 
geistige Reife und der Glaube 
bemerkenswert. Aber selbst die 
Besten von ihnen werden aufs 
Äußerste geprüft. Unddie Prüfungen 
werden noch härter werden." (,;we 
Must Raise Our Sights", Ensign, 
September 2004, Seite 14.) 

Diese Warnung, dass .. die 
Prüfungen härter werden", erregt 
meine Aufmerksamkeit. Unsere 
heranwachsende Generation ist es 
wert, dass wir sie nach besten Kräften 
auf ihrer Reise ins Erwachsenenleben 
unterstützen und stärken. 

In diesen gefahrliehen Zeiten, 
da die Jugend vermehrt widrigen 
Umständen ausgesetzt ist, können wir 
von anderen lernen. Bei den Streit
kräften, genauer gesagt in jeder Marine 
weltweit, kennen alle Seeleute einen 
Satz, der eindeutig zu sofortiger Hilfe 
aufruft, ganz gleich, was man gerade 
tut oder wo man sich auf dem Sdl.iff 
befindet. Der Satz lautet: "Alle Mann 
an Deck." Bei so mancher Seeschlacht 
hingen Sieg oder Niederlage davon ab, 
wie diesem Aufruf gefolgt wurde. 

Wir - als Mitglieder der Kirche, 
Jugendführer, besorgte Väter und 
Großväter- müssen alle auf den Auf
ruf "Alle Mann an Deck" reagieren, 
wenn es um unsereJugendlichen und 
jungen alleinstehenden Erwachsenen 
geht. Wir müssen alle auf Gelegen
heiten achten, bei denen wir der 
Jugend ein Segen sein können, 
ob wir nun gerade näher mit ihr zu 
tun haben oder nicht. Wu müssen 
auch weiterbin die Vater und Mütter 
darüber aufklären, welche von Gott 
festgelegte Rolle sie für ihre Kinder zu 
Hause spielen, und sie darin stärken. 
Wtr müssen uns ständig fragen, ob 
noch ein Sponereignis, noch eine Ver
anstaltung, noch eine Aufgabe, die sie 
außer Haus führt, wichtiger ist, als dass 
die Familie zu Hause zusammen ist. 

Der Augenblick, Brüder, da uns 
bei allem, was wir tun, wohin wir auch 
gehen, bei jedem Zusammentreffen 
mit einem jungen Heiligen der 
Letzten Thge verstärkt bewusst sein 

muss, wie wichtig es ist, ihn zu 
stärken, zu nähren und zum Guten 
zu beeinflussen, ist jetzt! 

Wu· hatten in unserer eigenen 
Familie ein Erlebnis mit wunderbaren, 
wachsamen Pliestertumsführern. 
Als ich vor ein paar Jahren zu den 
Siebzigern berufen wurde, wurden 
wir beauftragt, nach Solihull in Eng
land zu ziehen, wo ich in der Gebiets
präsidentschaft dienen sollte. Meine 
Frau und ich nahmen unsere beiden 
jüngsten Kinder dorthin mit. Unsere 
Tochter war eine junge alleinstehende 
Erwachsene und unser Sohn ein 
Siebzehn jähriger, der gern und sehr 
gut American Football spielte. Wu 
machten uns viele Gedanken um die 
beiden. Keine Freunde, keine Ver
wandtschaft und kein A,merican 
Football ... Ich fragte mich: "Ob sich 
diese aufregende, neue Erfahrung 
wohl als ernsthafte Prüfung für 
unsere Familie herausstellt?" 

Die Anrwort kam bei einem meiner 
ersten Aufträge. Ich war gebeten 
worden, zu den Missionaren in der 
Missionarsschule in Preston zu 
sprechen. Ich tief Präsident Wbite 
von der Missionarsschule an und war 
erfreut zu hören, dass er von meiner 
familiären Situation wusste. Er schlug 
vor, dass wir unsere Kinder zu 
unserem Besuch in Preston mit
bringen. Als wir dann da waren, bar er 

sogar unsere Tochter und unseren 
Sohn, zu den Missionaren zu 
sprechen! Sie fanden es toll, dass sie 
so aufgenommen wmden und auch 
andere an ihrem Zeugnis vom Werk 
des Herrn teilhaben lassen konnten. 

Als wir fertig waren und uns 
herzlich von den Missionaren ver
abschiedet harten, besuchten wir 
den Tempel in Preston, der sich ganz 
in der Nähe der Missionarsschule 
befindet. Als wir an der Eingangstür 
vorbeigingen, standen dort Präsident 
Swanney und seine Frau, der Tempel
präsident und die Tempeloberin. Sie 
begrüßten uns und luden uns in den 
Tempel ein, indem sie sagten: "Eider 
Rasband, würden Sie und Ihre Familie 
gern Taufen für die Verstorbenen voll
ziehen?" Was für eine wunderbare 
Idee! Wir sahen einander an und 
nahmen das Angebot dankbar an. 
Nachdem wir die heiligen Hand
lungen vollzogen hatten und mein 
Sohn und ich mir Freudentränen in 
den Augen noch immer im Thuf
becken standen, legte er mir die 
Hand auf die Schulter und fragte: 
,Yater, warum haben wir das bisher 
nie gemacht?" 

Ich dachte an all die Football
Spiele und Filme, die v.1r uns 
zusammen angesehen hatten, an all 
die gULen Zeiten, die wir zusammen 
verbracht hatten -gewiss glückliche 
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Erinnerungen und Thlditionen, die 
auflubauen sehr wichtig ist. 

Ich erkannte jedoch, dass wir 
die Möglichkeit harren, dem noch 
bedeutungsvollere geistige Erlebnisse 
mit unseren Kindern hinzuzufügen -
Erlebnisse wie das in Preston an 
jenem Tag. Dank einfühlsamer, 
aufmerksamer Priestertumsführer 
erkannte ich damals, dass es unserer 
Familie in Europa gut gehen würde. 
Wir sind sehr dankbar für die vielen 
Führungskräfte im Priestertum und 
bei denjungen Damen, die unseren 
und Ihren Kindern gegenüber immer 
wachsam und liebevoJI waren. 

Sehen wir uns eine andere Zeit im 
Buch Mormon an; dort befand sich 
Nephi in einer Situation, in der einige 
Mitglieder seiner Familie zu kämpfen 
hatten, was Gehorsam, Einigkeit und 
Glaubenstreue betrifft. Er verstand 
ganz gewiss, wie notwendig es ist, 
sich den Kindern der heranwach
senden Generation mit voller Auf
merksamkeit zuzuwenden. In 
fortgeschrittenem Alter sagte er: 

.,Und wir reden von Christus, 
wir freuen uns über Christus, wir 
predigen von Christus, wir pro
phezeien von Christus, und wir 
schreiben gemäß unseren Prophezei
ungen, damit unsere Kinder wissen 
mögen, von welcher Quelle sie Ver
gebung ihrer Sünden erhoffen 
können." (2 Nephi 25:26.) 

ich bete darum, dass wir als Trä
ger des Priestertums Gottes alles in 
unserer Macht Stehende tun werden, 
um unserer Jugend klarzumachen, 
von welcher Quelle sie Vergebung für 
ihre Sünden erhoffen kann, nämlich 
vom Herrn )esus Cluistus. Möge jeder 
von uns so aufmerksam er nur kann 
auf den Aufruf ,,Alle Mann an Deck" 
reagieren, wenn es darum geht, 
unsere heranwachsende Generation 
zu retten- sie ist mit Sicherheit jede 
Anstrengung wert. 

Ich bezeuge, das dies die wahre 
Kirche des Herrn ist, die von ihm 
durch unseren teuren Propheten 
Gordon B. Hinckley geführt wird, den 
ich schätze und unterstütze. Im 
Namen ]esu Christi. Amen. • 

Uml<ehr- ein 
Segen für uns 
Mitglieder 
ELDER RICHARD G. HINCKLEY 
von den Siebzigern 

Umkehr ist kein strenger Grundsatz, sondern ein gütiger 
und barmherziger. 

Liebe Brüder, ich fühle mich 
sowohl demütig als auch 
geehrt, in dieser Position vor 

Ihnen zu stehen. Aus offensichtlichen 
Gründen hätte ich nie dam.it gerech
net, eine derartige Berufung zu 
erhalten. Bei meiner Bestätigung vor 
einem Jahr hat Präsident Hinckley vor 
der ganzen Kirche klargestellt, dass 
nicht er den Vorgang ins Rollen 
gebracht hat, der zu meiner Berufung 
führte. Ich habe ihm später gesagt, 
dass ich wohl die einzige General
autorität in der Geschichte der Kirche 
sei, die von den Mitgliedern bestätigt 
wurde, obwohl der Prophet jede 
Haftung abgelehnt hat! 

Gleichwohl bin ich dankbar für 

Ihre Zustimmung und verspreche, 
mich dieser großartigen Sache mit 
ganzem Herzen zu widmen. Ich bin 
ganz besonders dankbar für meine 
Familie, meine Frau und Kinder und 
für meine guten Eltern. Meine Mutter 
ist vor genau zwei]ahren verstorben, 
nur zwei Thge nach der Konferenz . 
Sie war von kleiner Statur, und doch 
stehe ich alle meine Tage auf ihren 
Schultern. Ihr Einfluss wird mich 
immer begleiten. Nicht durch das, 
was ich sage, kann ich sie ange
messen ehren, sondern nur dadurch, 
wie ich lebe. 

Ich weiß nicht, was ich über 
meinen Vater sagen soll, ohne ihn in 
Verlegenheit zu bringen, außer, dass 
ich ihn liebe und ihn unterstütze. 
Auch auf die Gefahr hin, zu per
sönlich zu werden, möchte ich sagen, 
dass meine Gedanken, je älter er 
wird, immer öfter zu den Tagen 
zurückschweifen, als ich noch klein 
war. Er lag auf dem Boden und hat 
mit uns gerauft und gespielt, uns 
hochgehoben und umarmt und uns 
gekitzelt oder uns zu sich und Mutter 
ins Bett geholt, wenn wir krank waren 
oder uns nachts gefürchtet haben. 
Meine Erinnerung an ihn wird immer 
geprägt sein von Lachen und Liebe, 
von Beständigkeit, von Zeugnis, von 
unnachgiebig harter Arbeit, von 
Glauben und Redlichkeit. Er ist gütig 



und weise, und ich bin überreichlich 
gesegnet, da ich ihn nicht nur als 
Propheten für meine Zeit auf Erden 
unterstützen kann, sondern ihn auch 
jetzt und in alle Ewigkeit meinen 
Vater nennen darf. 

Vor einigen Wochen bekam ich 
einen gedanklichen Anstoß, als 
Elder Douglas L. Callister von den 
Siebzigern gebeten wurde, bei einer 
Kollegiumssitzung kurz über die 
Geschichte seines Großvaters, 
LeGrand Richards, zu sprechen. 
Neben anderen interessanten 
Dingen erzählte er Folgendes: Als 
Elder Richards ein junger Bischof 
war, besuchte er die weniger aktiven 
Mitglieder. Unerschrocken forderte 
er sie auf, in der Abendmahlsver
sammlung darüber zu sprechen, was 
ihnen ihre Mitgliedschaft in der 
Kirche)esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage bedeutet. Erstaunlicher
weise reagierten einige durchaus 
positiv, und die Erfahrung brachte sie 
auf den Weg, in der Kirche wieder 
voll aktiv zu werden. 

Heute Abend möchte ich genau 
darüber sprechen. Ich möchte Sie 
alle, ob jung oder alt, bitten, diesem 
Thema ein kleines Notizbuch zu 
widmen. Schreiben Sie oben auf die 
erste Seite die Worte: ,;\X/as mir meine 
Mitgliedschaft in der Kirche)esu 
Chtisti der Heiligen der Letzten Tage 
bedeutet." Führen siedarm kurz alles 
auf, was Omen dazu einfallt. Nach und 
nach wird Timen immer mehr ein
fallen, was Sie der Liste hinzufügen 
können. Bald werden Sie über ein 
wachsendes Büchlein verfügen, das 
Sie dartkbar und froh machen wird, 
ein Mitglied der Kirche des Herrn zu 
sein. Vielleicht können Sie sogar 
darauf zurückgreifen, wenn Sie ein
mal um eine Ansprache gebeten 
werden. 

Meine Liste ist schon lang, und so 
habe ich nur einen einzigen Punkt 
ausgewählt, den ich heute Abend 
besprechen möchte. Die anderen 
Themen muss ich mir für eine andere 
Gelegenheit aufsparen. 

Ich möchte kurz über den Grund
satz der Umkehr sprechen. Ich bin 

sehr dankbar für das Verständnis, das 
wir von diesem großartigen Grund
satz haben. Es ist kein strenger 
Grundsatz, wie ich als junge dachte, 
sondern ein gütiger und barm
herziger. Der Wortstamm bedeutet 
einfach: sich wenden oder zurück
wenden zu Gott. Jahwe forderte die 
Kinder Israels eindringlich auf: "Kehr 
zurück ... Ich schaue dich nicht mehr 
zornig an; denn ich bin gütig ... , ich 
trage nicht ewig nach. Doch erkenne 
deine Schuld: Dem Herrn, deinem 
Gott, hast du die 'freue gebrochen."1 

Wenn wir unsere Sünden erken
nen, sie bekennen und von ilmen 
lassen und uns Gott .. zuwenden", 
wird er uns vergeben. 

Vor kurzem, als ich noch Missions
präsident war, fragten mich zwei 
unserer Missionare, ob ich mich mit 
einer Untersucheein treffen könne, 
die am folgenden Tag getauft werden 
sollte. Sie hatte einige Fragen, die sie 

nicht beantworten konnten. Wtr 
fuhren zu ihr nach flause, wo ich eine 
junge Witwe von Ende zwanzig und 
ihr Kind antraf. Ihr Mann war einige 
Jahre zuvor bei einem tragischen 
Unfall umgekommen. Ihre Fragen 
waren durchdacht, und sie war auf
nahmebereit Nachdem die Fragen 
beantwortet waren, fragte ich sie, 
ob ihr noch etwas anderes auf dem 
Herzen liege. Sie bejahte dies, und 
sagte, dass sie mit mir allein sprechen 
wolle. Ich bat die Missionare, hinaus 
in den Garten zu gehen, von wo aus 
sie uns durch ein großes Fenster gut 
beobachten konnten. Sobald sich die 
Tür hinter ihnen geschlossen hatte, 
fing sie an zu weinen. Sie erzählte von 
ihren einsamen Jahren, in denen sie 
nichts als Kummer hatte und allein 
war. Während dieser Zeit hatte sie 
einige schwere Fehler begangen. 
Sie sagte, sie habe es zwar besser 
gewusst, es habe ihr jedoch, bis sie 
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die Missionare traf, an Kraft gefehlt, 
den rechten Weg einzuschlagen. In 
den Wochen, in denen sie belehrt 
wurde, hatte sie den Herrn angefleht, 
Ihr zu vergeben. Sie wollte von mir 
eine Zusicherung, dass sie durch ihre 
Umkehr und die heiligen Handlungen 
der Taufe und der Gabe des Heiligen 
Geistes gereinigt und der Mit
gliedschaft in der Kirche würdig 
werden könne. Ich belehrte sie aus 
den heiligen Schriften und gab ihr 
Zeugnis vom Grundsatz der Umkehr 
und vom Sühnopfer. 

Am nächsten Tag waren meine 
Frau und ich dabei, als sie und ihre 
kleine Tochter sich taufen ließen. Der 
Raum war voller Freunde aus ihrer 
Gemeinde, die ihr bereitwillig als 
neuem Mitglied der Kirche beistehen 
wollten. Als wir die Versammlung ver
ließen, war ich überwältigt von einem 
Gefühl der Dankbarkeit für den herr
lichen Grundsatz der Umkehr und für 
das Sühnopfer, da~ diese ermöglicht, 
für das Wunder der Bekehrung und 
für diese großartige Kirche und ihre 
Mitglieder und für unsere Missionare. 

Was bedeutet mir meine Mit
gliedschaft in der Kirchejesu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge? Sie 
bedeutet mir alles. Sie beeinflusst, 
belebt, durchdringt alles, was mir im 
Leben etwas bedeutet, und gibt ihm 
Sinn und Zweck: meine Beziehung 
zu Gott, dem ewigen Vater, und zu 
seinem heiligen Sohn, dem Herrn 
jesus Christus. Durch sie weiß ich, 
dass ich durch Gehorsam gegenüber 
den Grundsätzen und Verordnungen 
des Evangeliums Frieden und Glück 
in diesem Leben finde und einst auf
gerufen werde, in dem leben, das 
dem Erdenleben mit Sicherheit 
folge, mit meiner Famme in Gottes 
Gegenwart zu leben, wo seine Barm
herzigkeit die Forderungen der 
Gerechtigkeit befriedigen wird und 
sowohl mich und die Meinen als auch 
Sie und die Ihren mit den Armen der 
Sicherheit umsch1ießt.2 Dies bezeuge 
ich im Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. jeremia 3:12,13 
l . Siehe Alma 34:16 

Eine l<önigliche 
Priesterschaft 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Dadurch, dass wir das Prieste'rtum tragen, werden uns 
große Segnungen zuteil. Mit dem Priestertum sind aber 
auch große Pflichten verknüpft. 

Meine lieben Brüder, es ist 
immer ein großer Vorzug 
und eine große Verant

wortung, zu den Priestertumsträgern 
der Kirche zu sprechen. Dies ist 
möglicherweise die größte Versamm
lung von Priestertumsträgern, die es 
je gab. Ich möchte heute zu euch 
jungen Männern darüber sprechen, 
wie gesegnet ihr seid, das Aaranisehe 
Priestertum tragen zu dürfen, welches 
auch das .,geringere Priestertum" 
genannt wird. Aber das Wortge1"inger 
schmälert seine Bedeutung in 
keioster Weise. An illffi ist nichts 
Kleines - besonders, wenn ich sehe, 
wie groß einige von euch sind! 

Id1 bin mir sicher, dass ihr euch 
noch erinnern könnt, wie aufgeregt 
ihr wart, als ihr das erste Mal das 

Abendmahl ausgeteilt habt. Weil ihr 
ll:äger des Aaranisehen Priesterturns 
für das Vorbereiten, Segnen und Aus
teilen des Abendmahls verantwortlich 
seid, helft ihr allen Mitgliedern, die 
davon nehmen, sich aufs Neue dem 
Herrn gegenüber zu verpflichten und 
ihren Glauben an das Sühnopfer des 
Erretters zu erneuern. Nimmt ein Mit
glied vom Abendmahl, wird es daran 
erinnert, den Namen des Sohnes auf 
sich zu nehmen, immer an ihn zu 
denken und seine Gebote zu halten, 
damit sein Geist immer mit ihm sei. 
Ich hoffe, dass ihr das Priestertum, 
welches ihr tragt, schätzt und stets 
eure Priestertumspflichten ehrt. 

Ich habe kürzlich den Bericht über 
ein paar Diakone gelesen, die etwas 
nachlässig in ihrer Einstellung gegen
über dem Austeilen des Abendmahls 
geworden waren. Sie fingen an, es als 
eine lästige Pflicht anzusehen, als 
etwas, was kein anderer tun wollte. 
Sie kamen oft zu spät und waren auch 
manchmal nicht dem Anlass ent
sprechend gekleidet. Eines Sonntags 
sagte der AP-Berater zu ihnen: "Ihr 
braucht euch heute nicht um das 
Abendmahl zu kümmern. Dafür ist 
schon gesorgt." 

Sie waren natürlich überrascht, 
dies zu hören, aber wie gewöhnlich 
kamen sie zu spät zur Abendmahls
versammlung. Sie schlichen sich 
während des Anfangsliedes hinein 
und setzten sich in eine Reihe. Dann 



sahen sie, wer auf der Bank für die 
Diakone saß- ihr AP-Berater und die 
Hohen Priester der Gemeinde, unter 
ihnen ehemalige Bischöfe und der 
ehemalige Pfahlpräsident. Sie trugen 
alle einen dunklen Anzug, ein weißes 
Hemd und eine Krawatte. Vor allem 
aber verhielten sie sich absolut ehr
fürchtig, als sie mit dem Abendmahls
geschirr durch die Reihen gingen. An 
dem Thg wirkte das Abendmahl inniger 
und bedeutsamer. Diese Diakone, die 
so nachlässig in ihren Pflichten gewor
den waren, lernten durch dieses 
Beispiel, dass das Austeilen des Abend
mahls eine heilige Aufgabe und eine 
der größten Ehren ist. 1 Ihnen wurde 
bewusst, dass das Priestertum, wie der 
Apostel Petrus es nennt, eine "könig
liche Priesterschaft'12 ist. 

Gewöhnlich hat das Aaranisehe 
Priestertum, auf Weisung der 
Bischofschaft, die Aufgabe, sich um 
das Abendmahl zu kümmern und es 
auszuteilen. In unserer Gemeinde 
hier inSalt Lake City haben wir viele 
treue, ältere Mitglieder, aber nur 
wenige im AP-Aiter. Über Jahre 
hinweg habe ich diese Hohen Priester 
und Ältesten, Männer mit Glauben, 
die schon viel erreicht haben, beob
achtet, wie sie demütig und ehr
fürchtig das Abendmal1l des Herrn 
austeilen. Für eine Weile gehörten 
zu dieser Gruppe von Pliesterturns
trägern ein ranghoher Bundesrichter, 
ein Anwärter auf das Amt des Gouver
neurs des Staates Utah und andere 
prominente und wichtige Männer. 
Dennoch empfanden sie es als Ehre 
und Vorzug, diese heilige Priester
rumspflicht auszuüben. 

Das Aaranisehe Priesterrum ist eine 
große Gabe an geistiger Macht, die der 
Herr auf Aaron und seine Söhne über
tragen hat.3 Es beinhaltet "den Schlüs
sel des Dienstes von Engeln und des 
vorbereitenden Evangeliums"" sowie 
das Evangelium "der Umkehr und .. . 
der Th.ufe durch Untertauchen zur 
Sündenvergebung".; 

Ich möchte nun einige Worte über 
den Dienst von Engeln sagen. ln alter 
wie auch in neuer Zeit sind Engel 
erschienen und haben belehrt, 

gewarnt und den Weg gewiesen, was 
für die besuchten Menschen stets von 
VorteU war. Uns ist nicht bewusst, Jn 
welchem Ausmaß Engel auf unser 
Leben Einfluss nehmen. Präsident 
Joseph F. Smith hat gesagt: 
"Gleichermaßen mag unseren Vätern 
und Müttern, Brüdern, Schwestern 
und Freunden, die von dieser Weit 
gegangen sind und die treuwaren 
und würdig, sich solcher Rechte und 
Vorzüge zu erfreuen, ein Auftrag 
erteilt worden sein, ihre Verwandten 
und Freunde aufErden abermals zu 
besuchen und denen, die sie einst im 
Fleische lieb gewonnen hatten, eine 
Botschaft aus der Gegenwart Gottes 
zu überbringen - aus Liebe, zur 
Warnung, zum Thdel oder zur 
Belehrung. "6 Viele von uns haben den 
Eindruck, dass sie so etwas schon 
erlebt haben. Der Dienst von Engeln 
war und ist ein wichtiger Teil des 
Evangeliums. Engel halfen Joseph 
Smith, als er das Evangelium in seiner 

FüUe wiederhergestellt hat. 
Almader Jüngere hat et\Vas mit 

dienenden Engeln erlebt. Als junger 
Mann zählte er zu einer Gruppe von 
Ungläubigen und verführte "viele 
vom Volk, nach der Weise seiner 
Übeltaten zu handeln". Eines Thges, 
.~ährend er umherging, die Kirche 
Gottes zu vernichLen, denn er ging 
mit den Söhnen Mosias heimlich 
umher, .. . da erschien ihnen der 
Engel des Herrn; und er kam wie in 
einer Wolke herab; und er sprach wie 
mit einer Donnerstimme, die die Erde 
... erbeben ließ." Dann rief der Engel: 
"Alma, erhebe dich und tritt vor, 
denn warum verfolgst du die Kirche 
Gottes?" 

Alma war davon so überwältigl, 
dass er ganz schwach wurde und 
zu seinem Vater getragen werden 
musste. Erstnachdem sein Vater und 
andere zwei Tage lang gefastet und 
gebetet hatten, erhielt Alma seine 
volle Gesundheil und Kraft zurück. 
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Dann stand er auf und erklärte: ,.Ich 
bin von meinen Sünden umgekehrt 
und bin vom Herrn erlöst worden; 
siehe, ich bin aus dem Geist 
geboren."7 Alma wurde daraufhin 
einer der größten Missionare im Buch 
Mormon. Dennoch sprach er in all 
seinen Jahren der Missionsarbeit 
niemals über den Besuch des 
Engels. Staudessen beschloss er zu 
verkünden, dass ihm die Wahrheit 
vom Helligen Geist kundgetan 
worden war. 

Von einem Engel unterwiesen zu 
werden, wäre ein großer Segen. Wie 
wir von Alma jedoch wissen, trat die 
endgültige Bekehrung bei ihm erst 
ein, nachdem er ,.viele Thge gefastet 
und gebetet" hatte.8 Die vollständige 
Bekehrung kam über den Helligen 
Geist, den wir alle in Anspruch 
nehmen dürfen, falls wir dessen 
würdig sind. 

Wunder sind jedoch nicht immer 
eine Garantie für die Bekehrung. Als 
beispielsweise laman und Lemuel 
ihre jüngeren Brüder körperlich miss
handelten, erschien ein Engel und 
gebotihnen,darrütau~ören.Der 
Engel versicherte auch allen Brüdern, 
dass I..aban in ihre Hand gegeben 
werde. Nephi hatte Glauben und 
forderte die Messingplanen von 
I..aban. I..aman und Lemuel anderer
seits hatten weder den Glauben noch 
änderte sich ihrVerhalten nach dem 
Besuch des Engels. Nephi wies sie 
darauf hin: .~e kommt es, dass ihr 
vergessen habt, dass ihr einen Engel 
des Herrn gesehen habt?"9 

Ihr jungen Männer seid dabe~ euer 
Zeugnis zu stärken. Dies geschieht 
durch Bestätigungen durch den 
Heiligen Geist bei alltäglichen Erleb
nissen. Obwohl eine große Offen
barung euer Zeugnis stärken könnte, 
wird es wahrscheinlich nicht auf diese 
Weise geschehen. 

Dadurch, dass wir das Priestertum 
tragen, werden uns große Segnungen 
zuteil. Mit dem Priestertum sind aber 
auch große Pflichten verknüpft. 

1. Alle Priestertumsträger müssen 
ihre Berufung groß machen und so 
weit im Namen des Herrn handeln, 

wie ihr Amt und ihre Berufung 
es erlauben. Wir machen unsere 
Berufung groß, wenn wir den 
Anweisungen der Kollegiumsprä
sidentschaft, des Bischofs und 
unseres Kollegiumsberaters folgen. 
Das heißt: Vorbereiten, Segnen und 
Austeilen des Abendmahls, so wie es 
von uns verlangt wird. Das heißt 
auch, dass wir andere Aufgaben des 
Aaranisehen Priestertums, wie zum 
Beispiel das Gemeindehaus reinigen, 
Stühle für die Pfahlkonferenz und 
andere Versammlungen der Kirche 
aufstellen und andere Pflichten, für 
die wir eingeteilt werden, erfüllen. 

2. Wer das Aaranisehe oder das 
vorbereitende Priestertum trägt, ist 
verpflichtet, sich auf das höhere 
Priestertum und auf andere Aufgaben 
in der Kirche vorzubereiten. 

3. Wenn man das Aaranisehe 
Priestertum trägt, ist man verpflichtet, 
ein gutes Vorbild zu sein, reine Gedan
ken zu haben und sich ordentlich 
zu benehmen. Wtr eignen uns diese 
Eigenschaften an, indem wir unsere 
Priesterturnspflichten ausüben. 

4. In eurem Kollegium und bei 
anderen Unternehmungen seid 
ihr mit anderen jungen Männern 
zusammen, die sich an die gleichen 

Maßstäbe halten. Ihr könnt euch 
gegenseitig stärken. 

5. Ihr könnt die Schriften studieren 
und Grundsätze des Evangeliums 
lernen, die euch bei eurer Vor
bereitung auf die Mission helfen 
werden. 

6. Ihr könnt lernen, wie man betet 
und die darauf folgenden Antworten 
erkennt. 

Im Buch Lehre und Bündnisse 
werden die unterschiedlichen Arten 
der Vollmacht im Aaranisehen 
Priestertum beschrieben. Erstens: 
Die Ordinierung zum Priestertum 
verleiht die Vollmacht, die Verord
nungen zu vollziehen und die Macht 
des Aaranisehen Priestertums inne
zuhaben. Die Bischofschaft ist die 
Präsidentschaft des Aaranisehen 
Priestertums in der Gemeinde. 10 

Zweitens: Das Priestertum ist in ver
schiedene Ämter unterteilt, wobei 
jedes verschiedene Aufgaben und 
Rechte hat. Die Diakone sollen über 
die Kirche wachen und ortsständige 
geistliche Diener sein. 11 Ein Lehrer ist 
neben dem Wachen über die Kirche 
auch verpflichtet, "bei ihnen zu sein 
und sie zu stärken".12 Die Aufgabe 
des Priesters ist es, "zu predigen, zu 
lehren, zu erläutern, zu ermahnen 
und zu taufen und das Abendmahl zu 
segnen und das Haus eines jeden Mit
gliedes zu besuchen". 13 Euer Bischof, 
der das Amt eines Hohen Priesters 
innehat, istgleichzeitig aucb der Prä
sident des Priesterkollegiums und 
leitet die Arbeit des Kollegiums. 

Wenn ihr von einem dieser Ämter 
des Aaranisehen Priestertums zu dem 
nächsten ordiniert werdet, behaltet 
ihr die Vollmacht des vorherigen. So 
haben beispielsweise die Priester 
unter euch auch clie Vollmacht, all das 
zu tun, was sie schon als Diakone und 
Lehrer getan haben. Selbst wenn ihr 
letztendlich zum Melchisedekischen 
Priestertum ordiniert werdet, habt 
ihr die Ämter des Aaranisehen 
Priestertums nach wie vor inne. Der 
verstorbene Eider LeGrand Richards, 
der lange Zeit dem Kollegium der 
Zwölf angehörte, hat diesen Grund
satz genau verstanden. Er sagte des 



Öfteren: "Ich bin nur ein eiWachsener 
Diakon." 

Wie ich schon zuvor eiWähnt 
habe, ist das Lehren eine der 
wichtigen Aufgaben des Aarenischen 
Priestertums. Ihr Teenager habt 
häufig die Gelegenheit, andere zu 
unteiWeisen, wenn ihr mit eurem 
Vater oder einem anderen Träger 
des Melchisedekischen Priestertums 
heimlehren geht. Sich um die zeit
lichen und geistigen Bedürfnisse 
zu kümmern, ist ein wichtiger Teil 
der Aufgabe, ,.über die Kirche zu 
wachen". 

Präsident]oseph Smith legte 
größten Wert auf das Heimlehren. 
Ein gewisser Bruder Oakley war 
der Heimlehrer des Propheten, und 
Folgendes geschah jedes Mal, wenn 
er zum Heimlehren zu den Smiths 
kam: Der Prophet rief seine Familie 
zusammen, er überließ Oaldey seinen 
Stuhl und sagte seiner Familie, sie 
solle Bruder Oakley aufmerksam 
zuhören.14 

Ihr jungen Männer des Aaranisehen 
Priestertums müsst den Heiligen Geist 
in eurem Privatleben genau wie beim 
HeimJehren, Vorbereiten und Aus
teilen des Abendmahls oder anderen 
Priestertumsaktivitäten stetS bei euch 
haben. Ihr müsst einige Stolpersteine 
meiden. Einer der größten ist die 
Sucht 

Ich rate allen Brüdern, jegliche Art 
von Sucht zu meiden. Der Satan und 
seine Anhänger versklaven ständig 
einige unserer wunderbaren jungen 
Menschen durch die Sucht nach 
Alkohol, allen möglichen Drogen, 
Pornografie, Tabak, Glücksspiel und 
durch andere zwanghafte Verhaltens
störungen. Einige Menschen scheinen 
mit einer Schwäche für diese Sub
sranzen geboren zu sein, sodass ein 
einmaliges Ausprobieren eine unkon
trollierbare Abhängigkeit zur Folge 
hat. Einige Arten der Sucht wirken 
bewusstSeinsverändernd und schaffen 
eine Begierde, die stärker iSt als Ver
nunft und Urteilsvermögen. Diese 
Abhängigkeiten zerstören nicht nur 
das Leben derer, die ihnen nicht 
widerstehen, sondern auch das ihrer 

Eltern, Ehepartner und Kinder. So 
klagte der Prophet]eremia: "Kein 
König eines Landes, kein Mensch auf 
der Erde, hätte jemals geglaubt, dass 
ein Bedränger und Feind durch
schritte die Tore." 1s 

Der Herr hat uns in seiner 
Weisheit geboten, Substanzen, die 
nicht gut für uns sind, ganz zu mei
den. Wtr wurden davor gewarnt, auch 
nur ein Glas Alkohol zu trinken, auch 
nur eine Zigarette zu rauchen oder 
auch nur eine Droge anzurühren. 
Neugier und Gruppenzwang 
sind egoistische Gründe, um mit 
abhängig machenden Substanzen 
zu experimentieren. Wir müssen 
innehalten und sämtliche Kon
sequenzen bedenken- nicht nur die 
für uns selbst und unsere Zukunft, 
sondern auch die für unserer 
Lieben. Diese Konsequenzen sind 
körperlicher Art, aber dadurch 
besteht das Risiko, dass wir den 
Geist verlieren und letztendlich 
dem Satan in die Hände fallen. 

lch bezeuge, dass das Ptiestertum 
einen läuternden, geistigen, trös
tenden, stärkenden und zügelnden 
Einfluss auf mein Leben gehabt hat. 
Ich habe mein ganzes Leben lang 

unter seinem geL<>tigen Einfluss gelebt 
- im Haus meines Großvaters, im 
Haus meines Vaters und dann in 
meinem eigenen Haus. Es stimmt 
einen demütig, die alles durch
su·ömende Macht und VollrnadH 
des Priestertums anzuwenden, um 
anderen Kraft zu geben, sie zu segnen 
und zu heilen. Mögen wir immer 
so würdig leben, dass wir die Priesrer
tumsvollmacht, im Namen Gaues 
zu handeln, tragen können. Das 
erbitte ich im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l. Nach dem Original von l..aird Robcns. 

"Wasser und Brot", Der Stem, November 
1984, Seite 40( 

2. 1 Petrus 2:9 
3. Siehe Luß 84:18 
4. LuB 84:26 
5. Luß 13:1 
6. Gospel Doctrfne. ;. Auflage, 1939, 

Seite 436 
7. Siehe Mosia 27:8-24 
8. Alma 5:46 
9. l Nephi 7:10 

LO. Siehe LuB 107:15 
II. Siehe Luß 84d II; siehe auch Luß 20:57-59 
12. luß 20:53 
13. l.uB 20:46,47 
14. Siehe William G Hartlcy, "Ordained and 

t\cling Teachers in the Lcsscr Pricsthood, 
1851-1883", ßrigbam Young Ullil'ersll)' 
Studles, Frühjahr 1976, Seite ~84 

t;. Klagelieder 4:12 

LIAH 0 NA MAl 2006 53 



54 

Das heilige 
Priestertum ist 
uns anvertraut 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidenlschoft 

Das Priestertum ist nicht so sehr ein Geschenk, sondern 
vielmehr ein Auftrag zum Dienen, das Vorrecht, jemanden 
aufrichten zu können, und die Möglichkeit, anderen ein 
Segen zu sein. 

Vor einigen Jahren, kurz bevor 
unser jüngster Sohn Clark 
zwölf wurde, verließen wir 

beide gerade das Verwaltungs
gebäude der Kirche, als Präsident 
Harold B. Lee auf uns zukam und 
uns begrüßte. Ich erwähnte, dass 
Clark bald zwölf werden würde, 
worauf sich Präsident Lee ihm 
zuwandte und ihn fragte: ,Was 
geschieht denn mit dir, wenn du 
zwölf wirst?" 

Es war einer jener Augenblicke, 
in denen man als Vater betet, dem 
Sohn möge die richtige Antwort ein
fallen. Ohne zu zögern sagte Clark 

zu Präsident Lee: "Ich werde zum 
Diakon ordiniert!" 

Das war genau die Antwort, für die 
ich gebetet hatte und die Präsident 
Lee hatte hören wollen. Er legte 
unserem Sohn ans Herz: "Denk 
immer daran, dass es ein großer 
Segen ist, das Priestertum zu tragen." 

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass 
jeder junge Mann, der das Priesterturn 
empfängt, es ehrt und das Vertrauen 
rechtfertigt, das ihm mit der Über
tragung des Priestertums entgegen
gebracht wird. Mögen wir alle, die wir 
das Priestertum Gottes tragen, wissen, 
woran wir glauben. Mögen wir, wie 
der Apostel Petrus uns ermahnt hat, 
stets bereit sein, "jedem Rede und 
Antwort zu stehen, der nach der Hoff
nung fragt, die euch erfüUt".l Jeder 
von uns wird es immer wieder 
erleben, dass er seinen Glauben 
erklären oder verteidigen muss. Wenn 
unser Können gefordert wird, ist die 
Zeit der Vorbereitung vorbei. 

Die meisten von euch jungen Män
nern werden die Gelegenheit haben, 
als Missionare in aller Welt Zeugnis zu 
geben. Bereitet euch jetzt auf diese 
wunderbare Möglichkeit vor. 

Ich hatte oft Gelegenheit dazu. Bei
spielswei~e vor 21 Jahren, als in Ost
deutschland -oder der DDR, wie es 

damals hieß- noch der Sozialismus 
herrschte. Damals kam ich mit dem 
ostdeutschen Staatssekretär für 
Kirchenfragen, Minister Gysi, 
zusammen. Wir bauten zu der Zeit 
den Tempel in Freiberg sowie zwei 
oder drei Gemeindehäuser. Minister 
Gysi und ich sprachen über ver
schiedene Themen, darunter unser 
weltweites Bauprogramm. Danach 
fragte er: ,;warum ist Ihre Kirche so 
reich, dass Sie es sich leisten können, 
in unserem Land und überall auf der 
Welt Gebäude zu errichten? Woher 
haben Sie das Geld?" 

Ich antwortete, dass die Kirche 
nicht reich sei, sondern dass wir 
den alten biblischen Grundsatz des 
Zehnten befolgten, der in unseren 
neuzeitlichen heiligen Schriften 
erneut bekräftigt wird. Außerdem 
erklärte ich, dass es in unserer Kirche 
keine bezahlten Geistlichen gibt, und 
deutete an, dass dies zwei Gründe 
seien, warum wiralldiese Neubauten 
errid1ten konnten, dantoter den 
wunderschönen Tempel in Freiberg. 

Minister Gysi war beeindruckt von 
dem, was ich ihm mitteilte, und ich 
war sehr dankbar, dass ich seine 
Fragen beantworten konnte. 

Die Gelegenheit, einen wahren 
Grundsatz zu verkünden, kommt 
vielleicht dann, wenn wir es am 
wenigsten erwarten. Bereiten wir 
uns vor! 

Einmal wurde Präsident David 0. 
McKay von einer Frau, die kein Mit
glied der Kirche war, gefragt, durch 
welchen Glaubensgmndsatz sich die 
Lehre der Kirche von der Lehre aUer 
anderen Religionen unterscheide. 
Später erlählte Präsident McKay, dass 
er sich zu der folgenden Antwort 
inspiriert gefühlt hatte: "Meine Kirche 
unterscheidet sich von den anderen 
Kirchen in der Hauptsache dadurch, 
dass wir an VoUmacht von Gott durch 
direkte Offenbarung glauben. "2 

Was wäre ein bezeichnenderes Bei
spiel für Vollmacht von Gott durch 
direkte Offenbarung als die Ereignisse, 
die sich an jenem ,,strahlend schönen 
Morgen in den ersten Frühlingstagen 
achtzehnhundertundzwanzig" 



zutrugen, als der junge]oseph Smith 
in den Wald ging, um zu beten. Mit 
beeindruckenden Worten beschreibt 
er diesen Augenblick in der Geschich· 
te: "Ich [sah] zwei Personen von unbe
schreiblicher Helle und Herrlichkeit 
über mir in der Luft stehen. Eine von 
ihnen redete mich an, nannte mich 
beim Namen und sagte, dabei auf die 
andere deutend: Dies ist mein 
geliebter Sohn. Ihn höref":J 

Wu· denken auch an das 
Erscheinen eines weiteren himm
lischen Boten, nämlich Johannes des 
Täufers, am 15. Mai 1829. Am Ufer des 
Susquebanna bei Harmony in Penn
sylvania legte er Joseph Smith und 
Oliver Cowdery die Hände auf und 
ordinierte sie mit den Worten: "Euch, 
meinen Mitknechren, übertrage ich 
im Namen des Messias das Priester
tum Aarons, das die Schlüssel des 
Dienstes von Engeln und die des 
Evangeliums der Umkehr und die 
der Taufe durch Untertauchen zur 
Sündenvergebung innehat."4 Der 
Bote sagte, er handle auf Weisung von 
Petrus, Jakobus und ]ohannes, die 
die Schlüssel des Melchisedekischen 
Priestertums innehätten. Dann 
folgten die Ordinierung und die 
Taufe. Dies ist ein weiteres Beispiel 
für Vollmacht von Gott durch direkte 
Offenbarung. 

Zur bestimmten Zeit wurden 
dann Petrus, Jakobus und Johannes 
gesandt, um das Melchisedekische 
Priestertum zu übertragen. Diese 
Apostel, die der Herr gesandt hatte, 
ordinierten und bestätigten Josepb 
Smith und Oliver Cowdel,"}' zu Apos· 
teln und damit zu besonderen 
Zeugen für den Namen Jesu Christi. 
Vollmacht von Gott durch direkte 
Offenbarung kennzeichnete auch 
diese Erscheinung. 

In folge dieser Ereignisse wird 
von uns gefordert- und das ist ein 
Segen und eine feierliche Pflicht -, 
dass wir das in uns gesetz[e Ver
U<men rechtfertigen. 

Präsident Brigham Young hat dazu 
gesagt: "Das Priestertum des Sohnes 
Gottes ist das Gesetz, durch das die 
Welten sind und waren und für immer 

und immer sein werden."5 Präsident 
Joseph F. Smith sagt dazu weiter: 
"Es ist nicht mehr und nicht weniger 
als die dem Menschen i.ibenragene 
Macht Gottes, die ihn befahigt, 
hier auf der Erde zur Errettung der 
Menschheit zu wirken und dabei 
rechtmäßig im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes 
zu handeln und nicht, indem er sich 
diese Vollmacht anmaßt oder sich 
auf längst vergangene Generationen 
beruft, sondern mit der Vollmacht, 
die in unserer Zeit von dienenden 
Engeln und Geistern aus dem 
Himmel, direkt aus der Gegenwart 
des allmächtigen Gottes, gegeben 
wurde."6 

Als ich mich meinem 18. Geburts· 
tag näherte und mich auf den 
Militärdienst im Zweiten Weltkrieg 
vorbereitete, wurde ich für das 
Melchisedekische Priesterrum vor
geschlagen. Mir fiel die Aufgabe zu, 
Präsident Paul C. Child, meinen Pfahl
präsidenten, wegen eines Gesprächs
termins anzurufen. Er war ein 
Mensch, der die heiligen Schriften 
liebte und verstand, und ihm lag sehr 
daran, dass auch alle anderen sie ver
gleichbar liebten und verstanden. Ich 
hatte bereits von ausführlichen und 
tiefschürfenden Gesprächen mit ihm 
gehört, und so lief es am Telefon etwa 
folgendermaßen ab: 

"Hallo, Präsident Child! Hier 
spricht Bruder Monson. Der Bischof 
hat mir gesagt, ich soll mich mit 
Ihnen treffen, weil ich zum Ältesten 
ordiniert werden soll." 

"Schön, Bruder Monson. Wann 
haben Sie Zeit?" 

Ich wusste, dass er um vier zur 
Abendmahlsversammlung musste, 
und da ich vermeiden wollte, dass er 
meine Schriftkenntnisse allzu genau 
unter die Lupe nahm, schlug id1 vor: 
,Wie wäre es um drei?'' 

Darauf erwiderte er: "Ach, Bruder 
Monson, da bleibt uns viel zu wenig 
Zeit, uns die heiligen Schriften 
anzusehen. Kommen Sie doch bitte 
um zwei und bringen Sie Ihre 
markierten Schriften mit!" 

Schließlich kam der Sonntag, und 
ich suchte Präsident Child zu Hause 
auf. Ich wurde herzlich begrüßt, und 
dann begann das Gespräch. Er sagte: 
"Bruder Monson, Sie tragen das 
Aarenische Priestertum." Das war 
allerdings richtig. ,,Haben Ihnen 
jemals Engel gedient?", fuhr er fort. 

Darauf meine Antwort: "Da bin ich 
mir nicht sicher." 

.~JSsen Sie denn nid1t", sagre er, 
"dass Sie ein Anrecht auf den Dienst 
von Engeln haben?" 

Meine Antwort: "Nein!" 
Dann wies er mich an: "Bruder 

Monson, sagen Sie mir auswendig 
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den 13. Abschnitt des Buches Lehre 
und Bündnisse au(" 

lch begann: "Euch, meinen Mit
knechten, übenrage ich im Namen 
des Messias das Priestertum Aarons, 
das die Schlüssel des Dienstes von 
Engeln ... " 

"Halt", sagte Präsident Child. Dann 
fügte er in einem freundlichen und 
ruhigen Ton hinzu: "Bruder Monson, 
vergessen Sie niemals, dass Sie als 
Träger des Aaranisehen Priestertums 
ein Anrecht auf den Dienst von 
Engeln haben. Und nun bitte weiter." 

Daraufhin sagte ich aus dem 
Gedächtnis den restlichen Abschnitt 
auf. "Ausgezeichnet!", meinte 
Pr'Jsident Child und ging dann mit 
mir noch verschiedene andere 
Abschnitte aus dem Buch Lehre und 
Bündnisse durch, in denen es um 
das Priesterrum geht. Es war ein 
langes Gespräch, aber ich habe es 
nie vergessen. Zum Abschluss legte 
mir Präsident Child den Arm auf die 
Schulter und sagte: ,,Jetzt sind Sie 
bereit, das Melchlsedekische 
Priestertum zu empfangen. Ver
gessen Sie nicht, dass der Herr einen 
jeden segnet, der ihm dient." 

VieleJahre später besuchte 
Paul C. Child, der inzwischen dem 
Priestertums-Wohlfahrtskomitee 
angehörte, zusammen mit mir 
eine Pfahlkonferenz. Als er bei der 
Priestertumsführerschaftsversamm
lung an der Reihe war und sprechen 
sollte, nahm er seine heiligen 
Schriften in die Hand und ging vom 
Podium hinunter zu den Versam
melten. Da ich Präsident Chilei ja 
kannte, wusste ich schon, was er 
vorhatte. Er zitierte aus dem Buch 
Lehre und Bündnisse, darunter auch 
aus Abschnitt 18, wo es um den Wert 
einer Seele geht, und wies darauf 
hin, dass wir uns alle Tage abmühen 
müssen, dem Herrn Seelen 
zuzuführen. Daraufhin wandte er 
sich einem der Ältestenkollegiums
präsidenten zu und fragte ihn: ,;was 
ist der Wert einer Seele?" 

Verblüfft hielt der Kollegiumsprä
sident eine Weile inne, um sich seine 
Antwort zurechtzulegen. Von Herzen 

betete ich darum, dass ihm die 
richtige Antwort einfallen möge. 
Schließlich sagte er: "Der Wert einer 
Seele besteht darin, dass sie fähig ist, 
wie Gott zu werden." 

Bruder Child schloss seine heiligen 
Schriften und schritt feierlich und 
leise den Gang zurück zum Podium. 
Als er an mir vorbeikam, sagte er: 
"Eine sehr tiefgründige Antwort!" 

Wrr alle müssen den Eid und 
Bund des Priestertums kennen, denn 
er gilt für uns alle. Jedem, der das 
Melchisedekische Priestertum trägt, 
wird damit gesagt, dass es ihm 
obliegt, Gottes Gesetze treu zu 
befolgen und die Berufungen groß zu 
machen, die ihm übertragen werden. 
Jedem 'fr'Jger des Aaranisehen 
Priesterturns wird gesagt, welche 
Pflichten und Aufgaben auf ihn 
warten, damit er sich hier und jetzt 
darauf vorbereiten kann. 

Der Herr beschreibt den Eid und 
Bund des Priesterturns wie folgt: 

"Denn diejenigen, die treu sind, 
sodass sie diese zwei Priestertümer 
erlangen, von denen ich gesprochen 
habe, und ihre Berufung groß 
machen, werden vorn Geist geheiligt, 
sodass sich ihr Körper erneuern wird. 

Sie werden Söhne Moses und 
Aarons und Nachkommen Abrahams 
und die Kirche und das Reich und die 
Auserwählten Gottes. 

Und alle, die dieses Priestertum 
empfangen, die empfangen auch 
mich, spricht der Herr; denn wer 
meine Knechte empfangt, der emp
fangt rnjch; und wer mich empfangt, 
der empfangt meinen Vater; und wer 
meinen Vater empfangt, der emp
fängt meines Vaters Reich; darum 
wird ihm alles gegeben werden, was 
mein Vater hat. "7 

Der mittlerweile verstorbene Eider 
Delbert L. Stapley vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat einmal gesagt: 
"Dieser Eid und Bund ist haupt
sächlich an zwei Bedingungen 
geknüpft. Die erste ist Glaubenstreue, 
nämlich Gehorsam gegenüber Gottes 
Gesetzen undletztlich das Befolgen 
aller Evangeliumsgrundsätze .. .. 

Die zweite Bedingung ist, dass 

man seine Berufung groß macht. Das 
bedeutet, dass man sie ehrt, erhöht 
und verherrlicht und dafür sorgt, dass 
sie noch mehr geschätzt und geachtet 
wird. Es bedeutet auch, da~s man sie 
an Bedeutung gewinnen lässt, dass 
man sie ausweitet. "8 

Der Prophet Joseph Srnith wurde 
einmal gefragt: "Bruderjoseph, 
du forderst uns immerwieder auf, 
unsere Berufung groß zu machen. 
Was bedeutet das?" Darauf soll er 
geantwortet haben: "Eine Berufung 
groß zu machen bedeutet, dass man 
sie würdig erfüllt und wichtig nimmt, 
damit die Menschen durch das, was 
man tut, das Licht des Himmels sehen 
können. Ein Ältester macht seine 
Berufung groß, wenn er lernt, was 
einem Ältesten obliegt, und dann 
entsprechend handelt." 

Diejenigen, die das Aaranisehe 
Priestertum tragen, müssen die 
Möglichkeit erhalten, ihre Berufung 
in diesem Priestertum groß zu 
machen. 

Vor zwei Jahren besuchte ich an 
einem Sonntag die Abendmahlsver
sammlung meiner Gemeinde. Das 
kommt selten vor. Am Abendmahls
tisch saßen drei Priester. Der junge 
Mann in der Mitte war etwas in seiner 
Bewegung behindert, vor allem aber 
auch beim Sprechen. Zweimal ver
suchte er, das Brot zu segnen, aber 
er kam immer wieder ins Stocken, 
sicher auch aus Verlegenheit, weil 
er das Gebet nicht richtig sprechen 
konnte. Einer der anderen Priester 
machte für ihn weiter und segnete 
das Brot. 

Als das Brot ausgeteilt wurde, 
dachte ich: "Es darf nicht sein, dass 
dieser junge Mann am Abendmahls
tisch scheitert." Ich spürte deutlich, 
dass es ihm gelingen würde, das 
Wasser richtig zu segnen, wenn ich 
nicht zweifelte. Da ich auf dem 
Podium in der Nähe des Abendmahls
tisches saß, lehnte ich mich zu dem 
Priester hinüber, der mir am nächsten 
war, zeigte auf den jungen Mann, der 
die Schwierigkeiten gehabt hatte, und 
sagte: "Lass ihn das Wasser segnen, 
das Gebetist kürzer." Und dann 



betete ich. Ich wollte nicht, dass er 
wieder versagt. Wie sehr mag ich 
doch die Schriftstelle, wo steht, dass 
wir nicht zweifeln, sondern gläubig 
sein sollen!9 

Als das Wasser gesegnet werden 
sollte, kniete der junge Mann sich 
noch einmal nieder und sprach das 
Gebet, vielleicht etwas stockend, aber 
ohne ein Wort auszulassen. leb freute 
mich im Stillen. Während die Diakone 
das Abendmahl austeilten, sah ich 
den Jungen an und zeigte mit dem 
Daumen nach oben. Er dankte mir mit 
einem breiten lächeln. Als sich die 
jungen Männer wieder zu ihrer Familie 
setzen durften, saß er zwischen seiner 
Mutter und seinem Vater. Ich freute 
mich sehr, als ich sah, dass seine 
Mutter i11n mit einem frohen Lächeln 
hei7Ji.ch umarmte und auch sein Vater 
ihm gratulierte und ihm den Arm um 
die Schulter legte. Alle drei blickten in 
meine R1d1rung, und ich zeigte noch 
einmal mit dem Dawnen nach oben. 
Ich sah, dass sich die Mutter und der 
Vater 'fränen aus den Augen wischten. 
Ich verspürte Zuversicht, dass dieser 
junge Mann in Zukunft seine Sache 
gut machen würde. 

