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der Kirche und in der gesegnet werden, wenn wir dem 

Familie mit Hilfe des ~lebenden Propheten folgen. 
Liahonas interessant "Ich habe eine Frage", 

zu gestalten, • • Seite 22: Üben Sie mit 
"Das Profil eines • • jemandem aus der 

Propheten", Seite 10: ~ Familie, wie man ein 
B1tten Sie zwei der Buch Mormon ver-
Anwesenden, die Rolle der Anwälte schenkt: Erklären Sie um was 
zu übernehmen. Sie sollen den Teil 
mit den Fragen und Antworten vor
lesen. Zeigen Sie Präsident Hugh B. 
Browns Liste mit den Eigensd1aften 
eines wahren Propheten. Einige 
aus der Familie sollen als Zeugen 
auftreten und berichten, inv,.iefern 
]oseph Smith diese Eigenschaften 
an den Tag gelegt hat. Lesen Sie die 

für ein Buch es sich handelt, lesen 
Sie eine Ihrer Lieblingsschriftstellen 
vor und bitten Sie den Betreffenden, 
ausgewählte Verse oder Kapitel 
zu lesen. Derjenige, der das Buch 
erhält, soll ein paar Fragen stellen. 
Die Familie kann gerneinsam über
legen, wie man darauf antworten 
kann. 
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"Ein Sinn für Heiliges", Seite 28: 
Zeigen Sie Bilder mit unterschiedlich 
gekleideten Personen. Fragen Sie, 
wo man die jeweilige Kleidung trägt. 
Erklären Sie anhand des Artikels, 
was ,.Sonntagskleidung" ist und 
inwiefern man mit angemessener 
Kleidung dem Vater im Hin1mel 
Respekt zollt. lassen Sie die Familie 
heilige Orte aufzählen. Überlegen 
Sie, wie man sich für heilige Orte 
angemessen kleidet. 

" Ein fes~r Entschluss", Seite KL6: 
Stellen Sie im Rollenspiel die 
beiden Situationen nach, die Eider 
E. Israel Perez im Zusammenhang 
mit dem Wort der Weisheit erlebt 
hat. Geben Sie aber nicht preis, wie 
er sich entschieden hat. Lassen Sie 
die anderen nach jedem RaUenspiel 

raten, wie Eider Perez sich wohl 
verhalten hat. Lesen Sie den Schluss 
der Geschichten vor und bedenken 
Sie seinen Rat, wenn Sie überlegen, 
welche Entscheidungen jeder in der 
Familie bereits jetzt treffen kann, 
um gegen künftige Versuchungen 
gewappnet zu sein. 

"Die Butte-rdose", Seite KLlO: 
Bitten Sie jemanden aus der FamJlie, 
das Gesetz des Zehnten anhand 
von zehn Münzen oder anderen 
kleinen Gegenständen zu erklären. 
Erzählen Sie die Geschichte von 
der Butterdose und besprechen 
Sie, warum die Buuerdose Emma 
so viel bedeutet hat. Berichten 
Sie von eigenen Erlebnissen und 
geben Sie Zeugnis vom Gesetz 
des Zehnten. 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄS I DENTSCHAFT 

Die Stimme 
des Geistes 
PRÄS ID ENT JAM ES E. FAU ST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Prösidentschofl 

Mir ist meine Verantwortung deutlich 
bewusst, über Heiliges zu sprechen. 
Ich weiß sehr wohl, dass die Welt 

sich verändert, und irgendwann wird sie 
ganz anders sein als die, in der ich als junger 
Mensch gelebt habe. Wertvorstellungen 
haben sich gewandelt. Grundsätze wie 
Anstand und Achtung vor dem, was gut 
ist, schwinden dahin. Sittliches Verhalten 
wird zunehmend für unwichtig gehalten. 
In vieler Hinsicht sind unsereJugendlichen 
unsere Hoffnung für die Zukunft, so wie 
kostbare Diamanten, die auf einem dunklen 
Untergrund nur noch mehr erstrahlen. 

Ich möchte nun auf eine Schriftstelle in 
Lehre und Bündnisse eingehen: ,.Sd1enkt 
der Stimme des lebendigen Gottes Gehör. "1 

Die Stimme des Geistes kann von jedem ver
nommen werden. Der Herr hat gesagt: "Der 
Geist erleuchtet jeden Menschen, ... der auf 
die Stimme des Geistes hört." Weiter sagt er: 
"Jeder, der auf die Stimme des Geistes hört, 
kommt hin zu Gott, nämlich dem Vater."2 

Manche Menschen suchen nach einem Leben 
in Fülle. Paulus hat ganz deutlid1 gemacht, dass 
der Geist lebendig macht.3 Und der Erretter 
hat selbst gesagt: "Die Worte, die ich zu euch 
gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. •<4 

Freude ist eine Gabe 
Manch einer mag fragen, was denn die 

Früchte des Geistes sind. Paulus gibt uns 

darauf die Antwort: "Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft
mut und Selbstbeherrschung."5 Die Freude, 
die wir uns wünschen, ist nicht nur ein 
vorübergehendes seelisches Hochgefühl, 
sondern eine beständige innere Freude, die 
aus langer Erfahrung und Gottvertrauen ent
springt. Lehi hat seinem SohnJakob erklärt: 
"Menschen sind, damit sie Freude haben 
können."6 Und um dieses hehre Ziel zu 
erreichen, müssen wir "der Stimme des 
lebendigen Gottes Gehör" schenken. 

Als ZeugeJesu Christi möchte ich 
bezeugen, dass uns Freude zuteil wird, 
wenn wir auf den Geist hören. Ich habe 
diese Freude selbst erfahren. Wer nach 
dem Evangelium lebt, lernt "nach der Weise 
der Glücksellgkeit"7 zu leben -so wie die 
Nephiten. Auf der ganzen Welt, nämlid1 in 
den vielen Ländern, wo die Kirche organisiert 
ist, gibt es Mitglieder, die das ebenfalls 
bezeugen können. Es gibt so viele Beweise 
dafür, dass uns das, was uns verheißen ist, 
nämlich Friede, Hoffnung, Liebe und Freude, 
als Gabe des Geistes zuteil wird. Und gemein
sam möchten wir alle Kinder Gottes bitten, 
doch auch an diesen Gaben teUzuhaben. 

Die Stimmen der Welf 
Wir hören aber auch andere Stimmen 

in der Welt, die mit der Stimme des Heiligen 
Geistes in Wertstreit treten. Die Stimme 

Als Zeuge jesu 
Cbrlstl möchte leb 
bezeugen. diiSs uns 
Freude %11tell wird, 
wenn wir auf den 
Geist bören. leb babe 
diese Freude selbst 
erfahren. 
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des Geistes ist immer da, aber sie ist leise. jesaja hat 
gesagt: "Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, 
der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit 
für immer."8 DerWidersacher versucht, die Stimme des 
Geistes mit unzähligen lauten, hartnäckigen, eindring
lichen und reizvollen Stimmen zu übertönen: 

• l<aunende :>timmen, die uns einreden wollen, uns sei 
ein Unrecht geschehen. 

• jammernde Stimmen, die Herausforderungen und 
Arbeit verabscheuen. 

• Verlockende Stimmen, die unseren Sinnen 
schmeicheln. 

• Einschmeichelnde Stimmen, die uns in fleischlicher 
Sicherheit wiegen. 

• Intellektuelle Stimmen, die vorgeben, kultiviert 
und überlegen zu sein. 

• Stolze Stimmen, die uns einreden, wir 
sollren uns auf den Arm des Fleisches 
verlassen. 

• Schmeichlerische Stimmen, die uns zu 
Stolz verleiten. 

• Zynische Stimmen, die uns alle Hoffnung 
rauben. 

Nerzwerkverbindungen mit Informationen. Es gibt immer 
weniger Orte, die Zuflucht und Stille bieten. Unsere 
jugendlichen werden mit Schlechtigkeit geradezu bom
bardiert, mehr als jede andere Generation. In diesem 
Zusammenhang fällt mir etwas ein, was T. S. Eliot einmal 
gesagt hat: ,;wo ist die Weisheit, die wir im Wlssen ver
loren haben? Wo ist das Wissen, das wir in einer Flut 
von Informationen verloren haben?'"0 

Für die heranwachsende Generation ist es vielleicht 
schwieriger, treu zu bleiben, in mancher Hinsicht vielleicht 
sogar schwieriger, als einen Handkarren über die Prärie 
zu ziehen. Wenn jemand dort in der Wildnis starb, wurde 
er an Ort und Stelle begraben, und die Übrigen zogen 
mit ihren Handkarren weiter nach Westen. Die trauernden 
Hinterbliebenen konnten jedoch darauf hoffen, dass es 

dem Verstorbenen gut ging. Aber wenn heute 
jemand in der Wildnis der Sünde den 

geistigen Tod erleidet, dann kann man 
um sein Wohlergehen in der Ewigkeit 
nur bangen. 

Viele Heranwachsende lassen sich 
von der Welt verleiten, alles haben zu 

wollen, und zwar sofort. Sie wollen weder 
sparen noch arbeiten. Solche selbst-• UnterhaltSame Stimmen, die uns verführen 

wollen, nur unser Vergnügen zu suchen. 
• Kommeraelle Stimmen, die uns animieren 

wollen, unser Geld für das hinzugebe~ was 
ohne Wert ist, und unsere Arbeit für das, 
was nicht zufrieden macht.9 

• Berauschte Stimmen, die uns einreden, 
wir müssten immer "high" sein. Damit 
meine ich nicht nur den Drogen- oder 
Alkoholkonsum, sondern auch gefährliche, 
lebensbedrohliche Abenteuer, die nur 
spannend und aufregend sind, aber nichts 

So, wie kleine 
Wassertropfen 

eine Land· 
schajt jonnen, 

jomlen die Ent-

süchtigen, ungeduldigen Wünsche machen 
sie anfällig für Versuchungen. Im Buch 
Mormon werden vier Arten der Verlockung 
genannt, derer der Satan s ich bedient: 

• Gewinn erzielen, 
• Macht über das Fleisch erlangen, scheidungen, die wir 

Minute um Minute 
treffen, unseren 

Charakter. 

• sich in den Augen der Welt beliebt machen, 
• nach den Begierden des Fleisches und nach 

weltlichen Dingen trachten.11 

weiter. Doch das Leben, auch unser eigenes Leben, ist 
so kostbar, dass wir dem Herrn Rechenschaft darüber 
ablegen müssen, und deshalb dürfen wir nicht leicht
fertig damit umgehen. Wenn wir das Leben einmal 
verloren haben, können wir es uns nicht einfach 
zurückholen. 

Ein Hagel von Botschafte n 

Wlr werden heute von vielen verschiedenen Stimmen 
bedrängt, die uns einreden wollen, wie wir zu leben 
haben, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen sollen, 
wie wir einfach alles haben können. Wir brauchen nur 
auf einen Knopf zu drücken und schon überfluten uns 
Computerprogramme, Datenbanken, Fernsehsender, 
interaktive Computermodems, SateUitenreceiver und 

Die Thktik des Satans besteht darin, ,.ihr 
Herz von der Wahrheit abzuwenden, sodass sie ver
blendet werden und das, was für sie bereitet ist, nicht 
verstehen."12 Er vemebelt uns den Sinn, sodass wir nicht 
mehr klar sehen können und uns ablenken lassen. 

Präsident Heber J Grant (185~ 1945) hat gesagt: "Seine 
Verheißungen [werden sich] bis aufden letzten Buchstaben 
erfüllen, wenn wir nur rreu sind im Halten der Gebote 
Gottes .... Das Schlimme ist, dass der Widersacher der 
Menschenseelen ilu·en Sinn verblendet. Er streut ihnen 
sozusagen Sand in die Augen und dann lassen sie sich 
von den Dingen dieser Welt blenden."13 

Auf die guten Stimmen hören 

Wle können wir nun entscheiden, auf welche Stimmen 
wit hören wollen und welchen wir Glauben schenken? Die 
Folgen für jeden von uns sind von ungeheurer 'fragweite. 



Damit wir in geistiger Hinsicht überleben, 
müssen wir zumindest mese vier Schritte 
unternehmen. 

Erstens: Wir müssen unsere sittliche 
Entscheidungsfreiheit klug anwenden. 
Amaleki erklärt uns, wie man richtige 
Entscheidungen trifft: "Es gibt nichts, was 
gut ist, außer es kommt vom Herrn; und 
das, was böse ist, kommt vom Teufel."14 Wlf 
müssen ständig Entscheidungen u·effen, 
immer und immer wieder müssen wir uns 
zwischen dem, was vom Herrn kommt, und 
dem, was vom Teufel kommt, entscheiden. 
So, wie kleine Wassertropfen eine I.andschaft 
formen , formen die Entscheidungen, die 
wir Minute um Minute u·effen, unseren 
Charakter. 

Zweitens: Wir müssen ein Ziel vor Augen 
haben. Der frühere Premierminister von 
Israel, David Ben-Gurion, sagte einmal 
etwas über Leo 'frotzki, einen der führenden 
Köpfe bei der Oktoberrevolution in Russland. 
'frotzki, so sagte er, war keine Führungsper
sönlichkeiL Er war brillant, aber er war 

keine Führungspersönlichkeit, denn er 
verfolgte kein Ziel. 1' Jeder Mensch braucht 
ein Ziel. Und gerade wir als Mitglieder 
der Kirche Christi müssen immer das Ziel 
unserer Errettung bedenken .16 jemand hat 
einmal gesagt: "Man muss für etwas ein
stehen, sonst fällt man auf alles herein." 

Der rechtschaffenere Teil der Nephiten 
musste sich voll und ganz konzentrieren, 
um die Stimme hören zu können, die vor 
dem Erscheinen des Herrn zu ihnen sprach. 
Sie "vernahmen ... eine Stimme, als ob 
sie aus dem Himmel käme; und sie ließen 
ihre Augen umherschweifeo, denn sie ver
standen die Stimme, die sie vernahmen, 
nicht; und es war nicht eine raue Stimme, 
noch war es eine laute Stimme; doch 
ungeachtet dessen, dass es eine sanfte 
Stimme war, drang sie denen, die sie ver
nahmen, bis ins Innerste, so sehr, dass 
es an ihrem Leib keinen Teil gab, den sie 
nicht erbeben ließ; ja, sie drang ihnen bis 
tief in die Seele und ließ iJmen das Herz 
brennen."17 Sie vernahmen die Stimme 

leb 1IIÖCbte 
einen ebfltu:ben 
Vtmcblag unter· 

breiten, wie 11ftm 

lernen llann, für den 
rlcbtigen Eilflluss 
empfängllcb z:u sein: 
Hören Sie auf die 
Slintme des Geistes. 
Die Metbode Ist 
frledllcb- m emer 
Welt, die von alle1lf 
angetan Ist, rl1IIS 

laut, stets m 
BeUJegung rmd 
sdmellleblg 1st. 
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ein zweites Mal, doch sie verstanden sie immer noch 
nicht. Als sie die Stimme dann aber zum dritten Mal 
härten, ,.öffneten [sie] ihre Ohren, um sie zu ver
nehmen; und ihre Augen wandten sich zu dem Schall 
hin, und sie blickten unentwegt zum Himmel, von woher 
der Schall kam."18 Wenn wir die Stimme des Geistes ver
nehmen wollen, müssen auch wir unsere Ohren öffnen, 
die Augen des Glaubens dahin wenden, woher die 
Stimme kommt, und unemwegt gen Himmel blicken. 

Drittens: W1r müssen unser Zeugnis festigen. Wir alle 
müssen uns mit dem Erlösungsplan befassen und erfahren, 
in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Wenn wir voller 
Glauben sind, werden uns geistige Erlebni'>se zuteil, die 
unseren Glauben und unser Zeugnis weiter festigen. 

Viertens: W1r müssen in der heiligen Schrift forschen, 
denn sie ist ,.die Stimme des Herrn ... und die Macht 
Gones zur Errettung". 19 Der Herr hat bezüglid1 seiner 
Worte in den heiligen Schriften auch gesagt: ,,Denn es 
ist meine Stimme, die sie zu euch redet; denn sie werden 
euch durch meinen Geist gegeben."20 

Ich möchte einen einfachen Vorschlag unterbreiten, 
wie man lernen kann, für den richtigen Einfluss emp
fänglich zu sein: Hören Sie auf die Stimme des Geistes. 
Diese Methode ist schon sehr alt, sie ist zeitlos, doch in 
einer Gesellschaft, die immer auf der Jagd nach etwas 
Neuern ist, ist sie nicht gerade populär. Sie erfordert 
Geduld- und das in einer WeJt, in der die sofortige 
Erfüllung aller Wünsche gefordert wird. Die Methode 
ist still, friedlich und leise -in einer Welt, die von allem 
angetan ist, was laut, stets in Bewegung, schnelllebig, 
grell und derb ist. Sie erfordert, dass wir in uns gehen 
und nachdenken, während unsere Altersgenossen 
den Nervenkitzel suchen. (Das mag manchem töricht 
erscheinen- in einer Zeit, in der kaum etwas von dem 
gehaltlosen Schund, dem wir ausgesetzt sind, es wen 
ist, dass man sich daran erinnert.) Diese Methode ist 
in sich geschlossen, beständig und schon seit langem 
gültig- auch in einer Welt, die schnell das Interesse 
verliert, wenn etwas nicht intensiv, abwechslungsreich 
oder neu ist. Sie erfordert, dass wir voller Glauben 
in einer Welt leben, in der nur zählt, was sichtbar ist. 21 
Mit den Augen des Glaubens werden wir ewige, 
unsichtbare geistige Wahrheiten sehen, während die 
meisten Menschen sich ausschließlich auf Zeitliches 
verlassen, was man nur mit den physischen Sinnen 
wahrnehmen kann. 

Wir müssen lernen, über Geistiges nachzudenken und 
auf die Eingebungen des Geistes zu hören. Wir müssen 

l 
die Störungen herausfiltern, die der Satan verursacht. 
Wenn wir uns auf den Geist einstimmen, "werden (wir] es 
hören, wenn er [uns] nachrufL: Hier ist der Weg, auf ihm 

6 

müsst ihr gehen".22 Wenn wir auf die "Stimme des 
lebendigen Gottes" hören, finden wir "Frieden in dieser 
Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt".2~ Und das 
sind die größten von allen Gaben Gottes. 24 • 

ANMERKUNGEN 
I. 1.uß SO: I 
2. l.uB 84:46,47 
3. Siehe 2 Korinther 3:6 
4. Johannes 6:63 
5. Galater 5:22,23 
6. 2 Nephi 2:25 
7. 2 Nephi 5:27 
8. Jesaja 32: 17 
9. Siehe 2 Ncphi 9:51 

10 . .,Choruses from ,The Rock"', 
Tbe Complete Poems tmd 
Plays, 1930, Seite 96 

I J. Siehe I Nephi 22:23 
12. Luß 78:10 
13. Lehren der Präsidemen 

der Kirche: Heber]. Graut. 
Seite 32f. 

14. Omni 1:25 
15. Siehe Acadcmy of 

Achievcment, .,Interview: 
Shimon Percs", Internet, 
htlp://www.achievemenr.org 

16. Siehe LuB 46:7 
17. 3 Nephi 11:3 
18. Siehe 3 Ncphi 11:4.5 
19. J.uß 68:4 
20. l.ul3 18:35 
21. Siehe 2 Korimhcr 4:18; 5:7 
22. Jesaia 30:21 
23. Luß 59:23 
24. Siehe J.uB 14:7 

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

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

1. Schalten Sie ein Radio an und stellen Sie verschiedene 
Sender ein. Weisen Sie darauf hin, dass einige Sender deutlich 
empfangen werden können, bei anderen gibt es störende 
Geräusche. Vergleichen Sie die störenden Geräusche mit den 
Stimmen der Welt und den klaren Empfang damit, dass man 
mit der Stimme des Geistes in Einklang ist. Gehen Sie auf ein 
paar von Präsident Fausts Ratschlägen ein, wie man auf den 
Geist hören kann. 

2. Wern Sie mit der Familie besprechen. wie man die 
Stimme des Geistes besser hören kann, gehen Sie einige 
der elf von Präsident Faust genannten Stimmen durch, die 
uns hindern, den Geist zu hören, oder die vier Methoden. 
wie man in geistiger Hinsicht überleben kann. Lassen Sie 
die Familie berichten, wie sie schon einmal die Stimme des 
Geistes vernommen hat und ihr gefolgt ist. 

3. Lassen Sie die Familie die folgenden Schriftstellen 
vorlesen, die Präsident Faust anführt: Johannes 6:63; 
2 Korinther 3:6; LuB 50:1; 84:46,47. Die Familie soll heraus
finden, was diese Stellen gemeinsam haben. Lesen Sie 
Stellen aus dem Artikel vor, aus denen hervorgeht, wie man 
gesegnet wird, wenn man der Stimme des Geistes folgt. 
Geben Sie Zeugnis davon, welche Kraft der Geist in Ihrem 
Leben darstellt. 

I 



Ich trage zwei 
Namen 

Damit ich ein Vertreter des Erretters werden konnte, musste ich 
mich nzit meinem Vater versöhnen. 

JEAN BRJ CE LAGQ UA 

E 
in Jahr, nachdem (eh mich der Kirche angeschlossen 
hatte, hatte ich den 'WUnsch, eine Vollzeitmission 
zu erfüllen. Als mein Bischof mit mir ein Gespräch 

führte, bei dem wir meinen Antrag ausfüllten, fragte er: 
"Hast du irgendwelche Probleme mir einem Menschen, 
die noch nicht aus der Welt geschafft sind?" 

lch sagte Nein, weil ich mir sagte, dass dies ja nicht der 
Fall sei. Die negativen Gefühle zwischen mir und meinem 
Vater schob ich beiseite. Ich erklärte, ich sei würdig und 
bereit, den Dienst anzutreten. 

Die fo lgenden Tage litt ich seh r. Der Gedanke, dass 
ich mich mit meinem Vater versöhnen müsse, zerriss 
mir die Seele. Mein Vater hatte sich nie um seine Kinder 
gekümmert. Wir alle waren inzwischen so weit, dass wir 
nicht mehr mit ihm sprachen. Wenn jemand etwas über 
meinen Vater wissen wollte, sagte ich ohne zu zögern: 
"Er ist tot." 

Mir fiel wirklich kein Gmnd ein, weshalb ich mich 
mit jemandem versöhnen sollte, der mir ohnehin nicht 
zuhören würde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich ihm 
ecwas angetan hatte. Ganz im Gegenteil: Ich meinte, er sei 
derienige, der auf mich 
zukommen und mich um 
Vergebung bitten müsse. 
Dennoch quälte mich 
auch weiterhin der 
Gedanke, dass ich zu 
meinem Vater gehen 
und mit ihm reden 
müsse. 

Eines Abends 
besuchte ich ihn 

dann. Er lebte 360 Kilometer von uns enrferm. Jn der 
ersten Stunde fielen Beleidigungen, gegenseitige 
Anschuldigungen und Worte, die wirklich wehtaten. Doch 
trotzder aufgebrachten Worte hatte ich den festen Willen, 
mich mit ilun zu versöhnen. Mit der Hilfe des Geistes 
Gottes schafften wir es schlie@ch - nach fünf Stunden - , 
das Gespräch mit guten Gefühlen zu beenden. 

Nachdem wir viele Tränen vergossen hatten, konnten 
mein Vater und ich uns umarmen. Wir freuten uns, dass 
wir endlich den Kern des Problems erkannt hatten, das 
so lange Zeit negative Gefühle zwischen uns hervor
gerufen hatte. Zum Schluss nahm mein Vater ein Glas 
warmes Wasser, und während wir sprachen, schüttete 
er den Inhalt des Glases langsam auf den Boden. Bei uns 
in Afrika ist das eine Geste der Versöhnung. Dann gab er 
mir seinen Segen, nachdem wir alles besprochen hatten, 
was in der Vergangenheit geschehen war, und nachdem 
er versprochen hatte, von seinen Fehlern umzukehren. 

Ich bin dem Vater im Himmel so dankbar, dass er mich 
inspiriert hat, dieses Gespräch zu suchen, bei dem mein 
Vater und ich einander vergeben konnten. Als Missionar 

in der Elfenbeinküste-
Mission Abidjan habe 
ich voller Freude 
ein Nan1ensschild 
getragen, auf dem 

zwei Namen standen: 
I.agoua - der Name 

meines Vaters- und 
]esus Christus- der 

Namemeines 
Erreners. • 



FÜLLE 

Adams und Evas 

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

Die meisten christlichen Kirchen lehren, dass der 
Fall Adams und Evas eine Tragödie war: Hätten die 
beiden nicht von der verbotenen Frucht gegessen, 

könnten sie und a!J ihre Nachkommen nun bis in alle 
Ewigkeit glücklich und zufrieden im Garten von Eden 
leben. Doch aus den Lehren, die den Propheten unserer 
Evangeliumszeit offenbart wurden, edahren wir, dass der 
Fall keine Tr-<tgödie war. Ohne den Fall hätten Adam und 
Eva keine Nachkommen gehabt. Daher war der Fall des 
Menschen ein erforderlicher Sch1itt im Plan des Vaters 
im Himmel, um das ewige Glücklichsein seiner Kinder 
zustande zu bringen. 

Kein Tod, keine Nachkommen, kein Fortschritt 
.~enn Adam nicht übertreten hätte", erklärte Lehi 

seinem Sohn Jakob, "dann wäre er nicht gefallen, 

sondern er wäre im Garten von Eden geblieben .... 
Und sie hätten keine Kinder gehabt; darum wären sie 

in einem Zustand der Unschuld verblieben und hätten 
nicht Freude gehabt, denn sie kannten kein Elend, und 
hätten nicht Gutes getan, denn sie kannten keine Sünde. 

Aber siehe, alles geschah gemäß der Weisheit dessen, 
der alles weiß. 

Adam fiel, damit Menschen sein können, und Menschen 
sind, damit sie Freude haben können." (2 Nephi 2:22-25.) 

Nachdem Adam und Eva von der Frucht vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, 
wurden ihnen die Augen aufgetan, und Eva freute sich 
über das, was durch die Übertretung möglich geworden 
war: ;~enn wir nicht übertreten hätten, so hätten wir nie 
Nachkommen gehabt und hätten nle Gut und Böse 
erkannt, auch nicht die Freude unserer Erlösung und 
das ewige Leben, das Gott allen gibt, die gehorsam sind." 
(Mose 5:11.) 

Indem sie von der Frucht aßen, wutde die Sterblichkeit 
zuwege gebracht - mit all ihren Herausforderungen, 
zwischen Gut und Böse zu wählen. Außerdem konnten 



Adam und Eva nun Kinder bekommen. Somit 
wurde durch den Fall des Menschen die 
Tür für die Kinder des Vaters im Himmel 
aufgetan, sodass sie in die Welt kommen, 
einen physischen Körper e rhalten und 

aus der Gegenwart Gottes - vertrieben 
wurden (siehe Alma 42:9). 

Die Erbsünde 

beim "großen Plan des Glücklichseins" 
(Alma 42:8) ihre Rolle übernehmen konnten. 
"Darum ist dieses Leben zu einem Zustand 
der Bewälu·ung geworden"- eine Zeit , 
in derwir lernen und wachsen, Umkehr 
üben und Schwächen überwinden- "eine 
Zeit, um sich bereitzumachen, Gott zu 
begegnen" (Aima 12:24). 

le Nachkommen 
on A~m u11d Eva 
rben bestimmte 

Das Ergebnis der Übettretung unserer 
ersten Eltern, so Präsident Smith, war, dass 
sie .,aus der Gegenwart Gottes verstoßen 
wurden und ... den physischen 1bd in die 
Weltgebracht hatten. Die Mehrheit ... [der 
Christen] glaubt nach wie vor, dass jedes 
Kind, das auf dieser Welt geboren wird, mit 
der ,Erbsünde' behaftet ist, da-ss es bei der 
Geburt auch gleich die Schuld für Adams 
Übertretung aufgeladen bekommt. Im 
zweiten Glaubensartikel wird dieser törichten 
und falschen Lehre widersprochen. "3 Alle 
Nachkommen von Adam und Eva erben 
bestimmte Folgen des Falles, aber dank des 

Folgen des Falles, aber 
dank des Sübnopfersjeszt 
Christi wet·den wir nur 

Übertretung, keine Sünde 
Präsident]oseph Fielding Smith 

(1876-1972) hat gesagt: "Ich bezeichne die 
Rolle, die Eva in diesem Fall spielte, nie als 
Sünde, und auch Adam beschuldige ich 

für unsere eigenen 
Sünden zur Verant
wortung gezogen .. 

nicht der Sünde . ... Es war eine Gesetzesübertretung, 
aber keine Sünde .... Denn es war etwas, was Adam und 
Eva tun mussten!"1 

Zu d ieser Unterscheidung hat Eider DaHin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel Folgendes gesagt: 
.,Dieser angedeutete Gegensatz zwischen Sünde und Über
tretung erinnert uns an die wohlüberlegte Formulierung 
im zweiten Glaubensartikel: :Wir glauben, dass der Mensch 
für seine eigenen Sünden bestraft werden wird und nicht 
für die Übertretung Adams.' (Hervorhebung hinzugefügt.) 
Diese Unterscheidung spiegelt auch eine wohlbekannte 
Unterscheidung im Gesetz wider. Manche Thten, wie zum 
Beispie l Mord, sind eine strafbare Handlung, weil sie von 
Natur aus ein Unrecht sind. Andere Thten, wie zum Beispiel 
eine Geschäftstätigkeit ohne Lizenz, sind nur deshalb eine 
strafbare Handlung, weil sie gesetzlich untersagt sind. 
Wenn man eine solche Unterscheidung vornimmt, dann 
war d ie Tht, die zum Fall führte, keine Sünde- also von 
Natur aus falsch - , sondern deshalb falsch, weil sie formell 
untersagt war. Diese Worte werden nicht immer gebraucht, 
um einen Unterschied kenntlich zu machen, aber was 
den Fall des Menschen betrifft, erscheinr mir die 
Unterscheidung sinovoll."2 

Adam und Eva hatten zwar nicht gesündigt, doch 
mussten sie sich nach ihrer Übertretung bestimmten 
Folgen stellen -zwei davon waren der geistige Tod und 
der physische Tod. Den physischen Tod erlitten Adam und 
Eva am Ende ihres irdischen Lebens, aber der geistige Tod 
kam schon, als sie aus dem Garten von Eden - und damit 

Sühnopfers Jesu Christi werden wir nur für 
unsere eigenen Sünden zur Verantwortung gezogen. Kinder, 
die sterben, ehe sie das Alter der Verantwortlichkeit erreichl 
haben, .,sind in Christus lebendig" (Maroni 8:12) und 
brauchen weder Umkehr noch laufe (siehe Maroni 8:8-11). 

Gebote im Garten 
Der Herr gab Adam und Eva im Garten von Eden 

Gebote. Eines lautete, sie sollten fruchtbar sein und die 
Erde bevölkern (siehe Genesis 1:28), und ein anderes war, 
dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
essen durften (siehe Genesis 2:17). Diese beiden Gebote 
wurden gegeben, um Adam und Eva vor die Wahl zu 
stellen. Präsident Srnith hat erklärt: "Der Herr sagte Adam, 
wenn er so, wie er war, im Garten bleiben wolle, dann 
dürfe er nicht von der Frucht essen. Wenn er aber den 
Wunsch habe, sie zu essen und den Tod zu schmecken, 
dann stehe ihm dies frei."4 Sie steckten in der Zwickmühle 
und Adam und Eva entschieden sich für den Tod- den 
physischen v.ie auch den geistigen. Dieser öffnete ihnen 
und auch ihren Nachkommen das Thr, sodass sie lernen, 
Erfahrungen sammeln und ihre Rolle in Gottes Plan des 
Glücklichseins, der zum ewigen Leben führt, übernehmen 

konnten. • 

ANMERKUNGEN 
1. Doctrlnes ofSaluation, Hg. ßrucc R. MtConkie, 3 Bände, 1954- 1956, 

1:l14f. 
2. "Der große Plan des Glücklichscins", Der Stem, Januar 1994. Seite 68 
3. Answers 10 Gospel Questions, )oseph Fielding Smith Jr .• l lg., 5 

Bände, 1957-1966, 1:82 
4. Answers to Gospel Ques/lons, 4:81 
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KLASSIKER DES EVANGELIUMS 

ETEN 
PR ÄSID ENT HUGH B. BROW N (1 883 -1975) 

Hugh B. Brown wurde am 24. Oktober 1883 als Sohn von Lydia Jane und Homer Manly Brown in Salt Lake City 
geboren Als er 15 Jahre alt war, zog seine .f"amilie nach Kanada. Am 17. Juni 1908 heiratete er Zina J:bung Card, die 
Tochter von Charles 0. Card (dem Begründer von Cardston, Alberta, Kanada) und Enkeltochter von Brigham J:bung, 
im Saft-Lake-Tempel. Sie hatten sechs Töchter und zwei Söhne. Präsident Brown war als Jurist tätig, erst in Kanada 
und später dann in den Vereinigten Staaten. Im E1·sten Weltkrieg diente er als Majot· der kanadischen Armee im Aus
land. Von 1946 bis 1950 war er an der Brigham-J:bung-Universität Profess01·.für· Religion und Koordinat01'jür 
ehemalige Angehötige der Streitkräfte. 1953, als er gerade Präsident der Riebland Oil Development Compan:y of 
Canada, Ltd. war, wurde er als Assistent der Zwölf Apostel berufen. Am 10. Apri/1958 wurde er als Apostel ordiniert 
und am 22. ]uni 1961 als Ratgeber von Präsident David 0. McKay bestdtigt. Bis zu Präsident McKays Tod am 18. 
Januar 1970 gehörte er der Et'Sten Präsidentschaft an; danach nahm er wieder seinen Platz im Kollegium der Zwölf 
Apostel ein. Er starb am 2. Dezember 1975. 

I eh möchte in den nächsten Minuten als 
Zeuge auftreten und die Behauptung 
bekräftigen, dass das Evangelium ]esu 

Christi in unserer Zeit wiederhergestellt 
wurde w1d dass dies seine Kirche ist, die 
auf seine WeisW1g hin durch den Propheten 
]oseph Smith gegründet wurde. Ich möchte 
gern ein paar Gründe flir meinen Glauben 
und meine 'lleue gegenüber der Kirche 
anführen. Am leichtesten geht das vielleicht 
anhand eines Gesprächs, das ich 1939, kurz 
vor Ausbruch des [Zweiten Weltkrieges], in 
London geführt habe. Ich hatte einen sehr 
bekannten englischen Geodeman kennen 
gelernt, der dem Unterhaus angehörte und 
zuvor einer der Ricl1ter am Obersten Gericht 
von England gewesen war. Bei meinen 
Gesprächen mit diesem Herrn ging es um 
diverse Themen - er nannte sie ,,Ärgernisse 
für die Seele". Wir tauschten uns aus über 
Wirtschaft und Recht, Politik, internationale 
Be?Jehungen und K.tieg und kanlen aud1 
immer wieder auf Religion zu sprechen. Eines 

Nur durch die 
Einflüsterungen 

des Heiligen Geistes 
kannmandas 
erkennen, was 

von Gott ist. A11f 
grtmd dieser Ein-

.flüstertmgen erkläre 
ich: leb weiß, dass 
joseph Smitb ei1r 
Prophet Gottes ist. 

Tages rief er mich an und fragte, ob ich 
in sein Büro kommen und ihm ein paar 
Punkte im Zusammenhang mit dem Evan
gelium erklären könne. Er sagte: "Ich 
glaube, es gibt bald Krieg. Wenn es dazu 
kommt, müssen Sie nach Amerika zurück 
und vielleich t sehen wir uns nie wieder." 
Seine Aussage, dass ein Krieg nahe bevor
stand und wir uns womöglich nicht mehr 
wiedersehen würden, erwies sich aJs pro
phetisch. Als ich in sein Büro kam , eröff
nete er mir, er sei fasziniert von einigem, 
was ich ihm erklärt habe. Er bat mich, eine 
Zusammenfassung über unsere Religion 
anzufertigen ... und diese mit ihm so zu 
erörtern, wie man auch ein rechtliches Pro
blem erörtert. 

