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VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

diese drei 
~ ..... ~ .. ube ich 

DON B. HINCKLEY 

..... o~Wo •• - Glaubensartikel ist sicherlich 
Mitgliedern der Kirche vertraut. 

..... ~ ..... ,,.,. •• den Wesenskern unserer 
Es ist bedeutsam, dass der Prophet 

Smith diesen Punkt zuerst nannte, als 
er die wichtigsten Elemente unserer Lehre 
zusammenstellte. 

.~'ir glauben an Gott, den ewigen Vater, 
und an seinen Sohn, )esus Christus, und an 
den Heiligen Geist." (1. Glaubensartikel.) 

Oie Bedeutung, die dieser Aussage damit 
zukommt, stimmt mit einer weiteren Aussage 
des Propheten überein. Er sagte nämlich: 

"Der erste Grundsatz des Evangeliums 
besteht darin, das Wesen Gottes mit 
Bestimmtheit zu kennen." (History of the 
Church, 6:305.) 

Diese ungeheuer wichtigen, übergeord
neten Aussagen stimmen mit dem überein, 
was der Herr in seinem Abschiedsgebet 
gesagt hat: 

"Das ist das ewige Leben: dich, den 
einzigen wahren Gott, zu erkennen und 
)esus Christus, den du gesandt hast." 
(Tohannes 17:3.) 

Vor einigen Jahren habe ich eine 
Broschüre gelesen, in der einer unserer 
Kritiker sich gegen die Kirche aussprach 
und damit den Glauben der Schwachen 
und Unwissenden untergraben wollte. In 
der Broschüre wurden Irrlehren zur Sprache 
gebracht, die schon ein gutes Jahrhundert 
lang immer wieder aufgewärmt wurden. Der 

Zweck dieser Broschüre bestand angeblich 
darin, den Glauben der MitgHeder der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu 
erläutern. 

Ohne nun irgendeinem Andersgläubigen 
nahe treten zu wollen, von denen ich viele 
gut kenne und sehr schätze, möchte ich doch 
bei dieser Gelegenheit meinen Standpunkt 
zu diesem wichtigsten aller theologischen 
Grundsätze darlegen. 

Ich glaube ohne jeden Zweifel und Vor
behalt an Gott, den ewigen Vater. Er ist mein 
Vater - der Vater meines Geistes und der 
Vater des Geistes aller Menschen. Er ist der 
große Schöpfer, der Herrscher über das Uni
versum. Er hat die Erschaffung der Erde 
beaufsichtigt, auf der wir leben. Als sein 
Abbild sind wir erschaffen. Er ist ein eigen
ständiges Wesen. Es gibt ihn wirklich. Er ist 
ein Individuum. Er ,.hat einen Körper aus 
Fleisch und Gebein, so fühlbar wie der eines 
Menschen" (LuB 130:22). 

Als sein Abbild 
Im Bericht über die Erschaffung der 

Erde heißt es: ,.Dann sprach Gott: Lasst uns 
Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich." (Genesis 1:26.) 

Geht es denn überhaupt noch deutlicher? 
WICd Gott wirklich dadurch herabgewürdigt 
(wie einige uns einreden wollen), dass er den 
Menschen als sein genaues Abbild erschaffen 
hat? Diese Thrsache sollte doch vielmehr 

Sie sind zwar einzelne 
Wesen, aber sie sind 
eins, was ihre 
Absichten und ihr 
Wirken betrifft. Sie 
sind eins, wenn es 
darum geht, den 
großen Plan Gottes 
zur Errettung und 
Erhöhung der Kinder 
Gottes %ustande %U 
bringen. 
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jeden Mann und jede Frau veranlassen, sich selbst als Sohn 
beziehungsweise Tochter Gottes mehr zu schätzen. Was 
Paulus für die Mirglieder in Korinth geschrieben hat, gilt 
heute genauso für uns wie damals für sie. Er sagte: 

,;wiSst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? 

Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott ver
derben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr." 
(1 Korinther3:16,17.) 

Ich kann mich noch gut an ein Ereignis vor mehr als 70 
Jahren erinnern. Damals war ich Missionar und hielt eine 
Ansprache unter freiem Himmel im Hyde Park 
in London. Während ich so sprach, fiel mir ein 
Zwischenrufer ins Wort: ,Warum halten Sie sich 
nicht an die Lehre in der Bibel, wo es in 
Johannes heißt: ,Gott ist Geist"'? 

Ich schlug den Vers auf, aus dem er zitiert 
hatte, und las ihm die gesamte Schriftstelle vor: 

Sinn und aller Kraft lieben. Seine Weisheit ist größer als 
jede Menschenweisheit Seine Macht ist größer als die 
Naturgewalten, ist er doch der allmächtige Schöpfer. Seine 
Liebe ist größer als die Liebe jedes anderen, liebt er doch 
alle seine Kinder; und sein Werk und seine Herrlichkeit 
bestehen darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben 
seiner Söhne und Töchter aller Generationen zustande zu 
bringen (siehe Mose 1:39). 

Unser allmächtiger Vater 
Er ,.hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben 
hat" Qohannes 3:16). 

Dies ist der Allmächtige, zu dem ich 
staunend und ehrfurchtsvoll aufblicke. Vor ihm 
stehe ich mit Furcht und Zittern. Ihn bete ich an 
und ihm gebe ich Ehre, Preis und Herrlichkeit. 
Er ist mein himmlischer Vater, und er möchte, 
dass ich im Gebet zu ihm komme und mit ihm 

"Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, 
müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten." 
Qohannes 4:24.) 

Ich sagte: "Natürlich ist Gott Geist, und auch 
Sie sind Geist, und die Verbindung von Geist 
und Körper macht Sie zu einer lebenden Seele, 
genauso wie mich." 

Jesus bat spreche, hat er doch verheißen, dass er mich 
gesagt, wer hören und mir antworten wird. 
Ibn gesehen Ich danke ihm für das Licht und das Wissen 

habe, habe den und die Erkenntnis, die er seinen Kindern 

Jeder Mensch ist ein duales Wesen, das aus 
einem geistigen und einem physischen Element 
besteht. Wrr alle wissen, dass der Tod eintritt, 
wenn der Körper stirbt, doch wir alle wissen 
auch, dass der Geist als unabhängiges Wesen 
weiterlebt und dass sich gemäß dem Plan 
Gottes, der durch das Opfer des Gottessohnes 

Vater gesehen. Lässt schenkt. Ich danke ihm dafür, dass er uns mit 
sieb so etwas nicht Macht und Verheißung ewige Wahrheiten 
auch von einem kundtut. Ich danke ihm dafür, dass er sich 
Sohn sagen, der offenbart hat, als anlässlich der Taufe seines 
seinem Vater iihn· geliebten Sohnes im Jordan seine Stimme zu 
lieh siebt? hören war, die sagte: "Das ist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe." 
(Matthäus 3:17.) 

möglich gemacht worden ist, Geist und Körper 
wieder vereinigen werden. Die AussageJesu, dass Gott 
Geist ist, schließt ja nicht aus, dass er einen Körper hat, so 
wie die Aussage, dass ich Geist bin, nicht ausschließt, dass 
ich ebenfalls einen Körper habe. 

Ich will meinen Körper nicht mit dem Körper Gottes 
vergleichen, was Vollendung, Fähigkeiten, Schönheit und 
Ausstrahlung betrifft. Sein Körper ist ewig. Mein Körper ist 
sterblich. Doch das lässt mich nur noch mehr Ehrfurcht 
vor ihm empfinden. Ihn bete ich ,,im Geist und in der 
Wahrheit" an. Von ihm bekomme ich Kraft. Ihn bitte ich 
um Weisheit, die meine eigene Weisheit übersteigt. Ich 
möchte ihn mitganzem Herzen, mit aller Macht, ganzem 

Ich danke ihm für eine ähnliche Aussage auf 
dem Berg der Verklärung, wo er erneut zu jesus und den 
Aposteln und auch zu Engeln sprach. Es heißt da: "Sechs 
Thge danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen 
Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen 
Berg. 

Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden 
blendend weiß wie das Licht. 

Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elija 
und redeten mitJesus. 

Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier 
sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, 



... UND AN SEINEN SOHN, JESUS CHRISTUS, ••• 

Als Jesus sich im Jordan von Johannes taufen lieB, bekundete die 

Stimme seines Vaters, dass er wirklich der Sohn Gottes Ist, und der 

Heilige Geist war in Form einer Taube zugegen. 



eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. 
Noch währeud t:r rt:dt:Lt:, warf t:int: leuch

tende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus 
der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören." 
(Matthäus 17: 1-5.) 

Ich danke ihm dafür, dass er seine Stimme 
erneut hat erschallen lassen, als er mit 
eigener Stimme den Menschen in Amerika 
den auferstandenen Herrn mit folgenden 
Worten vorgestellt hat: "Seht meinen 
geliebten Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe, in dem ich meinen Namen verherrlicht 
habe." (3 Nephi 11:7.) 