Das Priestertum ist nicht so sehr 
ein Geschenk, sondern vielmehr ein 
Auftrag zum Dienen, das Vorrecht, 
jemanden aufrichten zu können, und 
die Möglichkeit, anderen ein Segen 
zu sein. 

Vor kurzem erhielt ich einen Brief 
mit einem Bericht über einen groß
artigen jungen Diakon, lsaac Reiter, 
und die Diakone, Lehrer und Priester, 
die ihm dienten, ihn aufrichteten, 
ihm ein Segen waren und dabei aud1 
selbst gesegnet wurden. 

Seit Isaac sieben Monate alt war bis 
zu seinem Tod im Alter von 13 Jahren 
kämpfte er gegen den Krebs. Als er 
und seine Familie in die Nähe eines 
Krankenhauses zogen, damit Isaac 
die notwendige ärztliche Betreuung 
erhielt, wurden die 'fräger des 
Aarenischen Priestertwns in der 
Gemeinde vor Ort darum gebeten, 
ihnen jeden Sonntag das Abendmahl 
zu bringen. Diesem wöchentlichen 
Dienst kamen die jungen Männer, 

die sich daran beteiligten, bald selu 
gerne nach. Mit ihren Priestertums
führern und lsaacs Familie scharten 
sie sich um Isaacs Bett im Kranken
haus, sangen Kirchenlieder und 
gaben Zeugnis. Dann wurde das 
Abendmahl gesegnet. Isaac bestand 
immer darauf, dass er, als Diakon, 
seiner Familie und allen, die 
gekommen waren, das Abendmahl 
reichen durfte. Er lag im Bett und 
nahm alle Kraft zusammen, um das 
Tablett mit dem gesegneten Brot oder 
Wasser zu halten. Dann gingen alle 
Anwesenden zu lsaac und nahmen 
das Abendmahl von diesem Thblett. 
Bald nahmen auch Krankenschwes
tern und andere Krankenhausbe
dienstete an diesen Versammlungen 
teil. Sie erkannten, dass Isaac dem 
himmlischen Vater sehr nahe war und 
ihnimmer ehrte. Obwohl Isaac sehr 
schwach war und Schmerzen litt, hielt 
er sich ehrenhaft, denn er trug ein 
königliches Priestertum. 

Isaac war den jungen Männern der 
Gemeinde ein großes Vorbild. Sie 
sahen seinen Wunsch, seine Pflicht zu 
erfüllen, selbst als er dem Tod nahe 
war, und sie erkannten, dass diese 
Pflicht in Wirklichkeit ein Vorrecht 
war. Sie gingen früher zur Kirche, um 
das Abendmahl vorzubereiten und 
rechtzeitig auf ihrem Platz zu sitzen. 
Es herrschte mehr Andacht. 

Isaac Reiterwurde zu einer 
lebendigen Predigt darüber, wie man 
das Priestertum ehrt. Bei seiner 
Beerdigung sagte man, er sei sein 
ganzes Leben lang mit einem Bein lm 

Himmel gewesen. Sicherlich macht er 
jenseits des Schleiers weiterhin seine 
Pflichten groß und wirkt mit im Werk 
des Herrn. 

Wlf, die wir das Melchisedekische 
Priestertum tragen, haben stets die 
Möglichkeit, unsere Berufung groß 
zu machen. Wlf sind Hirten, die über 
Israel wachen. Die hungrigen Schafe 
blicken auf und sind bereit, mit dem 
Brot des Lebens genährt zu werden. 
Sind wir bereit, Brüder, die Herde 
Gottes zu weiden? Es ist zwingend 
erforderlich, dass wir uns bewusst 
sind, was eine Menschenseele wert 
ist, und niemals einen seiner kost
baren Söhne aufgeben. 

SoUre sich jemand zu schwach 
fühlen, sich zu bessern, und zwar aus 
der größten Furcht heraus, nämlich 
der Furcht, zu versagen, gibt es keine 
tröstlichere Zusid1erung als die Worte 
des Herrn: ,.Meine Gnade ist aus
reichend für alle Menschen, die sich 
vor mir demütigen; denn wenn sie 
sich vor mir demütigen und Glauben 
an mich haben, dann werde ich 
Schwaches für sie stark werden 
lassen."10 

Wunder gibt es überall dort, wo 
eine Berufung im Priestertum groß 
gemacht wird. Wenn der Glaube an 
die Stelle des Zweifels tritt, wenn 
selbstloses Dienen jedes selbst· 
süchtige Bestreben auslöscht. dann 
bringt die Macht Gottes seine Absich
ten zuwege. Wen Gotl beruft, den 
befahlgt er auch. 

Id1 bete aufrichtig darum, dass der 
hin1mlische Vater alle, die sein kost
bares Priestertum u-agen, immer 
segnen, inspirieren und führen möge, 
und ich sage dies im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 1 Pctrus 3: 15 
2. Siehe David 0 . McKay, Stepplng Stotze$ to 

an Abundam Life, Seite 375 
3. ]oseph Smith -Lebensgeschichte I : 14.17 
4. LuB 13:1 
5. Dlsccurses of Brlgbfmt Ybung, Hg. John A. 

Widtsoe, 1954, Seite 130 
6. Gospel Doctrlne, 5. Auflage, 1939, Seite 

139f. 
7. Luß 84:33-38 
8. Frühjahrs-Generalkonferenz 1957 
9. Siehe Mormon 9:27 

JO. Ether 12:27 

LIAHONA MAl 2006 57 



58 

Mehr 
Freundlichkeit 
ist notwendig 
PRÄS IDENT GORDON B. HINCKLEY 

Warum muss überhaupt jemand gemein oder unfreundlich 
sein? Warum können wir nicht freundlich aufeinander 
zugehen? 

Es ist sehr schwer, nach Bruder 
Monsan zu sprechen, denn 
trotz einer Menge Humor ist 

er sehr aufrichtig. Vielen Dank, meine 
Brüder, für Ihren Glauben und Ihre 
Gebete. Ich bin dafür sehr dankbar. 
Wenn ein Mann älter wird, wird 
er etwas milder und freundlicher. 
Darüber habe ich in letzter Zeit viel 
nachgedacht. 

Ich habe mich gefragt, warum es 
so viel Hass auf der Welt gibt. Wir sind 
in schreckliche Kriege verwickelt, in 
deren Folge Menschen sterben oder 
verwundet werden. ln unserer Umge
bung sehen wir immer mehr Neid, 
Stolz, Arroganz und beißende Kritik, 
Väter, die wegen Belanglosigkeiten 

zornig werden und ihre Frau zum 
Weinen bringen und ihren Kindern 
Angst machen. 

Der Rassismus zeigt längst wieder 
sein hässliches Gesicht. Mir wurde 
mitgeteilt, dass Rassismus sogar unter 
uns zu finden ist. Ich kann nicht 
begreifen, wie das möglich ist. Es 
schien mir so, als hätten wir uns alle 
über die Offenbarung gefreut, die Prä
sident Kimball 1978 erhielt Ich war 
damals dort im Tempel. Für mich und 
meine Gefährten bestand kein Zweifel 
daran, dass diese Offenbarung der 
Sinn und der Wille des Herrn war. 

Nun wird mir berichtet, dass 
rassistische Beleidigungen und Ver
unglimpfungen manchmal in unserer 
Mitte zu hören sind. Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass jemand, der 
sich abfällig über Menschen anderer 
Hautfarbe äußert, sich nid1t als 
wahrenjünger Christi bezeichnen 
kann. Noch kann er von sich 
behaupten, im Einklang mit den 
Lehren der Kirche Christi zu sein. 
Wie kann ein Mann, der das 
Melchisedekische Priestertum trägt, 
so anmaßend sein und meinen, er 
sei des Priestertums würdig, 
während ein anderer, der recht
schaffen lebt, dessen Hautfarbe 
jedoch anders ist, unwürdig sei? 

Solange ich der Ersten Präsident
schaft angehöre, habe ich inlmer 

wieder auf die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft hingewiesen und 
darüber gesprochen. Wu· sind von 
dieser Vielfalt umgeben und müssen 
uns bemühen, illr Raum zu geben. 

Machen wir uns bewusst, dass 
jeder von uns ein Sohn oder eine 
Tochter unseres himmlischen Vaters 
ist, der alle seine Kinder liebt. 

Brüder, es gibt absolut keine 
Grundlage für Rassismus im Pries
tertum dieser Kirche. Falls mir 
jemand zuhört, der zu rassistischem 
Verhalten neigt, dann soll er vor den 
Herrn treten, um Vergebung bitten 
und davon lassen. 

Von Zeit zu Zeit erhalte ich Briefe, 
in denen mir vorgeschlagen wird, 
worüber auf der Konferenz gespro
chen werden sollte. Kürzlich erhielt 
ich so einen Brief Eine Frau schrieb 
mir, dass illre erste Ehe in einer 
Scheidung geendet habe. Dann lernte 
sie einen Mann kennen, der sehr nett 
und rücksichtsvoll zu sein schien. 
Doch kurz nach der Heirat fand 
sie heraus, dass seine finanzielle 
Situation chaotisch war. Er besaß 
wenig Geld, gab aber dennoch seine 
Arbeit auf und wollte auch nicht 
wieder arbeiten. So war sie dann 
gezwungen, arbeiten zu gehen, 
um die Familie zu versorgen. 

Seither sind Jahre vergangen, 
und er ist immer noch arbeitslos. Sie 
berichtet auch von zwei anderen Män
nern, die sich ebenso verhalten. Sie 
weigern sich zu arbeiten, und illre 
Frau ist gezwungen, viele Stunden zu 
arbeiten, um die Familie zu ernäl1ren. 

Paulus sagte zu Tunotheus: ,;wer 
aber für seine Verwandten, besonders 
für die eigenen Hausgenossen, nicht 
sorgt, der verleugnet damit den 
Glauben und ist schlimmer als ein 
Ungläubiger." (11imotheus 5:8.) Das 
sind unmissverständliche Wone. 

Der Herr hat in einer neuzeitlichen 
Offenbarung gesagt: .. Frauen haben 
an iliren Mann Anspruch auf illren 
Unterhalt, bis ihr Mann weggenom
men wird . ... 

Alle Kinder haben an ihre Eltern 
Anspruch auf illren Unterhalt, bis sie 
mündig sind." (LuB 83:2,4.) 



Von Anfang an hat die Kirche den 
Ehemann als Versorger der Familie 
angesehen. Ich glaube, dass kein 
Mann als ein Mitglied in gutem Stand 
betrachtet werden kann, der sich 
weigert zu arbeiten, um seine Familie 
zu ernähren, obwohl er körperlich 
dazu fuhig wäre. 

Anfangs habe ich nun gesagt, dass 
ich nicht wüsste, warum es so viele 
Konflikte, so viel Hass und Bitterkeit 
in der Welt gibt. Natürlich weiß 
ich, dass all dies das Werk des 
Widersachers ist. Er bearbeitet jeden 
Einzelnen von uns. Er zerstört starke 
Männer. Das hat er schon immer 
getan, schon seit der Gründung der 
Kirche. Präsident Wilford Woodruff 
hat gesagt: 

"Ich habe Oliver Cowdery erlebt, 
als es schien, als bebte die Erde unter 
seinen Füßen. Ich habe nie ein 
mächtigeres Zeugnis von einem Matm 
gehört als von ihm, wenn er unter 
dem Einfluss des Geistes stand. Aber 
in dem Moment, als er das Reich 
Gottes verließ, verlor er diese Macht. 
... Er war seiner Kraft beraubt wie 
Simson auf den Knien von Delila. Er 
verlor clie Macht und das Zeugnis, das 
er besessen hatte, und er gewann es 
nie wieder in seiner Fülle zurück, 
solange er aufErden weilte, obwohl 
er als Mitglied der Kirche starb." 
(/ehren der Präsidenten der Kirche: 
Wilford Woodruff, Seite 113.) 

Ich habe die Erlaubnis, Ihnen von 
einem jungen Mann zu erzählen, der 
in unserem Land aufwuchs. Er gehör
te nicht der Kirche an. Er und seine 
Eltern waren in einer anderen Kirche 
aktiv. 

Er konnte sich erinnern, dass er 
in seiner Jugend vonJugendlichen 
unserer Kirche geringschätzig behan
delt worden war. Sie hatten ihm 
das Gefühl gegeben, ein Außenseiter 
zu sein, und sich über ihn lustig 
gemacht. 

Er entwickelte einen regelred1ten 
Hass auf die Kirche und ihre Mit
glieder. Er konnte nichtS Gutes an 
ihnen finden. 

Dann verlor sein Vater seine Arbeit, 
und sie mussten umziehen. Er war 17 

und konnte an dem neuen Wohnort 
aufs College. Dort spürte er zum 
ersten Mal in seinem Leben Herzlich
keit unter Freunden. Einer von ihnen, 
Richard, war Vorsitzender eines Ver
eins und fragte ihn, ob er nicht ein
treten wolle. Er schreibt: "Zum ersten 
Mal in meinem Leben war jemand an 
mir interessiert. Ich wusste nicht, wie 
ich reagieren sollte, aber ich trat 
dankbar ein .... Wieschön das Gefühl 
war, einen Freund zu haben! Dafür 
hatte ich mein ganzes Leben lang 
gebetet. 17 Jahre lang hatte ich 
gewartet. Nun hatte Gott mein Gebet 
erhört." 

Mit 19 hatte er einen Ferienjob 
und war dabei mit Richard in einem 
Zelt untergebracht. Ihm fiel auf, dass 
Richard jeden Abend in einem Buch 
las. Er fragte, was er lese. Richard ant
wortete, er lese das Buch Mormon. 
Er erzählt: "Ich wechselte schnell das 
Thema und ging zu Bett. Schließlich 
war es das Buch, das meine Kindheit 

zerstört hatte. Ich versuchte es zu 
vergessen, aber eine Woche verging, 
und ich konnte nicht schlafen. 
Warum las er es jeden Abend? Ich 
konnte die unbeantworteten Fragen 
nicht länger ertragen. Also fragte ich 
ihn an einem Abend, was an dem 
Buch so wichtig sei. Wovon handelte 
es? Er gab mir das Buch. Ich erklärte 
ihm kurz, dass ich dieses Buch auf 
keinen Fall berühren wollte. Id1 
wollte nur wissen, wovon es 
handelte. Da las er mir aus dem Buch 
die Stelle vor, wo er gerade mit Lesen 
aufgehört hatte. Er las etwas von 
Jesus und seinem Erscheinen auf 
dem amerikanischen Kontinent. Ich 
war verblüfft. Mir war nicht bewusst, 
dass die Mormonen an Jesus 
glaubten." 

Richard fragte ihn, ob er nicht in 
einem Chor für die Pfahlkonferenz 
mitsingen wolle. Der Tag kam, und 
die Konferenz begann. "Eider Gary J. 
Coleman vom Ersten Kollegium der 
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Siebziger war der Gastsprecher. 
Während der Konferenz fand ich 
heraus, dass er auch (ein Bekehrter 
war]. Am Ende härte Richard nicht 
auf, mich am Arm zu ziehen. Er 
wollte, dass ich mit ihm sprach. 
Schließlich gab ich nach. Noch 
während ich auf ihn zuging, drehte 
er sich zu mir um und lächelte. Ich 
stellte mich vor und sagte ihm, 
dass ich kein Mitglied sei und nur 
gekommen sei, um im Chor zu 
singen. Er lächelte und sagte, er 
freue sich sehr, dass ich da sei. Dann 
meinte er noch, die Musik habe ihm 
sehr gefallen. Ich fragte ihn, woher er 
denn wisse, dass die Kirche wahr sei. 
Er gab mir eine Kurzfassung seines 
Zeugnisses und fr.tgte, ob ich schon 
das Buch Mormon gelesen hätte. Ich 
verneinte. Er versprach mir, dass ich 
den Geist verspüren würde. sobald 
ich das Mormon las." 

Kurze Zeit später waren der junge 
Mann und sein Freund miteinander 
unterwegs. Richard gab ihm ein Buch 
Mormon und bat ihn, daraus vor
zulesen. Das tat er, und plötzlich 
berührte ihn der Heilige Geist. 

Die Zeit verging, und sein Glaube 
wuchs. Schließlich wollte er sich 
taufen lassen. Seine Eltern waren 
dagegen, aber er ließ sich dennoch 
raufen und wurde ein Mitglied der 
Kirche. 

Sein Zeugnis wuchs weiter. Erst vor 
ein paar Wochen hat er im Tempel in 
Salt Lake City eine wunderbare junge 
Frau geheiratet, fur Zeit und alle Ewig
keit. Eider Gary J. Coleman vollzog 
die Siegelung. 

So endet dre Geschichte. Sie 
enthält ein paar großartige Aus
sagen. Zunächst einmal ist da das 
bedauerliche Verhalten der gleichalt
rigen Mitglieder der Kirche. 

Daneben steht das Verhalten von 
Richard, der sich als Freund erwies. 
Mit Richard erlebte er genau das 
Gegenteil von dem, was er zuvor 
erlebt hatte. Das führte zu seiner 
Bekehrung und Taufe, obwohl doch 
so vieles dagegen gesprochen hatte. 

Ein solches Wunder kann und wird 
geschehen, wenn Freundlichkeit, 

Achtung und liebe zugegen sind. 
Warum muss überhaupt jemand 
gemein oder unfreundlich sein? 
Warum können wir nicht freundlich 
aufeinander zugehen? Warum gibt es 
so viel Bitterkeit und Feindseligkeit? 
Da~ gehört nicht zum Evangelium 
jesu Christi. 

WiraUe straucheln gelegentlich. 
Wu alle machen Fehler. Ich möchte 
die Worte]esu im Vaterunser etwas 
abwandeln: .,Und vergib uns unsere 
Verfehlungen, wie wir denen verge
ben, die gegen uns gefehlt haben." 
(Vgl. Matthäus 6:12 oder JSÜ -
Matthäus 6: 13.) 

William W. Phelps, der dem Pro
pheten sehr nahe stand, verriet ihn 
1838, was zu }oseph Smiths Einker
kerung in Missouri fühne. Nachdem 
ihm bewusst geworden war, dass 
er Schreckliches angerichtet hatte, 
schrieb er an den Propheten und bat 
ihn um Ve(gebung. Der Prophet ant
wortete wie folgt: 

"Es ist richtig, wir haben infolge 
deines Verhaltens viel zu leiden 
gehabt- der bittere Kelch, schon voll 
genug für den Sterblichen, der ihn 
trinken muss, wurde wirklich zum 
Überfließen gebracht, als du dich 
gegen uns wandtest .... 

Immerhin, der Kelch ist geleert, 
der Wille unseres Vaters ist geschehen, 

und wir sind immer noch am 
Leben, wofür wir dem Herrn 
danken .... 

Ich glaube, dass dein Bekenntnis 
echt und deine Umkehr aufrichtig 
ist, und so wird es mich freuen, 
dir wiederum die rechte Hand der 
Gemeinschaft zu reichen, und ich 
werde über die Rückkehr des ver
lorenen Sohnes glücklich sein. 

Dein Brief wurde letzten Sonntag 
den Heiligen vorgelesen, und es 
wurde ihre Meinung festgestellt; 
folgender einstimmiger Beschluss 
wurde gefasst: W W Phelps soll 
wieder in die Gemeinschaft auf
genommen werden. 

,Komm, lieber Bruder, her 
zu mir, der Krieg ist nun zu Ende; 
wir reichen uns, der Freund dem 
Freund, wie ehedem die Hände.'" 
(Lehren des Propheten joseph Smith, 
Seite 168f.) 

Brüder, genau diese Einstellung, 
die der Prophet hier zum Ausdruck 
bringt, müssen auch wir entwickeln. 
Wir dürfen nicht selbstgefai.lig 
werden. Wrr sind Mitglieder der 
Kirche unseres Herrn. Wu sind ihm 
verpflichtet, ebenso uns selbst und 
anderen. Diese alte sündige Welt 
braucht dringend Männer, die stark 
sind, die tugendhaft sind, die voll 
Glauben und Rechtschaffenheit sind, 
Männer, die bereit sind, zu vergeben 
und zu vergessen. 

Abschließend freue ich mich, 
sageo zu können, dass die Beispiele 
und Geschichten, die ich angeführt 
habe, nicht das Verhalten und die Ein
stellung der großen Mehrheit unserer 
Mitglieder widerspiegeln. Ich beob
achte überall um mich herum eine 
wunderbare liebe und großes 
Interesse am anderen. 

Vor einer Woche war dieser Saal 
voll von wunderschönen Jungen 
Damen, die sich bemühen, nach 
dem Evangelium zu leben. Sie sind 
im Umgang miteinander selbstlos. 
Sie bemühen sich, einander zu 
stärken. Sie machen ihren Eltern und 
dem Zuhause, aus dem sie stammen, 
alle Ehre. Sie sind dabei, erwachsen 
zu werden, und werden auch ihr 



weiteres Leben nach den Idealen 
ausrichten, die sie jetzt anspornen. 

Denken Sie an all das Gute, was 
die Frauen der FHV vollbringen. Die 
Auswirkungen ihres gütigen Thns 
sind auf der ganzen Welt zu spüren. 
Frauen beugen sich herab und geben 
von ihrer Zelt, ihrer liebevollen 
Anteilnahme und ihren Mitteln, 
um den Kranken und Armen bei
zustehen. 

Denken Sie an das Wohlfahrtspro
gramm mit all seinen freiwilligen 
Helfern, die Essen, Kleidung und 
andere Altikel an Bedürftige ausgeben. 

Denken Sie an unsere weitreichen
den humanitären Bemühungen, 
die nicht auf Mitglieder der Kirche 
beschränkt sind, sondern den 
ärmsten Ländern derWeit zugute 
kommen. Die Masern sind durch 
die Mitwirkung der Kirche in vielen 
Gebieten so gut wie ausgerottet 
worden. 

Betrachten Sie auch die Auswir
kungen des Ständigen Ausbildungs
fonds. Tausende werden aus dem 
Joch der Armut befreit und gelangen 
ins Sonnenlicht des Wissens und des 
Wohlstandes. 

Ich könnte Ihnen viele weitere 
Beispiele aufzählen, welch große 
Anstrengungen die guten Menschen 
in dieser Kirche unternehmen, um 
einander zu unterstützen, und wie 
überall auf der Welt den Armen und 
Notleidenden geholfen wird. 

Unseren guten Werken und 
unserem Einfluss sind keine Grenzen 
gesetzt. Halten wir uns nicht mit 
Kritik oder Negativem auf. Beten wir 
um Stärke, beten wir um die Fälligkeit 
und den Wunsch, anderen zu helfen. 
Mögen wir das Licht des Evangeliums 
jederzeit und überall ausstrahlen, 
damit der Geist des Erlösers von uns 
aussu-ahle. 

Um die Worte des Herrn an]osua 
zu verwenden, Brüder: "Sei mutig 
und stark[.] Fürchte dich also nicht 
und hab keine Angst; denn der Herr, 
dein Gott, iSt mit dir bei allem, was du 
unternimmst." aosua 1:9.) 

Im Namen des Herrn, Jesus 

Christus. Amen. • 

VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMinAG 
2. April 2006 

Die Wiederher
stellung von allem 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Wir glauben, dass die Kirche ]esu Christi der Heiligen de'r 
Letzten Tage eine Wiederherstellung der ursprünglichen 
Kirche ist, die von ]esus Christus mifge'richtet wurde. 

Als Mitglieder der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage liegt uns etwas 

an allen Kindern Gottes, die jetzt 
leben oder jemals auf der Erde 
gelebt haben. Die Erste Präsident
schaft hat im Jahre 1978 erklärt: 
"Unsere Botschaft zeugt von 
der besonderen Liebe und der 
Sorge um das ewige Wohlergehen 
aller Männer und Frauen, unge
achtet ihrer Religion, Rassenzuge
hörigkeit oder Nationalität, weil 
wir wissen, dass wir als Söhne und 
Töchter desselben ewigen Vaters 
wahrlich Brüder und Schwestern 
sind. "1 Eider Dallin H. Oaks hat vor 

einigenJahren erklärt: 
"Die Kirchejesu Christi der 

Heiligen der Letzten Thge teilt mit 
anderen chriSdichen KJrchen viele 
Glaubensvorstellungen. Aber es 
gibt auch Unterschiede, und diese 
Unterschiede sind die Erklärung 
dafür, warum wir anderen Christen 
Missionare schicken, warum wir 
außer Kirchen auch Tempel bauen 
und warum unsere Glaubensvorstel
lungen uns so glücklich machen 
und uns die Kraft verleihen, uns 
den Herausforderungen des Lebens 
und des Sterbens zu stellen."2 

Ich möchte heute von der Fülle 
des wiederhergestelJten Evangeliums 
Jesu Christi Zeugnis ablegen, die die 
Glaubensvorstellungen anderer Kon
fessionen, sowohl der chrisdichen als 
auch der nichtchristlichen, ergänzt. 
Diese Fülle wurde ursprünglich vom 
Erretter kundgetan, als er auf der 
Erde war. Dann gab es jedoch einen 
Abfall vom Glauben. 

Einige der frühen Apostel 
wussten , dass sich vor dem Zweiten 
Kommen des Herrn jesus Christus 
ein Abfall ereignen würde. An die 
Thessalonicher schrieb Paulus 
bezüglich dieses Ereignisses: "Lasst 
euch durch niemand und auf keine 
Weise täuschen! Denn zuerst muss 
der Abfall von Gott kommen. •<J 
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Durch diesen Abfall gingen die 
Schlüssel des Priestertums verloren, 
und einige kostbare Lehren der durch 
den Erretteraufgerichteten Kirche 
wurden veränden, darunter die Taufe 
durch Untertauchen•; das Empfangen 
des Heiligen Geistes durch Händeauf
legen5; das Wesen der Gottheit- sie 
besteht aus drei eigenständigen Per
sonen6; dass alle Menschen, die 
"Gerechten und Ungerechten"7, 

durch das Sühnopfer Jesu Christi 
auferstehen werden; fortdauernde 
Offenbarung- dass die Himmel 
nicht verschlossen sind8 - soWie die 
Tempelarbeit für die Lebenden und 
dieToten9. 

Die Zeit danach wurde später 
als das finstere Mittelalter bekannt. 
Dieser Abfall vom Glauben wurde 
vom Apostel Petrus vorhergesehen, 
der erklärt hat, dass ., [Jesus Christus] 
freilich der Himmel aufnehmen 
(muss] bis zu den Zeiten der Wieder
herstellung von allem, die Gott von 
jeher durch den Mund seiner heiligen 
Propheten verkündet hat".10 Eine 
Wiederherstellung ist aber nur dann 
vonnöten, wenn kostbare Dinge Wie 
diese verloren gegangen sind. 

In den darauf folgenden Jahr
hunderten erkannten gläubige 
Männer, dass es in der von Jesus 
Christus aufgerichteten Kirche einen 
allmählichen Abfall vom Glauben 
gegeben hatte. Einige von ihnen 
mussten für ihre Ansichten, die im 
16. Jahrhundert im Rahmen der 
Reformation das Christentum in der 
westlichen Welt reformieren sollten, 
sehr leiden. Dies führte zur Ab
spaltung der protestantischen 
Kird1en von der christlichen 
Hauptkirche. 

Unter diesen Reformatoren befand 
sich auch John Lathrop, Vikar der 
Kirche von Egenon im engltschen 
Keot. Übrigens war der Prophet 
Joseph Smith ein NachkommeJohn 
Lathrops. Im Jaltr 1623 legte Vikar 
I.athrop sein Amt nieder, da er die 
Vollmacht der Anglikanischen Kirche, 
im Namen Gottes zu handeln, in 
Frage stellte. Bei seinem Bibel
studium stellte er fest, dass die apos-
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Mitglieder ous Chlhuohuo ln Me.xllco 

besuchen eine Konlerenzübertrogung. 

wlischen Schlüssel nicht auf der Erde 
waren. 1632 wurde er Geisdicher in 
einer illegalen unabhängigen Kirche 
und wurde ins Gefängnis geworfen. 
Seine Frau starb, während er sich im 
Gefängnis befand, und seine nun zu 
Waisen gewordenen Kinder flehten 
den Bischof an, ihn freizulassen. 
Unter der Bedingung, dass John 
Lathrop das land verließ, willigte 
der Bischof ein. So geschah es auch, 
und John Lathrop wanderte mit 32 
Mitgliedern seiner Gemeinde nach 
Amerika aus. 11 

Roger Williams, ein Pfarrer aus 
dem 17.Jahrhundert, der Rhode 
Island besiedelt hatte, weigerte sich, 
weiterhin als Pfarrer in Providence 
zu amtieren. Als Grund gab er an, 
es gebe "weder eine rechtmäßig 
gegründete Kirche Christi aufErden 
noch irgend jemanden, der befugt sei, 
ihre heiligen Handlungen zu voll
ziehen, und das könne es auch erst 
dann wieder geben, wenn das große 
Oberhaupt der Kirche, auf dessen 
Kommen er wartete, neue Apostel 
sende". 12 

Dies sind nur zwei Theologen, die 
einen Abfall von der Kirche, die Jesus 
Christus aufgerichtet hatte, und die 
Notwendigkeit für eine Wiederher
stellung derverlorenen Schlüssel des 
Priestertums erkannt hatten. Der 
ApostelJohannes sah in einer Vision 

die Zelt, in der "ein anderer Engel ... 
hoch am Himmel [flog]. Er hatte den 
Bewohnern der Erde ein ewiges Evan
gelium zu verkünden, allen Nationen, 
Stämmen, Sprachen und Völkern".H 
Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. 
Da wir daran glauben, dass die Fülle 
des Evangeliums Jesu Christi durch 
den ProphetenJoseph Smith in 
unserer Zeit wiederhergestellt 
worden ist, möchten wir allen 
Menschen ermöglichen, diese Bot
schaft kennen zu lernen und sie 
anzunehmen. 

In der wiederhergestellten Kirche 
gibt es heute Apostel, Propheten, 
Hirten, Lehrer und Evangelisten, so 
wie es Paulus den Ephesern erläutert 
hat. 1• Diese Ämter im Priestertum 
wurden vom Erretter eingeführt, 
als er seine Kirche in der Mitte der 
Zeiten aufrichtete. Wir erkennen die 
zwei Ordnungen des Priestertums 
und die Ämter, die es darin gibt, an: 
Das geringere Priestertum ist das 
nach Aaron benannte Aaranisehe 
Priestertum, und das höhere 
Priestertum ist das Melchisedekische 
Priestertum, das nach Melchisedek 
benannt wurde, dem Abraham 
Zehnten zahlte . .Joseph Smith und 
Oliver Cowdery empfingen das 
Aaranisehe Priestenum aus den 
Händen Johannes des Täufersam 15. 
Mai 1829 und das Melchisedekische 
Priestertum daraufuin innerhalb 
eines Monats unter den Händen 
der Urapostel Petrus, Jakobus und 
Johannes. Diejenigen, die dieses 
Priestertum besitzen, beanspruchen 
daher heute die Macht, im Namen 
Gottes durch das Priestertum zu 
handeln, wobei diese Macht sowohl 
auf der Erde als auch im Himmel 
Achtung verdient. 15 

Am 3. Aprill836 erschien im 
Tempel von Kinland Mose und über
gab dem Propheten Joseph Smith 
und Oliver Cowdery die Schlüssel zur 
Sammlung Israels. Danach "erschien 
Elias und übertrug die Evangeliums
zeit Abrahams, [wonach] in uns 
und unseren Nachkommen ... alle 
Generationen nach uns gesegnet 
sein [würden]". 1~ Dann erschien der 
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Mitglieder treHen auf den Philippinen 

(ganz oben), ln Uruguay (oben) 

und ln Brasilien (links) zu einer 

Konferenzübertragung ein. Mitglieder 

ln Korea bestätigen die Führer der 
Kirche (links ln der Mitte). 



Prophet Elija und übergab ihnen die 
Schlüssel dieser Evangeliumszeit, 
welche die Siegelungsmacht ein
schließt, nämlich im Himmel das zu 
binden, was auf Erden im Tempel 
gebunden wird. 17 Propheten früherer 
Evangeliumszeiten haben also ihre 
Schlüssel dem Propheten ]oseph 
Smith in dieser letzten Evangeliums
zeit -der "Fülle der Zeiten" - über
reicht, so wie Paulus es den Ephesem 
gegenüber angekündigt hane.1s 

Ich bin dankbar, dass der Herr es 
für angebracht hielt, das Gesetz des 
Zehnten und des Opferns für dieses 
Volk wieder einzuführen. Wenn 
wir das Gesetz des Zehnten halten, 
öffnen sich fur uns die Schleusen 
des Himmels. Groß ist der Segen, der 
auf diejenigen herabgeschüttet wird, 
deren Glaube groß genug ist, dass 
sie das Gesetz des Zehnten halten. 

rn der langen Geschichte der Welt 
ist ein wesentlicher Teil der Gottesver
ehrung der Heiligen schon immer 
der Gottesdienst im Tempel gewesen, 
durch den sie ihren Wunsch unter 
Beweis stellen, ihrem Schöpfer näher 
zu kommen. Als der Erretter auf der 
Erde war, war der Tempel für ihn 
ein Ort des Lernens -ein wichtiger 
Bestandteil seines Lebens. Die Seg
nungen des Tempels sind in unserer 
Zeit wieder vorhanden. Ein einzig
artiges Merkmal der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage ist ihre lehre bezüglich des 
Tempels und der ewigen 11:agweite 
von allem, was darin geschieht. 
Unsere erhabenen und schönen 
Tempel sind heute überall auf der 
Erde zu fmden. In ihnen wird die 
heiligste aller Arbeiten verrichtet. 
Präsident Gordon B. Hinckley hat 
über diese Tempel Folgendes gesagt: 
"Es gibt nur wenige Otte auf der Erde, 
an denen die Menschheit aufFragen 
über das leben Antworten erhalten 
kann, die in der Ewigkeit von Belang 
sind. "19 Die heiligen Geheimnisse im 
Zusammenhang damit, woher wir 

kommen, warum wir hier sind und 
woh!n wir gehen, werden im Tempel 
ausführlicher gelüftet. Wir sind aus der 
Gegenwart Gorres hier auf die Erde 

gekommen, um uns vorzubereiten, 
in seine Gegenwart zurückzukehren. 

Es ist von Bedeutung jenseits 
alles Irdischen, dass innerhalb der 
heiligen Mauern des Tempels Ehe
paare Bündnisse für die Ewigkeit 
schließen. Diese Bündnisse werden 
mjt der Priestertumsvollmacht 
gesiegelt. Kinder, die aus so einer 
Verbindung hervorgehen, können 
sich, sofern sie würdig sind, einer 
ewigen Beziehung als Teil einer 
Familie und als Kinder Gottes 
erfreuen. Wie der Apostel Johannes 
schrieb: ,;wer sind diese, die weiße 
Gewänder tragen? ... [Sie J stehen 
vor dem Thron Gottes und dienen 
ihm bei Tag und Nacht in seinem 
TempeL"20 

Der Herr hat gesagt, es sei sein 
Werk, ,.die Unsterblichkeit und das 
ewige leben des Menschen zustande 
zu bringen."Z1 Daraus folgt, dass alle 
Menschen, ob lebend oder ver
Storben, die Möglichkeit haben 
müssen, das Evangelium entweder in 

diesem Leben oder in der Geisterwelt 
kennen zu lernen. Wie Paulus den 
Korinthern gesagt hat: ,Wie kämen 
sonst einige dazu, sich für die Toten 
taufen zu lassen? Wenn Tote gar nicht 
auferweckt werden, warum lässt man 
sich dann taufen für sie?"22 Dies ist 
der Grund, warum wir im Tempel 
heilige Handlungen für unsere ver
storbenen Vorfahren vollziehen. 
Niemand wird um die Möglichkeit, zu 
wählen, oder um seinen freien Wlllen 
gebracht. Diejenigen, für die diese 
Arbeit getan wird, haben die Wahl, sie 
anzunehmen oder nicht 

Der Apostel]ohannes hat in einer 
VtSion die Zeit gesehen, in der ein 
Engel als Teil der Wiederherstellung 
des Evangeliums zur Erde kommen 
sollte. Dieser Engel war Moroni, der 
dem ProphetenJoseph Smith 
erschienen ist Er führte joseph zu 
dem Ort, wo die goldenen Platten 
lagen, die heilige Scluift aus einem ver
gangeneo Zeitalter enthielten. ]oseph 
Smith hat dann diese Platten durch die 
Gabe und die Macht Gottes übersetzt, 
und das Buch Mormon wurde ver
öffentlicht Es ist dies ein Bericht 
von zwei Volksgruppen, die vor Jahr
hunderten auf dem amerikanischen 
Kontinent gelebt haben. Ehe das Buch 
Mormon hervorkam, war nur wenig 
über sie bekannt. Wichtiger ist jedoch, 
dass das Buch Mormon ein weiterer 
Zeuge für Jesus Christus ist Es hat 
kostbare Wahrheiten in Bezug auf den 
Fall, das Sühnopfer, die Auferstehung 
und das leben nach dem Tod wieder
hergestellt. 

Vor der Wiederherstellung war 
der Himmel jal1rhundertelang ver
schlossen gewesen. Aber als es auf der 
Erde erneut Propheten und Apostel 
gab, tat sich der Himmel Wieder auf, 
und Visionen und Offenbarungen 
wurden kundgetan. Viele der Offen
barungen, die der Prophet]oseph 
Smith empfangen hat, wurden in 
einem Buch, das Lehre und Bündnisse 
genannt wird, niedergeschrieben. 
Dieses vermittelt tiefere Erkenntnisse 
über die Grundsätt.e und Verord
nungen und ist eine wenvolle Quelle, 
was die Organisation des Priestelturns 
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betrifft. Darüber hinaus haben wir 
eine weitere kanonisierte heilige 
Schrift, nämlich die Köstliche Perle. 
Sie enthält das Buch Mose, das dem 
Propheten Joseph Smith offenbart 
worden ist, und das Buch Abraham, 
das er von einer käuflich erworbenen 
ägyptischen Schriftrolle übersetzt hat. 
Aus diesen Büchern erfahren wir nicht 
nur einiges mehr über Mose, Abra
ham, Heooch und andere Propheten, 
sondern auch viele weitere Einzel
heiten über die Schöpfung. Wir 
erfahren, dass von Anbeginn an alle 
Propheten im Evangelium Jesu Christi 
unterwiesen wurden -schon seit den 
Thgen Adams.~ 

Wir glauben, dass die Kirche 
jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage eine Wiederherstellung der 
ursprünglichen Kirche ist, die von 
jesus Christus aufgerichtet wurde 
und "auf das Fundament der Apostel 
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und Propheten gebaut [ist]; der 
Schlussstein (ist] Christus jesus 
selbst".24 Sie ist keine Abspaltung 
von einer anderen Kirche. 

Wtr glauben, dass die Fülle des 
Evangeliums Christi wiederhergestellt 
worden ist, dies aber kein Grund 
dafür ist, sich in irgendeiner Weise 
anderen Kindern Gottes überlegen zu 
fühlen. Vielmehr erwächst daraus eine 
größere Verpflichtung, die Kernpunk
te des Evangeliums jesu Christi in 
unserem Leben zur Entfaltung zu 
bringen -zu lieben, zu dienen und für 
andere da zu sein. ThtSächlich glauben 
wir daran, wie die Erste Präsident
schaft 1978 erklärt hat, dass "die 
großen Religionsführer der Welt 
wie Mohammed, Konfuzius und die 
Reformatoren und auch Philosophen 
wie Sokrates, Plato und andere einen 
Anteil am Licht Gottes empfangen 
haben. Ihnen wurden von Gott 

sittliche Wahrheiten kundgetan, um 
ganze Völker zu erleuchten und jeden 
Einzelnen mit größerer Erkenntnis zu 
erfüllen".2s Daher haben wir Achtung 
vor den aufrichtigen religiösen Über
zeugungen anderer und sind dankbar, 
wenn uns dieselbe Höflichkeit und 
Achtung für die Lehren entgegen
gebracht wird, die uns so kostbar sind. 

Ich habe ein persönliches Zeugnis 
von der Echtheit der Bündnisse, der 
Lehren und der Vollmacht, die durch 
den Prophetenjoseph Smith wieder
hergestellt worden sind. Diese Gewiss
heit hat mich mein ganzes Leben lang 
begleitet. Ich bin dankbar, dass die 
Wiederherstellung der Fülle des Evan
geliums in unserer Zeit erfölgt ist. Sie 
schließt den Pfad ein, der zum ewigen 
Leben führt. Mögen die Kraft, der 
Frieden und die Fürsorge Gottvaters 
sowie die beständige Liebe und Gnade 
des Herrnjesus Christus mit uns allen 
sein. Darum bete ich im Namen )esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l. Erklärung der Er.;len Prilsidentschaft 
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Was zerbrochen 
ist, soll repariert 
werden 
ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn er zu denen, die arm sind im Geist, sagt: "Kommt 
zu mir", meint er, dass er den Ausweg kennt, und er kennt 
auch den Weg nach oben. 

Die ersten Worte, diejesus in 
seiner erhabenen Bergpredigt 
sprach, galten den Bedrängten, 

den Entmutigten und den Nieder
geschlagenen: "Selig, die arm sind vor 
Gott", sagte er, "denn ihnengehört 
das Himmelreich."1 Ob Sie nun Mit
glied der Kirche jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage sind oder zu 
den Zehntausenden zählen, die heute 
Morgen zuhören, aber nicht unserem 
Glauben angehören: Ich spreche zu 
denen, die persönlichen Prüfungen 
und familiären Probletneo gegenüber
stehen, zu denen, die Konllikte in den 
einsamen Höhlen ihres Heaens aus
fechten, zu denen, die die Fluten der 

Verzweiflung aufhalten wollen, die 
manchmal über uns hinwegrollen wie 
ein 'ßunami der Seele. Ich möchte 
besonders zu denen sprechen, die das 
Gefühl haben, ilu· Leben sei zerstört, 
anscheinend irreparabel. 

Ihnen allen biete ich die beste und 
süßeste Medizin an, die ich kenne. 
Man findet sie in dem schallenden 
Ruf, den der Errener der Welt selbst 
aussandte. Er sagte dies zu Beginn 
seines Wirkens und er sagte es am 
Ende. Er sagte es den Gläubigen, und 
er sagte es denen, die sich nicht so 
sicher waren. Er sagte jedem, was 
auch immer sein Problem gewesen 
sein mag: 

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

Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele."2 

Bei dieser Verheißung ist die Ein
leitung "Kommt alle zu mir" ent
scheidend. Sie ist der Schlüssel zu 
dem Frieden und zu der Ruhe, die wir 
suchen. Auch als der auferstandene 
Erretter seine Predigt am Tempel der 
Nephiten in der Neuen Welt hielt, 
begann er: .,Gesegnet sind die im Geist 
Armen, die zu mir kommen, denn 

ihnen gehön das Himmelreich."3 
Als Andreas und ]ohannes zum 

ersten Mal Christus reden härten, 
waren sie so bewegt, dass sie ihm 
nachgingen, als er sich von der Menge 
entfernte. Als er merkte, dass ihm 
jemand folgte, wandte sich]esus um 
und fragte die zwei Männer: .~xras 
woHL ihr?" Sie entgegneten: ,;Po 
wohnst du?" Und Cbtistus antwortete: 
,.Kommt und seht." Am nächsten 
Thg fand er einen weiteren jünger, 
PhUippus, und sagte zu ihm: "Folge 
mir nach!"'' Nur wenig später berief er 
Petrus und weitere der neuen Apostel 
mit der gleichen Einladung. "Kommt 
her, folgt mir nach!"\ sagte er. 

Es scheint offensichtlich, dass 
unsere wichtigste Aufgabe und die 
grundlegende Anforderung an unser 
sterbliches Leben in diesen kurzen 
Sätzen aus verschiedenen Situationen 
im Erdenleben des Erretten; erfasst 
sind. Er sagt uns: )/ertrau mir, lerne 
von mir, tue, was ich tue. Dann, wenn 
du dort hingehst, wo ich hingehe", 
sagt er, .,können wir darüber reden, 
wohin du gehst und vor welchen 
Pmblemen und Schwierigkeiten du 
stehst. Wenn du mir nachfolgst, werde 
ich clich aus der Finsternis heraus
führen", verspricht er. "Ich werde dir 
Antwort auf deine Gebete geben. Ich 
werde deiner Seele Ruhe schenken." 

Meine lieben Freunde, ich kenne 
für uns keinen anderen Weg zum 
Erfolg oder zur Sicherheit inmitten 
der vielen Fallen und Probleme des 
Lebens. Ich kenne keinen anderen 
Weg für uns, unsere Last zu u-agen 
oder das zu finden, was Jakob im 
BuchMormon als ,.jenes Glück
lichsein, das für die Heiligen bereitet 
ist",6 bezeichnet. 

Wie kommt man also ,,zu Christus" 
als Reaktion auf diese wiederholte 
Einladung? Die heiligen Schriften 
bieten etliche Beispiele und Wege 
dorrhin. Oie grundlegendsten kennen 
Sie ganz genau. Das Leichteste und 
Erste ist ganz einfach der Wunsch 
unseres Herzens, die einfachste Form 
des Glaubens, die wir kennen. ,;Penn 
ihr nichl mehr könnt, als dass ihr den 
Wunsch habt zu glauben", sagt Alma, 
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"und zu einem kleinen 1eil Glauben 
ausübt, ... sodass ihr (ein wenig] ... 
Raum geben könnt"", für die Ver
heißung Gottes also Platz schafft, 
dann ist das für den Anfang genug. 
Nur zu glauben, nur ein winziges 
Stück Glauben zu haben -einfach auf 
etwas zu hoffen, was wir zwar noch 
nicht gesehen haben, was aber 
dennoch bereitet ist, damit wir es 
empfangen8

- dieser einfache Schritt 
war und wird immer, wenn man auf 
den Herrn jesus Christus schaut, der 
erste Grundsatz seines ewigen Evan
geliums sein, der erste Schritt aus der 
Verzweiflung. 

Zweitens: WJt müssen alles ändern, 
was wir ändern können und was zu 
dem Problem gehören könnte. Kurz: 
WJt müssen umkehren- vielleicht das 
hoffnungsvollste und ermutigendste 
Wort im christlichen Wortschatz. Wir 
danken unserem Vater im Himmel, 
dass es uns &rlaubt ist, etwas zu 
ändern. WJt danken jesus, dass 
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wir etwas ändern können, und das 
können wir letztlich nur durch ihre 
göttliche Hilfe. Mit Sicherheit ist nicht 
alles, wogegen wir ankämpfen, ein 
Ergebnis unseres 1\.Jns. Oft sind es 
Folgen des Tuns anderer oder einfach 
Ereignisse im irdischen Leben. Aber 
alles, was wir ändern können, sollten 
wir ändern, und für den Rest müssen 

wir Vergebung üben. So können 
wir ungehindert da-; Sühnopfer des 
Erreners in Anspruch nehmen - in 
dem Maße, wie es uns mit unserer 
Unvollkommenheit möglich ist. Und 
an der Stelle holt er uns dann ab. 

Drittens: So weit wie möglich 
versuchen wir, das Wesen Jesu 
anzunehmen, und den Anfang 
machen wir damit, dass wir seinen 
Namen auf uns nehmen. Dieser 
Name wird formell mit den Bünd
nissen der errettenden Verord
nungen des Evangeliums verliehen. 
Das geht von der Taufe bis hin zu 
den Tempelbündnissen, und es 
gehören viele andere dazu, wie die 
Teilnahme amAbendmahl, die unser 
Leben als zusätzliche Segnungen und 
Erinnerungshilfen durchziehen. Als 
er die Menschen seiner Zeit über 
die Botschaft belehrte, die wir heute 
Morgen verkünden, sagte Nephi: 
"[Folgt] dem Sohn mit voller 
Herzensabsicht [nach], ... mit wirk
lichem Vorsatz, [nehmt] den Namen 
Christi auf euch .... Tht das, wovon 
ich euch gesagt habe, ich hätte 
gesehen, dass euer Herr und euer 
Erlöser es tun werde. "9 

Wenn man diese grundlegenden 
Lehren befolgt, eröffnen sich einem 
ungeahnte und vielfaltige Verbin
dungen zu Christus. Beten und Fasten 

und über seine Absichten nachsinnen. 
Die Schriften genießen, anderen 
dienen. "Steh den Schwachen bei, 
hebe die herabgesunkenen Hände 
empor, und stärke die müden Knie."10 

Vor allem aber mit der "reinen 
Christusliebe" lieben, der Gabe, die 
niemals aufhört, die alles erträgt, alles 
glaubt, alles hofft, alles erduldet. 11 

Wenn wir diese Liebe haben, 
erkennen wir bald, dass unsere Tage 
eine Vielzahl von Wegen zu unserem 
Meister bieten. Und wenn wir uns, 
und sei es noch so schwach, nach ihm 
ausstrecken, stellen wir fest, dass er 
sich schon lange intensiv bemüht hat, 
uns zu erreichen. So gehen wir vor
wärts, bemühen uns, suchen und 
geben nicht nach. 12 

Mein Wunsch heute für uns alle
nicht nur für die "im Geist Armen", 
sondern für uns alle -ist, dass 
wir mehr direkte persönliche 
Erfahrungen mit dem Beispiel des 
Erreners sammeln. Manchmal suchen 
wir den Himmel zu indirekt, indem 
wir uns auf Programme, Geschichte 
oder die Erfahrungen anderer kon
zentrieren. Das ist wichtig, aber 
nicht so wid1tig wie persönliche 
Erfahrungen, wahre Gefolgschaft und 
die Stärke, die dadurch entsteht, dass 
man selbst erlebt, wie erhaben sein 
Einfluss auf uns ist. 

Kämpfen Sie gegen einen 
Dämonen der Sucht an- Thbak oder 
Drogen oder Spielsucht oder die üble 
Plage Pornografie, die heute so um 
sich greift? Haben Sie Eheprobleme 
oder ist Ihr Kind in Gefahr? Sind Sie 
verwirrt, was Ihr Geschlecht betrifft, 
oder sind Sie auf der Suche nach 
Selbstachtung? Stehen Sie- oder 
jemand, den Sie lieben - .Kr"ankheit 
oder Depression oder Tod gegen
über? Welche anderen Schritte Sie 
auch immer gehen müssen, um diese 
Probleme zu lösen, kommen sie 
zu&rst zum Evangelium Jesu Christi. 
Vertrauen Sie den Verheißungen des 
Himmels. Was das betrifft, istAimas 
Zeugnis auch meines: "Ich weiß 
sicher", sagt er, "wer auch immer sein 
Vertrauen in Gott setzt, der wird in 
seinen Prüfungen und seinen Mühen 



und seinen Bedrängnissen gestärkt."13 

Dieses Vertrauen auf die barm
herzige Natur Gottes ist der Mittel
punkt des Evangeliums, das Christus 
lehrte. Ich bezeuge, dass das Sühn
opfer des Erretters uns nicl1t nur von 
der Last unserer Sünden befreit, 
sondern auch von der Last, die wir 
aufgruncl von Enttäuschung und Leid, 
Kummer und Verzweiflung rragen.11 

Von Anfang an gab es dieses Ver
trauen in so eine Hilfe, um uns 
sowohl einen Grund als auch einen 
Weg zu zeigen, uns zu bessern, 
einen Anreiz, unsere Last abzulegen 
und Errettung aufzunehmen. Ro; kann 
und wird viele Schwierigkeiten im 
I-eben geben. Doch die Seele, die zu 
Christus kommt, die seine Stimme 
kennt und sich bemüht, so zu 
handeln wie er, findet Stärke, wie es 
in einem Kirellenlied heißt, "über 
die eigene hinaus". 15 DerErretter 
erinnert uns daran, dass er uns 
,,auf die Flächen [seiner] Hände 
gezeichnet"16 hat. Wenn man sich 
den unvorstellbaren Preis für seine 
Kreuzigung und das Sühnopfer vor
stellt, kann ich lhnen versichern, 
dass er sich auch jetzt nicht von uns 
abwenden wird. Wenn er zu denen, 
die arm sind im Geist, sagt: "Kommt 
zu mir", meint er, dass er den Ausweg 
kennt, und er kennt auch den Weg 
nach oben. Er kennt ihn, weil er den 
Weg gegangen ist. Er kennt den Weg, 
weil er der Weg ist. 