Er sagte: .,Sie haben gesagt, Sie glauben 
daran, dass ] oseph Smith ein Prophet war. 
Sie haben gesagt, Sieglauben daran, dass 
Gottvater und Jesus von Nazaret diesem 
] oseph Smith erschienen sind. Ich kann 
nicht begreifen, wie ein AnwalL und Jurist 
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aus Kanada, ein Mann, der logisch denken kann und anband 
von Beweisen urteJlt, solch absurde Aussagen glauben 
kann. was Sie mir da über Joseph Smith eaählen, klingt 
wunderlid1, aber ich finde, Sie sollten sich mindestens drei 
Tage Zeit lassen, diese Zusammenfassung zu schreiben. 
Dann werde ich mid1 damit befassen und Sie dazu 
befragen." 

Ich schlug vor, gleid1 mit der ersten Anhörung zu 
beginnen- das Ist kurz gesagt ein Zusammentreffen der 
gegnerischen Parteien in einem Rechtsstreit, bei dem der 
Kläger und der Beklagte zusanunen mit ihren Anwälten 
die Forderungen des anderen feststellen und überlegen, 
ob sich nid1l in manchen Bereichen eine Einigung 
erzielen lässt und man so später vor Gericht Zeit sparen 
kann. Ich meinte, dass wir ja vielleicht eine gemeinsame 
Grundlage hatten, von der aus wir meine "wunderlichen" 
Vorstellungen betrachLen konnten. Damit war er gleich 
einverstanden. 

In den wenigen Minuten, die mir jetzt zur Verfügung 

stehen, kann ich Ihnen nur eine komplimierte 
und gekürzte Version des darauf folgenden 
dreistündigen Gesprächs präsentieren. Um 
Zeit zu sparen, führe ich nur die Fragen und 
Antworten an, anstatt mit der Erzählung fort
zufahren. Ich fragte zunächst: "Darf ich von 
der Annahme ausgehen, Sir, dass Sie Christ 
sind?" 

"JawohL" 
"Dann nehme ich an, Sie glauben an die 

Bibel - das Alte und das Neue Testament?" 
"Das tue ich." 
"Glauben Sie an das Beten?" 
"Das tue ich." 
"Sie denken also, mein Glaube, Gott habe 

in diesem Zeitalter mit einem Menschen 
gesprochen, sei wunderlich und absurd?" 

"Für mich schon." 
"Glauben Sie, dass Gott jemals mit jemandem 

gesprochen hat?" 
"Gewiss, die ganze Bibelliefert Beweise 

dafur." 
"Hat er zu Adam gesprochen?" 
,lJa.'r 
"Zu Henoch, Noach, Abraham, Mose, Jakob, 

josef und den übrigen Propheten?" 
"Ich glaube daran, dass er zu jedem von 

ihnen gesprochen hat." 
"Glauben Sie daran, dass die Verbindung zwischen 

Gott und den Menschen abgerissen ist, al'i ]esus auf der 
Erde war?" 

"Nein, d ie Verbindung hat ja damit erst ihren Höhe-
punkt erreicht." 

,,Glauben Sie daran, dass Jesus der Sohn Gottes war?" 
"Das war er." 
"Glauben Sie daran., Sir, dass nach der Auferstehung 

Jesu ein Rechtsgelehrter, der auch Zeltmacher war, nämlich 
Saulus von Tarsus, auf seinem Weg nach Damaskus mit 
]esus von Nazaret sprach, der gekreuzigt worden war und 
dann auferstanden und in den Himmel aufgestiegen war?" 

"Das tue ich." 
.:Wessen Stimme hat Saulus gehört?" 
"Es war die Stinune von ]esus Christus, denn so stellte 

er sich selbst vor." 
,,Demnach darf ich wohl aUenErnstes behaupten, dass 

es in biblischer Zeit Gottes Gepflogenheiten entsprach, zu 
Menschen zu spred1en." 



.,Das will ich wohl gelten lassen, aber kurz 
nach dem ersten Jahrhundert der christlichen 
Zeitrechnung hat es aufgehört." 

,;was glauben Sie, warum es aufgehört hat?" 
.,Das kann ich nicht sagen." 
,.Glauben Sie, dass Gott seitdem nicht 

wieder gesprochen hat?" 
.,Meines Wissens nicht." 
,.Dafür muss es ja einen Grund geben. 

Können Sie mir einen nennen?" 
,.Das kann ich nicht." 
,;vielleicht darf ich ein paar Vorschläge 

machen: Es könnte ja sein, dass Gott nicht 
mehr zu den Menschen spricht, weil er es 
nicht vermag. Er hat die Mad1t dazu verloren." 

Darauf sagte er: ,.Das wäre doch 
gotteslästerlich." 

,.Nun, wenn Thnen das nicht gefällt: 
Vielleicht spricht er deshalb nicht mehr zu 
den Mensd1en, weil er uns nicht mehr liebt. 
Die Angelegenheiten der Menschen interes
sieren ihn nici1t mehr." 

,.Nein", sagte er, .,Gott liebt alle Menschen, 
und er sieht nicht auf die Person." 

,.Nun, wenn er also sprechen kann und 
wenn er uns liebt, dann scheint mir die ein
zige mögliche Antwort zu sein, dass wir ihn 
nicht brauchen. Wir sind in der Wissenschaft 
derart rapide fortgeschritten und dermaßen 
hoch gebildet, dass wir Gott nicht mehr 
brauchen." 

Da sagte er mit Blick auf den bevor
stehenden Krieg mit bebender Stinlme: ,.Mr. 
Brown, zu keiner Zeit in der Weltgeschichte 
war die Stimme Gottes so nötig wie heute. 
Vielleicht können Sie mir sagen, warum er 
nicht spricht." 

Darauf antworte ich: "Er spricht, und er 
hat gesprochen; aber der Mensch muss 
glauben, um ihn zu hören." 

Dann machten wir uns daran, etwas 
zu erarbeiten, was ich als ,.Profil eines 
Propheten" bezeichnen würde .... Wir 
einigten uns darauf, dass die folgenden 
Merkmale einen Mann kennzeichnen, der 
den Anspruch erheben darf, ein Prophet 
zu sein: 

1. Er behauptet unerschrocken, dass Gott 
zu ihm gesprod1en hat. 

2. Wer einen solchen Anspruch erheht, 
muss ein würdevoller Mann mit einer 
würdevollen Borschaft sein - keiner, der 
Tische verrückt, die Stimmen von Toten 
hört oder sich der Hellseherei bedient, 
sondern einer, der intelligente, wahre Aus
sagen macht. 

3. Wer den Anspruch erhebt, ein Prophet 
Gottes zu sein, muss seine Botschaft furcht
los vortragen und darf keinerlei faule Zuge
ständnisse an die öffentliChe Meinung 
machen. 

4. Wenn er wirklich für Gott spricht, kann 
er gar keine Zugeständnisse machen -auch 
wenn das, was er sagt, neuartig ist und der 
herrschenden Meinung seiner Zeit wider
spricht. Ein Prophet gibt Zeugnis von dem, 
was er gesehen und gehört hat. Selten ver
sucht er, eine Sache argumentativ zu ent
scheiden. Seine Botschaft steht im 
Vordergrund, nicht er selbst. 

5. Ein solcher Mann spricht im 
Namen des Herrn. Wie Mose,Josua 
und andere wird er sagen: .,So 
spricht der Herr." 

6. Ein solcher Mann sagt im 
Namen des Herrn Zukünftiges 
voraus, und es wird auch ein
treten, wie bei]esaja und 
Ezechiel. 

7. Er hat nicht nur für seine Zeit 
eine wichtige Botschaft, sondern oft 
auch eine Botsd1aft für zukünftige 
Zeiten, wie das bei Danlel,jeremia 
und anderen war. 

8. Er hat genug Mut und Glauben, 
um für die Sache, für die er ein
tritt, Verfolgung zu ertragen und 
sein Leben hinzugeben, wenn 
es sein muss, so wie das 
bei Petrus, Paulus und 
anderen war. 

9. Ein solcher Mann 
prangert Schlechtigkeit 
furchtlos an. Er wird 

Mr.Broum", 
sagte er, 
"zu lu?lner 

Zelt ln der Welt· 
gescblcbte war die 
Stimme Gottes so 
nötig wie beute. 
VIelleicht können 
Sie mir sagen, 
warum er nlcbt 
sprlcbt." 

Darauf antworte 
leb: "Er spricht, und 
er bat gesprochen; 
aber der Mensch 
muss glauben, um 
Ibn zu hören." 



Er Uf/l da und 
börte aufmerk· 
samzu.Dann 

erkliirte er mir: ,.Mr. 
Brown, leb frage 
mich nur, ob Jbren 
MUgliedem bewusst 
Ist, wie bedeutsam 
diese Botschaft Ist" 

von seinen Zeitgenossen im Allgemeinen 
verworfen oder verfolgt, aber nachfolgende 
Generationen und die Nachkommen seiner 
Verfolger enichten Denkmäler zu seinen 
Ehren. 

10. Er vermag Übermenschliches zu tun
das, was nJemand ohne Gottes Hilfe vermag. 
Die Folgen oder Ergebnisse dessen, was er 
sagt und tut, stellen einen überzeugenden 
Beweis für seine Berufung als Prophet dar. 
"An ihren Früchten also werdet ihr sie 
erkennen." [Matthäus 7:20.] 

11. Seine Lehre stimmt genauestens 
mit der heiligen Schrift überein, und 
seine Worte und Schriften werden selbst 
heilige Scluift. "Denn niemals wurde 
eine Weissagung ausgesprochen, weil ein 
Mensch es wollte, sondern vom Heiligen 
Geist getrieben haben Menschen im Auftrag 
Gottes geredeL" (2 Petrus 1:21.) 

Ich habe Ihnen jetzt einen groben 
Rahmen gegeben, den Sie selbst ausfüllen 
und erweitern können. Prüfen Sie dann 

selbst und messen Sie den Propheten 
]oseph Smilh an den Werken 

und dem Auftreten anderer 
Propheten. 

Ich habe mich über 50 
Jahre lang mit dem Leben 
des Propheten]oseph Smith 
befasst und ich sage Ihnen: 
Gemessen an diesen Richt

werten ist]oseph Smith ein Prophet 
Gottes. 

Ich glaube daran, dass Joseph 
Smith ein Prophet Gottes war, 
weil er wie ein Prophet gesprochen 
haL Die Apostel jesu Christi 

waren umgebracht worden und 
seitdem war er der erste Mensch, der 
behauptete, was ein Prophet immer 
für sich in Anspruch nahm, [nämlich] 
dass Gott zu ihm gesprochen habe. 
Er lebte und starb wie ein Prophet. 
Ich glaube daran, dass er ein Prophet 

Gottes war, weil er der Welt einige 
der herrlichsten Offenbarungen 

kundgetan hat. Ich glaube daran, dass er 
ein Prophet Gottes war, weil er vieles vor
hergesagt hat, was sich dann auch ereignet 
hat- und nur Gott konnte so etwas zuwege 
bringen. 

)ohannes, der Lieblingsjünger }esu, hat 
gesagt: ,.Das Zeugnis}esu ist der Geist pro
phetischer Rede." [Offenbarung 19:10.] 
Wenn.}oseph Smith das Zeugnis}esu hatte, 
dann hatte er den Geist prophetischer Rede, 
und wenn er den Geist prophetischer Rede 
hatte, war er ein Prophet. Ich erkläre Ihnen, 
wie ich es auch meinem Freund erklärt habe: 
So wahr Joseph Smith gelebt hat- er hatte 
das Zeugnis ]esu, denn so wie die Apostel 
in alter Zeit hatte er ihn gesehen und seine 
Stimme vernommen. Er hat sein Leben für 
dieses Zeugnis gegeben. Ich fordere alle auf: 
Nennen Sie nur einen Menschen, der besser 
als der Prophet}oseph Smith unter Beweis 
gestellt hat, dass er von ]esus Christus 
berufen worden ist. 

Ich glaube daran, dass ]oseph Srnith 
ein Prophet war, weU er viel Übermensch
liches getan hat. Dazu zählt die Übersetzung 
des Buches Mormon. Mand1 einer mag dem 
vielleicht nicht zustimmen, aber ich sage 
ihnen: Mit der Übersetzung des Buches 
Mormon hat Joseph Smith etwas Über
menschliches vollbracht. Ich fordere Sie 
auf ... Schreiben Sie eine Geschichte über 
die Ureinwohner Amerikas! Machen Sie es 
wie Joseph Smith, vetwenden Sie keinerlei 
Quellen. Bauen Sie in Ihre Geschichte 54 
Kapitel über Kriege, 21 historische Kapitel, 
55 Kapitel über Visionen und Prophezei
ungen ein und bedenken Sie bei Ihrer Schil
derung der Visionen und Prophezeiungen, 
dass Ihr Bericht hundertprozentig mit der 
Bibel übereinstimmen muss. Schreiben 
Sie 71 Kapitel mit Evangeliumslehre und 
Ermahnungen. Auch hier müssen Sie jede 
Aussage mit der heiligen Schrift abgleichen, 
sonst enttarnt man Sie als Betrüger. Sie 
müssen auch 21 Kapitel über das Wirken 
Christi schreiben, und alles, was Sie ihm 
in den Mund legen und was er getan haben 



soll sowie jedes Zeugnis über ihn, das 
Sie aufschreiben, muss ganz genau 
mit dem Neuen Testament in Ein
klang sein. 

Ich frage Sie: Würden Sie eine 
solche Aufgabe gern annehmen? 
Ich würde Ihnen auch mit auf 
den Weg geben, dass Sie bildliehe 
Ausdrücke, Vergleiche, Metaphern, 
Schilderungen, Ausführungen, 
Beschreibungen, Rhetorik, Epik, Lyrik, Logik und 
Gleichnisse einbauen. Wagen Sie es doch! Ich würde 
Sie noch darauf hinweisen, dass der Mann, der das Buch 
Mormon übersetzt hat, noch jung war und nicht so viel 
Bildung genießen konnte wie Sie, und doch diktierte 
er dieses Buch in nur etwa-, mehr als zwei Monaten und 
nahm- wenn überhaupt- nur sehr wenige Korrekturen 
vor. Seit über 100 Jahren versuchen die besten Studenten 
und Gelehrten der Welt, anhand der Bibel zu beweisen, 
dac;s das Buch Mormon nicht stimmt, doch keiner von 
ihnen konnte den Beweis erbringen, dass auch nur 
irgendetwas darin nicht haargenau mit der heiligen 
Schrift übereinstimmt .... 

Joseph Smith wagte sich noch an weitere übermensch
liche Leistungen und schaffte sie auch. Darunter fällt für 
mich Folgendes: Er gründete die Kirche. (Ich möchte 
darauf hinweisen, dass keine einzige von Menschen auf
gestellte Satzung 100 Jahre ohne jegliche Änderung 
bestanden hat, noch nicht einmal die Verfassung der Ver
einigten Staaten. Das grundlegende Gesetz bzw. die Sat
zung der Kirche ist nie geändert worden.) Er machte sich 
daran, die Botschaft des Evangeliums zu allen Nationen 
zu bringen. Diese übermenschliche Arbeit ist noch immer 
im Gange. Auf Gottes Weisung hin nahm er es auf sich, 
tausende Menschen nach Zion zu rufen. Er führte die 
stellvertretende Arbeit für Verstorbene ein und ließ zu 
d iesem Zweck Tempel errichten. Er verhieß, dass den 
Gläubigen bestimmte Zeichen folgen werden, und 
es gibt tausende Zeugen, die bestätigen, dass diese Ver
heißung in Erfüllung gegangen ist. 

Ich sagte meinem Freund: .. Ich kann nicht verstehen, 
weshalb Sie meine Behauptungen als wunderlich 
bezeichnen. Ich kann auch nicht verstehen, weshalb 
Christen, die von sich behaupten, sie glaubten an Christus, 
einen Mann verfolgen und umbringen, der doch nur 
bestätigen woUte, was diese Leute ja selbst verkündeten, 
nämlich dass Jesus der Messias ist. Ich könnte ja verstehen, 

wenn sie ihn verfolgt hätten, hätte 
er behauptet: ,Ich bin Christus· 
oder .Es gibt keinen Christus' oder 
hätte er gesagt, jemand anders sei 
Christus. Dann wäre jeder Christ, 
der an Christus glaubt, gerechtfer
tigt, diesen Mann zu verfolgen. Aber 
er hat ja gesagt: ,Ich verkündige 
euch den, von dem ihr vorgebt, ihm 
zu dienen .... Ich bezeuge, dass ich 

ihn gesehen und mit ihm gesprochen habe. Er ist Gottes 
Sohn. Warum verfolgt ihr mich deshalb?'" ... 

Vielleicht fragen sich einige von Ihnen, wie der 
Richter auf dieses Gespräch reagiert hat. Er saß da und 
hörte aufmerksam zu. Dann stellte er ein paar wohlüber
legte und eindringliche Fragen und zum Schluss meinte 
er: "Mr. Brown, ich frage mich nur, ob Ihren Mitgliedern 
bewusst ist, wie bedeutsam diese Botschaft ist. Ist es 
Ihnen bewusst?" Er erklärte: ,:Wenn das, was Sie mir 
da gesagt haben , wahr ist, dann ist das die herrlichste 
Botschaft auf dieser Welt, seit die Engel die Geburt 
Christi verki:ndet haben." 

Da sprach ein Richter, ein lx.'<ieutender Staatsmann, 
ein intelligenter Mann. Er steUte die Frage: .. Ist Ihnen 
bewusst, wie bedeutsam das ist, was Sie da sagen?" Er 
sprach weiter: "Ich wünschte, es wäre wahr. Ich hoffe, es 
ist wahr. Gott weiß, dass es wahr sein sollte. Ich wünschte 
bei Gott", sagte er und weinte, als er weitersprach, "dass 
ein Mann auf der Erde auftreten und mit Vollmacht sagen 
könnte ,So spricht der Herr."' 

Wie ich bereits angedeutet habe, sind wir uns 
nicht mehr begegnet. Ich habe Ihnen ganz kurz und 
knapp die Gründe dargelegt, weshalb ich glaube, dass 
Joseph Smith ein Prophet Gones war. Aber ganz abge
sehen von alldem erkläre ich Ihnen aus tiefstem Herzen, 
dac;s ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes 
war, weil es mir vom Heiligen Geist offenbart wurde. 
Diese Beweise und viele andere, die man hinzuziehen 
könnte, mögen vielleicht den Verstand überzeugen, 
aber nur durch die Einflüste rungen des Heiligen Geistes 
kann man das erkennen, was von Gott ist. Aufgrund 
d ieser Einflüsterungen erkläre ich: Ich weiß, dass 
Joseph Smith ein Prophet Gottes ist. Ich danke Gott 
für diese Erkenntnis. • 

Auszug aus der betu6elteten und veröffentllcbten Fassung 
einer Ansprache, die am 4. Oktober 19~~ an der Brlgbam-Young
ffniiJersltiit gehalten wurde. 

Cl 
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Auf der Welt wurde die Geburt des kleinen 
J ungen wohl kaum beachtet, der am 
23. Dezember 1805 im ländlichen Vermont 

das Ucht der Welt erblickte, und zwar in einer 
Bauernfamilie, d ie gerade so zurechtkam. 
Auf der Erde erregte dieses Ereignis nichL viel 
Aufsehen, wohl aber im Himmel. Diese Geburt 
war schon vor langer Zeit prophezeit worden, 
sogar der Name des Babys war schon bekannt: 
]oseph (siehe 2 Nephi 3:15). 

Dieser unbekannteJunge war erst 14Jahre 
alt, als sich der Himmel für ihn öffnete und er in einer Vision Gottvater und 
dessen Sohn sah. Später erfuhr der junge]oseph, sein Name "werde bei allen 
Nationen ... für gut und böse gelten" (Joseph Smith -Lebensgeschichte 1:33). 

Heute wird sein Name von Millionen Menschen gepriesen. Seine 
Geschichte wird in einem neuen Film eo.ählt: j oseph Smith, 
der Prophet der Wiederherstellung. Diese Szenen stammen 
aus dem Film, der nunmehr in vielen Besucherzentren der 
Kirche in aller Welt vorgeführt wird. 

Der kleine Joseph wird vor einer schmerzhaften Operation 

von seinem Vater getröstet (oben); sein großer Bruder Alvin 

trägt Ihn auf dem Rücken (rechts); Moroni erscheint in seinem 

Zimmer und erteilt Ihm Weisung (gegenüberliegende Seite); 

er studiert in der Bibel (Einschub, gegenüberliegende Seite). 







Im Film wird die nachdenkliche, geistige 

Seite des Propheten dargestellt (links), 
es werden aber auch wichtige Ereignisse 

gezeigt. 

Joseph wirbt um seine Frau Emma 
(Einschub, links oben); er freut sich mit 

Emma über die Geburt Ihres Kindes (oben); 
er weist die Wachleute wegen Ihrer derben 
Ausdrucksweise zurecht (links); er gräbt die 
goldenen Platten aus clem Hügel Cumorah 

aus (links unten); er leidet Im Gefängnis 
von Liberty (unten). 



JOSEPH SMITH, DER PROPHET DER WIEDERHERS TELLUNG 
Wie schildert man in 68 Minuten die Geschichte 

eines Mannes, der so Überragendes geleistet hat? 
ln diesem Fall gelang es mit langfristiger Planung, 
gründlicher Vorbereitung, Gebet- und mit einer Art 
von Hilfe. die gewöhnliche Filmstudios normalerweise 
nicht erhalten. Alle, die an der Produktion des Films 
Joseph Smith, der Prophet der Wiederherstellung 
beteiligt waren. können bestätigen, dass es Hilfe 
gab, die über das hinausreichte, was sie allein hätten 
schaffen können, beispielsweise bei der Auswahl 
der Hauptdarsteller oder auch beim Wetter: An zwei 
geplanten Drehtagen war mitten in einer Schlecht
wetterperiode das herrlichste Wetter. 

Herausgekommen ist ein Film, in dem der Prophet 
Joseph Smith als ein umgänglicher Mann dargestellt 
wird, der aber auch über die außergewöhnliche Fähig
keit verfügt, auf die Weisung Gottes hin zu handeln 
und andere dementsprechend zu führen. 

Die Filmproduktion erforderte genaue Koordination 
und Planung. Ein paar Beispiele: 
• Die Dreharberten zogen sich über mehrere Monate 

hin und fanden in Nauvoo, im Hinterland des Staates 
New York, im historischen Upper Canada Viilage 

Hinter den Kulissen waren bei den 

Dreharb eiten die ganze Film"ew, 

Maskenbildner und Frisöre fleißig bei der 

Arbeit (links und unten rec:hts); für eine 

Winterszene in Nauvoo w ird Schnee verteilt 

(rechts); im Filmstudio w ird eine enge 

Gefängniszelle aufgebaut (unten). 

bei Ottawa, in Lincoln's New Salem VIIlage bei 
Springfield, lllinois, am Mississippi, im englischen 
Manchester sowie im Filmstudio der Kirche in der 
Nähe der Brigham-Young-Universität in Provo statt. 

• Etwa 40 Darsteller wurden für den gesamten 
Film gebraucht. Über 1 00 Personen waren an der 
Produktion beteiligt, und für einige Szenen wurden 
bis zu 300 einheimische Schauspieler als Statisten 
engagiert. Außerdem wurden bei den Dreharbeiten 
vor Ort viele Einheimische für Make-up, Frisuren 
usw. herangezogen. 

• Für die Kleidung wurden umfangreiche Recherchen 
angestellt, damit die Kostüme genau so aussehen 
wie die Kleidung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 

• Der Film wurde auf Weisung der Ersten Präsident
schaft vom Audiovisual Oepartment der Kirche 
produziert. Premiere war am 17. Dezember 2005-
eine Woche vor dem 200. Jahrestag der Geburt von 
Joseph Smlth - im Legacy Theater im Joseph Smith 
Memorial Building am Tempelplatz. • 
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"Wie kann ich einen Freund, der einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört, 
am besten mit dem Buch Mormon bekannt machen?" 

DIE ANTWO RT 
DES LIAH ON AS 

A m besten kannst du das Buch 
Mormon weitergeben, wenn du um 
Eingebungen vom Geist betest und 

diese dann auch befolgst. Das bedeutet, dass 
du vielleicht bei jedem deiner Freunde ganz 
anders vorgehst. 

Um dich darauf vorzubereiten, das Buch 
Mo1mon zu verschenken, könntest du die 
Einleitung zum Buch Mormon lesen. Don 
findest du eine gute Zusammenfassung des 
Buches und Formulierungen, die du ver
wenden kannst, wenn du mit deinem 
Freund darüber sprichst. 

Wenn dein Freund nichts über das 
Buch Mormon weiß, erzähle ihm ein wenig 
darüber. Sag lhm, dass es ein weiterer 
Zeuge für ]esus Christus ist, dass es eine 
heilige Schrift ist, die vön Propheten auf 
dem amerikanischen Kontinent verfasst 
wurde. Du kannst auch sagen, dass das 
Buch Mormon für unsere Zeit geschrieben 
wurde und vom Propheten]oseph Smith 
übersetzt worden ist. Gib dann Zeugnis 
vom Buch Mormon. 

Wenn du deinem Freund das Buch 
geschenkt hast, bitte ihn doch, auch darin 

Bete um Inspiration, 

um zu erkennen, wie 

du einem Freund das 

Buch Mormon am 
besten nahe bringen 

kannst. 

Bereite dich vor, 

indem du in den 
heiligen Schriften 

studierst und liber das 

Buch Mormon betest. 

Gib eine einfache 
Erläuterung zum Buch 
Mormon, schlag deinem 

Freund ein paar Stellen 
vor, die er für den 
Anfang lesen sollte, 

und gib Zeugnis vom 

Buch Mormon. 

Wenn du kein 

Buch Mormon zum Ver

schenken hast, kann 

dein Freund mit einer 

Bestellkarte oder auf 
www.mormon.org ein 

kostenloses Exemplar 
anfordern. 

zu lesen. Du kannst ihm für den Anfang 
ein paar Schriftstellen vorschlagen. Die Mis
sionare bitten die Untersucher oft, die Ein
leitung, 3 Nephi 11 und Moroni 10:3-5 
zu lesen. Du kannst auch ein paar deiner 
Lieblingsschriftstellen vorlesen und deinem 
Freund erklären, warum sie für dich so 
wichtig sind. 

Wenn du kein Buch Mormon zum Ver
schenken hast, verweise deinen Freund 
auf www.mormon.org oder gib ihm eine I<art:e, 
mit der er ein Exemplar bestellen kann. Dein 
Freund kann ein kostenloses Exemplar auf der 
Websire anfordern. Er bekommt es entweder 
mit der Post oder die Missionare bringen es 
ihm vorbei, so wie er es gern möchte. 

Es ist wichtig, anderen das Buch Monnon 
zu geben, denn es gibt Zeugnis von Christus 
und von der Wiederherstellung des Evan
geliums. Präsident Gordon B. Hinckley hat 
vor kurzem gesagt: .,Das Buch Mormon 
wurde durch die Gabe und die Macht Gottes 
hervorgebracht. Es spricht wie eine Stimme 
aus dem Staube und gibt Zeugnis vom Sohn 
Gottes. Es berichtet von seiner Geburt, 
seinem Wtrken, seiner Kreuzigung und Auf
erstehung sowie von seinem Erscheinen bei 
den rechtschaffenen Menschen im Land 
Überfluss in Amerika. 



Das Buch Monnon ist etwas Greif
bares - man kann es in die Hand 
nehmen, darin lesen und es auf die 
Probe stellen. Auf einer seiner Seiten 
befindet sich eine Verheißung Gottes, 
die bisher Millionen Menschen aus
probiert und dadurch herausgefun
den haben, dass das Buch wahr und 
heilig ist und von Gott stammt." 
G,Das Herrliche, was Gott offenbart 
hat", Liahona, Mal2005, Seite 8lf.) 

Lade deinen Freund ein, auch 
einer von diesen Millionen zu 
werden, die das Buch Mormon 
gelesen, darüber gebetet und 
erfahren haben, dass es wahr ist. 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Ich hatte Immer schon 

den Wunsch, das Buch 

Mormon zu verschenken, 

aber ich wusste einfach 

nicht, wie Ich es am besten 

tun konnte. Im Laufe der 

Zelt kannte ich mich mit den Lehren des 

Evangeliums besser aus und wollte /eden 

an meiner Freude tellhaben lassen, die 

ich verspüre, wenn Ich Jesus Christus 

nachfolge. Erst dann erkannte Ich, dass 

ich davon Zeugnis geben muss, welche 

Änderungen das Buch Mormon in 

meinem Leben und Im Leben anderer 

bewirkt hat, wenn ich jemand anders 

das Buch geben möchte. Wenn wir 

ein guter Freund sind, merken unsere 

Freunde an unserem Verholten, dass 
unser Zeugnis wahr ist, und sie werden 

den Wunsch hoben, selbst ein Zeugnis 

zu bekommen. 

Giseta M., 21, Mosambik 

Einmal feierte eine Freundin, 

die einer anderen Kirche 

angehört, ihren Geburtstag. 

Ich beschloss, Ihr ein Buch 

Mormon zu schenken. ln die 

Widmung sehrleb ich, dass 
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dies das Wertvollste war, was ich ihr schenken 

konnte. Dann packte ich es ein. Ihre Neugier 
war geweckt und sie begann sofort, das Buch 
zu lesen. 

Marcvs A., 16, Brosllien 

Man kann schon Angst davor haben, das Buch 

Mormon zu verschenken. Aber ich weiß, wenn 
man vorher um Hilfe und die Führung durch 

den Geist betet, wird olles gut gehen. Bei den 
vier Büchern, die ich zuletzt verschenkt habe, 
habe ich meine Llebllngsschrlttstel/en (darunter 

auth Moronl 10:3-6) mit einem roten Buntstift 
markiert und an der Stelle ein Lesezeichen Ins 

Buch gesteckt. So hat der Betreffende einen 
Ausgangspunkt, wenn er mit dem Lesen 

anfängt. Vor einem Buch mit 500 Seiten kann 
man schon zurückschrecken. Meistens erkläre 

ich outh noch, dass die Menschen im Buch 
Mormon die "anderen Schafe" sind, von denen 

Christus in Johonnes 10:16 spricht. Dann gebe 
ich noch Zeugnis. 
Rebecco C.. 17, 11/inois, USA 

Bau zunächst eine gemeinsame 
Basis auf, indem du deinem Freund 

sagst, dass wir an Jesus Christus 
als unseren Erreffer glauben und 
auch daran, dass die Bibel das 

Wort Goffes enthält. Dann kannst 
du ihm sogen, dass wir auch noch eine weitere 

heilige Schritt hoben, das Buch Mormon, und 
dass auch sie belegt, dass Jesus der Messias Ist. 

Du kannst auch ein paar Bibelstellen anführen, 
die auf das Buch Mormon hinweisen, z. B. Jesaja 
29: J I, 12; Ezechiel 37: 15-17 und Johannes 10: 16. 

Christopher W., 16, Kol/fomien, USA 

Am besten kann Ich über das Buch Mormon 
sprechen, wenn ich meine helllgen Schritten 

stets bei mir habe, wenn ich zur Schule gehe 
oder im Urlaub bin. Wenn ich im Buch Mormon 

lese, ergibt sich häufig ein Gespräch darüber, 
weil die anderen wissen wollen, was ich da 

lese. Das hat bei mir richtig gut funktioniert und 
zwei meiner Freunde hoben mich schon um ein 

Exemplar des Buches Mormon gebeten. Ich ver
suche ihnen zu erklären, dass Goff nicht nur 

einer einzigen Nation gedenkt, sondern oller 
Menschen. 

Mollide C.. 18, Peru 

We,mwir 
den Wunsch 
haben und 

darum beten, können 
wir Inspiration emp
fangen, wie ... wir 
einem Nachbarn ein 
Buch Mormon über
reichen könnten . ... 
Wir alle kömum im 
Rahmen unserer 
Möglichkeiten etwas 
Geeignetes finden. " 
Eider Charles Didier von 
der Prösldentschoft der 
Slebziger, " Unterweisung 
mit Herz", L/ahona, Jvnl 
2004, Seite 13. 

Eine gute Methode, das Buch 

Mormon vorzustellen, Ist: "Ich 
möchte dir gern ein Buch schenken, 
in dem es um ein Volk geht, das ein

mal auf dem amerikanischen Kon
tinent gelebt hat." Ich schreibe 

Immer eine Widmung hinein und erwähne darin, 
was mir das Buch Mormon bedeutet und weshalb 

es mir wichtig Ist. Außerdem biHe ich den Herrn, 
meinem Freund zu helfen, dass er erkennt, dass 

das Buch Mormon ein inspiriertes Buch ist. 
Mo B., 15, Brosilien 

Stell das Buch Mormon zusammen mit der Bibel 
vor. So kannst du erklären, dass es ein weiterer 

Zeuge für Christus ist und dass diese beiden 
Bücher einander ergänzen. Du kannst auch 

sogen, dass Christus nach Amerika gekommen 
ist und dass wir durch den Bericht Im Buch 

Mormon über diesen Besuch mehr über das 
Leben Christi erfahren. Ich weiß, dass dieses 

Buch wahr ist und dass es uns im Leben hilft, 
und es kann auch unseren Freunden helfen. 

Cothy U., 17, Frankreich 

Die A11tworten des Liabonas ut7d u nserer Leser 
sollen Hilfe und Ausblick geben, stnd aber nicht 
als ojfizfe/le Leh1·e der Kircbe z u 11erstehtm. 

WAS MEINT IHR? 
An unsere ;ungen Leser: Schickt uns eure Ant
wort auf die folgende Frage und gebt euren 

Nomen, euer Geburtsdatum, eure Gemeinde 
und euren Pfahl (bzw. euren Zweig und euren 

Distrikt) an. Bitte legt auch ein Foto von euch 
(mit der schrittliehen Genehmigung eurer Ettern, 

dass das Foto gedruckt werden darf) bei. 
Questions and Answers 7/06 

50 E. North Temple St. Rm. 2420 

Saft Lake City, UT 84150-3220, USA 

E-Mail: liahona@ldschurch.org 

Einsendeschluss ist der J 5. Juli 2006. 

FRAGE 
"Ich bin wieder zur Kirche zurückgekehrt 
und habe versucht, ganz: von vorn anzufangen, 
weilich ein paar Fehler gemacht hoffe. 

Doch jetzt habe Ich Angst, dass ich wieder 

straucheln könnte. Wie kann Ich diese A.ngst 
überwinden?" • 



BES UC HSLE H RB OTSCHAFT 

Nächstenliebe üben und 
für die Bedürftigen sorgen 

Wäh/f?L Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schriftstellen und 
Lehren so aus, wie sie 

den Bedürfnissen der Schwestern ent
sprechen, die Sie besuchen, und lesen 
Sie sie dann vor. Erzählen Sie von 
eigenen Edebnissen, und geben Sie 
Zeugnis. Bitten Sie die Schwestern, 
dies ebenfalls zu tun. 

Es ist ein Segen, der FHV anzuge

hören: Um dem Motto der Frauen
hilfsvereinigung - "die Liebe hört 
niemals auf"- Rechnung zu tragen, 
ist jede Schwester dazu angehalten, 
in allen Lebensbereichen die reine 
Christusliebe zu entwickeln und 
zu praktizieren. Außerdem iSt jede 
Schwester aufgefordert, sich um ihre 
Angehörigen, ihre Gemeinde und ihr 
Gemeinwesen zu kümmern. 