Staunend, ehrfürchtig und dankbar 

... UND AN DEN HEILIGEN GEIST. 11 

(1. Glaubensartikel.) 

denke ich an sein Erscheinen in dieser Evan
geliumszeir, als nämlich Gonvater den auf
erstandenen Herrn einemjungen vorstellte, 
der sich im Gebet an ihn gewandt hatte. Zu 
ihm sprach der Vater: "Dies ist mein geliebter 
Sohn. Ihn höre!" Ooseph Srnith - Lebens
geschichte 1:17.) 

Der Erstgeborene 

Ich glaube an den Herrnjesus Christus, 
den Sohn des ewigen, lebendigen Gottes. Ich 
glaube daran, dass er der Erstgeborene des 
Vaters und der Einziggezeugte des Vaters im 
Fleisch ist. Ich glaube daran, dass er ein 
einzelnes Wesen ist, separat und verschieden 
von Gottvater. Ich glaube an die Worte des 
Johannes, der sein Evangelium mit der 
folgenden eindrucksvollen Aussage beginnt: 

"Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. 

Im Anfang war es bei Gott. ... 

Der Heilige Geist gibt Zeugnis von der WahrheH; 

er kann die Menschen ln dem unterweisen, was sie 

einander nicht lehren können. 

Und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, 
die Herrlichkeit des einzigen 
Sohnes vom Vater, voll Gnade 
und Wahrheit." Oohannes 
1:1,2,14.) 

Ich glaube daran, dass er von 
Maria als Nachkomme Davids 
zur Welt gebracht wurde, dass er 
der verheißene Messias ist und 
tatsächlich vom Vater gezeugt 

worden ist und dass mit seiner i 
Geburt die große Prophezeiung al 

Jesajas in Erfüllung gegangen ist: ~ 
"Denn uns ist ein Kind geboren, ~ 

ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herr- .,i 
schaft liegt auf seiner Schulter; man 



nennt ihn: WUnderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens." Oesaja 9:5.) 

Ich glaube daran, dass er der einzige vollkommene 
Mensch hier auf der Erde war. Ich glaube daran, dass in 
seinen Worten jenes Ucht und jene Wahrheit zu finden 
sind, die die Welt erretten und uns Menschen Erhöhung 
schenken können, wenn wir sie nur befolgen. Ich glaube 
daran, dass sein Priestertum eine Vollmacht von Gott ist, 
nämlich die Macht, zu segnen, zu heilen, die irdischen 
Angelegenheiten Gottes zu regeln und im Himmel das 
zu binden, was auf der Erde gebunden ist. 

Ich glaube daran, dass er durch sein Sühnopfer, bei 
dem er auf Golgota sein Leben opferte, für die Sünden 
der Menschen gesühnt und uns damit von der Last der 
Sünde befreit hat, sofern wir uns vom Bösen abwenden 
und ihm nachfolgen. Ich glaube daran, dass er wirklich auf
erstanden ist und dass seine Auferstehung etwas bewirkt. 
Ich glaube daran, dass sich die Gnade Gottes durch das 
Opfer und die vom Herrn vollbrachte Erlösung kundgetan 
hat, und ich glaube auch daran, dass uns allen durch sein 
Sühnopfer die Gabe der Auferstehung von den Toten 
zuteil wird, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Auch 
glaube ich daran, dass sein Opfer allen Menschen- jedem 
Sohn und jeder Tochter Gottes -die Möglichkeit eröffnet, 
ewiges Leben und Erhöhung im Reich des Vaters zu 
finden, sofern wir auf ihn hören und seine Gebote halten. 

GoH, der ErreHer und Erlöser 
Keiner auf Erden war größer als er. Niemand sonst hat 

ein vergleichbares Opfer gebracht oder eine vergleichbare 
Segnung ermöglicht. Er ist der Erretter und Erlöser der 
Welt. Ich glaube an ihn. Ich verkünde ohne jeden Zweifel 
und Vorbehalt, dass er ein Gott ist. Ich liebe ihn. Ich 
spreche seinen Namen ehrfurchtsvoll und staunend aus. 
Ich verehre ihn so, wie ich den Vater verehre, nämlich im 
Geist und in der Wahrheit. Ich danke ihm und knie nieder 
vor seinen verwundeten Händen und Füßen, vor seiner 
verwundeten Seite, von Staunen erfüllt wegen der Uebe, 
die er für mich empfindet. 

Gott sei gedankt für seinen geliebten Sohn, der sich uns 
vor langer Zeit zugewandt und uns aufgefordert hat: 

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

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

Dennmeinjoch drückt nicht und meine Last ist leicht." 
(Matthäus 11:28-30.) 

Er lebt, der Erste der Entschlafenen. Ich weiß, er lebt 
heute genauso wirklich, genauso sicher, genauso als 
einzelnes Wesen wie damals, als er nach seiner Auf
erstehung seine mutlosen jünger aufforderte: "Kommt 
her und esst! ... 

jesus ... nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso 
den Fisch." Oohannes 21:12,13.) 

Die heiligen Schriften berichten von weiteren 
Menschen, denen er sich zeigte und mit denen er als 
lebendiger, auferstandener Sohn Gottes sprach. 

Auch in unserer Evangeliumszeit ist er erschienen, 
und diejenigen, die ihn gesehen haben, verkünden: 

"Und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm 
gegeben worden sind, ist dies, als letztes von allen, das 
Zeugnis, das wir von ihm geben: Dass er lebt! 

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand 
Gottes; und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, 
dass er der Einziggezeugte des Vaters ist - dass von ihm 
und durch ihn und aus ihm die Welten erschaffen werden 
und wurden, und deren Bewohner sind für Gott gezeugte 
Söhne und Töchter." (LuB 76:22-24.) 

Dies ist der Christus, an den ich glaube und von dem 
ich Zeugnis gebe. 

Der Heilige Geist 
Dieses WtSsen entspringt der heiligen Schrift, und 

dieses Zeugnis wird durch die Macht des Heiligen Geistes 
zuteil. Es ist eine Gabe, eine heilige, wundervolle Gabe, die 
uns durch Offenbarung vom dritten Mitglied der Gottheit 
geschenkt Wird. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist 
ein Wesen aus Geist ist, das beim Vater und beim Sohn ist. 
Die drei bilden die Gottheit. 

Wie wichtig die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, geht 
aus den folgenden Worten des Herrn hervor: 

"Jede Sünde und lästerungwird den Menschen ver
geben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird 
nicht vergeben. 

Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, 
wird vergeben werden; wer aber etwas gegen den Heiligen 
Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch 
in der zukünftigen Welt." (Matthäus 12:31,32.) 

Dass der Heilige Geist in alter Zeit als Mitglied der Gott
heit anerkannt wurde, wird an einem Gespräch zwischen 
Petrus und Hananias deutlich. Letzterer hatte einen Teil 
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des Geldes zurückbehalten, das er für den Verkauf eines 
Grundstücks bekommen hatte. 

"Da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein 
Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst? ... Du 
hast nicht Menschen belogen, sondern Gott." (Apostel
geschichte 5:3,4.) 

Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit, 
der Beistand, den der Erretter verheißen hatte und der 
seine Jünger alles lehren und an alles erinnern sC>Ute, was 
der Herr ihnen gesagt hatte (sieheJohannes 14:26). 

Der Heilige Geist gibt Zeugnis von der Wahrheit; er 
kann die Menschen in dem unterweisen, was sie einander 
nicht lehren können. Maroni hat seinen Lesern mit ein
drucksvollen Worten verheißen, dass ihnen "durch die 
Macht des Heiligen Geistes" kundgetan werden solle, dass 
das Buch Mormon wahr ist. Weiter sagte Maroni: "Und 
durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem 
wissen, ob es wahr ist.'' (Moroni 10:4,5.) 

Ich glaube daran, dass uns diese Macht, diese Gabe, 
auch heute zur Verfügung steht. 

Drei einzelne Wesen 

Und so glaube ich an Gott, den ewigen Vater, und an 
seinen Sohn,)esus Christus, und an den Heiligen Geist. 

Ich bin im Namen dieser drei getauft worden. Ich 
habe im Namen dieser drei die Ehe geschlossen. Ich 
weiß ohne jeden Zweifel, dass sie wirklich leben und 
dass sie einzelne Wesen sind. Dass es sich um getrennte 
Wesen handelt, wurde damals offenbar, als ] esus sich von 
Johannes im Jordan taufen ließ. Dort im Wasser stand 
der Sohn Gottes. Die Stimme seines Vaters bekundete, 
dass er wirklich der Sohn Gones ist, und der Heilige 
Geist war in Form einer Thube zugegen (siehe Matthäus 
3:16,17). 

Ich weiß, dass Jesus gesagt hat, wer ihn gesehen habe, 
habe den Vater gesehen. lässt sich so etwas nicht auch von 
einem Sohn sagen, der seinem Vater ähnlich sieht? 