Brüder und Schwestern, was auch 
in1mer Ihre Not ist, hirte geben Sie 
nicht auf und bitte geben Sie der 
Angst nicht nach. Es hat mich immer 
betührt, wie sich Bruder Bryant S. 
Hinckley von seinem Sohn ver
abschiedete, als dieser sich auf den 
Weg zu seiner Mission in England 
machte. Er umarmte den jungen 
Gordon und steckte ihm eine hand
schriftliche Notiz zu, auf der nur fünf 
Worte aus dem fünften Kapitel in 
Markus standen: "Sei ohne Furcht; 
glaube nur!"17 ich denke auch an die 
Nacht, in der Christus seinen ängst
lichen]üngern zu Hilfe eilte. Er ging 
ihnen aufdem Wasserentgegen und 
rief ihnen zu: "Ich bin es; fürchtet 

euch nicht!" Petrus erwiderte: "Herr, 
wenn du es bist, so befiehl, dass ich 
auf dem Wasser zu dir komme." 
Darauf antwortete Christus das, was 
er immer sagte ,jedes Mal: . .Komm!" 
Sofort, wie es seiner Natur entsprach, 
sprang Petrus aus dem Boot auf das 
aufgewühlte Wasser. Während seine 
Augen auf den Herrn gericl1tel waren, 
konnte der Wind durch seine Haare 
wehen und die Gischt konnte seine 
Kleidung durclmässen, aber alles war 
wohl- er kam zu Cluistus. Erst als 
sein Glaube wankte undAngst ihn 
überkam, erst als er seinen Blick vom 
Meister abwandte, um die wilden 
Wellen und die unheilvolle Tiefe unter 
sich zu betrachten, erst darm begann 
er, im Wasser zu versinken. Voller 
Angst rief er jetzt: "Herr, rette mich!" 

Der Herr über jedes Problem und 
jede Angst, er, der die Lösung für 
jede Entmutigung und Enttäuschung 
ist, streckte zweifellos mit einer 
gewissen 'frauligkeit seine Hand aus 
und gliff nach dem untergehenden 
Jünger mit dem sanften Tadel: "Du 
Kleingläubiger, warum hast du 
gezweifelt?"18 

Wenn Sie einsam sind, sollen Sie 
wissen, dass Sie Trost finden können. 
Wenn Sie entmutigt sind, sollen Sie 
wissen, dass Sie Hoffnung fmden 
können. Wenn Sie arm sind im Geist, 
sollen Sie wissen, dass Sie gestärkt 
werden können. Wenn Sie den Ein· 
druck haben, Sie seien gebrochen, 
sollen Sie wissen, dass es Heilung gibt. 

Die Str~ße .fübt·t durch Nazaret, 
die Kraft und Atem nehmen kann, 
vorbei am Haus, wo einst gelebt 
von Nazaret der Zimmermann. 

Hinauf, hinab den staub 'gen Weg 
das Volk des Dorfes zu ihm eilt; 
und auf die Werkbank man ibm legt 
Zerbrocbnes, dass er's wieder heilt: 

Zerbrocbnes Spielzeug bringt das 
Kind, 

die Frau schleppt einen Stuhl heran, 
der Mann Pflug oder jochfürs Rind
.,Machst du's uns heil. o 

Zimmermann?" 

Voll Hoffnung at!( den Weg gemacht: 
Ob Spielzeug, Stuhl. Pflug oderjoch. 
zerbrochen zwar. als sie's gebracht, 
erbalten ganz und heil sie's doch. 

jahraus, jahrein den Berg hinauf 
mit schwerem Schritt, beladen 

schwer, 
voll Sehnsucht sehreil manch 

Seele auf, 
die sich gequält hat bis hierher: 

., 0 Zimmermann von Nazaret, 
dies Herz zerbrochen ist vm· Gram, 
dies Leben gänzlich ist zerstört -
kannst bellen du es, Zimmermann?" 

Und schon verwebt die güt'ge Hand 
das eigne Leben, rein und schön, 
mit unserm Leben, Band um Band, 
und gänzlich neu wir vor ihm 

stehn. 

.,Das Herz zerbrochen: GLaube, 
Glück 

und Hoffnung, die es einst belebt -
form daraus ein vollkommnes 

Stück, 
o Zimmermann von Nazaret!"19 

Mögen wir alle, insbesondere die, 
die arm sind im Geiste, zu ihm 
kommen und geheilt werden, das 
e rbitte ich im Namen von]esus 
Clu·istus aus Naza.ret. Amen. • 
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Der große Plan 
des Glücldichseins 
ELDER EARL C. TINGEY 
von der Prösidentschoft der Siebziger 

Durch das unbegrenzte Sühnopfer hat Gott ein Mittel 
geschaffen, wodurch wir sowohl unsere Sünden überwinden 
als auch wieder vollkommen rein werden können. 

Der ProphetJakob hat die Frage 
gestellt: ,;\Varum nicht vön dem 
Sühnopfer Christi sprechen 

und vollkommene Kenntnis von ihm 
erlangen?"1 

Ich nehme diese Frage als Thema 
für meine Ansprache -warum nicht 
von dem Sühnopfer Christi sprechen? 

Alma spricht vom Sühnopfer als 
dem ,.großen Plan des Glücklich
seins'? Ich verwende diesen Aus
druck, um die schöne Lehre zu 
beschreiben, die wir als das Sühn
opfer Jesu Christi kennen. 
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Präsident Hugh B. Brown hat ein
mal festgestellt: "Früher oder später 
btingen die Wechselfälle des Lebens 
jeden von uns dazu, sich mit diesem 
wichtigen Thema auseinander zu 
setzen, nämlich mit der Unsterblichkeit 

der Seele und der Beziehung des 
Menschen zu Gott. Jeder von uns hat, 
unabhängig von Hautfarbe, Religion 
oder Herkunft, eine Verabredung 
mit der Erfahrung, die wir als Tod 
bezeichnen.'<3 

Die meisten von uns haben schon 
einmal, erfüllt von lfauer um den 
Verlust, ehrfürchtig am Grab eines 
geliebten Menschen gestanden und 
sich gefragt: "Hat der Tod auch etwas 
Glückliches?" 

Ein Prophet aus dem Buch 
Mormon beantwortet uns diese Frage, 
indem er seine Dankbarkeit für das 
Sühnopfer Jesu Christi, das uns vom 
Töd erlöst, freudig zum Ausdruck 
bringt: "0 die Weisheit Gottes, seine 
Barmherzigkelt und Gnade! ... 0 die 
Größe und die Gerechtigkeit unseres 
Gottes!"4 

Ich möchte Ihnenfon/Wahrheiten 
aus dem großen Plan des Glücklich
seins vorstellen, die mir diese Art 
von Freude bringen. 

Erstens: Wer den Plan kennt, weiß, 
dass es einen Gott gibt und dass 
dieser einen Sohn hat, nämlich Jesus 
Christus. Der Vater und der Sohn sind 
vollkommen. Sie leben im Himmel. 
Sie besitzen einen verherrlichten 
Körper aus Geist, Fleisch und Gebein. 

Diese Wahrheiten wurden uns in 
dieser Evangeliumszeit offenbart, 
als ]oseph Smith demütig im 
Gebet niederkniete und später 
erklärte: "Ich [sah] zwei Personen 

von unbeschreiblicher Helle und Herr
lichkeit über mir in der Luft stehen. 
Eine von ihnen redete mich an, nannte 
mich beim Namen und sagte, dabei 
auf die andere deutend: Dies ist mein 
geliebter Sohn. Ihn höref'<S 

Zweitens: Wenn wir wissen, wer 
der Vater und der Sohn wirklich sind, 
ist uns auch eher bewusst, dass wir 
alle auf diese Erde geschickt worden 
sind, um einen Körper zu erhalten, 
Erfahrungen zu machen und uns 
als würdig zu erweisen, zu unserem 
himmlischen Vater zurückzukehren. 
Unser sterbliches Leben auf dieser 
Erde wird von Gesetzen bestimmt. 
Übertreten wir das Gesetz, dann 
sündigen wir. Wenn wir sündigen, 
dann verletzen wir ewige Gesetze, 
und das Gesetz der Gerechtigkeit 
fordert eine Bestrafung. 

Man könnte die Sünde und die 
Notwendigkeit der Umkehr mit einem 
Mann vergleichen, der auf eine Reise 
geht. Auf dem Rücken trägt er einen 
großen leeren Sack. Von Zeit zu Zeit 
hebt er einen Stein auf, das sym
bolisiert die Übertretung eines 
Gesetzes. Er verstaut den Stein in 
dem Sack auf seinem Rücken. Mit der 
Zett füllt sich der Sack. Er ist schwer. 
Der Mann kann seine Reise nicht fort
setzen. Er muss einen Weg finden, 
den Sack zu leeren und die Steine los
zuwerden. Dies kann nur durch den 
Erretterund das Sühnopfer 
geschehen. 

Es ist möglich, wenn wir Glauben 
an]esus Christus üben, von der Sünde 
lassen und durch die heiligen Hand
lungen des Evangeliums Bündnisse 
schließen. Wenn wir treu bis ans Ende 
ausharren, können wir einmal zurück
kehren und beim himmlischen Vater 
und seinem SohnJesus Christus leben. 

Drittens: Durch das unbegrenzte 
Sühnopfer hat Gott ein Mittel 
geschaffen, wodurch wir sowohl 
unsere Sünden überwinden als auch 
wieder vollkommen rein werden 
können. Dies wird durch das 
ewige Gesetz der Barmherzigkeit 
ermöglicht. Die Barmherzigkeit erfüllt 
die Forderungen der Gerechtigkeit 
durch unsere Umkehr und die Macht 



des Sühnopfers. Ohne die Macht des 
Sülmopfers und unsere vollständige 
Umkehr sind wir dem Gesetz der 
Gerechtigkeit unterworfen. 

Alma hat gelehrt, dass "die Barm
herzigkeit ... Anspruch auf die 
Reumütigen" erhebt6 und dass "der 
Plan der Erlösung nicht anders als nur 
unter den Bedingungen der Umkehr" 
zuwege gebracht werden kann.' 

Der große Prophet Amulck hat 
gelehrt: "Und so kann die Barm
herzigkeit die Forderungen der 
Gerechtigkeit befriedigen und 
umschließt ihn mit denArmen der 
Sicherheit, während derjenige, der 
keinen Glauben zur Umkehr ausübt, 
dem ganzen Gesetz mit seinen 
Forderungen der Gerechtigkeit aus
gesetzt ist; darum ist nur für den, der 
Glauben zur Umkehr hat, der große 
und ewige Plan der Erlösung zuwege 
gebracht."8 

Adam und Eva, unsere ersten 
Eltern, haben ein Gesetz übertreten 
und wurden aus dem schönen Garten 
von Eden ausgestoßen. Adam und Eva 
ww·de der große Plan der Erlösung 
kundgetan, damit sie in diesem Leben 
Glück finden konnten.9 

Adam sagte: "Denn infolge meiner 
Übertretung sind meine Augen auf
getan, und in diesem Leben werde 
ich Freude haben, und wiederum im 
Fleische werde ich Gott schauen. "10 

Auch Eva freute sich und sagte: 
.~enn wir nicht übertreten hätten, so 
hätten wir nie Nachkommen gehabt 
und hätten nie Gut und Böse erkannt, 
auch nicht die Freude unserer 
Erlösung."11 

VIertens: Der Fall Adams und 
Evas brachte zwei Arten von Tod. Wu· 
sind beiden Arten unterworfen. Der 
physische Tod ist die 'frennung des 
Geistes vom physischen Körper. 
Wegen des Falls Adams erleiden alle 
Menschen den physischen Tod. 

Der zweite Tod ist geistiger Natur. 
Er ist die 'frennung von der Gegen
wart Gottes. Adam und Eva sprachen 
im Garten von Eden ungehindert mit 
Gott. Nach ihrer Übertretung verloren 
sie diesen Vorzug. Danach waren 
Glaube und Opfer, verbunden mit 

inständigem Bitten, notwendig, damit 
Gott sich mitteilte. 

Gegenwärtig sind wir alle im 
Zustand des geistigen Todes. Wl! 
sind von Gott getrennt. Er wohnt im 
Himmel, wir leben auf der Erde. Wir 
wollen gern zu ihm zurückkehren. 
Er ist rein und vollkommen. Wir sind 
unrein und unvollkommen. 

Die Macht des Sühnopfers Christi 
hat beide Arten von Tod überwunden. 

Nach der Kreuzigung und der 
Beerdigung in einem fremden Grab 
ist Christus am dritten Thg auf
erstanden. Diese Auferstehung hat 
den physischen Körper Christi mit 
seinem Geist vereinigt. 

Die Auferstehung von den Toten 
ist ein herrlicher Aspekt des Sülm
opfers und gehört ganz gewiss zum 
Plan des Glücklichseins. Die Auf
erstehung ist universell und für die 
gesamte Menschheit gültig. W1r 
werden alle auferstehen. Von dieser 
Tatsache gebe ich Zeugnis. Es ist eine 
Gabe von Gott, die an keine 
Bedingungen gebunden ist. 

Aufzuerstehen heißt jedoch nicht, 
dass man den zweiten Tod überwir:det. 
Um ewiges Leben zu gewinnen und in 
der Gegenwart des Vaters und des 
Sohnes leben zu können, müssen 
wir umkehren und uns für die Barm
herL.igkeit qualifizieren, die der 
Gerechtigkeit Genüge rut. 

In den Offenbarungen heißt es: 
,.Dieses Leben ist die Zeit, da 

der Mensch sich vorbereiten soll, 

Gott zu begegnen."12 

"l Schiebt J den Thg eurer Umkehr 
nicht bis zum Ende [au~."13 

"Der gleiche Geist, der euren 
Körper zu der Zeit beherrscht, da ihr 
aus diesem Leben scheidet, dieser 
selbe Geist wird die Macht haben, 
euren Körper in jener ewigen Welt 
zu beherrschen."14 

Fünftens: jesus Christus wurde 
von Maria, einer sterblichen Mutter, 
geboren. Von ihr erbte er die Sterb
lichkeit und wurde so dem Tod 
unterworfen. 

)osef war sein Mentor hier auf der 
Erde. Gott im Himmel war sein Vater. 
Von ihm erbte er die Unsterblichkeit, 
die Macht, den physischen Tod zu 
überwinden. 

Als derjenige, der erwählt war, 
die Bedingungen des Sühnopfers 
zu erfüllen, ließ sichjesus Christus 
herab, als hilfloser Säugling auf die 
Erde zu kommen, geboren von Maria. 
Er ließ sich dazu herab, versucht, 
verhöhnt, verspottet, verurteilt und 
gekreuzigt zu werden, obwohl er die 
Macht und Vollmacht dazu hatte, das 
alles zu verhindern. 

Präsident John Thylor hat die Herab
lassung Christi mit diesen schönen 
Worten beschrieben: .~eiter war es 
notwendig, dass er unter alles hinab
fuhr, damit er sich über alles erheben 
konnte. Hätte er sich nicht selbst 
erheben und durch diese Grundsätze, 
clie durch da'> Sühnopfer zustande 
gebracht wurden, erhöht werden 
können, dann hätte er auch sonst 
niemand erheben können. Er konnre 
nicht für andere etwas tun, was er für 
sich selbst nicht tun konnte."15 

Das Leiden Christi im Garten 
Getsemani ist der lnbegiiff der groß
artigsten aller Eigenschaften Christi, 
seiner vollkommenen Liebe. Hier 
sehen wir, dass er uns alle wirklich 
geliebt hat. 

Ein englischer Theologe aus dem 
19. Jahrhundert hat über dieses 
Ereignis Folgendes geschrieben: 
"Alles, was ein menschlicher Körper 
an Schmerzen ertragen kann, sollte 
seinem schwindenden Körper auf
geladen werden. Der stechendste 
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Schmerz. die bitterste Schande, die 
garv.e last der Sünde - mir all dem 
war er nun konfrontiert."·~ 

In neuzeitlicher Offenbarung 
hat der Herr sein Leiden selbst 
beschrieben: .. Dieses Leiden ließ 
mich. selbst Gon. den Größten von 
allen, der Schmerzen wegen zittern 
und aus jeder Pore bluten und an 
Leib und Geistleiden."1-

Das Sühnopfer i:;t ein Ereignis, das 
es uns ennöglicht, uns mit Gort zu 
versöhnen. Das englische Wort für 
Sühnopfer. nämlich atonemetll, 
bedeutet \\iederherstellen oder 
zurückkehren. Im Hinblick auf die 
Familie bedeutet dies, als Familie und 
mit Gott und seinem Sohn )esus 
Christus wieder vereint zu sein. Es 
bedeutet, dass der Trennungsschmerz 
durch das Wiedersehen in Glück ver
""-andelt \\ird. 

Zum Abschluss möchte ich einige 
\'\bne von Präsident Boyd K Packer 
anführen: 

~Wenn Sie den großen Plan des 
Glücklichseins verstehen und 
befolgen, dann hat alles, was in der 
Welt geschieht, keinen Einfluss daraut 
ob Sie glücklich sind "1tf 

Ich gebe Zeugnis von dieser wahr
heit und von der üebe, die unser 
Herr und Erlöser Jesus Christus uns 
gezeigt hat, indem er uns aUen das 
Sühnopfer, den großen Plan des 
Glücklichseins, anbietet. Im Namen 
]esu Christi. Amen. • 
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Für den Herrn 
heranwachsen 
ANNE C. PINGREE 
Zweite Rotgeberin in der FHV-Prösidentschoft 

Von denjenigen, die tatsächlich ,,für den Herrn 
heranwachsen" wollen, wird unbein·ter Dienst an anderen 
selbst unter schwierigen Umständen gefordert. 

Vor ein paar Monaten ful1r ich 
mit zwei couragierten älteren 
Missionarinnen in1 Auto. Sie 

waren fest entschlossen, die 
Wohnung eines Mitglieds ihrer 
Gemeinde im Osten der Vereinigten 
Staaten zu finden. Sie lag mitten in 
der Stadt. Während ich hinten im 
Auto saß und den Arem anhielt, 
plärrte das Navigationssystem in 
regelmäßigen Abständen: "Bitte 
wenden! Bitte wenden!" Unbeein
druckt empfahl die Missionarin, die 
den Stadtplan las, eine Abzweigung 
nach der anderen durch den Straßen
dschungel hindurch, biS wir schließ
lich die Wohnung der Schwester 
fanden, der sie versprochen hatten, 
dass sie ihr Lesen und Schreiben 
beibringen. 

Durch ihr Handeln und ihre Ein
stellung verkörperten diese 
bemerkenswerten Schwestern etwas, 
was viel mehr ist als nur eine Folge 
ihrer Lebensjahre auf Erden. Sie 
demonstrierten wahre geistige Reife. 

Helaman, der g(Oße Prophet im 
Buch Mom1on, nannte seine Söhne 
Nephi und Lehi nach ihren Vorfahren, 
und "sie fingen an, für den Herrn 
heranzuwachsen".1 Ob wir nun jung 
oder schon älter sind- wir alle 
müssen das Gleiche tun. 

Der Gedanke, für den Herrn 
heranzuwachsen, ist fesselnd. Anders 
als beim körperlichen Heranwachsen 
tritt das geistige Wachstum erst dann 
ein, wenn wir uns dazu entschließen, 
wie der Apostel Paulus es ausgedrückt 
hat, das abzulegen, was Kind an 
uns ist.2 

Das tägliche Gebet und das Schrift
studium, das Einhalten der Gebote 
und der Bündnisse, die wir mit der 
Taufe und im Tempel geschlossen 
haben, sind grundlegend dafür, dass 
man für den Herrn heranwächst. Wtr 
lernen, auf seinen Wegen zu gehen, 
indem wir das tun, was uns dem 
himmlischen Vater näher bringt, und 
indem wir unsere Kinder und andere 
darin unterweisen, dies ebenfaUs zu 
tun. Wtr legen das ab, was Kind an 
uns ist, wenn wir uns dazu ent
schließen, wahrhaft christlich zu 
werden und anderen so zu dienen, 
wie er es möchte. 



Als die Kirche in dieser Evan
geliumszeit gegründet wurde, erklärte 
der Ren·, dass diejenigen, die .. durch 
die Taufe in seine Kirche auf
genommen werden", teilweise 
diejenigen sein würden, die ,;willens 
sind, den Namen Jesu Christi auf sich 
zu nehmen, mit der Entschlossenheit, 
U1m bis ans Ende zu dienen".3 Das 
bedeutet, alle Tage unseres Lebens 
"stancUla.ft und unverrückbar ... , 
stets reich an guten Werken"-l zu sein. 
Heute, wo die Kirche in 170 Ländern 
auf der Erde wächst, wird von 
denjenigen, die tatsächlich "für den 
Herrn heranwachsen" wollen, unbe
irrter Dienst an anderen selbst unter 
schwierigen Umständen gefordert. 
Diese Ausbreitung der Kirche 
bedeutet, dass viele von uns die 
Möglichkeit haben werden, 
Neubekehrten zu dienen. 

Ich erlebte ein unvergessliches 
Beispiel dessen, wie Neubekehrten 
im Evangelium auf solch unbeirrte 
Weise gedient wurde, als ich die 
beiden engagierten Missionarinnen 
begleitete- die eine war eine fast 
achtzigjährige Witwe, die andere 
eine alleinstehende Mutter um die 
sed1Zig. Falsch abzubiegen konnte 
sie nicht abschrecken. In dieser 
Gemeinde wurde ich auch Zeuge 
eines weiteren Beispiels. 

Sie besteht aus Mirgliedern 
aller Altersstufen und aus vielen 
Ländern, denen es wirtschaftlich 
nicht allen gleich gut geht und die 
unterschiedliche Erfahrung in der 
Kirche haben. Zu denen mit der 
größten Erfahrung in der Kirche 
gehören einige viel beschäftigte 
junge Paare, die noch studieren, 
kaum Zeit und kleine Kinder haben. 

Ich habe dort eine junge Mutter 
gesehen, die die Neubekehrten in der 
Gemeinde als Besuchslehrerinnen 
betreut hat. Ihr Mann passte auf das 
Baby auf, während sie zwei afri
kanischen Schwestern begeistert 
zeigte, wie man sich liebevoll 
umeinander kümmert. Das 
bedeutete, dass sie diesen Schwes
tern nicht nur beibrachte, in einem 
neuen Land zurechtzukommen, 

sondem auch, sich auf ihre neue 
Religion einzustellen. 

Durch ihr Vorbild lehrte sie die 
afrikanischen Schwestern, wie man 
einander so dient, dass es dem Herrn 
gefällt. Die Worte des Apostels PauJus 
beschreiben einfühlsam das, was ich 
darin sah, wie sich diese Betreuerio 
für Besuchslehrarbeit gegenüber 
Neubekelmen verhielt: ,;wir sind euch 
freundlich begegnet ... [, wir] waren 
. . . euch zugetan und wollten euch 
nicht nur am Evangelium Gottes 
teilhaben Jassen, sondern auch an 
unserem eigenen Leben; denn ihr 
wart uns sehr lieb geworden."5 
Bei jedem Besuch sorgte die junge 
Betreuerin für Aufmunterung, sie 
ging sanft hilfreich zur Hand und 
u-ug die Besuchslehrbotschaft vor. 

Mit der Zeit bereiteten die 
Schwestern die Besuchslehrbotschaft 
gemeinsam vor, um sie anderen 
Schwestern nach Hause zu bringen. 
Wenn sie unterwegs waren, stellten 
sie Bedürfnisse fest, halfen sofort und 
wurden so wahre FHV-Schwestern, 
die sich dazu verpflichtet haben, 
einander aufzurichten, zu trösten und 
zu ermutigen. Ich glaube, ich werde 
immer, wenn ich die Worte "ihre 
Herzen in Einigkeit undgegenseitiger 
Liebe verbunden"6 häre, an diese drei 

glücklichen, liebevollen Schwestern 
denken, die durch ihr unbeirnes 
Dienen gezeigt haben, was es 
bedeutet, für den Herrn hemn
zuwachsen. 

Abgesehen von unentwegtem, 
unbeirrtem Dienen können wir uns 
auch dadurch entschließen, für den 
Herrn heranzuwachsen, dass wir 
bereit sind, im Glauben vorwärts zu 
streben- selbst dann, wenn wir nicht 
genau wissen, was wir tun sollen . 
Betrachten Sie Nephis Bericht, wie 
ihm geboten wurde, ein Schiff zu 
bauen. Er berid1tet über den 
Sachverhalt: 

"Und es begab sich: Der Herr 
sprach zu mir, nämlich: Du sollst ein 
Schiff bauen auf die Weise, die ich dir 
zeigen werde ... 

Und ich sagte: Herr, wohin soll 
ich gehen, dass ich Erz fmde zum 
Schmelzen, damit ich ein Werkzeug 
machen kann ... ?"7 

Nephi stellte die zu erfüllende Auf
gabe nicht in Frage. Vielmehr bewies 
er in dieser Situation wie auch schon 
vorher geistig reife Erkenntnis: "Und 
so sehen wir, dass die Gebote Gottes 
erfüllt werden müssen. Und wenn es 
so ist, dass die Menschenkinder die 
Gebote Gottes halten, nährt er sie 
und stärkt sie und bereitet Mittel, 
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wodurch sie das vollbringen können, 
was er ihnen geboten hat."8 Kurz 
gesagt, Nephi schaute nach einer 
Lösung und nicht auf die Hindernisse, 
denn er wusste -er wusste - , dass er 
bei seinem Heranwachsen für den 
Herrn von Gott HUfe dabei erhalten 
konnte und würde, jedes erhaltene 
Gebot auszuführen. 

In derselben Gemeinde konnte 
ich in der sanften, liebevollen Sorge 
eines Bischofs denselben Glauben 
beobachten. Er vergeudete angesichts 
der enormen Bedürfnisse einer 
immer größer werdenden Zahl von 
Neubekehrten keine Zeit mit Ver
zweülung. Vielmehr strebte er vor
wärts, indem er die erfahreneren 
Mitglieder der Kollegien des 
Aarenischen und Melchisedekischen 
Priestertums zur MithUfe heranzog, 
um Neubekehrte aus Afrika und 
Lateinamerika auf ihre Priestertums
aufgaben vorzubereiten. Die neuen 
Brüder wurden darin unterwiesen, 
wie man das Abendmahlsgeschirr 
beim Austeilen hält und wie man sich 
hinkniet und das Brot und Wasser 
andächtig segnet. lhre erfahreneren, 
oftmals jüngeren Brüder übten 
gemeinsam mit ihnen die Worte der 
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Abendmahlsgebete, damit sie sich 
sicher fühlten, wenn sie sie sprachen. 
Danach sprachen alle Brüder gemein
sam über die Heiligkeit dieser 
wichtigen heiligen Handlung des 
Priestertums. 

Wir alle haben schon erlebt, dass 
wir unsere Entsd1lossenheit, anderen 
zu dienen und unsere Bereitsd1aft, im 
Glauben vorwärts zu streben, zeigen 
mussten. Als mir mein Mann am 
Telefon erzäl11te, dass wir statt unserer 
Missionsberufung einen schwierigen 
Auftrag in Afrika bekommen hatten, 
antwortete ich: ,,Das kriege ich hin. 
Ich glaube, ich kriege das bin." Durch 
meine Worte zeigte ich, dass ich mid1 
dazu verpflichtet hatte, im Glauben 
vorwärts zu streben - erneut im Ver
trauen, dass der Herr mir helfen 
würde. Ich zeigte meine Bereitschaft, 
für den Iierrn heranzuwachsen. 

Wie dieser glaubeostreue Bischof, 
diese engagierten Schwestern 
und ich bestätigen können, wird, 
wällreod wir ständig für den Herrn 
heranwachsen, von uns gefordert, 
alles zu tun, was wir können, und 
manchmal sogar etwas, was unser 
Wissen übersteigt. Die Heraus
forderungen mögen gewaltig und 

der Weg manchmal unbekannt sein. 
Auch wenn man hie und da einmal 
den falschen Weg einschlägt, können 
diejenigen, die bestrebt sind, wirk
lich christlich zu sein - fest ent
schlossen, anderen zu dienen, und 
bereit, im Glauben vorwärts zu 
streben- die große geistige Wahrheit 
widerhallen lassen, die Nephi aus
sprach, als er mit dem Schiffbau 
fortfuhr: "Und ich betete oft zum 
Herrn; darum zeigte der Herr mir 
Großes."9 Wenn einem Großes 
gezeigt wird - was für ein Geschenk, 
was für eine Segnung für all 
diejenigen, die sich dazu ent
schlossen haben, für den Herrn 
heranzuwachsen! Mögen wir 
sanft und liebevoll sein und 
unerschütterliche geistige Reife 
zeigen, darum bete ich demütig 
im Namen}esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Alle Menschen 
überall 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Immer wieder zeigt das Buch Mormon auj dass das 
Evangelium jesu Christi seiner Verheißung und seiner 
Wirkung nach allumfassend ist. 

Voriges Jahr sind Millionen der 
Aufforderung des Propheten 
gefolgt und haben das Buch 

Mormon gelesen. Millionen haben 
davon profitiert Jeder von uns hat für 
seinen Gehorsam Segnungen erhalten, 
und die meisten von uns haben auch 
ein größeres Wt.'>Sen und Zeugnis vom 
Herrn ]esus Christus erlangt, von dem 
dieses Buch Zeugnis ablegt. 

Manch weitere Lehre wurde 
gezogen, aber im Einzelnen hing das 
vom Leser ab. Was wir einem Buch 
entnehmen, insbesondere heiligen 
Schriften, hängt vor allem davon ab, 
wie wir uns auf das Lesen vorbereiten 
-wie sehrwir es uns wünschen und 
bereit sind, zu lernen, und wie gut 
wir auf das Licht, das vom Geist des 
Herrn kommt, eingestellt sind. 

I. 
Als ich diesmal das Buch Mormon 

gelesen habe, habe ich unter 
anderem gelernt, wie sehr Gott alle 
seine Kinder in allen Völkern liebt. Im 
ersten Kapitel preist Vater I.ehi den 
Herrn, dessen "Macht und Güte 
und Barmherzigkeit ... über allen 
Bewohnern der Erde [sind)" (1 Nephi 
1: 14). Immer wieder zeigt das Buch 
Mormon auf, dass das Evangelium 
Jesu Christi seiner Verheißung und 
seiner Wtrkung nach allumfassend ist 
und für alle gilt, die je aufErden 
lebten. Die folgenden Beispiele zitiere 
ich direkt aus dem Buch: 

•"Das Sühnopfer .. . [ist] von 
Grundlegung der Welt an bereitet ... 
für alle Menschen, die jemals waren 
seit dem Fall Adams oder die ... 
jemals sein werden." (Mosia 4:7.) 

• "Und wegen der Erlösung des 
Menschen, die durch]esus Christus 
zustande gekommen ist, werden ... 
alle Menschen erlöst werden." 
(Mormon 9:13.) 

• "Er erleidet die SchmelZen aller 
Menschen, ... sowohl der Männer 
als auch der Frauen und Kinder . ... 
Und er erleidet dies, damit die Auf
erstehung allen Menschen zuteil 
werde." (2 Nephi 9:21,22.) 

• "Hat er irgendjemandem 
geboten, nicht an der Errettung durch 
ihn teilzuhaben? ... Nein, sondern er 
gewährt sie allen Menschen frei, und 
... alle Menschen genießen diesen 

Vorzug, der eine so wie der andere, 
und keinem ist es verwehrt." (2 Nephi 
26:27,28.) 

Wir lesen auch, dass "sein Blut .. . 
für die Sünden derjenigen (sühnt], .. . 
die gestorben sind, ohne den Willen 
Gottes in Bezug auf sich zu kennen, 
oder die unwissent.lich gesündigt 
haben." (Mosia 3:11.) Gleichermaßen 
"sühnt das Blut Christi für [kleine 
Kinder]" (Mosia 3:16). Diese T.ehre, 
nämlich dass die Macht des Sühn
opfers, welche die Auferstehung 
bewirkt und reinigt, sich auf alle 
erstreckt, widerspricht der Behaup
tung, die Gnade Gottes errette nur 
einige wenige Ausctwählte. Seine 
Gnade ist hinreichend für alle. Diese 
Lehren aus dem Buch Mormon 
erweitern unser Gesichtsfeld und ver
tiefen unser Verständnis von der Uebe 
Gottes, die sich auf jeden erstreckt, 
und von der allumfassenden Wtrkung, 
die sein Sühnopfer für al le Menschen 
überall hat. 

II. 

Das Buch Mormon lehrt uns, dass 
der Erretter "alle [Menschenkinder 
einlädt], zu ihm zu kommen und 
an seiner Güte teilzuhaben; und ... 
niemanden [abweist], der zu ihm 
kommt, schwarz und weiß, geknechtet 
und frei, männlich und weiblich; und 
... der Heiden (gedenkt]; und [dass] 
. .. vor Gott [alle] gleich [sind], die 
Juden ebenso wie dieAndern." (2 
Nephi 26:33; siehe auch Alrna 5:49.) 

"Er lädtsie alle ein." "Männlich und 
weiblich", das verstehen wir. Wir ver
stehen auch "schwarz und weiß", das 
bedeutet alle Hautfarben. Aber was 
bedeutet "geknechtet und frei?" 
Geknechtet- das Gegenteil von frei -
bedeutet nicht nur Sklaverei. Es 
bedeutet, dass man in Knechtschaft 
ist - also gebunden an etwas, dem 
man nur schwer entfliehen kann. 
Geknechtet betrifft auch diejenigen, 
deren Freiheit durch körperliche oder 
seelische Leiden eingeschränkt ist. 
Geknechtet sind auch Menschen, die 
nach bestimmten Substanzen oder 
Praktiken süchtig sind. Geknechtet 
bezieht sich auf Menschen, die 
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Gefangene der Sünde sind, die 
.,ringsum ... umschlossen" sind von 
dem, was in einer weiteren Aussage 
des Buches Mormon "Ketten der 
Hölle" genannt wird (A1ma5:7). 
Geknechtet sind auch Menschen, die 
durch Sitten oder Bräuche, die den 
Geboten Gottes widersprechen, 
niedergehalten werden (siehe Mat
thaus 15:3-6; Markus 7:7-9; LuB 74:4--
7; 93:39.) Und schließlich betrifft 
geknechtet auch diejenigen, die sich 
nicht aus den Begrenzungen sons
tigen falschen Gedankenguts lösen 
können. Der Prophet]oseph Smith 
hat gesagt, wir verkündeten, dass die 
Gefangenen befreit werden müssen.1 

UnserErretter "lädt ... alle ein, zu 
ihm zu kommen und an seiner Güte 
teilzuhaben", .,er weist niemanden ab, 
der zu ihm kommt" und "alle sind vor 
Gort gleich". 
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111. 
Gon hat seinen Kindern in allen 

Nationen verheißen, dass er sich 
ihnen kundtun wird. Im Buch 
Mormon heißt es: 

.,Er (LUt sich] all denen, die an 
ihn glauben, durch die Macht des 
Heiligen Geistes [kund), ja, jeder 
Nation, jedem Geschlecht, jeder 
Sprache und jedem Volk. und [voll
bringt) mächtige Wundertaten, 
Zeichen und Wunder unter den 

Menschenkindern ... , gemäß ihrem 
Glauben." (2 Nephi 26:13.) 

Beachten Sie, dass diese Kund
gebungen des Herrn jeder Nation, 
jedem Geschlecht, jeder Sprache und 
jedem Volk verheißen sind! Heute 
erleben wir die Erfüllung dieser 
Verheißung in jeder Nation, in der 
unsere Missionare wirken dürfen, 
selbst unter Völkern, die wir früher 
nicht mit dem Christenturn in Ver
bindung gebracht haben. 

Beispielsweise wissen wir von 
vielen Fällen, in denen sich der Herr 
Mä.nnern und Frauen in Russland 
kundgetan hat, das ja noch nicht allzu 
lang von der langen Knechtschaft 
des gottlosen Kommunismus frei ist. 
Zwei Russen lasen unabhängig von
einander einen kritischen oder höh
nischen Artikel über die Monnonen 
und empfingen dabei die deutliche 
Eingebung, dass sie unseren Ver
sammlungsort ausfindig machen 
sollten. Seide kamen mit Missionaren 
in Kontakt und schlossen sich der 
Kirche an.2 

Ein Arzt hatte in einem Dorf in 
Nigeria einen li"aurn, in dem er seinen 
Freund sah, wie er in einer Versamm
lung eine Rede hielt. Das ließ ihn 
nicht mehr los, und so besuchte er 
eines Sonntags seinen Freund zu 
Hause in seinem Dorf Zu seiner Ver
blüffung spielte sid1 dort alles so ab, 

wie er es geträumt hatte -sein Freund 
hielt eine Rede, und zwar in einer 
Gemeinde unserer Kirche. Er war der 
Bischof Der Arzt besuchte die Kirche 
mehrere Male und war von dem, was 
er hörte, so beeindruckt, dass er und 
seine Frau sich unterweisen und 
taufen ließen. Nach zwei Monaten 
hatten sich über 30 weitere Menschen 
aus seinem Dorf der Kirche 
angeschlossen, und seine Ambulanz 
diente als Versammlungsort. 

Ich habe einen Mann aus Nord
indien kennen gelernt, der noch nie 
den Namen]esus Christus gehört 
hatte, bis er ihn auf einem Kalender 
im Geschäft eines Schuhmachers sah. 
Der Geist gab ihm ein, sich einer pro
testantischen Kirche anzuschließen. 
Als er später einmal eine entfernte 
Universitätsstadt besuchte, sah er 
ein Plakat einer amerikanischen 
Gruppe, die sich ,;rhe BYU Young 
Ambassadors" aunge Botschafter 
der BYU) nannte. Während der 
Vorführung sagte ihm eine innere 
Stimme, er solle anschließend in 
die Empfangshalle gehen, wo ihm 
ein Mann in einer blauen Jacke sagen 
werde, was er tun solle. So bekam 
er ein Buch Mormon, las es und 
bekehrte sich zum wiederher
gestellten Evangelium. Seither hat er 
als Missionar und als Bischof gedient. 

Ein Mädchen in Thailand konnte 
sich an einen liebevollen Vater im 
Himmel erinnern. Als es älter wurde, 
betete es oft im Herzen und beriet 
sich mit ihm. Als sie Anfang Zwanzig 
war, traf sie unsere Missionare. Was 
diese ihr sagten, untermauerte die 
liebevollen Gefühle für Gott, an die 
sie sich aus ihrer Kindheit erinnern 
konnte. Sie ließ sich taufen und 
erfüllte eine Vollzeitmission in 
Thailand. 

Nur 5 Prozent der Einwohner 
Kambodschas sind Christen. In 
diesem Land suchte eine Fanlllie die 
Wahrheit. Als ihr elfjähriger Sohn mit 
dem Fahrrad unterwegs war, sah er 
ein paar Mäo.ner mit weißem Hemd 
und Krawatte, die jemandem ein Bild 
zeigten und fragten, wer das sei. Er 
hatte das Gefühl, er solle stehen 



bleiben. Als er sie beobachtete, fühlte 
er sich gedrängt zu sagen: "Das ist 
Jesus Chl.istus, der Sohn Gottes, und 
er ist gekommen, um die Menschen 
zu erretten." Dann fuhr er weg. Die 
Missionare mussten einen Monat lang 
suchen, ehe sie ihn und seine Familie 
fanden. Heute ist der Vater Ratgeber 
in der Missionspräsidemschaft. 

Letzten Juni besuchte eine fünf
köpfige Familie den Tag der offenen 
Tür in einem neuen Gemeindehaus in 
der Mongolei. Als der Vater eintrat, 
.,durchströmte ihn eine große Kraft", 
ein Gefühl des Friedens, das er nie 
zuvor verspürt hatte. Ihm kamen die 
'frä.nen. Er fragte die Missionare, was 
es mit diesem wunderschönen Gefühl 
auf sich habe und wie er es noch ein
mal verspüren könne. Bald darauf ließ 
sieb die ganze Familie taufen.3 

Das sind nur einige wenige Bei
spiele. Es gibt noch rausende weitere. 

IV. 
Im Buch Monnon heißt es auch, 

dass der große Schöpfer für alle 
Menschen gestorben sei, "auf dass 
alle Menschen ihm untertan seien" 
(2 Nephi 9:5). Dem Erretter untertan 
zu sein bedeutet, dass wir uns an die 
Bedingungen, die er vorgegeben hat, 
halten müssen, wenn wir wollen, dass 
uns unsere Sünden vergeben werden. 
Dazu gehören auch Glaube, Umkehr 
und Taufe. Wie gut wir diese 
Bedingungen erfüllen, hängt von 
unseren Wünschen, Entscheidungen 
und Handlungen ab. "Er kommt in 
die Welt, auf dass er alle Menschen 
errette, wenn sie auf seine Stimme 
hören werden." (2 Nephi 9:21.) 

Der Herr bereitet für alle seine 
Kinder einen Weg, und er möchte, 
dass wir alle zu ihm kommen. Der 
Prophet Moroni bittet uns im letzten 
Kapitel des Buches Mormon 
inständig: 

"Kommt zu Christus, und werdet 
in ihm vollkommen, und verzichtet 
auf alles, was ungöttlich ist, und wenn 
ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich 
iSt und Gott mit all eurer Macht, 
ganzem Sinn und aller Kraft liebt, 
dann ist seine Gnade ausreichend 

für euch, damit ihr durch seine 
Gnade in Christus vollkommen seiet." 
(Maroni 10:32.) 

V. 
In der Bibel lesen wir, wie Gott 

einen Bund mit Abraham geschlossen 
und ihm versprochen hat, dass durch 
ihn alle "Geschlechter" oder .Yölker" 
der Erde gesegnet sein werden (siehe 
Genesis 12:3; 22:18). Dieser Bund 
mit Abraham öffnet den Kindem 
Gottes überall die 'für zu seinen 
erlesensten Segungen. Die Bibel 
lehrt: .:Wenn ihr ... zu Chri5tus 
gehört, dann seid ihr Abrahams 
Nachkommen, Erben kraftder Ver
heißung." (Galater 3:29; siehe auch 
Abraham 2:10.) Das Buch Mormon 
verheißt, dass alle, die die Auf
forderung des Herrn, umzukehren 
und an seinen Sohn zu glauben, 
annehmen und dementSprechend 
handeln, das Bundesvolk des Herrn 
werden (siehe 2 Nephi30:2). Dies 
ist ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass wir uns weder von Reichtum, 
Abstammung noch sonst einem Vor
zug zu der Annahme verleiten Jassen 
dürfen, wir seien ,.besser als der 
andere" (Aima 5:54; siehe auch Ja~ob 
3:9). Ja, das Buch Mormon gebietet: 
,.Ihr sollt nicht ein Fleisch höher 
schätzen als das andere, noch soll ein 
Mensch sich höher dünken als der 
andere." (Mosia 23:7.) 

ln der Bibel heißt es, dass einige 
Nachkommen Abrahams zu allen 
Königen der Erde geführt (siehe 
Deuteronomium 28:25) und ,.unter 
alle Völker" verstreut werden saUten. 
"vom einen Ende der Erde bis zum 
anderen Ende der Erde" (Deutero
nomium 28:64; siehe auch Vers 37) 
Das Buch Mormon bestätigt dies, 
darin heißt es nämlich, die 
Nachkommen Abrahams würden 
"über das ganze Antlitz der Erde zer
streut werden ... und auch unter alle 
Nationen" (1 Nephi 22:3). 

Das Buch Mormon eLweitert 
unser Wissen darüber, inwieweit das 
irdische Wlfken des Erretters alle, die 
zu seiner zerstreuten Herde gehören, 
erreicht hat. Er bat nicht nur in dem 
Gebiet gewirkt, das wir heute als 
Naher Osten bezeichnen. Das Buch 
Mormon berichtet darüber hinaus 
über sein Erscheinen und Wrrken 
unter den Nephi.ten auf dem ame
rikanischen Kontinent (siehe 3 Nephi 
11 bis 28). Er wiederholte dort, dass 
der Vater ihm geboten hatte, die 
anderen Schafe zu besuchen, die 
nicht aus dem Land Jerusalem sind 
(siehe]ohannes 10:16). Er sagte auch, 
er werde noch andere besuchen, "die 
[seine] Stimme bisher noch nicht ver· 
nommen [hatten]" (3 Nephi 16:2-3). 
Wie es Jahrhunderte zuvor prophezeit 
worden war (siehe 2 Nephi 29:12), 
sagte derErretterden Gläubigen ln 
Amerika, er werde sich ,.den ver
lorenen Stämmen Israels ... zeigen, 
denn für den Vater sind sie nicht ver
loren, denn er weiß, wohin er sie 
gebracht hat" (3 Nephil7:4). 

Das Buch Mormon ist ein groß
artiger Zeuge dafür, dass der HerraUe 
Menschen liebt, wo sie auch seien. Es 
erklän, dass ,.er sich allen Nationen 
offenbaren wird" (1 Nephi 13:42). 
,;'WISst ihr nicht, dass es mehr 
Nationen als eine gibt?", sagte der 
Herr durch den Propheten Nephi. 

,:Wisst ihr nicht, dass ich, der Herr, 
euer Gott, alle Menschen erschaffen 
habe und dass ich derer gedenke, die 
auf den Inseln des Meeres sind, und 
dass ich in den Himmeln oben und 
auf der Erde unten herrsche; und ich 
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bringe mein Wort für die Menschen
kinder hervor, ja, selbst für alle 
Nationen der Brder' (2 Nephi 29:7.) 

Der Prophet Alma sagte etwas 
Ähnliches: "Der Herr gewährt allen 
Nationen von ihrer eigenen Nation 
und Sprache, sein Wort zu lehren, 
ja, in Weisheit, alles das, was er für 
richtig hält, dass sie haben sollen." 
(Alma 29:8.) 

VI. 
Der Herr tut sich nicht nur allen 

Nationen kund, er gebietet ihnen 
auch, seine Worte niederzuschreiben: 

,Wisst ihr nicht, dass das Zeugnis 
zweier Nationen für euch ein Beweis 
ist, dass ich Gott bin, dass ich der 
einen Nation ebenso gedenke wie 
der anderen? Darum rede ich zu der 
einen Nation dieselben Worte wie zu 
der anderen .... 

Denn ich gebiete allen Menschen, 
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... die Worte niederzuschreiben, die 
ich zu ihnen spreche ... . 

Denn siehe, icll werde zu den 
Juden sprechen, und sie werden es 
schreiben; und ich werde auch zu 
den Nephiten sprecllen, und sie 
werden es schreiben; und ich werde 
auch zu den anderen Stämmen des 
Hauses Israel sprechen, die ich 
llinweggeführt habe, und sie werden 
es schreiben; und ich werde auch 
zu allen Nationen der Erde sprechen, 
und sie werden es schreiben." 
(2 Nephi 29:8,11,12; siehe auch 
1 Nephi 13:38,39.) 

Außerdem geht aus dem Buch 
Mormon hervor, dass alle diese 
Gruppen die Schriften der anderen 
haben werden (siehe 2 Nepbi 
29:13). 

Daraus folgern wir, dass der Herr 
schließlich dafür sorgen wird, dass die 
inspirierten lehren, die er seinen 

Kindem in den verschiedenen 
Nationen gegeben hat, zum Nutzen 
aller Menschen hervorgebracht 
werden. Dazu werden auch Berichte 
über den Besuch des auferstandenen 
Herrn bei denen, die wir die ver
lorenen Stämme Israels nennen, 
sowie seine Offenbarungen an alle 
Kinder Abrahams gehören. Der Fund 
der Schriftrollen vom Toten Meer 
zeigt, wie das vor sich gehen kann. 

Wlf hoffen, dass die neuen 
Schriften, wenn sie hervorkommen
und laut Prophezeiung wird das so 
sein-, nicht so abgelehnt werden, 
wie das teilweise beim Buch Mormon 
der Fall war, weil es schon eine Bibel 
gab (siehe 2 Nephi 29:3-10). Wie 
der Herr durch einen Propheten 
in diesem Buch gesagt hat: "Und 
weil ich ein Wort gesprochen habe, 
braucht ihr nicht zu meinen, dass 
ich nicht noch ein anderes sprechen 
könne; denn mein Werk ist noch 
nicht beendet und wird es auch nicht 
sein bis zum Ende des Menschen." 
(2 Nephi 29:9.) 

Wahrlich, das Evangelium ist für 
alle Menschen überall da - für jede 
Nation, für alle Menschen. Alle sind 
eingeladen. 

Wlf leben an dem verheißenen Thg, 
an dem Rechtschaffenheit aus dem 
Himmel herabgesendet wird und 
Wahrheit aus der Erde hervorgeht, 
um über die Erde zu ,.fegen ... wie 
eine Flut" und um die "Auserwählten 
von den vier Enden der Erde" zu 
sammeln (Mose 7:62). Das Buch 
Mormon ist hervorgekommen, um 
uns an die Bündnisse des Herrn zu 
erinnern, um alle Menschen zu über
zeugen, "dass]esus der Christus 
ist, der ewige Gott, der sich allen 
Nationen kundtut" (Titelseite des 
Buches Mormon). Ich füge dieses 
Zeugnis von ihm und seiner Mission 
an. Im Namen}esu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. History oftbe Cburcb, 2:229 
2. Gary Browning, Russin and tbe Restored 

Gospel, Deseret Book, 1997. Seite 200f., 
220(. 

3. Beispiele aus Nigeria, Thailand, Kambodscha 
und der Mongolei, so wie sie ehemalige 
Missionspräsidenren berichtet haben, die 
in diesen l.iindern gedieflt haben. 



Euch jedoch muss 
es um sein Reich 
gehen 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Ich ho.f(e, dass Sie alle sich daran erinnern werden, dass Sie 
an diesem Sabbat gehört haben, wie ich bezeugt habe, dass 
dies Gottes heiliges Werk ist. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich danke Ihnen, 
dass Sie für mich gebetet 

haben, und bete nun darum, dass Sie 
mich mit Ihrem Glauben unterstützen 
mögen. 

Wenn man mein Alter erreicht hat, 
hält man ab und an inne und denkt 
darüber nach, wie man zu dem 
geworden ist, was man jetzt ist. 

lch möchte gern Ihre Zeit ein 
wenig in Anspruch nehmen für 
etwas, was vielleicht selbstsüchtig 
erscheint. Das tue ich deshalb, weil 
ja eigentlich die ganze Kirche Anteil 
hat am Leben des Präsidenten der 
Kirche. Er hat nur wenig Privat
sphäre und keine Geheimnisse. 

Diese Ansprache wird sich, 
glaube ich, von allen anderen 
unterscheiden, die bisher bei einer 
Generalkonferenz der Kirche zu 
hören waren. 

Mein Leben neigt sich nun dem 
Ende zu. Wir alle sind ja ganz in der 
Hand des Herrn. Vielen von Ihnen 
ist bekannt, dass ich kürzlich eine 
größere Operation hatte. Zum ersten 
Mal in meinen 95 Jahren war ich als 
Patient in einem Krankenhaus. Ich 
kann das niemandem empfehlen. Die 
Ärzte sagen, einige Schäden seien 
wohl dauerhaft. 

leb gehe auf meinen 96. Geburts
tag zu. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen und für die großen Seg
nungen danken, die der Herr mir im 
Übermaß geschenkt hat. Ich weiß sie 
sehr zu schätzen. 

Wir alle müssen im Leben Ent
scheidungen treffen: Bei einigen 
verheißt uns ein Sirenengesang 
Reichtum und Wohlstand, andere 
sind weniger vielversprechend. 
Irgendwie hat mich der Herr bei 
meinen Entscheidungen immer 
begleitet und geführt, auch wenn 
mir das zu der Zeit manchmal nicht 
bewusst war. 

Dabei muss ich an ein Gedicht 
von RobertFrost denken, "Am 
Scheideweg". Es endet mit diesen 
Zeilen: 

"Zwei Wege verschwanden dort, und 
ich-

ich hab den einsameren gewählt. 
Und das macht einen gewaltigen 

Unterschied aus. 
(The Poef1J' of Robert Frost, Hg. 
Edward Connery Lathem, Seite 105.) 

Ich muss an die Worte des Herrn 
denken: "Euch jedoch muss es um 
sein Reich gehen; dann wird euch 
alles andere dazugegeben." (Lukas 
12:31.) 

Vor 48 Jahren bin id1 auf der 
Frühjahrs-Generalkonferenz als 
Generalauwrität bestätigt worden. 
Seither habe ich an jeder Generalkon
ferenz der Kirche gesprochen. Ich 
habe über 200 Konferenzansprachen 
gehalten. Ich habe überviele Themen 
gesprochen. Aber in allen kommt wie 
ein roter Faden mein Zeugnis von 
diesem herrlichen Werk in den 
Letzten Thgen zum Ausdruck. 