Was ist Nächstenliebe? 
Maroni 7:47: "Näd1Stenliebe ist die 

reine Christusliebe, 
und sie dauert für 

Eider Marvin J. Ashton (l 9 J 5-J 994) 

vom Kollegium der Zwölf Apostel: ,Wir 
verstehen unter Nächstenliebe häutig, 
dass man die Kranken besucht, den 
Bedürftigen etwas zu essen bringt 
oder das, was man übrig hat, mit 
denen teilt , die weniger haben. Aber 
in Wlfklichkeit ist Nächstenliebe viel, 
viel mehr. 

WlfkHche Nächstenliebe ist nicht 
etwas, was man weggibt, sondern 
etwas, was man sich aneignet, was 
zum Teil von einem selbst wird. Und 
wenn man die Nächstenliebe tief im 
Herzen trägt, ist man nie wieder 
derselbe .. .. 

Nächstenliebe in iluer höchsten 
Form legen wir vielleicht dann an 
den Thg, wenn wir einander mit 
Güte begegnen, wenn wir unsere 
Mitmenschen nicht verurte ilen oder 
sie mit einem Etikett belegen, wenn 
wir nachgiebig sind oder still bleiben. 
Nächstenliebe bedeutet, dass man 
das Anderssein und die Schwächen 
der anderen akzeptiert, dass man 
geduldig bleibt, auch wenn man ent
täuscht worden ist, dass man nicht 
gleich beleidigt ist ... Nächstenliebe 
bedeutet, dass man die Schwäche 
eines anderen nicht ausnützt und dass 
man bereit ist, jemandem, der einen 

verletzt hat, zu verzeihen. 
Nächstenliebe bedeutet, 
dass wir voneinander das 
Beste erwarten." (,.Die 
Zunge kann ein scharfes 

Schwert sein", Der 
Stern. Juli 1992, 
Seite 17f.) 

Maroni 7:48: "Betet 
mit der ganzen Kraft 

des Herzens zum Vater, dass ihr von 
dieser Liebe erfüllt werdet" 

Wie kann man Nächstenlie be üben 
und für die Be dürftige n sorgen? 

Anne C. Pingree, Zweite Ratgeberin 

in der FHV-Präsidentschaft: .~e 

Alma bezeuge ich, dass ,durch 
Kleines und Einfaches ... Großes 
zustande gebracht' wird [Alma37:6]. 
Zu Hause bezeugen diese kleinen 
und einfachen Taten - unsere Taten 
der Nächstenliebe, die wir jeden 
Tag verrichten- unsere EinsteUung: 
,Hier bin ich, sende mich!' Ich 
bezeuge, dass der größte Akt der 
Nächstenliebe in der Zeit und in 
aller Ewigkeit das Sühnopfer jesu 
Christi war. Bereitwillig legLe er sein 
Leben nieder, um für meine und Ihre 
Sünden zu sühnen. Ich will mich 
seiner Sache weihen und habe den 
W\Jnsch , ihm immer zu dienen, wohin 
e r mich auch beruft." ("Nächstenliebe: 
Familie um Familie, Haus um Haus", 
Liahona, November 2002, Seite 110.) 

Präsident Howard W. Hunter 

(1907-1995): ,:Wrr bitten Sie sehr, ver
richten Sie mit Ihrem machtvollen, 
guten Einfluss einen geistlichen DiensL, 
indem Sie die Familie, die Kirche und 
das Gemeinwesen stärken . ... 

Wer Christus nachfolgt, ist 
bemüht, seinem Beispiel zu 
folgen . Dass er für unsere Sünden, 
Unzulänglichkeiten, Leiden und 
Krankheiten gelitten hat, muss uns 
der Beweggrund sein, dass wir uns 
ebenso voller Nächstenliebe und 
Mirgefühl um unsere Mitmenschen 
küm mern. Es ist sehr passend, dass 
der Wahlspruch der am längsten 
bestehenden Frauenorganisation der 
Welt - der FrauenhUfsvereinigung 
der Kirchejesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage - lautet: ,Die Liebe 
hört niemals auf'." ("Fest im Glauben 
stehen", Der Stern, Januar 1995, 
Seite 90.) • 



DIE 
ANTWORT 
STAND 
IM BUCH 
WIE ANDREW CONFER ES 
MILES T. TUASON ERZÄHLT HAT 

E !der Confer, erzählen Sie mir 
mehr", sagte die Stimme am 
anderen Ende der Telefonleitung, 

"aber ich will nichts über das Buch 
Mormon hören." Christine Yong, 
unsere neue Untersucherin, wollte 
mehr über unsere Kirche erfahren. 

KURZBOTSCHAFTEN 

Wtr waren Missionare in der 
Singapur-Mission, und mein Mit
arbeiter und ich waren froh, eine 
Untersucherin wie Christine zu 
haben. Sie und ihre Schwester Sara 
hatten offenbar ehrliches Interesse 
am Evangelium. Wir hatten sie ein 
paar Wochen lang im Evangelium 
unterwiesen, aber sie hatten 
Bedenken, was Joseph Smith und 
das Buch Mormon anging. Doch wir 
wollten sie nicht aufgeben, also ver
einbarten wir einen neuen Termin. 

Ich ging mit unserem Zweig-Mis
sionsleiter, Patrick Um, dorthin, und 
mein Mitarbeiter nahm mit einem 
anderen Mitglied zusammen andere 
Termine wahr. Bruder Iim und ich 

hatten vor, mit 
Christine über 

Umkehr, Taufe 
und die Gabe des 
Heiligen Geistes 
zu sprechen. 

Üblicherweise 
luden wir die Unter

sucher ein, sich taufen 
zu lassen, wenn wir 

über die Taufe sprachen. Doch 
angesichts Christines Bedenken 
fragten wir belde uns, ob sie wohl 
bereit sei für die Thufe. Vor dem 
Treffen beteten wir um die Führung 
des Geistes. 

Während der Lektion schien 
Christine zu begreifen, was es mit 
Umkehr und Thufe auf sich hatte. 
Aber als Bruder Lim darüber sprach, 
wie man die Gabe des Heiligen 
Geistes empfängt, äußerte Christine 
ihre Zweifel. 

,,Elders, ich bin nicht sicher, ob 
es Gott gibt und ob er wirklich auf 
mein Gebet antworten wird", gab sie 
zögernd zu. 

Wir beschrieben ihr das ruhige, 
friedliche Gefühl, das der Heilige Geist 
mit sich bringt, aber sie hatte noch 
keine Erfahrung mit dem Heiligen 
Geist gesan1melt. Sie hatte versucht 
zu beten und in den Schriften zu 
lesen, aber irgendwie schien es nicht 
zu funktionieren. 

Einen Augenblick lang fiel uns 
nichts dazu ein. Dann kam mir eine 
Schriftstelle in den Sinn und ich 
hatte das Gefühl, wir sollten sie lesen, 
obwohl sie im Buch Mormon stand
dem Buch, -aus dem Christine ja nicht 
unterwiesen werden wollte. Ich bat 
Christine, Ether 12:6 vorzulesen: 
,.Ich möchte der Welt zeigen, dass es 
Glaube ist, wenn man etwas erhofft 
und es nicht sieht; darum bestreitet 
nicht, weil ihr nicht seht, denn ein 
Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem 
euer Glaube geprüft ist." 

Als ich erklärte, dass unser 
Glaube an den Herrn erst geprüft 
wird, ehe wir eine Antwört vom 
Vater im Himmel empfangen, ver
spürte ich den Geist ganz stark. Ich 
betete darum, dass Christine das 
ebenso fühlen könne. Und so war es. 

,.Ich bin so gerührt Ich bin wirk
lich sehr gerührt", sagte Christine und 



die Thinen liefen ihr über das Gesicht. 
"Das ist der Heilige Geist, Christine. 

So fuhJt sich der Geist an", sagten 
Bruder Lim und ich und auch uns 
liefen die Thinen. 

Nachdem wir diese Schriftstelle 
mit ihr gelesen und sie noch weiter 
unterwiesen hatten, nahm Christine 
unsere Einladung an und ließ sich 
bald darauf taufen. • 

MEIN 
WEN 0 E PUNKT 
ELSWORTH GILLETT 

I 
eh wuchs als Mitglied der Kirche 
in Belize auf, aber ich war nicht 
immer ein treuer Jünger des Herrn. 

Meine Familie zählte zu den ersten 
Mitgliedern in Belize, aber wir hatten 
viele Schwierigkeiten. Mein Vater ver
ließ uns, und meine Mutter stand 
ohne Arbeit und mit drei Kindern 
allein da. 

Durch den Glauben meiner 
Mutter an den Herrn konnten wir 
unsere Probleme überwinden. Meine 
Mutter strengte sich sehr an, für uns 
zu sorgen und uns dem Herrn näher 
zu bringen, aber ich musste selbst 
ein Zeugnis bekommen. Eine Zeit 

lang war ich auf Abwege 
geraten, was hauptsächlich 
an den Leuten lag, mit 
denen ich meine Zeit 
verbrachte. Sie beein
flussten mich so, dass 
ich mich vom Herrn 
abwandte, statt mich 
ihm zuzuwenden. 

Mein Wendepunkt kam, als 
ich anfing, di.e meiste Zeit mitJugend
lichen aus der Kirche zu verbringen. 
Ich bemerkte ihre außergewöhnliche 
Ausstrahlung. IrgendWie kam dadurch 
eine Freude in mein Leben, die ich 
nicht kannte. Als ich sah, wie meine 
Freunde sich aufmachten, um dem 
Herrn als Missionar zu dienen, wurde 
diese Ausstrahlung noch verstärkt. 

Ich hätte nie im Thlum daran 
gedacht, auf Mission zu gehen, bis ich 
mich im Gebet an den Herrn wandte 
und fragte, ob dies der richtige Weg 
fur mich sei. Als ich betete, spürte ich, 
wie die Macht des Heiligen Geistes 
mir tief ins Herz drang. Nie zuvor 
hatte ich eine so eindrucksvolle Kraft 
verspürt. Durch dieses Erlebnis 
wusste ich, dass eine Mission genau 
das Richtige für mich war. Ich sprach 

mit meinem Zweigpräsidenten, 
bereitete mich geistig und finanziell 
vor und erfüllte dann später eine 
Vollzeitmission. 

Jetzl kann ich ohne jeden Zweifel 
sagen: Ich weiß, dass dies das wieder
hergestellte Evangelium Jesu Christi 
ist und dass Präsident Gordon B. 
Hinckley ein lebender Prophet, 
Seher und Offenbarer ist, der von 
Gott berufen wurde, sein Wort zu 
verkünden und alle Menschen in 
die Herde des Vaters im Himmel zu 
fuhren. Maroni hat ja gesagL, man 
muss das Buch Mormon lesen, 
darüber im Herzen nachsinnen, 
beten und dann bekommt man 
Antwort auf die Fragen, die einen 
bewegen (siehe Moroni 10:3-5). • 
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Wit· ziehen uns fiir 
die Versammlungen 
und andere heilige 
Anlässe nicht 
deshalb feiner 
an, weil wir so 
ruichtig sind, 
sottdem weil 

28 

der Aufass so 
wichtig ist. 

Ein Sinn für 
ELDER D. TODD CHRISTOFFERSON 
von der Prösidenlschofl der Siebziger 

Vor einiger Zeit wohnte eine junge Frau 
aus einem anderen US-Bundesstaat für 
ein paar Wochen bei Verwandten. Am 

ersten Sonntag erschien sie in der Kirche in 
einer schlichten, hübschen Bluse und mit 
einem knielangen Rock. kombiniert mit einer 
hellen Strickjacke. Sie trug Strümpfe und 
dazu passende Schuhe, und ihr Haar war ein
fach, aber sorgsam frisiert. Insgesamt bot sie 
ein jugendliches, anmutiges Erscheinungsbild. 

Leider fühlte sie sich sofort fehl am Platz. 
Anscheinend trugen alle anderen jungen 
Frauen, die ungefahr in ihremAlter waren, 
Freizeitröcke, die in einiger Entfernung vom 
Knie endeten, enge, T-Shirt-ardge Oberteile, 
die an der Hüfte kaum den Rock berührten, 
weder Socken noch Strümpfe und klobige 
Turnschuhe oder Flipflops. 

Es wäre zu wünschen gewesen, dass die 
anderen Mädchen nach Ankunft der Neuen 
gemerkt hätten, wie wenig ihr Kleidungsstil 
zur Kirche und zum Sabbat passte, und dass 
sie sich sofort eines Besseren besonnen 
hätten. Leider war dem jedoch nicht so. 
Vielmehr passte sich der Gast, um nicht auf
zufallen, der Mode seiner Gastgemeinde an. 

Dieses Beispiel macht eine Sache deutlich, 
die mir Sorgen bereitet. Im Hinblick auf 
die Gesellschaft im Allgemeinen befiirchte 
ich, dass etliche aus meiner Generation 
versäumt haben, der jungen Genef'.:ttion 
ein Gespür für Heiliges zu vermitteln. Mir 
diesem Artikel kann ich Ihnen hoffentlich 
helfen, fhre Fähigkeit zu verbessern, Heiliges 
zu erkennen und allem Heiligen mit Ehrfurcht 
zu begegnen. Es gibt viele heilige Dinge, 
vor denen wir Ehrfurcht haben sollen -die 

heiligen Schriften, Propheten, unser Körper, 
die Gottheit -, aber ich will mich jetzt 
auf heilige Stätten und Veranstaltungen 
konzentrieren. 

Ein Großteil dessen, was ich vermitteln 
will, kann man nicht einfach weitergeben. 
Es muss von innen heraus wachsen. Wenn 
ich Ihnen aber helfen kann. über das eine 
oder andere nachzudenken, kann der Geist 
in Timen wirken, sodass Sie niemanden 
mehr brauchen, der Ihnen sagt, was heilig 
ist und wie Sie damit umgehen sollen- Sie 
werden es selbst spüren. Es wird ein Teil 
Ihres Wesens; größtenteils ist es das 
eigentlich schon. 

Sonntagskleidung 
Unsere Tempel und Gemeindehäuser 

sind dem Herrn als heilige Orte geweiht. 
An jedem Tempel stehen die Worte Heilig 
dem Herrn -Haus des Herrn. Ein Sinn für 
Heiliges sollte uns dazu bewegen. in solchen 
Gebäuden und um sie herum mit Ehrfurcht 
zu handeln und zu reden. Er sollte uns 
dazu bewegen, uns in bestimmter Weise 
zu kleiden, wenn wir dort sind. 

So, wie unanständige Kleidung den 
Körper - die heiligste Schöpfung Gottes -
entehrt, ist unanständige, nachlässige oder 
schlampige Kleidung und Aufmachung zu 
heiligen Anlässen und an heiligen Orten 
eine Missaehrung der Heiligkeit des Hauses 
des Herrn und dessen, was dort geschieht. 

Vor Jahren musste meine Gemeinde in 
Tennessee für den sonntäglichen Gottesdienst 
in ein Schulgebäude ausweichen, weil 
unser Gemeindehaus wegen Sturmschäden 
repariert werden musste. Eine andere 
Glaubensgemeinschaft nutzte die Schulräume 



Heiliges 



Siesindein 
Heiliger in 
der großen 

Evangeliumszeit ltt 
den Letzten Tagen -
sehen Sie aucb 
danach aus! 

ebenfalls, solange an ihrerneuen Kirche 
gebaut wurde. 

Ich war entsetzt, was die Mitglieder 
die!ler Gemeinschaft für die Kirche 
anzogen. Keiner der Männer trug einen 
Anzug oder eine Krawatte. Sie sahen alle 
aus, als seien sie gerade auf dem Weg vom 
oder zum Golfplatz. Es war kaum eine Frau 
dabei, die ein Kleid trug oder etwas anderes 
als ganz einfache Hosen oder sogar Shorts. 
Hätte ich nicht gewusst, dass die Leute zum 
Gottesdienst in die Schule kommen, bätre 
ich angenommen, dass irgendwo eine 
Sportveranstaltung stattfindet. 

Das Äußere der Mitglieder unserer 
Gemeinde hob sich sehr wohltuend 
von diesem Beispiel ab, aber allmählich 
scheint mir, dass wir nicht mehr ganz so 
verschieden sind, je mehr wir uns offenbar 
dem niedrigeren Niveau nähern. Bei uns 
war immer von der "Sonntagskleidung" die 
Rede. Jeder wusste, damit waren die besten 
Sachen gemeint, die man hatte. Wie die 
Kleidung im Einzelnen aussah, hing von 
den Landessitten und den wirtschaftlichen 
Verhältnissen ab, aber immer war es 
die beste. 

Es ist für Gott eine Beleidigung, 
wenn man -zu mal an seinem 
heiligen Thg - nicht so sorgfaltig 

und anständig frisiert und gekleidet, 

wie man es sich nur leisten kann, in sein 
Haus kommt. Wenn ein Mitglied aus dem 
peruanischen Bergland einen Fluss über
queren muss, um in die Kirche zu kommen, 
wird der Herr gegen den Schmutzwasserfleck 
auf seinem weißen Hemd sicher nichtS ein
zuwenden haben. Aber wie soll Gott nicht 
betrübt sein, wenn er jemand sieht, der 
mehr Kleider hat, als er bmuchen kann, und 
der ohne Weiteres in die Kirche kommen 
kann und dort trotzdem in zerknitterten Frei
zeitbosen und T-Shirt auftaucht. 

Ich habe bei meinen Reisen um die Welt 
die Erfahrung gemacht, dass die Mitglieder, 
die am wenigsten haben, immer einen Weg 
finden, ordentlich und sauber gekleidet in 
ihren besten Sachen zu den Versammlungen 
am Sabbat zu erscheinen, während aus
gerechnet diejenigen, die mehr als genug 
haben, gelegentlich nachlässig, bisweilen 
sogar schlampig gekleidet sind. 

Ist Kleidung wichtig? 
Manche meinen, auf Kleidung oder 

Frisur käme es nicht an -sie sagen, nur die 
inneren Werte zählten. Ich finde ja auch, 
dass es beim Menschen eigentlich auf die 
inneren Werte ankommt, aber gerade das 
gibt mir zu denken. Nachlässige Kleidung 
an heiligen Orten und bei heiligen Anlässen 
zeigt doch an, wie es in einem aussieht. Es 
mag Stolz, Rebellion oder sonst etwas dahinter 
stecken, aber es bedeutet zumindest: ",ch 
kapiere es nicht, ich verstehe den Unterschied 
zwischen heilig und weltlich nicht." 

Wenn es so um jemanden steht, lässt 
er sich leicht vom Herrn abbringen. Er 
weiß den Wert dessen, was er hat, nicht 
zu schätzen. So jemand macht mir Sorgen. 
Solange er nicht etwas mehr Erkenntnis 
erlangt und ein wenig Gespür für Heiliges 
entwickelt, läuft er Gefahr, eines Thges das 
Allerwichtigste zu verlieren. Sie sind ein 
Heiliger in der großen Evangeliumszeit 
in den Letzten Thgen -sehen Sie auch 
danach aus! 

Diese Grundsätze gelten für Ver
anstaltungen oder Ereignisse, die an sich 



heilig sind, oder die Ehrfurcht gebieten: 
eine Taufe, Konfirmierung, Ordinierung, 
Krankensegen, das Abendmahl und 
dergleichen mehr. Im Buch Lehre und 
Bündnisse steht, dass in den heiligen 
Handlungen des Priestertums ,.die 

dass man vor Gott Rechenschaft ablegen 
muss, schwindet und löst sich schließ
lich auf. Danach kümmert man sich 
nur noch um seine Bequemlichkeit und 
darum, seine zügellosen Gelüste zu 
befriedigen. Eines Thges verachtet man 
dann das, was heilig ist, ja sogar Gott, 
und schließlich verachtet man sich 

Macht des Göttlichen kundgetan" wird 
(LuB 84:20) . Ich bin dankbar für Priester, 
Lehrer und Diakone, die mit Krawatte und 
ordentlichem Hemd (nach Möglichkeit 
weiß) das Abendmahl segnen und aus
teilen. Sie beweisen, dass sie für Gott und 
das Ereignis dankbar sind und Respekt 
davor haben. 

Vor kurzem las ich eine Mitteilung von 
einem Mann, der seine Mitarbeiter dazu auf
forderte, bei einer öffentlichen Veranstaltung, 
bei der seine Firma gewürdigt werden sollte, 
mit Anzug und Krawatte zu erscheinen. Es 

Wenn wir 
mit unserem 
Auftreten 

und unserer Kleidung 
heilige Ereignisse 
und Orte ehren, 
zeigen wir unsere 
Ehrfurcht vor dem 
Herrn. 

auch selbst. 

Behutsam mit Heiligem umgehen 
Denken Sie immer daran: Wenn Sie 

an Heiligkeit zunehmen und Ihnen mehr 
WISsen und Erkennmis anvertraut werden, 
müssen Sie Heiliges auch behutsam 
behandeln. Der Herr sagt uns ja: .. Das, 
was von oben kommt, ist heilig und muss 

ging dabei ums Geschäft und nicht um etwas 
Kirchliches und es war nichts Heiliges dabei, aber er 
hatte doch den Grundsatz verstanden, dass es Dinge 
gibt, die Respekt verlangen, und dass wir diesen auch 
durch unsere Kleidung zum Ausdruck bringen. Er sagte, 
er werde sich nicht deshalb feiner anziehen, weil er so 
wichtig sei, sondern weil der Anlass so wichtig sei. In 
dieser Aussage steckt eine große Wahrheit. Es geht 
eigentlich nicht um uns. Wenn wir mit unserem Auftreten 
und unserer Kleidung heilige Ereignisse und Orte ehren, 
geht es um Gott. 

Ehrfurcht bringt uns Segen 
Wenn Sie zunehmend Ehrfurcht vor Heiligem ent

wickeln, wird der Heilige Geist zum häufigen und schließ
lich ständigen Begleiter. Sie erlangen mehr Erkenntnis 
und Wahrheit. In den heiligen Schriften wird dies als Licht 
bezeichnet, das heller und heller wird .,bis zum vollkom
menen Tag" (LuB 50:24). Dieser Vorgang wird auch als 
Fortsd1ritt von Gnade zu Gnade bezeichnet. Der Heiland 
selbst hat auf diese Weise Fortschritt gemacht, bis er eine 
Fülle empfing- und Sie können seinen Fußstapfen folgen 
(siehe LuB 93:12-20). Genau dort wird ein Sinn für 
Heiliges Sie hinbringen. 

Wer jedoch das Heilige nicht schätzt, wird es verlieren. 
Ohne eine Spur von Ehrfurcht wird die Einstellung 
immer gleichgültiger und das Verbalten immer nach
lässiger. Man treibt aus dem sicheren Hafen, den die 
Bündnisse mit Gott bieten können. Das Bewusstsein, 

mit Sorgfalt und unter dem Drängen des 
Geistes gesprochen werden." (LuB 63:64.) 
Er hat uns auch geboten, keine Perlen vor 

die Schweine zu werfen und Heiliges nicht den Hunden 
zu geben (siehe 3 Nephi 14:6; LuB 41:6), womit er sagen 
wollte, dass Heiliges nicht mit jemand besprochen werden 
dar~ der dessen Wert nicht einzuschätzen vermag. 

Gehen Sie mit dem, was der Herr Ihnen gibt, weise 
um. Es ist Ihnen anvertraut. Sie würden ja zum Beispiel 
auch nicht wahllos herumerzählen, was in Ihrem 
Patriarchalischen Segen steht. 

Alles, was !1eilig ist, muss in dieser letzten und herr
lichsten Evangeliumszeit offenbart und zusammengeführt 
werden. Mit der Wiederherstellung des Evangeliums, der 
Kirche und des Priestertums Jesu Christi halten wir einen 
beinahe unbegreiflichen Vorrat an Heiligem in unseren 
Händen. W1r dürfen dies weder vernachlässigen noch aus 
den Händen gleiten lassen. 

Lassen Sie sich nicht gedankenlos treiben, sondern 
werden Sie immer genauer in Ihrem Gehorsam. lch hoffe, 
dass aus der Art, wie Sie denken, fühlen, sich kleiden und 
handeln, Ehrfurcht und Achtung für Heiliges, heilige Orte 
und heilige Anlässe sprechen. Ich bete darum, dass in 
Ihrem Herzen ein Sinn für Heiliges heranreifen möge, 
wie sich Tau aus dem Himmel bildet. Möge dieser Sinn 
Sie )esus Christus näher bringen, der starb, der auferstand, 
der lebt und der Ihr Erlöser ist. Möge er Sie so heilig 
machen, wie er ist. • 

Nach einer Ansprache anlässlich einer Hreside des ßlfdtmgswesens 
der Kirche am 7. November 2Qll4. 

LIAHONA JUNI 2006 31 



32 

Sieb anständig zu kleiden ist in der heutigen 
Welt nicht leicht. Hier antworten Mitglieder 
auf die folgenden Fragen: Wie sorgen Sie dajü1; 
dass Sie anständig gekleidet sind? Wle treten Sie 
in der Familie, fn der Gemeinde oder im Pfahl 
(Zweig oder Distrikt) fiir Anstand ein? Welche 
E1fahrungen haben Sie gemacht, die Ihnen gezeigt 
haben, wie wichtig Anstand ist? 

Wer wollte ich sein? 

Vor ein paar Jahren habe ich etwas erlebt, was meine 
Einstellung zu Ansrand verändert hat. Ich machte mich 
für eine gemeinsame Aktivität der ]D und JM fertig und 
zog sehr kurze Hosen an. Ich war noch nie auf die Idee 
gekommen, dass sie dafür nicht unbedingt geeignet waren. 
Für diesen Dienstag war geplant, dass die Missionare 
uns ein paar praktische 'Iipps für die Missionsarbeit 
geben. Einer der letzten freien Plätze war neben mir. Die 
Missionare berieten sich kurz- so diskret wie möglid1 -, 
wer neben mir sitzen sollte. Sie sagten es zwar nicht 
direkt, aber mir wurde klar, dass sie sich dabei nicht 
besonders wohl fühlten, weil ich so angezogen war. 

Das war mir sehr peinlich, und plötzlich wurde mir 
klar, was Anstand bedeutet. leb erkannte, dass sich 
tugendhafte junge Männer in meiner Nähe nicht wohl 
fühlten- und vielleicht fühlten sich ja auch nicht so 
tugendhafte Männer viel zu wohl in meiner Nähe. Ich 
erkannte, mit was für Menschen ich gern zusammen sein 
wollte, und vor allem, was für ein Mensch ich sein wollte. 
Von diesem Augenblick an war ich nicht nur bereit für 
die Änderungen, die ich vornehmen musste, nein, ich 
freute mich sogar darauf! 
Chelsea Anderson, Ohio, flSA 

• 
IS 

Eine Modenschau mit anständiger Kleidung 

Im Oktober 2004 gab es eine Veranstaltung 
für dieJungen Damen und dieJungen Männer 
bei uns im Pfahl mit dem Titel .,Anständige 

Kleidung", die auf der Broschüre Für eine starke 
Jugend basierte. Dabei gab es eine Modenschau, 

die in drei Teile gegliedert war: Freizeitkleidung, Sport
kleidung, festliche Kleidung. Jeder Junge Mann und jede 
Junge Dame sollte sich drei Satz Kleidung zusammen
stellen, und wir halfen ihnen, geeignete Kleidungsstücke 
auszuwählen. DieJM- und]D-Führungskräfte sowie die 
Eltern waren auch zu der Aktivität eingeladen. Wtr gingen 
aufSd1riftsteUen ein, in denen der Körper als Tempel 
bezeichnetwird (siehe 1 Korinther 6:19,20), und sprachen 
auch über den Rat unseres Propheten, Präsident Gordon 
B. Hinckley Die Aktivität hat sich ausgezahlt- die jungen 
Leute in unserem Pfahllegen nun mehr Wert auf ihr 
Äußeres und darauf, dass sie sich dem Anlass ent
sprechend kleiden. 
Teresa dejestl.s Contreras de Ramfl'ez, Mexiko 

Anstand - ein paar Tipps 

Sich anständig zu kleiden ist in der heutigen Welt wahr
lich nicht leicht, vor allem nicht für Mädchen im 'Teenager
Alter. Ich muss es schließlich wissen, denn ich gehöre auch 
dazu. Ihr könnt aber immer anständig gekleidet sein und 
trotzdem das tragen, was gerade angesagt ist. Hier Sind ein 
paar Tipps, die mir geholfen haben: 

• Kauft ein paar lange ärmellose Oberteile in ver
schiedenen Farben, die ihr in die Hose stecken könnt. 
Dann sieht man den Bauch nicht, wenn ihr ein kürzeres 
Shirt darüber tragt. 
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/I 
ANSTÄND!p 
UND MO,JJERN 

an die Vorgat..n meiner 
MuthH; mich anständig 
zu kleiden. Heute bin 

Ich dankbar für meine 

Muffel; dass sie mir 

Grenzen gesetzt hat, 
und auch für Ihr VotbHd. 
Jetzt habe Ich selbst ein 

Ist, sielt ansländlg zu 

kleiden. ls Ist wirklich 

möglich, sich onsliindlg 

Roberto Eggenberger, 
SchweiL 



ZEUGNIUE ÜBER 
ANSTÄNDtGE 
KLEIDUNG 

Nacltclem lclt mlclt cler 
lOrche cmgeschlossen 
ltcrfht, verstand lclt fHSt 

nach und~ -.halb 
Ich mich anslfindlg 
Ieieiden sollte. Jetzt 

haHich fi'OIJe Adrlullfl 

- Menschet\. die 
Glllländlg geldelclel 

sind und ln deren 
Augen das Ucht der 
lelnhe#t strahlt. fs Ist 

nlclrt Immer leicht, sich 
anst6ndlg anzuziehen, 

abtw wenn wir uns 
ansfre"..,_, Ist Golf 
veqJfiJchfet, uns zu 
hellen. 
Olgo Chripko, Ukraine 

Ich gla.",., wir lcönnen 
u"..,. Demut und 
UIIHIW Achfuttg Wf" 

dem Vafwr Im Himmel 
zel~ Indem wir 
anslfindlg und sauber 
aussehen und UnH""' 

IeiKper angemessen 
becleclcen. 
Shorlene Cherry, 
Philippinen 

• Näht unten an ein kurzes Shirt einen 
Stoffstreifen an. 

• Wenn ein Oberteil größtenteils aus 
Baumwolle besteht, kauft es eine Größe 
größer, damit es nicht zu eng oder zu kurz 
wird, wenn es beim Waschen einläuft. 

• Wenn es im Sommer kurze Hosen gibt, 
kauft euch die längeren, die eigentlich für 
die]ungs sind. 

• Wenn das Oberteil eines Kleides zu 
freizügig ist, überlegt, ob ihr das Oberteil 
abtrennt. Aus dem Kleid könnt ihr einen 
schicken Rock machen und dann ein 

anderes schönes, passendes Oberteil dazu 
suchen. 

• Wenn ein Ball oder ein anderes 
besonderes Ereignis ansteht, seht euch früh
zeitig in den Geschäften um. Dann geratet 
ihr nicht in Gefahr, ein weniger anständiges 
Kleidungsstück zu kaufen, weil euch einfach 
keine Zeit mehr bleibt. 

Viele Mädchen resignieren beim Thema 
Anstand, weil sie meinen, es sei einfach viel 
zu schwierig. Aber ich kann euch versichern: 
Man kann es schaffen! 
}amf Elsmore, Nevada, USA 



Eine tägliche Erinnerungshilfe 

EIN 
SCHUTZVOR 
VERSUCHUNG 
.,Anständige 
Kleidung und 
ein anständiges 
Verhalten tragen In meinem Kleiderschrank habe 

ich ein Bild vom Erretter und eines 
vom Landon-TempeL Wenn ich die 
Tür öffne und Kleidung heraus
nehme, werde ich immer daran 
erinnert, dass ich mich rein halte 
und anständig bleibe, damit ich 
eines Tages in den Tempel gehen 
und dort Gott verehren kann. 
Carolyn ßailey, England 

dazu bei, euch vor Versuchung 

Sie schauten mich ganz verblüfft an 
und waren sich nicht so ganz sicher, 
ob es angebracht ist, wegen eines 
Kleidungsstückes zu beten. Ich ver
sicherte ihnen, dass Nephis Aussage zu schützen. Vielleicht ist es nicht 

einfach, anständige Kleidung in 1 Nephi 3:7 sich sowohl auf kleine, 
weliliche als auch auf ganz große 
Angelegenheiten bezieht: "Ich weiß, 
der Herr gibt den Menschenkindern 

zu finden, aber wetzn man sieb 
bemüht, findet man sie doch . ... 
Ihr könnt attraktiv sein, ohne 
Anstoß zu gebett . ... Setzt euch 
einen festen Rahmen; zieht 
SOZU$agen eine Linie, die ihr 
nicht überschreitet." 

keine Gebote, ohne ihnen einen Weg 
zu bereiten, damit sie das vollbringen 
können, was er ihnen gebietet." 
Meine Töchter waren einverstanden 

Zu eng ist auch nicht anständig 

Viele Leute meinen, man sei n ur 
dann unanständig gekleidet, wenn 
der Körper nicht ausreichend 

Präsident Gonion 8. Hlnckley, .,Bleibt auf 
dem rechten Weg", Uallona, Mal 

und wollten darum beten. Innerhalb 
einer Woche fanden wir an Orten, 

2004, Seite 114. 

bedeckt ist. Aber auch eng 
anliegende Kleidung ist nicht 
anständig, selbst wenn der ganze 
Körper bedeckt ist. Das gilt für 
Männer und Frauen gleichermaßen. Viele merken 
gar nicht, dass zu enge Kleidung die Aufmerksamkeit 
auf den Körper lenkt. Dadurch wird man abgelenkt
im Unterricht, bei geschäftlichen 'freffen, bei Treffen 
mi t Führungskräften oder beim Gottesdienst. Wenn 
man gut sitzende Kleidung trägt, rich tet der Gesprächs
partner den Blick auf das Gesicht und man kann besser 
kommunizieren. 
judilh Rasband, Utah, USA 

Der Körper ist ein Tempel 
Ich wohne in Bahia in Brasilien und hier ist es sehr 

heiß. Darum fällt es den Menschen auch schwerer, sich 
anständig zu kleiden. Aber ich habe ein ganz besonderes 
Gefühl, wenn ich mich so kleide, dass ich damit den 
Heiligen Geist zu mir einladen kann. Ich weiß, dass der 
Körper ein Tempel Gottes ist und dass ich ihn mit Respekt 
behandeln muss. 
Stephan Cerquelra Levita. Brasilien 

Wir haben darum gebetet 
Nachdem zwei meiner Töchter und ich einen Th.g 

lang erfolglos in den Geschäften nach Ballkleidern für die 
beiden gesucht hatten, kamen wir erschöpft nach Hause 
und waren den 'fränen nahe. Wir hatten kein einziges 
anständiges Kleid gefunden. Ich sagte meinen Töchtern, 
sie sollten dem Herrn ihre Wünsche im Gebet vortragen. 

wo wir gar nicht damit gerechnet 
hatten, wunderschöne Kleider, 
die man so abändern konnte, 
dass sie einfach perfekt waren. 

Wir beten auch weiterhin 
darum, dass wir anständige 

Kleidung finden können. Ich 
habe gelernt, auf die leisen Einge-

bungen des Geistes zu hören, auch 
wenn das bedeutet, dass ich weit fahren, 

mich durch endlose Kleiders tangen kämpfen 
oder größere Änderungen vornehmen m uss. Ich möchte, 
dass meine Töchter sehen, dass Anstand mir so 
wichtig ist, dass ich dafür einiges in Kauf nehme. 

jerie]acobs, Ka/ifornten, USA 

Ein Podiumsgespräch 
Eine Möglichkeit, wie man den Jungen Damen etwas 

über anständige Kleidung beibringen kann, ist eine 
Podiumsdiskussion mit denjungen Männem. Bei dieser 
Aktivität sind diejugendlichen unserer Gemeinde einander 
näher gekommen, als sie sich ernsthaft Gedanken über 
diesen Grundsatz des Evangeliums machten. 