Als Jesus zum Vater betete, da betete er doch sicherlich 
nicht zu sich selbst! 

Sie sind zwar einzelne Wesen, aber sie sind eins, was 
ihre Absichten und ihr Wtrken betrifft. Sie sind eins, wenn 
es darum geht, den großen Plan Gottes zur Errettung und 
Erhöhung der Kinder Gottes zustande zu bringen. 

In seinem bewegenden Gebet in Getsemani - kurz vor 
dem Verrat- betete Christus für die Apostel, die er liebte, 
zum Vater: 

"Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch 
für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. 

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir bin, sollen auch sie in uns sein." Oohannes 17:20,21.) 

Dieses vollkommene Einssein von Vater, Sohn und 
Heiligem Geist verbindet die drei zur Gottheit. 

Ist es nicht ein großes Wunder, dass sie an uns Anteil 
nehmen, dass sie sich um uns sorgen? Sie sind für uns 
alle da. Wir nahen uns dem Vater durch den Sohn. Er ist 
unser Fürsprecher am Thron Gottes. Ist es nicht herrlich, 
dass wir im Namen des Sohnes so zum Vater sprechen 
dürfen? 

Ich gebe Zeugnis von diesen überaus wichtigen 
Wahrheiten. Das tue ich durch die Gabe und Macht des 
Heiligen Geistes und im heiligen Namen ]esu Christi. • 

FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sk:h gebeterlOUt vor und~ Sie diese 

Botschaft anhand ein&i' unterrtchtsmethode vo~ bei ~ 
Ihre ZUhGrer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Lassen Sie die Familie den ersten Glaubensartikel aut~ 
$8gell. ßpre~Sie-das Wesen und die Aufgaben eines 
jeden MitgUeds ®r Gottheit. Erzählen Sie, was Präsident 
Hlncldey auf Mission ilber dils Wu en Gottes gesagt hat 
Bitten Sie die FamiUe, von einem Mitglied der Gottheit Zeugnis 
zu geiJen. 

2. Bereiten Sie vor Ihrem Besucb dreJ Zettel vor. Schreiben 
Sie auf Jeden ein \.\'Qrt. eln.en Satz .qder: eine Schrtnstelle aus 
dem Artikel, womit auf ein Mitglied de~ Gottheit hingewiesen 
wird. Lesen Sie VOii was Sie autueschflebe~;~ haben, und 
fragen Sie die FamUte. auf weiChes Mitglied der Gottheit es 
sich bezieht Spieehen Sie Ober Prä$.ident Hinckleys Zeugnis 
von allen drei Personen der Gotlfleft; 

3. Lesen Sie, was Prisident Hin~ Ober das. Wesen 
Gottes sagt Bitten Sie die Familie, davon zu erzählen, Wie 
auch sie sich GOtt einmal so nahe oefühlt haben. Besprechen 
Sie, wie man sein Zeugnis von den Mitgliedern der Gottheit 
festlgeg kann. 



TROTZ MEINER .. 
P.R U FUNGEN 
lACH lE ICH 

MA RiA LUI SA GON ZALEZ HARO 

Mit 17 verließ ich meine Hei
matstadt Guadalajara, um an 
"Benemerito de Jas Americas" 

zu studieren, einer Schule der Kirche 
für junge Mexikaner. Ich war don 
sehr glücklich, obwohl es mir 
gesundheitlich nicht so richtig gut 
ging. Viele unterstützten mich und 
machten mir Mut, aber meine 
Krankheit wurde immer schlimmer, 
und ich hatte keine Ahnung, was 
eigentlich los war. Schließlich wurde 
ich eine Woche beurlaubt, um in 
Guadalajara einige Untersuchungen 
vornehmen zu lassen. 

Daheim erlitt ich eine vollständige 
Lähmung des Gesichts. Mit Nierenver
sagen wurde ich ins Krankenhaus 
eingewiesen. An die nächsten beiden 
Wochen kann ich mich nicht 
erinnern. Meine Mutter sagte mir, 
dass ich weder sehen noch hören 
noch essen konnte. Die Ärzte 
hauen alle Hoffnung auf
gegeben, so kritisch war mein 
Zustand. 

Meine Mutter rief 
den Bischof an, und 
er kam und gab mir 
einen Segen. Ich 
konnte die Macht 
des Priestertums 

KU RZBOTSC HAFTEN 

spüren und erholte mich langsam. 
Eine Weile musste ich im Rollstuhl 
sitzen, aber ich konnte den Kopf nicht 
aufrecht halten und weder sehen 
noch hören. Die Gemeinde fastete 
und betete für mich, und Schritt für 
Schritt besserte sich mein Zustand. 
Ich kam an ein Dialysegerät. Meine 
Mutter spendete eine ihrer Nieren, 
und die Ärzte nahmen die Trans
plantation vor. Doch nach fünf 
Monaten stieß mein Körper die Niere 
ab, und jetzt gehe ich wieder zur Dia
lyse. Ich stehe auf der Warteliste für 
eine weitere Nierentransplantatlon. 

Ungeachtet dieser Prüfungen 
konnte ich dank der Hilfe des himm
lischen Vaters das Seminar und das 
Programm Mein Fortschritt 
abschließen, und darüber freue ich 
mich sehr. Ich weiß: Es wird noch 
lange dauern, bis ich wieder gesund 
bin, und dennoch bin ich dem Herrn 
dankbar für das, was ich durch
machen musste, denn mein Zeugnis 
ist dadurch stärker geworden und 
wächst von Tag zu Thg. Ich glaube, 
jeder hat so seine Schwierigkeiten 
und muss durch einiges hindurch, 
bevor er ewigen Lohn erlangen kann. 

"Ich gebe den Menschen 
Schwäche, damit sie 

demütig seien; ... dann werde ich 
Schwaches für sie stark werden 
lassen." (Ether 12:27.) 

Was ich mir mehr als alles andere 
wünsche, ist, in die Gegenwart des 
himmlischen Vaters zurückkehren 
zu können. Ich weiß: Das kann ich 
schaffen, wenn ich glaubenstreu 
und gehorsam bin. Manchmal ist es 
nicht leicht, den Willen des Herrn 
anzunehmen, doch ich versuche, 
mich meinen Prüfungen mit einem 
frohen Lächeln zu stellen und daran 
zu denken, dass wir- verglichen mit 
der Ewigkeit- ja nur eine kurze Zeit 
hier auf der Erde sind. 

Werde ich mutlos, dann denke ich 
an das Lied ,,Sieh den 
Segen!" (Gesang
buch, Nr. 160), 
und dann bin 
ich wieder froh. 
Dieses Lied gibt 
mir Frieden und 
ein dankbares 
Herz. Ich denke an 
die Menschen, die 
mich lieben, und 
an den himm
lischen Vater, der 
mich liebt und mir 
Kraft schenkt. • 





Mit dem Schiff, dem 
Handkarren oder den 
Tennisschuhen 
junge Leute aus Portugal 
richten ihren Lebensweg auf 
Christus aus und geben ihren 
Mitmenschen dadurch ein 
gutes Beispiel. 
ADAM C. OLSON 
Zeitschriften der Kirche 

Der sechzehnjährige Leandro Pedro 
kennt aus der Sonntagsschule die 
Geschichten über den Glauben der 

Pioniere, die in den amerikanischen Westen 
gezogen sind. Ihr Mut, sich ins Ungewisse 
aufZumachen, hat ihn seit jeher beeindruckt. 
Dieser Mut erinnert ihn an einige Menschen, 
die in der Geschichte seiner Heimat Portugal 
eine große Rolle gespielt haben. 

Ehe die Pioniere die weite, unbewohnte 
Prärie Nordamerikas durchqueren konnten, 
mussten zunächst einmal mutige Entdecker 
wie Christoph Kolumbus, Amerigo Vespucd 
und Ferdinand Magellan um 1500 n. Chr. 
den Seeweg in die Neue Welt entdecken. 
Viele dieser Seefahrer hatten ihre Ausbildung 
in Portugal erhalten oder wurden vom 
portugiesischen Staat finanziell unterstützt. 

Leandro und seine Freunde aus dem Pfahl 
Lissabon sehen über den Fluss Tejo hin zum 
Atlantik. Unweit des heutigen Denkmals der 
Entdeckungen sind viele dieser großen See
fahrer in See gestochen - auf dem Weg ins 

Ungewisse, denn damals war man ja weithin 
der Ansicht, über die weiten Meere käme 
man letztendlich an den Rand der Erde oder 
in immer heißeres, ja, in siedend heißes 
Wasser. 

Doch die Entdecker waren mutig - so wie 
die Pioniere. 

"Die Fahrten waren gefährlich", sagt der 
dreizehnjährige Guilherme Abreu. "Sie 
erforderten viel Mut." 