Doch es gab Veränderungen und 
gibt sie immer noch. Meine geliebte 
Frau, die 67 Jahre lang an meiner 
Seite war, ist vor zwei Jahren von mir 
gegangen. Ich kann gar nicht sagen, 
wie sehr ich sie vermisse. Sie war eine 
bemerkenswerte Frau, mit der ich 
über zwei Drittel eines Jahrhunderts 
in völligem Einklang Seite an Seite 
gegangen bin. Wenn ich so auf mein 
Leben zurückblicke, kann ich nur ehr
fürchtig staunen. All das Gute, was 
mir widerfahren ist, einschließlich 
meiner Ehe, kam dadurch zustande, 
dass ich in der Kirche aktiv war. 

Vor ein paar 'Jagen habe ich 
am Abend eine unvollständige 
Auflistung der Gesellschaften und 
Organisationen durchgesehen, 
von denen ich eine Auszeichnung 
erhalten habe- und das alles, weil ich 
in der Kirche aktiv mitwirke. Etliche 
Präsidenten der Vereinigten Staaten 
haben das Büro der Ersten Präsident
schaft aufgesucht. Bei mir im Büro 
hängt ein Foto an der Wand. Darauf 
s ieht man, wie ich Präsident Ronald 
Reagan ein Bud1 Monnon überreiche. 
ln meinem Bücherregal ist auch die 
Freiheitsmedaille des Präsidenten, 
die mir von Präsident Bush verliehen 
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wurde. Ich war zu diversen Anlässen 
im Weißen Haus. Ich habe Premier
minister und Botschafter vieler 
Länder kennen gelernt und emp
fangen, darunter auch die britischen 
Premierminister Margaret Thatcher 
und Harold Macmillan. 

Ich kannte und arbeitete mit 
jedem Präsidenten der Kirche von 
Präsident Grant an bis hin zu Howard 
W Hunter. Ich kanme und schätzte 
sämtliche Generalautoritäten in aJl 
den vielen Jahren. 

Momentan sehe ich die vielen 
Bücher und Erinnerungsstücke 
durch, die ich im laufe der Jahre 
gesammelt habe. Dabei fand ich ein 
ahes Tagebuch mit sporadischen Ein
trägen aus den Jahren 1951 bis 1954. 
Damals war ich Ratgeber in der Pfahl
präsidentschaft und war noch nicht 
als Generalautoritär berufen. 

Als ich dieses alte Thgebuch las, 
wurde mir bewusst, dass ich -dank 
der Güte des Herrn- sämtliche Mit
glieder der Ersten Präsidentschaft 
und des Kollegiums der Zwölf sehr 
gut gekannt hatte, und dafür bin ich 
dankbar. Heutzutage ist das wohl 
niemandem mehr vergönnt, weU 
die Kirche so gewachsen ist. 

In diesem Tagebuch finden sieb 
Einträge wie die Folgenden: 
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"11. März. 1953-Präsident McKay 
besprach mit mir das Programm für 
die Missionspräsidenten bei der 
Frühjahrskonferenz." 

"Donnerstag, 19. März-Joseph 
Fielding Srnith trug mir auf, einen der 
führenden Brüder zu bitten, dass er 
vorzeigt, wie die Missionarskonferenz 
am Samstagabend abzuhalten ist .... 
Meiner Meinung nach sollte Speocer 
W. Kimball oder Mark E. Petersen dies 
übernehmen." 

"Donnerstag, 26. März- Präsident 
McKay hat eine interessante 
Geschichte er-Lählt. Er sagte: ,Ein 
Farmer hatte ein großes Stück land. 
Als er alt wurde, war ihm die Arbeit zu 
viel. Er harte nur Söhne. Und so rief 
er seine Söhne zu sich und erklärte 
ihnen, dass sie von nun an die Bürde 
zu tragen hätten. DerVater ruhte sich 
aus. Doch eines Thges ging er hinaus 

aufs Feld. Die Söhne sagten, er 
solle nach Hause gehen, denn sie 
brauchen seine Hilfe nicht. Da sagte 
der Vater: "Mein Schatten auf dieser 
Farm ist mehr wert als eure ganze 
Arbeit."' Präsident McKay sagte, dass 
der Vater in dieser Geschichte Prä
sident Stephen L. Richards darstellte. 
Dieser war krank, aber für Präsident 
McKay war seine Unterstützung und 
Freundschaft äußerst wertvoll." 

"Freitag, 3. April 1953 -War von 
9.00 Uhr bis 15.30 Uhr bei der Ver
sammlung für Generalautolitäteo 
und Missionspräsidenten im Tempel. 
Über 30 Missionspräsidenten haben 
gesprochen. Alle wollen mehr Mis
sionare. Alle kommen gut voran." 

,.Dienstag, 14. Aplil- Präsident 
Richards war .im Büro, hatte ein 
angenehmes Gespräch mit ihm. Er 
wirkt müde und schwach. Ich glaube, 
er wurde zu einem ganz besonderen 
Zweck vom Herrn bewahrt." 

"Montag, 20. Aplil1953 -Hatte ein 
interessantes Gespräch mit Henry D. 
Moyle vom Rat der Zwölf Apostel." 

,.15. Juli 1953-AlbertE. Bowen 
vom Rat der Zwölf ist gestorben. Er 
war über ein Jahr lang schwer krank. 
Wieder ist einer meiner Freunde 
gegangen .... Ich habe ihn gut 
gekannt. Er war ein weiser und 
standhafter Mann. Man konnte ihn 
nicht aus der Ruhe bringen, er war 
auch nie in Eile. Er handelte immer 
wohlüberlegt- ein ungewöhnlich 
besonnener Mann mit großem, 
schlichtem Glauben. Die alten, klugen 
Köpfe verschwinden allmählich. Sie 
waren meine Freunde. In der kurzen 
Zeit habe ich viele große Männer 
in der Kirche kommen und gehen 
sehen. Mit den meisten habe ich 
zusammengearbeitet. Ich habe sie 
auch gut gekannt. Nach einer Weile 
wird man nicht mehr an sie denken. 
In FünfJahren werden Namen wie 
Merrill, Widt.~oe, Bowen -sie alle 
waren einflussreiche Männer- nur 
noch bei ganz wenigen präsent sein. 
Man muss bei seiner täglichen Arbeit 
Zufriedenheit finden, daran denken, 
dass die Familie vielleicht einmal 
seiner gedenken wird, dass man dem 

Herrn wichtig ist, aber darüber hinaus 
wird man bei den kommenden 
Generarionen kaum etwas gelten.'' 

Und so geht es weiter. Ich habe 
das nur vorgelesen, um zu zeigen, 
was für eine bemerkenswerte 
Beziehung ich als junger Mann zu den 
Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft 
und des Kollegiums der Zwölf hatte. 

1m laufe meines Lebens war ich 
auch bei den Benachteiligten und 
Armen der Erde. Ihnen habe ich 
meine liebe, meine Zuwendung und 
meinen Glauben geschenkt. Ich hatte 
Kontakt zu angesehenen und einfluss
reichen Männern und Frauen aus 
vielen Teilen der Erde. Ich hoffe, dass 
ich dadurch wenigstens ein kleines 
Bissehen erreichen konnte. 

Als ich gerade einmal elf Jahre alt 
war, bekam ich meinen Patriarcha
lischen Segen von einem Mann, den 
ich nie zuvor gesehen hatte und 
danach auch nie wieder sah. Das ist 
ein bemerkenswertes Dokument, ein 
prophetisches Dokument. Der Segen 
ist persönlich und ich werde auch 
nicht viel daraus vorlesen. Jedoch 
steht darin Folgendes: ,.Die Völker 
der Erde werden deine Stimme hören 
und werden durch das wunderbare 
Zeugnis, das du geben wirst, zur 
Erkenntnis der Wahrheit gelangen." 

Als ich nach meiner Mission in 
England entlassen wurde, machte ich 
noch eine kurze Europareise. Ich 
hatte in London Zeugnis gegeben und 
tat dies dann noch in Berlin und Paris 
sowie später auch in Wasbington, 
D.C. So sagte ich mir, dass ich ja in 
diesen großen Hauptstädten der Welt 
mein Zeugnis gegeben hatte. Also 
hatte sich dieser Teil meines Segens 
erfüllt. 

Es stellte sich aber heraus, dass das 
nur die Spitze des Eisberges gewesen 
war. Seither habe ich meine Stimme 
auf jedem Kontinent erhoben, in 
großen und kleinen Städten, überall 
von Nord bis Süd, von Ost bis West in 
dieser großen, weiten Welt- von Kap
stadt bis Stockholm, von Moskau bis 
Tokio oder Montreal, in jeder großen 
Hauptstadt der Welt. Das alles ist ein 
Wunder. 



Letztes Jahr habe ich die Mitglieder 
der Kirche in aller Welt gebeten, 
das Buch Mormon erneut zu lesen. 
Tausende, ja Hunderttausende, sind 
dieser Aufforderung nachgekommen. 
Der ProphetJoseph Smith sagte 1841: 
"Ich habe den Brüdern gesagt, das 
Buch Mormon sei das richtigste aller 
Bücher auf Erden und der Schluss
stein unserer Religion, und wenn 
man sich an dessen Weisungen hielte, 
würde man dadurch näher zu Gott 
kommen als durch jedes andere 
Buch." (Lehren des Prophetenjosepb 
Smith, Seite 198.) 

Diese Aussage ist wahr, und 
ich glaube, dadurch muss etwas 
Bemerkenswertes bei den Mitgliedern 
dieser Kirche geschehen sein. Es 
wurde beobachtet, ·wie Mitglieder 
im Bus im Buch Mormon lasen, 
beim Mittagessen, im Wartezimmer 
beim Arzt und in vielen anderen 
Situationen. Ich glaube und bin 
zuversichtlich, dass wir Gott näher 
gekommen sind, weil wir dieses Buch 
gelesen haben. 

Letzten Dezember hatte ich die 
Freude, zusammen mit vielen von 
Ihnen dem Propheten Joseph Smith 
am 200. Jahrestag seiner Geburt Ehre 
zu e1weisen. Mit Eider Ballard war ich 
an seinem Geburtsan in Vermont, 
während dieses große Konferenzzen
trum mit Heiligen der Letzten Tage 
gefüllt war. Die Botschaften wurden 
über Satellit in alle Welt ausgestrahlt, 
und so wurde der beliebte Prophet 
dieses großen Werkes der Letzten 
Tage gepriesen. 

Ich könnte noch vieles aufzählen. 
Ich möchtemich nochmals ent
schuldigen, dass ich über so Per
sönliches spreche. Doch ich tue dies 
nur, um meine Wertschätzung und 
Dankbarkeit für die Kirche J esu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge zum 
Ausdruck zu bringen. All dies ist 
geschehen, weil der Herr m ich an 
diese Stelle gesetzt hat. Das Herz quillt 
mir über vor Dankbarkeit und liebe. 

Ich wiederhole: 

"Zwei Wege verschwanden dort, 
und ich-

Präsident Gordon B. Hlnckley winkt den Mitgliedern im Konferenzzentrum nach 

e iner Versammlung zu. 

ich hab den einsameren gewählt. 
Und das macht einen gewaltigen 

Unterschied aus. 

Ich hoffe, dass Sie meine Worte 
nicht als Nachruf auffassen. Vielmehr 
freue ich mich darauf, im Oktober 
wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

Zum Schluss möchte ich sagen: 
Ich hoffe, dass Sie alle sich daran 
erinnern werden, dass Sie an diesem 
Sabbat gehört haben, wie ich bezeugt 
habe, dass dies Gottes heiliges Werk 
ist. Die VISion, die dem Propheten 
Joseph Smid1 im Wald bei Palmyra 
zuteil wurde, war keine Einbildung. 
Das hat sich wirklich zugetragen. Das 
geschah am helllichten Thg. Sowohl 
der Vater als auch der Sohn sprachen 
zu dem jungen Mann. Er sah die 
beiden über sieb in der Luft stehen. 
Erhörte ihre Stimme, und er folgte 
ihren Anweisungen. 

Es war der auferstandene Herr, 
cler da von seinem Vater, dem großen 
Gon des Universums, vorgestellt 
wurde. Soweit wir aus den Auf
zeichnungen wissen, war dies das 

erste Mal, dass der Vater und der 
Sohn zusammen erschienen sind, um 
den Schleier zu zerteilen und diese, 
die letzte Evangeliumszeit, die Fülle 
der Zeiten, zu eröffnen. 

Das Buch Mormon ist alles, was 
es zu sein vorgibt - ein Bericht, der 
von Propheten aus alter Zeit verfasst 
wurde und der hervorgekommen 
ist, damit "die Juden und die Andern 
davon überzeugt werden, dass Jesus 
der Christus ist, der ewige Gott, der 
sich allen Nationen kundtut" (litel
blatt des Bud1es Mormon). 

Das Priestertum wurde durch 
Johannes den Täufer sowie Petrus, 
Jakobus und Johannes wiederher
gestellt. Alle Schlüssel und Voll
machten, die für das ewige Leben 
erforderlich sind, werden in dieser 
Klrche ausgeübt. 

]oseph Smith war und ist ein Pro
phet, der große Prophet dieser Evan
geliumszeit Die Kirche, die den 
Namen des Erlösers trägt, ist wahr. 

Ich gebe Ihnen mein Zeugnis. Ich 
habe einen jeden von Ihnen lieb. Im 
Namenjesu Christi. Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMinAG 
2. April 2006 

Wir müssen ein 
Zuhause schaffen, 
in dem man das 
Evangelium 
weitergibt 
EL DE R M. RU SS ELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Aposiel 

Ein Zuhause zu schaffen, in dem das Evangelium an andere 
weitergegeben wird, ist die einfachste und wirksamste Art, 
anderen das Evangelium mitzuteilen. 

84 

Meine Brüder und Schwestern, 
vor einigen Wochen wurden 
mir beide Kniegelenke bei 

einem chirurgischen Eingriff ersetzt. 
Wenn ich also sage, dass ich dankbar 
bin, heute vor Dmen zu stehen, ist das 
kein leeres Gerede. Während der 

Genesungszeit bin ich daran erinnert 
worden, wie gesegnet wir doch sind, 
dass wir vom Sühnopfer jesu Christi 
wissen. Ich bin überwältigt, wenn 
ich über die Schmerzen und das 
Leid nachdenke, die er für uns in 
Getsemani und am Kreuz ertragen hat. 
Ich kann nicht begreifen, wie er das 
ausgehalten hat. Aber ich danke ihm, 
und ich liebe ihn mehr, als Worte es 
ausdrücken können. 

Ich danke auch Präsident Hinckley, 
und zwar dafür, dass ich mit ihm am 
Geburtsort des Propheten Joseph 
Smith weilen durfte. joseph Smith 
haben wir viel zu verdanken. Ohne die 
Wiederherstellung würden wir nichts 
über das wahre Wesen Gottes, unseres 
himmlischen Vaters, oder über unser 
eigenes göttliches Wesen als seine 
Kinder wissen. Wu- würden nicht ver
stehen, dass wir ewig existieren, noch 
würden wir wissen, dass die Familie 
für immer zusammen sein kann. 

Es wäre uns nicht bewusst, dass 
Gott auch heute zu seinen Propheten 
spricht, angefangen bei der wunder
baren ersten Vision, in der der Vater 
und der Sohn dem Propheten joseph 
Smith erschienen sind. Wir hätten 
nicht die tröstliche Gewissheit, dass 
wir durch einen Propheten, Präsident 
Gordon B. Hinckley, geführt werden. 

Ohne die Wiederherstellung 
würden wir wahrscheinlieb 
annehmen, dass das Wort Gottes in 
seiner Ganzheit in der Bibel zu finden 
ist. So wertvoll und wunderbar diese 
heilige Schrift auch ist, so wüssten wir 
doch nichts vom Buch Mormon und 
anderen Schriften der Letzten Thge, 
die uns ewige Wahrheiten lehren, die 
uns helfen, dem himmlischen Vater 
und dem Erretter näher zu kommen. 

Ohne die Wiederherstellung hätten 
wir nicht die Segnungen der heiligen 
Handlungen des Priestertums, die für 
Zeit und Ewigkeit gültig sind. Wu 
wüssten weder von den Bedingungen 
für die Umkehr, noch verstünden 
wir die Thtsache der Auferstehung. 
Der Heilige Geist wäre nicht unser 
ständiger Begleiter. 

Wenn wir wirklich verstehen, was 
für ein großer Segen das Evangelium 
jesu Christi in unserem Leben ist, 
wenn wir diese ewigen Wahrheiten 
annehmen und uns zu Eigen machen 
und zulassen, dass sie uns tief in Herz 
und Seele dringen, dann erleben wir 
eine "mächtige Wandlung" (Alma 
5:14) im Herzen. Wu $ind von Liebe 
und Dankbarkeit erfüllt. Wie der Pro
pherAlma schrieb, ist uns zumute, 
als sollten wir für alle, die ihn hören 
wollen, "den Gesang der erlösenden 
Uebe singen" (Alma 5:26). 

"0 dass ich ein Engel wäre", sagt 
Alma, "und mein Herzenswunsch 
wahr würde, dass ich hinausgehen 
und mit der Posaune Gottes sprechen 
könnte, mit einer Stimme, die die 
Erde erschüttert, und jedes Volk zur 
Umkehr rufen könnte. 

Ja, ich würde einer jeden Seele ... 
den Plan der Erlösung verkünden, 
dass sie umkehren und zu unserem 
Gott kommen sollen, damit es auf 
dem Antlitz der ganzen Erde kein Leid 



mehr gebe." (Alma 29:1,2.) 
So sollte es auch mit uns sein, 

meine Brüder und Schwestern. 
Unsere Liebe zum Herrn und unsere 
Dankbarkeit für die Wiederher
stellung des Evangeliums ist alles, 
was wir an Motivation brauchen, um 
andere an dem teilhaben zu lassen, 
was uns viel Freude und Glück 
bereitet. Das ist für uns die 
natürlichste Sache der Welt, und 
doch zögern viel zu viele von uns, 
anderen ihr Zeugnis zu geben. 

Überall in der Welt reagieren Mis
sionare auf diese Freude, die ihnen 
das Zeugnis gibt, indem sie anderen 
Menschen das Evangelium bringen. 
Viele von ihnen kommen mit ihrer 
e igenen markierten und sorgfältig 
gelesenen Ausgabe der Anleitung Ver
kündet mein Evangelium! in die Mis
sionarsschule. Es freut mid1, Ihnen 
berichten zu können, dass sie durch 
die Verwendung dieser Anleitung 
immer besser befähigt werden, mit 
eigenen Worten und rnit der Macht des 
GeiStes zu lehren und ihre Lektionen 
den Bedürfnissen der Menschen, die 
sie belehren, anzupassen. So nehmen 
sie großen Einfluss auf das Leben vieler 
Menschen. 

Was sie nun braud1en, sind, ganz 
offen gesagt, mehr Menschen zum 
Belehren. Erfahrungsgemäß ergeben 
sich die besten Situationen zum 
Belehren, wenn unsere Mitglieder 
sich am Finden und Belehren betei
ligen. Das ist nichtsNeues-das 
haben Sie schon früher gehört. 
Manche von Ihnen fühlen sich 
vielleicht sogar schuldig, weil sie 
den Missionaren niCht viel helfen. 

Heute fordere ich Sie auf, sich 
zu entspannen und lhre Bedenken 
beiseite zu legen. Konzentrieren Sie 
s ich stattdessen auf die Liebe, die 
Sie für den Herrn empfinden, auf Ihr 
Zeugnis von seiner ewigen Existenz 
und auf Ihre Dankbarkeit für alles, 
was er für Sie getan hat. Wenn Sie 
wirklich durch Liebe, Ihr Zeugnis und 
Dankbarkeit motiviert sind, werden 
Sie ganz natürlich alles tun, was Ihnen 
möglich ist, um dem Herrn dabei zu 
helfen, ,.die Unsterblichkeit und das 

Ryan und Angle Niehalls sehen sich ;zu Hause in Springfield im US -Bundesstaat 

Missouri mit ihren vier Kindern eine Übertragung von der Konferenz an. 

ewige Leben" (Mose 1:39) der Kinder 
unseres Vaters zustande zu bringen. 
In der Tht wäre es unmöglich, Sie 
davon abzuhalten. 

DerErretter selbst hat uns den 
Weg gezeigt, a ls er seineJünger auf
forderte, zu kommen und zu sehen, 
.,wo er wohnte, und [sie] blieben 
jenen Tag bei ihm" Oohannes 1:39). 
Warum, meinen Sie, hat er das getan? 
Der Bericht in der Schrift erläuten 
nicht, warum er es tat. Aber ich bin 
sicher, dass es nichts mit Bequemlich
keit zu tun hatte. Sö wie er es immer 
tat, lehrte er. Wie hätte er seine 
Jünger besser belehren können, als 
sie zu sich einzuladen, damit sie seine 
großartige Botschaft aus erster Hand 
sehen und erleben konnten. 

Auf die gleiche Weise kann unser 
Zuhause ein Ort sein, an dem wir das 
Evangelium an Menschen, die wir 
kennen und lieben, weitergeben, 
wenn sie zu uns kommen und das 
Evangelium aus erster Hand in Wort 
und Tat erleben. Wir können das 
Evangelium ohne formelle Lektion 
weitergeben. Unsere Familie kann 
unsere Lektion sein und der Geist, 
der von unserem Zuhause ausgeht, 
unsere Botschaft. 

Ein Zuhause zu haben, in dem man 
das Evangelium weitergibt, wii:d nicht 
nur denjenigen, die wir zu uns ein
laden, ein Segen sein, sondern auch 
denen, die dru.in leben. Wenn wir in 
solch einem Zuhause leben, wird 
unser Zeugnis stärker, und unser Ver
ständnis vom Evangelium ninlmt zu. 
Im Buch Lehre und Bündnisse steht, 

dass uns unsere Sünden vergeben 
werden können, wenn wir einem 
anderen dabei helfen, umzukehren 
(siehe LuB 62:3). Wir findengroße 
Freude, wenn wir anderen helfen, 
zu Cruistus zu kommen und die 
erlösende Macht Seiner Liebe zu 
spüren (siehe LuB 18:14-16). Unsere 
Familie wird gesegnet, wenn das 
Zeugnis und der Glaube der Eltern 
und auch der Kinder stärker werden. 

In einem Zuhause, in dem das 
Evangelium weitergegeben wird, 
beten wir um Führung für uns selbst, 
und wir beten für das körperliche und 
geistige Wohlergehen anderer. Wir 
beten für die Menschen, die von 
den Missionaren belehrt werden, für 
unsere Bekannten und für diejenigen, 
die nicht unserer Kirche angehören. 
Zur Zeit Almas hätte man sich in 
einem solchen Zuhause "in Fasten 
und mächtigem Beten für das Wohl
ergehen der Seele derer ... , die Gon 
nicht kannten", vereint (Alma 6:6). 

Ein Zuhause zu schaffen, in dem 
das Evangelium an andere weiterge
geben wird, ist die einfachste und 
wirksamste Art, anderen das Evan
gelium mitzuteilen. Und wir sprechen 
nicht nur von dem klassischen 
Zuhause mit einer Familie, die aus 
Eltern besteht, die mit ihren Kindern 
zusammenwohnen. Studenten 
können ein Zuhause sd1affen, in dem 
das Evangelium weitergegeben wird, 
wenn sie die Wände in ihrer Wohnung 
mit Bildern schmücken, die Geistiges 
darstellen Stalt der Dinge der Welt. 
ÄlLere Ehepaare und alleinstehende 
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Mitglieder geben ein Beispiel für solch 
ein Zuhause, wenn sie neue Nachbarn 
\\illkommen heißen und sie einladen. 
in die Kirche zu kommen und sie zu 
Hause zu besuchen. 

In einem solchen Zuhause spielen 
die Kinder aus der Nachbarschaft 
gerne, wobei es sich ganz natürlich 
ergibt, sie und ihre Familie in die 
Kirche. zum Familienabend oder zu 
irgendeiner anderen L'nternchmung 
einzuladen. Teenager, die ein solches 
Zuhause besuchen, scheuen sich 
nicht, Fr'agcn zu stellen oder mit der 
Familie zu beten. 

Ein Zuhause. in dem das Evan
gelium an andere weitergegeben 
wird, ist ganz nornlal. Vielleicht ist es 
nicht immer blitzblank sauber, und 
die Kinder benehmen sich nicht 
tadellos. Aber es ist ein On, an dem 
die Familienmitglieder sich offensicht
lich lieb haben, und wer zu Besuch 
kommt, fühlt den Geist des Herrn. 

Wenn wir schon darüber sprechen. 
was ein Zuhause ist, in dem das Evan
gelium weitergegeben wird, ist es 
vielleicht auch hilfreich. auf einiges 
hinzuweisen, was ein solches Zuhause 
nidu ist. 

Ein Zuhause, in dem man das Evan
gelium weitergibt, ist kein Programm. 
Es ist eine Lebensweise. Ein Zuhause 
zu schaffen, in dem man das Evan
gelium weitergibt, bedeutet, Freunde 
und Nachbarn in den ständigen Strom 
von Unternehmungen der Familie 
und der Kirche mit einzubeziehen. 
Wenn wir unsere Freunde einladen. 
mit uns an diesen Unternehmungen 
teilzunehmen, werden auch sie den 
Geist spüren. 

Ein solches Zuhause zu schaffen 
heißt nicht, dass wir viel Zeit 
investieren müssen, um Freunde zu 
finden und vorzubereiten, damit wir 
ihnen das Evangelium bringen 
können. Diese Freundschaften werden 
sich ganz natürlich ergeben, und wenn 
wir von Anfang an offen über unsere 
Mitgliedschaft in der Kirche reden, 
können wir leicht Gespräche über das 
Evangelium in die Beziehung ein· 
bringen, ohne groß Gefahr zu laufen, 
missve~tanden zu werden. Freunde 

und Bekannte werden akzeptieren, 
dass dies ein Teil von uns ist. und sie 
werden von sich aus Fragen stellen. 

Ein Zuhause. in dem man das 
Evangelium weitergibt, zeichnet sich 
nicht dadurch aus, dass Menschen 
sich aufgrund unseres Umgangs mit 
ihnen der Kirche anschließen. Wir 
haben die Gelegenheit und die 
Pflicht, uns zu kümmern, zu 
informieren, Zeugnis zu geben und 
einzuladen. Dann müssen wir dem 
Einzelnen gewähren, seine eigene 
Entscheidung zu treffen. 

Wir sind gesegnet, wenn wir 
jemandem die Möglichkeit gegeben 
haben, sich mit der Wiederherstellung 
zu befassen, ungeachtet dessen, was 
dabei herauskommt. 

Zumindest haben wir eine 
lohnende Beziehung zu jemandem, 
der einen anderen Glauben hat, und 
wir können weiterhin seine Freund
schaft genießen. 

In einem Zuhause, in dem das 
Evangelium weitergegeben wird, 
beten wir nicht nur für die 
Gesundheit, die Sicherheit und den 
Erfolg unserer Missionare in der 
ganzen Welt. Wir beten auch für 
unsere eigenen missionarischen 
Erlebnisse und Gelegenheiten und 
dafür, dass wir bereit sind, diesen 
Eingebungen zu folgen, wenn wir sie 
erhalten. Und ich verspreche Ihnen: 
Sie werden sie erhalten. 

Vor über 20 Jahren habe ich gesagt, 
dass der Schlüssel zu erfolgreicher 
Missionsarbeit für die Mitglieder darin 
liegt, dass sie Glauben ausüben. Eine 
Möglichkeit, wie Sie Ihren Glauben 
an den Herrn und an seine Ver
heißungen zeigen können, ist, dass 
Sie gebeterfüllt ein Datum setzen, bis 
zu dem Sie jemanden darauf vor
bereitet haben wollen, sich mit den 
Missionaren zu treffen. Ich habe 
hundene Briefe von Mitgliedern 
erhalten, die ihren Glauben auf diese 
einfache Art ausgeübt haben. Auch 
wenn eine Familie niemanden im 
Sinn hatte, dem sie das Evangelium 
bringen konnte, setzte sie ein Datum, 
betete und sprach dann mit vielen 
weiteren Menschen. Der Herr ist der 

gute Hirte, und er kennt seine Schafe, 
die bereit sind, seine Stimme zu 
hören. Er wird uns führen, wenn wir 
um seine göttliche Hilfe bei der Ver
breitung seines Evangeliums biuen. 

Eine Schwester in Frankreich 
wurde nach dem Geheimnis ihres 
Erfolges gefragt. Sie sagte: "Ich gebe 
einfach meine Freude weiter. Ich 
gehe mit jedem so um, als wäre 
er bereits ein Mitglied der Kirche. 
Wenn ich neben jemandem in einer 
Schlange anstehe und ein Gespräch 
anfange, erzähle ich, wie gut mir die 
Kirchenversammlungen am Sonntag 
gefallen haben. Wenn meine Kollegen 
mich fragen: ~'as hast du an diesem 
Wochenende gemacht?', gehe ich 
nicht von Samstagabend auf Montag· 
morgen über. Ich erzähle ihnen, dass 
ich in die Kirche gegangen bin, was 
gesagt wurde und was ich mit mit den 
Heiligen erlebt habe. Ich spreche 
davon, wie ich lebe, was ich denke 
und 9.:as ich fühle." 

ln einem Zuhause, in dem das 
Evangelium weitergegeben wird. 
sprechen wir im Familienrat und in 
Unterhaltungen über unsere mis
sionarischen Bemühungen. Eine 
gläubige Familie unterhielt sich ein
mal darüber, dass jedes Familienmit
glied ein Vorbild sein muss. Der Sohn 
hatte einen Trainer in seiner Schul
mannschaft, der kein Mitglied der 
Kirche war. Dieser sandte später eine 
Spende an die Kirche. Warum? Weil 
dieser junge Mann ihn beeindruckt 
hatte durch seinen Mut, seine 
Meinung zu sagen und seine Mann
schaftskameraden aufzufordern, 
keine schmutzigen Ausdrücke zu 
gebrauchen. Es gibt Tausende von 
Erlebnissen, die man erzählen 
könnte, wo Menschen sich der Kirche 
angeschlossen haben aufgrund des 
Geistes und der Einstellung, die sie 
im Leben von jemandem beobachtet 
haben, der aus einem Zuhause 
stammt, in dem das Evangelium 
an andere weitergegeben wird. 

literaturoder DVDs der Kirche 
können neue Freunde mit der Kirche 
bekannt machen. Eine Einladung, die 
Ansprache einL'S Familienmitglieds in 



der Abendmahlsversammlung 
anzuhören oder den Taufgottesdienst 
fiir ein Familienmitglied zu besuchen 
oder zu einer Führung durch das 
Gemeindehaus, ist schon bei vielen 
gut angekommen, die nicht der Kirche 
angehören. Alles weist darauf hin, dass 
es nichts Wu·ksameres gibt, was jeder 
von uns tun kann, als u nsere Freunde 
einzuladen, "zu kommen und zu 
sehen", indem sie mit uns dieAbend
mal1lsversamm1ung besuchen. Viel zu 
viele wissen nicht, dass sie bei unseren 
Gottesdiensten willkommen sind. 

Natürlich unterstützen wir alle die 
Pülu·er der Gemeinde und helfen, dass 
der Gemeindemissionsplan Erfolg hat. 
Unabhängig davon, welche Berufung 
wir in der Kirche haben, helfen wir den 
Fühtungskräften des Priesterrums und 
der Hilfsorganisationen, die Missionare 
zu unterstützen, begrüßen Besucher 
und beziehen sie mit ein und 
kümmern uns un1 neue Mitglieder. Sie 
können die Missionare bitten, Ihnen 
ihren Thgesplaner zu zeigen, damit 
Sie sehen können, wie Sie ihnen am 
besten dabei helfen können, ihre Ziele 
zu erreichen. Wenn wir zusammen
arbeiten, werden unsere Kapellen, 
Klassenräume und Mehrzweckhallen 
mit dem Geist unseres Zuhauses, in 
dem ja das Evangelium an andere wei
tergegeben wird, überflutet. 

Ich gebe Zeugnis, dass der Herr 
uns führen wird, damit wir Zehn
tausende Kinder des himmlischen 
Vaters finden, die bereit sind, das 
Evangelium kennen zu lernen, wenn 
wir nur einige dieser einfachen Dinge 
tun. Unsere Liebe zum Herrn, unser 
Dank für sein Sühnopfer und seine 
Mission, alle zu sich zu ziehen, 
müssten für uns genügend Motivation 
sein, um das Evangelium mit Erfolg an 
andere Weitergeben zu können. 

Möge der Herr Sie, meine Brüder 
und Sd1western, mit größerem 
Glauben und Vertrauen in ihn segnen, 
wenn Sie auf die Menschen der Welt 
zugehen, um ihnen nahe zu bringen, 
dass das Evangelium]esu Christi 
wiederhergestellt wurde. Darum bete 
ich demütig im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 

Jetzt ist die Zeit, auf 
Mission zu gehen! 
ELDER RICHARD G. SCOTT 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Interessante Missionsfelder in aller Welt ennöglichen es, 
dass durch die Inspiration des Herrn junge lviärmer 
und Frauen und aufopferungswillige Ehepaare zu 
anspruchsvollen Aufgaben beru Jen werden. 

Es iSt nur schwer vorstellbar, 
dass es in der heurigen Welt 
etwas Aufregenderes für einen 

jungen Mann, eine junge Frau oder 
ein Ehepaar gibt, als eine Vollzeitrnis
sion für die Kirche J esu Ch1isti der 
Heiligen der Letzten Thge zu erfüllen. 
Die Botschaft des wiederhergestellten 
Evangeliums, die wir verkünden, 
ist lebenswichtig. Sie ist von Gott, 
unserem ewigen Vater, an jedes seiner 
Kinder gelichtet, und in ihrem Mittel
punkt steht sein geliebter Sohn, Jesus 
Christus. Wtrd die Botschaft richtig 
verstanden und gelebt, kann sie 
Unruhe durch Frieden und Kummer 
durch Glück ersetzen und Lösungen 
für die ständigen Herausforderungen 
des Lebens bieten. 

~lir haben sehr klare Anweisungen, 
wie man in der Missionsarbeit Erfolg 
haben kann. Sie stel1en in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! und den 
dazugehörigen Hilfsmitteln. Die neuen, 
höchst effektiven Missionarslektionen 
basieren darauf, mit Hilfe des Geistes 
zu lehren, anstatt nur auswendig zu 
lernen. Sie haben die Missionsarbeit 
weltweit wesentlich verbessert. Jeder 
Missionspräsident wurde gründlich 
darin unterwiesen, wie dieses neue 
Material zu verwenden ist. Das Ergebnis 
ist eine Gruppe von fachlich kom
petenten, engagierten und begeisterten 
Missionspräsidenten, die fuhig sind, 
ihre Missionare zu inspirieren und 
machrvoll zu motivieren. 

Dass die Missionare weltweit die 
Anregungen in der AnJeitung Vet·
kündet mein Evangelium! studieren 
und umsetzen, hat unsere Fähigkeit, 
die Botschaft der Wiederherstellung 
zu verkünden und den Erlösungs
plan und weitere Evangeliumslehren 
zu vermitteln, verbessert. Die 
erhöhten Anforderungen hinsichtlich 
der Würdigkeit zeigen weitreichende 
Auswirkungen: Das Ergebnis ist ein 
größerer Einsatzwille auf Mission, ein 
besserer Zusan1menhalt unter den 
Missionaren, viel mehr Erfolg beim 
Belehren und mehr Neubekehrte, 
die aktiv bleiben. 

Insgesamt sind die Vorgaben, wie 
Missionsarbeit zu erfolgen hat, besser 
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denn je. Sie fördern die missionarische 
Tätigkeit in aller Welt und gehen von 
den Gebietspräsidentschaften, den 
sieben Präsidenten der Siebziger, dem 
Kollegium der Zwölf Apostel und der 
Ersten Präsidentschaft, die der ML'>
sionsarbeit persönlich große Aufmerk
samkeit schenkt, aus. 

Interessante Missionsfelder in aller 
Welt ermöglichen es, dass durch die 
Inspiration des Herrn junge Männer 
und Frauen und aufopferungswillige 
Ehepaare je nach ihren Fähigkeiten 
und Bedürfnissen zu anspruchsvollen 
Aufgaben berufen werden. Ich freue 
mich, dass ich an dieser fesselnden 
Arbeit, die so vielen auf der Welt zu 
großem Segen gereicht, mitwirken 
darf. 

Eider M. RusseU BaUard hat 
darüber gesprochen, dass man sich 
ein Zuhause schaffen soll, in dem das 
Evangelium weitergegeben wird. Ich 
möchte darüber sprechen, wie man 
sich als Ältester, Schwester oder 
Ehepaar auf eine Vollzeitmission 
vorbereitet. 

Diese Vorbereitung beginnt lange 
vor dem Missionsalter in der Familie, 
wenn die Eltern bei jedem Jungen in 
Herz und Sinn den Gedanken ver
ankern: .~enn ich auf Mission gehe", 
und nicht: "Falls ich auf Mission 
gehe". Kindern kann man Evan
geliumswal1rheiten am besten zu 
Hause vermitteln, denn hier kann 
die Belehrung individuell dem Alter 
und den Fähigkeiten eines jeden 
Kindes angepasst werden. Zu 
Hause kann die ganze Rüstung 
der Wahrheit auf die individuellen 
Eigenschaften eines jeden Kindes 
zugesehnirren werden. Die Unter
weisung durch die Eltern bereitet 
Kinder aufs Leben und würdige 
jungeMännerauf die Freuden 
einer Mission vor. Zu Hause kann 
ein Mädchen erkennen, dass seine 
wichtigste Aufgabe die ist, Ehefrau 
und Mutter zu sein. Aber im Laufe 
dieser Vorbereitung kann sich die 
Gelegenheit auftun, eine Vollzeitmis
sion zu erfüllen, sofern der jüngst 
von der Ersten Präsidentschaft 
erteilte Rat befolgt wird: .~ürdige, 

88 

Eine Gruppe von Missionaren besucht 

eine Konferenzübertragung ln 

Brasilien. 

alleinstehende Frauen, die einund
zwanzig oder älter sind, ... können 
für eine Vollzeitmission vor
geschlagen werden .... Diese 
Schwestern können einen wert
vollen Beitrag leisten, ... aber sie 
soiJten keinesfalls gedrängt werden, 
auf Mission zu gehen. Der Bischof 
schlägt sie nicht fur e ine Mission vor, 
wenn sich dies auf bevorstehende 
Heiratsabsichten auswirkt. "1 

Viele Eltern verwenden Teile der 
Anleitung Verkündet mein Evan
gelium!, um Gedanken hervor
zuheben, die Früchte tragen, je weiter 
das Zeugnis der Kinder, die zu Hause 
umsorgt werden, heranreift. AJs 
kleiner Junge kann man lernen, seine 
Pflichten als zukünftiger Priestertums
träger zu erfüllen. Man bekommt 
Hilfe, wie wichtige Lehren des Herrn 
aufzufassen und anzuwenden sind. 
Man wird bestärkt, würdig zu leben, 
damit man die heiligen Handlungen 
des Tempels empfangen und auf Mis
sion gehen kann. Solche Erfal1rungen 
schaffen eine Grundlage clafur, dass 
man später ein guter Ehemann und 
Vater wird. 

Bestimmte Abschnitte aus der 
Anleitung werden einer Jungen Dame 
helfen, die Lehre, was ihre Rolle als 
Ehefrau und Mutter beuifft, zu ver
stehen und anzuwenden. Sollte sie 
beschließen, auf Mission zu gehen, hat 
sie schon eine Grundlage dafür gelegt. 
Das Seminar hilft denJungen Männern 

und elenJungen Damen, eine Grund
lage für Glück und Erfolg im Leben zu 
schaffen. Es gibt einen besonderen 
Kurs im Institut und an den drei 
Brigham-Young-Universitäten, der Sie 
aufihre Mission vorbereiten kann. Er 
basiert auf den Grundsätzen aus der 
großartigen Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! und geht mit ihr Hand in 
Hand. Er verschafft Ihnen einen Vor
sprung, wenn Sie auf Mission berufen 
werden. 

Wie machtvoll und effiZient die 
Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! für Missionare, Führungs
kräfte, Mitglieder und Eltern ist, zeigt 
sich in der Tatsache, dass bis heute 
fast eine Million Exemplare aus
gegeben worden sind. Nutzen auch 
Sie ein eigenes Exemplar? 

Als Bi'lchof oder Zweigpräsident 
können Sie mit Hilfe motivierender 
Unterredungen für jeden jungen Mann 
in Ihrer Gemeinde und auch für geeig
nete Ehepaare zum Segen werden, 
wenn Sie sie auffordern, sich auf eine 
Vollzeitmission vorzubereiten. Dies 
wird nicht nur diesen potenziellen 
Missionaren helfen, sondern waltr
scheinlich auch die Gebete von Eltern 
beantworten, deren heranwachsender 
Sohn sich rrotz ihrer Bemühungen, in 
il1m den WUnsch nach einer Mission zu 
wecken, noch nicht dazu entschlossen 
hat. Beispielsweise hat unsere Tochter, 
Mary Lee, von klein auf bis ins 
Erwachsenenalter gehört, wie ihre 
Eltern über die für sie so wertVollen 
Missionserfahrungen sprachen. Wtr 
haben ihr erklärt, wie sehr wir von 
schwierigen Aufgaben auf Mission pro· 
fitiert haben und wie dies die Grund
Jage aU dessen, was uns kostbar ist, 
geschaffen hat. Wtr haben ihr aber 
auch gesagt, dass die Entscheidung bei 
ihr liegt, ob sie auf Mission geht oder 
nicht. Als Heranwachsende hatte sie 
die feste Absicht, auf Mission zu gehen. 
Als sie sich aber dem Missionarsalter 
näherte, hatte sie Freude an ihrem 
Studium gefunden, und es eröffneten 
sich ihr interessante Alternativen. Als 
sie einmal erwähnte, dass sie unent
schlossen sei und mit sich ringe, emp
fahlen wir ihr ein Gespräch mit dem 



Bischof. Ein Termin wurde vereinbart. 
Sie nahm bei diesem großartigen 
BischofPlatz und fragte ihn: ,;was 
halten Sie von dem Gedanken, dass 
ich auf Mission gehe?" Der Bischof 
sprang von seinem Stuhl au( schlug 
mit den Händen auf den TISch und 
sagte: "Etwas Besseres könnte ich mir 
für Sie gar nicht vorstellen." Das gab 
für sie den Ausschlag. 

Mary Lee absolvierte sehr erfolg
reich eine Mission in Spanien, bei der 
sie schlummernde Thlente in sich ent
deckte, geistig reifte und Fähigkeiten 
entwickelte, die für sie als Ehefrau 
und Mutter ein Segen waren. Der 
Bischof, der diesen tief greifenden 
Einfluss auf meine Tochter hatte, hiefs 
]. Willard Marriott J r. Er ist derzeit 
Gebiets-Siebziger. Wu· werden ihm nie 
vergessen, was er für unsere Tochter 
Mary Lee getan hat. Mit dem starken 
Vorbild eines Vaters und einer Mutter 
vor Augen, die auf Mission waren, 
haben inzwischen ein Sohn und eine 
Tochter aus ihrer eigenen Familie 
eine beispielhafte Mission erfüllt. Der 
andere Sohn wird zweifellos auch ein 
Missionar werden, und die andere 
Tochter wird zu gegebener Zeit die 
richtige Entscheidung treffen. Ein wei
teres Enkelkind ist in die Fußstapfen 
seines Vaters getreten und wurde 
vor kurzem in die Mexiko-Mission 
Cuernavaca berufen. 

Bischöfe und Zweigpräsidenten, 
auch Sie können großen Einfluss 
auf die Missionare nehmen, die Sie 
ermutigen und vorbereiten, und 
ebenso auf deren Nachkommen. 
Bitten Sie die Kollegiumsführer des 
Aaranisehen Priestertums und die AP
Berater sowie die Führungskräfte der 
Hohen Priester, der Ältesten und der 
Schwestern um Unterstützung, damit 
Sie möglichst viele würdige Mis
sionare auf ihre Berufung vorbereiten 
können. Auf Grund des neuen 
Materials für Missionare treffen viel 
mehr der von Ihnen vorgeschlagenen 
Missionare besser vorbereitel und 
höchst motiviert im Missionsfeld ein. 
Während die meisten Kandidaten 
ohne große Mühe bereitgemacht 
werden können, müssen einige 

andere erhebliche Korrekturen vor
nehmen, um würdig zu sein. Helfen 
Sie ihnen mit der Unterstützung der 
Eltern, die Maßstäbe zu erfüllen. 

Beten Sie darüber, welche Ehe
paare Sie auffordern können, die 
Papiere einzureid1en, die man für 
eine Berufung auf Mission braucht. 
Solche Paare werden dringend 
benötigt. 

Ich bin stets sehr erstaunt, 
wie trefflich der Heilige Geist clie 
Eigenschaften und Bedürfnisse eines 
jeden Missionars und Missionarsehe
paares und die unterschiedlichen 
Verhältnisse in den Missionen in 
aller Welt zusammenfügt. Mir ist auf
gefallen, dass einige der stärksten und 
fahigsten Brüder und Schwestern in 
die Vereinigren Staaten und nach 
Kanada berufen werden, damit dort 
die Wurzeln der Kirche stark bleiben. 
Ich habe erlebt, wie Missionare, die 
von ungewöhnlichen Aufträgen 
zurückkehrten, die sich beispiels
weise an die Sitten und Gebräuche 
einer Insel im Pazifik, der Mongolei 
oder des Hochlandes von Guatemala 
anpassen oder mit kaum einem per
sönlichen Kontakt zum Missionsprä
sidenten auskommen mussten, in 
herausragender Weise ungeahnte per
sönliche Fähigkeiten entwickelten. 

Id1 möchte einmal von ganzem 
Herzen darüber sprechen, was mir 
eine ehrenhaft et:fül.lte Vollzeitmis
sion bedeutet. Ich bin in einer 
Familie mit sehr guten Eltern auf
gewachsen, obwohl mein Vater kein 
Mitglied und meine Mutter weniger 
aktiv war. Das änderte sieb nad1 
meiner Mission. Sie entwickelten 
sich zu gefestigten Mitgliedern und 
arbeiteten eifrig im Tempel mit, er 
als Siegier und sie als Verordnungs· 
arbeiterin. Als junger Mann konnte 
ich jedoch, wie viele von Ihnen 
heute, nicht selbst beurteilen, wie 
wichtig eine Mission ist. Ich verliebte 
mich in eine außergewöhnliche junge 
Frau. An einem entscheidenden 
Punkt in unserer Beziehung machte 
sie ganz deutlich, dass sie die Ehe 
nur im Tempel und nur mit einem 
zurückgekehrten Missionar schließen 

würde. Dergestalt motiviert, erfüllte 
ich eine Mission in Uruguay. 

Es war nicht einfach. Der Herr 
gab mir viele Herausforderungen, die 
ein llittstein für meinen Fortschritt 
wurden. Dort erlangte ich ein Zeugnis 
davon, dass Gott, der Vater, und sein 
geliebter Sohn, jesus Cruistus, 
tatsächlich joseph Smith erschienen 
waren und so die Wiederherstellung 
der Wahrhdt, Ller Prie::.tt:Ltumsvoll· 
macht und der wahren Kirche auf 
Erden eingeleitet haben. Ich erlangte 
ein Zeugnis davon, dassjoseph Smith 
ein einzigartiger Prophet ist. Ich ver
innerlichte grundlegende Lehren.!ch 
fand heraus, was es bedeutet, vom 
Geist geführt zu werden. Oft stand 
ich nachts, als mein Mitarbeiter 
schlief, auf, um mein Herz vor dem 
Herrn auszuschütten und Führung 
und Leitung zu finden. Ich bat um die 
Fälligkeit, mich verständlich auf Spa
nisdl ausdrücken zu können, damit 
ich den Menschen, die ich so lieb 
gewonnen hatte, Zeugnis geben und 
ihnen von der Wahrheit erzählen 
konnte, die ich erkannt hatte. Diese 
Gebete wurden im Überfluss beant
wortet. Zur selben Zeit wurde auch 
meine zukünftige ewige Partnerin, 
jeanene, durch ihre eigene Mission 
zu einer außergewöhnlichen Ehefrau 
und Mutter geformt. 

Vor allem aber begann all das, was 
für mich von größtem Wert ist, auf 
Mission heranzureifen. Ware ich nicht 
ermutigt worden, ein Missionar zu 
sein, dann hätte ich heute auch nichL 
meine Parmerin für die Ewigkeit und 
meine kostbare Familie, die ich so 
liebe. Sicherlich hätte id1 auch beruf
lich nicht so außergewöhnliche 
Gelegenheiten gehabt, alle meine 
Fähigkeiten zu erweitern. Ich hätte 
bestimmt auch keine heiligen Berufun
gen und damit die GelegenheiLen zum 
Dienen bekommen, für die ich ewig 
dankbar sein werde. Ich bin reichlich 
gesegnet worden, weU id1 eine Mis
sion erfüllt habe. 

Können Sie jetzt verstehen, warum 
mir so viel daran liegt, jeden jungen 
Mann dazu zu bewegen, ein würdiger 
Missionar zu sein? Können Sie 
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greifen, warum ich Sie als reifes 
epaar auffordere, Pläne zu machen 
d, sofern es Ihnen gesundheitlich 

möglich ist, dem Herrn als Missionar 
zu dienen? Können Sie erkennen, 
warum ich einigen jungen Frauen 
empfehle, sofern der WUnsch vor
handen ist und keine Heirat bevor
steht, ernsthaft zu erwägen, ob sie 
dem Herrn als Missionarin dienen 
wollen? Unsere Familie wurde 
dadurch sehr gesegnet, dass die 
Ehefr-au und Mutter sich entschlossen 
hatte, zur selben Zeit wie ich eine 
Vollzeitmission zu erfüllen. 

Wenn Sie als junger Mann sich 
fragen, ob Sie auf Mission gehen 
sollten, dann treffen Sie diese 
richtungsweisende Entscheidung 
nicht nur mit ll1rer eigenen Weisheit. 
Beraten Sie sich mir Ihren Eltern und 
Ihrem Bischof oder dem Pfahlprä
sidenten. Bitten Sie den Herrn im 
Gebet, Ihnen seinen Willen kund
zutun. Ich weiß, dass Ihnen jetzt und 
auf Ihrem weiteren Lebensweg eine 
Mission ein außerordentlicher Segen 
sein wird. Ich bitte Sie eindringlich, 
nicht zu beten, ob Sie gehen sollten, 
sondern den Herrn zu bitten, Sie in 
allem zu leiten, was notwendig ist, um 
ein würdiger, Fähiger Vollzeitmissionar 
zu werden. Sie werden niemals 
bereuen, dass Sie eine Mission erfüllt 
haben, aber Sie werden höchstwahr
scheinlich bereuen, das nicht getan 
zu haben, wenn das Ihre Wahl sein 
sollte. 

Ich weiß, dass Jesus der Christus 
ist und dass seine Kird1e und die 
Fülle des Evangeliums auf dieser Erde 
durch einen einzigartig wichtigen 
Propheten, nämlich Joseph Srnith, 
wiederhergestellt worden sind. Ich 
bezeuge, dass eine mit Hingabe 
erfüllte Vollzeitmission eine Quelle 
großen Glücks und reicher Seg
nungen ist; nicht nur für den, der die 
Botschaft vernimmt, sondern auch 
für den, der- geführt vom Geist- die 
Botschaft überbringl. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
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ANMERKUNG 
I. Miucilu"g der En;tcn Präsidentschaft, nicht 

veröffemJicht 

Zion mitten in 
Babyion 
ELDER DAVI D R. STONE 
von den Siebzigern 

Wir müssen nicht die Maßstäbe, die Sitten und die Moral 
Babyions übernehmen. Wir können Zion mitten in Babyion 
schaffen. 

Im letzten Sommer hatten meine 
Frau und ich die Gelegenheit, nach 
San Diego in Kalifornien zu reisen 

und dort Shakespeares Macbeth arn 
Old Globe Theater anzusehen. Wtr 
besuchten zwei Vorstellungen, weil 
unsere Tochter Carolyn eine der drei 
Hexen in dem Stück spielte. Natürlich 
freuten wir uns, sie in dem Stück zu 
sehen, und noch mehr freuten wir 
uns, als sie in einem dramatischen 
Augenblick jene berühmten Worte 
sagte: ,,Ha! Mir juckt der Daumen 
schon, sicher naht ein Sündensohn." 
(4. Akt, 1. Szene, Zeile 40, 41.) 

Als ich dies hörte, dachte ich daran, 
wie nützlich es wäre, ein Frühwarn
system zu haben, das uns mitteilt, 
wenn sich Böses naht, damit wir 
darauf vorbereitet sind. Das Böse naht 

sich uns unweigerlich, ob wir nun ein 
Frühwarnsystem haben oder nicht. 