Ein paar der Priester, die wir dazu eingeladen hatten, 
waren zunächst ganz und gar nicht begeistert, weil sie 
denJungen Damen, die ja als Zuhörer dabei waren, nicht 
zu nahe treten wollten. Damit dieJungen Männer etwas 
sicherer wurden, trafen wir uns vorab mit ihnen und 
besprachen, was sie über Anstand sagen und wie sie ihre 
Anregungen auf geeignete Weise präsentieren können. 

Bei dieser Podiumsdiskussion konnten wir den Geist 
verspüren. Die Mädchen waren dann auch mit dabei und 
härten genau zu, was die jungen Männer zu sagen hatten. 
EinJunge fragte: "Können wir vielleicht damit anfangen, 

LIAHONA JUNI 2006 35 



INNERE 
SCHÖNHEIT 

Mir war nlclrt ldcrr, wcrs 
es mit dem AnstCJnd 

cruf sielt ltCJfM, bis Ich 
mlc:lt der Kirehe 

crnsc:hlou . ln den 
Moncmtn nCJc:h "..lner 

Tcrut. merltN Ich, dcrss 
ein ICieldungssfiidc 
mich nlclrt schöner 

mcrchen lcCJnn -
Sc:ltiinhelt lrommt 
vlel"..hr wn Innen. 
Ich gebe mir Mcihtt, 
dem Herrn so zu 
dienen, wie er es uns 

cruftletragen hCJt. 
Roseangele Barreto, 
Brasilien 

dass jeder bei den Versamm-
lungen der Kirche anständige 

Kleidung u'ägt?" Diejungen Damen 
waren sehr empf.:inglich für die 
Anregungen von ihren Freunden. 

Der Körper ist ein Geschenk 
In meinem letzten Schuljahr beschloss 

ich, dass ich mein Zeugnis stärken wollte, 
ehe ich aufs College ging. Ich las alles, was 
ich fmden konme, über das LebeJ) des 
Erretters und sein Sühnopfer. Als ich das 
tat, konnte ich seine Liebe so greifbar 
spüren, dass mir die 'tränen kamen. Mir 
wurde klar, dass ich tatsächlich eine 
geliebte Tochter Gottes bin. Als ich diese 
erhabene Wahrheit verinnerlichte, wurde 
mir bewusst, dass wir m it anständiger 
Kleidung nicht nur verhindern, dass die 
Jungsauf dumme Gedanken kommen. 
Nein, auf diese Weise zeigen wir unsere 
Wertschätzung für eines der wertvollsten 
Geschenke, die wir von Gott erhalten 

haben: unseren Körper. 

Ich würde sagen, man soll den Mitgliedern 
beibringen, dass sie sich anständig kleiden 
sollen, weil sie sich selbst und den Herrn 
lieben und achten und weil sie damit sein 
Geschenk würdigen. Ich hatte nie ein starkes 
Zeugnis davon, dass man sich anständig 
kleiden soll, bis ich mehr Liebe für den Vater 
im Himmel und den Erretter entwickelt 
hatte. 
ßrenda Petty, Jdaho, USA 

Versuchen Sie es online 

Als ich eines Thges aus dem Los-Angeles
Kalifornien-Tempel kan1, war ich ganz 
erschüttert, als ich ein paar Brautjungfern mit 
Kleidern sah, die zu freizügig waren. Dann ent
deckte ich die Brautjungfern in einer anderen 
Gruppe, und diese trugen Kleider, die 
anständig und dennoch ricluig schön aussal1en. 
Ich fragte, wo sie denn diese traumhaften 
Kleider gefunden hatten, und sie riefen wie 
im Chor: "Online". Das Internet ist 
eine gute Möglichkeit, anständige 
Kleidung zu finden. • 
Anne lifwe/1, Ka/ifornien, USA 

DIE KLEIDUNG SPIEGELT WIDER, 
WER MAN IST 

.Die Propheten Gottes haben seinen Kindern immer schon 
geraten, sich anständig zu kleiden. Die Art und Weise, wie ihr euch 
kleidet, spiegelt wider, wie ihr innen seid. Eure Kleidung und äußere 
Erscheinung sendet anderen eine Botschaft über euch und hat Einfluss 
darauf, wie ihr und andere handeln. Wenn euer Erscheinungsbild 
ordentlich ist und ihr euch anständig kleidet, ladet ihr den Heiligen 
Geist ein und könnt auf eure Mitmenschen guten Einfluss ausüben .... 

Zu unschicklicher Kleidung zählen sehr kurze Hosen und Mini
Röcke, eng anliegende Kleidung, bauchfreie Oberteile und andere 
freizügige Kleidung. Die Mädchen sollen weder schultertreie Kleidung 

noch Kleidung mit zu tiefen Ausschnitten noch andere freiZÜgige Kleidung tragen. Auch die jungen 
Männer sollen eine anständige Erscheinung wahren. Jungen und Mädchen sollen Extreme in Bezug 
auf Kleidung, Erscheinungsbild und Frisur vermeiden. Seid immer ordentlich und sauber und vermeidet 
es, in Bezug auf Kleidung, Erscheinungsbild und Manieren liederlich oder übertrieben lässig zu sein. 
Fragt euch: ,Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich so in der Gegenwart des Herrn wäre?"' 
Für eine starke: Jugend, Broschüre, 2001, Seite 14jf. 





Dankbar für die 
Missionsarbeit 

PRÄSIDE NT GORDO N B. HINCKLEY Brief. Darin stand: .,Lieber Gordon, ich 
habe deinen letzten Brief erhalten. Ich 
kann dir nur eins raten: Vergiss dich selbst 
und mach eUch an die Arbeit." An diesem 
Tag hatten mein Mitarbeiter und ich schon 
am Morgen diese Worte des Herrn gelesen: 
,';Wer sein Leben retten will, wird es ver
lieren; wer aber sein Leben um meinetwiJlen 
und um des Evangeliumswillen verliert, 
wird es retten." (Markus 8:35.) 

Das Schiff, mü dem ich nach England 
gereist war, legte in der Nacht zum 
1. Juli 1933 in Plymouth an. Wir drei 

Missionare nahmen den Zug nach London 
und am späten Abend kamen wir dort an. 
Am nächsten Tag wurde ich nach Preston 
in der Grafschaft Lancashire geschickt. 
Nach einer sd1einbar endlos langen und 
einsamen Bahnfahrt traf ich dann meinen 
Mitarbeiter am Bahnhof, und er brachte 
mich zu unserer Bleibe, ganz in der Nähe 
der Vauxhall-Kapelle, wo unsere Missionare 
1837 die erste Predigt gehalten hatten. 

Diese Worte des Meisters - und dazu dann 
Als junger Mann noch der Brief meines Vaters - drangen mir 

erfüllte Präsident ins Herz. Ich ging ins Schlafzimmer, kniete 
Hinckley eine nieder und gelobte dem Herrn etwas. Ich 

Vollzeitmission auf versprach ihm, ich werde versuchen, mich 
Dann erklärte mir mein Mitarbeiter, den Britischen selbst zu vergessen und mich in seinem 

er wolle jetzt in die Stadt gehen und Inseln. Er berichtet Dienst zu verlieren. 
eine Straßenversammlung abhalten. lch 
fürchtete mich zu Tode. Wir sangen ein 

uns von seinen 
Erlebnissen. 

Dieser Tag im Juli 1933 war mein Tag 
der Entscheidung. Ein neues Licht kam in 
mein Leben und eine neue Freude erfüllte 

mein Herz. Der Nebel in England schien sich zu 
heben und ich sah das Sonnenlicht. Ich hatte viele 
wundervolle Erlebnisse während meiner Mission, 

Kirchenlied und sprachen ein Gebet. Dann 
forderte er mich auf zu sprechen. Eine Menschen
menge hatte sich gebildet. Auf mich wirkten diese 
Leute bedrohlich. Die Weltwirtschaftskrise hatte gerade 
ihren tiefsten Punkt erreicht, und Lancashire war 
besonders hart davon betroffen. Die Leute waren arm. 
Sie trugen Holzschuhe. Ihrer Kleidung konnte man 
ansehen, dass gerade schwere Zeiten herrschten. 
Ich konnte die Leute nur schwer verstehen -ich kam 
aus dem Westen der Vereinigten Staaten und diese 
Menschen sprachen den ortsüblichen Dialekt. 

In den ersten Wochen war ich mutlos. Ich schrieb 
meinem guten Vater einen Brief und erwähnte, 
dass ich wohl gerade meine Zeit und sein Geld ver
schwendete. Darauf schrieb er mir einen ganz kurzen 

für die ich immer dankbar sein werde. 
Gott sei gedankt für das herrliche Evangelium 

seines geliebten Sohnes. das aufErden wiederher
gestellt ist. Mögen wir immer daran denken, dass 
jeder von uns die Möglichkeit hat, mutig seinen 
Glauben und die Wahrheit zu verkünden. Dadmch 
können wir Gottes Auftrag erfüllen, der Welt das Evan
gelium zu bringen. e 
Aus "Taking the GospPlto ßrltalll: il Dec/aration of Vzsfon, Ftlflh, 
Courage, and 11-utJJ•', EnsignJulf 1987. Seile 2-7, und •. Missionary• 
jouma,.., r:nsigo.}uli 1987, Seite 8-11 . 
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l\'IEINE MEINE ~fEINE MEINE 
EVANGELIUMS- EVANGELIUMS· EVANGELIUMS· EVANGELIUMS-
RICHTLil\lEN RICHTLINIEN RICHTLINIEN RICHTLINIEN 

Ich befolge Ich denke an Ich wähle das Ich bin ehrlich zum 

den Plan, den meinen Taufbund Rechte. Ich weiß, Vater im Himmel, 

der Vater Im und höre auf den dass Ich Umkehr ~u anderen und 

Himmel für mich He/ligen Geist. iiben kann, wenn zu mir selbst. 

aufgesteift hat. Ich etwas falsch 

gemacht habe. 

MEINE MEINE ~fEINE MEINE 
EVANGELIUMS- EVANGELlm'lS- EVANGELIUMS- EVANGELIUMS-
RICHTLil\lJEN RICIDLINIEN RICHTLINIEN RICHTLINIEN 

Ich gebrauche Am Sabbat Ich ehre meine Ich halte meine 

den Namen des beschäftige ich Eltem und trage Gedanken und 
himmlischen Vaters mich mit Dingen, dazu bei, unsere meinen Körper 

und den Namen Jesu die mich dem Vater Familie J:U stärken. heilig und rein. 
Christi ehrfürchtig. im Himmel und Ich nehme nichts 

Ich fluche nicht Jesus Christus zu mir, was mir 
und sage keine näher bringen. schadet. 

schlechten Wörter. 

MEINE MEINE MEINE MEINE 
EVANGELIUMS· EVANGELIUMS· EVANGELIUMS· EVANGELIUMS-
RICHTLINIEN RICHTLil\lJEN RICHTLINIEN RICHTLINIEN 

Ich kleide mich Ich lese nur und Ich höre nur Musik, Ich suche mir 
anständig und schaue nur an, die dem Vater im gute Freunde und 

erweise so dem was dem Vater im Himmel gefällt. bin freundlich 

Vater im Himmel Himmel gefällt. zu anderen 
und mir selbst Menschen. 

Achtung. 

f 
-- ~--

Hinweis: Wem1 du keine MEINE Seilen aus dem Klein~<n 
Li,ahona heraustrenmm EVANGELIUMS-
möchtest, kannst du 

RICHTLINIEN das Materlai für diese 
Akllvflät auch kop~ren, 
nacbzelcbnen oder im Ich lebe jetzt so, 
lntemet aufwwu\lds.org 
ausdrucken. Für die dass ich einmal 
engllscbe Ausgabe würdig bin, in den 
klickst du auf 

Tempel zu gehen .Gospel Library", 
fürandere und eine ewige 
Spracben auf Familie J:U haben. die Weltkarte. 

KL4 
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DAS MITEINANDER 

HALTET DIE GEBOTE 
"Darum, wenn ihr seine Gebote haltet, segnet er euch 
und lässt es euch wohl ergehen." (Mosia 2:22.) 

LINDA MAGLEBY 

-

König Nebukadnezzar wählte Daniel und 
andere junge Menschen dazu aus, dass sie 
in der Sprache und den Bräuchen des Landes 

unterwiesen werden sollten. Der König befahl, dass 
diese jungen Menschen genau wie er Fleisch und Wein 
serviert bekamen. Daniel woUte die Gebote des Vaters 
im Himmel halten und bat deshalb darum, ihm und 
seinen Freunden zehn Thge lang nur gesundes Essen 
und Wasser zu geben. Nach zehn Tagen waren Daniel 
und seine Freunde gesünder als all die anderen jungen 
Leure. Weil Daniel und seine Freunde sich nicht 
fürchteten, die Gebote des Vaters im Himmel zu 
befolgen, wurden sie gesegnet (siehe Daniell) . 

Der zehnjährige Tun sah zusammen mit seinen 
Freunden fern. Da fing eine Sendung an, von der er 
wusste, dass er sie nicht anschauen sollte. Ein paar 
Minuten später fühlte er sich ganz elend. Endlich hatte 
er genug Mut zu sagen: "Ich kann diese Sendung nicht 
anschauen." Zwei seiner Freunde sagten, dass sie die 
Sendung auch nicht gut fanden. Also schalteten sie um. 
Später erklärte Tuns Mutter ilun, was er da gefühlt hatte. 
Es war der Heilige Geist, der ilun gesagt hatte, er solle 
das Rechte wählen. Tim und seine Freunde wurden mit 
Frieden im Herzen gesegnet, weil sie die Gebote des 
Vaters im Himmel befolgt hatten. 

Daniel war in alter Zeit gehorsam, und so wie T1m 
können wir auch beute gehorsam sein. Der Heilige Geist 
hilft uns erkennen, was richtig und wahr ist. Der Heilige 
Geist führt uns und hilft uns, zum Vater im Himmel und 
zu }esus zurückzukehren. 

Aktivität 
Wenn du dir Karten mit den Evangeliumsrichtlinien 

basteln willst, trenn Seite KL4 heraus, klebe sie auf 
Karton und schneide sie dann an den dunklen Linien 
entlang aus. Du kannst ja eine der folgenden Ideen 
ausprobieren: 

1. Setz dich zusammen mit deinen Freunden oder 
deiner Familie im Kreis hin. Während ihr ein Kirchenlied 
singt, gebt ihr eine der Karten im Kreis herum. Brecht 
das Lied mittendrin ab. Derjenige, der gerade die Karte 

in der Hand hat, liest die Evangeliumsrid1tlinie vor und 
sagt dann, wie sie il1m dabei helfen kann, das Rechte zu 
wählen. Wiederholt das ein paar Mal. 

2. Such dir eine Karte aus, die du auswendig lernst. 
Versuch dann, dich eine Woche lang an diese Richtlinie 
zu halten. Lies die Karte jeden Tag und überlege, wie 
du die Richtlinie befolgen kannst. Belichte jemandem 
in der Familie , was du dabei erlebt hast. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Zeigen Sie ein Poster mit den Zehn Geboten oder· schreiben 

Sie sie an die Tafel (siebe Exodus 20:3-17). Sehretben Sie auf20 
Zettel zweimal die Zahlen 1 bis 10- immer· nur eine Zahl auf 
einen Zettel. Miseben Sie die Zettel und legen Sie sie mit der 
Rückseite nacb oben auf dem Boden aus. Die Kinder sollen 
zu zweit arbeiten (ein kleineres Kind mit einern älteren). 
Spielen Sie ein Zuordnungsspiel: Das kleinere Kind wirft ein 
Bohnensäckchen auf einen Zettel. Das Blatt wird umgedreht, 
und nun wbjt das ältere Kind das Bohnensäckchen auf einen 
anderen Zettel. Wenn beide Zahlen übereinstimmen, werden die 
beiden Blätter aufgehoben. Lassen Sie die Kinder das jeweilige 
Gebot vorlesen und eine Möglichkeit darstellen bzw. nennen, 
wie man dieses Gebot hatten kann. Stimmen die Zahlen nicht 
übereln, wer·den die Blätter umgedreht und das nächste Spieler
paar ist an der Reibe. Fahren Sie fort, bis alle Gebote bebandelt 
worden sind. Erklären Sie anband eines persönlichen Erleb· 
nisses. wie Sie dafür gesegnet wurden, dass Sie eines der· Gebote 
gehalten haben. 

2. Vermitteln Sie den Kindern mit Hilfe von Stationen die Selig
preisungen. Erzählen Sie zu Beginn von der Bergpredigt. Zeigen 
Sie Bild 212 von den Bildern zum Evangelium (Die Bergpredigt). 
Teilen Sie die Kinder in vier Gruppen auf, und lassen Sie die 
Gruppen von einer Station zur nächsten gehen. An jeder Sltltion 
wird anband eines Bildes aus dem Bildersatz eine Geschichte 
erzählt, die eine Seligpreisung veranschaulicht. Besprechen Sie, 
wie die Kinder diese Lehre umsetzen können, und singen Sie mit 
ihnen ein Lied, das diesen Grundsatz untermauert. Lesen Sie 
beispielsweise 3 Nephi 12:6 (,,hunger-n und dürsten nacb Recht
schaffenheit'?, zeigen Sie Bild 217 aus dern Bildersatz (Die 
Frau am Brunnen). besprechen Sie, was man tun kann, um 
jesus Christus zu folgen. und singen Sie ein Lied über den Erretter; 
lesen Sie 3 Nephi 12:9 (.Friedensstifter"), zeigen Ste Bild 311 (Die 
Anti-Nephi-Lehier vergraben ihre Schwerter), besprechen Sie, 
wie man zu Hause und in der Schule Frieden stiften kann, und 
singen Sie ein Lied, das von Freundlichkeil handelt. e 

.. ..... ..................... 
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VON FRE U ND 

ZU FREU N D 

EIN FESTER 
ENTSCHLUSS 

.,Wählt euch heute, Gott, dem Herrn, zu dienen, der euch gemacht hat." (Mose 6.33.) 

Nach einem Interview. das lvfelvin 
Leavill uon. den Zeitschriften der 
Kh·che mit Eider E. Israel Perez 
gefiihrt hat, der z ·on 1997 bis 2005 
Gebiets-Siebziger wa1: 

M
eine Eltern und meine drei 
älteren Bruder ließen sich in 
Quetzaltenango in Guatemala 

raufen, als ich gerade erst sechs Jahre 
alt war. Ich bin dankbar, dass sie die 
Weisheit und den Mut hatten, die Wahrheit 
anzunehmen. Meine Eltern und ganz hervor
ragende PV-Lehrer brachten mir die ewigen 
Grundsätze des Evangeliums beL Ich 
habe Liebe für den Vater im Himmel und 
seinen Sobn,jesus Christus, entwickelt. 
Außerdem habe ich gelernt, dass der Vater 
im Himmel uns immer segnet, wenn wir 
gehorsam sind. 

Als ich zum ersten Mal eine kurze Ansprache 
halten sollte, machte ich mir Sorgen. Ich konnte 
nämlich den Buchstaben R nicht ganz richtig aus
sprechen. Ich fragte mich: "Wie soll ich das nur 
machen?" Meine Murter sagte: "Gott wird dich 
segnen und alles wird gut werden." Genau das ist 
geschehen und ich hatte danach nie wieder Probleme 
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mit diesem Buchstaben. 
Mit acht Jahren ließ ich 

mich taufen und trug dabei 
geborgte weiße Hosen. Sie 
waren zu lang, aber meine 
Mutter krempelte sie unten 

um und nähte das dann 
mit ein paar Stichen fest. 
Das funktionierte gut -
bis die Hose nass wurde. 

Als ich aus dem Wasser 
kam, konnte das Nähgarn 
den nun schweren, nassen 
Stoff nicht mehr halten. 
Ich stolperte und fiel auf 
die Knie. Sofort musste 

ich daran denken, dass 
das eine gute Erinnerung 
daran ist, immer nieder

zuknien und bei allem um 
die Hilfe des Vaters im Himmel 
zu beten. 

Als ich Diakon wurde, hatte 
ich das Gefühl, ich solle ein 
paar wichtige Entscheidungen 

für mein Leben treffen. Ich nahm 
mir vor, niemals Alkohol zu trinken, 

keine einzige Zigarette zu rauchen und 
immer gehorsam zu sein. 

Als ich 16 war, war ich einmal mit ein paar Freunden 
aus der Kirche in einem Restaurant. Da kam ein Mann 
herein, der einen von uns kannte. Er sagte: "Ich will 
euch alle auf ein Glas Wein einladen, hier und jetzt." 

Ich weiß noch, wie ich aufstand und sagte: 



..... ·-··· ............................................................................................................... ........................ : 

"Niemand von uns wird Alkohol trinken. Und wenn Sie 
welchen trinken wollen, tun Sie das bitte woanders." 

Dieser Mann war Anfang 20 und viel größer als ich. 
Er war sehr stark und er wurde zornig. Er kam mit 
einem Glas Wein auf mich zu und meinte: .,Das werde 
ich dir jetzt einflößen!" 

Ich sagte: ,;versuchen Sie es gar nicht erst. Das kann 
üble Folgen haben." Er versuchte, nach mir zu greifen 
und mir den Wein einzuflößen. Das Nächste, woran ich 
mich erinnere, ist, dass der Mann auf dem Boden lag. 
Ich war wirklich nicht stark genug, mich gegen diesen 
Mann zu verteidigen, aber der Vater im Himmel gab mir 
das, was mir fehlte. 

VieleJahre später, da war ich schon verheiratet, hatte 
Kinder und war ein Geschäftsmann, war ich zu einem 
Essen mit dem Präsidenten der Republik Guatemala 
eingeladen. In dem Raum waren auch noch viele andere 
Gäste. Als der Präsident eintrat, schenkten die Kellner 
uns Champagner ein, damit jeder sein Glas erheben 
könne. Aber ich hielt meine Hand über das Glas. Der 
Präsident fragte: .,Herr Perez, wollen Sie das Glas nicht 
auf mich erheben?" 

Ich antwortete: ,.Präsident, wenn Sie mich darum 
bitten, wünsche ich Ihnen gern allen Erfolg in der 
Regierung. Wenn Sie mich aber bitten, Alkohol zu 
trinken, so muss ich das ablehnen. Ich bin Mitglied 
der Kirche J esu Christi der Heiligen der Letzten Tage. 
Wenn das ein Problem darstellt, kann ich sofort 
wieder gehen." 

Er sagte: ,.Nein, nein." Sie tranken ihren Cham
pagner und wir setzten uns. Etwas später meinte der 
Präsident: ,.Erzählen Sie mir doch etwas über Ihre 
Kirche!" Und das tat ich. 

Es ist ganz egal, wo wir sind oder mit wem wir 

zusammen sind - wir können immer zu unseren 
Grundsätzen stehen. Wenn wir ein für allemal einen 
festen Enrschluss fassen, müssen wir nicht erst über
legen, ,;was mache ich denn jetzt?" oder ,;was mache 
ich nicht?", wenn so eine Situation eintritt. Die Ent
scheidung ist ja schon getroffen. 

Wir sind niemals allein. Auch wenn der Vater im 
Himmel so unendlich viel erschaffen hat, weiß er 
doch, dass du und ich leben. Er kennt unser Herz. 
Er kennt unsere Gedanken. Er hat uns seinen vollkom
menen Plan des Glücklichseins gegeben, weil er uns 
liebt. Er versucht immer einen Weg zu fmden, wie er 
uns segnen kann. • 

Eider Perez wuchs ln 
liebevollen Familie auf. 
Oben links: Mit einem 

Jahr. MiHe: ln der 

hinteren Reihe (NIIHe) 

mit seinen Geschwistern 

und den Eltern, Roberto 

und lgnacla. Rechts: 

Sitzend mit seiner Mutter 

und seinen Cousins 
und Cousinen. 
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Alle Apostel bis auf 
Willard Richards und 

]ohn Taylor sind berufen, 
weiterhin als Missionare 

das Evangelium zu 
verkünden. 

Wtlford Wonrlruff harte schon eine Mission in England 
und in Amerika erfüllt, aber er gehorchte dem Pro
pheten. Er packte seine Sachen und machte sich 
reisefertig. 

Als er sich vom Propheten verabschiedete, 
merkte Eider Woodruff, dass der Prophet 
u-aurig war. Auch Eider Woodruff war traurig, 
aber er wusste oichr warum. 



Viele Mirglieder fürchteten 
nun, dass die Kirche ohne den 
Propheten]oseph Srnith nichr 
länger bestehen könne, aber 
Eider Woodruff hatte keine 
Angst. Er wurde gebeten, nach 

Europa zu reisen und don den 
Heiligen MUl zu machen und 

ihr Führer zu sein, bis ein 
neuer Prophet berufen wurde. 

]ear weiß ich auch, warum 

ich damals so rraurig war. Es war 
das leate Mal, dass ich den Propheten 

]oseph Smith hier auf Erden 
gesehen habe. 

sind nichL verschlossen. 

Der Vater im Himmel 
spricht noch immer zu uns und 
führt seine Jünger. Seid demütig 
und habt Glauben, dann wird der 

Herr eud1 segnen. 
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Die Butterdose 
,)Ion allem, was du mir schenkst, will ich dir den 

zehnten Teil geben!' (Genesis 28:22.) 

PATRICIA R. JONES 
Noch einer wohren Begebenheil 

Hier kommt der Rest der Familie", 
rief Athena ihrer Mutter zu. ,.Sie 
kommen genau richtig zu deinem 

Geburtsragsessen!" 
,.Bitte stell eine Blumenvase auf den 

Tisch und hol die Butterdose", sagte 
Mutter. Als Athena die schön gemusterte 
Glasdose auf den Küchentisch stellte, fielen 
Sonnenstrahlen darauf und zauberten an 
derWand viele Regenbögen. Mutter fuhr 
sanft mit einem Finger über das filigrane 
Muster. Sie schloss die Augen und rief sich 
wieder die Geschichte ins Gedächtnis, die 
sie schon so oft gehört hatte. 

Die zwölfjährige LouisaBisbop 
wiegte ihre kleine Schwester 

Emma, die noch ein Baby war, auf dem 
alten, bandgearbeiteten Schaukelstuhl. 
Ihre Mutter lag im Bett, ihr Gesicht war 
fast so blass wie die weißen Kopfkissen. 
Eine tödliche Krankheit namens Diph
therie hatte die Kinder der Familie 
heimgesucht; drei von Louisas fünf 
Geschwistern waren daran gestorben. 
Ihre Mutter war von der vielen Arbeit und 
dem Kummer so erschöpft, dass auch sie 
krank wurde. Gerade, als es so aussah, als 
habe sich das Glück endgültig von ihrer 
Familie abgewand,wurde die kleine 
Emma geblen. 
Louisa war 



wieder gesund geworden und sorgte liebevoll für ihre 
kleine Schwester, damit die Mutter sich ausruhen und 
gesund werden konnte. Und Emma vergötterte ihre 
große Schwester. 

Im Laufe der Jahre wurden Emma und Louisa immer 
engere Vertraute. Als Emma 11 Jahre alt war, war Louisa 
schon verheiratet und ihr Mann war auf Mission in 
England. Emma ging voller Freude jeden Tag zu Louisas 
Blockhütte und half ihr. 

Eines Tages fegte Emma gerade, da hielt sie plötzlich 
inne und sah still zu, wie Louisa die Butter aus der 
glitzernden Glasbutterdose in einen Topf umfüllte. "Ich 
hoffe, sie tut jetzt nicht das, was ich befürchte", dachte 
Emma. 

Louisa ging zum Waschbecken und goss aus der Kanne 
sauberes Wasser hinein. Dann wusch sie die Butterdose 
sorgfaltig ab und legte sie auf ein Geschirrhandtuch zum 
Trocknen. Sie drehte sich zu Emma um und gab ihr den 
Topf mit der Butter. "Liebe Emma, bring das doch bitte 
zum Bischof tmd zallle meinen Zehnten." 

Emma verschränkte dieArme und schüttelte den 
Kopf. "Das mache ich nicht!", rief sie. "Du brauchst 
diese Butter mehr als der Bischof." 

Louisas Mund wurde zu einer geraden Linie, aber 
ihre Augen zwinkerten amüsiert. "Emma", wies sie sie 
liebevoll zurecht, "der Zehnte ist ein Gesetz, das man 
halten muss. Wenn ich willens bin, etwas so Großes 

zu leisten, wie meinen Mann an einen fernen Ort 
auf Mission gehen zu Jassen, dann 

kann ich doch wohl auch etwas so 
Kleines schaffen, wie ein bisschen 
Butter wegzugeben." 

Emma war nicht überzeugt ,;wenn 
du nur so wenig hast, ist es aber schon 

eine große Sache." 
"Mach dir keine Gedanken", sagte 

Louisa lächelnd. ,,Ich glaube daran, dass 
der Herr für mich sorgen wird." 

Emma sah genau hin und entdeckte 
Tränen in den Augen ihrer Schwester. Louisa 

glaubte wirklich, was sie da sagte! Emma 
nahm den Topf mit der Butter und ging ohne 

ein weiteres Wort hinaus, obwohl sie noch 
immer ihre Zweifel hatte. 

Als sie zu Louisa zurückkam, blieb Emma in 

.Zahlen Sie immer den Zehnten und über1assen 
Sie das Ergebnis der Hand des Herrn.· 
Eider J- ph B. Wlrthlln vom Kollegium der Zw6H 
Apostel, ..SChulden ouf Erden, Schulden Im Himmel", 
Ualtona, Mal 2004, Seite 41 . 

der Tür stehen und starrte mit offenem Mund in die 
Blockhütte. Die Butterdose stand wieder auf dem 
Tisch, und darin war ein Pfund Butter! Emmas Augen 
stellten die Frage, die ihr nicht über die Lippen 
kommen wollte -wo kam die Butter her? 

Louisa lächelte. ",ch hab dir doch gesagt, der Herr 
wird für mich sorgen", sagte sie. Sie nahm eine saubere 
Schüssel aus dem Küchenschrank und legte die Butter 
hinein. Dann ging sie wieder zum Waschbecken und 
füllte sauberes Wasser ein. Sie wusch die wunderschöne 
Glasbutterdose und den Deckel ab. Doch sie legte sie 
nicht auf das Handtuch, sondern trocknete beides ab 
und gab es Emma. 

"Das möchte ich dir schenken", sagte 
sie. "Und immer, wenn du die Dose 
ansiehst, sollst du daran denken, 
dass der Herr sich stets um uns 
kümmert, wenn wir seine Gebote 
halten. Vergiss das niemals, Emma. 
Der Zehnte kommt zuerst." Emma 
traten 'fränen in die Augen, als sie 
die Butterdose entgegennahm. 

Ihr ganzes Leben lang dachte 
Emma an die Lektion, die sie 
gelernt hatte. Jedes Jahr, wenn sich 
ihre Familie an ihrem Geburtstag ein
fand, erzählte sie diese Geschichte. 
Nachdem Emma gestorben war, 
wurde die Butterdose in der 
Familie als Erbstück wei
tergereicht. Und jeder, 
der die Dose sah, härte 
die Geschichte, wie 
Emma gelernt hatte, 
immer ihren Zehnten 
zu zahlen. • 

Nach den. Tagebucheinträgen 
von]ames Richard LojtbottSe, 
B11mulS Sohn. 
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Eine besondere Bot
schaft.für}ztttgerz. 
die bald 12 tcerden. 

"[Wandelt) nach der heiligen Ordnung Gottes." (Alma 7:22.) 

WillKOMMEN 
beim Aarenischen Priestertum und 

bei den Jungen Männern 

CHARLES W. DAHLQUIST II 
Präsident der Jungen Mönner 

I 
eh freue mich sehr, dich bei den Trägem 
des Aaranisehen Priesterrums begrüßen 
zu können. Was für ein spannender 

Lebensabschnitt ist das doch für dich! In 
der Woche vor meinem 12. Geburtstag 
konnte ich es kaum erwarten, zum Diakon 
ordiniert zu werden, und 
ich hoffe, dir geht es 
ebenso. Schauen wir uns 
doch einmal an, was dich 
so alles erwarten wird. 

So fängt es an 
Bevor du zwölf 

Jahre alt wirst, hast 
du ein Gespräch mit 
deinem BiSchofbzw. 
Zweigpräsidenten. Dabei will er fest
stellen, ob du würdig und bereit bist, das 
Aaranisehe Priesterrum zu empfangen. 
Wenn du zwölf geworden bist, wird dein 
Name in der Abendmahlsversammlung 
zur Bestätigung vorgelegt. Das Aaranisehe 
Priestertum wird dir dann übertragen und 
du wirst zum Diakon ordiniert. Deine 
Familie wird eingeladen, dieses schöne 
Ereignis mit dir zusan1men zu erleben. 

Das Aaronische Priestertum 

Beim Aaranisehen Priestertum wirst 
du auch in den folgenden Bereichen 

Erfahrungen sammeln: Zusammengehörig
keit, Umerweisung und Dienen. Ihr werdet 
alle zusammen arbeiten, lernen, etwas 
erreichen und anderen dienen. 

Bist du ein wenig nervös bei dem 
Gedanken, zum ersten Mal das Abendmahl 
auszuteilen? Mach dir da bitte keine 
Gedanken. Bevor du irgendeinen Auftrag 

erhältst, erklärt dir einer 
deiner Führer ganz genau, 
was du zu tun hast. Es 
wird jemand da sein, der 
dir hilft- genauso, wie 
du später einmal einem 
neuen Diakon helfen wirst. 

In den Priestertumsver
sammlungen lernst du , 
dass das Aaranisehe 
Priestertum .,die Schlüssel 

des Dienstes von Engeln und die des 
Evangeliums der Umkehr und die der 
Taufe ... zur Sündenvergebung innehat" 
(LuB 13:1) und dass die lfäger des 
Aaranisehen Priestertums den Auftrag 
haben, "alle [einzuladen], zu Christus zu 
kommen" (LuB 20:59). Du wirst immer 
mehr über die Gtundsätze des Evangeliums 
lernen und wie man Jesus nachfolgt. 

Das AaraniSehe Priestertum ist ein vor
bereitendes Ptiestertum. Es bereitet dich 
auf das Melchisedekische Priestertum vor 
und darauf, dein Leben lang anderen zu 
dienen. Du bist mit dabei, wenn etwas für 

. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mitglieder der Gemeinde bzw. des Zweiges 
oder im Gemeinwesen getan wird. w..hre 
Freude findet man, wenn man anderen dient. 
Und während du anderen dienst, entwickelst du deine 
'Iälente. Du kannst auch eine Führungsposition über
tragen bekommen. Diese Erfahrungen helfen dir bei 
der Vorbereitung auf deine Mission. 

Die Auszeichnung Plllcltt vor Gott 
Die Erste Präsidentschaft hat erklärt: ,;wrr 

wünschen uns, dass sich alle jungen Männer die ... 
Auszeichnung Pflicht vor Gott verdienen. "1 Dieses 
Programm hilft dir bei deiner Entwicklung, denn du 
setzt dir gute Ziele und arbeitest darauf hin. Dabei 
arbeitest du mit deinen AP-Führungskräften, deinem 
Bischof bzw. Zweigpräsidenten sowie deinen Eltern 
zusammen. 

Dies sind ein paar Anforderungen aus dem Programm: 
In deiner Zeit als 'lliiger des Aarenischen Priestertums 
wirst du unter anderem jeden 1äg in den heiligen 
Schriften lesen, einige Mahlzeiten für deine Familie 
zubereiten, einen Monat lang deine Kleidung waschen 
und bügeln und den Abschnitt ,.Mein persönliches 
lägebuch" im jeweiligen Nachweisheft ausfüllen. 