"Manche haben nicht geglaubt, dass so 
etwas überhaupt machbar sei", sagt die 
vierzehnjährige Catiana Silva. 

"Die Entdecker sind vorangegangen und 
haben den Weg bereitet", sagt Leandro. "Sie 
hatten ein Ziel vor Augen, und andere folgten 
ihnen." 

So war es auch mit den Pionieren im Jahr 
1847. Und so ist es auch beute mit vielen 
jungen Leuten in der Kirche. 

Entdecker von heute 
Wer ist der Anführer in dieser gefährlichen 

Welt, wo so viele ohne Kompass oder Karte 
blind durchs Leben ziehen? Wer ist ein 
mutiger Entdecker mit Weitblick? 

,Wtr'', sagt Guilherme und meint 
damit diejugendlichen der Kirche. 
.~Ir haben den Glauben der Ent
decker. Wtr suchen. Wrr forschen. Wir 
haben das Wort des Herrn gefunden." 

Den portugiesischen jugendlichen ist klar, 
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dass ihr Mut und ihr Glaube andere dazu 
bewegen können, es ihnen gleichzutun . 

.,Unsere Familie tut es uns gleich, wenn 
wir eiJl guLe::~ Vorbild sind", sagt clle fünf
zehnjährige Teresa Silva. 