Einmal fuhren meine Frau und ich 
abends übef land und näherten uns 
einer großen Stadt. Als wir über die 
Hügel fuhren und die hellen Lichter 
arn Horizont sahen, stieß ich meine 
Frau an und sagte: "Schau, die Stadt 
Babylon!" 

Natürlich gibt es heute keine 
bestimmte Stadt, die Babyion ver
körpert. Babyion war zur Zeit des 
alten Israel eine Stadt, die sinnlich, 
dekadent und korrupt geworden war. 
Das bedeutendste Gebäude in der 
Stadt war der Tempel eines falschen 
Gottes, den wir oft als Bel oder Baal 
bezeichnen. 

Sinnlichkeit, Korruption, Dekadenz 
und die Verehrung falscher Götter sind 
jedoch in vielen Städten, grog und 
klein, auf der ganzen Erde zu sehen. 
Der Herr hat gesagt: "Sie suchen 
nicht den Herrn, um seine Recht
schaffenheit aufzurichten, sondern 
jedermann wandelt auf seinem 
eigenen Weg und nach dem Abbild 
seines eigenen Gottes, dessen Abbild 
dem der Welt gleicht." (LuB 1:16.) 

Zu viele Menschen in der Welt sind 
dem alten Babyion ähnlich geworden, 
indem sie auf ihren eigenen Wegen 
gewandelt und einem Gott getolgt 
sind, dessen Abbild dem der Welt 
gleid1t. 

Zu den größten Heraus
forderungen, vor denen wir stehen, 



gehört, dass wir fähig sein müssen, 
in dieser Welt zu leben, aber 
irgendwie nicht von dieser Welt zu 
sein. Wir müssen Zlon mitten in 
Babyion schaffen. 

"Zion mitten in Babylon"- welch 
brillianter, strahlender Ausdruck 
für ein Licht, das inmitten geistiger 
Finsternis leuchtet. Welch eine Vor
stellung, die wir fest im Herzen tragen 
künn~n, wt:rl11 wir :;t:ht:n, wit: :;ich 
Babyion immer mehr ausbreitet. Wir 
sehen Babyion in unseren Städten, 
wir sehen Babyion in unserem Land, 
wir sehen Babyion überall. 

Und mit dem Übergreifen 
Babyions müssen wir mitten in ihm 
Zion schaffen. Wir dürfen uns von 
dem kulturellen Umfeld, das uns 
umgibt, nicht verschlingen lassen. 
Wir erkennen selten, in welchem 
Maß v.tir ein Produkt unseres 
kultw·ellen Umfelds und unserer 
Zeit sind. 

Zur Zeit des alten Israel war das 
Volk des Herrn eine Insel des einzig 
wahren Gottes, umgeben von einem 
Meer des Götzendienstes. Die Wellen 
dieses Meeres brachen sich pausenlos 
an der Küste Israels. Trotz des 
Gebotes, sich kein Gottesbild zu 
machen und sich davor nieder
zubeugen, konnte Israel, beeinflusst 
vom kulturellen Umfeld des Ortes 
und der Zeit, anscheinend nicht 
anders. 'll·otz des Verbots des Herrn 
und entgegen dem, was Propheten 
und Priester sagten, ging Israel immer 
wieder fremden Göttern nach und 
beugte sich vor ihnen nieder. 

Wie konnte Israel den Herrn ver
gessen, der es aus Ägypten geführt 
hatte? Sie wurden ständig von dem, 
was in ihrem Umfeld populär war, 
bedrängt. 

Wie heimtückisch ist doch das 
kulturelle Umfeld, in dem wir leben! 
Es durchdringt unsere Umgebung, 
und wir halren uns für vernünftig 
und logisch, während wir nur allzu 
oft durd1 die moralische Gesinnung 
geprägt werden, die man aufDeutsch 
Zeitgeist nennt, das heißt, unser 
kulturelles Umfeld und die Zeit 
prägen uns. 

Da meine Frau und ich 
Gelegenheit hatten, in zehn ver
schiedenen Ländern zu leben, 
konnten wir die Wirkung der mora
lischen Gesinnung auf das Verhalten 
beobachten. Bräuche, die in einem 
Kulturraum vollkommen annehmbar 
sind, gelten in einem anderen als 
inakzeptabel; eine Ausdrucksweise, 
die mancherorts als höflich gilt, 
wird andernorts verabscheut. Die 
Menschen in jedem Kulturkreis 
bewegen sich in einem Kokon selbst
zufriedener Selbsttäuschung, voll und 
ganz überzeugt, dass die Dinge wirk
lich so sind, wie sie sie sel1en. 

Unser kulturelles Umfeld hat die 
Tendenz zu bestimmen, welches 
Essen wir mögen, wie wir uns kleiden, 
was höfliches Verhalten ausmacht, 
welchen Sport wir treiben sollen, 

welchen Musikgeschmack wir haben 
sollen, wie wichtig Bildung ist und 
welche Einstellung wir zur Ehrlichkeit 
haben. Es beeinflusst die Menschen 
auch im Hinblick darauf, wie wichtig 
Erholung oder Religion sind, es beein
flusst Frauen in Bezug darauf, ob sie 
dem Beruf oder dem Kinderkriegen 
den Vorrang geben, und es hat einen 
machtvollen Einfluss auf unsere Ein
stellung zur Fortpflanzungskraft 
und zu sittlichen Fragen. Nur zu oft 
sind wir wie Marionetten, während 
unser kulturelles Umfeld bestimmt, 
was ,.in" iSt. 

Es gibt natürlich einen ZeitgeiSt, 
auf den wir achten sollen, nämlich die 
moraliSche Gesinnung des Herrn, die 
Kultur des Volkes Gottes. Pecrus drückt 
das so aus: "Il1r aber seid ein aus
erwähltes Geschlecht, eine königliebe 
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I Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein 
Volk, das sein besonderes Eigentum 
wurde, damit ihr die großen Taten 
dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares ücht 
gerufen hat." (1 Perrus 2:9.) 

Das ist die moralische Gesinnung 
derjenigen, die die Gebote des Herrn 
halten, auf seinen Wegen wandeln 
und .,von jedem Wort leben, das aus 
dem Mund Gottes her:vorkommt" 
(LuB 84:44). Wenn uns das zu etwas 
Besonderem macht, dann sei es so. 

Meine Aufgabe beim Bau des 
Manhattao-Tempels gab mir die 
Gelegenheit, schon vor der Weihung 
7jemlich oft in diesem Tempel zu sein. 
Es war wunderbar, in vollkommener 
Stille im celestialen Saal zu sitzen, 
ohne dass auch nur ein Laut von 
den geschäftigen Straßen New Yorks 
draußen zu hören war. Wie war es 
möglich, dass der Tempel so ehr
fürchtig still war, wo doch das 
geschäftige TI-eiben der Metropole 
nur ein paar Meter entfernt war? 

Die Antwort lag in der Bauweise 
des Tempels. Der Tempel war inner
halb der Mauern eines bereits 
bestehenden Gebäudes angelegt 
worden, und die Innenwände des 
Tempels waren nur an sehr wenigen 
Verbindungspunkten mit den 
Außenwänden verbunden, So 
begrenzte der Tempel - Zion- den 
Einfluss Babyions oder der Welt 
draußen. 
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Hierin kann eine Lehre für uns 
liegen. Wir können das wirkliche Zion 
unter uns schaffen, indem wir das 
Ausmaß begrenzen, in dem Babyion 
unser Leben beeinflusst. 

Als Nebukadnezzar et:wa 600 v. Chr. 
aus Babyion kam und Juda besiegte, 
führte er das Volk des Herrn fort. 
Nebukadnezzar wählte einige der 
jungen Männer für eine besondere 
Ausbildung und Schwung aus. 

Unter ihnen waren Daniel, 
Hananja, Mischael und Asarja. Sie 
waren die Begünstigten unter den 
jungen Leuten, die nach Babyion 
gebracht worden waren. Der Diener 
des Königs wies sie an, von den 
Speisen des Königs zu essen und 

von seinem Wein zu trinken. 
Machen wir uns einmal richtig klar, 

unter welchem Druck die vier jungen 
Männer standen. Sie waren von einer 
Siegermacht als Gefangene fort
geführt worden und befanden sich 
am Hof eines Königs, der die Macht 
hatte, über ihr Leben oder ihren Tod 
zu be$timmen. Und doch weigerten 
Daniell)nd seine Brüder sich, das 
zu tun, wovon sie glaubten, dass es 
falsch war, wie sehr die babylonische 
Kultur auch von dessen Richtigkeit 
überzeugt war. Und für diese Treue 
und diesen Mut segnete der Herr 
sie und gab ihnen ,;wissen und Ver
ständnis in jeder Art Schrifttum und 
Weisheit" (Daniell:l7). 

Von unserem kuJturellen Umfeld 
dazu verleitet, erkennen wir unsere 
Götzenverehrung oft kaum, weil 
unsere Fäden von dem, was in der 
babylonischen Welt populär ist, 
gezogen werden. Es ist wahrhaftig 
so, wie der Dichter Wordsworth 
gesagt hat: "Zu nah steht uns die 
Welt." (,;fhe World ls Too Much 
with Us; Late and Soon", in 1be 
Complete Poetical Works ofWiltiam 
Wordswortb, Seite 353.) 

In seinem ersten Brief schreibt 
johannes: "Ich schreibe euch ... , 
dass ihr stark seid und dass das Wort 
Gottes in euch bleibt und dass ihr 
den Bösen besiegt habt. Liebt nicht 
die Welt und was in der Welt ist!" 
(lJohannes 2:14,15.) 

Wlf müssen nicht die Maßstäbe, 
die Sitten und die Moral Babyions 
übernehmen. Wlr können Zion 
mitten in Babyion schaffen. Wlf 
können unsere eigenen Maßstäbe 

für Musik, Literatur, Tanz, Film und 
Sprache haben. Wir können unsere 
eigenen Maßstäbe für Kleidung, 
Benehmen, Höflichkeit und Respekt 
haben. Wlf können in Überein
stimmung mit den Sittengesetzen des 
Herrn leben. Wlf können begrenzen, 
wie viel von Babyion wir durch die 
Kommunikationsmedien in unser 
Zuhause lassen. 

Wrr können als ein Zionsvolk 
leben, wenn wir es möchten. Wlfd 
es schwer sein? Natürlich, schließlich 
brechen die Wellen der babylonischen 
Kultur unaufhörlich über unsere 
Küste herein. Wlrd es Mut erfordern? 
Selbstverständlich. 

Wrr waren immer schon 
hingerissen von Geschichten über 
den Mut derjenigen, die vor über
mächtigen Herausforderungen 
standen und sie überwanden. Mut 
ist die Grundlage für all unsere 
anderen Tugenden; der Mangel an 
Mut hingegen schmälert jede unserer 
anderen Tugenden. Wenn wir Zion 
mitten in Babyion haben wollen, 
werden wir Mut brauchen. 

Haben Sie sich schon einmal vor
gestellt, dass Sie irgendetwas Mutiges 
tun würden, wenn es hart auf hart 
käme? Ich tat es als Junge. Ich stellte 
mir vor, dass jemand in Gefahr wäre 
und ich ihn unter Einsatz meines 
eigenen Lebens rettete. Oder ich 
stellte mir vor, dass ich bei einer 
gefahrliehen Auseinandersetzung mit 
einem furchterregenden Gegner den 
Mut hätte, diesen zu überwältigen. 
Dieser Art sind unsere Vorstellungen 
in der Jugend! 

Ein Leben von fast siebzig Jahren 
hat mich gelehrt, dass solche 
heroischen Gelegenheiten selten 
sind, wenn sie überhaupt kommen. 

Aber die Gelegenheiten, für das 
Rechte einzustehen, wenn der Druck, 
der auf uns ausgeübt wird, subtiler 
Art ist und sogar unsere Freunde 
uns dazu ermuntern, der Götzenver
ehrung der Zeit nachzugeben -diese 
Gelegenheiten kommen weitaus 
häufiger. Kein Fotograf ist dort, um 
den Heldenmut festzuhalten, kein 
Journalist wird es auf die Titelseite 



einer Zeitung bringen - nur in 
der stillen Betrachtung unseres 
Gewissens werden wir wissen, dass 
wir vor dieser Mutprobe gestanden 
haben: Zion oder Babylon? 

Lassen Sie sich nicht täuschen. Viel 
von Babylon, wenn nicht das meiste 
davon, ist schlecht. Und wir werden 
keinjucken in unserem Daumen 
verspüren, das uns warnt. Aber die 
Wellen kommen, eine nach der 
anderen, und schlagen gegen unser 
Land. Wu·d es Zion sein oder Babylon? 

Wenn Babyion die Stadt der Welt 
ist, dann ist Zion die Stadt Gottes. 
Der Herr hat über Zion gesagt: "Zion 
kann nicht anders aufgebaut werden 
als nur nach den Grundsätzen des 
Gesetzes des celestialen Reiches" 
(LuB 105:5) und "dies ist Zion - die 
im Herzen Reinen" (LuB 97:21). 

Wo immer wir uns auch aufhalten, 
in welcher Stadt wir auch leben 
mögen: Wu können unser eigenes 
Zion nach den Grundsätzen des 
celestialen Reiches aufbauen und 
stets danach trachten, die im Herzen 
Reinen zu werden. Zion ist das 
Schöne, und der Herr hält es in 
seinen Händen. Unser Zuhause kann 
ein Ort der Zuflucht und des Schutzes 
sein - genau wie Zion. 

Wir müssen nicht wie Marionetten 
in der Hand der Kultur des Ortes und 
der Zeit sein. Wu· können mutig sein, 
auf den Ffaden des Herrn gehen und 
ihm nachfolgen. Wenn wir dies tun, 
werden wirZiongenannt werden und 
das Volk des Herrn sein. 

Ich bete darum, dass wir gestärkt 
werden, um dem Ansturm Babyions 
zu widerstehen, und dass wir Zion in 
unseren Familien und Gemeinwesen 
schaffen können- damit wir Zion 
wahrhaftig mitten in Babyion haben. 

Wtr trachten nach Zion, weil es 
die Wohnstätte unseres Herrn]esus 
Christus, unseres Erretters und 
Erlösers ist. In Zion und von Zion aus
gehend wird sein strahlendes, hell 
leuchtendes Licht scheinen, und er 
wird für immer herrschen. [eh gebe 
Zeugnis, dass er lebt und uns liebt 
und über uns wacht. 

Im Namen]esu Christi. Amen. • 

Werkzeuge für den 
Frieden des Herrn 
ELDER ROBERT S. WOOO 
von den Siebzigern 

Verfallen auch wir, die wir den Namen Christi auf uns 
genommen haben, unbewusst in Verhaltensweisen wie 
Verleumdung, üble Nachrede oder verbittertes Klischeedenken? 

Ich habe eine gute Bekannte, die 
einer politischen Gesprächsrunde 
angehört, die jede Woche im 

OS-Fernsehen gezeigt wird. Ihre 
Rolle dort hat sie folgendermaßen 
beschrieben: ,:Wir werden aufgefordett 
zu sprechen, ohne vorher darüber 
nachzudenken." Wtr leben 
anscheinend in einem Zeitalter, in 
dem viele sprechen ohne nach
zudenken und damit eher emotionale 
Reaktionen als überdachte Antworten 
hervorrufen. Sei es auf nationaler oder 
auf internationaler Bühne, in privaten 
Beziehungen oder in der Politik, zu 
Hause oder in der Öffentlichkeit - der 
Ton wird schärfer, und es scheint eher 
gewollt als unbeabsichtigt zu sein, 
Kränkungen zuzufügen oder aber 
gekränkt zu reagieren. 

Der Herr hat uns von Beginn an 
im Lauf der Geschichte wiederholt 
gewarnt, dass der Satan den 
Menschen das Herz zum Zorn auf
stad1eln werde1.lm Buch Mormon 
murrte Laman so gezielt, dass et· 
damit zum Zorn aufstachelte, Wut 
schüne und zum Mord anstiftete. z 
Mehr als einmal erfahren wir im 
Buch Mormon von irregeleiteten 
und schled1ten Männern, die zum 
Zorn aufstachelten und Kriege 
herbeiführten. Zur Zeit des Haupr
manns Maroni entfachte der 
abtrünnige Amalikkja den Lamaruten 
das Herz gegen das Volk Nephi.3 
Amulon und die schlechten Pliester 
Noas, Nehor, K01ihor und Zoram 
(die Liste ehrloser Männer ziehL sich 
durch das gesamte Bud1 Mormon) -
sie alle waren Agitatoren, die Miss
trauen säten, Kontroversen anheizten 
und Hass schürten. 

Als der Herr zu Heooch sprach, 
machte er deutlich, dass die Zeit 
seiner Gebun wie auch die Zeil, die 
seinem Zweiten Kommen vorangehen 
würde, Thge "der Schlechtigkeit und 
Vergeltung"4 sein würden. Außerdem 
hat der Herr gesagt, dass in den 
Letzten Tagen unvermischt Grimm 
über die Erde ausgegossen werden 
wird.' Grimm wird zum einen 
definiert als der rechtschaffene 
Unwille Gones und zum anderen 
als leidenschaftlicher Zorn oder 
unbändige, überschäumende Wut, 
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was äußerst menschlich ist. Ersteres 
entspringt der Sorge eines liebevollen 
Vaters, dessen KJnder oft lieblos sind 
und ihr eigenes Blut hassen6, wohin
gegen die letztere An des Grimms 
einem Volk zu verdanken ist, das 
,.ohne Ordnung und ohne Barm
herzigkeit" ist und "in [seiner) Ver
derbtheit stark geworden"7 ist. Ich 
fürchte, die Erde erlebt beide Arten 
des Grimms, und ich denke, der 
Grimm Gottes wird vor allem von 
denen hervorgerufen, die das Herz 
der Menschen zu Schlechtigkeit, Ver
unglimpfungen, Hass und daraus 
resultierender Gewalt aufstacheln. 

Oie ersten Opfer menschlichen 
Grimms sind Wahrheit und Ver
ständnis. Jakobus hat uns geraten, 
"schnell bereit [zu] sein zu hören, 
aber zurückhaltend im Reden und 
nicht schnell zum Zorn bereit; denn 
im ZOrn tut der Mensch nicht das, 
was vor Gott recht ist."8 Wie Henoch 
feststellte, ist Gottes Thron veranken 
in Friede, Gerechtigkeit und wahr
heir.9 Seien es nun falsche Freunde 
oder unredlid1e Lehrer, Künstler oder 
Entertainer, Kommentatoren öder 
Verfasser von Leserbriefen an Lokal
zeitungen oder Menschen, die nach 
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Macht oder Reichtum trachten -
hüten Wir uns vor all denen, die uns 
so sehr zum Zorn reizen wollen, dass 
besonnenes Denken und Milde auf 
der Strecke bleiben. 

Alma forderte an den Wassern 
Mormon diejenigen, die mit Gott 
einen Bund schließen wollten, auf, al'i 
Zeugen Gottes aufzutreten und einer 
des anderen Last zu tragen .10 Wir, die 
wir fürwahr einen heiligen Bund 
geschlossen haben, müssen dem Weg, 
der Wallrheit und dem Leben treu 
bleiben, nämlich]esus Christus. 

Verfallen auch wir, die wir den 
Namen Christi aufuns genommen 
haben, unbewusst in Verhaltens
weisen wie Verleumdung, üble 
Nachrede oder verbittertes Klischee
denken? Haben uns persönliche, 
politische, berufliche oder religiöse 
Meinungsverscruedenheiten dazu ver
leitet, Andersdenkende in gewisser 
Weise zu dämonisieren? Halten wir 
inne, um Verständnis für die 
scheinbar abweichenden Stand
punkte anderer aufzubringen, und 
suchen Wir nach so vielen Gemein
samkeiten wie möglich? 

Ich weiß noch, wie Ich als Student 
eine kritische Abhandlung über einen 

bedeutsamen politischen Phi
losophen geschrieben habe. Es war 
deutlich, dass ich mir ihm nicht über
einstimmte. Meine Dozentin sagte 
mir, meine Arbeit sei glll, aber 
nicht gut genug. Ehe Sie Ihre Kritik 
deutlich machen, sagte sie, müssen 
Sie zunächst das beste Argument 
für den Standpunkt, dem Sie wider
sprechen, vortragen, eines, das der 
Philosoph selbst akzeptieren könnte. 
Ich schrieb die Abhandlung neu. 
Ich war immer noch ganz anderer 
Meinung als der Philosoph, aber 
ich verstand ilm besser und konnte 
sowohl die Stärken und Vorteile als 
auch die Beschränkungen seiner 
Auffassung erkennen. Ich hatte eine 
Lektion gelernt, die ich seither in 
allen Lebensbereichen angewandt 
habe. 

General Andrew Jackson sagte, als 
er bei der Schlacht von New Orleans 
die Front abschritt, zu seinen Män
nern: ,,Meine Herren, halten Sie 
Ihre Gewehre etwas niedriger im 
Anschlag!" Ich glaube, viele von uns 
müssen ihre .,Gewehre" etwas nied
riger im Anschlag halten. Andererseits 
müssen wir das Niveau unserer 
Gespräche und öffentlichen 
Äußerungen anheben. Wir müssen es 
vermeiden, den Standpunkt anderer 
verzerrt wiederzugeben oder ihnen, 
wie man sagt, "etwas in den Mund zu 
legen" oder ungerechtfertigt abflillig 
über ihre Motive und ihren Charakter 
zu sprechen. Wir müssen, wie der 
Herr uns rät, ehrliche, weise und gute 
Männer und Frauen unterstützen, 
wo auch immer sie sich befinden, 
und erkennen, dass es "unter allen 
Glaubensgemeinschaften, Partelen 
und Konfessionen" Menschen gibt, 
denen die Wallrheit des Evangeliums 
nur deshalb vorenthalten 1st, weil sie 
nicht wissen, wo sie zu fmden ist. u 
Wollen wir dieses Licht verbergen, 
weil wir uns in eine Gesellschaft ein
fügen, in der es gang und gäbe ist, zu 
verleumden, in Klischees zu denken, 
andere zu kränken und gekränkt zu 
reagieren? 

Manchmal neigen wir im Umgang 
mit Menschen, die gegensätzliche 



Ansichten haben, viel zu schnell 
zu Spott und Zynismus. Wir 
demoralisieren sie oder würdigen 
sie herab, um sie oder ihre Ansichten 
bloßzustellen. Dies ist eine der 
Lieblingsmethoden derer, die in dem 
großen und geräumigen Gebäude 
zu Hause sind, das Vater Lehi in 
einer Vision gesehen hat12• Judas, der 
Bruder Christi, warnte: ,.Am Ende der 
Zeit wird es Spötter geben, die sich 
von ihren gottlosen Begierden leiten 
lassen. Sie werden die Einheit zer
stören, denn es sind irdisch gesinnte 
Menschen, die den Geist nicht 
besitzen."13 

Eng verwandt mit dem Spott ist 
eine zynische Einstellung. Zyniker 
sind geneigt, Fehler zu suchen und 
andere dabei zu ertappen. Mehr 
oder minder deutlich zeigen sie höh
nischen Zweifel an Aufrichtigkeit und 
Redlichkeit.Jesaja sprach von denen, 
,.die Böses tun wollen" und .,andere 
als Verbrecher verleumden, die dem 
Richter, der am Tor sitzt, Fallen stellen 
und den Unschuldigen um sein Recht 
bringen rnit haltlosen Gründen"14. 

Diesbezüglich hat uns der Herr in 
den Letzten Tagen geraten: "Hört auf, 
Fehler aneinander zu finden ... Und 
vor allem: Bekleidet euch mit dem 
Band der Nächstenliebe wie mit 
einem Mantel, denn es ist dies das 
Band der Vollkommenheit und des 
Friedens."1

' 

Präsident GeorgeAlbert Srnith 
hat festgestellt: "Auf der Welt gibt 
es nichts Schädlicheres oder Abträg
licheres für die Menschheit als Hass, 
Vorurteil, Argwohn und die lieblose 
Einstellung, die einige Menschen 
gegenüber ihren Mitmenschen 
haben."16In politischer Hinsicht 
warnte er: "Immer wenn Ihre 
politische Meinung Sie dazu bringt, 
schlecht über Ihre Brüder zu 
sprechen, muss Ihnen klar sein, 
dass Sie sich auf gefahrlichem Boden 
bewegen."17 In Bezug auf die groß
artige MisSion des Gorresreiches in 
den Letzten Tagen sagte er: .,Diese 
Kirche, der wir angehören, ist rucht 
militant. Dies iSt elne Kirche, die der 
Welt Frieden anbietet. Es ist nicht 

unsere Aufgabe, in die Welt binaus
zugehen und Fehler an anderen zu 
finden, auch nicht, Menschen zu 
klitisieren, weil sie nicht verstehen. Es 
ist jedoch unser Voaug, in Güte und 
Liebe zu ihnen zu gehen und sie an 
der Wahrheit teilhaben zu lassen, 
die der Herr in diesen Letzten Tagen 
offenbart hat."18 

Der Herr hat uns zu einem Volk 
gemacht, das einen besonderen Auf
trag hat. Wie er bereits Henoch in 
alter Zeit gesagt hat, sollte die Zeit, in 
der wir leben, eine Zeit der Finstetnis 
sein, aber auch eine Zeit, in der 
Rechtschaffenheit aus dem Himmel 
herabkommen und Wahrheit aus der 
Erde hervorkommen sollte, um noch 
einmal Zeugnis von Christus und 
seinem Sühnopfer zu geben. Diese 
Botschaft sollte die Erde überfluten, 
und die Auserwählten des Herrn 
sollten von den vier Enden der Erde 
gesammelt werdeo. 19 Wo auch immer 
in der Welt wir leben, wir sind als \oblk 
zu Werkzeugen für den Frieden des 
Herrn geformt worden. Wie Petrus 
gesagt hat, sind wir Gorres 
besonderes Eigentum geworden, 
damit wir die großen Taten dessen 
verkünden, ,,der [uns] aus der Fins
ternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat. Einst [waren wir] nicht 
sein Volk, aber jetzt [sind wir] Gottes 
Volk."20Wll' können es uns nicht 
leiSten, uns einer Welt anzupassen, in 
der es alltäglich ist, andere zu kränken 
und selbstgekränkt zu reagieren. 
Vielmehr dürfen wir, wie der Herr 
sowohl Paulus als auch Mormon 
offenbart hat, weder neiden noch uns 
voll Stolz aufblähen. Wll' lassen uns 
nicht leicht zum Zorn reizen und 
handeln auch nicht ungehörig. 
Wir freuen uns nicht an1 Übeltun, 
sonelern an der Waltrheit. Mit 
Sicherheit ist dies die reine 
ChriStusliebe, die wirverkörpern.21 

In einer Welt, die von Grimm 
erfüUt ist, hat uns der Prophet 
unserer Zeit, Präsident Gordon B. 
Hinckley, ermahnt: "Nun gibt es 
vieles, was wir in diesen gefahrliehen 
Zeiten tun können und müssen. Wll' 
können unsere Meinung über die 

Uige kundtun, wie ·wir sie sehen, aber 
wir dürfen uns gegenüber unseren 
Brüdern und Schwestern in den ver
schiedenen Ländern, die auf der 
einen oder der anderen Seite stehen, 
niemals auf böse Worte oder Taten 
einlassen. Politische Meinungsver
schiedenheiten rechtfertigen keinen 
Hass und keine Böswilligkeit. Ich 
hoffe, dass das Volk des Herrn in 
schwierigen Zeiten miteinander in 
Frieden lebt, unabhängig davon, 
welcher Regierung oder Partei unsere 
Treue gilt."n 

Verfallen wir als wahre Zeugen 
Christi in diesen Letzten Tagen nicht 
in FinsterniS, sodass wir, wie Petrus 
es gesagt hat, ,.kul7.sichtig" werden, 
sondern bringen wir in Denken, Wort 
und Tat Früchte unseres Zeugnisses 
von Cbdstus und seines wiederher
gestellten Evangeliums hervor.Z3 Gon 
lebt. Jesus Chrisrus ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. ]oseph 
Smith, der große Prophet der Wieder
herstellung, war das Werkzeug, durch 
das wir zu einem Volk gemacht 
wurden, das auch heure durch einen 
Propheten Gottes - Präsident Gordon 
B. Hinckley- geführt wird. Erneuern 
wir jeden Tag die reine ChriStusliebe 
in unserem Heaen und überwinden 
wir mit unserem Herrn die Finsternis 
der Welt. 

Im Namen Jesu Christi. Amen. • 
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Das Gebet, 
der Glaube und 
die Familie
Trittsteine zu 
ewigem Glück 
ElDER H. BRU CE STUCKI 
von den Siebzigern 

Der himmlische Vater wird unser demütiges Gebet hören und 
uns den Trost und die Führung geben, um die wü· bitten. 

Es war der Thg nach Weih
nachten 1946 in Santa Clara, 
Utah. Als neunjähriger Junge 

fragte ich meine Mutter, ob ich mit 
meinem Weihnachtsgeschenk- ich 
hatte Pfeil und Bogen bekommen
auf dem Hügel hinter unserem Haus 
Kaninchen jagen gehen dürfte. Es war 
später Nachmittag und meine Mutter 
zögerte, aber auf mein Drängen hin 
ließ sie mich schließlich gehen, 

allerdings nur, wenn ich bevor es 
dunkel war wieder zu Hause wäre. 

Als ich oben auf dem Hügel ange
kommen war, legte ich einen Pfeil auf 
den Bogen und fing an, leise durch 
das Gestrüpp zu gehen, in der Hoff
nung, ein Kaninchen zu sehen, das 
unter den Büschen fraß, wo das zarte 
Gras noch immer grün war. 

Ich wurde von einem großen Wild
kaninchen erschreckt, das direkt vor 
mir aus einem Salbeibusch heraus
sprang. Ich spannte den Bogen, z1elte 
schnell und ließ den Pfeil auf das 
fliehende, davonjagende Kaninchen 
zufliegen. Der Pfeil verfehlte sein Ziel, 
und das Kaninchen verschwand im 
Gebüsch vor mir. 

Ich ging zu der Stelle, wo der Pfeil 
meiner Meinung nach zu Boden 
gefallen war, um ihn zurückzuholen. 
Zum Bogen gehörten nur fünf Pfeile, 
und ich wollte diesen nicht verlieren. 
Ich sah dort nach, wo der Pfeil hätte 
liegen müssen, er war aber nicht da. 
Ich suchte den ganzen Bereich ab, wo 
der Pfeil gelandet sein musste, konnte 
ihn aber nicht finden. 

Im Westen ging die Sonne unter; 
ich wusste, dass es in etwa dreißig 
Minuten dunkel sein würde, und 
ich wollte nicht zu spät nach Hause 
kommen. Ich suchte noch einmal 
das Gebiet ab, wo der Pfeil hätte sein 
sollen; ich sah gründlich unter jeden 
Busch, aber er war nicht zu finden. 

Die Zeit wurde knapp, und ich 
musste mich auf den Rückweg 
machen, um zu Hause zu sein, bevor 
es dunkel war. Ich beschloss, zu beten 
und den himmlischen Vater zu bitten, 
mir zu helfen, den Pfeil zu finden. 
Ich ging auf die Knie, schloss meine 
Augen und betete zum Vater im 
Himmel. Ich sagte ihm, dass ich 
meinen neuen Pfeil nicht verlieren 
wollte, und bat ihn, mir zu zeigen, 
wo ich ihn finden konnte. 

Noch auf den Knien öffnete 
ich meine Augen, und dort im 
Salbeibusch, direkt vor mir auf Augen
höhe, sah ich, halb versteckt von den 
Zweigen, die farbigen Federn des 
Pfeils. Ich ergdff den Pfeil und rannte 
nach Hause; kurz vor Einbruch der 
Dunkelheit kam ich an. 

Ich werde dieses besondere 
Erlebnis nie vergessen. Der himm
lische Vater hatte mein Gebet beant
wortet. Das war das erste Mal, dass 
ich um Hilfe gebetet hatte, ... und er 
half mir! An jenem Abend lernte ich, 
Glauben zu haben und auf den himm
lischen Vater zu vertrauen. 

Wenn wir Hilfe brauchen -selbst 
wenn es sich um einen naiven kleinen 
Jungen mit einem wichtigen Anliegen 
handelt- hört der himmlische Vater 
unser Beten und gibt uns liebevoll die 
Führung, um die wir bitten. 

Jesus Chdstus, unser Erretter, hat 
zu uns gesagt: "Sei demütig, dann 
wird der Herr, dein Gott, dich an 
der Hand führen und dir auf deine 
Gebete Antwort geben."1 

Jakobus unterweist uns in der 
heiligen Schrift: 

"Fehlt es aber einem von euch an 
Weisheit, dann soll er sie vori Gott 
erbitten; Gott wird sie ihm geben, 
denn er gibt allen gern und macht 
niemand einen Vorwurf. 

Wer bittet, soUaber im Glauben 



bitten und nicht zweifeln."2 

PräsidentJames E. Faust hat 
gesagt: ,.Ein inbrünstiges, aufiichtiges 
Gebet ist eine Verständigung in zwei 
Richtungen, die viel dazu beiträgt, 
dass sein Geist wie heilendes Wasser 
fließt, um uns in Prüfungen, Not, 
Schmerzen und Mühen, die jeder 
von uns erfährt, zu helfen."3 

Das Gebet ist ein 'llittstein auf dem 
Weg, der uus wrn ewigen Leben beim 
Vater im Himmel fühtt. 

Der Glaube ist ein weiterer 'llitt· 
stein, der für unsere ewige Erlösung 
entscheidend ist! 

DerErretter hat auch gesagt: ,.Und 
alles, was jhr den Vater in meinem 
Namen bittet, sofern es recht ist 
und ihr glaubt, dass ihr empfangen 
werdet, siehe, das wird euch gegeben 
werden."~ 

Vor dreißig Jahren ereignete sich 
im entlegensten Teil Neuseelands 
eine wahre Geschichte. Die dem 
Wmd stark ausgesetzten Chatham
lnseln befinden sich im Südpazifik 
ungefähr achthundert Kilometer 
östlich von Christchurch. 650 abge
härtete, einfallsreiche Menschen 
lebten dort isoliert in dem einsamen, 
rauen Umfeld jener Tage; ein junger, 
unerfahrener Arzt, der gerade seine 
Ausbildung abgeschlossen hatte, war 
für ihre medizinische Versorgung 
zuständig. 

Ein achtjähriger Junge namens 
Shane hatte sich 65 Kilometer ent
fernt auf der anderen Seite der 
Insel eine schwere Kopfverletzung 
zugezogen. Man hatte ihn auf dem 
Rücksitz eines alten rostigen Autos 
eilig über das Sumpfland und entlang 
der Strände in das kleine Kranken
haus gebracht, ein kleines Landhaus 
mit vier Betten. Er war bewusstlos. 

Der junge Arzt, der wenig 
Erfahrung und nur eine Grundaus
stattung chirurgischer Instrumente 
hatte, war auf einen solchen Fall nicht 
vorbereitet. Shane befand sich in 
einem kritischen Zustand. Es gab 
offensichtlich eine Blutung innerhalb 
seines gebrochenen Schädels- und 
Blutgerinnsel konnten zu einer 
tödlichen Hirnquetschung führen. 

Der Arzt hatte noch rue eine Hirn
operation mitverfolgt, aber er wusste, 
dass er clie heikle Operation sofort 
durchführen oder zusehen musste, 
wie ein kleiner Junge starb. 

Es mussten Blutspender herbei
gerufen, clie Blutgruppen mit der des 
Patienten verglichen und clie Narkose 
vorbereitet werden. Das veraltete 
Röntgengerät war kaputt gegangen, 
sodass keine hilfreichen Aufnahmen 
gemacht werden konnten. 

Es erfolgte das erste von vielen 
Telefongesprächen nach Wellington, 
von wo aus ein Neurochirurg ver
suchte, sich rue Sachlage vorzustellen 
und den nervösen jungen Arzr durch 
einen sehr heiklen Operationsvor
gang Zll führen. 

Shanes Mutter betete. Der Arzt, die 
Krankenschwestern und rue Frau des 
Arztes beteten. 

In der allgemeinen Hektik mussten 
Aufgaben delegiert werden. Ein 
Polizist führte clie Narkose durch, 

eine Krankenschwester wurde zur 
Operationsassistentin, und als rue 
Dunkelheit hereinbrach, begann 
clie Arbeit unter einer verstellbaren 
Scnreibtischlampe. 

Der erste, nervös vollzogene 
operative Schilitt ließ keinerlei 
Blutung sichtbar werden, also 
mussten weirere Schrutte durch 
Shanes kleinen Schädel gezogen 
werden, um die Blutung zu finden. 
Es erfolgten weitere Anrufe beim 
Neurochirurgen mit der Bitte um 
Anweisungen und Bestätigung; sein 
Rat wurde in allen Einzelheiten 
befolgt. Nach sechs Stunden voller 
Sorge und Anspannung war die 
Operation abgeschlossen, die Hirn
blutung gestillt und ein erfolgreiches 
Ergebrus erzielt Ruhe trat an die 
Stelle des Chaos. Es war gegen 
Mitternacht. 

Der Arzt war ein junger Vater. Er 
dachte an seine FamiUe und an die 
Segnungen, derer sie sich erfreuten. 
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Er war dankbar für die wiederholte 
liebevolle, große Barmherzigkeit 
des Herrn in seinem Leben und vor 
allem für die Gegenwart des 'frösters 
während jener letzten zwölf Stunden. 
Er war dankbar für die Gegenwart 
eines unsichtbaren Experten, der sein 
weitaus größeres WISsen bereitwillig 
weitervermiuelte, als es gebraucht 
wurde. 

Im entscheidenden Moment 
in einer verzweifelten Lage sorgte 
der Herr für Führung und gab 
einem jungen, unerfahrenen Arzt 
die Fähigkeit, ein Wunder zu voll
bringen und das Leben eines kleinen 
jungen zu bewahren, der dem Herrn 
kosebar war. 

Neil Hutebison war dieser junge 
Ar~t, der um Hilfe gebetet und den 
Glauben gehabt hatte, sich auf den 
Herrn und den Neurochirurgen zu 
verlassen, W'.ts ihn befahigte, unter 
den schwierigsten Bedingungen ein 
\Minder zu vollbringen. Er ist heute 
Bischof der Gemeinde East Coast 
Bays inAuckland, Neuseeland. 

Bischof Hutchinson erzählte mir: 
"Ich hatte vor einigen Jahren zum 
ersten Mal seit jenem Tag im Jahr 
1976 die Gelegenheit, Shane und 
seinen Vater in Christchurch zu 
treffen. Er ist Elektriker, hat sein 
eigenes Unternehmen und ist sich 
keiner Schäden bewusst, die von 
dieser langen Operation herriihren. 
Er ist so ein netter Kerl, und mich 
lässt der Gedanke nicht los, wie dünn 
der Schleier zwischen diesem und 
dem nächsten Leben doch ist." 

"Und Christus hat gesagt: Wenn 
ihr Glauben an mich habt, werdet ihr 
Macht haben, alles zu tun, was mir 
ratsam ist."S 

Eider Richard G. Scott hat gesagt: 
,.Sie werden die Frucht des Glaubens 
ernten, wenn Sie die Prinzipien 
befolgen, die Gott dazu festgelegt 
hat." Eines dieser Prinzipien ist, 
"Gott [zu] vertrauen ... und seiner 
Bereitschaft zu helfen, so schwierig 
die Umstände auch sein mögen·<U. 

Elder Robert D. Haies hat Zeugnis 
gegeben: ,.Joseph Smith (übte] als 
vierzehnjähriger Junge ... 

unerschütterlichen Glauben aus 
und folgre der Aufforderung des 
Propheten Jakobus, Gott zu bitten. 
Weil er als Prophet ausersehen war, 
erschienen ihm Gott der Vater und 
sein SohnJesus Christus, um ihn zu 
untenveisen. "7 

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns aufgefordert: ,:Wenn wir mit der 
Familie und für uns allein beten, dann 
wollen wir dies voller Glauben an den 
Herrn und voller Vertrauen auf ihn 
tun. Wenn es jemanden unter uns 
gibt, der den Rat, immer zu beten, 
bisher missachtet hat, dann ist jetzt 
die beste Zeit, damit zu beginnen."~ 

Es spielt keine Rolle, ob es ein 
kleiner Junge ist, der eine einfache 
Bitte hat, oder ein Arzt, bei dessen 
Aufgabe es um Leben und Tod geht: 
Der himmlische Vater wird unser 
demütiges Gebet hören und uns den 
'frost und die Führung geben, um die 
wir bitten. 

Ein dritter Trittstein und ein 
wesentlicher Bestandteil des Weges, 
der uns sicher nach Hause zum Vater 
im Himmel führt, ist die Familie. 

Präsident Gordon B. Hincldey 
hat gesagt: ,.Die Familie ist von Gort 
eingesetzt. Sie ist vom himmlischen 
Vater geschaffen worden und ist die 
heiligste Beziehung überhaupt. Nur 

durch die Familie lassen sich die 
Absichten des Herrn verwirklichen."9 

Präsident Hincldey fahrt fort: .. Ich 
glaube an die Familie, wo der Mann 
seine Frau als seinen größten Schatz 
betr'.tchtet und sie dementsprechend 
behandelt, und wo cUe Frau in ihrem 
Mann ihren Halt und ihre Stärke 
sieht, ihren 'frost und ihre Sicherheit, 
wo die Kinder voll Achtung und 
Dankbarkeit auf ihre Eltern blicken, 
wo die Eltern ihre Kinder als Segen 
betrachten und in ihrer Erziehung 
eine erhabene und wunderbare 
Herausforderung sehen."10 

Ich glaube aufrichtig, dass in der 
Heiligkeit der Familie unsere gegen
seitige liebe, Loyalität, Achtung und 
Unterstützung zu einem heiligen 
Schild werden kann, der uns vor den 
feurigen Pfeilen des Teufels bewahrt. 
Im Kreis der Familie und erfüllt mit 
der liebe Christi können wir Frieden, 
Glück und Schutz vor der Schlechtig
keit der Welt, die uns umgibt, finden. 

Ich bezeuge, dass die Familie die 
Einheit und das Mittel ist, durch das 
wir aneinander gesiegelt werden und 
einmal als Familie in die Gegenwart 
unserer himrnlischen Eltern zurück
kehren können, um dort ewige 
Freude und ewiges Glück zu erfahren. 

Ich bete aufrichtig darum, dass 
wir die 'frittsteine Gebet, Glaube und 
Familie nutzen, die uns daraufvor
bereiten und uns helfen, zum Vater 
im Himmel zurliekzukehren und 
ewiges Leben zu erlangen, damit der 
eigentliche Zweck, weshalb wir auf 
dieser Erde sind, erfüllt wird. Im 
NarnenJesu Christi. Amen. • 
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Das Leben in Fülle 
ELDER JOSEPH B. WIRTHLIN 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Das Leben in Fülle ist füt uns erreichba1; wenn wir in tiefen 
Zügen uom lebendigen Wasser trinken, unset· Herz mit Liebe 
füllen und aus unse1·em Leben ein Meisterwerk machen .. 

Harry de Leyer kam an einem 
verschneiten Thg im Jahr 1956 
zu spät zur Versteigerung, und 

alle guten Pferde waren bereits ver· 
kauft. Die Übrigen waren alt und aus
gelaugt und waren an einen Betrieb 
zum Schlachten verkauft worden. 

Harry; der Reitlehrer an einer 
Mädchenschule in New York war, 
wollte gerade wieder gehen, als sein 
Blick auf eines dieser Pferde fiel -ein 
vernachlässigter grauer Wallach mit 
hässlichen Wunden an den Beinen. 
Man sah die Spuren des schweren 
Geschirrs, das das Tier getragen hatte. 
Offensichtlich hacte es ein schweres 
Leben gehabt. Doch erwa5 an ihm 
fesselte Hanys Aufmerksamkeit, also 
bot er 80 Dollar für das Pferd. 

Es schneite, als Harrys Kinder das 
Pferd zum ersten Mal sahen, und weil 
es über und über mit Schnee bedeckt 
war, nannten sie es "Snowman" 
(Schneemann). 

Harry sorgte gut für das Pferd, das 
sich als gutmütiger und verlässlicher 
Freund etwies- ein Pferd, auf dem 
die Mädchen gern ritten, weil es ganz 
ruhig blieb und nicht so schreckhaft 
war wie manch anderes. Snowman 
enrwickelte sich sogar so großartig, 
dass ein Nachbar ihn für den 
doppelten Betrag, den Hany 
ursprünglich gezahlt hatte, kaufte. 

Doch Snowman verschwand 
immer wieder von der Weide des 
Nachbarn. Manchmal fand man ihn im 
Kartoffelfeld, ein andermal auf Harrys 
Grundstück. Das Pferd musste wohl 
über die Zäune zwischen den Grund
stücken gesprungen sein, aber das 
schien unmöglich. Harry hatte 
Snowmannie über erwas Höheres 
springen sehen als über einen umge
fallenen Baumstamm. 

Schließlich verlor der Nachbar 
die Geduld und bestand darauf, 
dass Hartydas Pferd zurücknahm. 

Schon seit Jahren träumte Harry 
davon, ein erstklassiges Springpferd 
hervor.wbringen. Er hatte bereits 
einige bescheidene Erfolge erzielt. 
Wollte er jedod1 auf den besten 
'furnieren antreten, musste er wohl 
ein reinrassiges Pferd kaufen, das 
speziell zum Springen gezüchtet 
worden war. Ein solches Pferd kostete 
aber weitaus mehr, als er sich leisten 
konnte. 

Snowman war schon recht alt-
er war 8, als Harry ihn gekauft hatte
und er war schlecht behandelt 
worden. Doch anscheinend sprang 
Snowman gern. Also wollte Harry 
herausfinden, was das Pferd konnte. 

Was Harry sah, mad1te ihn1 Hoff
nung, dass sein Pferd vielleicht eine 
Chance hatte. 

1958 starrere Harry mit Snowman 
zum ersten Mal in einem Thrnier. 
Snowman wirkte erwas deplatziert 
zwischen den edlen Rassepferden. 
Andere Pferdezüchter nannten 
Snowman den "vergammelten 
Grauen". 

Doch an diesem 'Hl.g geschah erwas 
\'(;\mderbares, Unglaubliches. 

Snowman gewann! 
Harry nahm mit Snowman an wei

teren Turnieren teil, und Snowman 
war weiterhin siegreich. 

Die Zuschauer jubelten jedes Mal, 
wenn Snowman ein Turnier gewann. 
Er wurde ein Symbol dafür, wie 
außergewöhnlich ein gewöhnliches 
Pferd sein kann. Er kam sogar ins 
Fernsehen. Geschichten und Büd1er 
wurden über ihn geschrieben. 

Als Snowman Sieg um Sieg errang, 
bot man Harry 100 000 Dollar für 
das alte Pferd, das einmal den Pflug 
gezogen hatte, doch Harry verkaufte 
es nicht. L958 und 1959 wurde 
Snowman zum Pferd des Jahres 
gekürt. Schließlich wurde der 
graue Wallach, der einst Ztl einem 
Schleuderpreis verkauft worden war, 
in die Ruhmeshalle der berühmtesten 
Springpferde aufgenommen. 1 

Für viele war Snowman viel mehr 
als ein Pferd. Er wurde zum Symbol 
fi:ir das verborgene, unerschlossene 
Potenzial, das in jedem von uns ruht. 

Id1 durfte schon viele wunderbare 
und ganz unterschiedliche Menschen 
kennen lernen. Ich bin reichen 
und armen Menschen begegnet, 
berühmten und bescheidenen, 
klugen und noch anderen. 

Manche waren von schweren 
Sorgen bedrückt, andere strahlten 
Zuversicht und inneren Plieden aus. 
In manchen schwelte eine unaus
löschliche Bitterkeit, andere strahlten 
vor unbändiger Freude. Manche 
schienen niedergeschlagen, während 
andere, trotzaller Schwierigkeiten, 
Verzweiflung und Enttäuschung über
wunden hatten. 

Ich habe manche Leute sagen 
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hören, vielleicht nur zum Teil im 
Spaß, dass die einzigen glücklichen 
Menschen die sind, die überhaupt 
nicht begreifen, was um sie herum 
vorgeht. 

Da bin ich jedoch anderer Meinung. 
Ich kenne viele, die voller Freude 

sind und Glück ausstrahlen. 
Ich kenne viele, die das Leben in 

Fülle haben. 
Und ich glaube, ich weiß, woran 

das liegt. 
Heute möchte ich ein paar cha

rakteristische Merkmale aufzählen, 
die eHe glücklichsten Menschen, die 
ich kenne, gemeinsam haben. Es sind 
Eigenschaften, die eine gewöhnliche 
Existenz in ein aufregendes Leben in 
Fülle verwandeln können. 

Erstens: Sie trinken in tiefen Zügen 
vom lebendigen Wasser. 

Der Erretter hat gelehrt: ,';:1/er .. . 
von dem Wasser tJ.inkt, das ich .. . 
geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben; [denn es wird] ... in 
ihm zur sprudelnden Quelle werden, 
deren Wasser ewiges Leben schenkt."2 

Wenn das Evangelium ]esu 
Christi gänzlich verstanden und 
angenommen wird, heilt es gebro
chene Herzen, gibt dem Leben Sinn, 
verbindet Menschen, die sich lieben, 
mit einem Band, das über das 
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Erdenleben hinausreicht, und erfüllt 
das Leben mit einer unglaublichen 
Freude. 

Präsident Lorenzo Snow hat 
gesagt: ,.Der Herr hat uns das Evan
gelium nicht dazu gegeben, dass wir 
alle Tage unseres Lebens in 'Il<mer 
verbringen."~ 

Das Evangelium]esu Christiist 
keine traurige und düstere Reügion. 
Der Glaube unserer Väter ist voller 
Hoffnung und Freude. Das Evan
gelium legt uns nicht in Ketten, 
sondern verleiht uns Flügel. 

Es gän7.Jich anzunehmen bedeutet, 
dass wir von Staunen erfüllt sind 
und in uns ein Feuer lodert. Unser 
Erretter hat verkündet: ,.Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben."4 

Sehnen Sie sich nach innerem 
Frieden? 

Trinken Sie in tiefen Zügen vom 
lebendigen Wasser. 

Wünschen Sie sich Vergebung? 
Frieden? Erkennmis? Freude? 

'Ii'inken Sie in tiefen Zügen vom 
lebendigen Wasser. 

Das Leben in Fülle ist auf Geistiges 
ausgerichtet. Zu viele sitzen an der 
Festtafel des Evangeliums]esu Christi 
und gönnen sich nur kleine Kost
proben von den angebotenen 

Speisen. Sie sind nach außen hin 
dabei, besuchen vielleicht die Ver
sammlungen, werfen einen kurzen 
Blick in die heiligen Schriften, sagen 
immer wieder die gleichen Gebete 
auf, aber ihr Herz ist weit entfernt. 
Wenn sie ehrtich sind, würden sie 
zugeben, dass sie die neuesten 
Gerüchte in der Nachbarschaft, die 
Entwicklung an der Börse oder ihre 
Ueblingssc::m.lullg im Fc::rnseheu mehr 
interessiert als die übelirdischen 
Wunder und das sanfte Wirken des 
Heiligen Geistes. 

Wollen Sie von diesem lebendigen 
Wasser trinken und erleben, wie es in 
Ihnen zur sprudelnden Quelle wird, 
die ewiges Leben schenkt? 

Dann haben Sie keine Angst. 
Glauben Sie von ganzem Herzen. Ent
wickeln Sie einen unerschütterlichen 
Glauben an den Sohn Gottes, und 
öffnen Sie Ihr Herz in aufrichtigem 
Geber. Füllen Sie fhren Sinn mit 
Wissen über den Herrn. lassen Sie 
ab von Ihren Schwächen. Leben Sie 
in Heiligkeit und im Einklang mit den 
Geboten. 

Trinken Sie in tiefen Zügen vom 
lebendigen Wasser des Evangeliums 
Jesu Christi. 

Die zweite Eigenschaft derer, die 
das Leben in Fülle haben: Sie füllen 
ihr Herz mit Liebe. 

liebe ist der Kern des Evangeliums 
und das wichtigste aller Gebote. Der 
Erretter hat gelehrt, dass alle anderen 
Gebote und Lehren der Propheten 
darao hängen.5 Der Apostel Paulus 
schreibt: "Das ganze Gesetz ist in 
dem einen Wort zusammengefasst: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst!"6 

Oft wissen wir gar nicht, wie 
weitreichend eine einfache freundliebe 
Tht sein kann. Der Prophet]oseph 
Smith war ein Vorbild an Mitgefühl 
und liebe. Einmal trafen acht 
Schwarze in seinem Haus in Nauvoo 
ein. Sie waren aus Buffalo im Staat 
New York angereist, das etwa 1300 
Kilometer entfernt war, denn sie 
wollten beim Propheten Gottes und 
bei den Heiligen sein. Sie waren zwar 
frei, hatten sich aber trotzdem vor 



denen verstecken müssen, die sie 
vielleicht für endaufene Sklaven 
hielten. Sie hatten Kälte und Mühsal 
ertragen und zuerst die Sd1uhe, dann 
die Socken durchgelaufen. Schließlich 
waren sie den weiten Weg bis zur Stadt 
]osephs barfuß weitergegangen. Als sie 
in Nauvoo eintrafen, hieß der Prophet 
sie in seinem Haus willkommen und 
half ihnen, eine Bleibe zu finden. 