Wenn du dir die Urkunden Pflicht vor Gott für Dia
kone, Lehrer und Priester erarbeitet hast, kannst du das 
Medaillon im Programm Pflicht vor Gott bekommen. 
Das ist eine große Leistung, aber das ist nicht der 

• größte Segen, den das Programm dir bringt. Es hilft dir 
vielmehr, dich auf das Melchisedekische Priestertum 
vorzubereiten, auf das Endowment im Tempel und auf 
eine Vollzeitmission, die Eheschließung im Tempel und 
darau~ einmal ein guter Ehemann und Vil.ter zu werden. 
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Allgemeine Priestertumsversammlungen und noch mehr 
Neben den wöchentlichen Versammlungen des 

Aarenischen Priestertums in deiner Gemeinde bzw. 
deinem Zweig nimmst du mit Priestertumsträgern 
aus aller Welt an der Allgemeinen Priestertumsver
sammlung bei der Generalkonferenz teil. Dort hörst 
du von den Aposteln und Propheten, wie du deine 
Pflichten im Priestertum erfüllen sollst und wie 
du ein besserer Mensch wirst. Im Laufe des Jahres 
gibt es auch noch Firesides und weitere besondere 

Um du dir die Aus-
zelchnung Pßlcht vor 
Gott zu verdienen, wirst 
du ln den heiligen 
Schriften studieren, für 
clelne Familie MCJitl.. 

-dich auf das 
Melchlsedeldsclte 
Prlesfwfun!, das 

Aktivitäten. Dir steht also ein 
geistiges, intellektuelles und 
geselliges Festmahl bevor. 

Gemeinsame Aktlvitäten 
der Jungen Männer und 
der Jungen Damen 

Jede Woche gibt es 
Aktivitäten für die Jungen 
Männerund dieJungen Damen. 
Sie bieten den Jugendlichen in 
der Gemeinde bzw. im Zweig 
die Gelegenheit, sich in einem 
geselligen Rahmen zu treffen 
und die Grundsätze des Evan
geliums umzusetzen, die sie am 
Sonntag in den Versammlungen 
gelernt haben. Als Diakon 
machst du bei den Aktivitäten 
Sachen, die 12- und 13-Jährige 
eben gern tun. Kann das sein? 
Ja, denn du hilfst bei der Aus
wahl der Aktivitäten mit. Wenn 

lndowment Im Tempe(. du dann Lehrer und später 
die .MbsiM,. flte und Priester wirst, gibt es wieder 
deine Aufgaben als 
Vatw vor~H!ntht. 

andere Aktivitäten, die deinen 
Interessen entsprechen. Einmal 
im Monat habt ihr die Aktivität 

zusammen mit denJungen Damen. Dabei lernst du, wie 
man eine gesunde Beziehung zu allen Mädchen aufbaut. 

Das Priestertum muu man ln Ehren halten 
In meinem Patriarchalischen Segen steht: "Ehre 

deinen Vater und deine Mutter, vor allem aber ehre 
das Priestertum, denn das bringt dir Errettung." Das 
Gleiche gilt auch für dich. Ich freue mich darauf, mit 
dir zu arbeiten, wenn wir gemeinsam danach trachten, 
Jesus Christus nachzufolgen, dessen Priestertum du 
bald tragen wirst. e 

ANMERKUNG 
I. Brief von der Ersten PräsidentSChaft, 28. September 2001 



DAS MACHT SPASS 

Fig,ur aus 
den heiligen 

Schriften 
W

enn du eine Geschichte aus der 
Schrift nacherzählst, kannst du 
diese Figur für Mädchengestalten 

verwenden (zum Beispiel für Ester, eine der 
zehn Jungfrauen oder eine Magd). Kleb die 
Figur auf Karton, male sie an, schneide sie 
aus und mach daraus eine Puppe auf einem 
Holzstab, eine Flanellbrettfigur oder eine 
Puppe aus einer Papiertüte. Fertige gleich 
ein paar solcher Figuren an und male Haar 
und Kleidung in verschiedenen Farben an. e 

Puppe auf einem 
Holzstab 

Flanellbrettfigur 

lünwcis: \Venn du keltte 
Selt(ln aus dem Kleinen 
Liahona heraustremwn 
möchtest, kannst du 
das Material fiir diese 
Aktivität auch kopieren, 
nachzeichnen oder im 
Internet azif www.lds.org 
ausdrucken. Fiir die 
englische Ausgabe klickst 
du auf,,Gospel Llbrary'', 
ft'ir andere Spracben auf 
die \Veltkarte. 

Puppe aus einer 
Papiertüte 
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·; 
~· Flanellbrett und 

Sonntagskiste 
Du kannst dir eine Kiste zulegen, mit der du 
Geschichten am Flanellbrett erzählen und ln der du 
alles aufbewahren kannst, was du am Sabbat tun 
kannst. 

Für eine Sonntagskiste brauchst du Kleber, Bunt
und Filzstifte, eine Schere, ein Lineal, Flanell oder 
anderen Stoff, einen großen Karton (siehe Foto 

unten) sowie Zeichnungen, Fooos, Bilder und Autkleber, 
die mit dem Ev:itnge~~oo,.zu·tt;m.ll~~ {~~VenQ:;s;t~l,\§Q 
etWaS hast) 

1. Schneide das Flanell oder den anderen Stoff 
3 Millimeter kürzer als die Länge und Höhe einer 
Kartonseite zu und klebe dann den Stoff auf die Kiste 
(siehe Abbildung). 

2. Die restlichen Flächen auf der Kiste kannst du so 
verzieren, wie es dir geeillt - vielleicht mit Zeichnungen, 
Bildern, Bildern zu Geschichten aus den heiligen 
Schriften oder mit Fotos von deiner Familie bei SOnn
tagSaktivir.äten. 

in die Kiste Spiele, Pi.JZzles, Bildgeschichten 
~-~<:leres Mlatetial ~1us ~1em Liabona oder das :du in 

l'f 'b~tJ,lWlt:ß tw;t. Du kannst auch Dinge rum~ 

• 



Hätten Sie's gewusst? 

Es geschah im Juni 
l.]uni1801: 

Brigham Young, 
der zweite Präsident 
der Kirche, wird in 
Vennontgeboren.Er 

stirbt mit 76 Jahren inSalt Lake City. 
19. ]uni 1836: Lorenzo Snow, der 

fünfte Präsident der Kirche, wird mit 
22 Jahren in der Nähe von Kirtland in 
Ohio getauft. 

27.]uni 1844: Der Prophet]oseph 
Smith und sein Bruder Hyrum 
werden im Gefangnis zu Carthage 

Schottische Jugendliche bei Parade 

in Dlinois ermordet. John Taylor, Führungstipp 
der dritte Präsident der Kirche, hat 
erklärt, ihr Märtyrertod werde die 
Welt daran erinnern, "dass das Buch 
Monnon und dieses Buch, ,Lehre 
und Bündnisse' der Kirche, das beste 
Blut des neunzehnten JahrhundertS 
gekostet haben" (LuB 135:6). 

18. ]uni I 850: Präsident 
John Taylor 

Haben Sie schon einmal Jakob 5 
gelesen? Ricbtig gdest:n? Wenn Sie 
genauer hinschauen, werden Sie 
merken, dass es das längste Kapitel im 
Buch Mormon ist - ein Gleichnis über 
den Herrn eines Weingartens, seinen 
Knecht und Ölbäume. Darin finden 
sich ein paar wenvolle Lektionen für 

(1808-87), damals 
im Kollegium der 
Zwölf Apostel, 
und weitere Mis
sionare treffen 
in Frankreich ein 
und eröffnen die 
Französische 
Mission. 

,.Ich gebe Zeugnis, 
dass unser 

demütiges und 
aufrichtiges Gebet 
gehört und erhört 

wird. Das ist etwas 
VVunde~es,aber 

es ist \\irklich." 
Pr6sldent Gordon 8. 

Hlncldey, ,.Demut und ein 
reuiges Hetz", Ualtono, 
Jonuor 2001, Seite 103. 

Führungskräfte. Lesen Sie 
Jakob 5 noch einmal und 
achten Sie dabei auf das 
Beispiel, das der Herr des 
Weingartens gibt. Finden Sie 
heraus, was für ein Führer 
er ist. Achten Sie auf seine 
Geduld, seine BereitSchaft, 
Rat anzunehmen, seine 
liebe für seine Mitstreiter -
und schon haben Sie ein 
paar Lektionen vom Herrn 
des Weingartens gelernt 

Zwei Dutzend Jugendliche aus den Gemeinden 
Dundee 2 und Dundee Bingham im Pfahl Dundee in 
Schottland nahmen an der allerersten Jugendparade 
des Bürgermeisters von Dundee teil. Über 1000 Jugend
liche nahmen daran teil. 

war, sprach der Bürgermeister zu den Versammelten. 
Im Anschlussdaranführten einige Jugendgruppen 
Sportarten wie Fußball, Hockey, Cheerleading, 
Taekwondo und Stabdrehen vor. Diejungen Männer 

und Jungen Damen 
aus Dundee waren 
ganz begeistert, 

Mit der Parade sollten 
die herausragenden 
jungen Leute in Dundee 
geWürdigt werden, ihre 
Talente und das, was sie 
für die Menschen in 
ihrer Stadt tun. 

Nachdem die Parade 
durch die Stadt gezogen 

dass sie bei diesem 
besonderen Ereignis 
die Kirche vertreten 
konnten, und haben 
auch vor, jetzt 
jedes Jahr daran 
teiJzunehmen. 
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l(omm mit! 
~'"'\~ \ernen und • •• 
~"l ~· 

PAUL VANDENBERGHE 
Zeitschriften der Kirche 

H och oben auf dem Altiplano -der 
Alldenhochebene an der Grenze 
zwischen Bolivien und Peru -liegt 

der Ttticacasee. Er liegt 3800 Meter über 
dem Meeresspiegel und ist damit der am 
höchsten gelegene See der Welt, der von 
großen Schiffen befahren werden kann. Der 
Legende nach entstand hier auch eine der 
ältesten Zivilisationen Amerikas, die lnkas. 
Die Legende besagt, dass die Sonne die 
Begründer des Inkareiches auf die Erde 
gesandt hat, und zwar auf eine Insel im 
Titicacasee. 

Die Wassertemperatur ist nahezu kon
stant (11° C)- das ist ziemlich frisch, wenn 
man schwimmen will, und für eine Taufe 
ganz einfach kalt. Doch Roberto Carlos 
Condori Pachuri, 16, hat sich letztes Jahr 
im Titicacasee taufen Jassen. Manchmal gibt 
es im Dorf nicht genügend Wasser, um das 
Taufbecken im Gemeindehaus von EI Alto 
in Bolivien zu füUen - und dann geht man 

eN 

eben zum See. Roberto Cados kann sich 
noch gut an seine Taufe erinnern. Das hat 
aber nichts mit dem Wasser zu tun, sondern 
mit dem warmen Gefühl, das er hatte, als er 
Mitglied der Kirche wurde. 

Roberto Carlos kam durch seinen Freund, 
Jose I.uis Mamani Kari, 15, in KontakL mit 
der Kirche. "Ich bin zum Seminar gegangen", 
erzählt Roberto Carlos. ,,Da habe ich zum 
ersten Mal ein Gebäude der Kirche betreten 
und war ein wenig eingeschüchtert." Doch 
er merkte schon bald, dass er dort will
kommen war. Meist sind 15 der etwa 30 
Schüler, die jede Woche am Seminar teil
nehmen, keine Mitglieder der Kirche. Die 
Jugendlichen aus dem Zweig Batalias im 
Distrikt Titicaca in Bolivien absolvieren das 
Seminar im Heimstudium und gehen am 
Donnersragabend zum Seminarunterricht 

"Ich lade meine Freunde ein, mit
zukommen und etwas zu lernen", sagt 
Angela Daniela Sanjines Flores, 16, "und 

Roberio Carlos 
Condorl Pacburl 
aus Bolivien lernte 
die Kirche durch 
einen Freund 
ketznen und 
besuchte das 
Seminar. ,.Mir bat 
gefallen, was leb 
da gelernt habe", 
erklärt er. Letztes 
fahr bat sich 
Roberio Carlos im 
Titicacasee taufen 
lassen. 
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hinterher haben wir immer Spaß." Warum kommen 
sie? .,Einige kommen, um zu spielen und Spaß zu haben, 
andere wollen etwas lernen, und einige kommen deshalb, 
weil ihre Freunde sie eingeladen haben." 

Roberto Carlos kam aus all diesen Gründen zum 
Seminar. "Mir hat gefallen, was ich da gelernt habe, 
und ich habe viele Freunde hier", erklärt er. "Nach 
dem Unterricht spielen wir Fußball oder Volleyball." 
1m Seminarunterricht und bei den Gesprächen mit den 
Missionaren erfuhr er etwas über Propheten in alter Zeit, 
einen lebenden Propheten in unserer Zeit und dass 
ChriStus auf dem amerikanischen Kontinent erschienen 
ist Weil Roberto Carlos sich mit den Wahrheiten des 
Evangeliums befasst hatte, schloss er sich dann der 
Kirche an. 

Präsident Spencer W. Kimball (1895-1985) hatte ein 
Motto, das uns daran erinnert, welche missionarische 
Aufgabe wir als Mitglieder haben: ,;run Sie es!" Er hat uns 
verheißen, dass wir gesegnet werden, wenn wir von der 

Wiederherstellung Zeugnis geben. Jose Lufs 
weiß, dass das stimmt. 

"Es war ein tolles Gefühl", sagt]ose 
Luis, zu sehen, wie Roberto Carlos das Evan
gelium annahm. "Ich wollte Zeugnis geben, 
also tat ich es." 

Mut in Cochabamba 
In Cochabamba, etwa 260 Kilometer 

südöstlich von EI Alto, gehen die Jugend
lichen zum Seminar am frühen Morgen. 

Wenn sie nicht gerade bei einer Veranstaltung der 
Kirche sind, bekommen diese Jugendlichen häufig 
den Druck ihrer Altersgenossen zu spüren, dass sie 
ihre Maßstäbe lockern sollen. "Hier ein Mitglied 
der Kirche zu sein, ist schwer, denn in meinem 
Umfeld gibt es viele Leute, die mich dazu 
bringen wollen, etwas Schlechtes zu tun", 
erklärt Cristhian Perez, 19, aus der Gemeinde 

• • • 



La Chimba im Pfahl Cobija in Cochabamba 
in Bolivien. "Darum glaube ich, dass meine 
Freunde mit das Wichtigste überhaupt 
sind." Viele dieser jungen und Mädchen 
sind vielleicht das einzige Mitglied an ihrer 
Sch ule, vielleicht sind sie auch die Einzigen, 
die aus ihrer Familie der Kirche angehören, 
aber sie können sich immer aufeinander 
verlassen. Ctisthian erzählt weiter: ,.In der 
Kirche helfen wir einander, indem wir 
gemeinsam das Seminar besuchen und 
an Aktivitäten teil nehmen." 

,:Wir sind wie eine Familie und wir 
kümmern uns umeinander", stimmt 
Miriam Eugenia Copa Fermindez, 19, aus 
der Gemeinde Alalay im Pfahl)aihuayco in 
Cochabamba zu. "Es ist wirktich eine gute 
Art, in den Tag zu starten, denn das macht 
mich den ganzen Tag lang glücklich." 

Die geistige Unterstützung, die diese 
Jugendlichen sich gegenseitig geben, 
während sie zusammen lernen und 
wachsen, macht sie immer stärker. 

"Das Seminar hat mir geholfen, meine 
Schwächen und Versuchungen zu über
winden, und hilft mir auch, 
bessere Entscheidungen zu 
treffen", sagt Nefia Flores, 18, 
aus der Gemeinde Arnerica im 
Pfahl Cobija in Cochabamba. 
Diejungen und Mädchen 
festigen ihr Zeugnis und 
werden dadmch auch ein 
besseres Vorbild für ihre 
Freunde. 

"Die vier Jahre im 
Seminar haben mir sehr 
geholfen, dennjede 

Lektion und jeder einzelne Rat hat mir immer 
bei einer bestimmten Herausforderung 
geholfen", meint Luls Carlos Ganzales 
Jaimes, 19, aus der Gemeinde La Cbimba, 
der sich gerade auf seine Mission vorbereitet. 

Da es in Cochabamba einen Tempel 
gibt, gehen viele]ugendllche oft dorthin, 
um Kraft zu tanken. ,;Wir freuen uns sehr, 
dass wir hier in Cochabamba einen Tempel 
haben. Wir können jede WOche dorthin 
gehen", sagt Harold Reinaldo Salazar, 18, aus 
der Gemeinde Petrolero im Pfahl Jaihuayco. 
,:Wenn wir dort Taufen vollziehen, ist das ein 
unvergessliches Erlebnis." 

Weil sie das starke Zeugnis sehen, das 
aus den Thten ihrer Freunde spricht- wenn 
sie beispielsweise in den Tempel gehen -, 
wissen diese jungen Leute, dass sie von
einander geistige Kraft bekommen können. 

"Ich habe große Achtung vor ihnen", 
sagt Miriam über ihre Freunde. "Sie sind in 
geistiger Hinsicht stark und sind gewappnet, 
sich allen ihren Herausforderungen zu 
stellen. Ich vertraue ihnen. Sie haben ein 
starkes Zeugnis von der Kirche. Sie haben 
Mut. Es macht Spaß, mit ihnen zusammen 
zu sein." 

Frühstück mit Freunden 

Im östlichen Teil der Stadt 
treffen sich etwa 20 Jugendliche aus 

der Gemeinde Colcapirhua im Pfahl Los 
Alamos in Cochabamba jeden Tag um 
5.30 Uhr zu einem schlichten Frühstück, 
ehe sie um 6.00 Uhr mit dem Seminar 

beginnen. 
"ld1 stehefrüh auf, denn 

ich weiß, dass das Seminar 
mir helfen wird, den ganzen 
Tag über den Geist bei mir zu 
haben und mich Gott näher 
zu fühlen", erklärt)enny 
Linares, 18. 

Beim Frühstück gibt es 
meistens Brot mit Zucker 
und Mate-Tee oder 
Api, ein Getränk aus 
gemahlenem dunklen 

Der 'll!mpelln 
Cocbabatnba Ist 
wirlilicb ein Segen 
für dleJugendlldJen 
in dlir Gej,end. 
Viele f.JOii tbnen 
gebenfrde Woche 
m den Tempel. 
Die SCbiiler dieser 
semtnarli/ll$$e ln 
C"ocb.ab4tnba sagen, 
sie seien mehr als 
Freunde: Sie sind 
wie etne Familie. 
W>ti /tilks tl4cb 
rechts.· Nefta 
Flores, Alejanilra 
Gainhoa, Lufs 
Ctirlos GMitzales 
]almes, Ml.rlam 
Eugenta Copa 
~Crl$f,. 
blan P6fet, Yescenia 
salgado: und 
HaroldReinalrio, 
Sala=: 
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und hellen Mais. Doch dieJugend
lichen kommen nicht so sehr 
wegen des Essens zum Seminar, 
sondern wegen der geistigen 

Nahrung. 
"Das Seminar macht Spaß", sagt Luly 

Bravo, 14. "Die Jugendlichen machen miram 
Morgen immer gute Laune. W1r kommen her, 
weil wir mehr über unseren Vater im Himmel 
undseinen Sohn lernen wollen." 

.. Ich muss sagen, die vier Jahre im 
Seminar haben mich dazu bewogen, viel 
über eine Mission nachzudenken", meint 
Diego Dfaz, 18. "Darum schließe ich das 
Seminar ab - damit 
ich auf Mission 
gehen kann." 

Franz Condori, 
20, aus der Gemein
de .Arocagua im 
Pfahl Universidad 
inCochabamba 
kanndem nur 
zustimmen. Er hat 
sich vor vier Jahren 
taufen lassen und will bald auf MisSion 
gehen. "Als ich mich der Kirche ange
schlossen habe, hatte ich mir bereits 
vorgenommen, auf Mission zu gehen. 
Die vier Jahre im Seminar haben mir sehr 
geholfen", sagt er. "Mir ist klar, dass ich mit 
Hilfe der Schriftstellen, die wir immer lesen 
und studieren, die Fragen beantworten 
kann, die man mir als Missionar einmal 
stellen wird." 

Stark in Santa Cruz 
Etwa 290 Kilometer östlich von 

Cochabamba liegt Santa Cruz. Dort herrscht 

ein anderes Klima - es ist viel heißer. 
Aber das Wichtigere ändert sich 
nicht. Die Jugendlichen in Santa 
Cruz nehmen jeden Morgen am 
Seminar teil, und das wirkt sich 

auf ihr Leben aus .• W'ir müssen vorangehen 
und die Grundsätze in die Tat umsetzen, 
die Wir im Seminarunterricht gelernt 
haben", erklärt Adan QuinteJa Aparfcio, 
18, aus der Gemeinde Estaci6n im Pfahl 
Caiioto in Santa Cruz in Bolivien . .,Es ist 
etwas Besonderes, dass wir in der Kirche 
das Seminarprogramm haben, wo wir so 
vieles lernen, was uns unser ganzes Leben 
lang helfen kann." 

Von allen Seiten stürzen Versuchungen 
und der Druck, ihre Maßstäbe zu lockern, 
auf die jugendlichen in Bolivien herein, aber 
sie finden Schutt und Halt im Evangelium. 

,.Das Seminar ist für mich wie ein Schutt
schild", sagt Marfa D. Justiniano, 18, aus dem 
Zweig Carmen im Pfahl EI Bajfo in Santa Cruz. 
"Es ist ein Schutzschild, denn ich werde 

dadurch jeden Thg in der 
Schule beschüttt. Die Lehrer 
erklären uns beispielsweise 
die Evolutionstheorien und 
so etwas, aber im Seminar 
werden wir dafür gewappnet. 
Wrr haben gelernt, selbst 
nachzudenken, und können 
im Herzen spüren, dass Gott 
wahrhaftig der Schöpfer 
dieser Welt ist." 

Über eines sind sich all diese 
Jugendlichen aus Bolivien einig - von 
der Hochebene Altiplano bis hin zum 
brütend heißen Santa Cruz: Wenn sie 
sich zusammenfinden, werden sie im 
Evangelium stärker und können den Ver
suchungen der Welt besser widerstehen. 
"Ein Stab allein kann leicht zerbrochen 
werden", erklärt Franz Condorl .• Wenn 
man aber viele Stäbe zusammennimmt, 
kann man sie nicht zerbrechen. Wenn in 
einer Gruppe Einigkeit herrscht, ist es 
schwer, diese Gruppe zu zerbrechen. 
W1r helfen einander." • 



Jemand 
hatmich 
beobachtet 
Kimberly Webb 
Zeitschriften der Kirche 

ich das Haus unter der 
dresse, die ich in mein 
otizbuch gekritzelt hatte, 

gefunden hatte, gruselte es mich. 

und zog ein paar Wochen später ein. 
Am nächsten Morgen fuhr 

Rachael für zwei Wochen fort, um 
mil ihrt::r Familit:: Urlaub zu macht::H. 
Ein unheimliches Gefühl beschlich 
mich, sobald sie gegangen war, aber 
ich ignorierte es und packte weiter 
meine Sachen aus ... Ich bin nur ner
vös, weil ich hier noch neu bin", 
sagte ich mir. "Ich muss mich eben 
noch einleben." 

Es war fast Mitternacht, als mein 
Hals plötzlich juckte und weh 

Das Haus war groß, alt 
und grau. Man hatte es 
in Wohnungen aufgeteilt, 
aber es sah aus wie ein 
Geisterhaus aus einem 
Schwarzweißfilm. Ich 
wollte aber u·otzdem mit 
Rachael sprechen, also 
stieg ich die wackligen 
Stufen hinauf 

leb rannte im 
Dunkelnauf 
die Veranda. 

Plötzlich erstarrte 
ich. leb börte 

Zuvor hatte ich die 
Wohnungsangebote 
an der Anschlagtafel 
im Institutsgebäude 
angeschaut, und 
irgendwie waren die 
ganzen Zettel zu einem Mosaik 
aus Papier und Reißzwecken 
verschwommen. Doch eine 
stach daraus hervor. Sie zeigte 
ein Sttichmännchen und darauf 
stand: "Ich bin Rachael. Ich 
gehe gem laufen und mag 
Jazzmusik und Schokolade." 
Ich musste lachen. Über die 
Wohnung stand da nicht viel, 
aber die Mitbewohneein schien 
nett zu sein. 

Nachdem ich eine Weile 
mit Rachael gesprochen hatte, 
dachte ich mir, dass es in der 
Wohnung an sich eigentlich 
doch angenehm war. Ich schob 
meinen ersten Eindruck beiseite 

tat. "Auf irgendetwas bin ich wohl 
allergisch", dachte ich mir. Ich fing 
an zu suchen und fand schließlich 
Racbatls DufLkt:rtt::tL kh be:::;chlo.ss, 
sie nach draußen zulegen. 

Mir war vorher schon aufgefallen, 
dass das Licht am Eingang nicht 
funktionierte, also ließ ich die 
Wohnungstür einen Spalt weit auf, 
damit das Ucht nach draußen fiel. 
Barfuß rannte ich im Dunkeln auf 
die Veranda. 
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Plötzlich erstarrte ich. 
Es wehte kein Lüftchen und ich 

hörtc keinen einzigen Ton, aber ich 
spürte, da<>s jemand auf mich zukam. 

,,Geh zurück in deine Wohnung, 
ehe jemand anders dort ist!" Die 
Anweisung des Geistes war unmiss
verständlich und eindringlich. 

Ich hielt noch immer die Kerzen 
in der Hand und rannte durch die 
Dunkelheit zu meinem Zimmer und 
warf die Tür hinter mir zu. Kaum 
hatte ich die Tür verriegelt, bewegte 
sich der Türknopf. Entsetzt sah ich, 
wie sich der Türknopf lautlos lang
sam hin und her bewegte. 

Jemand hatte sich bei mir am Ein
gang versteckt! Er wollte mir in die 
Wohnung folgen und war nur einen 
Augenblick zu spät gekommen. jetzt 
trennte uns nur noch eine dünne 
Holztür. Instinktiv schlug ich mit der 
Faust so heftig wie möglich an die Tür. 

Ich weiß nicht, wie lange ich dort 
stand und still betete und wartete, was 
wohl geschehen würde. Schließlich 
spürte ich Frieden und ich wusste, 
dass die Gefahr gebannt war und ich 
jetzt sicher schlafen konnte. 

Am nächsten Morgen rief meine 
Mutter an. Sie und mein Vater waren 
im Urlaub, sonst hätte ich schon 
längst bei ihnen angerufen. Ehe ich 
meiner Mutter erzählen konnte, was 
passiert war, sagte sie: "Ich habe mir 
Sorgen um dich gemacht! Ich habe 
immerwieder das Gefühl, dass dein 
Hauseingang gefuhrlich ist. Ist er gut 
beleuchtet? Jemand könnte sich dort 
leicht verstecken." 

Ich bekam Gänsehaut, als mir 
bewusst wurde, wie nah ich daran 
gewesen war, angegriffen zu werden 
- die Gefahr war so nah, dass sogar 
meine Mutter dies 320 Kilometer 
entfernt spüren konnte. 

Dann eriählte sie, dass sie schon 
am Tag zuvor bei mir anrufen wollte, 

um mir von ihrer Eingebung zu 
erzählen und mich zu warnen. ,,Ich 
konnte dich nicht erreichen, also 
habe ich gebetet. Ich wusste, dass ich 
dich nicht beschützen konnte, aber 
der Vater im Himmel konnte es." 

Meine Mutter hatte Recht. Ein 
Fremder hatte sich bei mir im 
Hauseingang versteckt und mich 
beobachtet. Aber auch höhere 
Mächte hatten zugesehen und 
mir gesagt, was ich tun sollte. 

Ich weiß, dass der Herr mich 
nicht immer vor allem beschützen 
wird, aber wenn ich ihm folge, lässt 
er nicht zu, dass sein Plan für mich 
vereitelt wird. Es war sein Wille, dass 
ich in jener Nacht beschützt wurde, 
und ich bin dankbar, dass er über 
mich gewacht hat. • 

Nur noch 
fünf Minuten 
Elaine Brown Preslar 

Unsere Familie ist gern draußen 
in der Natur. Samstags sind 
wir fast immer unterwegs

wandern, Camping oder Fahrrad
austlüge. Im Sommer 
besichtigen wir gern etwas 
und im Winter gehen wir 
Schlitten- und Skifahren 
oder gehen im Schnee 
spazieren. Das ist eine 
schöne Zeit für unsere 
Familie, und mein Mann und 
ich haben die Gelegenheit, 
uns mit unseren drei 
Kindern zu unterhalten. 

An einem Sommertag 
wanderten wir in einem 
nahe gelegenen Wald 
um den See. WJC harten 

Bilderbuchwetter: Die Sonne 
schien, es war warm, und vom See 
herwehte eine erfrischende, kühle 
Brise. Als wir den Weg entlang
gingen, zeigten wir den Kindern 
die wilden Blumen und die Bäume. 
Wir sprachen darüber, wie sehr der 
Vater im Himmel uns doch lieben 
muss, dass er diese Schönheit 
erschaffen hat, damit wir uns daran 



freuen können. Wir überlegten, was 
wohl der schönste Ort war, den wir 
gesehen hatten. Ein Kind meinte, 
das sei beim Yellowstonc·Nationa1· 
park gewesen. Jemand anders 
nannte eine Stelle, wo wir gern 
campen. Wir dachten an unsere 
Reise zum Ozean und an die mit 
glitzerndem Schnee bedeckten 
Bäume beim Skilanglauf. 

Kleine 
Entscheidungen 
Segnungen für 
die Ewigkeit 
Vlctor Pino f uentes 

Z um ersten Mal hörreich als 
Kind vom Evangelium, als 
meine Eltern die Missionare bei 

uns zu Hause in Antof<~gasta in Chile 
empfingen. Ich wuchs in der Kirche 
auf, aber ich untemalun kaum etwas, 
um ein eigenes Zeugnis zu entwickeln. 
Deshalb wurde ich schließlich inaktiv 
und musste nun zusehen, wie ich 
ohne die Hilfe des Evangeliums mit 
den Herausforderungen des Lebens 
zurechtkam. Doch meine gläubige 
Mutter liebte mich nach wie vor 
und blieb mir ein stilles Vorbild an 
RechtSchaffenheit. 

Ich hatte zwar ein Mitglied gehei
ratet, aber wir beide hatten weder das 
Verlangen noch die Einsicht, nach den 
Grundsätzen zu leben, die wir von 

klein an gelernt hatten. Doch im 
Laufe der Zeit verschlechterte 
sich unser Leben dramatisch. 

Da wir mit großen Problemen 
konfrontiert wurden, beschloss 

meine Frau, zusammen mit unserer 
Tochter wieder zur Kirche zu gehen. 

Ich hatte kein lnteresse daran, sie 7U 

begleiten, aber jede Woche erzählten 
sie mir hinterher, was sie alles gelernt 
hatten. Etwas später kamen mich 

Heimlehrer besuchen - zwei treue 
Brüder, die irgendwie ein göttliches 
Potenzial in mir sahen, das ich 
nicht entdecken konnte. 

Ganz allmählich vollzog sich 
eine Änderung in meinem Herzen, 
aber zunächst weigene ich mich, 
dies zuzugeben. jeden Sonntag 
bügelte meine Frau meine 
Kleidung in der Hoffnung, dass 
ich zusammen mit ihr zur Kirche 
gehe.Ich war stur und zog diese 

nicht an, 
aber ich fing 
an, mit]eans 
und T-Shirt zur 
Abendmahlsversammlung zu gehen. 
Wie es weniger aktive .Mitglieder häufig 
tun, saß ich auf der Bank an der Tür, 
damit ich als Letzter kommen und 
als Erster gehen konnte und mich 
niemand ansprechen konnte. 

Nach ein paar Monaten wurde 
mir klar, dass ich meinen Kindem 
kein gutes Beispiel gab und meine 
Familie auch nicht in den Genuss des 
Priestertums kam, wie es eigentlich der 
Fall sein sollte. ich nalun mir vor, nie 
wieder auch nur eine Versammlung zu 
versäumen. Ich hatte beobachtet, wie 
sehr mein Leben durch die Umsetzung 
des Evangeliums ge<.vonncn hatte, und 
mir wurde bewusst, dass ich diese ein
fad1e Entscheidung schon viel früher 
hätte treffen sollen. 

Wie sehr war der Herr doch 
darauf bedacht, meine Familie und 
mich zu segnen! Meine Frau und 
ich und unsere Kinder wurden bald 
daf"auf im Santiago-Tempel in Chile 
aneinander gesiegelt. 

Ich bin dankbar für meine Mutter, 
die mich eifrig in den Grundsätzen 
des Evangeliums unterwiesen hat, 
für meine Frau, die mir mit ihrer 
Uebe und ihrem Beispicl Mut 
gemacht hat, danach zu leben, für 
meine rreuen Heimlehrer und für 
den Vater im Himmel, der geduldig 
darauf gewartet hat, dass Ich nach 
dem Evangelium lebe, damit er mich 
mehr segnen konnte, als ich je für 
möglich gehalten hätte. • 
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Unser jüngstes Kind, der 
siebenjährige jacob, hatte leise 
zugehört und sagte dann: "Für mich 
ist der schönste Ort der Welt dort, 
wo es die vielen Sachen über jesus 
gibt." Die vielen Sachen über jesus? 
Ich überlegte, was er wohl meinte, 
und dann fiel mir ein, dass)acob 
den Tempelplatz inSalt Lake City 
meinte. Don steht der eindrucks
volle Tempel, es gibt Bäume, Spring
brunnen und Blumenrabatten -
der Tempelplatz ist wirklich ein 
sehr schöner Ort. Doch für jacob 
ist der Tempelplatz nicht nur wegen 
der Schönheit der Natur etwas 
Besonderes. 

jacob hat einen angeborenen 
Herzfehler und hat schon drei Herz
operationen und zahlreiche Unter
suchungen hinter sich, und ihm 
stehen wohl noch viel mehr 
Operationen bevor. Sein Arzt 
kommt häufig nach Idaho, aber 
für die Operationen und ein paar 
Untersuchungen mussten wir zum 
PV-Kinderkrankenhaus inSalt Lake 
City fahren. Diese Fahrten sind 
häufig von Angst und Sorge um 
Jacobs Gesundheitszustand begleitet, 
und wir haben festgestellt, dass 
ein Abstecher zum Tempelplatz 
uns hilft, uns zu beruhigen. Don 
werden wir an den Plan des Vaters 
im Himmel erinnert und daran, 
dass wir ihm vertrauen müssen. 

Am Abend vor Jacobs letzter 
Operation- es war auch die kom
plizierteste- gingen wir mit ihm 
in das Besucherzentrum auf dem 
Tempel platz, wo wir zusammen 
dasaßen und die herrliche Christus
statue betrachteten. jacob saß 
friedlich, sicher und geborgen bei 
uns auf dem Schoß und wollte nicht 
wieder gehen. Er saß ungewöhnlich 
still und bat immer wieder darum, 
dass wir ,.nur noch fünf Minuten" 

blieben, bis wir schließlich über eine 
Stunde dort verbrachten. Als wir uns 
dann wieder auf den Weg machten, 
waren wir alle von Frieden erfüllt und 
bereit, uns dem zu stellen, was diese 
Operation wohl bringen mochte. 

Ich glaube, dass Jacob den 
Tempelplatz nicht wegen allem, was 
er dort sehen kann, so schön findet, 
sondern wegen allem, was er dort 
fühlt. Die Gaben des Vaters im 
Himmel -Frieden, Hoffnung und 
'frost -sind schöner als alles andere, 
was jacob je mit seinen physischen 
Augen gesehen hat. 