• • .,Auch unsere Freunde folgen unserem 
• 'Beispiel", sagt Guilherme. 

~~~~~-~~~ • Und in nur ein paar Jahren sind die 
Jugendlichen von heute clie Führer der 
Kirche. 

,;wrr müssen uns bereitmachen, denn Wir 
sind die Zukunft", sagt Catiana. 

Gefährliche Gewässer 
Die Entdecker im 15. Jahrhundert hatten 

keine ungefahrliche Aufgabe, weder in der 
Alten noch in der Neuen Welt. Sie brauchten 
Mut. Ernährungsbedingte Mangelerschei
nungen, Meuterei, Schiffbruch, der Tod in 
einem fernen Larid- all dies konnte ihnen 
zustoßen. 

Auch in der heutigen Welt lauern 
Gefahren. Der Einfluss des Satans kann die 
Stürme des Lebens noch schlimmer machen. 

"Überalllauern Gefahren -wo .immer Wir 
auch sind", sagt Catiana. 

Sie und ihre Freunde und Freundinnen 
zählen auf, was ihnen an Hilfsmitteln zur Ver
fügung steht- das, worauf sich ein junger 
Entdecker in den Stürmen des Lebens ver
lassen kann. Gebet und Schriftstudium 
stehen ganz oben auf der liste. 

,)Vir müssen dem Propheten folgen", fügt 
Leandro hinzu. 

,Wir müssen mutig sein", ergänzt der 
vierzehnjährige Frandsco Silva mit Blick auf 
die vielen Entdecker, die auf dem Denkmal 
dargestellt sind. ,;wenn einen seine Freunde 
auslachen, ist es nicht .immer leicht, für 

seinen Glauben einzutreten." 
~ aber wäre geschehen, wenn es 

Kolumbus mehr um sein Ansehen 
gegangen wäre als darum, seiner 
Eingebung zu folgen? 

Das verheißene Land 
Nephi, ein Prophet im Buch Mormon, 

sah das Zeitalter der Entdeckungen voraus 

und auch, dass es von Gott inspiriert sein 
würde. 

,,Ich schaute und sah unter den Andern 
einen Mann, der war von den Nachkommen 
meiner Brüder durch die vielen Wasser 
getrennt; und ich sah den Geist Gottes, dass 
er herabkam und auf den Mann einwirkte; 
und er fuhr hinaus über die vielen Wasser, 
nämlich zu den Nachkommen meiner 
Brüder, die in dem verheißenen Land 
waren. 

Und es begab sich: lch sah den Geist 
Gottes, dass er auf weitere von den 
Andern einWirkte; und sie zogen aus der 
Gefangenschaft weg über die vielen 
Wasser." (1 Nephi 13:12,13.) 

Die Entdecker trugen dazu bei, der 
Wiederherstellung des Evangeliums den 
Weg zu bereiten. Sie gehörten zu dem Plan, 
durch den Gott den richtigen vierzehnjäh
rigen Jungen zur richtigen Zeit an den 
richtigen Ort bringen konnte. Und so 
kamen durch die Wiederherstellung des 
Evangeliums durch den ProphetenJoseph 



Smith all die Segnungen und Verheißungen 
zustande, derer sich die Mitglieder der Kirche 
auf der ganzen Welt erfreuen. 

Leandro und seine Freunde glauben, dass der Geist 
auch auf sie "eingewirkt" hat und sie darum im Glauben 
an Christus den Kurs zu einem anderen verheißenen 
Land eingeschlagen haben -zu einer Erde "erfüllt von 
der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser 
gefüllt ist" (Jesaja 11:9) und, darüber hinaus, zurück zu 

Gott, um bei ihm zu leben. 
,Wenn wir dem Glauben treu bleiben, 

gibt es bald noch mehr Leute, die demütig und 
rechtschaffen sind", sagr Leandro. 

,Wenn wir dem Glauben treu bleiben", fügt Guilherme 
hinzu, "finden wir ewiges Leben." 

Christus hilft einem jeden, diesem Kurs zu folgen, 
sei es mit dem Schiff, dem Handkarren oder den 
Tennisschuhen. • 
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und einen Moto1; der 
sie ln der Luft hält. 

Ähnliche Grundsätze 
gelten ouch für unsere 
Reise durch dos Lebctn 
bis hin .zum Ziel, dem 
ewigen l eben. 

AmMen
17

se. hherstra~~ftl 
1roburundO~~E~~~tm~~ 

nahmen der ersten ges:teuertc:m Fltig,;mte 
einerMoto~e.IMe 

rund 37 Meter- das Ist etwa halb 
eine Boeing 747 lang ist -, und der 
dauerte 12 Sekunden. Das Ist weJ[lig'C:r'I'!B 
brauche, um die Stufen zum Cockpit einer 
747 hinaufzusteigen. Nach heutigen 
Maßstäben war es also nur ein sehr kurzer 
Flug, aber damals war es eine Leistung, die 
kaum jemand für möglich gehalten hätte. 

Die Eltern der Gehrüder Wright hatten 
großen Wert auf Bildung, Religion und 
Familiensinn gelegt. Beide Brüder hatten 
schwere Krankheiten durchgemacht. 
Manchmal hatten sie große Schwierigkeiten, 
waren ratlos und sogar verzweifelt und fragten 
sich, ob sie überhaupt einmal Erfolg haben 
würden. Sie versuchten sich als Drucker, als 
Fahrradmechaniker, als Fahrradhersteller 
und schließlich als Flugzeugerfinder. Was 
immer sie sich im Leben auch vomahmen
sie waren zielstrebig und arbeiteten als 
Team. 

Die~ 
'Wiight hatten siCh Vöt'· 
genommen, etwaS :tu tun, was 
noch nie jemand getan hatte. Sie 
nahmen sich die Zeit, sich gründlich vorzube
reiten. Sie waren demütig und klug genug, 
die Arbeit Ihrer Vorläufer kennen und 
schätzen zu Jemen. Und sie gingen das Pro
blem Zeile um Zeile und Weisung um Weisung 
an. Ihnen war klar, dass eine funktions
tüchtige Flugmaschine drei Bedingungen 
erfiillen musste: Erstens, der Pilot musste das 
Flugzeug lenken können; zweitens, die Flügel 
mussten Auftrieb el7..eugen; und drittens, ein 
Motor musste die Maschine antreiben, damit 
sie in der Luft blieb.1 



Sie hatten ihre 
arbeiteten eifrig einen Thg nach dem 

[~@®t't=n claran. Leonardo da Vmd hat gesagt: .Wer 
Sternen strebt, blickt nicht zurück. "2 

.AJllllllCJrte Grundsätze und Bedingungen gelten 
auch fiir unsere Reise durch das Leben bis hin 
zum Ziel, dem ewigen leben. Göttliche Prinzipien 
müssen gelernt und gelebt werden, wenn man sich 

clarauf vorbereitet, sich wie auf Adlerflügeln zu erheben. 

Erstens: Man muss lemen, sich selbst zu behernchen 
Erst wenn man die geistige Einsicht erlangt, wer man 

ist, kann man beginnen, sich selbst zu beherrschen. Und 
in dem Maß, wie man lernt, sich selbst zu beherrschen, 
gewinnt man Kontrolle über sein Leben. Wer die Welt 
bewegen will, muss zuerst sich selbst bewegen. 

Präsident Spencer W. Kirnball (1895-1985) hat oft die 
Aussage eines unbekannten Autors zitiert: "Oie größte 
Schlacht im Leben wird in den stillen Kammern der Seele 
ausgefochten. Eine Überwindung im Herzen eines 

mDuen ".,.,_und 
gelebt wwdelt, \WM man 
Reh daravl~ 
Reh wie auf Adlerflügeln 
zuem.ben. 

~-~bphl~ten. Seher und 
dieuns 

-walll'halft:Hett ~ 
selbst-%11 werden. Wir müssen 
aufdie Bingebungen des 
Geistes achten. Der Geist 
nimmt Einfluss auf unser 
Gewissen und hilft mit, uns 
selbst zu läutern, indem wir an 

den kleinen Aspekten der Selbstbeherrschung arbeiten -
beispielsweise claran, unsere Gedanken, Worte und 'Illten 
zu beherrschen -, und das fiihrt dazu, dass wir unser 
ganzes Selbst aus Verstand, Körper und Geist beherrschen 
können. Vergessen Sie nicht: Zorn und Gefahr sind 
Geschwister! 

An unseren EntsCheidungen erkennt man den Grad 
unserer Selbstbeherrschung. 'freffen wir Entscheidungen 
mit Selbstbeherrschung und so, wie Gon es will, dann 
führen sie uns zu unserer ewigen Bestimmung. Bleiben wir 
sittlich rein! Bleiben wir rein im Verstand und im Herzen! 
Was wir denken, bestimmt, was wir tun. Beherrschen wir 
unsere Gedanken! Geben wir der Versuchung nicht nach! 



Aristoteles hat gesagt: .Wo ihr die Macht habt zu handeln, nicht beten zu können, dann ist es mit Sicherheit an der 
da habt ihr auch die Macht, nicht zu handeln.'04 Zeit zu beten. Nephi hat ganz deutlich gelehrt: ,;wenn ihr 

Achten wir weise und sorgsam darauf, was wir uns per auf den Geist [Gottes) hören wolltet, der den Menschen 
Mausklick oder Fernsteuerung nach Hause oder ins Büro l beten lehrt, dann ~rdet ihr wissen ... dass ~beten 
einladen! Suchen wir uns Lesestoff, Filme, Sendungen und mu~t; denn der böse Gc::ISt lc::hrt den 
sonstige Unterhaltung so aus, dass sie ~I Menschen, ... dass er nicht beten soll." 
statt schädlicher Gelüste gute, :I (2 Nephi 32:8.) 
aufbauende Gedanken __ Präsident Harold B. Lee 
hervorrufen. .,. (1899-1973) bat gesagt: "Das 

aufrichtige Gebet des rechtschaffenen 
Zweitens: Die Einstellung bestimmt, 
wie schnell und wie hoch man steigt 

Herzens öffnet jedermann die Tür zu Weisheit und Kraft 

l von Gott überall dort, wo der Betreffende 
rechtschaffen danach strebt.·~ 

Durch Gehorsam ist uns eine Antwort auf 
der unser Gebet gewiss. Im Neuen Testament lesen 

Die Gehrüder wtight wussten: Man muss 
zwar das Fluggerät unter KontrOlle haben, aber 
man muss auch genug Auftrieb produZieren, 
dass es in der Luft bleiben kann. Im Lexikon 
wird das Wort Auftrieb so umschrieben: Die 
nach aufwärts gerichtete Kraft auf einen 
Körper; von einer niederen zu einer höheren 
Position erhebend oder weisend; die Energie 
oder Kraft, die nötig ist, um ein höheres Niveau 
zu erreichen; dem Zug der Schwerkraft 
entgegenwirkend. 

erodynamik wir: "Alles, was wir erbitten, empfangen wir 