Duch ein Mädchen nan1ens ]ane 
hatte noch keinen Ort, wo es bleiben 
konnte. Es weinte und wusste nicht, 
was es tun sollte. 

"Hier braucht niemand zu weinen", 
sagte ]oseph zu ihm. Er wandte sich 
an Emma und sagte: "Hier ist ein 
Mädchen, das noch kein Zuhause hat. 
Meinst du nicht auch, dass es hier ein 
Zuhause hat?" 

Emma war einverstanden. Von 
diesem Tag an gehörte ]ane zur 
Familie und lebte bei ihnen. 

Jane erzählte, dass sie noc.h]ahre 
nach dem Märtyrertod des Pro
pheten und nachdem sie gemeinsam 
mit den Pionieren bis nach Utah 
gezogen war, manchmal ,.mitten in 
der Nacht aufwachte und einfach an 
Bruder]oseph und Schwester Emma 
denken musste, die so gut zu mir 
waren. ]oseph Smith", sagte sie, "war 
der beste Mensch, dem ich aufErden 
je begegnet bin."" 

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
gesagt, dass diejenigen, die andere 
aufrichten und ihnen helfen, "ein 
Glück kennen lernen, das sie zuvor 
nicht gekannt haben .... Gott weiß, 
dass es viele, viele Menschen auf der 
Welt gibt, die Hilfe brauchen. Es sind 
so ... viele. Verbannen wir die zer
fressende Selbstsucht aus unserem 
Leben, meine Brüder und Schwes
tern, und stehen wir etwas aufrechter 
und recken wir uns etwas höher, 
wenn es darum geht, unseren Mit
menschen zu dienen."8 

Wlf sind alle sehr beschäftigt. Man 
findet leicht Entschuldigungen dafür, 
warum man sich nicht um andere 
kümmern kann, aber für den himm
lischen Vater klingen sie vermutlich 
so hohl wie die Entschuldigung eines 
Grundschülers, der seiner Lehrerin 

eine Notiz mit der Bitte überreicht, 
ihn vom 30. bis zum 34. März vom 
Unterricht freizustellen. 

Wer sein Leben damit verbringt, 
seine eigenen selbstsüchtigen 
Wünsche zu erfüllen, ohne auf andere 
zu achten, der wird emdecken, dass 
arn Ende seine Freude oberflächlich 
ist und sein Leben kaum Sinn hat. 

Auf dem Grabstein eines solchen 
Menschen war zu lesen: 

Hier liegt ein Geizhals, der 
niemandem hold 

als Talern, Dukaten, Silber und 
Gold. 

Wohin er ist, wie's ihm dort geht
schon längst kein Hahn mehr 

danach kräht 9 

Wir sind dann an1 glücklichsten, 
wenn unser Leben durch selbsdose 
Liebe und selbstloses Dienen mit 
anderen Menschen verbunden ist. 
Präsident J. Reuben Clark hat gesagt: 
"Es gibt keinen größeren Segen, keine 
größere Freude, kein größeres Glück, 
als die Nm eines anderen Menschen 
zu lindern."10 

Die dritte Eigenschaft derer, die 
das Leben ln Fülle haben: Sie machen 
mit der Hilfe des himmlischen Vaters 
aus ihrem Leben ein Meisterwerk. 

Unabhängig von unserem Alter, 
unseren Umständen und Fähigkeiten 

können wir etwas Bemerkenswertes 
aus unserem Leben machen. 

David sah sich selbst als Hine, aber 
der Herr sah ihn als König von lsrael. 
]osef aus Ägypten arbeitete als Sklave, 
aber der Herr sah ihn als Seher. 
Mormon trug die Rüstung eines 
Soldaten, aber der Herr sah ihn als 
Propheten. 

Wlr sind Söhne und Töchter eines 
unsterblichen, liebevollen und all
mächtigen Vaters im Himmel. Wir 
sind nid1t nur aus dem Staub der 
Erde, sondern ebenso aus dem Staub 
der Ewigkeit geschaffen. ln jedem 
von uns ruht ein Potenzial, das wir 
uns kaum vorstellen können. 

Der Apostel Paulus schreibt: ,;was 
kein Auge gesehen und kein Ohr 
gehört hat, was keinem Menschen in 
den Sinn gekommen ist: das Große, 
das Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben."11 

Wie ist es dann möglich, dass sich 
so viele nur als altes graues Pferd 
sehen, das nicht viel taugt? Jeder von 
uns hat etwas Großartiges in sich -
eine Gabe von unserem liebevollen 
ewigen himmlischen Vater. Was wir 
aus dieser Gabe machen, liegt an uns. 

lieben Sie den Herrn mit ganzem 
Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und 
aller Kraft. Engagieren Sie sich in groß
artigen und edlen Sachen. Machen Sie 
Ihr Zuhause zu einem heiligen und 
stärkenden Zufluchtsort. Machen Sie 
Ihre Berufungen in der Kirche groß. 
Bilden Sie sich. Stärken Sie Ihr Zeug
nis. Kümmern Sie sich um andere. 

Machen Sie aus Ihrem Leben ein 
Meisterwerk. 

Brüder und Schwestern, das Leben 
in Fülle erhalten wir nicht verpackt 
und gebrauchsfertig. Wir können es 
nicht bestellen und dann am Nachmit
tag mit der Post erhalten. Wir finden 
es nicht ohne Mühe und Kummer. 

Wu· finden es durch Glauben, Hoff
nung und Nächstenliebe. Und das 
Leben in Fülle hat der, der trotz 
Mühen und Kummer die folgenden 
Worte eines Autors nachempfindet: 
.. Im tiefsten Winter erkannte ich 
schließlich, dass in mir ein unbesieg
barer Sommer ruhte."12 

LIAHONA MAl 2006 101 



Das leben in Fülle ist kein Ziel, an 
dem wir ankommen. Vielmehr ist es 
eine wunderbare Reise, die vor langer, 
langer Zeit begonnen hat und niemals 
enden wird. 

Ein großer 'Ifost des Evangeliums 
]esu Christi ist das Wissen, dass 
dieses Erdenleben im Licht der Ewig
keit nur ein Augenzwinkern ist. Ob 
wir am Beginn unserer irdischen 
Reise stehen oder am Ende - dieses 
Leben ist nur ein Schritt, ein kleiner 
Schritt. 

Unsere Suche nach dem Leben in 
Fülle ist nicht beschränkt auf unser 
Dasein in unserer irdischen Hülle. 
Das eigentliche Ende kann man nur 
aus dem Blickwinkel der Ewigkeit 
erfassen, die sid1 endlos vor uns 
ausstreckt. 

Brüder und Schwestern, auf der 
Sud1e nach dem Leben in Fülle 
finden wir unsere Bestimmung. 

Wie ln der Geschichte von dem 
alten Pferd, das man für unbrauchbar 
hielt, das jedoch die Seele eines 
Siegers in sich trug, ist auch in jedem 
von uns ein Funken göttlicher Größe 
verborgen. Wer weiß, wozu wir fähig 
sind, wenn wir es nur versuchen? Das 
Leben in Fülle ist für uns erreichbar, 
wenn wir in tiefen Zügen vom 
lebendigen Wasser trinken, unser 
Herz mit Liebe füllen und aus 
unserem Leben ein Meisterwerk 
machen. 

Ich bete demütig dafür, dass wir 
dies tun mögen. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

l. Siebe Rulhcrford Gcorge .Momgomery, 
Snowman, 1962 

2. Johanncs 4: 14 
3. 7be Teachings of Lor·enzo Snow. Hg. Clydc 

J. WiUiams, 1996. Seite 61 
4. Joh:Ulfles 10:10 
S. Siebe Matthlius 22:40 
6. G:ü.11er S: 14 
7. Ncil K. Newell., ,.Joseph Smitb Momcms: 

Strangcr in Nauvoo", Cburcb News, 31. 
Dezember 2005. Seite 16 

8. TeadJings of Gordon B. 1-/inckley. L997. 
Seile 597 

9. Obcrt C. 'fanner, C1Jrist's Jdetllsj'orl.i!J/ug, 
Sonmagsschulleitf.1dcn, 1955, Sei te 266 

10 ... Fundamental~ of thc Church Welf.-u-c 
Plan", Cburcb News, 2. Miin 1946, Seile 9 

ll. l Korinther 2:9 
12. Albert Camus, Hg. John Barden, Familfar 

Quotaticms, 16. Auflage, 1980, Seile 732 
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Bis wir uns 
wiedersehen 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Jlllögen wir daran denken, was uns geraten wurde, und es 
stets zur Anwendung bringen. 

Nur ein abschließendes 
Wort, meine Brüder und 
Schwestern, zum Ende 

dieser großartigen Konferenz. Die 
Musik war herrlich, die Gebete 
waren inspiriert, und die An
sprachen und Zeugnisse haben 
unser Herz berührt, unseren Geist 

erhoben und unseren Glauben 
bekräftigt. 

Mögen wir, wenn wir nun nach 
Hause und an unseren Arbeitsplatz 
zurückkehren, daran denken, was 
uns geraten wurde, und es stets zur 
Anwendung bringen. Mögen wir auch 
weiterhin gefeit sein gegen die Listen 
des Widersachers. Mögen uns unsere 
Bemühungen in den vielenAufgaben 
in der Kirche nicht zur Last fallen, 
sondern uns vielmehr Freude und 
Befriedigung verschaffen. Mögen wir 
als Mann und Frau, als Eltern und 
Kinder liebevoll, gütig und voller Res
pekt füreinander zusammenleben. 

Gott segne Sie, meine lieben 
Brüder und Schwestern. Ich grüße Sie 
von Herzen, gebe lhnen mein Zeug
nis, segne Sie und bete darum, dass 
der Herr bei uns sein möge, bis wir 
uns wiedersehen. Möge der Segen 
des Himmels aufihnen ruhen. Darum 
bete ich demütig im heiligen Namen 
]esu Christi. Amen. • 



ALLGEMEINE JD-VERSAMMLUNG 
25. März 2006 

"Ich bin das Licht, 
das ihr hochhalten 
sollt" 
SUSAN W. TANNER 
JD-Prösidentin 

jede unserer kleinen christlichen Taten magnuTeinen 
kleinen Lichtpunkt darstellen, in ihre".- Summe aber haben 
sie eine deutliche Wirkung 

In der PV habe ich eine einfache 
Kreuzstichstickerei mit folgendem 
Spruch angefertigt: ,.Ich werde 

das licht des Evangeliums in mein 
Zuhause tragen." Ich fragte mich: 
,Was ist dieses Licht?" t\ls jesus 
Christus die Nephiten belehrte, hat er 
das selbst am besten erklärt: "Darum 
haltet euer Licht hoch, damit es der 
Welt leuchte." Und dann stellte er 
klar: ,/eh bin das Liebt, das ihr hoch
halten sollt- das, was ihr mich habt 
tun sehen." (3 Nephi 18:24; Hervor
hebung hinzugefügL) 

Was hatten die Nephlten ihn tun 
sehen, und konnte ich das etwa auch 
bei mir zu Hause tun? Als das Volk 
von ihm wünschte, er möge noch ein 
wenig länger bei ihm verweilen, hatte 
er Mitleid und blieb noch ein wenig. 
Er heilte sie, er betete mit ihnen, er 
unterwies sie, er weinte mit ihnen, 
er segnete ihre kleinen Kinder eines 
nach dem anderen, er speiste sie, er 
diente ihnen und ließ sie am Abend
mahl teilhaben, damit sie den Bund 
eingehen konnten, immer an ihn zu 
denken. Er diente ihnen, indem er 
jeden Einzelnen unterwies und sich 
um ihn kümmerte und indem er das 
Werk vollendete, das sein Vater ihm 
zu tun geboten hatte. An sich selbst 
dachte er überhaupt nicht. Seit ich 
dies weiß, bin ich mein Leben lang 
bestrebt, sein Licht durch selbstlose, 
christliche 1aten in mein Zuhause zu 
bringen. 

Das ist keine leichte Aufgabe. Ein 
gutes Familienleben findet meist 
wenigAnerkennung. Wahrscheinlich 
ist es einfacher, sich zu erheben und 
sein licht leuchten zu lassen, damit 
es den Nationen ein Banner sei 
(siehe LuB 115:5; Hervorhebung hin
zugefügt), als dass unser Licht ein 

Banner für die eigene Familie ist. 
Manchmal sieht es niemand, wenn 
wir Gutes tun und unser Licht bei uns 
zu Hause leuchten lassen. Es liegt im 
Wesen des Menschen, dass man sich 
nach Lob und Aufmerksamkeit sehnt 
und danach strebt. Heiaman ermahnt 
seine Söhne Nephi und Lehi, gute 
Werke zu tun wie die Vorfahren, nach 
denen sie benannt worden waren, 
und zwar "nicht ... , um zu prahlen, 
sondern dass ihr dies tut, um 
euch einen Schatz im Himmel zu 
sammeln'' (Helaman 5:8). Man soll 
gute Werke nicht in der Absicht tun, 
Anerkennung zu erlangen. 

In seinem Buch Bleak House 
bezeichnet Charles Dickens die 
Schwäche einer seiner Figuren, 
einer Mrs. Jellyby, als .,teleskopische 
Menschenliebe". Sie ist so sehr damit 
beschäftigt, einem leidenden Volks
stamm in einem fernen Land zu 
helfen, dass sie ihr zerschramrotes 
und schmutziges Kind abweist, das 
trostbedürftig zu ihr kommt. Mrs. 
Jellyby will sichergehen, dass ihre 
guten Werke grandlos sind und jeder 
sie sieht (siehe Charles Dickens, 
Bleak House. 1985, Seite 82-87). 
Vielleicht hilft so mancher lieber bei 
einem Hurrikan als daheim. Beides ist 
wid1tig, aber es ist unsere vordring
liche und ewige Aufgabe, zu Hause zu 
helfen. "Die Eltern haben die heilige 
Ptlicht, ihre Kinder in Liebe und 
Rechtschaffenheit zu erziehen, für 
ihre physischen und geistigen Bedürf
nisse zu sorgen." ("Die Familie -eine 
Proklamation an die Welt", Liahona, 
Oktober 2004, Seite 49.) 

Ich denke da an eine weitere 
Gestalt aus der Uterarur, die so 
zlemllch das genaue Gegenteü der 
Figur ist, die Dickens beschreibt. 
Dorothea ist die Heidin eines meJner 
Ueblingsromane, Middlemarch. 
Am Ende des Buches behält man 
sie wegen ihrer stillen, selbsllosen 
Thten für Angehörige und Freunde in 
Etinnerung. Don heißt es: "Ihr ganzes 
Wesen ... war allein auf das aus
getichtet, was aufErden kaum Ruhm 
einbringt. Aber wie sich ihr Wesen auf 
all ihre Mitmenschen auswirkte, ließ 
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sich weder abschätzen noch überbli
cken, denn die Zunahme des Guten in 
der Welt hängt teilweise von Thten ab, 
die nicht Geschichte schreiben, und 
dass bei dir und mir manches nicht so 
schlecht ist, wie es sein könnte, hängt 
zur Hälfte von denen ab, die im Ver
borgenen treu waren und deren 
Gräber niemand besucht." (George 
Eliot, Middlemarch, Oxford University 
Press, Oxford 1986, Seite 682.) 

Ihr Jungen Damen verbringt in 
diesen Jahren der Vorbereitung viel 
Zeit in der Schule oder bei der Arbeit, 
wo il1r Lob, Anerkennung, Preise, Aus
zeichnungen oder sonstige 'frophäen 
bekommt. Wenn ihr aus diesem 
Stadium heraustretet und Mütter 
werdet, erlebt il1r einen drastischen 
Rückgang an Anerkennung von 
außen. Und doch findet man in keiner 
anderen Funktion mehr Gelegenheit, 
so selbstlos wie Christus zu dienen, 
als wenn man sich täglich um 
hunderte körperliche, emotionale 
und geistige Bedürfnisse kümmert. 
Ihr werdet das Licht des Evangeliums 
in eure Familie bringen, und zwar 
nicht, um gesehen zu werden, 
sandem um aufzubauen- um starke 
Männer und Frauen voll Licht 
aufzubauen. 
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Zu Hause ist man ja unter sich, 
da zeigt man sich leider oft nicht von 
der besten Seite. Daheim benehmen 
wir uns manchmal am schlechtesten 
gegenüber denen, die uns am 
wichtigsten sind. Ich erinnere mich 
noch ganz genau an einen Morgen, 
als ich 14Jahre alt war. Bevor ich in 
die Schule ging, war ich zu meinen 
Eltern und Brüdern grob und 
unfreundlich gewesen. Nachdem ich 
das Haus verlassen hatte, war ich zum 
Busfahrer höflich und zu meinen 
Mitschülerinnen freundlich. Mir fiel 
meine widersprüchliche Handlungs
weise auf, und ich hatte ein schreck
tich schlechtes Gewissen. Ich bat den 
Lehrer, mich für ein paar Minuten zu 
entschuldigen, damit ich zu Hause 
anrufen konnte. Ich entschuldigte 
mich bei meiner Mutter für mein Ver
halten und sagte ihr, wie lieb ich sie 
hatte und wie dankbar ich ihr war, 
und versprach, ihr das künftig besser 
zu zeigen. 

Für die meisten Leute ist es 
schwer, auch nur einen Tag lang 
in der Familie ohne Streit aus· 
zukommen. In den zweihundert 
)al1ren, wo das Volk Nephi in einer 
vollkommenen Gesellschaft lebte, 
"gab es im Land keinen Streit. Und 

es gab weder Neid noch Hader, nod1 
Aufruhr, noch Hurerei, noch Lüge, 
noch Mord, noch irgendeine Art von 
Sittenverderbnis; und gewiss konnte 
es kein glückJJcheres Volk unter allem 
Volk geben, das von der Hand Gottes 
erschaffen worden war." (4 Nephi 
1:15,16.) 

Manch eine unter uns ist in eine 
Familie mit großen Schwierigkeiten 
hlneingebon::n wun..lt:IL Doch sdbst 
gute Familien stehen vor vielen 
Herausforderungen. Wrr müssen uns 
bemühen, zu Hause das zu tun, was 
Christus bei den Nephiten getan hat. 
In der Proklamation über die Familie 
steht: "Ein glückliches Fanlillenleben 
kann am ehesten erreicht werden, 
wenn die Lehren des Herrn Jesus 
Christus seine Grundlage sind." 
(Liahona, Oktober 2004, Seite 49.) 
Wrr müssen das Licht sein, das 
unserer Fanlille hilft, Sünde, Zorn, 
Neid und Streit zu übe1winden. 
Wir können gemeinsam beten, mit
einander weinen, einer des anderen 
Wunden hell machen, einander selbst
los lieben und einander dienen. 

Ihr Mädchen bereitet euch jetzt 
darauf vor, euer zukünftiges Zuhause 
und eurezukünftige Familie zu 
stärken, indem ihr das Licht des 
Evangeliums in euerjetziges Zuhause 
und eurejetzige Familie tragt. Das 
Kleine, scheinbar Unbedeutende, 
was ihr tut, kann viel bewirken. Ich 
habe gelesen, dass es in Höhlen in 
Neuseeland kleine Glühwürmchen 
gibt, von denen jedes für sich nur 
einen unbedeutenden lichtpunkt 
erzeugt. Wenn jedoch Mil lionen 
davon in der Höhle leuchten, 
erzeugen sie so viel Licht, dass man 
dort sogar etwas lesen kann. jede 
unserer kleinen Thten stellt vielleicht 
auch nur einen Lichtpunkt dar, in 
ihrer Summe aber haben sie eine 
deutliche Wirkung. Heute Abend 
wird uns der Chor mit dem Lied 
"Mein Licht'' daran erinnern, wie 
wichtig es ist, dass wir unser kleines 
Licht Leuchten Jassen: 

Mein Licht des Glaubens und Gebets 
scheint hell, auch wenn es klein. 



Es stammt vom Himmel und es 
strahlt 

so bell wie der Sonnenschein. 

"Verbirg es nicht, verbirg es nicht': 
so weist der Herr mich an. 
"Lass scheinen bell dein kleines 

Licht, 
dass jeder es sehen kann." 
Schein hell, schein bell, schein hell, 

klar und schön! 
Schein hell, schein hell, Lass alle Welt 

es sehn! 
(/.iederbuch für Kinde1; Seite 96.) 

Wir können unser Licht leuchten 
lassen, wenn wir auf unseren kleinen 
Bruder aufpassen, uns in der 
Schulkantine zu unserer Schwester 
setzen, im Haushalt mithelfen, 
Streitsucht ablegen, uns am Erfolg 
anderer erfreuen, Süßigkeiten teilen, 
einen Kranken pflegen, unseren 
Eltern am Abend ein Wort des Dankes 
auf das Kissen legen, jemandem eine 
Kränkung vergeben, Zeugnis geben. 

In Rumänien habe ich die 
siebzehnjährige Raluca kennen 
gelernt, die sich vor kmzem der 
Kirche angeschlossen hat. Ihre Thufe 
war ein freudiger Anlass, denn auch 
ihre ganze Familie besuchte den Tauf
gottesdienst. Ihre Mutter und ihre 
Schwester verspürten dort den Geist 
und wollten von den Missionaren 
unterwiesen werden. Darüber machte 
sich der Vater Sorgen, denn er 
fürchtete, seine ganze Familie an diese 
fremdartige Kirche zu verlieren. Des
wegen erlaubte er es nicht, und eine 
Zeit lang herrschte Uneinigkeit in der 
Familie. Doch Raluca dachte daran, 
dass sie bei der Taufe versprochen 
hatte, den Namenjesu Christi auf sich 
zu nehmen. Sie bemühte sich, sein 
Licht hochzuhalten, indem sie zu 
Hause das tat, was er getan hätte. Sie 
war eine Friedensstifterin. Sie war ein 
Vorbild. Sie war eine Lehrerin. Sie 
brachte Heilung. 

Schließlich wurde das Herz ihres 
Vaters erweid1t, und er ließ zu, dass 
die anderen mehr über die Kirche 
erfahren. Dann wurden auch sie 
getauft. Und zuletzt schloss sich der 

Vater zur Freude aller der Kirche an. Er 
sprach bei seiner Taufe und sagte, dass 
es in seiner Familie eine Zeir lang so 
war, als schlügen im selben Haushalt 
zwei Herzen in unterschiedlichem 
Thkt. Doch nun seien sie eins in1 
Glauben und in der Thufe, und ihre 
Herzen seien in Einigkeit und Liebe 
miteinander verbunden. Er dankte den 
Missionaren und Mitgliedern, die 
ihnen geholfen hatten. Dann zollte 
er seiner Tochter Raluca besondere 
Anerkennung, denn sie hatte sich 
in dieser schwierigen Zeit wahrhaft 
christlich verhalten; er sagte, sie 
sei Friedensstifterio gewesen, habe 
Heilung gebt-acht, sei Lehrerin, Vorbild 
und das Licht gewesen, das schließlich 
die ganze Familie in die Kirche J esu 
Christi gebracht hatte. 

Wir alle haben ein Licht. Wenn ich 
heute Abend in eure Gesichter blicke 
und mir all die Mädchen ve~;gegen
wärtige, die ich in aller Welt kennen 
gelernt habe, dann sehe ich eure 
Gesichter leuchten-"ja, wie die 
Gesichter von Engeln" (Helaman 
5:36). So war es auch bei den Söhnen 
Helamans in einer Welt, die von der 
Finsternis der Sünde überschattet war 
-die Gesiebter Nephis und Lehis 
"leuchteten über die Maßen" 
(Helaman 5:36). Die Umstehenden 

wollten auch dieses Licht haben und 
fragten: .~as sollen wir tun, damit 
diese Wolke der Finsternis sich hebe 
und uns nicht mehr überschatte?" 
(Helaman 5:40.) Sie erfuhren, dass 
sie umkehren und an jesus Christus 
glauben müssten. Als sie dies taten, 
zerteilte sich die Wolke der Finsternis, 
und sie wurden von Licht- von einer 
Feuersäule- umschlossen und mit 
unaussprechlicher Freude erfüllt 
(siehe Heiaman 5:43-45). 

Wenn ihr euer Licht leuchten lasst, 
werden andere auch ein größeres 
Licht finden. Gibt es irgendjemanden, 
der euer Licht mehr braucht als eure 
Familie? Euch bemerkenswertejunge 
Damen, deren Gesicht so strahlt, 
betrachte ich als die Stärke der 
Gegenwart und als die Hoffnung für 
die Zukunft sowohl in eurer Familie 
als auch in der Kirche. 

Jesus Christus ist das Licht, das wir 
hochhalten müssen. ,,Er i'it das Lichl, 
das Leben und die Hoffnung der Welt. 
Sein Weg ist der Pfad, der zum Glück
lichsein hier auf der Erde und zu 
ewigem Leben in der künftigen Welt 
führt." ("Der lebendige Christus -das 
Zeugnis der Apostel", Liahona, April 
2000, Seite 2f.) Mögen wir alle sein 
Licht leuchten lassen. Im Namen jesu 
Christi. Amen. • 
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Ihr seid von edler 
Herkunft 
JULIE 8. DECK 
Eme Ratgeberio •n der JD-Prösidentschofl 

Um mehr über euer Leben und eure Mission auf der Erde 
zu e1fabre11. könJll ibr eucb darauf vorbereiten, den 
Patriarcba/iscben Segen zu empfangen. und ihn sodann 
eingebend lesen 

Im vergaogenenJahr habe ich 
viele Male das Licht Gottes in 
den Gesichtern von euchJungen 

Damen leuchten sehen. lch habe das 
bei großen Andachten erlebt- von 
Brasilien bis in die Dominikauische 
Republik. Ich habe es gesehen, als ihr 
bei Pioniertrecks einen Handkarren 
gezogenhabLIch habe euer Uchr 
gesehen, als ich mit euch im Zeltlager 
gesungen und gespielt habe. Ich habe 
dieses Licht im Gesicht von Mädchen 
im Taufbecken der Tempel von 
Mexiko bis Utah gesehen. Euer Licht 
hat mich und viele andere Menschen 
sehr beeinflusst. Ihr strahlt Ucht aus, 
we il ihr buchstäblich Geisuöchter 
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es seid, "Abkömmlinge erhöhter 
rn"1, von göttlichem Wesen und 

mit einer ewigen Bestimmung.2 Ihr 
habt eure ersten Untetweisungen in 
der Welt der Geister von euren himm· 
tischen Eltern erhalten.~ Ihr seid auf 
die Erde gesandt worden, um geprüft 
zu werden und euch zu bewähren. • 

Ihr befindet eud1 in einem Lebens
abschnitt, in dem ihr einige eurer 
wichtigsten Enrsd1eidungen trefft. 
Ihr werdet bornbardielt mit so vielen 
unrichtigen Botschaften darüber, wer 
ihr seid, und daher braucht ihr etwas 
zusätzliche Anleitung. Um mehr über 
euer Leben, eure Mission auf der Erde 
und das licht in euch zu erfahren, 
könnt ihr euch darauf vorbereiten, den 
Patriarchalischen Segen zu empfangen, 
und ihn sodann eingehend lesen. 

Ihr seid nie zu jung, etwas über 
den Patriarchalisd1en Segen zu 
erfahren.5 Ich bin froh, dass ich 
meinen Segen empfangen habe, 
bevor mich die verwirrenden und 
falschen Botsd1aften dieser Welt zu 
sehr beeinflussen konnten. Ich habe 
daraus die tröstliche Gewissr.eit 
erlangt, dass der Herr mich liebt und 
mich kennt, und seit damals lag mir 
stets mehr an der Ewigkeit als an 
meiner Beliebtheit. 

Jetzt ist es an der Zeit für euch 
Junge Damen, euch auf den 
Patriarchalischen Segen vorzubereiten 
und ihn dann auch zu empfangen. 
Euer Bischof und eure Eltern können 
euch helfen festzustellen, vvann für 

euch die rechte Zeit dafür ist - denn 
wann jemand alt genug oder bereit 
dafür ist, ist von Fall zu Fall ver
schieden.6Wenn ihr wisst, was der 
Patriarchalische Segen bedeutet und 
wozu er dient, und wenn ihr aufrichtig 
wünscht, das Werk des Herrn zu tun, 
seid ihr wahrsd1einlich reif genug, 
diesen Segen zu empf.mgen.7 Manch 
einer wartet länger als nötig zu, weil 
er meint, er müsse sich erst irgendWie 
besonders dafür qualifizieren. Wenn 
ihr einen Tempelschein für Thufen 
bekommen könnt, dann könnt ihr 
wahrscheinlich auch einen Schein 
für den Patriarchen bekommen. Es 
ist wichtig, dass ihr euch mit Fasten 
und Beten auf den Segen vorbereitet, 
damit euer Geist demütig und belehr
bar ist. Eure persönliche Vorbereitung 
ist ganz entscheidend. 

Wenn ihr euren Segen empfangt, 
erhascht ihr einen Blick auf die 
Ewigkeit. Vor euch entsteht ein Bild 
dessen, was euch erwartet, denn 
euer Segen hat ja mit eurer ewigen 
Bestimmung und eurem Weg in der 
Ewigkeit zu tun. Der Patriarch weiß 
bis zu dem Zeitpunkt, da er euch den 
Segen gibt, nicht, was er in dem Segen 
sagen wird. Er verlässt sich auf den 
Geist, der ibm eingibt, was er sagen 
soll. In eurem Segen wird euch etwas 
über eure Abstammung im Haus Jsrael 
gesagt. Das ist eure Familienzuge
hörigkeit; sie wird manchmal auch 
als ,,Stamm" bezeichnet. Alle Stärrune 
gehen auf den großen Patriarchen 
Abraham zurück. Eure Abstammungs
linie ist wichtig. Sie bedeutet, dass ihr 
an den Verheißungen teilhabt, die 
Abr.aham gegeben wurden, dass 
nämlich durch ihn alle Nationen der 
Welt gesegnet sein werden.S 

Eure Abstammung "ist eine Bluts
verwandtschaft".9 Aufgrund eurer 
Abstammung seid ihr buchstäblich 
"Kinder der Propheten"10 und von 
edler Herkunft. Aus diesem Grund 
sagen wir oft, dass ihr eine Jugend 
von edler Herkunft11 seid und einem 
königlichen, auserwählten 
Geschlecht12 angehört. 

Eine meiner Freundinnen hat 
gesagt: ,.Als ich mich mit 16 der 



Kirche anschloss, fing ich an, etwas 
darüber zu erfahren, wer ich bin. Ich 
empfing meinen Patriarchalischen 
Segen, und mir wurde gesagt, ich 
gehöre zum Haus Israel. Damals 
wusste ich nicht, was das bedeutete, 
aber im Laufe der Jahre habe ich 
gelernt, dass ich die große Ehre 
habe, direkt von den Propheten 
abzustammen. Ich habe ein kostbares 
Erue uud <.lic:: u<::sten Möglichkeiten." 

Wie Abraham trachtet ihr nach 
einem Segen, um mehr Erkenntnis 
zu besitzen und Belehrungen vom 
Herrn zu empfangen. 13 Wenn ihr 
euren Segen empfangt, werdet ihr 
feststellen, dass der Herr euch beim 
Namen kennt. In denAnfangstagen 
der Kirche verlangten viele Menschen 
von ]oseph Smith, dass er den Herrn 
um konkrete Weisung für ihr Leben 
bitte. Einige der so entstandenen 
Offenbarungen stehen heute im Buch 
Lehre und Bündnisse. Wie die Mit
glieder in der Anfangszeit könnt auch 
ihr euren Patriarchalischen Segen als 
eure eigene heilige Schrift auffassen. 1• 

Ihr müsst ihn heilig halten und dürft 
nur im engsten Familienkreis darüber 
sprechen. 15 

Der Patriarch kann den Verlauf 
und die Umstände eures Lebens vor
hersehen und einen Segen geben, 
der darauf Bezug nimmt EineJunge 
Dame hat mir erzählt: "In meinem 
Segen wurde mancherlei über mich 
gesagt, was nicht einmal meine 
Eltern gewusst haben." Präsident 
]ames E. Faust hat gesagt, dass 
jeder Patriarchalische Segen eine 
inspirierte, persönliche Offenbarung 
von Gott ist. jeder Segen ist ein Leit
stern, ein Anker für unsere Seele. Er 
bringt unsere Fähigkeiten und unser 
Potenzial ans Licht.16 

Präsident Packer zufolge ist die 
ser Segen "ein Absatz 'aus dem Buch 
unserer Möglichkeiten"'. 17 Präsident 
Monson nennt den Patriarchalischen 
Segen einen "Lial1ona des Lichts" .18 

Da ein Patriarchalischer Segen 
nicht die Aufgabe hat, dem Emp
f::inger alles vorherzusagen, was sich 
in seinem Leben ereignen wird, 
müssen wir nach Führung durch den 

Vier Junge Damen besuchen eine Konferenzübertragung auf den Ph/1/ipinen. 

Heiligen Geist trachten und ihm 
folgen, wenn wir mehr darüber 
wissen wollen, wo unser Leben 
hinführen soll. Die Lehren des Evan
geliums führen uns stets zu einem 
umfassenden Verständnis davon, 
was uns bestin1mt ist und was uns 
möglich ist. Beispielsweise darf in 
einem Patriarchalischen Segen nicht 
erwähnt werden, ob jemand heiraten 
und Kinder haben wird, aber durch 
das Evangelium wissen wir, dass wir 
im Tempel heiraten und eine Familie 
gründen sollen. Wu: können die Evan
geliumslebren auch so befolgen, 
ohne eine auf uns persönlid1 
zugeschnittene Anweisung. 

Als ich auf der Highschool war, sah 
sich eine Schulberaterin meine Noten 
durch und sagte mir. sie glaube nicht, 
dass ich auf dem Collegegute Leis
tungen erbringen würde. Nachdem 
ich jedoch gebetserfüllt meinen 
Patriarchalischen Segen gelesen hatte, 
spürte ich, dass ich mein Lebensziel 
nicht aufgeben sollte. Da ich also Ein
blick in den Plan des Heo·n für mich 
hatte, trug ich Hoffnung im Herzen 
und konnte zuversichtlich votwärts· 
gehen. Ich stellte fest, dass ich durch
aus erfolgreich sein konme, und 
etwarb einen Universitätsabschluss. 
Wenn wir wissen, wer wir sind und 

was von uns erwartet wird, talJt es uns 
leichter, entscheidende Beschlüsse 
bezüglich Ausbildung, Beruf und Ehe
schließung zu treffen. Es fällt uns 
leichter, in der Familie, bei unseren 
Freunden und überall sonst unser 
Licht leuchten zu lassen. 

DerErretter hat gesagt: .:Wahrlidl, 
walu-lich, ich sage euch: Ich gebe es 
eud1, das licht dieses Volkes zu sein. 
Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, 
kann nicht verborgen bleiben. 

Siehe, zündet man eine Kerze an 
und stellt sie unter einen Scheffel? 
Nein, sondern auf einen Leuchter, 
dann gibt sie allen Licht, die im Hause 
sind; darum lasst euer Licht vor 
diesem Volk so leuchten, dass sie 
eure guten Werke sehen können 
und euren Vater, der im Himmel 
ist, verherrlichen."19 

Wenn ihr wisst, wer ihr seid und 
was ihr mit eurem Leben anfangen 
sollt, dann wollt ihr euer Ucht nicht 
verbergen. 

Beispielsweise wollt ihr dann euer 
Licht nid1t dadurch verbergen, dass ilir 
Kleidung tr"...tgt, die euer königliches 
Potenzial schmälert. Ihr werdet keine 
unanständigen Ausdrücke benutzen 
oder schlüpfrige Geschichten erzählen 
odereuren Körper mit Tätowierungen 
oder auf andere Weise verunstalten, 
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die eine Tochter von königlicher 
Abstammung herabwürdigt. Ihr werdet 
euer Geburtsred1t nicht dadurch 
beeinträchtigen, dass ihr Substanzen 
zu euch nehmt, die euch schaden oder 
euch abhängig machen. Auch werdet 
ihr nichts tun und bei nichts zusehen, 
was unsittlich ist und euer edles Wesen 
herabsetzt. Ihr trachtet nach allem, 
was lobenswert ist, tugendhaft oder 
liebenswert oder guten Klang hat,20 

weil euch bewusst ist, dass ihr von 
edler Herkunft seid. 

lhr seid kostbare Kinder der Ver
heißung. Wenn ihr die Gesetze und 
Gebote des Herrn haltet und auf 
seine Stimme hört, verheißt er euch, 
dass er euch über alle Völker erheben 
wird -zum Lob, zum Ruhm und zur 
Zierde.21 Euer Patriarchalischer Segen 
soll euch dazu inspirieren, in eurem 
Leben Veränderungen vorzunehmen, 
wenn es nötig ist. Er enthält Ver
heißungen, die ihr nur aufgrund 
eurer Glaubenstreue erlangen könnt. 
Wenn ihr nicht glaubensrreu seid, 
könnt ihr nicht erwarten, dass sich 
euer Segen erfüUt. 

Manchmal denken] unge 
Damen, weil sie Fehler begangen 
haben, seien sie nicht würdig, den 
Patriarchalischen Segen zu emp
fangen, oder sie hätten den Segen 
verwirkt, den sie bereits empfangen 
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haben. Bedenkt bitte: Die grund
legende Lehre des Herrn jesus 
Christus ist Glaube an ihn und 
seine Macht, für unsere Sünden zu 
sühnen. "Der Satan möchte euch 
glauben machen, ihr könntet nicht 
Umkehr üben. Aber das stimmt 
nicht."22 Wenn wir jede Woche vom 
Abendmahl nehmen, verpflichten wir 
uns, unser Leben zum Besseren zu 
wenden. Wir müssen uns beständig 
bemühen, ein neuer Mensch zu 
werden, der unserem Erretter, 
Jesus Christus, ähnlicher ist. Der 
Apostel Paulus nennt das "als neue 
Menschen Jeben".2~ Wenn ihr einen 
schweren Fehler begangen habt, der 
euch von eurem Geburtsrecht aus
schließen könnte, müsst ihr bereit 
sein, euren Kummer dem Bischof 
vorzutragen. Er ist euer Freund auf 
dem Weg der Umkehr, und er ist 
eingesetzt, hier auf Erden anstelle 
des Erretters, des ewigen Richters, 
über euch zu richten. Umkehr ist wie 
ein großer Tintenkiller, der auch die 
hartnäckigste Tinte löscht! Es ist 
zwar nicht einfach, aber rnögHch. 2'' 

Der Herr hat gesagt: "Siehe, wer 
von seinen Sünden umgekehrt ist, 
dem ist vergeben, und ich, der Herr, 
denke nicht mehr an sie."25 

Junge Damen, euer Patriarcha
lischer Segen wird euch zu der 

Erkenntnis verhelfen, dass ihr von 
edler Herkunft seid. Wenn ihr älter 
werdel, werdet ihr sehen, wie die 
Prophezeiungen aus eurem Segen in 
eurem Leben Gestalt annehmen. Der 
Herr hat wichtige und höchst interes
sante Aufgaben für euch . .Jetzt ist für 
euch die Zeit, euch zu erheben und 
euer Uchr leuchten zu lassen, "damit 
es den Nationen ein Banner sei".26 

"Darum lasst euer Licht vor tlie~em 
Volk so leuchten, dass sie eure guten 
Werke sehen können und euren 
Vater, der im Himmel ist, verherr
lichen."27 Im Namen]esu Christi. 
Amen. • 
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Man sieht 
es dir an 
ELAINE S. DALTON 
Zweite Rotgeberin in der JD-Prösidentschoft 

Ihr spiegelt sein Licht wider. Euer Beispiel wird sich 
auf der Erde machtvoll zum Guten auswirken. 

Es hat noch nie eine bessere Zeit 
auf der Erde gegeben als die 
heutige. Es sind "unvergess

liche Tage" .1 Diese Thge gehören euch, 
und sie sind wundervoll. Auch ihr seid 
wundervoll! Wenn ich euch so in die 
Augen schaue und eure strahlenden 
Gesichter sehe, wundere ich mich, 
wie ihr in einer so schwierigen Welr so 
gut, so stark und so rein sein könnt. 
Das erinnert mich an ein Gedicht, das 
mein Großvater immer aufsagte, als 
ich etwa so alt war wie ihr. Er sagte: 

Du musst gar nicht sagen, wie den 
Tag du verbracht, 

musst gar nicht verraten, was du 
alles gemacht -

ein untrüglich Zeichen beweist, wer 
du bist, 

du musst gar nichts sagen, man 
sieht, wie es ist: 

Bist Gott du recht nah, ist er gnädig 
dirdann-

da musst du nichts sagen, man sieht 
es diran!2 

Ich habe dieses einfache Gedicht 
nie vergessen und mich immer 
bemüht, so zu leben, dass man mir 
meine Lebensweise wirklich ansieht. 
Ich kann sehen, dass auch ihr das rut. 
Das Leuchten in eurem Gesicht 
kommt dal1er, dass ihr mit dem Vater 
im Himmel und seinem Sohn, ]esus 
Chrisrus, Bündnisse eingegangen 
seid und sie haltet und dass ihr Ent· 
scheidungen trefft, die euch das 
Recht geben, den Heiligen GeiSt bei 
euch zu haben. Ich bewundere jede 
Einzelne von euch. 

Präsident Gordon B. Hinckley 
nennt euch "die beste [und stärkste] 
Generation junger Leute, die es in der 
Geschichte der Kirche je gegeben 
hat" .3 Ich denke, ihr seid bereit 
gemacht und zurückbehalten worden, 
um jetzt zur Erde zu kommen, wo die 
Möglichkeiten, aber auch die Heraus
forderungen am größten sind. Ich 
denke, der Herr erwartet von euch, 
dass ihr führend in der Sache der 
RechtSchaffenheit seid und dass ihr 
"allzeit und in allem und überall", aLc; 
Zeugen Gottes auftretet:• Man kann 
von euch wirklich sagen, dass ihr 
"eine strahlend leuchtende 
Hoffnung"5 für die Zukunft seid. 

Ich glaube, der Apostel Petrus hat 
auch euch gemeint, als er sagte: ,,Ihr 
aber seid ein auserwähltes GeschlechL, 

eine königliche Priesterschaft, ein 
heiliger Stan1m, ein Volk, das sein 
besonderes Eigentum wurde, damit 
ihr clie großen Thten dessen ver
kündet, der euch aus der Finsternis in 
sein wunderbares licht gerufen hat.'<6 

Dieses licht ist das licht des 
Erretters. Es ist das Licht des wieder· 
hergestellten Evangeliums ]esu ChristL 
Durch die Art und Weise, wie ihr das 
Evangelium lebt, spiegelt ihr dieses 
Licht wider. Euer Beispiel wird sich auf 
der Erde machtvoll zum Guten aus
wirken. "Erhebt euch und lasst euer 
licht leuchten, damit es den Nationen 
ein Banner sei'<7 - das ist ein Aufruf, 
der euch allen gilt. Es ist der Ruf, euch 
auf eine höhere Ebene zu begeben. 
Es ist der Ruf, führend zu sein, was 
Anstand, Reinheit, Bescheidenheit und 
Heiligkeit betrifft. Es ist der Ruf, andere 
an dem Licht teilhaben zu lassen. Es ist 
an der Zeit, euch zu erheben und euer 
licht leuchten zu lassen. 

Kann eine einzelne rechtSchaffene 
Junge Dame die Welt verändern? Die 
Antwort ist ein unmissverstäncUiches 
Ja! Ihr habt den Heiligen Geist, dass 
er euch führt, und er ,.wird ... euch 
alles zeigen, was ihr tun sollt".8 Das, 
was ihr bestänclig - Thg für Thg- tut, 
gibt euch die Kraft, zu führen und ein 
Vorbild zu sein: täglich beten, täglich 
in den heiligen Schriften lesen, täglich 
gehorsam sein, täglich dem Nächsten 
dienen. Wenn ihralldas tut, kommt 
ihr dem Erretter näher und werdet 
ihm immer ähnlicher. Wie bei Mose 
und Abinadi und anderen glaubens
treuen Führern9 wird auch euer 
Gesicht dann durch das Feuer eures 
Glaubens erstrahlen. "Habt ihr sein 
Abbild in euren Gesichtsausdruck auf
genommen?"10 "Erhebt euch und lasst 
euer Licht leuchten." 

1856 schloss sich Mary im Alter von 
13 Jahren mit ihrer Familie in England 
der Kirche an. Sie fuhr nach Ame1ika 
und zog mit der Handkarrenabteilung 
Martin mit. In ihrer Lebensgeschichte 
belichtet sie über die Schwierigkeiten 
dieser Reise - wie ihr kleiner Bruder 
als Baby und dann auch ein älterer 
Bruder starben, wie ihr die Füße 
abfroren und wie schließlich noch 
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~e jüngste Schwester und ihre 
Mutter starben. Als sie im Sal7..seetal 
ankam, amputierte ihr ein Arzt die 
zehen. aber der Prophet, Brigham 
Young, gab ihr die Verheißung, dass 
ihr die Füße erhalten bleiben werden. 
Sie berichtet: ,,Eines Tages saß ich da 
... und weime . .Meine Füße taten mir 
so weh! Da klopfte eine kleine, alte 
Frau an die Tür. Sie sagte, sie spüre, 
Jemand brauche sie hjer ein paar Tage 
lang . ... Tcb zeigte ihr meine Füße ... 
Sie sagte: ,ja, und mir der Hilfe des 
Herrn werden \\oir sie trotzdem 
retten.' Sie rührte einen Brei an und 
legte mir den Umschlag auf die Füße. 
jeden Tag kam sie. nachdem der Aczt 
fortgegangen war, und wechselte den 
Umschlag. Nach drei Monaten waren 
meine Füße heiJ."ll 

Mary hatte aber so lange auf dem 
Stuhl gesessen, dass die Bänder in 
ihren Beinen steif geworden waren 
und sie die Beine nicht strecken 
konnte. Als ihr Vater ihren Zustand 
sah, weinte er. Er rieb ihr die Beine 
mir Öl ein und versuchte sie zu stre
cken, aber es ging nicht. Eines Tages 
sagte er: "Mary; ich habe mir ecwas 
ausgedacht, was dir helfen kann. Ich 
nagle ein Brett an die Wand. und 
wenn ich dann bei der Arbeit bin, 
versuchst du, dort heranzukommen." 
Das hat sie dann, wie sie sagt, etliche 
Thge lang von früh bis spät versucht, 
bis sie schließlich an das Brett heran
kam. Daraufhin setzte ihr Vater das 
Brett ein wenig höher. So ging es 
noch drei Monate weiter, und da sie 
sich täglich Mühe gab, konnte sie ihre 
Beine schließlich wieder strecken und 
lernte wieder laufen. 12 

Ich glaube, dass auch ihr, wie Mary 
Goble, lernt, euch noch ein wenig 
mehr zu strecken, um das Brett zu 
erreichen, das unsere Führer höher 
gesetzt haben, und wenn ihr euch 
immer mehr streckt, je höher die 
rdeale angesetzt sind, könm ihr der 
Zukunft mit Zuversicht begegnen. 

In den Gesichtern der Jungen 
Damen in Westafrika leuchtet das 
strahlende Licht des Heiligen Geistes. 
Sie leben nach den Maßstäben aus 
der Broschüre Für eine starke 
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Jugend, lassen sich vom Geist leiten 
und bereiten sich darauf vor, eines 
Tages Führerinnen zu sein. Sie lieben 
den Herrn und sind dankbar, dass er 
ihnen sein Licht gegeben hat. Einige 
dieser Mädchen sind drei Stunden 
gelaufen, um mir Zeugnis zu geben. 
Ihr Beispiel hat einen anderen 
Menschen aus mir gemacht. 

Als ich Jn Südamerika war, sangen 
die Jungen Damen und ihre Führe
rinnen: "Ich möchte so sein v.ie 
Jesus."13 Sie sangen die Worte nicht 
nur, sondern meinten auch, was sie 
sangen. In Asien, in Indien sind die 
jungen Damen beispielhaft, was 
Glauben, anständige Kleidung und 
Reinheit angeht. Ihre Augen leuchten, 
und sie sind glücklich. DieJungen 
Damen in England, Irland und Wales 
stehen an ihren Schulen für Wahrheit 
und Rechtschaffenheit ein. In einer 
Welt, die sich immer mehr verfinstert, 
heben sie sich ab. Einige unter euch 
sind die einzigen Mitglieder in ihrer 
Familie oder an ihrer Schule. Ihr hebt 
euch ab. Ihr führt in Rechtschaffenheit. 

Vor nicht allzu langer Zeit wanderte 
ich mit einer GruppeJugendlicher 

auf den Ensign Peak hinauf. Von dort 
sahen wir aufSalt Lake City und den 
Tempel hinab und sprachen über 
die Opfer, die so viele um des Evan
geliums wUlen gebracht hatten. Dann 
rollte jeder Jugendliche e ine Fahne 
auf Auf ihren Fahnen hatten sie sym
bolisch dargestellt, was sie derWeit 
zu sagen hatten - wofik sie in diesen 
Letzten Tagen einstehen wollten. Ich 
war begeistert, aL5 ich mi.terlebte, wie 
fest entschlossen alle waren und was 
für ein Zeugnis sie hatten. Wlf sangen 
dann .,Hoch auf des Berges Höhn"1", 

und dieJugendlichen riefen alle 
zusammen: .,Hurra, Jsrael!"15 Diese 
Worte möchte ich heute aufgreifen. 
Ein Hurra euch allen! Ich hoffe, ihr 
zögert nie, "euer Licht vor den 
Menschen leuchten [zu lassen], damit 
sie eure guten Werkesehen und 
euren Vater im Himmel preisen".16 

Ich hoffe, auch ihr haltet eureFalme 
hoch. Ich weiß: Wenn ihr in Recht
schaffenheit füh rend tätig seid, 
geht diese Schriftstelle in Jesaja in 
Erfüllung: "Denn siehe, ... über dir 
geht leuchtend der Herr auf, seine 
Herrlichkeit erscheint über dir."1

' 

Sie wird gut zu erkennen sein, und 
,;völker wandern zu deinem Licht 
und Könige zu deinem strahlenden 
Glanz".18 

Ich sehe eine Zeit, da wird die 
Welt auf euch schauen und fragen: 
::wer seid ihr? Wer sind diese jungen 
Frauen, die solch ein Licht aus
strahlen? Weshalb seid ihr so glück
lich? Woher wisst ihr, wo ihr in 
dieser verworrenen Welt hinwollt?" 
Und ihr werdet euch erheben, auf
recht dastehen und voller Über
zeugung sagen: .:Wir sind Töchter 
unseres himmlischen Vaters, der uns 
liebt und den wir lieben. Wir wollen 
allzeit und in allem, wo auch immer 
wir uns befinden, als Zeugen Gottes 
auftreten."19 

Mein Aufruf an euch ist derselbe, 
den auch Moroni ausgesprochen 
hat: "Erwache und erhebe dich ... , o 
Tochter Zion."20 Er hat euch gesehen. 
Er hat unsere heutige Zeit gesehen. 
Es ist eure Zeit! Es liegt an euch, ob 
ihr euch entschließt, euch zu 



erheben und euer Licht leuchten 
zu lassen. Ich glaube, wenn ihr eud1 
erhebt und euer Licht leuchten lasst, 
dann wird es den Völkern als Maß
stab dienen, und ich glaube auch, 
dass eure Maßstäbe den Völkern 
ein Licht sein werden. fhr seid 
anders. Ihr habt euch schon im vor
irdischen Dasein hervorgehoben. 
Eure Abstammung bringt ein 
Bündnis und Verheißungen mit sich. 
Ihr habt die geistigen Eigenschaften 
der Glaubenstreuen geerbt- ja, die 
von Abraham, Isaak und Jakob. Euer 
ureigenstes Wesen spiegelt euer 
göttliches Erbe und eure göttliche 
Bestimmung wider. Die Thtsache, 
dass ihr als Mädchen zur Welt 
gekommen seid, ist kein ZufaU. Eure 
göttlichen Züge werden zunehmen, 
wenn ihr andere führt und euch 
zu eurem göttlichen Potenzial auf
schwingt. Naht euch dem Erretter. Er 
lebt! Er ist das Licht, das Leben und 
die Hoffnung der Welt. Er wird euch 
führen und euch den Mut geben, 
euer Licht leuchten zu lassen. Wie 
sagte doch mein Großvater? »Bist 
Gott du recht nah, ist er gnädig dir 
dann - da musst du nichts sagen, 
man sieht es dir an." Im NamenJesu 
Christi. Amen. • 
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Euer Licht
allen Nationen 
ein Banner 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST 
Zweiler Rotgeber in der Ersten Prösidentschofl 

Ich kann das Licht in euren Gesichtern leuchten sehen. 
Dieses Licht konunt vom Herrn. Wenn ihr dieses Licht 
ausstrahlt, ist das für euch und für viele andere ein Segen. 