Wenn wir den Plan des Vaters 
im Himmel verstehen, seinen Willen 
annehmen und ihm vertrauen, 
können wir unbeschreiblichen 
Frieden und Freude finden. Wenn 
wir entmutigt, verärgert oder 
ängstlich sind, haben wir einen 
Zufluchtsort- keinen konkreten 
schönen Ort, sondern unseren 
Erretter Jesus Christus. Und ich 
glaube, jacob hat Recht: Es gibt 
nichts Schöneres als das. • 

Das Tanzpaar 
wurde vereint 
Kurt Stöttner 

2 5Jahre lang hatte ich in 
der Innenstadt von Wiener 
Neustadt gearbeitet. An 

einem milden Tag im Mai schlen
derte ich in der Mittagspause durch 
die Fußgängerzone und kam zu 
einem Buchladen. Neben der 
Tür standen zwei große Kisten mit 
preisgesenkten Büchern. Ich war 
neugierig, was für Bücher denn 
wohl für einen so geringen Preis 
verkauft wurden, und ich nahm das 

oberste Buch aus einer Kiste. Ich 
hatte nicht die Absicht es zu kaufen, 
aber ich öffnete es und entdeckte 
das Bild eines Tanzpaares. Zu 
meiner größten Überraschung sah 
ich auch den Namen Gretl Stättner. 
Mir fiel sofort ein, dass die zweite 
Frau meines Vaters so geheißen 
hatte. Seit Jahren hatte ich nicht 
mehr an sie gedacht. 

Mein Vater war Zollbearnter, aber 
er war auch ein 
leidenschaftlicher 
Tänzerund 
betrieb eine 
eigene Tanz
schule. Ein paar 
Jahre nach der 
Scheidung 
meiner Eltern 
lernte mein Vater 
Gretl in der Tanz
schule kennen. 
Sie kannten sich 
nur kurz, denn 
mein Vater starb 
mit nur 35 Jahren 
an einem Blind-

M: 
seine %I(Je#ls Frafl, 
Grell, ln seiner 
Tllti.%Sdnde 
llemum.ldl 
WliiSie, dass sie 
ein Reibt dararif 
hatte, an 11m 
gestegelt zu 
werden. 

darmdurchbruch. Als er im Sterben 
lag, hatte er wohl gehofft, Gretl 
würde sich meiner annehmen, weil 
er wusste, dass meine Mutter sich 
nicht um mich kümmerte. Aus 
diesem Grund heiratete mein Vater 
Gretl nur drei Stunden vor seinem 
Tod. Doch Gretl war noch sehr jung 
und ihre Eltern hatten noch großen 
Einfluss auf sie. Sie konnte sich also 
nicht um mich kümmern, und ich 
wuchs bei Pflegefamilien auf. 

Als ich mit dem Buch in der Hand 
dastand und nicht nur den Namen 
Stättner, sondern auch das Tanzpaar 
sah, wurde mir plötzlich bewusst, 
dass sie rechtskräftig mit meinem 
Vater verheiratet war. Sie hatte ein 
Recht darauf, an ihn gesiegelt zu 
werden. 



Meine Nachforschungen ergaben, 
dass Gretl rucht wieder geheiratet 
hatte, dass sie in Wien gelebt und 
dort einen Fußpflegesalon betrieben 
hatte. Ich konnte mich noch an 
ihren Mädchennamen erinnern und 
auch daran, wo ihre Familie - die 
Weißenbergs- gewohnt hatte. Meine 
Frau und ich suchten nach ihnen, 

aber zu unserer Enttäuschung 
mussten wir feststellen, dass 
niemand aus dieser Familie noch 
am LeiJen war. Wir giugt:n auf Je11 
Friedhof und kamen dort zunächst 

auch rucht weiter, weil auf dem 
Stein auf dem Familiengrab nur die 
Nachnamen standen. Dann kamen 
wir Jarauf, Ua:;s ja schließ.Uch jemand 
für das Grab und die Grabpflege auf
kommen müsse, und wir erkundigten 
uns bei den zuständigen Behörden, 
wer der Eigentümer des Grabes sei. 
Man nannte uns einen Namen. W1r 

fuhren nach Wien und trafen dort 
eine Frau, die, wie sich heraus

stellte, Gretls Nichte war. 
Sie gab uns nicht nur die 
erforderlichen Angaben 
für Gretls Tempelarbeit, 
sondern hatte auch 

Angaben zu allen ver-
storbenen Mitgliedern 

der Familie: Eltern, Großeltern, 
Tanten und Onkel. 

Außerdem stellte sich heraus, 
dass meine Frau und Gretls Nichte 
als Mädchen die gleiche Schule 
besucht und am gleichen Tag ihren 
Schulabschluss gemacht hatten. 
Die Welt ist wirklich ein Dorf 

Meine Frau und ich reichten 
alle Namen aus der Familie für die 
Tempelarbeit ein und konnten dann 
selbst die heiligen Handlungen im 
Frankfurt-Tempel vollziehen. Ich 
bin dafür von ganzem Herzen dank
bar und ich bin fest davon überzeugt, 
dass es kein Zufall war, dass ich 

Buch von meiner Stieftnutter 

l!;"'''u"' .. ":;" hatte. Bei unserem 
~~;pr:iich mit Gretls Nichte 

stellte sich heraus, dass Gretl 
viele Bücher besessen hatte. 

paar hatte ihre Nichte 
einige 

harte sie behalten und 
andere hatte sie ver
kauft. Nur ein einziges 
Buch fand den Weg 
nach Wiener Neustadt, 
und ich bin darüber 
gestolpert. • 
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Todo tiene 
su tiempo ... 

Der Ze ltplan des Herrn 
Durch die Kirche hat sich 

mein Leben und das meiner Ueben 
verändert. Ich habe bei vielen 
Gelegenheiten den Geist verspürt. 
Das Schriftstudium und Artikel 
von unseren Propheten und 
Führungskräften haben mir sehr 
geholfen. Einer dieser Artikel war 
"Der richtige Zeitpunkt" (Oktober 
2003) von Eider DaHin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel. 
Ich habe vollkommenes Vertrauen 
in den Herrn und weiß, dass es 
für alles eine Zeit gibt. Ich möchte 
Eider Oaks für diesen Artikel 
danken, der mir so sehr geholfen 
und mein Zeugnis vom Herrn 
}esus Christus gestärkt hat. 

Victor SantanaArias, 

Dominikanische Republik 

LES ERBR IEFE 

Kostbare Bilder 
Mein Mann und ich möchten uns 

bei Ihnen für die vielen schönen 
Fotografien bedanken, die wir 
inzwischen ständig im Liabona 
sehen können. Vor allem möchten 
wir Ihnen ein Kompliment für die 
wunderschönen Schwarzweißauf
nahmen in der Konferenzausgabe 
machen. Vielen Dank an die guten 
Fotografen, die diese wahrhaft kost
baren Bilder bereitstellen. 

Wie dankbar sind wir doch, dass 
wir Augen haben, mit denen wir diese 
Bilder betrachten und die Artikel in 
dieser großartigen Zeitschrift Monat 
für Monat in unserer eigenen Sprache 
lesen können. Danke! 

Carmen T De Ruscitti, Venezuela 

Der Wunsch, das Evangelium z:u 
verkünden, erfüllt meine Seele 

Ich bereite mich auf eine Vollzeit
mission vor und ich befasse mich mit 
geistig ansprechender Lektüre, auch 
mit dem Liabona. Ich möchte mich 
für das Februar-Heft 2005 bedanken, 
vor allem für den schönen Artikel von 
Eider Christensen und seiner Frau, 
.,Sieben Lektionen zum Thema 
Missionsarbeit". Der Artikel hat 
mich inspiriert und meinen Wunsch 

WIR BITTIN UM ICUNS'IWEIIICI MIT BEZUG AUF 
DAS NIUI TESTAMINT 

2007 werden wir Material zum Neuen Testament veröffent
lichen, das dann in der Sonntagsschule durchgenommen 
wird. Professionelle Künstler können ihre Werke mit Szenen 
aus dem Neuen Testament bei uns zur Prüfung einreichen. 
Bitte senden Sie Proben Ihrer Arbeit per E-Mail an 
cur-artlst-photographer@ldschurch.org oder schicken 
Sie Farbkopien der Werke per Post an New Testament Art, 
Uahona Magazine, 50 E. North Temple St., Room 2420, 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA. Bitte senden Sie nur Kopien; die Kopien 
werden nicht zurückgesandt. Die Einreichungen müssen vor dem 31. 
Oktober 2006 abgeschickt werden. 

verstärkt, das Evangelium zu ver
künden. Als ich über den Artikel 
nachdachte, ist mir noch bewusster 
geworden, wie wichtig diese Arbeit 
ist. Der Wunsch, das Evangelium zu 
verkünden, erfüllt meine Seele. 

lranilson Leite Machado, Brasilien 

Ein Akku für Rechtschaffenheit 
Ich möchte Ihnen für diese 

wundervolle Zeitschrift danken! Auf 
Russisch gibt es nur sehr wenige Ver
öffentlichungen der .Kirche, und so 
ist jede Ausgabe des Liabonas wie 
ein Akku für Rechtschaffenheit, und 
die Wirkung hält lange an. Vielen 
Dank auch für die Rubrik "Ich habe 
eine Frage". Das sind genau die 
Fragen, die unsere j ugendlichen 
beschäftigen. 

Sergei Antamanow. Russland 
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Die Ehe ist in Gottes 
ewigem Plan von 
entscheidender 
Bedeutung 

ELDER DAVID A. BE DNA R 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die ideale Ehe nach der Lehre 
der Kirche 

Die Erste Präsidentschaft hat uns 
immer wieder ernsthaft auf
geforden, unser Bestes zu 

geben, um die Ehe und die Familie zu 
stärken. Diese Belehrungen wurden 
nie dringender gebraucht als in der 
heutigen Welt, da die Heiligkeit der 
Ehe angegriffen und die Bedeutung 
der Familie in Frage gestellt wird. 

Auch wenn die Kirche und ihre 

Programme die Ehe und die Familie 
unterstützen, und das oft mit Erfolg, 
dürfen wir doch eine grundlegende 
Tatsache nie außer Acht Jassen: 
Keine Institution kann die Familie 
ersetzen oder ihre wesentlichen Auf
gaben erfüllen. 1 Daher möchte ich 
Sie heute in erster Linie als Männer 
und Frauen, als Ehepartner, als 
Mütter und Väter ansprechen und 
erst in zweiter Linie als Führungs
kräfte des Priestertums und der 
Hilfsorganisationen der Kirche. Mein 
Auftrag ist, darüber zu sprechen, 
welche wesentliche Rolle die ewige 
Ehe in Gottes Plan des Glücklich
seins einnimmt. 

Wrr konzentrieren uns dabei auf 
das Ideal der Ehe, das wir lehren. 
Ich hoffe, dass ein Überblick über 
unsere ewigen Möglichkeiten sowie 
die Ednnerung daran, wer Wir sind 
und warum wir hier auf Erden sind, 
für uns alle richtungsweisend und 
tröstlich sind und uns zuversichtlich 
stimmen, und zwar ungeachtet 
unseres Familienstandes und unserer 
derzeitigen Lebensumstände. Der 
Unterschied zwischen dem Ideal 
einer Ehe und der Realität des Alltags 
mag zeitweise recht groß erscheinen, 
aber Schritt um Schritt kommen 
Sie voran und werden Sie sehr viel 

besser, als Ihnen wahrscheinlich 
bewusst ist. 

Ich bitte Sie, die folgenden Fragen 
im Hinterkopf zu behalten, während 
wir über die Grundsätze sprechen, 
die mit der ewigen Ehe verbunden 
sind. 

J. Frage: Strebe ich selbst danach, 
ein besserer Ehemann oder eine bes
sere Ehefrau zu werden beziehungs
weise bereite ich mich darauf vor, 
ein Ehemann oder eine Ehefrau zu 
werden, indem ich diese grund
legenden Prinzipien verstehe und 
anwende? 

2. Frage: Helfe ich als Führungs
kraft des Priestertums oder einer 
Hiljsorganisation denjenigen, für 
die ich da bin, diese grundlegenden 
Prinzipien zu verstehen und 
anzuwenden und somit die Ehe 
und die Familie zu stärken? 

Wenn wir gebeterfüllt über diese 
Fragen nachsinnen und unsere eigene 
Ehe und unsere Aufgaben in der 
Kirche betrachten, dann wird, das 
bezeuge ich Ihnen, der Geist des 
Herrn unseren Verstand erleuchten 
und uns alles lehren, was wir tun und 
was wir verbessern müssen (siehe 
]ohannes 14:26). 

Warum die Ehe von 
entscheidender Bedeutung Ist 

In der Proklamation an die Welt 
zur Familie verkünden die Erste Prä
sidentschaft und der Rat der Zwölf 
Apostel, .,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".2 Dieser 
Grundgedanke der Proklamation 
drückt den Stellenwert der Ehe im 
Evangelium aus und unterstreicht die 
herausragende Bedeutung der Ehe 
und der Familie im Plan des Vaters. 
Eine rechtschaffene Ehe ist ein 



Gebot und ein grundlegender 
Schritt auf dem Weg, eine 
liebevolle Familienbeziehung zu 
schaffen, die über das Grab hinaus 
Bestand haben kann. 

Zwei überzeugende Gründe aus 
der lehre machen deutlich, warum 
die ewige Ehe für den Plan des Vaters 
ganz entscheidend ist. 

1. Grund: Die Wesenszüge des 
männlichen und des weiblichen 
Geistes ergänzen und vervoll
kommnen einander, daher ist vor
gesehen, dass Mann und Frau 
gemeinsam auf die Erhöhung 
hinarbeiten. 

Die ewige Natur und Bedeutung 
der Ehe kann nur im allumfassenden 
Kontext des Plans, den der Vater für 
seine Kinder aufgestellt hat, voll 
und ganz verstanden werden. "Alle 
Menschen - Mann und Frau -sind 
als Abbild Gottes erschaffen. Jeder 

Mensch ist ein 
geliebter Geistsohn 
beziehungsweise eine geliebte Geist
tochter himmlischer Eltem und hat 
... ein göttliches Wesen und eine 
göttliche Bestimmung. "3 Der große 
Plan des Glücklichseins ermöglicht 
es den Geistsöhnen und Geisttöch
tern des himmlischen Vaters, einen 
physischen Körper zu erhalten, die 
Erfahrungen des irdischen Lebens 
zu machen und sich auf die Vollkom
menheit hin weiterzuentwickeln. 

.,Das Geschlecht ist ein wesent
liches Merkmal der individuellen 
vorirdischen, irdischen und ewigen 
Identität und lebensbestimmung'"' 
und bestimmt in hohem Maße, wer 
wir sind, warum wir hier auf der Erde 

sind und was wir tun und 
werden sollen. Zu einem 
göttlichen Zweck sind 
männlid1e und weibliche 

Geister verschieden, 
unverwechselbar und ergänzen 

einander. 
Nach der Erschaffung der Welt 

wurde Adam in den Garten von Eden 
gesetzt. Bedeutend ist jedoch, dass 
Gott sagte, es sei nicht gut, dass der 
Mensch allein sei (siehe Genesis 
2:18; Mose 3:18), und Eva wurde 
Adams Gefährtin und eine ihm 
ebenbürtige Hilfe. Das einzigartige 
Zusammenspiel von geistigen, 
physischen, mentalen und emo
tionalen Eigenschaften von beiden, 
Mann und Frau, war notwendig, 
um den Plan des Glücklichseins 
umzusetzen. Allein können weder 
der Mann noch die Frau den Zweck 
ihrer Erschaffung erfüllen. 
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Gott hat es so vorgesehen, dass der Ehe bewahren ctie Heiligkeit warum ctie ewige Ehe im Plan 
sich Mann und Frau gemeinsam auf dieses Weges. des Glücklichseins so bedeutend 
die VoUkommenheit und eine Fülle Ein Zuhause mit liebevollen und ist, legen allen, ctie sich auf eine 
der Herrlichkeit hin weiteremwickeln. treuen Eheparmern bietet ctie besten Ehe vorbereiten oder die bereits 
Aufgrund ihrer verschiedenen Voraussetzungen, Kinder in liebe und verheiratet sind, und allen, die 
Wesensart und Eigenschaften bringen Rechtschaffenheit zu erziehen und in der Kirche ctienen, bestimmte 
Mann und Frau in eine Ehe einzig- ihren geistigen Leitprinzipien nahe. 
artige Sichtweisen und Erfahrungen und physischen l . Leltprlnzlp: Die Bedeutung 
ein. Mann und Frau schaffen auf Bedürfnissen der ewigen Ehe kann nur im 
unterschiedliche, aber gleichwertige gerecht zu Zusammenhang mit dem Plan des 
Art und Weise eine Harmonie und Glücklichseins, den der Vater auf 
Einheit, die nur so und nicht anders gestellt hat, verstanden werden. 
erreicht werden kann. Der Mann Wrr bezeichnen die Ehe oft als die 
ergänzt und vervollkommnet die Grundeinheit der Gesellschaft, als 
Frau, und die Frau ergänzt und ver- Grundlage einer starken Nation und 
vollkommnet den Mann, indem sie als bedeutende soziologische und 
voneinander lernen und einander kulturelle Institution. Das wiederher-
stärken und aufbauen. ,Jm Herrn gestellte Evangelium macht uns 
gibt es weder die Frau ohne den jedoch klar, dass noch wesendich 
Mann noch den Mann ohne die Frau." mehr dazugehört! 

i (1 Korinther 11:11; Hervorhebung Sprechen wir vielleicht über 
hinzugefügt.) die Ehe, ohne ausreichend auf die ~ 

2. Grund: Gott hat es so vor- Bedeutung der Ehe im Plan des ~ 
gesehen, dass beide, Mann und Frau, Vaters hinzuweisen? Wenn wir die t 

0 

gebraucht werden, um Kindern ein Eider Parley P. Proft brachte zum Bedeutung der Ehe ansprechen, ~ 
Leben a~f Erden zu ermöglichen Ausdruck. welche Segnungen wir ohne sie mit den einfachen und ~ 
und die besten Voraussetzungen für erlangen, wenn wir das Ideal der Ehe, grundlegenden Lehren im Plan des e 
das Erziehen und Umsorgen der wie es sich aus der Lehre ergibt, Glücklichseins in Zusammenhang ~ 

Kinder zu schaffen. kennen lernen, begreifen und danach zu bringen, gelingt es uns nicht, in 6 
~ 

Das Gebot, das vor alters Adam streben, es zu verwirklichen. einer Welt, die immer verwirrter iil 
~ 

und Eva gegeben wurde, nämlich und schlechter wird, ausreichend !:! 

sich zu vermehren und die Erde zu Weisung, Schutz und Hoffnung zu ~ 
bevölkern, ist heute noch immer in werden. So, wie die einzigartigen bieten. Wir alle tun gut daran, an ~ z 

" Kraft. "Gott [hat] geboten .. . , dass Eigenschaften von Mann und Frau zur Almas Worte zu denken, nämlich: ~ 

die heilige Fortpflanzungskraft nur Vollstänctigkeit einer Ehe beitragen, "Gott [gab den Menschenkindern] ~ 
zwischen einem Mann und einer spielen ctiese Eigenschaften auch bei Gebote, nachdem er ihnen den ~ 

~ 
Frau angewandt werden darf, die der Erziehung, der Unterweisung und Plan der Erlösung kundgetan hatte." ~ 

" rechtmäßig miteinander verheiratet der Sorge für die Kinder eine ganz (Alma 12:32; Hervorhebung hin- 0 
~ 

sind .... Die Art und Weise, wie sterb- entscheidende Rolle. ,.Das Kind hat zugefügt.) ! 
liches Leben erschaffen werden soll, ein Recht darauf, im Bund der Ehe Eider Parley P. Pratt drückte sehr ~ 
[ist] von Gott so festgelegt. "5 Das geboren zu werden und in der Obhut schön aus, welche Segnungen wir 'Z 

11 
bedeutet, dass die Ehe zwischen eines Vaters und einer Mutter auf- erlangen, wenn wir das Ideal der '!l 

einem Mann und einer Frau der zuwachsen, die den Ehebund in Ehe, wie es sich aus der Lehre ergibt, ~ 
~ einzige zulässige Weg ist, wie die völliger 1l:'eue einhalten."6 kennen lernen, begreifen und danach ~ 

vorirdischen Geister auf die Erde streben, es zu verwirklichen: " 
kommen sollen. Vollständige Leltprlnzlplen . .Es war Joseph Smith. der mich ! 

if 
sexuelle Enthaltsamkeit vor der Diese beiden Gründe aus der lehrte, die innigen Beziehungen " 
Ehe und bedingungslose 1l:'eue in Lehre, die ich dazu angeführt habe, zwischen Vater und Mutter, Mann und ~ 
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Frau, Bruder und Schwester, Sohn 
w1d Tochter richtig zu schätzen. 

Von ihm lernte ich, dass meine 
geliebte Frau für Zeit nnd alle Ewig
keit mit mir verbunden sein kann 
W1d dass die edlen Gefühle und die 
Zuneigung, die uns einander so teuer 
machen, der Quelle ewiger göttlicher 
Uebe entspringen .... 

Sd1on vorher hatte ich geliebt, 
doch ich wusste nicht, warwn. Aber 
nun liebte ich mit einer Reinheit, 
mit einer Intensität erbauender und 
erhebender Gefühle, die meine Seele 
von den zeitlichen Belangen dieser 
niedrigen Sphäre löste und sie weit 
machte wie den Ozean. Kurz, ich 
konnte nnn mit dem Geist und mit 
dem richtigen Verständnis lieben. 

Wahrlich, damals hat mein 
geliebter Bruder ]oseph Smitb ... 
den Schleier nur ein wenig gelüftet 
und mlr einen einzigen Blick in die 
Ewigkeit gewährt. "7 

Erkennen wir als Männerund 
Frauen, als Eheleute und als Führer 
der Kirche, dass die Bedeutung der 
ewigen Ehe nur im Zusammenhang 
mit dem Plan des Glücklichseins, den 
der Vater aufgestellt hat, verstanden 

werden kann? Die Lehre dieses Plans 
bringtMännerund Frauen dazu, auf 
eine ewige Ehe zu hoffen und sich 
daraufvorzubereiten; die Ängste und 
die Unsicherheit, die manchen dazu 
veranlassen, die Ehe aufzuschieben 
oder zu scheuen, werden über
wunden. Ein korrektes Verständnis 
des Plans festigt auch unseren Ent
schluss, dem Bund der ewigen Ehe 
standhaft treu zu bleiben. Unsere 
eigene Erkenntnis, unsere Unter
weisung und unser Zeugnis werden 
sowohl in der Familie als auch in der 
Kirche groß gemacht, wenn wir über 
diese Wahrheit nachsinnen und sie 
vollständiger erfassen. 

2. Leitprinzip: Der Satan trachtet 
danach, dass alleMännerund 
Frauen so elend seien wie er selbst. 

Sd1onungslos attackiert nnd 
verzerrt Luzifer die Lehren, die für 
uns persönlich, für unsere Familien 
und für die Welt am wichtigsten 
sind. Worauf richtet der Widersacher 
seine direktesten und teuflischsten 
Angriffe? Der Satan arbeitet uner
müdlich daran, Verwirrung zu 
stiften, was das Geschlechtsver
ständnis betrifft, die verfrühte und 

unrechtmäßige Anwendung der 
Fortpflanzungskraft anzupreisen 
und rechtschaffene Eheschließungen 
zu verhindern, gerade weil die Eht: 
von Gott verordnet ist und die 
Familie in1 Plan des Glücklichseins 
im Mittelpunkt steht. Die Angriffe 
des Widersachers auf die ewige Ehe 
werden noch intensiver, häufiger 
und subtiler werden. 

Da wir uns heute in einem Krieg 
um das Wohlergehen der Ehe und 
der Familie befinden, habe ich, als 
ich das letzte Mal das Buch Mormon 
las, besondet:s darauf geachtet, wie 
die Nephiten sich auf ihre Känlpfe 
mit den Lamaniten vorbereiteten. 
Ich stellte fest, dass das Volk Nephi 
,,>ich der Absicht [seiner Feinde] 
bewusst war, und darum bereiteten 
sie sich vor, ihnen zu begegnen" 
(Alma 2:12; Hervorhebung hin
zugefügt). Während ich las und 
studierte, stellte ich fest, dass es eine 
Grundvoraussetzung für effektive 
Vorbereitung ist, dieAbsieht eines 
Feindes zu kennen. Auch wir 
müssen die Absicht unseres Feindes 
in diesem Kampf in den Letzten 
Thgen berücksichtigen. 

Der Vater stellte seinen Plan auf, 
um seinen Kindern Anleitung zu 
geben, um ihnen zu helfen, glücklich 
zu werden, und wn sie sicher zu ihm 
nach Hause zu bringen. Luzifer will 
mit seinen Angriffen auf den Plan 
die Söhne und Töchter Gottes ver
wirren, sie unglücklich machen und 
ihren ewigen Fortschritt aufhalten. 
Die Hauptabsicht des Vaters der 
Lügen lst es, dass wir alle ,.so elend 
seien wie er selbst" (2 Nephi 2:27), 
und er arbeitet daran, die Elemente 
von Gottes Plan, die er am meisten 
hasst, zu verzerren. Der Satan hat 
keinen Körper, er kann nicht hei
raten, und er wird keine Familie 
haben. Beständig strebt er danach, 
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den göttlich festgelegten Zweck von 
Geschlecht, Ehe und Familie zu ver
drehen. Überall auf der Welt sehen 
wir, dass die Bemühungen des Satans 
immer mehr Erfolg haben. 

In jüngster Zeit hat der Teufel 
nicht nur versucht, im Hinblick auf 
Geschlecht und Ehe Verwirrung zu 
stiften, sondern solche Vorstellungen 
auch rechtskräftig zu machen. Wenn 
wir über das Erdendasein hinaus die 
Ewigkeit betrachten, wird deutlich, 
dass die unechten Alternativen, für 
die der Widersacher wirbt, niemals zu 
der Vollendung führen können, die 
durch die SiegeJung von Mann und 
Frau möglich wird, auch nicht zu 
dem Glück einer rechtschaffenen 
Ehe, zu der Freude an den Nach
kommen oder zu ewigem Fortschritt. 

Da wir die Absicht unseres 
Feindes kennen, muss sich jeder 
von uns besonders aufmerksam um 
Inspiration dazu bemühen, wie wir 
unsere eigene Ehe schützen können
und wie wir zu Hause und in unseren 
Aufgaben in der Kirche richtige 
Grundsätze lernen und lehren 
können, um zu vermitteln, dass das 
Geschlecht von ewiger Bedeutung ist 
und welche Rolle die Ehe im Plan des 
Vaters einnimmt. 

3. Leitprinzip: Die größten Seg
nungen der Liebe und des Glücks 
erlangen wir durch den Bund der 
ewigen Ehe. 

Der Herr Jesus Christus ist der 
zentrale Punkt in einem solchen 
Ehebund. Bitte beachten Sie, dass der 
Erretter an der Spitze dieses Dreiecks 
steht, die Frau an der einen unteren 
Ecke und der Mann an der anderen 
unteren Ecke. Überlegen Sie einmal, 
was in der Beziehung zwischen Mann 
und Frau geschieht, wenn aJie beide 
beständig zu Christus kommen und 
danach streben, in ihm vollkommen 
zu werden (siehe Maroni 10:32). 

Wegen des Erlösers und durch ihn 
kommen der Mann und die Frau 
einander näher. 

Wenn beide Ehepartner zum Herrn 
gezogen werden (siehe 3 Nephl 
27: 14), wenn sie lernen, einander zu 
dienen und einander zu schätzen, 
wenn sie gerneinsame Erfahrungen 
machen, miteinander wachsen und 
eins werden, und wenn sie dadurch 
gesegnet werden, dass sie ihr unver
wechselbares Wesen vereinen, dann 
verwirklichen sie aJJrnählich die 

Mann und Frau kommen einander 

näher, wenn beide beständig zu 

Christus kommen. 

Erfüllung, die der himmlische Vater 
seinen Kindern wünscht. Das aJier
größte Glück, was der Vater ja mit 
seinem Plan erreichen will, erfuhrt 
man, wenn man den ewigen Bund 
der Ehe eingeht und hält. 

Als Männerund Frauen, als Ehe
leute und als Führer der Kirche haben 
wir die vorrangige Aufgabe, jungen 
Männern und Frauen zu helfen, durch 
unser eigenes Beispiel mehr über 
eine rechtschaffene Ehe zu erfahren 
und sich darauf vorzubereiten. Wenn 
junge Menschen in unserer Ehe 
Würdigkeit, Treue, Opferbereitschaft 
und Bündnistreue beobachten 
können, dann werden sie danach 
trachten, bei der Wahl ihres Partners 
und in ihrer Ehe den gleichen Grund
sätzen nachzueifern. Wenn junge 

Leute erkennen, dass uns das Wohl 
unseres Ehepartners am aJier
wichtigsten ist, sind sie weniger 
ichbezogen und eher bereit, zu 
geben, zu dienen und eine 
gleichberechtigte und dauerhafte 
Partnerschaft aufzubauen. Wenn 
junge Frauen und Männer bei einem 
Ehepaar gegenseitigen Respekt, 
Zuneigung, Vertrauen und liebe 
wahrnehmen, werden sie sieb 
bemühen, die gleichen Eigenschaften 
zu entwickeln. Unsere Kinder und 
diejugendlichen in der Kirche lernen 
am meisten aus dem, was wir tun 
und was wir sind - selbst wenn sie 
sich kaum an das erinnern, was 
wir sagen. 

Leider haben heute viele junge 
Mitglieder der Kirche Angst vor 
einer ewigen Ehe oder zögern, sich 
darauf vorzubereiten, da sie zu viele 
Scheidungen in der Welt und zu viele 
gebrochene Bündnisse zu Hause oder 
in der Kirche gesehen haben. 

Eine ewige Ehe ist nicht bloß 
ein zeitlich begrenzter rechtlicher 
Vertrag, der jederzeit aus nahezu 
jedem Grund beendet werden 
kann, sondern vielmehr ein heiliges 
Bündnis mit Gott, das für Zeit und 
alle Ewigkeit wirksam bleiben kann. 
Beständigkeit und eheliche Treue 
dürfen nicht nur schöne Worte 
sein, die man in Ansprachen hört, 
sondern müssen Prinzipien sein, 
die in unserem eigenen Ehebund 
erkennbar sind. 

Wenn wir bedenken, wie wichtig 
unser eigenes Beispiel ist, erkennen 
wir da Bereiche, in denen Sie und ich 
uns verbessern müssen? Erleuchtet 
uns der Heilige Geist den Sinn, 
erweicht er unser Herz und ermutigt 
er uns, uns mehr anzustrengen und 
besser zu werden? Konzentrieren wir 
als Führungskräfte des Priesterrums 
und der Hilfsorganisationen unsere 



Bemühungen darauf, die Ehe und die 
Familie zu stärken? 

Ehepartner brauchen gemein
same Zeit, um sich selbst und 
ihr Zuhause gegen die Angriffe 
des Widersachers zu wappnen. 
Kann es sein, dass wir in unserem 
Bemühen, unsere Berufungen in der 
Kirche groß zu machen, vielleicht 
unabsichtlich Ehepartner und Eltern 
daran hindern, ihre heiligen Auf
gaben in der Familie zu erfüllen? 
Kommt es vor, dass wir manchmal 
unnötige Versammlungen und 
Aktivitäten so planen, dass die 
wichtige Beziehung zwischen 
Ehemann und Ehefrau beein
trächtigt wird - und ebenso ihre 
Beziehung zu den Kindern? 

Wenn wir ernsthaft über diese 
Fragen nachsinnen, hilft uns der Geist 
ganz sicher sowohl gerade jetzt als 
auch in Zukunft, dass wir erkennen, 
was wir zu Hause und in der Kirche 
tun sollen. 

Die geistigen Hilfsmittel, 
die wir brauchen 

Da es in unserer Verantwor
tung liegt, die Lehre des Plans zu 
begreifen, eine beispielhafte recht
schaffene Ehe zu führen und zu 
Hause und in der Kirche richtige 
Grundsätze zu vermitteln, mögen wir 
uns vielleicht fragen, ob wir dieser 
Aufgabe gewachsen sind. Wir sind 
gewöhnliche Menschen, die vor 
einer außergewöhnlichen Aufgabe 
stehen. 

VorvielenJahren waren meine 
Frau und ich vollauf damit beschäftigt, 
den unzähligen miteinander konkur
rierenden Anforderungen an eine 
junge und dynamische Familie 
gerecht zu werden - und den Auf
gaben in der Kirche, im Beruf und im 
Gemeinwesen. Eines Abends, als die 
Kinder schon schliefen, sprachen wir 

Eine unserer vorrangigen Aufgaben ist es, jungen Nlännern und Frauen zu helfen, 

durch unser eigenes Beispiel mehr über eine rechtschaffene Ehe zu erfahren und 
sich darauf vorzubereiten. 

ausführlich darüber, wie gut wir all 
unseren wichtigen Aufgaben nach
kamen. Uns wurde bewusst, dass wir 
die verheißenen Segnungen in der 
Ewigkeit nicht erlangen konnten, 
wenn wir den Bund, den wir 1m 
Erdenleben geschlossen hatten, 
nicht besser ehrten. Gemeinsam 
beschlossen wir, uns als Mann und 
Frau mehr anzustrengen und zu 
verbessern. Diese Lektion, die wir 
vor so vielen Jahren lernten, hat in 
unserer Ehe viel bewegt. 

Die schöne, einfache Lehre vom 
Plan des Glücklichseins gewährt uns 
eine wertvolle ewige Perspektive und 
lässt uns die Bedeutung der ewigen 
Ehe besser begreifen. Wtr sind mit 
allen geistigen Hilfsmitteln gesegnet 
worden, die wir brauchen. Wir 
haben die Fülle des Evangeliums 
Jesu Christi. Wir haben den Heiligen 
Geist und Offenbarungen. Wir 
haben die errettenden heiligen 
Handlungen, Bündnisse und Tempel. 
Wtr haben das Priestertum und 

Propheten. Wir haben die heiligen 
Schriften und die Macht des Gottes
wortes. Und wir haben die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten 1age. 

Ich bezeuge Ihnen, dass wir mit 
allen geistigen Hilfsmitteln gesegnet 
worden sind, die wir brauchen, um 
alles über eine rechtschaffene Ehe 
zu lernen und zu lehren, um sie 
zu stärken und zu verreidigen und 
dass wir wirklieb als Mann und 
Frau und als Familie Jn Ewigkeit 
glücklich zusammenleben können. 
Im heillgen Namen jesu Christi. 
Amen. • 
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Die feierliche 
Verantwortung, 
einander zu lieben 
und zu umsorgen 
ELDER l. TOM PERR Y 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Ausgewogenheit zwischen 
unseren Aufgaben 

Man hat mich gebeten, über 
den folgenden Satz aus der 
Proklamation zur Familie zu 

sprechen: .,Mann und Frau tragendie 
feierliche Verantwortung, einander 
und ihre Kinder zu lieben und zu 
umsorgen."1 Ich möchte auf ganz 
andere Weise an dieses Thema 
herangehen, als Sie es vielleicht von 
anderen Schulungsversammlungen 

gewöhnt sind. Ich werde nicht viel 
aus Bandbüchern zitieren, statt
dessen möchte ich zu Ihnen von 
Mensch zu Mensch über Ihren 
Dienst im Reich unseres Vaters im 
Himmel sprechen. Vielleicht gelingt 
es uns ja, gemeinsam besser zu 
erkennen, wie wir ein Gleichgewicht 
herstellen können zwischen unserer 
Pflicht, unsere Familie zu lieben 
und zu umsorgen, und den anderen 
besonderen Berufungen, die der 
Vater im Himmel uns gegeben hat. 

Als die Kirche am 6. April1830 
gegründet wurde, erhielt der Pro
phet)oseph Smith eine Offenbarung, 
die Wir heute in Abschnitt 21 des 
Buches Lehre und Bündnisse finden. 
Hier ein Auszug aus dieser Offen
barung: 

.,Siehe, ein Bericht soll unter 
euch geführt werden, und darin sollst 
du ein Seher genannt werden, ein 
Übersetzer, ein Prophet, ein Apostel 
]esu Christi, ein Ältester der Kirche 
durch den WWen Gottes, des Vaters, 
und die Gnade eures Herrn ] esus 
Christus, [inspiriert] vom Heiligen 
Geist ... , ihre Grundlage zu legen 

und sie zu dem höchst heiligen 
Glauben aufzubauen .... 