wirken die Schwer· von ihm, weil wir seine Gebote halten und 
kraftund der Luft· tun, was ihm gefällt." (1 ]ohannes 3:22.) 
widerstand dem Der Prophet]oseph Smith erfuhr in einer 
Auftrieb entgegen Offenbarung, die er 1831 in Kirtland empfing: 
und bilden sozusagen ,;ller im Geiste bittet, der bittet gemäß dem 
seinen Gegensat%. Willen Gottes; darum geschieht es so, wie er 

Der Psalmist setzt das Ziel sogar noch 
Dasselbe wichtige bittet." (LuB 46:30.) 
Prinzip war auch Damit wir als Geistkinder Gottes unsere 

höher: "Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele" 
(Psalm 25:1) und .,Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?" (Psalm 
121:1). Er fordert uns auf, mit den Adlern zu 
fliegen, statt mir den Hühnern zu scharren. 

von A'ffang an Beziehung zum Vater verbessern, inniger 
ein wesentlicher gestalten und entwickeln können, haben wir 
Bestandtell des die einzigartige Möglichkeit, mit der höchsten 
Erlösungsplans. Quelle von Weisheit und Mitgefühl im Univer

Wer seine Augen zum Gott des Himmels erhebt, der ist 
im Begriff, seine ganz persönliche geiseige Gesinnung zu 
entwickeln, nämlich das Verlangen, im Einklang mit dem 
Vater, dem Sohn -unserem Erlöser- und dem Heiligen 
Geist zu leben. Dazu gehört auch, dass wir wahrhaft "wie 
ein Kind [werden können), fügsam, sanftmütig, demütig, 
geduldig, voll von liebe und willig, (uns) allem zu fügen, 
was der Herr für richtig hält, [uns] aufzuerlegen, so wie 
ein Kind sich seinem Vater fügt" (Mosia 3:19). 

Aufrichtig beten. Mit der richtigen Einstellung (die
nebenbei - auch nötig ist, um genug Auftrieb für ein 
Flugzeug zu erzeugen) können wir wirksam mit dem 
himmlischen Vater kommuniZieren und sagen nicht nur 
einfach unsere Gebete daher. Unser Gebet wird dann nicht 
an der Zimmerdecke hängen bleiben, es wird nicht voll 
abgedroschener Wiederholungen sein oder gedankenlos 
dahergesagt; stattdessen wird es erfüllt sein von unserem 
tiefen Verlangen, mit dem Vater im Himmel eins zu sein. 

Ein Gebet, das im Glauben gesprochen wird, ist für 
Gott jederzeit annehmbar. Sollten wir jemals meinen, 

sum sprechen zu dürfen. 
Tägliches, schlichtes und doch ernsthaftes und 

machtvolles Beten hilft uns, unser Leben auf eine höhere 
geistige Ebene zu heben. Im Gebet loben wir Gott, wir 
danken ihm, bekennen unsere Schwächen, flehen um das, 
was wir benötigen, und drücken dem himmlischen Vater 
unsere tiefe Hingabe aus. Wenn wir dies im Namen]esu 
Christi, des Edösers, tun, unternehmen wir eine ~eiS.Cme 
Anstrengung, die zu mehr Inspiration, Otl:enJ:>aril.Uijfl~ 
Rechtschaffenheit führt- nicht zu mehr Sell~~
keit! -und die die Klarheit des Hillnm<els.:ir:nlllS.C~:t:ebc!n 
bringt. 

Da tallt mir noch etwas aus meinem~ als 
Flugkapitän ein: Es ist der Abflug von eklem dUnklen, 
verregneten Flughafen, das Steigen durch dicke und 
bedrohliche Wmterwolken und dann, plöiZlic~!~~-q~ 
bruch durch die oberste Wo<llrensclhid:tt 
Steigflug in den endlosen, D1a1llen Hii1nm1~~ ,~1 
frei fühlt, sicher und endllch zu Hause. .Dit~~ 
Gefühl ist aber doch nur ein S(:}l~~~!~ 
w.asmmmmn~~~~·~~~~~]~ 



Widerstand und Entscheidungsfreiheit. 
Ein Wort der Warnung: In der Aerodynamik 
wirken die Schwerkraft und der Luftwider
stand dem Auftrieb entgegen und bilden 
sozusagen seinen Gegensatz. Dasselbe 
wichtige Prinzip war auch von Anfang an 
ein wesentlicher Bestandteil des Erlösungs
plans. Lehi hat erläutert: "Denn es muss 
notwendigerweise so sein, dass es in allen 
Dingen einen Gegensatz gibt." (2 Nephi 
2:11; Hervorhebung hinzugefügt.) Und ein 
Engel hat König Benjamin belehrt: .,Denn 
der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes 
... wenn er nicht den Einflüsterungen des 
Heiligen Geistes nachgibt." (Mosia 3:19; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Damit kommen wir zur größten aller 
Gaben Gottes an seine Kinder, der 
Entscheidungsfreiheit. 

Diese überaus wichtige Lehre hat 
Lehi seinen Kindern vermittelt. Er sagte: 
"Darum hat der Herr, Gott, dem Menschen 
gewährt, für sich selbst zu handeln .... 
Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges 
Leben zu wählen durch den großen Mittler 
für alle Menschen oder um Gefangen
schaft und Tod zu wählen gemäß der 
Gefangenschaft und Macht des 'Ieufels; 
denn er trachtet danach, dass alle 
Menschen so elendselenwie er selbst." 
(2 Nephi 2:16,27.) 

Wrr haben Entscheidungsfreiheit -
wir sind frei, zu wählen. Aber so .frei sind 
unsere Entscheidungen eigentlich gar 
nicht. Jede Entscheidung hat ihren Preis. 
Wtr tragen nämlich die Folgen unserer 
Entscheidungen. 

Die Entscheidungsfreiheit des 
Menschen wurde um den Preis des Leidens 
Christi erkauft. Die Macht des Sühnopfers 
Christi überwindet die Auswirkungen der 
Sünde, sofern man mit ganzem Herzen 
umkehrt. Durch das umfassende und 
unbegrenzte Sühnopfer des Erretters sind 
alle Menschen vom Fall erlöst und für 
immer frei geworden, für sich selbst zu 
handeln (siehe 2 Nephi 2:26). 

Entscheidungsfreiheit ist eine geistige 
Sache. Man kann nicht wählen, ohne sich 
der Alternativen bewusst zu sein. Die Ent
scheidungsfreiheit ist so wichtig für das 
Leben, dass man nicht nur zwischen 
Gehorsam und Auflehnung wählen kann, 
sondern sogar muss. In diesem Leben kann 
man nicht neutral bleiben; man kann sich 
nicht davor drücken, 
das Ucht von Gott 
entweder anzunehmen 
oder abzulehnen. 

die Gabe 

6?i-: 
ich als FlugkapUän 
die oberste Wolken· 
schiebt durchbrach 
und Ins strahlende 
Sonnenliebtund 
den endlosen 
blauen Himmel 
flog- und wie es 
sieb anfühlte, frei, 
sicher und endlieb 
zu Hause zu sein. 
Dieses wunderbare 
Gefühl ist aber 
doch nurein 
schwacher Abglanz 
dessen, was man 
durch täglkbes 
Beten erleben 
/umn. 



r74C. 
~ ~~u;;:Ug 
Motorkraft zum 
Fliegen braucht, 
so haben auch wir 
eine alles um
fassende Kraft
quelle, die uns 
emporbebt und 
uns hilft, den 
Zweck unserer 
Erscba.lfung zu 
erfüllen. Das 1st 
die Macht Gones. 

größere geistige Höhen. Und schnell 
erkennt man dann eine weitere Haupt

queUe geistiger Wahrheit: das 
~·'nf> . .u-J,ri••""'•nP Wort Gottes. 

Sich am Worl weld&n. Um die Augen 
gen Himmel zu richten, braucht man eine 
nach oben gerichtete Einstellung. Mit 
dieser positiven Einstellung zum Leben 
geht das Verlangen einher, sich ,.am Wort 
von Christus" zu weiden (2 Nephi 31:20) 
und nicht nur gelegentlich an den 
heiligen Schriften oder an den Worten 
der Propheten zu knabbern. 

Zum Weiden gehört, dass man das 
lebendige Wort Gottes durchforscht, 
darüber nachdenkt, Fragen stellt, betet 
und danach lebt. Lesen Sie die heiligen 
Schriften so, als wären sie für Sie 
geschrieben, denn das sind sie ja auch. 
Nephi hat gesagt: "Denn siehe, die Worte 
von Christus werden euch alles sagen, 
was ihr tun sollt." (2 Nephi 32:3.) 

Eine machtvolle Schriftstelle im Neuen 
Thstament, nämlich Jakobus 1:5, hat einen 
wunderbaren Vorgang ausgelöst, der zur 

Wiederherstellung von allem führte. Darf 
ich Sie bitten, sich die Zeit zu nehmen und 
sich am Wort Gottes zu weiden? Es steht 
uns an 7Thgen in der Woche rund um die 
Uhr zur Verfügung, aber wir dürfen es nicht 
behandeln wie einen Schnellimbiss. ] esus 
trug seinen Zuhörern auf, nach Hause zu 

und über das nachzudenken, was er 
gelehrt hatte (siehe 3 Nephi 17:3). Wenn 

wir nachsinnen, uns weiden und 
meditieren, gelangen wir zu der 
Erkenntnis, ,.von welcher QueUe 
[wir] Vergebung [unserer] Sünden 
erhoffen können" (2 Nephi 25:26). 

Beten und sich am Wort Gottes 
weiden sind zwei Elemente einer 
zum Himmel gerichteten Ein
stellung; sie verbessern auch 
unsere Arbeitsmoral und unsere 
Bereitschaft, zu dienen und andere 
Menschen emporzuheben. Mit 
ihrer Hilfe können wir Aufgaben 
in der Kirche mit der Bereitschaft 
erfüllen, unsere Berufung groß zu 

machen, ohne zu versuchen, uns selbst 
groß zu machen. Mit dieser gottgegebenen 
Einstellung machen wir uns dann mehr 
Gedanken darum, wie wir dienen, als wo 
wir dienen. König Benjamin hat gelehrt: 
.,Und siehe, ich sage euch dies, damit ihr 
Weisheit lernt, damit ihr lernt, dass, wenn 
ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, 
ihr nur im Dienste eures Gottes seid." 
(Mosia 2:17.) Und das tun wir, indem wir 
.,die erschlafften Hände wieder stark" 
machen (Hebräer 12:12). 

DriHens: Wir müssen d ie wahre Quelle 
göHIIcher Macht finden und Ihr vertrauen 

Die Gehrüder Wright benötigten einen 
Motor, um ihr Flugzeug fliegen zu lassen. 
Ohne ihn hätte es keinen Auftrieb gegeben, 
keine zum Fliegen nötige Vorwärtsbewegung 