Es ist uns eine Ehre, Präsidem 
Gordon B. Hinckley, unseren 
geliebten Propheten, heute 

bei uns zu haben und auch Präsident 
Thomas S. Monson, den wir ebenso 
schätzen und lieben. Wir freuen uns, 
mit euch jungen Schwestern und 
euren wunderbaren Führerinnen 
heute hier zu sein. 

Ihr seid vielversprechende junge 
Damen. Ihr habt große Aufgaben vor 
euch. In der Familie, in der Kirche 
und im Gemeinwesen werdet ihr 
noch Großes leisten. Um das run zu 
können, müsst U1r ein Zeugnis em
wickeln und Glauben an Christus 
haben - euch mehr auf Christus 

konzentrieren aJs auf die Welt. 
Ihr seid rechtschaffene Töchter 
Gottes; er liebt euch und möchte 
euch beistehen. 

Das Motto für diese Konferenz 
ist gut gewählt: ,,Erhebt euch und 
lasst euer Licht leuchten, damit 
es den Nationen ein Banner sei."1 Ich 
kann das Licht in euren Gesichtern 
leuchten sehen. Dieses Licht kommt 
vom Herrn. Wenn ihr dieses Licht aus
strahlt, wird das für euch und für viele 
andere ein Segen sein. 

Genau dieses Licht führte auch die 
15-jährige Mary Elizabeth Rollins und 
ihre 13-jährige Schwester Caroline 
an einem düsteren, frostigen Tag in 
Independence in Missouti. Es war 
das Jahr 1833. Ein aufgebrachter 
Pöbel wütetein den Straßen von 
Independence, brannte Häuser 
nieder und verwüstete die Stadt. Auf 
seinem Weg lag auch das Haus von 
Bruder William w. Phelps. Darin stand 
die Druckerpresse. Bruder Phelps 
hatte die Offenbarungen, die der Pro
phetJoseph Smith empfangen hatte, 
zu drucken begonnen. Der Pöbel zer
störte die Druckerpresse und warf 
die 1lümmer auf die Straße. Die 
gedruckten Seiten stapelte man im 
Hof, um sie später zu verbrennen. 

Ma.ty Elizabeth und Carotine hatten 
sich hinter dem Zaun versteckt und __j 
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das ganze Zerstörungswerk angstvoll 
beobachtet. Obwohl Mary Elizabeth 
schreckliche Angst hatte, ließ sie 
die kostbaren Seiten nicht aus den 
Augen. Sie und ihre Schwester 
stürmten aus ihrem Versteck, nahmen 
die Seiten mit den Offenbarungen 
an sich und flüchteten. Einige der 
Männer sahen sie und befahlen ihnen, 
stehen zu bleiben. Doch dle mutigen 
Mädchen liefen in ein großes Maisfeld 
und ließen sich dort außer Atem zu 
Boden fallen. Behutsam legten sie 
die gedruckten Blätter zwischen 
die Reihen hoher Maispflanzen 
und legten sich darauf. Die Männer 
suchten sie und kamen den Mädchen 
manchmal sehr nahe, fanden sie aber 
nicht. Schließlich gaben die Männe~· 
auf und trieben weiter ihr Unwesen 
in der Stadt. 

Ich glaube, dass Mary Elizabeth 
und Carotine vom Licht des Herrn 
geleitet wurden und dadurch 
wussten, was sie tun und wohin sie 
flüchten sollten. Schwestern, dieses 
ücht leuchtet auch euch und wird 
euch leiten, wie es die beiden 
Mädchen geleitet hat. Es wird euch 
Sicherheit verschaffen, wenn Gefahr 
droht. Der Herr hat ja verheißen: ,.Ich 
will auch euer Licht ... sein; ... ich 
will den Weg vor euch bereiten, wenn 
es so ist, dass ihr meine Gebote 
haltet; ... und ihr werdet wissen, 
dass ich es bin, von dem ihr geführt 
werdet."2 

Meine lieben jungen Freundinnen: 
Dadurch, dass ihr ein eigenes Zeugnis 
vom Erretter erlangt, könnt ihr euch 
vom Bösen fern halten, so wie die 
beiden Schwestern es getan haben. 
Und dann nimmt auch eure geistige 
Kraft zu. Wenn euch eine geistige 
Gesinnung viel bedeutet, spürt ihr 
auch die Freude, die sie bringt. 

Ihr wollt selbst Entscheidungen 
treffen, richtet aber bitte dabei den 
Blick auf die Ewigkeit. Mit den Jahren, 
mit zunehmender Erfahrung und 
Glauben erlangt ihr die Wcisheü, 
gute- und richtige- Entscheidungen 
zu treffen. Ich glaube, ihr jungen 
Menschen wisst, wohin ihr euch 
wenden müsst, um die richtigen 
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Antworten zu bekommen. Schon 
Morrnon hat gesagt: "Ihr [kennt] das 
Licht ... , mit dem ihr urteilen könnt, 
und dieses Licht ist das Licht Christi."3 

Vor ein paar Jahren stand ich an 
der Stelle, wo Johanna von Orleans 
1431 auf dem Scheiterhaufen ver
brannt worden war. Die junge 
Johanna von Orleans, eine der 
großen Heldinnen der Geschichte, 
wurde im Mittelalter, lange vor der 
Wiederherstellung des Evangeliums, 
zu einer ungewöhnlichen Banner
trägerio für die französische Armee. 
Johanna besaß das Licht Christi und 
hatte den Mut, seinen Eingebungen 
zu folgen und etwas zu bewirken. 
Johanna war ein Bauernmädchen, 
das weder lesen noch schreiben 
konnte, aber sie war intelligent. 
Ein langjähriger Krieg mit England 
hatte ihr Land verarmen lassen und 
gespalten. Mit siebzehn verließ sie 
ihr Zuhause. Sie spürte, dass sie eine 
Aufgabe im Leben hatte, und war 
entschlossen, mitzuhelfen, ihr unter
drücktes Land zu befreien. Natürlich 
spotteten die Leute über ihre Ideen 
und hielten sie für nicht ganz bei 
Trost, aber schließlich überredete 

sie sie, ihr ein Pferd und eine Eskorte 
zu geben, damit sie den König auf
suchen konnte. 

Der junge König Kar! VII. von 
Frankreich hatte von]ohanna gehört 
und wollte sie auf die Probe stellen. 
Er mischte sich unter seine Soldaten 
und setzte einen Vertrauten auf den 
Thron. Als]ohanna den Raum betrat, 
schenkte sie dem Mann auf dem 
Thron kaum Beachtung, sondern ging 
sofort aufKarl zu und machte einen 
Hofknicks vor ihrem König. Das 
beeindruckte den König so sehr, dass 
er ihr das Kommando über seine 
12000 Soldaten gab. Zuerst wollten 
ihr die französischen Soldaten nicht 
gehorchen, als sie jedoch sahen, dass 
alle, die ihr folgten, siegreich waren, 
und die, die sie missachteten, nichts 
zuwege brachten, erkannten sie sie 
als ihre Anführeein an. 

In einer weißen Rüstung und unter 
eigenem Banner befreite Johanna 
von Orleans 1429 die belagerte Stadt 
Orleans und besiegte die Engländer 
in vier weiteren Schlachten. Zweimal 
wurde sie verwundet, doch beide 
Male erholte sie sich und zog wieder 
in den Kampf. Ihre Befehle schienen 
die eines militärischen Genies zu sein. 
Sie zog in die Stadt Reims ein und 
stand mit Schwert und Banner in 
der Hand, während Kar! zum König 
gekrönt wurde. Sie kämpfte in 
der Schlacht um Palis, bis sie bei 
Compiegne von Verbündeten der 
Engländer gefangen genommen 
wurde, die sie für 16000 Francs an 
die Engländer verkauften. Sie kam 
ins Gef:ingnis, wurde als Ketzerin 
angeklagt und schließlich 1431 auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Auch wenn das ein trauriges Ende 
ist, verliertJohanna dadurch nichts 
von ihrer Größe. Sie war mutig 
genug, der persönlichen Inspiration 
zu folgen, auf die wir alle ein Anrecht 
haben. Der Herr sagte schon zum 
ProphetenJoseph Smitb: ,,Ich [bin) 
das wahre Licht ... , das jedem 
Menschen leuchtet, der in die Welt 
kommt."4 

Sicher dachten die Mädchen im 15. 
Jahrhundert,Johanna von Orleans sei 



Eine Gruppe von Jungen Damen besucht eine Konferenzübertragung in Korea. 

ziemlich anders. Schwestern, fürchtet 
euch nicht davor, auch heutzutage 
anders zu sein! Manchmal müssen 
wir anders sein, wenn wir für die 
Maßstäbe der Kirche eintreten wollen. 
Ich sage noch einmal: Fürchtet euch 
nicht davor, anders zu sein, sondern 
seid so gut, wie ihr nur könnt. Viele 
Mädchen machen sich Gedanken 
darüber, wie ihre Freundinnen sich 
verhalten und kleiden. Oft steckt 
dahinter der Wunsch, von den Alters
genossen akzeptiert zu werden. 
Johanna von Orleans machte sich 
keine Gedanken darüber, was ihre 
Freundinnen taten, sondern nur 
darüber, was ihre Aufgabe war. 

In unserer Gesellschaft kommt es 
oft vor, dass Menschen andere für ihr 
Scheitern verantwortlich machen. Ich 
habe beobad1tet, dass diejenigen, die 
die Verantwortung für ihr Handeln 
übernehmen, erfolgreicher sind als 
diejenigen, die anderen die Schuld 
für ihre Unzulänglichkeiten und Miss
erfolge geben. 

Es gibt viele Möglid1keiten, wie 
wir das Jlcht, das in uns ist, leuchten 
lassen können. Das kann durch ein 
Lächeln geschehen. Kürzlich las ich 
von einem Mann in1 Nordwesten der 
Vereinigten Staaten, der auf dem Weg 

zur Arbeit immer an einer Bushalte· 
stelle vorbeifuhr. Dort fiel ihm ein 
Mädchen auf, das mit den anderen 
Kindern auf den Schulbus wartete. 
Selbst wenn es regnete, lächelte sie 
und winkte ihm zu, wenn er vorbei· 
fuhr. Er sagte: "Das Mädchen war 
groß und schlank und etwa 13 Jahre 
alt. Es trug eine Zahnspange, die 
in1 Jlcht der Scheinwerfer meines 
Wagens glänzte." Ihr Bemühen, 
freundlich zu sein, bescherte ihm 
einen schönen Tagesbeginn, und 
er freute sich stets darauf 

Der Mann hieß Hankins; er hatte 
eine Tochternamens Cheryl, die 
etwa in1 gleichen Alter war wie das 
Mädd1eo an der Bushaltestelle. 
Einmal bat Cheryl ihre Eltern um 
Erlaubnis, an einer Veranstaltung 
einer Kirche am Ort teilnehmen zu 
dürfen. Vicki, ein Mädchen aus der 
Nachbarschaft, hatte sie dazu einge
laden. Es handelte sich um eine 
Aktivität der GFY, der Vorläufetin der 
heutigen Organisation der Jungen 
Damen. Cheryl gefiel es dort, und 
später erzählte sie ihren Eltern, dass 
Vicki Mormonin sei. Bald darauf kam 
Cheryl von der Schule nach Hause 
und sagte, Vlcki werde zwei junge 
Männer vorbeischicken - Missionare, 

die der Familie mehr über ihre Kirche 
erzählen wollten. 

Oie Missionare kamen, e!7..äblten 
vom Buch Mormon und von Joseph 
Smith und gaben Zeugnis von der 
Wiederherstellung des Evangeliums. 
Die Familie befasste sich mit diesen 
neuen heiligen Schriften und war bald 
fasziniert davon. Schließlich lernte Mr. 
Hankins auch Vicki kennen. Sie war 
das lächelnde Mädchen, das er so oft 
an der Bushaltestelle gesehen hatte! 
Sie war dabei, als er und zwei weitere 
Mitglieder seiner Familie sich taufen 
ließen. 

Aufgrund von Vickis Verhalten und 
dem Verhalten anderer junger Leute 
sind Bmder und Schwester Hankins 
zu der Überzeugung gekommen, 
dass ,,in den] ugendlichen der Kirche 
das größte missionarische Potenzial 
steckt". Bruder und Schwester 
Rankins sind inzwischen selbst auf 
Mission gewesen. Oie Empfehlungen 
und das gute Beispiel der Jugend
lichen waren ihnen bei der Arbeit 
eine große Hilfe. Vicki, das Mädchen 
an der Bushalresrelle, das jeden Tag 
lächelte, selbst wenn es regnete, harte 
ihr Leben für immer ve.rändert.s 

Jede von euch kann anderen 
eine Freundin sein- vielleicht sogar 
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einfach durch ein Lächeln. Wie Vicki 
könnt ihr dem Sonnenschein, der in 
eurem Herzen ist, in eurem Gesicht 
Ausdruck verleihen. Der Apostel 
)ohannes schrieb von einer mit der 
Sonne bekleideten Frau, die den 
Mond unter ihren Füßen hatte.6 

Auch ihrJungen Damen könnt das 
Licht ausstrahlen. 1m Gleichnis des 
Erretters von den zehn)ungfrauen7 

hatte jede junge Frau eine Lampe. 
Ganz sicher hat dieses Gleichnis 
sowohl eine zeitliche als auch eine 
geistige Bedeutung. Öl kann man auf 
dem Markt kaufen. Aber eine andere 
Art von Öl, nämlich geistiges Öl, lässt 
sich nicht kaufen, sondern kann nur 
Tag fürThg durch unsere guren Werke 
angesammelt werden. 

ln dem Gleichnis wird eo.ählt, was 
geschah, als die zehn jungen Frauen 
auf den Bräutigam warteten. Der 
Bräutigam kam in der dunkelsten 
Stunde, als man ihn am wenigsten 
e1wartete. Es war Mitternacht, und 
die fünf törichten Frauen hatten kein 
Öl mehr. VieUeichr fragt ihr euch, 
warum die fünfklugenJungfrauen 
den anderen fünf kein Öl abgeben 
konnten. Sie waren nicht etwa selbst
süchtig. Geistige Vorbereitung kann 
man nicht in einem Augenblick wei
tergeben, denn jeder füUt seine 
Lampe durch sein tägliches Leben 
Tropfen um 'fropfen. 

Der verstorbene Präsident Spencer 
W. Kimball hat vor einigen Jahren 
beschrieben, was diese 'fropfen Öl 
bedeuten: 

,.Manci1e Sorten Öl lassen das Evan
gelium heU leuchten. Solch ein Öl ist 
das Familiengebet. Es erleuchtet uns 
und macht uns froh, aber um Mitter
nacht ist es nur schwer zu bekommen. 
Ein, zwei Tropfen lassen die Lampe 
aber nicht lange brennen .... 

Eine andere Sorte Öl ist das Fasten. 
Wir können nicht erst um Mitternacht 
anfangen, uns Selbstdisziplin 
anzueignen, um uns fi:ir den großen 
1ag des Herrn bereitzumachen .... 

Eine weitere Sorte Öl, die unver
zichtbar, aber um Mitternacht nicht 
erhältlich ist, ist der Dienst arn 
Mitmenschen. Dieses seltene Öl wird 
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dadurch gesammelt, dass man Kranke 
besucht und seinen Mitmenschen 
eine helfende Hand reicht. .. . 

Es gibt noch eine weitere Sorte Öl, 
die wir alle brauchen, ob reich oder 
arm, krank oder gesund. Das Licht 
dieses Öls ist strahlend hell und 
wird immer heller, wenn mac es ver
wendet. ]e mehr es verwendet wird, 
desto mehr ist da. Man kann es leicht 
am Thg kaufen, aber nachts ist es 
nicht erhältlich. Das ist das Öl des 
Zehnten. 

Eine weitere ... Sorte Öl ist so 
kostbar, dass der Docht nur dann 
brenm, wenn dieses Öl dabei ist. 
Ohne es wird das Licht der anderen 
Sorten schwächer und verlischt. Das 
ist das Öl der Keuschheit."8 

Meine lieben jungen Freundinnen, 
viele von euch haben in1letztenJahr 
dadurch Öl in ihre Lampen gefü!Jt, 
dass ihr Präsident Hinckleys Auf
forderung gefolgt seid und das Buch 
Mormon gelesen habt. Ihr könnt 
weiterhin Öl auffüllen: Lest in den 
Schriften, nehmt das Abendmahl 
und betet täglich. Und wenn jede 
von euch Öl in ihrer Lampe sammelt, 
wird euer Licht ,.den Nationen ein 
Banner"9seln. 

Die Weisung des Herrn, nämlich 
"erhebt euch und lasst euer ücht 
leuchten, damit es den Nationen ein 
Banner sei", sollte uns allen Antrieb 
geben. Großartige Möglichkeiten 
warten auf euch, liebe Schwestern. 
Die Technik entwickelt sich immer 
weiter. Die Möglichkeiten, eure 
Thlenre einzusetzen, übertreffen 
wahrscheinlich eure kühnsten 
RufTnungen uud Et wanungen. Iht 
aUe werdet auch Schwierigkeiten 
begegnen, aber ihr könnt glücklich 
werden, wenn ihr all das tut, wovon 
ihr wisst, dass es richtig ist. Ihr werdet 
Glauben und Entschlossenheit 
brauchen, um euren Platz in der Welt 
zu finden, aber mit Ausdauer und der 
Hilfe des Herrn könnt ihr es schaffen. 

Als Tochter des himmlischen Vaters 
kann jede von euch an der göttlichen 
Natur Anteil erhalten.9 Das ist ein Teil 
eures Wesens. Ich bezeuge, dass jede 
von euch besondere Gaben vom 
himmlischen Vater erhalten hat. 
Manche dieser Gaben sind allein 
den Frauen vorbehalten. Wenn ihr 
diese Gaben pflegt, werdet ihr immer 
stärker, zielbewusster und edler. 

Dies ist das Werk Gottes. Wtr sind 
seine Knechte lY.lW. Mägde. Er wacht 
über uns. Er möchte, dass wir eJiolg
reich sind. WLr aUe haben in diesem 
heiligen Werk etwas zu tun, scheint es 
auch noch so gering und unautfallig. 

Ich hoffe und bete, dass die herr
lichsten Segnungen des Herrn mit 
euch wunderbaren jungen Schwes
tern sein mögen und euch stark 
machen und über euch wachen 
mögen. Ich segne euch, dass ihr Kraft 
erlangt und groß gemacht werdet und 
dass ihr Glück und Erfüllung findet. 
Das erbitte ich im Namen des Herrn 
]esus Christus. Amen. • 
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Lehren für unsere Zeit 

Die folgenden 
Anweisungen für die 
Unterrichtsgestaltung 

beim Melchisedekischen 
Priestertum und in der FHV 
am vierten Sonntag des 
Muna~ ersew::n tliejenlgen, 
die in der Infomzalion für 
die Führungskräfte des 
Priestertums und der 
Hilfs01-ganisationen zum 
Lehtplan, 2005 bis 2008, 
veröffentlicht worden sind. 

Die Versammlung des 
Melchisedekischen Priester
tums und der FHV am vienen 
Sonntag ist den "Lehren fur 
unsere Zelt" gewidmet. Die 
Lektion ,,Lehren für unsere 
Zeit" wird auf der Grundlage 
von Ansprachen aus der 
aktuellen Konferenzausgabe 
desLiahcmas gestaltet. Diese 
Ausgabe erscheint jährlich im 
Mai und im November. Die 
Ansprachen sind in vielen 
Sprachen auch im Internet 
unter www.lds.org verfügbar. 

Für jede Lektion können 
eine oder mehrere Anspra
chen vel\vendet werden. Der 
Pfahl- bzw. Distriktspräsident 
kann festlegen, welche 
Ansprachen verwendet 
werden, oder diese Aufgabe 
dem Bischof bzw. Zweigprä
sidenten überrragen. Die 
genannten Priesterrumsführer 
sollen hervorheben, wie 
wid1tig es ist, dass die Brüder 
des Melchisedekischen 
Priesrenums und die Schwes
tern der FHV sich an ein 
und demselben Sonnrag 
mit denselben Ansprachen 
befassen. Die Lehrkräfte 
fragen bei den zuständigen 
Führungskräften nach, welche 
besonderen Schwerpunkte 
gesetzt werden sollen. 

Wer am vierten Sonntag 
am Unterricht teilnimmt, wird 
gebeten, die aktuelle Kon
ferenzausgabe der Zeitschrift 
durchzuarbeiten und in die 
Klasse mitzubringen. Die 

Führer in Gemeinde und 
Zweig sorgen dafür, dass die 
Zeitschriften der Kirche für 
jedes Mitglied erhältlich sind. 

Vorschläge zur 

Unterrichtsvorbereitung 
anhand der Ansprachen 

• Beren Sie, dass der Heilige 
Geist Sie begleitet, wenn 
Sie die Ansprachen lesen 
und über sie sprechen. 
Sie sind hin und wieder 
vielleicht versucht, die 
Konferenzansprachen 
beiseite zu legen und 
die Lektion anband von 
anderem Material vorzube· 
reiten. Die Konferenz
ansprachen gehören 
jedoch zum genehmigten 
Lehrplan. Ihr Auftrag 
besteht darin, anderen 
dabei zu helfen, dass sie 
das Evangelium so auf
fassen und anwenden, wie 
es bei der letzten General
konferenz der Kirche 
dargelegt \vurde. 

• Sehen Sie die Ansprachen 
auf Grundsätze und 
Lehren durd1, die dem 
entsprechen, was die 
UnterrichtSteilnehmer 
brauchen. Achten Sie 
dabei auch auf Beiträge, 
SchriftStellenhinweise 
oder Aussagen, die es 
Ihnen erlelciltern, diese 
Grundsätze und Lehren 
zu vermitteln. 

• Skizzieren Sie, wie Sie die 
Grundsätze und Lehren 
vermitteln wollen. Ihr 
Entwurf sollte Fragen 

entllalten, die den 
Unterrichtsteilnehmern 
weiterhelfen: 
-Achten Sie in den 
Ansprachen, die Sie 
behandeln wollen, auf 
Grundsätze und Lehren. 
- Denken Sie über die 
Bedeutung dieser Grund
sätze und Lehren nach. 
-Gehen Sie daraut ein, 
wie die Teilnehmer die 
Grundsätze und Lehren 
auffassen, welche Vorstel
lungen sie davon haben, 
was sie damit erlebt haben 
und was sie bezeugen 
können. 
-Die Teilnehmer sollen 
die Grundsätze und 
Lehren in ihrem Leben 
anwenden. 

• Gehen Sie Kapitel3lund 
32 von Lehren, die größte 
Berufung durch. 

.~chtiger als alles andere 
ist nämlich, dass die Mirglieder 
den Einfluss des Geistes ver
spüren, das Evangelium 
besser verstehen, lernen, die 
Evangeliumsgrundsätze im 
Leben anzuwenden und 
sid1 noch stärker dazu ver
pflichten, das Evangelium zu 
leben." (Anleitungfiir das 
Unterrichten, Seite 12.) 

Anmerkungen zu ,,Lehren 
fur unsere Zeit" senden 
Sie bitte an Curriculum 
Developmenr, 50 East North 
Temple Street, Room 2420, 
Salt Lake City, UT, 84150..3220, 
USA; E-Mail: cur-development 
@ldschurch.org • 

Monate Material für den Unterriebt am 
vierten Sonntag 

Mai bis Oktober 
2006 

Ansprachen in der Mai-Ausgabe 2006 des 
Liahonas* 

November 2006 Aru;prachen in der November·Ausga;Je -
bis April 2007 2006 des Liabonos* 

• Diese Ansprachen sind in vielen Sprachen auch im Internet unter 
www.lds.org verfügbar. 
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Sie haben zu 
uns gesprochen 
Wie die Konferenz ein Bestandteil unseres Lebens werden kann 

Zwei Mitglieder des Pfahles Sao Poulo Nord in Brasilien vertiefen sich noch einer 

Konferenzversammlung in die heiligen Schriften. 

Die folgenden Fragen können 
Kindern, jugendlichen und 
Erwachsenen 

helfen, über das, was 
wir bei dieser General
konferenz gehört 
haben, zusprechen 
und nachzudenken 
(die Seitenzahlen in 
Klammern beziehen 
sich jeweils auf den 
Beginn der Ansprache). 
Die Auflistung der 
Geschichten und Begebenheiten 
kann ebenfalls von Nutzen sein. 

Für Kinder 

1. Wie lange ist es her, dass 
Präsidem Gordon B. Hinkley als 
Generalautorität bestätigt wurde? 
Wie viele Generalkonferenz
ansprachen hat er ungefahr gehalten? 
(Tipp: Lest die Ansprache von Prä
sident Hinckley auf Seite 81.) 

2. Der Liahona erfüllte zwei 
Hauptaufgaben für Lehi und seine 

116 

Familie. Um welche handelte es sich? 
(Tipp: lest die Ansprache von Eider 

David A Bednar auf Seite 28.) 
3. In der letzten Zeit haben 

sich weltweit viele schwere 
Katastrophen ereignet. Wo hat 
die Kirche humanitäre Hilfe 
geleistet? (Tipp: Lest die 
Ansprache von Bischof Ii. 

David Burton auf Seite 
8.) Sucht auf einer 

Weltkarte oder 
e inem Globus 
die Orte, die er 
erwähnt hat. 

Für junge Leute 
4. Präsident 

Gordon B. Hinkley 
hat uns aufgefordert, 

mit anderen freundlicher 
und tolerante!" umzugehen (58). Wie 
sollen wir Menschen behandeln, die 
andere Ansichten oder eine andere 
Herkunft haben als wir? 

5. Mit welchen .,Maka-Fekes" 

werden wir geködert? Präsident 
Thomas S. Monson spricht darüber, 
wie wir diese Übel aus unserem 
Leben verbannen können (18). 

6. Nehmt euch zu Herzen, was 
Eider L. Tom Perry darüber sagt, was 
es bedeutet, vom Abendmahl zu 
nehmen (39). Versucht, während das 
Abendmahl ausgeteilt wird, den Text 
des Abendmahlsliedes zu lesen, 
damit t:ure Gedanken nicht vom 
Erretter abschweifen. 

Für den Familienabend oder das 

persönliche Studium 
7. Eider joseph B. Wirtblin hat über 

drei Eigenschaften von Menschen 
gesprochen, die ein "Leben in Fülle" 
führen (99). Um welche Eigenschaften 
handelt es sich? Wie haben diese 
Ihr Leben bereichert? Wie können 
Sie Ihrer Familie helfen, diese 
Eigenschaften zu entwickeln? 

8. Eider Dieter F. Uchtdorf hat 
darüber gesprochen, dass man das 
Ende von Anfang an vor Augen haben 
muss (42). Denken Sie an eine 
Prüfung, die sich letzten Endes als 

großer Segen für Sie erwiesen hat. 
Hätten Sie sich anders verhalten, 
wenn Sie schon von Anfang an 
gewusst hätten, was dabei heraus
kommt? Wie kann sich das auf Ihre 
Einsteilung zu künftigen Prüfungen 
auswirken? 

9. Elder H. Bruce Stucki hat zwei 
Begebenheiten erzählt, in denen der 
himmlische Vater Gebete erhört hat 
(96). Denken Sie zutiick, wie auch 
Ihre Gebete erhört worden sind. 
Vielleicht wollen Sie beim Familien
abend etwas darüber erzählen oder 
diese Erlebnisse in Ihrem Thgebuch 
festhalten. • 



GESCHICHTEN ZUM LESEN UND ZUM BESPRECHEN 
ln den nachstehend aufgelisteten Ansprachen finden Sie Geschichten, die Sie erzählen 
können, und Erkenntnisse, über die Sie sprechen können. 

Ein Lehrer in Tonga erklärt. wie man einen Tintenfisch ködert, Seite 18 
Gustav und Margarete Wacker dienen glaubenstreu, Seite 18 
Joseph Smrth unterweist Brigham Young in einem Traum, Seite 28 
Ein Mann ignoriert seine Frau im Flugzeug, Seite 36 
Urlauber halten den Sabbat heilig, Seite 39 
Dieter F. Uchtdorf liefert in seiner Jugend Wäsche auf einem hassliehen Fahrrad 

aus, Seite 42 
Eine junge Witwe lernt, was Umkehr bedeutet. Serte 48 
Eider LeGrand Richards fordert weniger aktive Mitglieder auf. zu 

sprechen, Seite 48 
Diakone lernen. wie heilig das Abendmahl ist, Seite 50 
Ein Priester hat Mühe beim Segnen des Abendmahls, Seite 54 
Ein Diakon spendet von seinem Sterbebett aus das Abendmahl, 

Seite 54 
Thomas S. Monson erhält als junger Mann das Melchisedekische 

Priestertum erst nach einem langen Interview, Seite 54 
Ein junger Mann wird von Mitgliedern der Kirche schlecht behandelt, 

dennoch bekehrt er sich später, Seite 58 
Joseph Smith vergibt W. W. Phelps, Seite 58 
Sünde fühlt sich an, als ob man Steine aufliest und sie in einem Sack mit sich 

herumschleppt, Seite 72 
Ältere Missionarinnen suchen nach einer Frau, der sie versprochen haben, sie zu 

unterrichten, Seite 7 4 
Ein nigerianischer Arzt träumt davon, wie sein Freund zu einer Gemeinde 

spricht, Serte 77 
Die Bekehrung eines Mannes in Nordindien. Seite 77 
Ein kambodschanischer Junge gibt Zeugnis von Christus, 

Seite 77 
Die Bekehrung einer thaiiändischen Frau, Seite 77 
Die Ruhe im Manhattan-New-York-Tempel, Seite 90 
H. Bruce Stucki spricht als Junge ein Gebet, damit er einen 

verlorenen Pfeil wiederfindet, Seite 96 
Ein unerfahrener Arzt führt eine Hirnoperation durch, 

Seite 96 
Ein bei einer Auktion ersteigertes Pferd entwickelt sich 

zum Sieger, Serte 99 
Susan W. Tanner entschuldigt sich bei ihrer Mutter, Seite 

103 
Eine junge Frau in Rumänien gibt ihrer Familie Beispiel, 

Seite 103 
Mary Gobles erfrorene Füße heilen schließlich doch, 

Seite 109 
Zwei Schwestern bringen die gedruckten Seiten der 

frühen Offenbarungen in Sicherheit, Seite 111 
Das Beispiel einer Jungen Dame trägt dazu bei, 

dass sich eine Familie der Kirche anschließt, 
Seite 111 

Unks: der Manhattan

New-York-Tempel. Unten: 

Präsident Brigham Young. 
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lzusätzli~he Quellen 
I für den Unterricht 

im Aaronischen 
Priestertunt und bei 
den Jungen Dmnen 

Die folgenden Quellen sind 
nicht als Ersal7., sondern als 

Ergänzung zu den Lektionen in den 
Leitfaden Aaroniscbes Priestertum 1 
undjunge Damen I zu verstehen. 
Mit Pflichtt·or Goll sind die 
AnleitungenAaroniscbes 
Priestertum: Un$ere Pflicht oor Goll 
erfüllen gemein~ Mir Mein Fort· 
schrill ist die Broschüre Mein Fort· 
schrill- Programm fiir junge 
Damen gemeint. Einige Anregungen 
aus PflicbttJOr Gott bzw. Mein Fort· 
schrill können im Umerrichr ver
wendet werden. Sie können die 
Schüler aber auch auffordern, die 
Aufgaben zu I-lause zu erledigen. 
Weitere Anregungen für den Um er· 
richt finden Sie im J.iahona auf Seite 
I und in Lehren. die größte 
Berufung. 

Biue geben Sie die Lektionen in 
der vorgegebenen Reihenfolge. Im 
Leitfaden gibt es kein sp~"7jelles 
Thema für Weihnachten. Wenn Sie zu 
Weihnachten ein besonderes 't1lema 
geben wollen, verwenden Sie bluc 
SchriftSrellen, Konferen7.ansprachen, 
Anikel aus den ZeitSchriften der 
Kirche, BUderund Kirchenlieder 
über das Leben und die Mission des 
Erreuers. 

Wenn Sie diese Übersicht im 
lmernet in einer anderen Sprache 
als Englisch abru[en wollen, gehen 
Sie auf www.lds.org, klicken Sie auf 
das Bildsymbol mit der Weltkane 
und wählen Sie <.lie Sprache aus. 
Klicken Sie auf ,.üahona'· und 
anschließend auf cUe Mai-Ausgabe 
2006. 

Die englische Fassung dieser 
Übersicht können Sie auf www.ld~.org 
umer .Gospel Library" abrufen. Ver· 
knüpfungen zu aktuellen Fassungen 
der Quellenübersicht finden Sie in 
der rechten Spalte. 

Weiten: Quellenvem::ichnisSe 
werden künftig in der Mai· und 
November-Ausgabe des JJahonas 
veröffentlicht. Die Zeirschrlfren 
der Kirche finden Sie im lmerner 
in einer Reihe von Sprachen unter 
W\vw.lcl~.org. 
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Zusätzliche Ouellen 
zum Leitfaden Junge 
Damen 1 

Für 2006, Lektionen 25-49 
25. Lektion: Der Sabbat 

]effrey R. Holland, ,.An die Jungen 
Damen", liabona, November2005, 
Seite 28. Lesen Sie statt der Geschichte 
In der Lekdon das, was Eider Holland 
über Sonnragskleidung sagt. 

Helen Walker Jones, .Ich ent
schied mich für die Sonmagsschule·, 
liaJxma, Februar 2006, Seite 45. Sie 
können mit dieser Begebenheit den 
Abschniu, in dem es darum geht, was 
man am Sonntag mn kann, ergän7-en. 

Mein Fortschritt, .Erfahrungen 
zum ID·ldeal Glaube", Nr. 4. 
26. I:ektion: Das Zeugnis 

Gordon ß. Hinckley, .Mein Zeug· 
nis", Uabona, Juli 2000, Seite 82. 
Sprechen Sie darüber, wie Präsident 
Hincideys Zeugnis sich emwickelt 
hat, wenn Sie darüber sprechen, dass 
man ein eigenes Zeugnis haben muss. 

M. RusseU Ballard, "Ein echtes 
Zeugnis", Liabona, November 2004. 
Seite 40. Verwenden Sie eine der 
Begebenheiten aus der Ansprache 
ansl.llll einer der Begebenheiten in 
der Lektion. 
27. Lektion: Schriftstudium 

"Gedanken zum Schriftstudium
ein Interview mit Eider Henry ß. 
Eyring", Uaboua,Juli 2005, Seite 8. 
Bauen Sie Eider Eyrings abschließende 
AntwOrt in den Abschnitt .~r können 
lernen, uns an den heiligen Schriften 
zu freuen" ein. 

"Ich habe eine Frage'', /Jabona, 
Juni 2005, Seite 22. Venvenden Sie 
die Anregungen für das Schrift· 
srudium, wenn Sie darüber sprechen, 
was dazu gehört, wenn man über die 
heiligen Schriften nachdenkt und 
darin forscht. 

Mein Fortscbrltt, ,Erfabnmgen 
zumJD·ldeal WISSCnserwerb", Nr. 4. 
28. Lektion: Oet Sünde widerstehen 

Richard G. Scott, .~e man ein 
gutes Leben fiihn, obwohl einen 
immer mehr Bö~ umgibr",liabona, 
Mai 2004, Seite 100. Verwenden Sie 

Schriftstellen und Begebenheiten, um 
die Lektion zu bereichern. 
29. l.ektion: Das Zweite Kommen 
Chti.sti 

Dallin H. Oaks, ,,\'orbcreiwng 
auf das Zweite Kommen", liahona, 
Mai 2004, Seite 7. Sie können diese 
Ansprache verwenden, wenn Sie über 
die Zeichen des Zweiren Kommens 
sprechen. 
30. Lektion: Oieneo 

)effrey R. Holland. "Auscnvählr 
zu dienen'', Liahona, November 
2002, Seite36. Sie können einige der 
Geschichten über glaubensrreue 
rrduen aus der Ansprache als 
zusätzliche Beispiele für Dienen ver· 
wenden. 

Mary Ellen Smoot, JVir sind 
ein Werkzeug in der Hand Gottes", 
Liahorw,januar200l, Seite 104. Ver· 
wenden Sie Schwester Smoors Worte 
dazu, wie man ein Werkzeug sein 
kann, in cle01 Abschnitt "Einführung: 
Werkzeuge in der Hand des Aerrn". 

Mein f'Ortscbrilt . • Erfahrungen 
zum)O·Ideal Gute Wecke", Nr. I, 2, 5 
oder6. 
31. Lektion: ln Gruppen 
ausgehen - eine kluge 
Grundlage für Verabredungen 

ßoyd K. Packer, ,,Du si!Zt am 
Steuer".liabona, Juni 2004, Seite 26. 
Ergänzen Sie Präsident Kimballs 
Worte in Bezug auf Verabredungen 
um Präsident Packers Richtlinien fiir 
Verabredungen. 

Meit1 Fo11sCIJ1ilt, .,Erfahrungen 
zmn JD·Ideal Eigenveran('vommg", 
Nr. 6. 
32. Lektion: Rein sein 
durch Selbstdis.Uptin 

]ames E. Faust, .,Die Macht der 
Selbstbeherrschung", Li.ahona, Juli 
2000, Seite 52. Verwenden Sie Prä· 
sidem PaUStS Oefmirion von Selbst· 
beherrschung als Einführung in die 
r.ektion. 

jei!Te.y R. Holland, "Reinheit", 
Liabona, Oktober 2000, Seite 40. 
Envägen Sie, ob Sie starr der Fall· 
Studien die drei Gründe, die Eider 
Holland dafur nennt, warum man rein 
bleiben muss, anführen wollen. 

Mein f'Orlscbritt, .. Erfahrungen 
zumjD·ldeal RedUchkeit", Nr. 2. 
33. Lektion: Dem verderbUchen 
Einfluss de( Medien aus dem 
Weggehen 

Oallln H. Oaks, .,Pornogmfie", 
Ualxma, Mai 2005, Seite 87. Binden 
Sie Eider Oaks' Warnungen mir ein, 
wenn Sie über das Thema Pornografie 
sprechen. 

M. Russell Ba!Jard, .,l...SSt unsere 
Stimme erschallen", üabona. 
November 2003, Seite 16. Fügen Sie 
dem Tafelbild eine Spalte hinzu, in 
der Sie Eider Ballards Anregungen 
dazu, wie man sich gegen schlechte 
Medien aussprechen kann, festhalren. 

Mein Fonscbritt. "Erfahrungen 
zum JD·Ideal Eigenveranrworrung", 
Nr.3. 
34. Lektion: Reine Gedanken 

ßoyd K. Packer, "Der Geist der 
Offenbarung", üahona, Januar 2000, 
Seite 26. Vo::rwenden Sie diese 
Ansprache zusätzlich zu Präsident 
Packers Ansprache im Leitfaden. 

L. Tom Perry, ,.Ein Jünger sein", 
Uabo11a, Januar 2001, Seite 72. 
Erset7,en Sie ein,iges aus Präsident 
Packers Ansprache im LeJtfaden 
durch Eider Pcrry~ Ccschicl'ltc 

über das Purzen der Ecken. 
35. Lektion: Auch bei äußerem 
Druck rechtschaffen leben 

joseph B. Wirthlin, .. Begib dich 
auf eine höhere Ebene!", LiabotUl. 
November 2005, Seite 16. Ersetzen 
Sie die Geschichte über die Ver· 
abredung durch die Geschichte 
über den Tsunami. 

Richard G. Scott, "Wie man ein 
gutes Leben führt, obwohl einen 
immer mehr Böses umgibt'', Liahona, 
Mai 2004, Seite 100. Sprechen Sie, 
wenn Sie den Abschnitt ,;wir können 
in einer $d1lechren Welt ein recht· 
schaffenes Leben führen" durch· 
nehmen, über die Wahl, vor der 
wir laut Ekler Scort stehen. 

Mein Fortscbrill, .Erfuhrungen 
zun1 JD·ldeal Eigenverantwonung··, 
Nr. 2. 
36. Lektion: Die Bedeutung der 
Wahrheit fiir ein rechtschaffenes 
Leben 

Charles Didier, "Die Suche des 
Menschen nad1 Wahrheit von Gott", 
liabona, November 2005, Sene 48. 
Gehen Sie bei der ersten im Leitfaden 
angegebenen Besprechung von 
SchriftsteUen auf die drei Schritte 
ein, wie man Wahrheit empfangt 

Mein Fc•·tscbrill, • Erfahrungen 
zum JD·Ideal Redlichkeit", Nr. 4. 
37. Lektion: Unseren Körper pflegen 

ßoyd K. Packer, ,.,Ihr seid Gottes 
Tempel'", Liabona, Januar 2001, 
Seite 85. Lesen Sie. während Sie 
das Bild des Tempels zeigen, Prä· 
sidem Packers Worte in Bezug auf 
Körperpflege vor. 

Susan W Thnner, . .Oie HeiUgkeir 
des Körpers", Liabona, November 
2005, Seite 13. Vcrwl!llden Sie im 
Unterricht passende Abschnitte der 
Ansprache. 

Mein Fortscb1ilt, .Erfahnmgen 
zumJD·ldeal WJSSensenverb", Nr. 3. 
38. Lektion: Ernährung Wld das 
Wort der Weisheit 

ßoyd K. Packer, "Das Wort der 
Weisheit-der Grundsatz und die Ver· 
heißungen", Der Stern .Juli 1996, 
Seite 17. Binden Sie Präsident Packers 
Aussagen in den zweiten Absdmitr 
der Lektion ein. 

Mein Fortschritt . • Erfuhnmgen 
zumJD·Ideal Wissensern·erb", Nr. 3. 



39. Lektion: Drogen· und 
Medikamentenmissbrauch 

Colleen Whitley, .,Ich schade 
doch niemandem"',Liahona. Mäa 
2000, Seite 41. Verwenden Sie )Ohll$ 
Geschichte in dem Abschnitt ,X<'ir 
müssen die Folgen von Drogen- und 
Medikamentenmissbrnuch begreifen" 
40. Lektiou: Gesundbeilspflege 
in der Familie 

Rlchard M Romney, .,Oie Erste, 
die hilft", Der Stern, November 1999, 
Seite 44. Erwägen Sie, einige von 
Cclines Erfahrungen mit einAießeo zu 
lassen, wenn Sie die erste Geschichte 
besprechen. 

MeinFortscbritt, "Erfuhrungen 
zumjO-Jdeal Gute Werke", Nr. 4. 
41. Lektion: Die Fähigkeit, 
etwas zu erreichen 

Richard G. Scon, ,,Schöpft euer 
Potenzial aus", llabona, November 
2003, Seite 41. Schließen Sie den 
Abschnitt ,:-xr;r dürfen uns selbst nicht 
unterSChätzen" mit den ermutigenden 
Worten von Eider Scou ab. 

Mein Fortscbrirr, .Erfuhrungen 
zumJD·ldeal göttliches Wesen", Nr. 6. 
42. Lektion: Mut zum Ncucn 

Gordon B. Hinckley, "Rat und 
Gebet eines Propheten rür di.e 
)ugend",Liabona, April2001, Seite 
30. Ersetzen Sie die Uste in der 
Lektion durch Präsident Hinckle)'S 
Uste und sprechen Sie darüber. 

Thomas S. Monson, ,,Lasst uns 
mudg sein!", Ltabona, Mai 2004, Seite 
54. Verwenden Sie Präsident Monsans 
Definition von Mut, wenn Sie am 
Anfang der Lektion die Bedeutung 
des Wones ,.MUI" erklären. 

Mein Fo!1Schritt, "Erfahrungen 
zum JD-ldeal Selbstwerrgefühl", Nr. 4. 
43. Lektion: Rechtschaffen leben 

RusseU M. Nelson, ,.Jetzt ist die 
Zeit, sich vorlubereiten",licmona, 
Mai 2005, Seite 16. Besprechen Sie 
am Ende der l.ektion Eider Nelsons 
Rat dazu, dass man sich fetzt vOr· 
bereiten muss. 

M. Russell Ballard, ,.Eine recht· 
schaffene Frau", liaboua, Dezember 
2002, Seite 34. Verwenden Sie die 
Passage "Oie Täuschung:;versuche des 
Satans" aus Eider BaUards Ansprache, 
um den Abschnitt ,.Der llerr hat uns 
gesagt: ,Schlecht Zll sein hat noch nie 
glücklich gemadlt'" einzuleiten. 

Mein Fortscblilt, • Erfuhrw1gen 
zumJD·ldeal Eigenverantwonung", 
Nr. 2. 
44. Lektion: 
Seine Zelt weise nutzen 

Dallin H. Oaks, "Konzemmtion 
auf das Wesernliehe und Prioritäten", 
!Jahona, Juli 2001, Seite 99. Ver
lvenden Sie Eider Oaks' Aussagen 
in Bezug auf Prioritäten für den 
Abschnitt .Wenn wir unsere Zeit sinn
voll nutzen, werden wir in geistiger 
und zeitlicher liinsiclu gesegnet". 

.~Vie man sich seine Zeit einteilt 
und für Ausgewogenheit sorgt", 
Liabona, April 2003, Seite 33. 
Sprechen Sie über diese Usre in Ver
bindung mit dem Abschniu .Wenn 
wir unsere Zeit sinnvoll nu!7.en, 
werden wir in geistiger und zeitlicher 
Hinsicht geJ;egnet". 
45. Lektion: !)er Wert der Arbeit 

Joseph B. Winhlin, .,w.ts man 
während der Reise durch das Leben 
lerm",Liabona, Mai 2001, Seite 34. 
Sie können stau der Geschichte über 
Ann Clynick die Geschichte über Dr. 
Ben Carson verwenden. 

Mein f'Ortschrill, .. Erhhrungen 
zum JD·fdeaJ W!$enserwerb", Nr. 5. 
46. Lektion: Zweck und Wert 
der Ausbildung 

Earl C. 1ingC)\ ,Yerhalteru;muster 
nir die Ewigkeit", /Jabona, Oktober 
2004, Seite 20. Lassen Sie Eider Ttngeys 

RatSChläge bezüglich der AUsbildung 
in die UnterrichtszusammenfJSSung 
einlließen. 

John K. Carmack, .. Der Ständige 
Ausbildungsfonds -ein heller 
Hoffnungsstrnhl", liabona, Januar 
2004, Seite 33. Sprechen Sie, 
wenn Sie den Abschnitt ,Wir haben 
den Rat erhalten, uns ausbilden 
zu lassen", darüber, was der 
Ständige Ausbildungsfonds alles 
bewirkt. 

Mein Fortschrill . • Erfahrungen 
zum JD·Ideal Wissenserwerb", Nr. 2. 
47. Lektion: Die Talententwicklung 
fördern 

Carol B. Thomas, .Unser 'Ialent 
für unsere gei~tige Gesinnung ent· 
wicke)n", Liahona, Juli 2001, Seite 
L06. Schließen Sie die Lektion mit 
dem Artikel ab und geben Sie Zeug· 
nl~, dass die Gcisugkeit eines der 

wichtigsten Thl.ente ist. die es z~ 
entwickeln gUt 
48. Lektion: Nahziele 
al$ Sprungbrett 

DaUin H. Oaks, .Das Widuigste 
im Gesetz" ,llabona, März 2000, 
Sclte i4. Schließen Sie die l.ektion 
mit Eider Oaks' Woncn ab. um die 
jungen Damen daran zu erinnern. 
dass sie niemals ihre Ziele für die 
Ewigkeit au~ den Augen \'Criieren 
dürfen 

Joseph B. Winhlin, ,.Ein Schntt 
nach tlem anderen", liabona, Januar 
2002, Seite 27. Erliihlen Sie auch die 
Geschichte von dem blinden Berg· 
stclgcr, wenn Sie am Ende der Lektion 
PräSident Kimballs Geschichte 
er71ihlen. 

:1-teln.Fort.scbritt, .. Erfahrungen 
zumjD-Ideal Selbstwcngefühl'', Nr. 2 
49. l.ektion: Aufgaben delegieren 

Jöseph B. Winhlin, "Lassen wir 
uns von seinem ''orbildlichen Leben 
ldten'·,DerStem, Februar 1999, 
Seite 34. I..escn Sie nach dem Schrift· 
~tcUenquiz vor, w~ Eider Wirthlin 
über dle fährigkeit des Erretten.. 
zu delegieren, gesagt hat. 

Neal A. Maxwell, ,Weisheit und 
Ordnung", Uabona, Dezember 2001, 
Seite 18. Bringen Sie vor dem Schrift· 
Stellenquiz als weiteres Beispiel fi.ir 
das Delegieren an, was Eider Maxwell 
über Mose gesagt hat. 

Zusätzliche Oucllt•n 
zum Leilf'aden 
Aanmisclles 
Pl'iestei'Wm I 

Für 2006, Lektionen 25-f9 
25. Lektion: Vergebung 

Gortion B. Hinckley, .:Vergebung", 
l.iahona, November 2005, Seite 81. 
Verwenden Sie den Artikel, um die 
Lektion zu bereichern 
26. Lektloo: Am Sabbat Gutes tun 

Earl C. Tingey, .,Verhaltei\Smuster 
für die Ewigkeit", Llabona, Oktober 
2004, Seite 20. Sie können die 
Lektion mit Eider Ttngeys \~nen 
über den Sabbat bereichern 

,;Jbshio Kawadas Zeugnis", 
JJabona, Januar 2006, Seite 38. 
Erwägen Sie, die Geschichte von 
Bntder Kawada und sein Zeugnis 
anstatt der Geschichte im Leitfaden 
zu verwenden. 

Pflicbr tJOr Golf (Lebrer), 
.,Geistige Entwicklung", Nr. 2. 
27. Lektion: Ehrfurcht 

Pennis B. Neuenschwander, 
.,Heilige Stätten, heiliger Raum", 
Ltabona, Mai 2003. Seile 71. Ver· 
wenden Sie dle Ansprache, um das 
Thema Ehrfurcht vor Heiligem und 
Ehrfurcht am Sonntag zu besprechen 
28. Lektion: Achtung vor Frauen 

Gordon ß. Hlnckle)', "Die Frauen 
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in unserem Leben", LlahontJ, 
November 2004, Seite 82. Diese 
Ansprache kann zur Ergänzung 
der Lektion verwendet werden. 

)OSCph B. \Vuthlin, "Die Thgenden 
Güte und Freundlichkeit", !iahoiUI, 
Mai 2005, Seite 26. Bringen Sie die Bei· 
$piele fiir Güte und Freundlichkeit an, 
ehe Sie den Abschnitt über Männer, 
die Christ~~$ ähnlich sind, durchgehen. 
29. Lektion: Die ewige Familie 

M. Russen Ballard, "Am 
wi.chrigsten ist das, was bleibt'~ 
Liabona, November 2005, Seite 41. 
Verwenden Sie den Beginn der 
Ansprache und Zitate aus der Pro
klamation zur f-amilie, um das Unter· 
Iichtsgespräch zwn Thema ,.Das 
Erdenleben als Familie" zu bereichern. 

.. Mann und Frau- ili Abbild 
Gones erschaffen", Liahona, Januar 
2005, Seite 30. Wenn Sie besprechen, 
dass alle Angehörige der Klasse 
Söhne Gottes sind, lesen Sie aus dem 
Arrikel den Abschnitt ,,Nachkommen 
Gottes" vor. 
30. Lektion: Der Erlösungsplan 

Richard G. Scou, .Die wiederher· 
gestellte Wo!hrhelt", UabonrJ, No
vember 2005, Seite 78. Verwenden 
Sie die Ansprache am Anfang der 
Lektion. 

• .Das Leben vor der Gebun", 
Liabona, Februar 2006, Seite 30. 
Verwenden Sie den Anikel, um die 
Lektion zu bereichern. 

Pjlicht tiOr Gott (Prleste1), 
• Aktivitäten in der Familie", Nr. 5. 
31. Lektion: In Betenund Fasten 
verbarren 
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Joseph B. \Virthlin, "Das Gese12 
des Fasrens",Liabona. Juli 2001, 
Seite 88. Erkläre11 Sie anband der 
Ansprache, welche Segnungen wir 
erlangen können, wenn wir clas 
Gesetz des Fastens befolg~:n. 