Darum sollst du, nämlich die 
Kirche, all seinen Worten und 
Geboten Beachtung schenken, die 
er dir geben wird, wie er sie emp
fängt, in aller Heiligkeit vor mir 
wandelnd; denn sein Wort sollt ihr 
empfangen, als sei es aus meinem 
eigenen Mund, voller Geduld und 
Glauben." (LuB 21: 1,2,4,5.) 

Eine der ersten Weisungen an 
diese neu gegründete Kirche lautete, 
dass die Mitglieder der Inspiration 
und Offenbarung, die vom Herrn 
durch seinen Propheten ergeht, 
folgen sollen, wenn sie ihre Aufgaben 
beim Aufbau des Gottesreiches 
erfüllen. Er hat verheißen, dass er uns 
den Weg zeigen wird, auf dem wir 
dieses große Werk voranbringen. 

Der Rat des Propheten 

Meiner Meinung nach hat uns 
Präsident Gordon B. Hinckley, der 
heutige Prophet, in einer früheren 
weltweiten Führerschaftsschulung, 
die am 21. Juni 2003 stattfand, den 
Schlüssel dafür verraten, wie wir für 
Ausgewogenheit zwischen unseren 
Aufgaben sorgen können. In dieser 
Übertragung sagte er: 

.,Sie .. . dürfen an der Stelle des 
Erlösers der Welt stehen und dieses 
Werk mit voranbringen. Sie haben die 
Gelegenheit, darüber zu spred1en, 
wie herrlich es ist, dass das Blut des 
Herrn]esus Christus für seine Söhne 
und Töchter sühnt. Könnte uns etwas 
Größeres gewährt werden? 

Freuen Sie sich darüber. Diese 
Gelegenheit wird Ihnen nicht immer 
offen stehen. Zu bald schon bleibt 
Ihnen nur die Erinnerung an die 
großartige Erfahrung, die Sie gerade 
machen. 

Keiner von uns wird alles 
erreichen, was er sich vornehmen 



ln allen Zeitaltern der Geschichte hat Gott sein göttliches Gesetz gegeben, um die heilige Verbindung von Mann und Frau zu 
bewahren und ru schützen. 

mag. Doch geben wir das Beste, zu 
dem wir fahig sind. Ich bin mir 
gewiss, dass der Erlöser dann sagen 
wird: ,Sehr gut, du bist ein tüchtiger 
und treuer Diener.' (Matthäus 
25:21.)"2 

Wie Sie sicher noch wissen, hat 
uns Präsident Hinckley in dieser Über
tragung unsere Verantwortung in vier 
Bereichen dargelegt. Der erste betrifft 
das Thema, das wir heute behandeln. 
Präsident Hinckley hat gesagt: 

"Ihre Familie dürfen Sie auf 
keinen Fall vernachlässigen. Sie ist 
Ihr kostbarster Besitz. Ihre Frau und 
Ihre Kinder haben ein Anrecht auf 
die Aufmerksamkeit des Ehemanns 
und Vaters. Letztlich nehmen wir ja 
die Familie ins künftige Leben mit. 
Um den Wortlaut einer Schriftstelle 
abgewandelt wiederzugeben: Was 
nützt es einem Menschen, wenn er 
der Kirche treu dient, dabei aber 
seine Familie einbüßt?' (Siehe 
Markus 8:36.)"3 

Diese Botschaft bekommen 
wir fortdauernd von all unseren 

Propheten seit den Anfangstagen der 
Kirche. Der wichtigste Ort, wo wir 
das Evangelium lehren und Führung 
geben, ist die Familie, das Zuhause. 
Wenn wir dieser Einsicht folgen, 
erteilen wir Aufträge und planen 
Programme, Unternehmungen und 
Unterrichtsstunden, d ie unsere 
Familien vervollkommnen und unter
stützen. 

Richtige Prioritäten setzen 
Die Art und Weise, wie wir unsere 

Zeit nutzen und Ausgewogenheit in 
unserem Leben herstellen, bestimmt 
grundlegend, wie gut wir unseren 
familiären Verpflichtungen und Auf· 
gaben in der Kirche nachkommen. 
Üben Sie sich in Selbstdisziplin und 
beherzigen Sie den Rat des Pro
pheten, was die Prioritäten bei der 
Zeiteinteilung betrifft. 

Ihr Partnerfür die Ewigkeit 
Fangen Sie damit an, dass Sie mit 

Ihrem ewigen Partner besprechen, 
wie viel Zeit Sie gemeinsam brauchen, 

um Ihre Ehe zu festigen und sich 
gegenseitig Ihre Liebe zu zeigen. Das 
ist Ihre oberste Priorität. 

Die Kirche soll dem Einzelnen 
und der Familie helfen, zu Christus 
zu kommen und das ewige Leben 
zu erlangen. Ewiges Leben ist GOttes 
größte Gabe an seine Kinder und 
kann nur durch eine Familien
beziehung erlangt werden. Diese 
Beziehung muss mit der Verbindung 
von Mann und Frau beginnen, die 
dem Herrn heilig ist und mit der 
nicht leichtfertig umgegangen werden 
darf. Der Ehebund ist aus dem Plan 
des Herrn nicht wegzudenken. Er ist 
der Grund, weshalb der Herr Himmel 
und Erde erschaffen bat. In allen Zeit
altem der Geschichte bat er sein gött
liches Gesetz gegeben, um die heilige 
Verbindung von Mann und Frau zu 
bewahren und zu schützen. 

IhreKinder 
Zweitens, berücksichtigen Sie die 

geistigen Bedürfnisse Ihrer Kinder. 
Wie viel Zeit brauchen Sie, um sicher 
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Die wichtiflft Unterweisung, die Kinder je erhalten, sollte von Ihren Eltern kommen. 

sein zu können, dass Sie ihnen 
nahe srehen? Als Vater oder Mutter 
müssen Sie sich genügend Zeit dafür 
nehmen, sie zu belehren, denn die 
wichtigste Unterweisung, die Kinder 
je erhalten, sollte von ihren Eltern 
kommen. Wir müssen wissen, was 
unsere Kinder in der Kirche lernen, 
damit das, was wir ihnen beibringen, 
damit übereinstimmt. In der 
Broschüre Für eine starke Jugend 
wird zum Beispiel die Proklamation 
zur FamiJie zitiert und den Jugend
lichen der folgende Rat in Bezug auf 
die Familie gegeben: 

,.Ein glückliches Familienleben 
kann am ehesten erreicht werden, 
wenn die Lehren des Herrnjesus 
Christus seine Grundlage sind. Erfolg
reiche Ehen und Familien gründen 
und sichern ihren Bestand auf den 
Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, 
Vergebungsbereitschaft, gegenseitige 
Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und 
sinnvolle FreizeitgestaJtung."4 

In der Broschüre heißt es weiter: 
"Es ist ein großer Segen, zu einer 

Familie zu gehören. ln eurer l'amilie 
findet ihr Gesellschaft und Glück; il1r 

könnt dort wahre Grundsätze in einer 
liebevollen Umgebung lernen, und sie 
kann euch helfen, euch für das ewige 
Leben bereitzumachen. Nicht aJie 
Familien sind gleich, doch eine jede 
ist wichtig für den Plan des hinlffi
lischen Vaters. 

'fragt euren Teil zu einem glück
lichen Zuhause bei. Seid fröhlich, 
hilfsbereit und rücksichtsvoll. Viele 
familiäre P~;obleme rühren daher, da'>S 
Mitglieder der Familie egoistisch oder 
unfreundlich sprechen und handeln. 
Befasst euch mit den Bedürfnissen 
anderer Familienmitglieder. 'Ihlchtet 
danach, ein Friedensstifter zu sein, 
statt andere zu ärgern, mit ihnen zu 
zanken oder zu streiten. Bedenkt, 
dass die Familie die heiligste Einheit 
in der Kirche ist. "5 

Für Ihre Familie sorgen 
An dritter Stelle steht, dass wir für 

unsere Familie sorgen. Ich zitiere 
noch einmal die Proklamation zur 
Familie: 

"Gott hat es so vorgesehen, 
dass der Vater in Liebe und Recht
schaffenheit über die Familie 

präsidiert und dass er die Ptlicht hat, 
dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für illren 
Schutz braucht."6 

Wir müssen beruflich hoch 
qualifiziert bleiben, um einen ein
träglichen Arbeitsplatz haben zu 
können. In einer sich wandelnden 
Welt müssen wir auf dem Laufenden 
bleiben, damit das, was wir können, 
nicht überholt wird. Auch wenn wir 
mit unseren Berufungen in der 
Kirche sehr beschäftigt sind, dürfen 
wir keine Gelegenheit auslassen, 
uns weiterzubilden und dafür zu 
sorgen, dass es unserer Familie 
besser geht. Dazu gehört, dass wir 
genügend Zeit und Gedanken darauf 
verwenden, uns auf die Zukunft 
vorzubereiten. 

Dieser Rat gilt für die Schwestern 
ebenso wie für die Brüder. Auch wenn 
die Aufgabe, für den Lebensunterhalt 
zu sorgen, in erster Linie beim Vater 
liegt, weist die Proklamation darauf 
hin, dass "Behinderung, Tod und 
sonstige Umstände"7 erforderlich 
machen können, dass auch die 
Schwestern illre Fähigkeiten, für die 



Familie zu sorgen, anwenden und 
ausbauen. 

Der Dienst in der Kirche 
An vierter Stelle steht unsere Ver

pllichtung, uns Zeit für die Kirche zu 
nehmen. Familien, die in der Kirche 
aktiv sind, schätzen die Zeit, die sie 
mit Kirchlichem verbringen, und 
planen ihr Familienleben so, dass 
sie dazu kommen. 

Die Führungsbeamten müssen 
sehr einfühlsam auf die konkrete 
familiäre Situation eingehen, wenn 
sie eine Berufung aussprechen und 
Erwartungen an den Betreffenden 
stellen. Familien mit kleinen 
Kindern, in denen beide Eltern 
anspruchsvolle Berufungen haben, 
die sie oft außer Haus führen, 
werden höchsrwal1rscheinlich das 
Gefühl haben, dass ihr Familien
leben unter den kirchlichen Auf
gaben leidet. Die Führer der Kirche 
können helfen, indem sie das 
Streben der Mitglieder, ihren Dienst 
in der Kirche und das Familienleben 
unter einen Hut zu bringen, 
anerkennen undfördern. 

Man kann durchaus mehr Zeit 

mit seiner Familie verbringen und 

gleichzeitig seine Berufungen in der 

Kirche erfüllen. 

Fotlh< 

StrengthofYouth 
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Unsere Familie 

einbeziehen 

Man kann durchaus 
mehr Zeit mit seiner 
Familie verbringen und 
gleichzeitig seine Berufungen in 
der Kirche erfüllen, wenn man die 
Familie, sofern es sich anbietet, in 
diese Aufgaben einbezieht. Ich 
möchte ein persönliches Beispiel 
dafür anführen. 

Während meiner Kindheit war 
mein Vater Bischof. Er war ein 
viel beschäftigter Mann mit einer 
Anwaltskanzlei, die ihm viel abver
langte. Außerdem war er im 
Gemeinwesen tätig und als Redner 
gefragt. Und natürlich war er der 
Vater von sechs Kindern. Ich war 
immer dankbar dafür, dass mein 
Vater seine Prioritäten richtig gesetzt 
hatte. Mutter stand bei ihm immer 
an erster Stelle. Das wurde claran 
deutlich, wie er mit ihr umging. 
Dem folgte echte Hingabe an jedes 
seiner Kinder. 

Als ich etwa sechs Jahre alt war, 
bekam ich zu Weihnachten einen 
roten Handwagen. Er sah genau 
so aus wie diese Ausgabe im 

Kleinformat. Der kleine 
rote Handwagen schuf 
eine echte Bindung 

zwi.<;chen meinem 

Vater und mir. Vater 
musste in seinem 
geschäftigen Leben Mittel 
und Wege finden, seine 
Familie in seine Tätig

keiten einzubeziehen, ohne seine 
Leistungstahigkeit zu mindern. 

Ein Großteil seiner Zeit als Bischof 
fiel in die Zeit der Weltwirtschafts
krise in den 30er-Jahren. Viele 
Mitglieder unserer Gemeinde litten 
große Not. Als Bischof musste 
er ihnen das geben, was sie zum 
Leben brauchten. Das war genau die 
richtige Aufgabe für einen Bischof, 
seinen Sohn und einen kleinen roten 
Handwagen. 

Wenn ich von der Schule nach 
Hause kam, fand ich oft neben der 
Garage Mehl, Zucker, Weizen und 
andere Waren aufgestapelt. Ich 
wusste, dass mein Vater und ich 
an diesem Abend die Gelegenheit 
haben würden, Zeit miteim111der zu 
verbringen. 

Sobald mein Vater nach Hause kam, 
wurde der kleine rote Handwagen 
mit Vorräten beladen, die wir dann zu 
einer Familie brachten. Mein Vater und 
ich waren dann gemeinsam unterwegs 
und unterhielten uns, während wir 
die Waren den Bedürftigen brachten 
und so unserer Pflicht im Bereich 
Wohlfahn nachkamen. 

Ich konnte aus erster Hand die 
Liebe und Fürsorge erfahren, die ein 
guter Priestertumsführer den Mit
gliedern seiner Gemeinde entgegen
brachte. Vor allem aber hatte ich 
die Gelegenheit, kostbare Zeit mit 
meinem Vater zu verbringen. 

Wir müssen uns auf grundlegende 
Prioritäten konzentrieren 

Ich lege Ihnen ans Herz, das 
umzusetzen, was wir Ihnen bei der 
ersten weltweiten Führerschafts
schulung vor Augen geführt haben. 
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Wtr erinnern Sie daran, dass jede 
Einheit der Kirche einen anderen 
Entwicklungsstand und andere 
Bedürfnisse hat. Beim Planen 
kirchlicher Veranstaltungen müssen 
wir auf die Familien Rücksicht 
nehmen. 

Wtr ermahnen Sie erneut, Ihre 
Mitglieder nicht mit mehr als einer 
Berufung in der Kirche neben dem 
Heim- oder Besuchslehren zu 
belasten. Mäßigen Sie sich und 
halten Sie sich an die grundlegenden 
Prioritäten. Sie werden überrascht 
sein, wie der Herr Sie durch 
Inspiration führt, wenn Sie Ihre 
Aufgaben als Knecht in seinem 
Reich weiterhin erfüllen. 

Die wiederhergestellte Kirche ist 
letztlich dazu da, uns Gelegenheiten 
zu verschaffen, dem Herrn bei seinem 
Werk, die Unsterblichkeit und das 
ewige Leben des Menschen zustande 
zu bringen, zu helfen. Dies tun wir in 
erster Linie, indem wir die Familie 
stärken. In einer Zeit des sittlichen 

VerfaUs,pölitischer 
Ungewissheit, interna
tionaler Unruhe und wirt
schaftlicher Anfälligkeit 
müssen wir uns noch mehr darauf 
konzentrieren, die Familie zu stärken 
und zu festigen. Die Kirche hat im 
Kern das Ziel, Familien dabei zu 
helfen, die Errettung und Erhöhung 
im ewigen Himmelreich zu erlangen. 

Die Anleitung für die Familie 
Vor einigen Jahren haben wir eine 

spezieUeAnleitungfor die Familie 
herausgegeben. Sie war für die Mit
glieder gedacht, besonders für 
diejenigen, die neu bekehrt sind oder 
wenig Erfahrung in der Kirche haben. 
Wir bitten Sie, sie zu verwenden. Sie 
beginnt mit dieser Aussage: 

,.Die Familie ist die Grundeinheit 
der Kirche]esu Christi der Heiligen 
der Letzten Thge und die wichtigste 
gesellschaftliche Einheit in Zeit 
und Ewigkeit. Gott hat die Familie 
geschaffen, damit seine Kinder 

glücklich werden, in 
einer liebevollen Umge
bung richtige Grund
sätze lernen und sich auf 

das ewige Leben vorbereiten können. 
Zu Hause lassen sich die Evan

geliumsgrundsätze am besten lehren, 
lernen und anwenden."8 

Wtr halten Sie erneut dazu an, 
die nützlichen Aussagen in dieser 
Broschüre zu Rate zu ziehen. 

Das Beispiel des ErreHers 
Unser Herr und Erretter selbst 

hat den Menschen gedient, die 
Unterdrückten aufgerichtet, den 
Entmutigten Hoffnung geschenkt 
und die Verirrten gesucht. In 
Wort und Tat hat er den Menschen 
gezeigt, dass er sie liebte, verstand 
und schätzte. Er erkannte das gött
liche Wesen und den ewigen Wert 
jedes Einzelnen. Auch dann, wenn 
er die Menschen zur Umkehr rief, 
verurteilte er die Sünde, aber nicht 
den Sünder. 

Wie unser Heiland es getan hat, 
sollen auch wir als Führer der Kirche 
die Menschen, denen wir dienen, 
lieben, für sie da sein und Interesse 
an jedem Einzelnen zeigen. Möge der 
Herr uns in den heiligen Aufgaben, 
die er uns übertragen hat, segnen; 
darum bete ich im Namen jesu 
Christi. Amen. • 
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Eltern haben eine 
heilige Pflicht 
BONNIE D. PARK IN 
FHV-Präsidentin 

Die Aufgaben in der Familie 

Wenn ich mir für die Eltern 
und die Führungskräfte 
in dieser Kirche etwaS 

wünschen dürfte, dann wäre es, dass 
sie bei der Obsorge um die Kinder 
des himmlischen Vaters Tag für 
Tag die Liebe des Herrn verspüren. 
Vielleicht wird Ihr Herz nicht so 
sehr von dem berührt, was ich sage, 
sondern von dem, was der Geist 
Ihnen zuflüstert. Folgen Sie diesen 
sanften Eingebungen. 

Ich weiß noch genau, wie es war, alc; 
die Proklamation zur Familie verötfent
licht wurde: Am 23. September 1995 
saß ich im Thbernakel bei der All
gemeinen FHV-Versammlung. Präsident 
Hinckley war der Schlusssprecher. 

Er stellte .,Die Familie - eine Pro
klamation an die Welt" vor. Die 
Versammelten waren ganz still, 
aber es herrschte auch eine gewisse 
Aufregung; e'> war wie: .,Ja-wir 
braucnen Hilfe für unsere Familie!" 

Es schien einfach alles zu passen. 
Tränen rannen mir über die Wangen. 
Die Schwestern um mich herum 
waren wohl von ähnlichen Emp
findungen ergriffen. In der Pro
klamation war so viel enthalten, 
dass ich es kaum erwarten konnte, 
ein Exemplar zu bekommen und 
sie gründlich zu lesen. Die Pro
klamation unterstreicht die Würde 
der Frau. Und stellen Sie sich vor: 
Als Erstes wurde sie den Frauen der 
Kirche bei der Allgemeinen FHV
Versammlung gegeben! Ich weiß, 
wie hoch Präsidem Hinckley die 
Frauen schätzt. 

Wir alle hier sind in der Kirche an 
leitender Stelle tätig. Wlf haben viel 
zu tun. Aber ich darf- genau wie 
Sie- nicht vergessen, dass unsere 
wichtigste Aufgabe unserer Familie 
gilt. Denken Sie daran, dass sie eine 
der wenigen Segnungen ist, die wir in 
die Ewigkeit mitnehmen könnenP 
Newel K. Whitneywar in den Anfangs
tagen der Kirche Bischof in Kirtland. 
So wie Sie als Bischöfe muss er wohl 
ziemlich beschäftigt gewesen sein 
und viel Nützliches zu tun gehabt 
haben. Aber er wurde doch vom 

Herrn zurechtgewiesen, und es 
wurde ihm geboten, ,,seine Familie 
in Ordnung zu bringen" (LuB 93:50: 
Hervorhebung hinzugefügt). Schwes
tern und Bruder, diese Aufforderung 
gilt uns allen. 

Viele von Ihnen sind Eltern oder 
Großeltern oder werden es vielleicht 
eines Tages sein. Aber ganz gleich, 
ob wir verheiratet sind oder nicht
wir gehören doch alle zu einer 
Familie. Nehmen Sie sich kurz Zeit 
und denken Sie über Ihre Familie 
nach. Was schätzen Sie an ihr? Mir 
gefallt zum Beispiel, dass meine vier 
Söhne so gern zusammen sind. 

Was sagt uns die Proklamation 
zur Familie? Ich möchte hier einen 
Absatz besprechen. ,.Gott hat es so 
vorgesehen, dass der Vater in Liebe 
und Rechtschaffenheit über die 
Familie präsidiert und dass er die 
Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben 
und für ihren Schutz braucht. Die 
Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der 
Kinder zuständig. Vater und Mutter 
müssen einander in diesen heiligen 
Aufgaben als gleichwertige Parmer 
zur Seite stehen."2 

Ich mag die Formulierung ,.Gott 
hat es so vorgesehen". Elternschaft 
gehört zum Plan des himmlischen 
Vaters für seine Kinder. Als Eltern 
haben wir von Gott die Aufgabe 
übertragen bekommen, für den 
Lebensunterhalt unserer Familie 
zu sorgen, sie zu schützen und sie 
zu umsorgen. 

Wie können uns diese Leit
gedanken - versorgen, schützen 
und umsorgen- dabei helfen, recht
schaffene Kinder großzuziehen? 

Versorgen 

Der Proklamation zufolge müssen 
die Eltern dafür sorgen, dass die 
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Familie "alles hat, was sie zum Leben 
braucht". Was aber braucht man zum 
Leben? Ja, sicherlich ein Dach über 
dem Kopf und Essen auf dem Ttsch. 
Aber aus dem Evangeliumsplan 
wissen wir, dass es darüber hinaus 
noch mehr gibt. Es sind auch 
bestimmte Fähigkeiten vonnöten, 
bestimmte Charaktereigenschaften. 
Sehen wir uns ein paar davon 
näher an. 

Wir sorgen für unsere Kinder, 
wenn wir sie lehren zu arbeiten. Ich 
möchte Ihnen von meinem Enkel 
Jacob erzählen. )acob wollte nicht 
zur Schule gehen. Seine Mutter hatte 
schon vieles ausprobiert. Schließlich 
setzte sie ihn vor sich hin und sagte: 
"Papas Aufgabe ist es, zur Arbeit 
zu gehen und Geld zu verdienen. 
Meine Aufgabe ist es, zu Hause zu 
bleiben und mich um dich und deine 
Geschwister zu kümmern. Und deine 
Aufgabe, Jacob, ist es, zur Schule zu 
gehen." Als)acob diesen Grundsatz 
begriffen hatte, akzeptierte er ihn 
und ging zur Schule. 

Wlf lehren unsere Kinder auch 
arbeiten, indem wir von ihnen 
erwarten, dass sie im Haushalt mit
helfen und eventuell auch aul~er Haus 
arbeiten. Wir helfen unseren Kindern, 

sorgen zu können, 
indem wir ihnen den Wert der 

Arbeit vermitteln. Fangen Sie früh 
damit an! Mein Mann sagt, das größte 
Geschenk, das er von seinem Vater 
erhalten hat, war Unabhängigkeit
weil er ihm beigebracht hatte zu 
arbeiten. 

Es macht uns außerdem zu guten 
Versorgern, wenn wir lernen, mit 
Geld umzugehen. Machen Sie es 
sich als Eltern zur Regel, nach einem 
Haushaltsplan zu leben. Lehren 
Sie Ihre Kinder den Unterschied 
zwischen Wünschen und Notwendig
keiten. Belasten Sie Ihren Ehepartner 
nicht mit unvernünftigen Ansprüchen 
finanzieller Art. Als Präsident Hinckley 
uns riet, unsere Schulden abzubauen, 
setzte sich ein Vater, den ich kenne, 
mit seinen verheirateten Kindern 
zusammen und befragte sie über ihre 
finanzielle Lage. Er war erstaunt, als er 
hörte, dass zwei von ihnen hoch ver
schuldet waren. Er fragte sie, ob er 
ihnen dabei helfen könne, einen Plan 
aufzustellen. 

Eltern sind aufgrund ihrer Aus
bildung und ihres erlernten Berufs 
in der Lage, für ihre Kinder zu sorgen. 
Regen Sie Ihre Kinder an, sich die 
bestmögliche Ausbildung anzueignen. 
In manchen Ländern können 
junge Leute kein Darlehen aus 
dem Ständigen Ausbildungsfonds 
bekommen, weil sie nur die Grund
schule abgeschlossen haben. In der 
heutigen Welt ist es wichtig, dass die 
Eltern nie aufhören zu lernen. 

Schützen 
Der zweite Leitgedanke, den ich 

ansprechen möchte, ist das Schützen. 
Schutz wovor? Vor 
Schaden-sowohl körper
lich als auch geistig. Wir 
schützen unsere Kinder, 
wenn wir sie lehren, 
dass sie göttlichen Wert 
besitzen, wenn wir als 
Familie in die Kirche 
gehen, wenn wir den 
Familienabend halten, 

wenn wir als Familie zusammen 
beten, wenn wir gemeinsam in 
den Schdften lesen. Das klingt alles 
ziemlich einfach, aber ich bezeuge, 
dass es einen machtvollen Schutz 
bietet. 

Die Proklamation lehrt uns, dass 
die Eltern die heilige Pflicht haben, 
ihre Kinder zu beschützen. Man kann 
jemanden seelisch misshandeln, z. B. 
indem man seinen Ehepartner oder 
sein Kind herabsetzt, sie behandelt, 
als seien sie wertlos, ihnen Liebe 
und Zuneigung vorenthält. Ein Vater 
besd1ützt seine Familie nicht, wenn 
er seine Frau oder seine Kinder 
schlägt oder ohrfeigt. Eine Schwester 
aus Westafrika erzählte mir, bevor sie 
zur Kirche kam, hätte ihr Vater ihre 
Mutter und die Kinder geschlagen. 
.. Jetzt", erzählte sie, .,behandelt er 
uns mir Respekt und Zärtlichkeit, 
weil er verstanden hat, dass wir 
Kinder Gottes sind." 

Eltern beschützen ihre Kinder 
aud1, wenn sie ein Auge auf deren 
Freundeskreis haben. Ein Mädchen 
war verärgert, weil sein Vater seine 
Pläne für den Abend in Frage stellte. 
Der Vater erklärte ihm, dass er der 
Proklarnation zufolge der Besd1ützer 
seiner Familie sein solle, und weil er 
seine 10chter liebe, wolle er sicher
gehen, dass sie in guten Händen sei. 

Wlf müssen unsere Kinder auch 
vor dem Einfluss der Medien 
schützen. Als Eltern sollten Sie 
wissen, was Ihre Kinder sich im 
Fernsehen, im Kino oder bei ihren 
Freunden ansehen. Wenn Sie zu 
Hause einen Computer haben, sorgen 



Sie dafür, dass er nur für das genutzt 
wird, was tugendhaft oder liebens
wert ist, was guten Klang hat oder 
lobenswert ist (13. Glaubensartikel). 

Wir werden beschützt, wenn wir 
dem lebenden Propheten folgen. Wie 
wurden Sie als Familie beschützt, als 
Sie Präsident Hinckleys Rat gefolgt 
sind, das Buch Mormon zu lesen? 
Neulich erhielt ich eine Nachricht 
von einer Schwester aus England. 
Sie schrieb: 

"Meine Familie hat sich im ver
gangenen]ahr um unseren Vater 
bemüht, der nicht mehr zur Kirche 
kommen wollte. Er war sein ganzes 
Leben lang aktiv in der Kirche 
gewesen und hatte mehrmals in der 
Bischofschaft gedient. Aus tiefstem 
Herzen rief ich zum Herrn, weil ich 
wissen wollte, wie ich da Groll und 
Verbitterung entgehen kann. Den 
Familienabend und das Familien
gebet halte ich alleine mit den 
Kindern. Im Tempel spürte ich 
wegen der Aufforderung, das Buch 
Mormon zu lesen, die Eingebung, 
die Schriften nicht nur allein mit 
meinen Kindern zu lesen, sondern 
mit den Kindern und den Schriften 
zu meinem Mann zu gehen, egal, wo 
im Haus er sich gerade aufhielt. Und 

so sind wir jeden 
Abend um 21.00 Uhr 
losmarschiert, um ihn 
zu suchen. Er liest mit uns- nicht 
von Anfang an, aber jetzt schon. Er 
besucht die Vel'sammlungen der 
Kirche, kommt zu uns zum Familien
abend und leitet Gespräche über 
das Evangelium. Meine Kinder waren 
die Füße des Herrn und haben 
die Worte der erlösenden Liebe zu 
meinem Mann getragen. Das war ein 
großer Segen für meine Familie." 

Umsorgen 
Der dritte und letzte Leitgedanke 

he~tu~o~en.Wie~ehtdas 
Umsorgen aus? Wie fühlt es sich an? 
Wie klingt es? Umsorgen - das ist 
wohl so ähnlich wie in der Schrift
stelle "mit überzeugender Rede, mit 
Langmut, mit Milde und Sanftmut 
und mit ungeheuchelter Liebe, mit 
Wohlwollen" (LuB 121:41,42). Ich 
möchte Thnen ein paar Beispiele 
nennen. 

Ich denke, zum Umsorgen gehört, 
auch einmal mit Liebe streng zu 
sein. Eine junge Mutter hält ihr Kind 
zurück, wenn es ungehorsam ist. Sie 
nimmt das Gesicht ihres Kindes in die 
Hände, sieht ihm in die Augen und 
sagt: "Hör auf das, was ich sage." Wrr 
müssen unsere Kinder darin unter
weisen, klug zu entscheiden, wir 
können aber die Folgen ihres Thns 
nicht beheben. Denken Sie da.ran: 
Unsere Entscheidungsfreiheit bildet 
die Grundlage im Plan des himm
lischen Vaters. 

Wie fühlt sich 
Umsorgen an? Viel von 
der Umerweisung und 
der Entwicklung von 
Beziehungen innerhalb 
der Familie ergibt sich 
im normalen Thgesablauf 
kurz und ungepfant aus 
dem Augenblick heraus. 
Der Esstisch ist ein On, 

wo wir zueinander Verbindung auf
nehmen, einander en.ählen, was 
wir erlebt haben, zuhören, einander 
aufmuntern und auch miteinander 
lachen. Ich we~, dass Lachen die Last 
leichter macht. Liebe Mütter und 
Väter, legen Sie Wert auf regelmäßige, 
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gemeinsame Mahl7.eiten. die im Krankenhaus lag. Dabei zu Fahrzeuge. Im November waren alle 
Ist es mit dem Elternsein vorbei, sein, als mein Vater sein Herz aus· Autos kaputt, und wir konnten sie 

wenn Ihre Kinder erwachsen und schüttete, half mir zu wiSsen, dass nicht reparieren. Damals ließ mich 
selbständig sind? Nein, das ist nicht es einen Gott im Himmel gibt, der mein siebzehnjähriger Sohn auch 
nach den Spielregeln. Wlf haben die zuhört. Beten Sie für die schulischen wissen, dass er nicht plane, auf 
große Aufgabe, eine ewige Familie Leistungen Ihrer Kinder und für ihren Mission zu gehen, da er sich nicht 
zu schaffen. Als mein Mann und ich Schutz während des Thges. Unsere sicher war, ob das Evangelium wahr 
auf Mission in England waren, kam Kinder spüren, dass wir sie lieben, ist. Wenn es je einen Zeitpunkt in 
einer unserer Söhne mit seiner und merken, was von ihnen erwartet meinem Leben gegeben hat, in dem 
Familie zu Besuch. Ich weiß noch, wird, wenn sie uns für sie beten ich die Segnungen des Priestertums 
wie er sagte: ,;wir sind gekommen, hören. gebraucht habe, dann damals. Ich 
weil wir umsorgt werden müssen." weiß nicht mehr im Einzelnen, 
Einmal Eltern, immer Eltern. Ist Die Stärkung der Familien wann und wie etwas geschehen 
das nicht das Beste? Als ich im Wie stärken und unterstützen ist, aber ich weiß noch sehr genau, 
Dezember das Buch Mormon fertig Führungskräfte die Familien derer, dass ich in jener Zeit mehr als einen 
gelesen hatte, wurde mir schlagartig denen sie dienen? Sie können Segen von mitfühlenden Priester-
bewusst, dass sogar Mormon dieselben Grundsätze anwenden- turnsträgem empfangen habe. Ich 
seinem erwachsenen Sohn Maroni versorgen, schützen und umsorgen-, wusste immer, dass ich jederzeit 
Rat erteilt hat: "Mein Sohn, sei in um die Familien in Ihrer Gemeinde meine Heimlehrer anrufen konnte 
Christus treu; ... möge Christus zu stärken. und dass sie für mich da sein 
dich erheben ... und mögen ... Eine Führungskraft unterstützt die würden. Keiner von ihnen konnte 
seine Barmherzigkeit und Langmut Eltern, indem sie sie anerkennt und meinen Wagen reparieren, aber 
und die Hoffnung auf seine Herr- nicht vorprescht und das Kind verein- sie konnten mir einen dringend 
Iiehkelt und auf ewiges Leben nahmt. Sie können Rat geben, Sie benötigten Priestertumssegen 
immerdar in deinem Sinn ver- können Anteilnahme zeigen, aber geben, und sie haben jemanden 
bleiben." (Maroni 9:25.) lassen Sie die Eltern bestimmen, wie gefunden, der das Auto reparieren 

Wie klingt Umsorgen? Manchmal sie die Angelegenheiten der Kinder konnte." 
ist es schwierig, von einem Teenager regeln wollen. Eine Mutter hat mir Engagierte Heimlehrer haben 
mehr als nur einsilbige Antworten erzählt: "Als meine Söhne im Teen- dieser Familie viel geholfen, und sie 
zu bekommen. Hier ist eine Frage, ageralter waren, ist es mir oft so vor- können bei allen Familien mit allein 
die ich äußerst hilfreich dabei fand, gekommen, als seien mein Mann erziehenden Eltern viel bewirken, 
diesen Umstand zu ändern: ,;«ras und ich die Allerletzten, auf die sie wenn sie sie kennen lernen, ihr Ver-
macht dir im Moment am meisten hören wollten. Es gab Zeiten, da trauen gewinnen und immer wieder 
zu schaffen?" Diese Frage macht den haben meine Söhne dem Druck ihrer einen Priestertumssegen anbieten. 
Weg dazu frei, dass clie jungen Leute Freunde nachgegeben und sind dem Bischöfe, HP-Gruppenleiter und 
sich mitteilen können. Und wenn Einfluss der Eltern aus dem Weg Ältestenkollegiumspräsidenren: Diese 
es so weit ist, hören Sie einfach zu! gegangen. Ich bin dankbar für die Mütter brauchen die Segnungen 
Urteilen Sie nlcht und geben Sie klugen Führungskräfte in der Kirche, des Priestertums bei sich zu Hause -
keinen Rarschlag oder Ähnliches. die unseren Söhnen Rat erteilt genau wie unsere lieben allein-
Hören Sie nur zu. Sie werden über- haben. Sie haben nie unsere Rolle stehenden Schwestern. 
rasehr sein, welche Beziehungen als Eltern übernommen. Sie haben Als vor zehn Jahren die Pro-
und Bindungen sich bilden. Bischöfe zugehört, jedoch unsere Führung klamation herausgegeben wurde, 
und Ratgeber, genau diese Frage unterstützt und sie wieder an uns warnte uns Präsident Hinckley 
kann bei Unterredungen mit den verwiesen." davor, uns "nach und nach von 
Jugendlichen in Ihrer Gemeinde jede Familie kann da und dort derWeit beflecken" zu lassen. Sein 
viel bewirken. Hilfe gebrauchen. Ich möchte nun prophetisches Wort bestätigte 

Umsorgen klingt wie Familien- ein paar Worte über allein erziehende erneut "die für das Familienleben 
gebet. Eine meiner bleibenden Mütter sagen. Ich will Ihnen die notwendigen Maßstäbe, Lehren und 
Erinnerungen an meinen Vater ist die, Geschichte einer Mutter von fünf Gewohnbeiten".3 Im Gegensatz dazu 
wie meine Geschwister und ich im Kindern erzählen, deren Mann als versucht die Welt, der Rolle der Frau I! 
kleinen Zimmer meiner Eltern an Soldat im Ausland eingesetzt wurde. und Mutter ihren eigenen Stempel ~ 
ihrem Bett knieten und härten, wie Sie berichtet: aufzudrücken. Den Frauen wird I 
mein Vater den himmlischen Vater "Als mein Mann Anfang Februar heutzutage gesagt, dass sie Karriere • ~ 
anflehte, unsere Mutter zu segnen, aufbrach, hatten wir zuverlässige machen und sich in Vereinen $! 
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Eine Führungskraft unterstützt die Eltern, Indem sie sie anerkennt und nlc:ht 
vorprescht und das Klnd vereinnahmt. 

engagieren müssen und, wenn die 
Mittel es denn zulassen, auch Kinder 
haben sollen. Die geachtete Rolle 
der Mutter gerät zunehmend aus 
der Mode. Lassen Sie mich eines klar 
sagen: Wrr dürfen nicht zulassen, dass 
die Welt das verwässert, wovon wir 
wissen, dass es uns von Gott gegeben 
worden ist. 