- einfach kein Flugzeug. 

Wtr haben eine alles liJllfussende, wahre 
KraftqueUe, die uns hilft, den Zweck unserer 
Erschaffung zu erfiillen. Es ist dies die Macht 
Gottes, die einen sanften und liebevollen Ein
fluss auf das leben seiner Kinder ausübt, die 



uns erhebt und oben hält. Sie zeigt sich als das licht 
ChriSti, der Geist Christi, der Geist Gottes, der Heilige 
Geist und die Gabe des Heiligen Geistes. 

Das englische Wort für .,'fröster" rst lateinischer 
Herkunft: comjorter kommt von con jortis und 
bedeutet ,.gemeinsam stark". Wenn der Heilige 
Geist sich zu unserem eigenen Geist gesellt, 
dann werden wir stärker, als wir es allein sein 
können. Wenn wir den Heiligen Geist emp
fangen, dann empfangen wir Stärke, Macht, 
Frieden und 'frost. 

sagen: Yater, ich möchte mich richtig entscheiden. Ich 
möchte das Richtige tun. Hier ist, was ich für richtig halte; 
Jass mich wissen, ob dies der rechte Weg ist.' Sie können 
ein Brennen in der Brust verspüren, wenn Sie die rechte 
Wahl getroffen haben .. . . Wenn Sie lernen, sich vom Geist 

führen zu lassen, brauchen Sie keine Fehler 
mehr zu machen. "8 

Der Prophet]oseph Smith nannte die Einge
bungen des Geistes einen .,plötzlichen Blitz
strahl von Ideen."9 

Der Heilige Geist macht uns unabhängig. 
Der Prophet ]oseph Smith hat gesagt: .. Es 

gibt einen Unterschied zwischen dem Heiligen 
Geist und der Gabe des Heiligen Geistes. 
Kornelius empfing den Heiligen Geist vor 
seiner Taufe, und zwar war es die Macht 
Gottes, die die Wahrheit des Evangeliums 
bezeugte, aber die Gabe des Heiligen Geistes 
konnte er erst empfangen, nachdem er getauft 
war. Hätte er dieses Zeichen, diese Verordnung 
nicht auf sich genommen, so hätte der Heilige 

erBeilige 
Geistwird 

Wenn wir lernen, wie man den Heiligen Geist 
als ständigen Begleiter hat, dann fügt sich alles 
andere, was notwendig ist, zusammen. Durch 
unsere Rechtschaffenheit führt uns der Geist 
Gottes dahin, dass wir lernen, uns zu beherr
schen, die Einstellung zu heben, die geistige 
Höhe zu steigern und die wahre Quelle gött
licher Macht zu finden und ihr zu venrauen. 

'hul unter 
unseren Flügeln sein; 
er pflanzt uns die 
feste Überzeugung 
von der Göttilebkelt 
des Herrn]esus 
Christus Ins Herz. 

Geist, der ihn von Gottes Wahrheit überzeugt hatte, ihn 
wieder verlassen. Wäre er diesen Verordnungen nicht 
gefolgt und hätte er die Gabe des Heiligen Geistes - durch 
Händeauflegen gemäß der Ordnung Gottes- nicht emp
fangen, so hätte er keine Kranken heilen und auch nicht 
einem bösen Geist gebieten können, einen Menschen zu 
verlassen.'co 

Eider Parley P. Pratt (1807-1857) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat gesagt, der Heilige Geist rufe Thgend, 
Freundlichkeit, Güte, Empfindsamkeit, Sanftheit und Nächs
tenliebe hervor. ,,Er entfaltet die Schönheit eines Menschen, 
die Gestalt und das Aussehen. Er sorgt für Gesundheit, 
VItalität und Belebung und macht umgänglich. Er entwickelt 
und erfrischt den Menschen körperlich wie geistig in allen 
Bereichen. Er stärkt und erneuert die Nerven und gibt 
ihnen Spannkraft. Kurz gesagt, er ist ... Mark für die 
Knochen, Freude für das Herz, licht für die Augen, Musik 
für die Ohren und Leben für den ganzen Menschen. "7 

Präsident Marion G. Romney (1897-1988), Erster Rat
geber in der Ersten Präsidentschaft, hat uns aufgeforden: 
.,Sie können bei jeder Entscheidung im Leben die richtige 
Wahl treffen, wenn Sie lernen, sich vom Heiligen Geist 
leiten zu lassen. Dies gelingt Ihnen, wenn Sie sich so weit 
disziplinieren, dass Ihre eigenen Ansichten hinter die 
Eingebungen des Geistes zurücktreten. Setzen Sie sich mit 
Ihren Problemen auseinander und fassen Sie gebeterfüllt 
einen Beschluss. 'fragen Sie diesen Beschluss dann Gott 
vor, indem Sie ihn schlicht und aufrichtig bitten und ihm 

Der Wind unter de n Flügeln 
Um nochmals das Bild aus der Luftfahrt zu verwenden: 

Vieles ist nötig, um ein Flugzeug fliegen zu lassen, um es 
sicher fliegen zu lassen, doch das Wichtigste nannte ich 
immer .,den Wmd unter unseren Flügeln". Ohne ihn gibt 
es keinen Auftrieb, kein Steigen, kein Fliegen in den 
blauen Himmel hinein oder zu weit entfernten, 
wunderschönen Onen. 

Der Heilige Geist wird der Wind unter unseren Flügeln 
sein; er pflanzt in unser Hea die feste Überzeugung von 
der Göttlichkeit des Herrn Jesus ChriStus und seinem 
Platz im ewigen Plan Gottes, des ewigen Vaters. Durch 
den Heiligen Geist verstehen wir unseren Platz in diesem 
Plan und unsere gottgegebene, ewige Bestimmung. Wlf 
bekehren uns zum Herrn, zu seinem Evangelium, zu 
seiner Kirche, und wir werden niemals mehr davon 
ablassen. • 

Nach einer Ansprache anlässllcb einer Andacht an der Brlgbam· 
Young-Universität am 11. November 2003. 
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ie Lieder der 
Rechtschaffenen 
Mitglieder berichten, wie 
ihnen in schweren Zeiten ein 
Kirchenlied Frieden und Mut 
zugesprochen hat. 

Beginn des Glaubens in der Wüste 
1998 und 1999 waren Jahre voll düsterer 

Ereignisse für den Kongo. Wegen der Kriegs
wirren musste ich mein Dorf verlassen und 
war über sieben Monate lang mit anderen 
Bewohnern meines Dorfes in der Wüste auf der 
Flucht. Nach Hause zurück konnten wir nicht 

Jeden Abend beteten und sangen wir zusammen, und 
einer nach dem anderen durfte ein Lied vorschlagen. Als 
ich an der Reihe war, nannte ich das Lied "0 fest wie ein 
Felsen" (G~sangbuch, Nr. 56). Die anderen kannten es 
zwar nicht, doch ich fand, dass seine Aussage genau auf 
uns zutraf. 

In diesen sieben Monaten habe ich oftmals ,.0 fest wie 
ein Felsen" gesungen. Das Lied gab mir 'Il:ost in meiner 
Einsamkeit und meinem Leid - in jenen Momenten, da das 
Leben in derWüste aufgrundvon Krankheit und Hunger 
äußerst schwer war. Ich sang es allein, doch Text und 
Musik drangen auch meinen Weggefährten in Ohr und 
Herz: ,,In Leid oder Freude, ob krank oder wohl, ob Armut 
mich prüft oder Glück mir gibt voll, daheim oder fort, auf 
dem Land oder Meer, nach meinem Bedürfnis ... so gibst 
du mir, Herr." Diese Worte brachten auch andere dazu, 
dass sie mehr von der Kirche wissen wollten. 

Ein Mann aus unserer Gruppe war der Führer einer 
Kirche in unserem Land. Nachdem wir in unser Dorf 
zurückgekehrt waren, sagte mir dieser Bruder, dass er 
gern mehr über das Evangelium wissen wolle. Ich reagierte 
wie Alma in Mosia 18 (siehe Vers 8 bis 10), und schließlich 
schloss er sich der Kirche an. 

Das Lied "0 fest wie ein Felsen" hat meine Seele in der 
Wüste berührt und mir viel Freude und viel'Il:ost gegeben. 
Auch heute freue ich mich über dieses Ued, denn ich 

weiß, dass dadurch ein guter Bruder zur 
Kirche gefunden hat 
7bierry Ale1'fs Toko. Republik Kongo 

Die Lieder beschwichtigten mein Herz 
Die heiligen Lieder der Kirche hatten 

mir schon Frieden geschenkt, bevor ich 
mich überhaupt der Kirche angeschlossen 
habe. Ich hatte mich schon lange vor 
meiner Taufe zum Evangelium bekehrt. 
Meine Eltern bestanden jedoch darauf, 

dass ich mit der Taufe bis zu meiner Volljährig
keit, also bis zu meinem 18. Geburtstag, wartete. Ich fand 
ihre Sorge um mich zwar Jobenswen, doch leicht war 
meine Lage nicht. Ich wünschte mir, eine Familie zu 
haben, in der alle der Kirche angehören, in der wir 
gemeinsam in den Schriften lesen, den Familienabend 
halten und einander Zeugnis geben. Ich wünschte mir, 
meine Mutter würde sich erkundigen, wie ich im 
JD-Programm Mein Fortschritt vorankam, statt darüber 
zu spotten, dass ich keinen Tee trank. Ich wünschte mir, 
mein Vaterwürde einsehen, dass mein WUnsch, mich der 
wahren Kirche Gottes anzuschließen, nicht Fanatismus 
war, sondern meinem aufrichtigen Herzen entsprang. 
Doch ich hielt ihrer Kritik stand und erkannte, dass diese 
Bedrängnis eine Glaubensprüfung darstellte. Und doch 
war mir das Herz schwer. 

Verzweifelt und erschöpft besuchte ich 43 Thge vor 
meinem 18. Geburtstag die Pfahlkonferenz. Doch kaum 
hatte ich mich im Konferenzraum hingesetzt und die 
lieben Menschen um mich gesehen, konnte ich sogleich 
den Geist verspüren. Dort war ich geborgen. Als 
Zwischenlied zwischen den erbaulichen Ansprachen 
sangen die Vollzeitmissionare "Liebet einander'' (Gesang
buch, Nr. 200) -zuerst aufEnglisch und dann auf 
Chinesisch. Den englischen Text verstand ich nicht, 
die Missionare kannte ich kaum, aber das Lied berührte 
mich zutiefSt. Das Lied schien genau auf die Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge zuzutreffen, deren 



Mirglieder einander ja lieb haben und füreinander da sind. 