Carl B. Prart, ,.Die Segnungen, dle 
richtiges Fasten mir sich bringt", 
Liabona, November 2004, Seite 47. 
Diese Ansprache kann zur Ergänzung 
während der Lektion verwendet 
werden, 

Pflicbt 110r Gott (Diakon), 
,.Aktivitäten im Kollegium", Nr. 2. 
32. Lektion: Der Zebnte 

Roben D. Haies, "Der Zehnte, 
eine Glaubensprüfung mit Seg
nungen 1\ir die Ewigkeit", Liabona, 
Noven1ber 2002, Seite 26. Beziehen 
Sie Eider Hales' Erklärungen, wie 
der Zehnte verwendet wird, in den 
Abschniu ,.Mithelfen, dass das Reich 
Gottes wächst" mit ein. 
33. Lektion: Scbriftstudillßl 

L Thm Perry ,.Die Segnungen, 
die man erhält, wenn man das Buch 
Morrnon liest",Liahona, November 
2005, Seite 6. Verwenden Sie Eider Per· 
rys Aussagen über Opferbereirschaft, 
wenn Sie das Torrendiagramm 
besprechen. 

"Gedanken zum Schriftstudium -
ein Interview mit Eider Henry B. 
Eyring", liabona, Juli 2005, Seite 8. 
Verwenden Sie zutreffende Fragen 
und Antworren während der Lektion. 

Pflicht 110r Gott (Diakon), 
.Aktivitäten in der Familie", Nr. l. 
34. Lektion: Gebarsam 

Henry B. Eyring, .,Geistige Vor-

bereitung-fangen Sieftiilv.eitig an 
und bleiben Sie dabei!", liahoiUI, 
November 2005, Seite 37. Besprechen 
Sie Eider Eyrings vier BeiSpiele fiir 
Gehorsan1, wenn Sie den Abschnitt 
.~Vir könner alle gehorsam sein" 
durchgehen. 

R. Conr.ad Schultz, "Gläubiger 
Gehorsam", Liabona,Juli 2002, Seite 
32. Besprechen und definieren Sie in 
der Unrerricht.s.einleitungg/äubigen 
Geborsmn. 
35. Lektion: Das Abendmahl 

Thomas S. Monson, ,;ru deine 
Pflicht -das ist clas Beste", Liabona, 
November 2005, Seite 56. Verwenden 
Sie Pr'Jsidem Monsans Erzählung 
liber das Abendmahl als drittes 
Zeugnis. 

Russell M. Nelson, .;wie man Gau 
in der Abendmahlsversammlung ver
ehrt", LlaboiUI, August2004, Seite 10. 
Besprechen Sie den Abschniu ,.Das 
Abendmahl". nachdem Sie die letzte 
der Fragen am Ende der l.ekrion 
gestellt haben. 

Pflicht wr Gott (Priester), 
,,Aktivitäten im Kollegium", Nr. 1. 
36. Lektion: Das ZeugJtis 

M. Russell Ballard, ,.Ein echtes 
Zeugnis", Liahona, November 2004, 
Seite 40. Erwägen Sie, das Quiz weg· 
zulassen und staudessen die jungen 
Männer anhand der Ansprache von 
f>lder Ballard das Wort Zeugnis 
deAnieren zu lassen. 

jay E. Jensen, ,.Zeugnis geben", 
LiaiJOna, Oktober 2005, Seite 10 . 
Besprechen Sie den Abschnitt .~'<las ist 
kein Zeugnis?" aus Eider Jensens 

Artikel, wenn Sie das Won Zeugnis 
de6nieren. 

Pflicbti!Or Goll (Diakon), 
,.Geistige Enrwicklung'', Nr. 5. 
~ 7. Lektion: 
Das Priestertum Aaroos 

Thomas S. Monson, ,,Den Weg 
bereiten· ,Liabona, Februar 2001, 
Seite 2. Verwenden Sie Präsident 
Monsans Zeugnis über Johannes 
den Täufer in dem ent.s.prcchenden 
Abschnitt . 

.. Das Priestertum- ein Wunder", 
LlaiJOna, April2004, Seite 26. 
Seenden Sie die Lektion mit der 
letzten Frage und der letzten Antwört 
aus dem Artikel, 

Pflicht vor Gott (Diakon), 
,.Ab.1.!Vitäten im Kollegium", Nr. 4. 
38. Lektion: Die Berufung als 
'li'äger des Aaraniseben 
Priestertums groß maebcn 

Dleter F. Uchtdorf, ,.Die Früchte 
der ersten Vision", liabona,/>.lai 
2005, Seite 36. Erzählen Sie, wie Eider 
Uchtdorf in seiner Jugend gesegnet 
wurde, weil er eine Aufgabe als Thiger 
des Aaranisehen Priestertums erfiillt 
hatte. 

David B. Haight, "Ins Priestertum 
hineinwachsen", Liabona, Mai 2003, 
Seite 43. Verwenden Sie Eider 
Haights Erfahrungen, wenn Sie 
darüber sprechen, wie widllig der 
Dienst als Träger des Aaronis.che.n 
Priesrenums ist. 

Pflicht tJOr Gou (Lebre1), 
"Geistige Entwicklung", Nr. 1. 
39. Lektion: Missionieren- indem 
man ein Vorbild ist 

Thomas S. Monson, "Der Propbe1 
joseph Smith -er lehne durch sein 
Beispiel", Liahona, November 2005. 
Seite 67. Ersetzen Sie eine der 
Geschiduen aus dem Leitfaden durch 
eine Geschichte aus dem Leben 
des Prophe1en joseph Smith, und 
besprechen Sie seinen Einfluss und 
das Beispiel, das er gegeben hat. 

M. Russen Banard, "Die Mit· 
glieder·Missionsarbeit und ihre aus· 
schlaggebende Rolle", Liabona, Mai 
2003, Seite 37. Ersetzen Sie den 
Fragebogen durch einen Handzettel. 
auf dem die drei von Eider Ballard 
genannten Schritte, wie wir bessere 
Vorbilder sein können, erlä\lterr 
werden . 
40. Lektion: Das Haus des Herrn 

Russell M. Nelson, ,.Junge 
Erwachsene und der Tempel'', 
Liabontl, Februar 2006, Seite 10. 
Ersetzen Sie den Abschnitt ,.Die Vor· 
bereitungauf den Tempel'' durch 
den Abschnitt ,Man muss sich auf 
den Tempel vorbereiten" aus Eider 



Nelsons Ansprache. 
Ho\\'llrd W. Hunter, .,Ein Volk, das 

gern in den Tempel geht". Liahona, 
M'ärt. 2004, Seite 40. Wenn Sie den 
Zweck des Tempels erklären, ver
wenden Sie Zitate von Präsident 
Hunter aus dem Abschniu .,Das große 
Symbol unserer Mitgliedschaft". 

Pflicht wr Gott (Priester), 
,.Aktivitäten in der Familie", Nr.lO. 
41. Lektion: Sexuelle Reinheit 

Gordon 6. Hinckley, "Ein 
tragiSches Übel unter uns", Liabona, 
November 2004, Seite 59. Binden 
Sie Präsident Hinckleys w.tmungen 
vor Pornografie ein, wenn Sie Ober 
sexuelle Sünde sprechen. 

Jeffrey R. Holland, .. Reinheit", 
Liabona, Oktober 2000, Seite 40. 
Schließen Sie die Lektion mit den 
von Eider Holland angeführten drei 
Gründen, warum die persönliche 
Reinheit so wichtig ist, ab. 

Pflicht ~'Or Gott (Lebrer), 
.,Geistige En!Wicklung", Nr. 5. 
42. Lektlon:EhrUchkeit 

D. Rex Gerran, ,.Mehr wen als ein 
Vermögen", Liahona, September 
2003. Seite 8. Erzählen Sie anstelle 
der ersten Geschichte im Leitfaden, 
was Eider Gerrau erlebt hat, 

Pflicht t•or Golf (Prleslet'), 
.,Geistige En!Wicklung", Nr. 1. 
43. Lektion: HilfSmittel für das 
Schriftstudium 

,.Gedanken zum Schriftstudium
ein Interview mit Eider Henry 6. 
Eyring", Liahona, Juli 2005, Seite 8. 
Vetwenden Sie zutreffende Fragen 
und Antworten wahrend der Lektion. 

.Tipps filr das SchriftStudium", 
Liahona, September 2001, Seite 29. 
Geben Sie diese Liste mit Vorschlä
gen am Ende der Lektion an die 
Schüler aus. 
44. Lektion: Ein besserer 
Heimlehrer werden 

John L. Haueter, ,.Der)unior
partne(', Liabona, No1•ember 2001, 
Seite 28. Erlählen Sie diese 
Geschichte anstelle der er:sren im 
Leitfaden, und sprechen Sie daürber, 
welchen Einfluss der Juniorparmer 
ausgeübt hat 

.Das Lehrerkollegium", Liabona, 
Februar 2005, Seite 44. Verwenden 
Sie die zweite Frage und die Ant
wonen darauf, wenn Sie darüber 
sprechen, Wie man ein besserer 
Heimlehrer werden kann. 

Pflicht wr Gott (Lehrer), 
.,Aktivitäten im Kollegium", Nr. 1. 
45. l.ektion: Die heilige Kraft der 
Fortpflanzung 

.Die heilige Fonpßanzungskraft", 
liahona, Juni 2005, Seite 38. Lesen 

Sie die .Drei Gründe, weshalb wir 
gehorsam sem sollen". wenn Sie den 
Abschniu ,.Ein Sohn Gottes, der 
Selbstachtung hat, ist sich und seiner 
Familie ein Segen" besprechen. 
46. Lektion: 
Entscheidungen treffen 

)ames E. Faust ... Entscheidungen", 
Liabona, Mai 2004. :kit~ 51. Er.;ctzen 
oder beretchem Sie die Geschichten 
aus der Lektion durch Auszüge aus 
diesem Artikel. 
47. Lektion: Weihung und Opfer 

Stephen B. Oveson und Di:~ie 
Randall Oveson, ,.Hingabe und 
Weihung", liaboua, September 
2005, Seite 16. Ersetzen Sie einige 
der Fallstudien durch Beispiele filr 
Hingabe und Weihung aus dem 
Artikel. 

Elaine S. Dalton, ,;Wir haben es 
filr dich getan",üabona, November 
2004, Seite 89. Erzählen Sie am Ende 
des UnterrichtS die Geschichte, die 
sich hinter der Aussage . .Wtr haben es 
filr dich getan" verbirgt. Geben Sie 
zeugnis, dass wir Großartiges für 
andere beWirken können, wenn wir 
Opfer bringen. 
48. Lektion: 
Die Vollmacht zu taufen 

Roben D. Haies, .,Der Bund der 
llmfe: im Gottesreich und vom 
Gottesreich sein",Liabona, Januar 
2001, Seite 6. Erzählen Sie, wie 
Eider Haies' Operationen ihn dazu 
bewogen haben, die Lehren des 
Evangeliums unerschrocken zu 
verkünden. 

Carol B. Thomas, ,,Die geistige 
Kraft derlaufe",Der Stern, Juli 1999, 
Seite 108. ~prechen Sie, nachdem 
Sie den Thutbund erklän haben, das, 
was Schwester Thomas dazu gesagt 
hat, welchen Einfluss die Taufe auf 
uns haben sollte. 

Pflicht b'OI' Gott (Pt1estet), 
.. Geistige En!Wicklung", Nr, 6. 
49. Lektion: Die Zeit weise nurzen 

Russell M. Nelson, ,.Jeu.t ist die 
leit, sich vortubereiten", Liahona. 
Mai 2005, Seite 16. Besprechen 
Sie, was Eider Nelson aus dem 
unerwarteten Tod seiner Frau gelernt 
hat, ehe Sie die Schüler in Ihrer 
Klasse fragen, was sie tun Würden, 
wenn sie nur noch eine Woche zu 
leben hätten. 

Dallin H. Oaks, .Konzentration 
aufdas Wesentliche und Prioritäten", 
Liahona, Juli 2001, Seite 99. Ergänzen 
Sie die Geschichte über den Unter
nehmensberater mit Eider Oaks' 
Ausagen dazu, dass man sich auf 
das konzentrieren muss, was am 
wichtigsten ist. • 
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NACI-IRICHTEN DER KIRCHE 

Mitglieder in aller Welt. 
sehen die l(onferenz -
Neue Siebziger berufen 

Pr'.isident Gordon B. 
Hinckley, der auf seinen 
96. GeburtStag zugeht, 

hat sich von einer Anfang 
desjabres durchgeruhneo 
Operation erholt und sprach 
nicht nur am Samstagnachmit
tag und Sonntagmorgen zu 
den Mitgliedern der Kirche, 
sondern ließ ihnen zum 
Abschluss der 176. General
konferenz auch einen Segen. 

"Gött segne Sie, meine 
lieben Brüder und Schwes
tern", sagte er am Ende der 
Konferenz. ,,Ich grüße Sie 
von Herzen, gebe Ihnen mein 
Zeugnis, segne Sie und bete 
darum, dass der Herr bei 
uns sein möge, bis wir uns 
wiedersehen." 

Sowohl Präsident Hinckleys 
Worte als auch dieAnsprachen 
seiner Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, der Mirglieder 
des Kollegiums der Zwölf 
Apostel und weiterer General· 
autoritären und Führungs· 
beamterder Kirche wurden 
über Satellit in 85 Sprachen 
in 5952 Kirchengebäude in 83 
Ländern weltweit übertragen. 
]e nach Versammlung fand die 
Übertragung auch über das 
Internet in 61 Sprachen statt. 
In ausgewählten Kirchen
gebäuden, die keinen Satel
litenempfang haben, gab es 
eine Video-Übertragung über 
das Lnterner. 

Mit den 85 Sprachen, 
darunter auch Englisch, 
wurden 98 Prozent der Mü
glieder der Kirche in ihrer 
Muttersprache erfasst Die 
Kird1e hofft darauf, im Jahr 

122 

2010 die 100 Prozent zu 
erreichen. Die neu hin
zugekommenen Sprachen bei 
dieser Konferenz waren: Efik, 
Hiligaynon, Ilokano, Ungala 
undYoruba. 

Am Samstag wurden 10 
neue Generalautoritäten und 
17 neue Gebiets-Siebziger 
berufen. 

Folgende Brüder wurden 
als Generalautoritäten in das 
Erste Kollegium der Siebziger 
berufen: David S. Baxter, 
Shayne M. Bowen, Daniel L. 
Johnson, Marcus B. Nash 
und Anthony D. Perkins. Die 
folgenden Brüder wurden 
in das Zweite Kollegium der 
Siebziger berufen: Craig A. 
Cardon, Don R. Clarke, l<eith 
R. Edwards, Stanley G. Ellis 
und I.arry W Gibbons (Nähe
res zu diesen neuen General
autoritäten Boden Sie ab Seite 
124). Zusätzlich wurde Eider 
Keith K. Hilbig, seit 2001 
im Zweiten Kollegium der 
Siebziger, in das Erste Kolle
gium der Siebziger berufen 
(Lebenslauf siehe Liahona, 
Juli 2001, Seite 125). 

Gebiets-Siebziger stellen 
sich der Kirche in einem 
ihnen zugewiesenen Gebiet 
außerhalb der USA fiir einen 
Teil ihrer Zeit zur Verfügung, 
um die Gebietspräsident
schaft zu unrerstützen. 
Folgende Brüder sind als 
Gebiets-Siebziger berufen 
worden: Jose L. Alonso, 
47, San Nicolas, Mexiko; 
Vladimiro]. Campero, 60, 
Santa Cruz, Bolivien;)uan A. 
Etchegaray, 61, Montevideo, 

Präsident Gordon B. Hinckley und Präsident Thomas S. 

Monson von der Ersten Präsidentschaft verlassen das Podium. 

Uruguay; Hernan I. Herret-a, 
50, Santiago de Chile; David]. 
Hoare, 52, Sunbury, Ausu-a
lien; Cesar H. Hooker, 47, 
Uma, Peru;Javierlbailez, 51, 
San Cristobal, Venezuela; 
Daniel M.Jones, 53, Cedar 
City, Utah; Stephen C. Kerr, 
45, Stirling, Schottland; Joni L. 
Koch, 44, Balneario Camboriu, 
Brasilien; Daniel A. Moreno, 
53, Buenos Aires, Argentinien; 
Kent H. Murdock, 58, Salt 
Lake Cicy, Utah; J. Michel 
Paya, 61, Mougins, Frank· 
reich; Stephen D. Posey, 
58, NorthAugusta, South 
Carolina; Carlos F. Rivas, 46, 
San Salvador, EI Salvador; 
]uan M. Rodriguez, 54, 
Mexiko-Stadt; Carlos 

Villanova, 43, Porto Alegre, 
Brasilien. 

Es wurde bekannt 
gegeben, dass die folgenden 
16 Gebiets-Siebziger am 1. 
Mai 2006 entlassen werden: 
Salvador Aguirre,)ose C. 
Aleson, Daniel P. Alvarez, 
David S. Baxter, Shayne M. 
Bowen, Yatyr M. Cesar, 
Roben M. Cowan, Keith R. 
Edwards, Stanley G. Ellis, 
Franz R. Gaag, Daniel L. 
Johnson,]oel H. McKinnon, 
Martus B. Nash, Armando A. 
Sierra, ]effrey C. Swinton und 
Remus G. Villarete. 

Näheres über Bild, 
Ton und Texte von der 
Konferenz finden Sie unter 
www.lds.orgtbroadcast. • 



Die Jungen Damen und ihre Führerinnen wurden bei der All

gemeinen JD-Versammlung Im Mö17 von Präsident Hlnckley I 
n einem Video mit folgenden Worten ermutigt: "Ihr lieben, 

wunderbaren Mädchen, Ich spreche mit väterlicher Liebe 
Im Herzen zu euch. Ich danke euch, dass Ihr bislang so weit 
gekommen seid. Ich bitte euch: Gebt nie auf; legt fest, was Ihr 

erreichen wollt, haltet euch daran und geht unerschrocken vor
wärts - ungeachtet jeder Versuchung, die sich euch entgegen

stellt, und jeder Macht, die euch in den Weg kommt. Es gibt 
euch Mädchen in vielen Ländern; ihr sprecht verschiedene 

Sprachen. Und jede von euch trägt etwas Göttliches in sich. 
Niemand kommt euch gleich. Ihr seid Töchter Gottes." 

Weltweite Führerschafts
schulung liegt für alle 
Mitglieder im Drucl\ vor 

Der vollständige Text 
der weltweiten 
Fülu·erschafts

schulung, die vor kurzem 
stattfand, erscheint in der 
Juni-Ausgabe 2006 der 
Zeitschriften Liahona und 
Ensign. Damit sind die 
Ansprachen einer solchen 
Versammlung erstmals für 
alle Mitglieder in gedruckter 
Form erhältlich. 

Die umfassende Veröffent
lichung aller Ansprachen 
einer weltweiten Führer
schaftsschulung ist unge
wöhnlich, da die Übertragung 
eigentlich an die Führungs
kräfte des Priestertums und 
der Hilfsorganisationen 
gerichtet ist. Da jedoch die 
Familie im Mittelpunkt stand, 

haben die Führer der Kirche 
veranlasst, dass diese Anspra
chen allen Mitgliedern 
zugänglich gemacht werden. 

EiderDale E. Miller von 
den Siebzigern, der Leiter der 
Priestertumsabteilung der 
Kirche, sagte: ,:Wir haben 
vorgeschlagen, dass die 
Ansprachen im üahona und 
Ensign erscheinen, da die 
Stärkung der Familie eine 
wichtige Botschaft der Ersten 
Präsidentschaft und des 
Kollegiums der Zwölf Apostel 
in unserer heutigen Zeit ist. 
Werden Grundsätze wie diese 
von den örtlichen Führern 
vermittelt, sind die Mitglieder 
aufgeschlossener, wenn 
eine Bestätigung durch die 
Generalautoritäten und 

die leitenden Beamten 
clahintersteht." 

Im Internet sind die 
Ansprachen der folgenden 
Sprecher als Textdatei und 
Ton-oderBilddokument 
unter www.lds.org abrutbar: 
Präsident Thomas S. Monson, 
Erster Ratgeber in der Ersten 
PräsidentSchaft, Eider L Tom 
Peny und Eider David A. 
Bednar vom KoUegium der 
Zwölf Apostel und Schwester 
Bonnie D. Parkin, Präsielentin 
der Frauenhilfsvereinigung. 

.. Im Mittelpunkt unseJ'er 
Gedanken standen das 
Zuhause und die Familie, 
und wir wurden daran 
erinnert, dass ,die Familie ... 
die Grundlage eines recht
schaffenen Lebens (ist), und 
keine andere Institution 
... ihren Platz ein
nehmen oder ihre 
wesentlichen Aufgaben 
erfüllen (kann]'", sagte 
Präsident Monson bei 
der Übertr'.tgung. 

Eider Perry sprad1 
"von Mensch zu 
Mensch" zu den Mit
gliedern über den 
Dienst im Reich des 
Herrn. Er zitierte 
P~.isident Gordon B. 
Hinckleys Worte aus 
der weltweiten Führer
schaftsschulung im Jahr 
2003: "Ihre Familie 
dürfen Sie auf keinen 
Fall vernachlässigen. 
Sie ist ihr kostbarster Besitz." 
(Präsident Gordon B. 
Hinckley, "Freuen wir uns, 
dass Wir dienen dürfen!", Welt
weite Führerschaftsschulung, 
21. Juni 2003, Seite 25.) 

Eider Bednar meinte, 
solch richtungsweisende 
Worte seien noch nie so 
dringend nötig gewesen wie 
heute. ,.Ich [möchte] Sie 
heute in erster Unie als 
Männer und Frauen, als 

Ehepartner, als Mütter 
und Väter ansprechen und 
erst in zweiter Linie als Füh
rungskräfte des Priestertums 
und der Hilfsorganisationen 
der Kirche", sagte er. 

Schwester Parkin sprach 
über die heilige Pflicht der 
Eltern, für ihre Kinder zu 
sorgen, sie zu beschützen 
und sie aufZuziehen uncl 
betonte, wie wichtlg es sei, zu 
Hause Liebe zu zeigen. ,.Eines 
der größten Geschenke, die 
Eltern ihrem Kind machen 
können, ist, ihm vorzuleben, 
dass sie einander lieben", 
sagte sie. 

Alle Ansprachen werden 
wie gewöhnlich auch auf 
DVD und als Broschüre an 
die einzelnen Einheiten 

Die Ansprachen der welt
weiten Führerschafts

schulung vom Februar 
erscheinen im Juni 2006 
im Liahona und Im Ensign. 

versandt. Der Text wird 
aud1 im Internet in über 
40 Sprachen erhältlich sein. 
Schon jetzt gibt es die 
Ansprachen der Versammlung 
in 11 Sprachen als Bild- oder 
Tondokument (auch als MP3-
Datei) im Internet, und noch 
60 weitere werden folgen. • 
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.----- - ---------------

Eider David S. Batte1, 
von den SiebZigern 

E lder David Seewart 
Baxter vom Kollegium 
der Siebziger zufolge ist 

die Stunde unmittelbar vor 
Sonnenaufgang die dunkelste. 
Eider Baxter wurde am 7. 
Februar 1955 in Stirling in 
Schottland geboren. Seine 
Familie sei kaum über die 
Runden gekommen, ehe sie 
sich der Kirche anschloss, sagt 
er. Als die Missionare jedoch 
auf seine Mutrer, Ellen Steel, 
stießen, die ihre vier Kinder 
allein aufzog, kehrte der Geist 
so stark bei ihr zu Hause ein, 
dass er "fast zu greifen" war. 

,;wlf erkannten das Evan
gelium augenblicklich an", 
erzählt Eider Baxter, der 
damals zwölf Jahre alt war .. ,Es 
gab uns neuen Lebensmut." 

Kurz danach zogdie 
Familie nach Surrey in Eng
land und wurde don herzlich 
von den Mitgliedern des 
Zweiges aufgenommen. ,,So 
etwas hatten wir vorher noch 
nie erlebt. W1r kamen nämlich 
nicht aus den Kreisen, die 
man zum Essen einlädt." 

Dort, in Surrey, begegnete 
er auch seiner zukünftigen 
Frau, Dianne Lewars. Sie 
gingen zu den gemeinsan1en 
Aktivitäten der JO und der]M 
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sowie zum Seminar und 
gehörten an einer Schule mit 
1200 Schülern zu den fünf 
einzigen Mitgliedern der 
Kirche. 

Eider Baxter erlangte 
seinen Abschluss von der Uni
versität W.Ues in den Fächern 
Betriebs...,1rtschaftslehre und 
Ökonomie und erfüllte eine 
Mission in der Schottland
Mission Edinburgh. Er hei
ratete Dianne am 24. Februar 
1997 im London-Tempel in 
England und ließ sich mit ihr 
in England nieder, wo sie ihre 
vier Kinder aufzogen. Eider 
Baxter war bei verschiedenen 
imernationalen Firmen im 
Bereich Kommunikation und 
Marketing tätig. Er war bereits 
Pfahlpräsident, Ratgeber des 
Missionspräsidenten, Pfahl
Institutsleiter, Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Bischof. Bei seiner Berufung 
in das Erste Kollegium der 
Siebziger war er Gebiets
Siebziger und Zweiter Rat
geber in1 GebietEuropa West. 

Eider Baxter schreibt es 
dem Evangelium jesu Christi 
zu, dass seine Familie fins
tere Zeiten überstehen 
konnte. "Alles, was im Leben 
ungerecht ist, kann durch 
das Sühnopfer jesu Christi 
wieder gutgemad1t werden. 
Meine Lebenserfahrung hat 
mich gelehrt, wie segens
reich das Sühnopfer des 
Erretters ist. Wtr können 
erquickt, gereinigt und 
emporgehoben werden. Wir 
können geheilt werden." • 

Eider Shayne M. Bowen 
vou den Siebzigern 

E lder Shayne Mactell 
Bowen sagt, die 
Thtsache, dass er 

,,sämtliche Segnungen des 
Evangeliums genießen 
konnte" und ,.mit einer 
großen Familie reichllch 
gesegnet worden" sei, habe 
ihn auf die Berufung ins Erste 
Kollegium der Siebziger vor
bereitet. Er sagt: "Ich habe 
gelernt, gehorsam zu sein." 

Lynette Mortensen, Eider 
Bowens Frau, stimmt zu: 
"So lange ich ihn kenne, ist 
er immer absolut gehorsam 
gewesen:' Sie und ihre sieben 
Kinder sind dankbar, dass 
sie sich immer auf seine 
Redlichkeit verlassen können. 
Schwester Bowen schreibt 
selbst ihre Heirat am 28. 
Dezember 1976 im ldaho
Falls-Idaho-Tempel dem 
Gehorsam ihres Ehemannes 
zu. Elder Bowens Vater 
hatte seinem Sohn nämlich 
geraten, sich mit Lynette zu 
verabreden. 

Eider Bowen wurde am 
29. August 1954 in Rigby in 
ldaho als Sohn von Lyle und 
jacqueline Bowen geboren. 
Er arbeitete an der Seite 
seines Vaters im väterlichen 
Musikgeschäft. lieferte 

Klaviere aus und erntete Kar
toffeln auf den Farmen der 
Kirche. Nachdem er seinen 
Bachelor-Abschluss in Ang
listik an der Brigham-Young
Universität erlangt hatte, 
teilte er sich zuerst mit 
seinem Vater, dann mit 
seinem Sohn eine Ver
sicherungsagentue 

Eider Bowen und seine 
Frau genießen es, mit ih.ren 
Kindern zu verreisen und Zeit 
mit ihren fünf Enkelkindern 
zu verbtingen. Elder Bowen ist 
auch gern für seine Söhne der 
Coach, wenn es um American 
Football oder Fußball geht. 

Obwohl die Familie Bowen 
auch schon so schwierige 
Herausforderungen durch
stehen musste wie den Tod 
eines neun Monate alten 
Sohnes, "iSt das Leben 
wunderbru", sagt Eider 
Bowen. "Der himmlische 
Vater hat es gut mit uns 
gemeint.'' Dadurch, dass er 
den Wlllen des Herrn befolgt, 
fühlt er sich ,.dem Herrn 
nahe und weiß, dass wir al l 
unser Vertrauen auf den 
Herrn setzen können". 

Sein Gottvertrauen hat 
Eider Bowen in vielen Beru
fungen geholfen, erst vor 
kurzem als Gebiets-Siebziger 
im Gebiet Idaho. Er war auch 
schon Pfahlpräsident, Hoher 
Rat, Bischof, Lehrer in der HP
Gruppe, Ältestenkollegiums
präsident, 'fruppführer bei 
den Pfadfindern, Missionsprä
sident in der Spanien-Mission 
Barcelona und Vollzeitmis
sionar in Santiago de Chile. • 



Eider Daniel L. Johnson 
von den Siebzigern 

E !der Daniel Le.roy 
Johnson vom Ersten 
Kollegium der Siebziger 

weiß, dass die heiligen Hand
lungen im Tempel die Krone 
der Segnungen des Evan
geliums sind. ,;rempel
besuche wirken sich aufviele 
Aspekte eines Lebens nach 
dem Evangelium aus", sagt er. 
.~enn wir so oft wie möglich 
in den Tempel gehen, kann 
das den größten Einfluss auf 
unser Leben haben; es kann 
es positiv verändern." 

Eider Johnson Wll!de als 
Sohn von Leroy und Rita 
SkousenJohnson an115. 
Dezember 1946 in Colonia 
Juarez in Mexiko geboren und 
wuchs auch dort auf. 1999 
wurde dort ein Tempel einge
weiht, und er konnte sich 
davon überzeugen, welche 
WJrkung das auf die Mitglieder 
hatte . .,Der 'Iempelbesuch 
spielt nun eine zentrale Rolle 
im Leben dieser Gemeinde", 
sagt er. ,,Er hat das Leben 
verändert." 

Eider ]ohnson hatte 
Gelegenheit zu sehen, wie 
das Evangelium für viele 
Menschen auf dem ame
rikanischen Kontinent das 
Leben verändert hat. Als 

GebietS-Siebziger im Gebiet 
Mexiko Nord besuchte Eider 
johnson viele Orte, an denen 
er selbst als Missionar in der 
Mexiko-Missiou Wtsl von 
1966 bis 1968 [ätig war. "Alle 
Städte, in denen es in den 
sechziger Jahren Missionare 
gab, haben jetzt mindestens 
einen Pfahl", erzählt er . .,Es ist 
wunderbar, all diese starken 
Führer zu sehen." 

Elderjohnson schloss sein 
Studium an der Brigham
Young-Universi[ät mit einem 
Bachelor in Rechnungswesen 
und Ökonomie ab. Er hei
ratete seine Frau, LeAnn 
Holman, 1970 im Idaho-Falls
!daho-Tempel. 

DieJohnsons, die sechs 
Kinder haben, haben schon in 
Ecuador, Honduras, Mexiko, 
Uruguay und Venezuela und 
in den USA in Utah, Minneseta 
und Texas gewohnt. ,W'I! 
haben selbst mirverfolgen 
können, wie die Kirche 
gewachsen ist", sagt er. "Es 
ist ein WUnder." 

Wo in1mer die Familie 
johnson lebte, war sie be
müht, zu diesem \Vachstum 
beizutragen. Abgesehen von 
seiner Berufung als Gebiet~
Siebziger war Eider Johnson 
schon als Präsident der 
Ecuador-Mission Guayaquil 
Nord, Ratgeber in mehreren 
MissionspräsidentSchaften 
und in einer Pfahlpräsident
schaft, Bischof, Präsident der 
Jungen Männerund Lehrer 
der Evangeliumslehreklasse 
[ätlg . • 

Eider l\'larcus B. Nash 
von den Siebzigern 

Elder Marcus Bell Nash 
weiß noch, wie er sich 
als achtjähriger Junge 

den Kopf über etwas zer
brach, was mm ein Freund 
gesagt hatte, der kein Mirglied 
der Kirche war. Dieser Freund 
hatte gesagt, dass er glaube, 
seine eigene Kirche sei die 
wahre. Eider Nash sagt: ",ch 
wusste, dass unsere Kirche 
die wahre ist. Der Gedanke, 
dass jemand anders sei)1e 
Kirche für die v.'ahre halten 
könnte, war mir nie zuvor 
gekommen. Ich ging nach 
Hause und dachte immerzu 
verwundert über diese Frage 
nach. Wenn er denkt, dass 
seine Kirche wahr ist, und ich 
denke, dass meine wahr Ist, 
wer hat dann Recht?" 

Da saß er nun auf der 
'freppevor dem Haus, den 
Kopf in den Händen ver
graben, und fragte sid1: 
,Wie bekomme lch das nur 
heraus?" Eider Nash erzählt: 
"Plötzlich hörteich eine 
Stimme in meinem Inneren, 
die sagte: ,Du weißt doch, 
dassjoseph Smith ein Prophet 
Gottes war, oder?' Ich beant
wortete die Frage innerlich 
mit ,Ja'. Dann sprad1 die 
Stimme: ,Dann weißt du auch, 

dass die Kirche wahr i~t?' 
Wieder sagte ich: ,Ja!', und 
alle Zweifel waren verflogen." 

Diese Antwort bildete 
das Fundament seines Zeug
nisses. Auf dieser Grundlage 
entwickelte Eider Nash eine 
große Zuneigung zum Pro
pheten ]oseph Smith und 
eine leidenschaftliche Über
zeugung vom Buch Mormon. 

Eider Nash wurde am 
26. März 1957 in Seattle im 
BundesstaaL Washington als 
Sohn von Brent und Bever!y 
Bell Nash geboren. Er hei
ratete SheUey Hatch am 29. 
Mai 1979 in1 Salt-Lake-Tempel 
Sie haben fünf Kinder. 

Eider Nash erwarb einen 
Bachelor-Abschluss in Politik
wissenschaften (Fachrichtung 
internationale Beziehungen) 
und einen Doktortitel in den 
RechtSwissenschaften an der 
Brigharn-Young-Universi[ät. 
Er war zum Zeitpunkt seiner 
Berufung Teilhaber einer 
großen AnwaltSkanzlei in 
Seartle. Für die Kirche war 
er schon Pfahlpräsident, 
Bischof, Gemeinde-IM-Leiter, 
Ältestenkollegiumspräsident, 
Lehrer in der Evangeliums
lehreklasse sowie Vollzeit
missionar in der El-Salvador
MiSsion San Salvador. Eider 
Nash war GebietS-Siebziger 
im Gebiet Nordamerika 
Nordwest, als er in das Erste 
Kollegium der Siebziger 
berufen wurde. • 
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Eider Anthon) D. Perkins 
11011 den Siebzigern 

E !der Anthony Duanc 
Perkins verbrachte 
seine Kindheit größten

teils mit ,.orthopädischen 
Vorrichtungen aller Art" an 
seinen Beinen, weil eines 
davon aufgehört haue zu 
wachsen, als er sieben)ahre 
alt "''ar. Im Alter von zehn 
Jahren wurde er .Yersuchs
kaninchen·' bei einer inno
vativen Operation, die ein 
chinesischer Arzt erfolgreich 
ausführte. 

Für Eider Perkins war dies 
Ereignis die erste von vielen 
weiteren Begegnungen mit 
Chinesen: ,.Mein ganzes 
Leben lang haue ich mit 
Chinesen zu tun.'' 

Eider Perkins, der am 
22.Juli 1960 in Cortez im 
Bundesstaat Colorado als 
Sohn von Sunny Kimballa 
Luther Perkins und larry 
I.azelle Perkins geboren 
wurde, sagt, bis zu seinem 
13. l.ebensjahr sei seine 
Familie ständig umgezogen. 
In Farmington im Bundes
staat New Mexiko begegnete 
er seiner zukünftigen Frau, 
Christine Abbot. die ihn 
zunächst einmal bei der Wclhl 
zum Schülersprecher ver
nichtend schlug. Später 
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gingen die beiden mit· 
einander aus. sie schrieben 
einander während seiner 
Mission Briefe und heirateten 
dann am 21. November 1981 
im Salt-lake-Tempel. 

Eider Perkins erfullte eine 
Mission in derThiwan-Mission 
Taipeh, wo er sich mit dem, 
wie er es nennt, .,China-Virus" 
infizierte. Er erlangte einen 
Abschluss in BWL (Schwer
punkt Finanzen) an der 
Brigharn-Young-liniversität 
und einen MBA-Abschluss an 
der Universität Pennsylvania 
und arbeitete dann für eine 
international tätige Unter
nehmensberatung. Eider 
Perkins gehörte später zu 
den Teilhabern, die ein Büro 
in China eröffneten - ein 
Ereignis, das die Familie Per
kins mit ihren sechs Kindern 
fur acht Jahre nach Peking 
fiihrte. Miulerweile läuft seine 
Amtszeit als Präsident der 
Thiwan-Mission Thipeh ab. 

,.Die Hälfte meines Lebens 
als Erwachsener habe ich 
in Asien verbracht", sagt er. 
.,Das war ein großer Segen. 
Dadurch konme meine 
Familie sehen, wie weit das 
wiederhergestellte Evan
gelium)esu Christi reicht." 

Vor seiner Berufung in 
das Erste Kollegium der 
Siebziger war Eider Pcrkins 
als Ratgeber des Distriktsprä
sidenten, Zweigpräsident, 
Ältestenkollegiumspräsident, 
Gemeindesekretär und 
Seminarlehrer tätig. • 

Eider Craig A. (~ardon 
!Ion den Siebzigern 

FürEWerCraigAllen 
Cardon ist die Macht, 
die von den heiligen 

Schriften ausgeht, durch 
nichts zu ersetzen. "Ich habe 
vor langer Zeit eine Regel ftir 
mich aufgestellt", sagt er. "Ich 
wollte keinen Thg die Augen 
zumachen, ohne vor dem 
Einschlafen in den heiligen 
Schriften gelesen zu haben." 

Als Eider Cardon Präsident 
der Italien-Mission Rom \v3.r 

(von 1983 bis 1986), führte er 
die Regel ein, bei jeder Sit· 
zung der Präsidentschaft 
über die heiligen Schriften 
zu sprechen - und das hat 
er später auch in anderen 
Berufungen beibehalten. 
.. UnterweiSung aus der Schrift 
stand immer auf meiner 
Tagesordr.ung". sagt er. ,Wir 
verbrachten eine beträcht
liche Zeit damit, auf die 
Lehren einzugehen, die in 
der Schrif: stehen, aber das 
war eine wertvolle Zeit, auf 
die wir uns freuten ." 

Eider Cardon wurde am 
30. Dezember 1948 in Mcsa 
im Bundesstaat Arizona als 
Sohn von Vllate Allen Cardon 
und Wdfoxl Pratt Cardon 
geboren. Nachdem er eine 
Mission in Italien erfullt haue, 

heiratete er Deborah Dana 
am 25. November 1970 im 
Mcsa-Arizona-Tempel. Sie 
haben acht Kinder. 

In seiner) ugend profitierte 
Eider Cardon, wie er sagt, von 
dem guten Beispiel seiner 
Eltern und von dem, was sie 
ihm beibrachten. ,,Meine 
Mutter lehrte mich zu beten, 
und mein Vater lehrte mich. 
auf den Herrn zu vertrauen 
und ihn zu lieben'', sagt er. 
Dank seiner Erziehung konnte 
er schon fiüh in seinem Leben 
den Heiligen Geist erkennen. 
Eines Thges lastete eine Sorge 
schwer auf seiner Seele. 
"Dem getreu, was man mir 
beigebracht hatte, lief ich 
hinaus auf die Felder vor dem 
Haus und kniete mich nieder. 
Ich weiß noch, dass ich einige 
deutliche Antworten erhielt." 
Sein ganzes Leben lang hatte 
er ähnliche Erlebnisse, die 
ihm halfen. sich auf seine 
Berufung in das Zweite 
Kollegium der Siebziger 
vorzubereiten. 

Eider Cardon arbeitete als 
Immobilienmakler in einem 
Familienunternehmen. Er 
erlangte einen Bachelor
Abschluss an der Arizona
State-Universität und einen 
Masters-Abschluss an der 
Kennedy-Verwaltungsaka
clemie, die zur Harvard-Uni
vcrsität gehört. Er war bereits 
Bischof. pfahJpräsident, Lehrer 
in der Evangeliumslehreklasse 
und lnstitutslehrer. • 



Eider Don R. Clarke 
von den Siebzigem 

MElder Don Ray Clarke 
räsident der Bolivien
ission Sanra Cruz war, 

versetzte er einen Missionar 
ins Missionsbüro, der ihm 
deutlich zu verstehen gab, 
dass er seine Mission lieber 
anderswo beendeL hätte. 
Bald darauf traf der ML~sionar 
eine Frau, die nach ihrer 
Tochter suchte, die sie schon 
seit zehn Jahren nicht mehr 
gesehen hatte. Als sie ihm ein 
Foto zeigte, erkannte er die 
Tochter wieder- er war ihr in 
einem früheren Einsatzgebiet 
begegnet. Auf Grund seiner 
Hilfe fanden Mutter und 
Tochter einander wieder. 

Eider Clarke Im aus dieser 
Begebenheit und auch aus 
anderen gelernt, dass Gott 
sich ständig um seine Kinder 
kümmert. Eine unerwartete 
Versetzung oder eine neue 
Berufung ist ihm stets will
kommen, wenn er damit 
anderen helfen kann. "Ich 
hoffe, ich kann den Menschen 
dienen und muss nicht nur 
verwalten", sagt er über seine 
neue Berufung. 

Eider Clarke wurde am 
11. Dezember 1945 in 
Rexburg im Bundesstaat 
Idaho als Sohn von Raymond 

und Gladys Clarke geboren. 
Eine gute Familie, gute 
Freunde und sein Großvater, 
der Patriard1 war und im 
selben Haus wohnte, stärkten 
Eider Clarkes Zeugnis, als er 
noch klein war. 

Er erlangte einen 
Assodate-Abschluss am Ricks 
College (heute BYU Idal1o), 
einen Bachelor-Abschluss an 
der Brigham-Young-Universität 
und einen MßA..Abschluss an 
der Washingto.n-Srate-Univer
Sitär. Er heiratete Mary Anne 
]ackson am 5. Juni 1970 im 
ldal1o-Falls-Idaho-Tempel. Die 
beiden haben sechs Kinder. 

Eider Clarke hat eine 
erfolgreiche Laufbahn im 
Einzelhandel hinter sich, 
wo er mehrfach in leitender 
Stellung tätig war. Vor seiner 
Berufung in das Zweite 
Kollegium der Siebziger war 
er Hoher Rat im Pfahl Buena 
ViSta in Virginia, Pfahlprä
sident, stellvertretender Leiter 
der Gästebetreuung der 
Kirche, Bische~ Pfahl-JM
Leiter, Ältestenkollegiumsprä
sident und Vollzeitmissionar in 
der Argentinien-Mission Süd. 

"Im Laufe der Zeit isL mir 
bewusst geworden, wie viele 
von Gottes Kindern Hilfe 
benötigen." Die Antwort auf 
ihre Gebete kommt durch 
uns, sagt er, und zwar "indem 
wir ihnen dienen - das ist ein 
großer Segen für uns". • 

EJder Keith R. Edwards 
uon den Siebzigern 

Elder Keith Reid Edwards 
war schon Bischof, 
Pfahlpräsident, Prä

sident der Simlytlbwe-Mission 
Harare und Gebiets-Siebziger. 
Wenn er jedoch über die ent
scheidenden Augenblicke 
seines Lebens spricht, dann 
sind das Erlebnisse mit seiner 
Familie. 

Ein solches Erlebnis war 
die erste Verabredung mit 
seiner zukünftigen Frau. 
"Mein Zwillingsbruder sagte: 
,Sie gehön nicht zu der Sorte 
Mädchen, mit denen man 
sich nur verabredet. Das ist 
die Sone, die man heiratet.' 
Und er hatte Recht." Eider 
Edwards, der Sohn von E)bert 
und Mary Reid Edwards, hei
ratete]udith Lee Riggins am 
20.Juni 1964 im St.-George
Utah-Tempel. 

Eider Edwards wurde 
an1 16. März 1942 in Soulder 
City im Bundesstaar Nevada 
geboren. Er bes:~chte das 
College der Kirche auf Hawaii, 
war von 1961 bis 1963 Mis
sionar in der Florida-Mission, 
erlangte einen Bachelor
Abschluss ln Politikwissen
schaften an der Brigham
Young-Universität und danach 
an der Universität von Utah 

den Doktortitel im Fach 
Rechtswissenschaften. 

Eider Edwards und seine 
Frau zogen nach Las Vegas, wo 
er als Rechtsanwalt arbeitete. 
fu dieser Zeit trug sieb ein 
weiteres bedeutendes Ereign~~ 
zu. Als Schwester Edwards 
zum siebten und letzten Mal 
schvvanger war. erkr'<~nkte sie 
schwer und konnte nichts 
essen. Nachdem sie einen 
Priestertumssegen erhalten 
und die Familie gefastet hatte, 
erholte sie sich. Dod1 etwJ. in 
der Mine der Schwangerschaft 
ging es ihr plötzlich wieder 
schlecht, und der Arz.t meinte, 
sie müssten am näd1sten 
Morgen schon mit dem Baby 
rechnen. ln dieser Nacht 
betete das besorgte Ehepaar 
inständig. Daraufhin kam die 
Tochter dann doch erst nach 
dem neunten Monat zur Welt. 

Eider Edwards erzählt: 
"Erst einundzwanzig Jahre 
später, am Abend vor der Hei
rat dieser Tochter, erfuhren 
v.'ir, dass in jener Nacht jedes 
unserer älteren Kinder einen 
ruhigen Ort aufgesucht und 
ebenfalls vor dem Herrn sein 
Herz ausgeschüttet haue." 
Eine beeindruckende Lektion 
darüber, was möglich ist, 
wenn eine Familie im 
Glauben vereint ist. 

Über seine Berufung in 
das Zweite Kollegium der 
Siebziger sagt Eider Edwards: 
,.Ich trete dieses Amt als 
Erbe von Generationen 
guter, starker, zuverlässiger 
Menschen an. Ich sdrreite auf 
dem Weg voran, den sie für 
mich gebahnt haben." • 
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Elder Stanley G. Ellis 
t•on den Siebzigern 

Es liegt an uns, ob wir 
Gott dienen wollen, sagt 
Eider Stanley Gareid 

Ellis rückblickend, wenn er 
sich an seine Studienzeit an 
der Harvard-Universität 
ed!lnen. "Mir wurde nach 
einiger Zeit bewusst, dass es 
unmöglich ist, die Existenz 
Gottes wissenschaftlich zu 
beweisen. Ob wir an ihn 
wauben,hängtdavonab,Qrie 
wir uns entscheiden", sagt er. 
,,Ich weiß noch, wie ich zu 
Beginn meines Studiums 
diese Entscheidung rraf." 

Eider Ellis weiß aber auch, 
dass er eine Bestätigung 
durch den Heiligen Geist 
schon viel früher in seinem 
Leben erhalten hatte, nämlich 
als er als kleines Kind betete. 
Er wurde am 22. Januar 1947 
geboren und ist in der Kirche 
aufgewachsen. Seine Eltern, 
Stepben und Hazel Thylor 
Ellis, waren ibm ein gutes 
Vorbild. Auf der Farm der 
Familie in Burley im Bundes
staat Idaho lernte er, wie 
wichtig harte Arbeit ist - die 
Zuckerrüben ziehen, das Heu 
einfahren, das Vieh hüten 
und auch, wie wichtig der 
Glaube ist. 

Eider Ellis war von 1966 
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bis 1968 Missionar in der 
Brasilien-Mission. Damals gab 
es nur zwei Missionen im 
Land. Heute sind es 26, was 
Eider Ellis nur zu gut weiß, 
war er doch bis vor kurzen1 
Präsident der Brasilien
Mission Säo Paulo. 

.,Unser Herz schlägt für 
Brasilien", berichtet seine 
Frau, Kathryn Kloepfer Elli.s. 
Derzeit wohnen die beiden in 
Houston, Texas. 

Eider Ellis und seine Frau 
sind sich an der Brigham
Young-Universität begegnet, 
wo er einen Doktortitel 
als Jurist erlangte, nachdem 
er zuvor das Fach Politik
wissenschaften an der 
Hruvard-Universität abge
schlossen hatte. Geheiratet 
wurde am 7. Juni 1969 im 
Los-Angeles-Kalifornien
Tempel. 

Nachdem Eider Ellis und 
seine Frau neun Kinder groß
gezogen haben, wissen sie, 
dass jedes Kind anders ist. 
"Auch in dieser Berufung 
habe ich gelernt, wie 
unterschiedlich die Brüder 
sind", sagt Eider Ellis. 
"Und u·otzdem sind sie alle 
zusammen erfolgreich, wenn 
sie dem Herrn dienen.'' 

Wie er sagt, habe ihn der 
Heilige Geist in seinem Leben 
auf Schritt und Thtt begleitet 
und auf jede Berufung vor
bereitet bis hin zu der 
ins Zweite Kollegium der 
Siebziger. Er war bereits 
Missionspf.iSident, Pfahlprä
sident, Hoher Rat, Ratgeber 
in der Bischofschaft, Ältesten
kollegiumspräsident und 
Gemeinde-]M-Leiter. • 

Eldel' LatT~7 W. Gibbons 
uon den Siebzigern 

EIder Larry Wayne 
Gibbons von den 
Siebzigern hat folgende 

Lebensphilosophie: ,,Wenn 
Sie die Wllh1 zwischen zwei 
Herausforderungen haben, 
nehmen Sie die schwerere 
diejenige, die die größte 
Anstrengung erfordert. Mein 
Zeugnis ist 3.111 stärksten in 
den Zelten gewachsen, in 
denen ich die größten 
Herausforderungen zu 
bewältigen hatte.'' 

Geborena.J1130.Juli 1942 
als Sohn von Andrew H. und 
Lola Heaton Gibbons in Logan 
im Bundesstaat Utah, hatte 
Eider Gibbons unzählige 
Gelegenheiten, diese Lebens
philosophie zu entwickeln. Er 
war in den Niederlanden auf 
Mission - für ihn eine Zeit 
gewaltiger Fortschritte. Doch 
als er dort war, starb sein 
V.uer. Er musste nun über
legen, ob er an eine Univer
sität in der Nähe von zu Hause 
wechseln wollte, wo er seiner 
Mutter hätte helfen können, 
oder wieder zur Struuord-Uni
versität zurückkehren sollte, 
weit fort von dahein1. Auf 
Drängen seiner Familie ging 
er zur Stanford-Univet~~ität 
zurück, \\10 er zunächst 

Geschichte studiette. Dann 
aber verlegte er sich auf den 
Arztberuf. Er erwarb einen 
Doktonitel an der Universität 
von Utah und einen Master
Abschluss in öffentlicher 
Gesundheitspflege an der 
Harvard-Universität. 

Wahrend er noch Medizin 
studierte, heiratete Eider 
Gibbons am 21. Juli 1967 
LaDawn Anderson im Logan
Utah-Tempel. Die beiden 
haben zwei Kinder. 

Auch wenn wiruns unsere 
Berufungen nicht aussuchen 
können, erreichen ·wir geis
tiges Wachsrum, wenn wir 
bereit sind, sie anzunehmen. 
Eider Gibbons, der jetzt 
zum Zweiten Kollegium der 
Siebziger gehört, war einer 
der ersten Gebiets-Siebziger. 
Er sagt: ,,Wenn man die Mit· 
gliederdes Kollegiums der 
Zwölf ApOstel beweitet - mit 
ihnen lernt, mit ihnen nieder
kniet und Offenbarungen 
bekommt, wer Pfahlpräsident 
werden soll-, dann erlebt man 
geistig gewaltige Fortschritte." 

Geistige Fortschritte hat 
Eider Gibbons auch in seinen 
vorigen Berufungen machen 
dürfen - als Regionalreprä
sentanr, Pfahlpräsidem, 
Ratgeber in der Pfahlprä
sidentschaft, Seminarlehrer 
und weiteres mehr. 

Um gute Entscheidungen 
treffen und die richtigen 
Herausforderungen anneh
men zu können, muss man 
sich laut Eider Gibbons schon 
früh in1 Leben Prioritäten 
setzen. • 



Zwischen 1856 und 1860 zogenfast 3000 Menschen in zehn Handkarrengruppen in das Salzseetal. Die meisten waren 
Ausu·anderer aus Wales und Skandinauitm. Hemdkarren stellten eine kostengünstigere und schnellere Alternatit•e zu Wagen dm: 

Am 9. ]uni 2006jäbrt sich zum 150 . . 11al der Aufbruch der ersten Handkarrengruppe aus towa City im Bundesstaat foUJa. 



Mögen wir daran denken, was uns geraten wurde, 

und es stets zur Anwendung bringen. Mögen wir 

gegen die Listen des Widersachers g~feit bleiben", sagte 

Präsident Gordon 8. flinckley zum Abschluss der 176. Frühjahrs

Genera/konferenz. Er bat.fur seine Zuhöre1· um fli/fe vom 

Himmel: "Gau segne Sie, meine lieben Brüder und Schwestern. 

fch grüße Sie von Herzen. gebe Ihne11 mein Zeugnis. segne Sie 

und bete darum, dass der 1-lerr bei uns sein möge, bis wir uns 

wiedersehen. Möge der Segen des Himmels aufihnen ruhen." 