Schwestern, ich möchte mich 
nun kurz direkt an Sie wenden. Als 
Mitglieder der FHV der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge 
ist es unser Vorzug und unsere Auf
gabe, für die Familie einzutreten 
und sie zu bewahren. jeder gehört 
zu einer Familie, und jede Familie 
bedarf der Stärkung und des 
Schutzes. 

Wie man eine gute Hausfrau wird, 
habe ich zunächst von meiner Mutter 
und meiner Großmutter gelernt 
und in der Folge dann von den FHV
Schwestern in den Gemeinden, in 
denen wir gelebt haben. Ich eignete 
mir neue Fertigkeiten an und konnte 
sehen, welche Freude es macht, wenn 
man ein Zuhause schafft, in dem sich 
andere wohl fühlen. Ab Januar 2006 
sind neue Richtlinien für die Ver
sammlungen und Aktivitäten zum 
Thema ,;wohnen, Familie und eigene 
Entfaltung" in Kraft getreten. Sie 

bieten mehr Flexibilität, damit alle 
Schwestern an der FHV teilnehmen 
können. FHV-Leiterinnen, stellen 
Sie bitte sicher, dass die von Ihnen 
geplanten Versammlungen und 
Aktivitäten das Zuhause der Schwes
tern stärken. 

Auch das Besuchslehren kann 
die Familie unterstützen. Ich hoffe, 
dass Sie alle Besuchslehrerinnen 
sind. Die Besuchslehrerionen stärken 
die Schwestern nicht nur geistig, 
sondern können sie auch auf einzig
artige Weise umsorgen und ihre 
Bedürfnisse erkennen. FHV-Leite
rinoen, ergreifen Sie in den Sit
zungen des Wohlfahrtskomitees die 
Initiative und berichten Sie über 
geistige und zeitliche Bedürfnisse, 
die Ihnen von den Besuchslehre
rioneo aufgezeigt worden sind! 

Die reine Christusliebe 
Diejenigen unter Ihnen, die verhei

ratet sind, sollen an früher zurück
denken. Was war ausschlaggebend 
dafür, dass Sie sid1 in Ihren Ehe
partner verliebt haben? Denken Sie 
daran zurück, dann sind Sie eher 
vergebungsbereit. Bringen Sie Ihre 
liebe zum Ausdruck. Eine Ehefrau 
kann für ihren Mann viel bewirken, 
wenn sie sein Selbstvertrauen 

aufbaut. Ein Ehemann kann auch den 
schwärzesten Thg mit drei einfachen 
Worten erhellen: .,Ich liebe dich." 
Eines der größten Geschenke, die 
Eltern ihrem Kind machen können, 
ist, ihm vorzuleben, dass sie einander 
lieben. 

Unsere Rolle als Eltern bei der 
Erziehung rechtschaffener Kinder 
ist, sie zu versorgen, sie zu schützen 
und sie zu umsorgen, und das tun 
wir als gleichwertige Parmer. Als 
Führungskräfte tun wir das Gleiche. 
Führerschaft bedeutet harte Arbeit. 
Elternschaft bedeutet harte Arbeit. 
Auch wenn wir einmal mutlos sind, 
machen wir weiter. Ich denke, wir 
lernen in unserer Familie und durch 
den Dienst in der Kirche überaus 
viel über die reine Chrisrusliebe. 

Als Eltern und Führungskräfte 
müssen wir unseren Kindern die 
liebe geben, die uns auch der 
himmlische Vater zukommen lässt. 
In Maroni 8: 17 lesen wir: ,.Ich bin 
von Nächstenliebe erfüllt, die 
immerwährende Liebe ist." Fügen 
Sie dem die Worte des Herrn hinzu: 
"Bekleidet euch mit dem Band der 
Nächstenliebe wie mit einem Mantel, 
denn es ist dies das Band der Voll
kommenheit und des Friedens." (LuB 
88: 125.) Ich möchte Sie einladen, bei 
allem, was Sie tun, den Mantel der 
Nächstenliebe anzuziehen, um Ihre 
Familie in die reine Christusliebe 
einzuhüllen. 

Möge der Herr uns als Familien 
und als Führungskräften gewähren, 
dass wir diejenigen, die wir lieben, 
mit dem Mantel der Nächstenliebe 
umschließen, damit wir in die 
Gegenwart des Vaters im Himmel 
zurückkehren und auf ewig mit ihm 
zusammenleben können. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Gordon 8 . Hincklcy .• Freuen wir 

uns, dass wir dienen dürfen!", Weltwelle 
Fiihrerschaft$scbultmg, 21. Juni 2003, 
Seite 25 

2 .• Die Familie- eine Proldamalion an die 
Weh", Llabo11a, Oktober 2004. Seile 49 

3 .• S1elll euch der Schlauheil der Weh cnl· 
gegen", Der Stem, Januar 1996. Seile 91 
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Ein Zuhause wie 
im Himmel- eine 
Familie für die 
Ewigkeit 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Der Bau eines Zuhauses 
für die Ewigkeit 

Es stimmt mich demütig, dass 
ich als Schlusssprecher dieser 
Versammlung die Erste Prä

sidentschaft vertreten darf. Wtr sind 
durch die Ausführungen von Eider 
Bednar, Eider Perry und Schwester 
Parkin inspiriert und erbaut worden. 
Im Mittelpunkt unserer Gedanken 
standen das Zuhause und die Familie, 
und wir wurden daran etinnert, dass 
,.die Familie ... die Grundlage eines 
rechtschaffenen Lebens [ist], und 
keine andere Institution ... ihren Platz 
einnehmen oder ihre wesentlichen 
Aufgaben erfüllen [kann)."1 
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Ein Zuhause ist weit mehr als ein 
Haus, das aus Holz, Ziegeln oder 

Steinen gebaut wurde. Ein Zuhause 
besteht aus Liebe, Opferbereitschaft, 
Achtung. Wu- tragen die Verant
wortung für das Zuhause, das wir 
errichten. Wir müssen beim Bau 
weise vorgehen, denn die Ewigkeit 
ist keine kurze Reise. Es gibt Ruhe 
und Sturm, Licht und Schatten, 
Freude und Kummer. Wenn wiruns 
aber wirklich Mühe geben, kann 
unser Zuhause ein Stück Himmel 
auf Erden sein. Unsere Gedanken, 
unsere Taten und unser Leben beein
flussen nicht nur den Erfolg, den wir 
aufErden haben, sondern weisen 
auch den Weg zu unseren ewigen 
Zielen. 

Manche Familien in der Kirche 
bestehen aus Mutter, Vater und 
Kindern, die alle zu Hause leben, 
wohingegen andere voller Wehmut 
miterlebt haben, wie erst der eine, 
dann ein anderer und dann noch 
einer ausgezogen ist. Manchmal 
besteht eine Familie aus einer ein
zigen Person. Wie auch immer die 
Familie sich zusammensetzt, sie bleibt 
bestehen - denn Familien können 
ewig sein. 

Wu- können vom größten aller 
Architekten lernen -vom Herrn 
selbst. Er hat uns gelehrt, wie wir 
bauen müssen. Er hat verkündet: 
,.Keine Familie, die in sich gespalten 
ist, wird Bestand haben." (Matthäus 
12:25.) Und später fügte er warnend 

hinzu: ,,Siehe, mein Haus ist ein Haus 
der Ordnung, ... und nicht ein Haus 
der Verwirrung." (Luß 132:8.) 

Der Herr hat am 27. Dezember 
1832 in einer Offenbarung an den 
Propheten ]oseph Smith in Kirtland 
in Ohio gesagt: "Organisiert euch; 
bereitet alles vor, was nötig ist; und 
errichtet ein Haus, nämlich ein Haus 
des Betens, ein Haus des Fastens, ein 
Haus des Glaubens, ein Haus des 
Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, 
ein Haus der Ordnung, ein Haus 
Gottes." (LuB 88:119; siehe auch 
109:8.) 

Wo könnte jemand von uns einen 
besser geeigneten Enrwurf finden, 
nach dem man klug und solide 
bauen kann? Ein solches Haus ent
spricht den Bauvorschriften, die wir 
bei Matthäus finden -es ist ein Haus, 
das "auf Fels" gebaut ist (Matthäus 
7:24,25; siehe auch Lukas 6:48; 
3 Nephi 14:24,25), ein Haus, das 
den Regenschauern des Unglücks, 
den Fluten des Widerstands und den 
Winden des Zweifels, die in unserer 
veränderlichen und schwieligen 
Welt allgegenwärtig sind, standhalten 
kann. 

Manch einer mag fragen: 
"Aber diese Offenbarung soUte die 
Anleitung zum Bau eines Tempels 
sein. lst sie heute noch von Belang?" 

Ich würde erwidern: "Hat der 
Apostel Paulus nicht verkündet: 
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in 
euch wohnt?'" (1 Korinther 3:16.) 

Lassen Sie den Herrn den 
Generalunternehmer für unser Bau
projekt sein. Dann kann ein jeder 
von uns Subunternehmer sein, der 
für einen wesentlichen Bereich des 
ganzen Projekts verantwortlich ist. 
Auf diese Weise sind alle von uns 
Baumeister. Neben dem Bau unseres 
eigenen Hauses haben wir auch die 



Aufgabe, beim Autbau des Gottes
reiches hier auf Erden mitzuhelfen, 
indem wir unsere Berufungen in 
der Kirche treu und wirkungsvoll 
erfüllen. Nun, da wir mit dem Bau 
beginnen, möchte ich gern Richt
linien von Gott, Lektionen aus 
dem Leben und einige Punkte zum 
Nachdenken anführen. 

Gehen Sie auf die Knie 
und beten Sie! 

"Mit ganzem Herzen vertrau auf 
den Herrn, bau nicht auf eigene 
Klugheit; such ihn zu erkennen auf aJJ 
deinen Wegen, dann ebnet er selbst 
deine Pfade." (Sprichwörter 3:5,6.) 
Das hat der weise Salomo, der Sohn. 
Davids, der König von Israel, gesagt. 

Auf diesem, dem amerikanischen 
Kontinent hat Jakob, der Bruder 
Nephis, verkündet: "Blickt mit 
festem Sinn auf Gott, und betet zu 
ihm mit überaus großem Glauben." 
Qakob 3:1.) 

Dieser von Gott inspirierte Rat ist 
heute für uns wie kristallklares Wasser 
für ausgedörrte Erde. WII leben in 
einer schwierigen Zeit. 

Nur wenige Generationen zuvor Der Herr hat uns geraten: " Organisiert 
hätte man sich clie Welt, in der wir euch; bereitet olles vor, was nötig Ist; 
jetzt leben, mit aU den Problemen, und errichtet ein Haus, nämlich ein 

die sie aufweist, nicht vorstellen Haus des Betens, ein Haus des Fostens, 
können. Wir sind von Sittenlosigkeit, e in Haus des Glaubens." 
Pornografie, Gewalt, Drogen und 
einer Vielzahl anderer Übel umgeben, 
die clie heutige Gesellschaft plagen. 
Wir stehen vor der Herausforderung, 
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ja, es ist sogar unsere Pflicht, nicht 
nur uns selbst "vor jeder Befleckung 
durch die Welt zu bewahren" 
Qakobus 1:27), sondern auch unsere 
Kinder und andere, für die wir Ver
antwortung tragen, sicher durch das 
stürmische Meer der Sünde, von dem 
wir alle umschlossen sind, zu führen, 
damit wir eines Tages zu unserem 
himmlischen Vater zurückkehren 
und bei ihm leben können. 

Um unsere eigene Familie unter
weisen zu können, müssen wir bei 
ihr sein, uns Zeit nehmen und unser 
Bestes geben. Wenn wir mit unserer 
Unterweisung etwas bewirken wollen, 
müssen wir unserer Familie unent
wegt Beispiel geben und Zeit auf
wenden, die wir mit jedem einzelnen 
Familienmitglied aUein verbringen, 
um zu beraten und anzuleiten. 

Oft fühlen wir uns von der Auf
gabe, vor derwir stehen, überfordert. 
Es ist aber immer ffilfe zur Hand. 

Gott, der jedes seiner Kinder kennt, 
wird unser inbrünstiges und von 
Herzen kommendes Gebet erhören, 
wenn wir Hilfe brauchen, um unsere 
Familie zu leiten. Solch ein Gebet 
löst mehr Probleme, lindert mehr 
leid, beugt mehr Übertretungen 
vor und verleiht der Seele des 
Menschen größeren Frieden und 
mehr Zufriedenheit als sonst etwas. 

Diese Führung und Leitung 
brauchen wir nicht nur für unsere 
eigene Familie, wir sind auch in 
Ämter berufen worden, in denen 
wir Verantwortung für andere tragen. 
Als Bischof oder Ratgeber, als Führer 
eines Priestertumskollegiums oder 
einer HUfsorganisation haben Sie 
Gelegenheit, entscheidenden Einfluss 
auf das Leben anderer zu nehmen. 
Der eine oder andere stammt 
vielleicht aus einer Familie, in der 
nicht jeder der Kirche angehört 
oder in ihr aktiv ist, manch anderer 

wiederum hat sich vielleicht von 
seinen Eltern abgewandt und 
macht sich nichts aus ihren 
inständigen Bitten und ihrem 
Rat. Wir können ein Werkzeug in 
den Händen des Herrn sein, um 
im Leben eines Menschen, der 
sich in einer solchen Situation 
befindet, etwas zu verbessern. 
Ohne die Leitung unseres himm
lischen Vaters können wir jedoch 
nichtaUes schaffen, wozu wir 
berufen worden sind. Derlei Hilfe 
kommt durch das Gebet. 

Ein bekannter Richter in den 
USA Wl.Jrde einmal gefragt, was 
wir als Bürger in den Ländern der 
Welt tun können, um Kriminalität 
und Gesetzesbruch zu verringern 
und in unserem Leben und 
unserem Land mehr Frieden und 
Zufriedenheit zu schaffen. Wohl
überlegt antwortete er: "leb 
würde vorschlagen, dass man 

das gute alte Familiengebet wieder 
einführt." 

Sind wir in der Kirche nicht dank
bar, dass das Familiengebet bei uns 
nicht überholt ist? Es steckt viel Wahr
heit in dem viel zitierten Sprichwort: 
"Betet die Familie miteinander, so 
bleibt sie beieinander." 

Der Herr selbst hat uns geboten, 
das Familiengebet zu pflegen, als 
er sagte: "Betet in euren Familien 
immer in meinem Namen zum Vater, 
damit eure Frauen und eure Kinder 
gesegnet seien." (3 Nephi 18:21.) 

Als Eltern, Lehrer und Führer in 
jedweder Funktion können wir es uns 
nicht leisten, diese denkbar geHihr
liehe Reise durch das Erdendasein 
ohne einen Beistand vom Himmel 
auf uns zu nehmen, der uns bei der 
Leitung derer, für die wir verantwort
lich sind, unterstützt. 

Wenn wir als Familie und allein zu 
Gott beten, so tun wir das doch voller 
Glauben und Gottvertrauen! Gehen 
Sie auf die Knie und beten Sie! 

Machen Sie sich auf und dienen Sie! 
Das Leben des Herrn dient uns als 

Beispiel. Die Art und Weise, wie Jesus 
den Menschen gedient hat, ist für uns 
wie ein gleißender Suchscheinwerfer 
der Güte. Er gab den Gliedern des 
Verkrüppelten Kraft, den Augen des 
Blinden das Augenlicht, den Ohren 
des Tauben das Gehör und dem 
Körper des Toten das Leben. 

Seine Gleichnisse zeugen von 
großer Macht. Mit dem Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter führte er uns 
vor Augen, dass wir unseren Nächsten 
lieben müssen (siehe Lukas 10:30-35). 
Durch seine Güte gegenüber der 
Frau, die beim Ehebruch ertappt 
worden war, lehrte er Mitgefühl und 
Verständnis (sieheJohannes 8:~-ll). 
In seinem Gleichnis vom anvertrauten 
Geld lehne er uns, dass jeder an sich 



arbeiten und nach Vollkommenheit unserer Gemeinde bedruckt war. ~omlc::m auch Geld, um die Miere 
streben muss (siehe Matthäus Als er mir den Jungen, der in seinem bezahlen zu können, damit sie nicht 
25:14-30). Es mag wohl seine Absicht Laden gewesen war, beschrieb, aus dem winzigen Haus geworfen 
gewesen sein, uns auf unsere Rolle wusste ich sofort, wer gemeint war- würden. 
beim Aufbau einer ewigen Familie ein junger Diakon aus unserer Ich habe die Sache mit dem 
vorzubereiten. Gemeinde, der aus einer Familie Fastopfer nie erwähnt, denn mir 

jeder von uns -ob Priestertums- kam, die weniger aktiv war. war klar geworden, dass der j unge 
führer oder Beamter in einer Hilfs- Zuerst war ich schockiert 
organisation - ist für die Berufung, und enttäuscht angesichts des 
die er trägt, verantwortlich. Wrr sind Gedankens, dass einer unserer 
für die Arbeit, zu der wir berufen Diakone Fastopfergeld, das für 
wurden, eingesetzt worden. In Lehre die Bedürftigen gedacht war, 
und Bündnisse 107:99 sagt der Herr: nimmt und damit am Sonntag 
"Darum lasst nun einen jeden seine in einen laden geht und 
Pflicht lernen und mit allem Eifer sich eine Leckerei kauft. Ich 
das Amt ausüben lernen, zu dem er beschloss, denjungen noch 
bestimmt worden ist." Wenn wir am selben Nachmittag zu 
für diejenigen, für die wir aufgrund besuchen und ihn über die 
unserer Berufungen in der Kirche Ver- heiligen Gelder der Kirche 
antwortung tragen, da sind und ihnen zu belehren und darüber, 
Kraft geben, sind wir gleichzeitig auch dass er als Diakon die Pflicht 
ihrer Familie ein Segen und stärken hatte, diese Gelder ein-
sie. Somit kann der Dienst, den wir zusammeln und zu behüten. Der Dienst, den wir in unserer Familie 
in unserer Familie und in unseren Als ich zu ihm nach Hause fuhr, und in unseren Berufungen in der 
Berufungen in der Kirche leisten, bat ich in einem stillen Gebet um Kirche leisten, kann sich auf die 
sich auf die Ewigkeit auswirken. Führung, was ich sagen sollte, um Ewigkelt auswirken. 

Vor vielen Jahren stand ich als die Angelegenheit zu regeln. Ich kam 
Bischof einer großen Gemeinde mit an und klopfte an die Tür. Die Tür höchstwahrscheinlich entsetzlich 
über tausend sehr unterschiedlichen wurde von der Mutter des Jungen hungrig gewesen ist, als er in den 
Mitgliedern mitten in Salt Lake City geöffnet, und ich wurde ins Wohn- Laden ging. Stattdessen leitete ich 
vor vielen Herausforderungen. zimmer gebeten. Das Zimmer war umgehend Hilfe für die Familie in 

Eines Sonntagnachmittags erhielt zwar nur spärlich beleuchtet, aber die Wege, damit sie etwas zu essen 
ich einen Anruf vom Inhaber einer mir blieb nicht verborgen, wie klein und ein Dach über dem Kopf hatte. 
Drogerie, die im Gebiet unserer und heruntergekommen es war. Darüber hinaus konnten wir mit der 
Gemeinde lag. Er er.lählte mir, dass Die wenigen Möbelstücke waren Hilfe der Priestertumsführer in der 
am Morgen ein Junge in sein Geschäft abgenutzt. Die Mutter selbst sah Gemeinde dem Mann Arbeit ver-
gekommen war und sich an der ausgelaugt aus. schaffen, sodass er künftig für seine 
Erfrischungstheke einen Eisbecher Meine Entrüstung über die Tht Familie sorgen konnte. 
gekauft hatte. Er hatte es mit Geld ihres Sohnes vom Morgen trat in den Als Führer des Priestertums und 
bezahlt, das er aus einem Brief- Hintergrund, als mir klar wurde, dass der Hilfsorganisationen haben wir 
umschlag entnommen hatte, und als diese Familie wirklich in Not war. Ich ein Anrecht dara~ dass der Herr uns 
er ging, hatte er den Umschlag liegen fühlte mich gedrängt, die Mutter zu dabei hilft, unsere Berufungen groß 
gelassen. Als der Geschäftsinhaber fragen, ob überhaupt etwas zu essen zu machen und unsere Aufgaben zu 

~ die Gelegenheit hatte, sich den Brief- im Haus war. Unter 'lliinen gestand erfüllen. 'li:achten Sie nach seiner 

E umschlag näher anzuschauen, stellte sie, dass nichts da war. Sie erzähLte Hilfe, und wenn Sie Inspiration 
~ er fest, dass es ein Spendenumschlag mir, dass ihr Mann schon eine Weile erhalten, lassen Sie sich von ihr leiten, 
g für das Fastopfer war, der mit dem arbeitslos war und dass sie nicht nur damit Sie wissen, wohin Sie gehen, 
c 

Namen und der Telefonnummer dringend etwas zu essen brauchten, wen Sie besuchen, was Sie sagen und ~ 
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wie Sie es sagen sollen. Wrr können Ratteo..fanger von Kummer und Leid Schauen wir uns eine Familie an, in 
einen Gedanken noch so oft fassen - gefolgt sind. der es einen Sohn namens Jack gibt. 
solange wir ihn nicht in die Tat Im Jahr 1995 gedachte die Erste Als Jack noch jung war, stritten er 
umsetzen, tun wir niemandem etwas Präsidentschaft derer, die die Herde und sein Vater oft heftig miteinander. 
Gutes. Christi verlassen haben, und ver- Einmal, als er gerade siebzehn war, 

Mögen wir denen, für die wir Ver- öffemlichte einen besonderen Aufruf war es besonders schlimm. jack sagte 
antwortung tragen, wahre Hirten mit dem Titel "Kommen Sie doch zu seinem Vater: "Das bringt das 
sein. John Milton hal in seinem zurück!" In dieser Botschaft h..ief5 es: Fass zum Überlaufen. Ich gehe. 
Gedicht .,Lycidas" geschrieben: "Die .,Denen, die aus irgendeinem Mich siehst du hier n.ie wieder!" Er 
hungrigen Schafe blicken auf und Grund abseits der Gemeinschaft der ging in sein Zimmer und packte seine 
werden nicht geweidet." (Zeile 125.) Kirche stehen, sagen wir: Kommen Tasche. Seine Mutter flehte ihn an, zu 
Der Herr selbst sagte zu dem Pro- Sie zurück. Wir laden Sie ein, zurück- bleiben, aber er war zu wütend, um 
pheten Ezech.iel: .~eh den Hirten zukommen und an der Freude teil- ihr zuzuhören. Er ließ sie weinend in 
Israels, die ... die Herde ... nicht auf zuhaben, die Sie einst gekannt der Tür stehen. 
die Weide [führen]." (Ezechiel Jack ging über den Hof und war 
34:2,3.) gerade im Begriff, durch das Tor zu 

Es iSt unsere Aufgabe, filr gehen, als erhörte, wie sein Vater 
die Herde zu sorgen - denn die ihm hinterherrief: "Jack, ich 
kostbaren Schafe, diese 7.anen weiß, ich trage einen Groß-
Lämmer sind überall zu finden: teil der Schuld daran, 
zu Hause in unserer eigenen dass du gehst. Das tut mir 
Familie, im Haus unserer aufrichtig Leid. Wenn du 
Verwandten, und sie jemals zurückkommen willst, 
warten auf uns in bist du hier immer willkommen. 
unseren Berufungen. Und ich will mich bemühen, dir 
jesus ist unser Vor- ein besserer Vater zu sein. Ich hab' 
bild. Er hat gesagt: dich lieb, und ich werde dich immer 

I .,Ich bin der gute Hirt; lieb haben." 
ich kenne die Meinen." Jack schwieg. Er ging zum 
Oohannes 10:14.) Wir haben Busbahnhof und kaufte sich eine ~ 
die Aufgabe, Hüter zu sein. Mögen wir Fahrkarte zu einem Ort in weiter " ·~ 
uns alle aufmachen und dienen. Ferne. Als er im Bus saß und die Kilo- I haben. Sie werden viele finden, die meter vorbeilliegen sah, kamen ihm ~ 

Reichen Sie die Hand, um zu reffen! Sie mit offenen Armen empfangen, die Worte seines Vaters wieder in den ~ 
Auf der Reise durchs leben bleibt Ihnen helfen und Sie trösten Sinn. Ihm wurde klar, wie viel Mut ~ 

so mancher auf der Strecke. Manche werden. und wie viel Liebe sein Vater hatte 
~ 

~ 
missachten die Wegweiser, die zum Die Kirche braucht D1re Kraft, aufbringen müssen, um sagen zu 

·i ewigen Leben führen , nur um fest- Liebe, 'freue und Hingabe. Der Weg, l<önnen, was er gesagt hatte. Sein q 

zustellen, dass der Umweg, den sie auf dem man die vollen Segnungen Vater hatte sich entschuldigt. Er hatte ~ 

i 
gewählt haben, schJießlich in eine der Mügliedschaft in der Kirche ihn gebeten, zurückzukommen. z ' .. 
Sackgasse führt. Gleichgültigkeit, wieder erlangen kann, ist festgelegt Seine Worte schwangen immer 

Cl; 

!; 

Nachlässigkeit, Selbstsucht und Sünde und sicher, und wir sind bereit, alle noch in der Sommerluft: "Ich hab' ! 
l; 

fordern alle einen hohen 'Iiibut in aufzunehmen, die diesen Wunsch dich lieb." ~ 
;.· 

einem Menschenleben. Manche haben." }ack wusste, dass er jetzt am Zuge ~ 
marschieren aus unerklärlichen Viel1eicht kann ich Ihnen mit einer war. Ihm wurde klar, dass er nur dann ! Gründen im Gleichschritt zum Klang Szene, die sich häufig wiederholt, inneren Frieden finden konnte, wenn 
einer anderen 'fromme! und müssen veranschaulichen, wie Sie selbst die er seinem Vater mit der gleichen ~ 
später erkennen, dass sie nur dem I-land reichen und retten können. inneren Reife und Güte und Liebe ~ 
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Mögen wir denen, für die wir Veranfwor1ung tragen, wahre Hirten sein. 

entgegentrat, die dieser ihm erwiesen 20: 12.) Und später, von demselben Bauen wir fachmännisch , machen 
hatte. ]ack verließ den Bus. Er kaufte Gott, vernehmen wir das Gebot: "Ihr wir es uns nicht zu leicht, und 
sich eine Rückfahrkarte und machte sollt Hebevoll miteinander leben." halten wir uns an seinen Plan. Dann 
sich auf den Heimweg. (LuB 42:45.) richtet der Herr, unser Bauaufseher, 

Kurz nach Mitternacht kam er an, vielleicht die gleichen Worte an uns, 

~ 
ging ins Haus und schaltete das Licht Halten wir uns an die er sprach, als er Salomo - einem 
an. Da saß sein Vater mit gesenktem den Plan des Herrn! Bauherrn aus einer anderen Epoche 

z Kopf im Schaukelstuhl. Als er auf- Gehen Sie auf die Knie und beten -erschien: .. Ich habe ... dieses :> 

~ blickte und ]ack sah, stand er auf Sie! Machen Sie sich auf und dienen Haus, das du gebaut hast, geheillgL 

i 
Sie fielen einander in die Arme. J ack Sie! Reichen Sie die Hand, um zu Meinen Namen werde ich für 
sagte später: "Diese letzten Jahre zu retten! All dies sind unerlässliche immer hierher legen, meine Augen 

~ Hause gehörten zu den glücklichsten Bestandteile von Gottes Bauplan, nach und mein Herz werden allezeit 
~ in meinem Leben." dem ein Haus ein Zuhause und das hier weilen." (1 Könige 9:3.) Dann Q 
% 

Hier war ein Vater, der seinen Zorn Zuhause ein Himmel auf Erden wird. werden wir ein Zuhause wie im ~ 
"' unterdrückte und seinen Stolz zügelte Bei der heiligen und feierlichen Himmel haben und eine Familie für g 

I und die Hand ausstreckte, um seinen Verantwortung, die wir zu Hause und die Ewigkeit. Und wir werden in der 
Sohn zu retten, bevor dieser zu einem in unseren kirchlichen Berufungen Lage sein, auch anderen Familien zu 

~ von den unzähligen Verlorenen wurde, haben, kommt es auf Ausgewogenheit helfen, sie zu stützen und ihnen ein 
i 

die aus einer zerfallenen Familie und an. Wir müssen Weisheit, Inspiration Segen zu sein. . ' 
~ 
!0 einem zerrütteten Zuhause stammen. und den gesunden Menschenver- Ich bete voller Demut und Auf-
a Liebe verband sie miteinander und stand nutzen, wenn wir für unsere richtigkeit darum, dass ein jeder von % 

~ heilte ihre WUnden - Liebe, die man so Familie sorgen und unsere Berufung uns diese Segnung erhält. Im Namen 
" ~ oft spürt, aber so selten zum Ausdruck in der Kirche erfüllen, denn beides ist ] esu Christi. Amen. • 
I< bringt. von entscheidender Bedeutung. Wir 
~ Vom Berg Sinai hören wir mit dürfen weder unsere Familie noch ANMERKUNG 
% 

1. Sehretben von der Ersten Präsidemschaft I? lautem Donnerhall: ,.Ehre deinen unsere Berufungen in der Kirche 
~ vom 11. Februar 1999, abgedrucln in Der 
!l Vaterund deine Mutter." (Exodus vernachlässigen. Stem, Dezember 1999, Seile l 
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DIE FAMILIE 
EINE PROKLAMATION AN DIE WELT 

DIE ERSTE PRASmHNTSCHAFT UND DER RAT DER ZWöLF APOSTEL 
DER KIRCHE jESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

WIR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT und der Rar der 
Zwölf Apostel der Kuche jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau 
von Gort verordnet ist und dass im Plan des Schöpfel'$'fur die ewige 
Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. 

ALLE MENSCHEN -Mann ~nd Frau- sind als Abbild Gottes 
erschaffen. jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn beziehungs· 
weise eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat 
dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. 
Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der individuellen 
vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbe· 
Stimmung. 

IM VORIRDISCHEN DASEIN kannten und verehrten die 
Geistsöhne und ·töchter ihren ewigen Vater und nahmenseinen 
Plan an; nach diesem Plan konnten sie einen physischen Körper 
erhalten w1J die Erfahrungen des Irdischen Lebens machen, 
um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und 
letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung 
zu \'erwuklichen. Der göttliche Plan des Glücklichseins macl\t 
es möglich, dass du,• Familienbeziehungen über das Grab hinaus 
Bestand haben. Die heiligen Handlungen und Bündnisse, die 
im heiligen Tempel vollzogen werden kvnnen, ermöglichen es 
dem einzelnen, in die Gegenwarr Gottes zurückzukehren, und 
der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

DAS ERSTE GEBOT, das Gtm Adam und Eva gab, bezog sich 
darauf, dass sie ab Ehernrum und Ehefrau Eltern werden konnten. 
Wir verkünden, Jass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu 
vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in Kraft ist. 
Weiterrun verkünden wir, dass Gorr geboten hat, dass die hei· 
Ligc Fonpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer 
Frau allgewanJt werden darf, die rechtmäßig mireinander 
verheiratet sind. 

WIR VERKÜNDEN, dass die Arr und Weise, wie sterbliches 
Leben erschaffen werden soll, von Gott so festgelegt ist. Wir 
bekr'dftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan 
von wesentlicher Bedeutung ist. 

MANN UND FRAU traj!en die fe1erliche Vcrantwottung, 
l'inander und ihre Kinder zu lieben und 211 umsorgen ... Kinder 

sind eine Gabe des Herrn." (Psalm 127:3.) Die Eltern haben die 
heilige POicht, ihre Kinder in Liebe und Rechrschaffenheit zu 
erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfuisse zu sorgen, 
sie zu lehren, dass sie einmder lieben und einander dienen, 
die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, 
wo immer sie leben. Mann und Frau-Vater und Mutter- werden 
vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen 
Verpflichtungen nachgekommen sind. 

DIE FAMILIE ist von Gott eingetichtet. Die Ehe zwischen 
Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Das Kind 
hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in 
der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die den 
Ehebund in völliger Treue einhalten. Ein glückliches Familien· 
leben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des 
Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen 
und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf Jen Prinzi· 
pien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbereirschaft, gegen· 
seitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeit· 
gestaltung. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und 
Rechrschaffenheit über die Familie präsidiere und dass er die 
Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum 
Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie 
für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zust'andig.'Vater 
und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als • 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 
sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforder· 
lieh machen. Bei Bedarf Ieisren die übrigen VerwMdren Hilfe. 

WIR WElSEN WARNEND DARAUF HIN, dass jemand, der 
die Bundnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 
oder seine Kinder misshandelt oder seinen familiären VerpOich· 
tungen nicht nachkomme, eines Tages vor Gott Rechenschah 
ablegen muss. Weiter warnen wir davor, dass der Zerfall der 
Familie Unheil über die einzelnen Menschen, die Gemeinwesen 
und die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer Zeit 
von den Propheten vorhergesagt worden ist. 

WIR RUFEN die veramworrungsbewussren Bürger und Regie· 
rungsvertrerer in.aller Welt AUF, solche Maßnallmen zu fordern, 
die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grunde1nheit der 
Gesellschaft zu bewahren und zu stärken. 

Diese Pruklamaticm wurde t'711 Prdliid.mt Gordon B. Hinc:k/ey aL, Teil seiner Ansprachemder AUgemeinen Versammlung 
tÜ.'f Fram'llhll/.ltl<.'femigung wrlestm, die um 2J. Sepr..omber 1995 in Sal1 f.tllce City <rattl(il{unden har. 



Die .,.,. Vlsl~ BuntgiCIIfenater von Luq Thurston Klnney 

Da .sah Ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft 
stehen. Eine von ihnen redete mich an nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die 

andere deutend: Dies ist mein geliebter Sohn Ibn höre!" aosepb Smitb- Lebensgeschichte 1: 17.) 



Ein neuer Ftlm zeigt Szenen aus 

dem Leben von joseph Smitb, 

nldem Propheten] und Seher 
des Herrn, [der] mehr für die Errettung 

der Menschen in dieser Welt getan [hat} 
als irgendein anderer Mensch, der 
je auf ihr gelebt bat-}esus allein 

ausgenommen" fluß 135:3). Siebe 
,,}osepb Smitb, der Prophet de1· 

Wiederherstellung", Seite 16. 