In der Kirche fühlte ich mich daheim, denn die Mitglieder 
hauen mich lieb und unterstützten mich. 

Nun bin ich getauft, aber meine Bedrängnisse haben 
nicht aufgehört. Doch ich singe ein Kirchenlied, wenn ich 
mich einsam und deprimiert fühle, und so findet mein 
Herz 'frost. Die Lieder der Kirche stillen den Durst meines 
Hei'Zens und laben meine hungrige Seele. Wenn ich 
erschöpft bin, sprechen sie mir Frieden zu und verleihen 
mir den Mut, weiterzumachen. Sie machen mir bewusst, 
dass Gott mich kennt und liebt. 
Wen Stuan ~~. Taiwan 

Lieder haben :z:u meiner Taufe geführt 

Am 28. Oktober 2000 zog ich in ein Haus gleich hinter 
einem Gemeindehaus der Kirche. Während ich am Abend 
meine Sachen verstaute, fiel mir das Kommen und Gehen 
beim Gemeindehaus auf. Da ich so viel Lärm am Abend 
nicht gewohnt war, ärgerte ich mich zuerst. Dann kam 
eine Frau aus der Kirche vorbei und lud mich zu ihrer 
Veranstaltung ein. Ich gehörte jedoch einer anderen 
Kirche an und lehnte mit der Begründung ab, dass ich 
meinem Glauben treu bleiben wolle. Ich hörte die 
Mirglieder an jenem Abend singen und fand die 
Lieder wunderschön. 



Am Sonntag stand ich früh auf und besuchte meine 
Kirche. Als ich wieder daheim war, sah ich, dass das 
Gemeindehaus voller Menschen war, und ich härte sie 
wieder singen. Die Lieder waren so schön, und ich spürte 
direkt, wie mir die Musik ins Herz drang. 
Auch am Nachmittag waren wieder Leute 
in der Kirche. Diesmal schaltete ich den 
Fernseher aus und härte der Musik zu. 

Ich stand am Fenster und härte sie 
singen. Dabei verspürte ich etwas 
Besonderes -großen Frieden im Herzen. 
Ich wollte sogar in den Garten hinaus, um 
der Musik näher zu sein. Ich war so gerührt, 
dass ich zu weinen begann. 

Meine Tochter und ich gingen hinaus. Ein 
Mann trat aus der Kirche, schaute mich an 
und lud uns zu einem Taufgottesdienst ein. 
Zuerst lehnte ich ab, aber schließlich hatte 
ich das Gefühl, ich solle hineingehen. Ich 
rief meine Tochter, aber sie wollte nicht mit
kommen. 1i'otzdem betrat ich die Kirche. Schließlich kam 
auch meine Tochter, und wir waren bei der Thufe dabei. 
Ich war sehr bewegt und spürte, wie der Geist mein Herz 
anrührte. Am 10. Dezember 2000 ließen meine Tochter 
und ich uns taufen, und wir sind nun Mitglieder der Kirche 
)esu Christi der Heiligen der letzten Tage. 

Oie Lieder haben mein Leben verändert. Früher war 
ich immer sehr traurig, doch jetzt bin ich glücklich. Ich 
bin dankbar für die Loblieder, die unsere Liebe zum Herrn 
ausdrücken. Sie haben mich zur Thufe geführt. 
Cannelt11da Perelra tla Sflva, Brasille11 

Ein Kind Gottes 

Ich war auf Mission in Seoul in Korea und war soeben in 
ein neues Gebiet versetzt worden. Ich war das hektische 
Leben in der Millionenstadt noch nicht gewohnt, meine 
Sprachkenntnisse waren noch sehr bescheiden, doch ich 
wusste, dass ich dort war, wo der Herr mich haben wollte. 

Eines Thges lernten meine Mitarbeiterin und ich eine 
Schwester kennen, die schon seit Jahren nicht zur Kirche 
gekommen war. Vor kurzem war ihr Vater gestorben, und 
sie brauchte sowohl geistig als auch gefühlsmäßig 'frost. 
Wrr besuchten sie, aber ich verstand nicht viel von dem 
Gespräch. 

Dann läutete eines Nachts gegen 3.00 Uhr am Morgen 
das 'Ielefon. Ich hob ab und verstand zuerst nicht, was die 
Anrufeein sagen wollte. Sie war äußerst erregt, aber ich hatte 

1 

keine Ahnung, wie ich helfen oder was ich sagen sollte. 
Ich betete im Stillen. Und als ich betete, erkannte ich 

die Stimme: Es war die weniger aktive Schwester, die wir 
unlängst erst kemn::u gt:lc::ml hatten. Ich verstand nicht 

alles, was sie sagte, aber mir war klar, dass sie 
einsam war und spüren musste, dass sie geliebt 
wird. Aber wie konnte ich ihr das vermitteln? So 
etwas konnte ich ja nicht einmal aufEnglisch 
sagen, geschweige denn auf Koreanisch. 

Da fiel mir ein, dass ich ja das Lied "Ich 
bin ein Kind von Gott" (Gesangbuch, Nr. 
202) auf Koreanisch auswendig gelernt hatte. 
Nachdem sich die Schwester ausgesprochen 
hatte, fragte ich vorsichtig, ob wir zusammen 
das lied singen könnten. Sie stimmte zu. 
Beim Singen verspürte ich ein herrlich 
warmes, tröstliches Gefühl. Es kam mir so 
vor, als hielte der Vater im Himmel uns beide 
im Arm und ließe uns spüren, dass er uns 

liebt und immer für uns da ist. 
Nach dem Lied sagte die Schwester, dass es ihr jetzt 

wieder gut ginge, und wir wünschten einander eine gute 
Nacht. Ich ging ins Schlafzimmer zurück und staunte über 
den starken Geist, der noch immer in meinem Herzen 
brannte. Ich war so dankbar, weil ich wusste: Wann immer 
ein Kind Gottes in dunkler Nacht um Hilfe ruft, ist der 
Vater im Himmel da und erhört das Gebet. 
Diantba Smltb, Utah 

Ein Gefühl des Friedens in turbulenten Zeiten 
Meine Familie schloss sich 1977 der Kirche an. Ich war 

damals 11 Jahre alt. Damals brach in meinem Heimatland 
EI Salvador ein heftiger Bürgerkrieg aus. Die politische 
Lage war ernst, und zwischen Armee und Aufständischen 
gab es andauernd Scharmützel, sodass sich die Regierung 
gezwungen sah, ab 18.00 Uhr eine allgemeine Ausgangs
sperre zu verhängen. Wtr hatten weder Versammlungs
noch Redefreiheit, und wir fühlten uns bedroht- von 
den regierungstreuen 'fruppen ebenso wie von den 
Aufständischen. 

Aufgrund dieser Ereignisse waren viele bestrebt, sich 
ins Ausland abzusetzen. Auch meine Familie bildete da 
keine Ausnahme. Mein Vater nahm eine Arbeitsstelle in 
Venezuela an und hoffte, uns so in Sicherheit bringen 
zu können. Eine Zeit lang blieb meine Mutter mit uns 
Kindern allein. 

Aufgrund des Bürgerkriegs brach auch für die Kirche 



eine schwere Zeit an. Mit demselben Flugzeug, mit dem 
mein Vater nach Venezuela flog, verließen auch die letzten 
15 Missionare EI Salvador. Nun war uns für lange Zeit jede 
Möglichkeit genommen, die Verkünder des Evangeliums 
]esu Christi bei uns zu haben. 

Ende 1979 begannen wir und weitere Mitglieder, ins
besondere die Jugendlichen, selbst Missionsarbeit zu tun. 
Wlf stellten kleine Chöre zusammen und sangen auf der 
Straße, um den Menschen Hoffnung zu machen. Auf diese 
Weise fanden wir viele Menschen, die Interesse am Evan
gelium hanen. 

Wtr lernten auch, mit der Gefahr zu leben. Bei jedem 
Gefecht, bei jeder Schießerei warfen wir uns zu Boden und 
hofften, dass bald alles vorüber sein würde. Unsere Mutter 
legte dann Matratzen auf uns, damit wir besser geschützt 
waren. In diesen Augenblicken, in denen Gefahr drohte, 
waren uns die liederder Kirche ein großer ltost. Wir Jagen 
mit dem Gesangbuch in der Hand auf dem Boden, und 

Mama ermunterte uns, tieder 7.U singen wie etwa "Kommt, 
Heilge, kommt!" (Gesangbuch, Nr. 19), "0 fest wie ein 
Felsen" (Nr. 56), "0 wie lieblich war der Morgen" (Nr. 16), 
"Hoch auf des Berges Höhn" (Nr. 4), "0 mein Vater" (Nr. 
190), "Erstaunt und bewundernd" (Nr. 118) sowie viele 
weitere lieder, die uns in den Wirren des Bürgerkriegs 
ein Gefühl der Geborgenheit vermittelten. Oftmals 
weinten wir, weil wir so angespannt waren, doch das 
Singen der Ueder gab uns den Mut, auch mit dieser 
entsetzlichen Lage fertig zu werden. 

Später schaffte es Papa, uns nach Venezuela 
zu holen, wo wir ein neues Leben begannen. Wlf 
dankten dem himmlischen Vater dafür, dass er die 
gesamte Familie am Leben erhalten hatte und wir nicht von
einander getrennt wurden. Ich habe aus diesen Erlebnissen 
gelernt, dass die üeder der Kirche uns in schweren Zeiten 
ein Gefühl der Geborgenheit vermineln können. ~ 
Ana Gloria Hemandez de Abzuela, Venezuela 
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Lebt gemäß 
eurem Glauben! 

PRÄSI DENT THOMAS S. MO NSON 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

I n unserer verwirrenden leit wird 
unerschütterlicher Glaube für uns zum 
Anker. Wenn wir den himmlischen Vater 

1m persönlichen Gebet und im Familiengebet 

Das zauberte ein breites, fröhliches Lächeln 
auf seine Lippen. In der Landessprache sagte 
er den Kindern, was ich tun wollte. Sie 
nickten freudestrahlend. 

Nun erklärte mir der Lehrer den Grund 
dafür, weshalb er und die Kinder sich so sehr 
freuten. Er sagte: "Als wir härten, dass uns :> suchen, entwickeln wir, was der große eng

lische StaatSmann Wtlliam E. GJadstane als 
größtes Bedürfnis unserer Zeit bezeichnet 
hat, nämlich "den lebendigen Glauben an 
einen persönlichen Gott". 

Wo immer wir auch sind, der himmlische 
Vater kann unser gläubiges Gebet hören und 
erhören. 

ein Mitglied des KOllegiums der Zwölf Apostel 
hier auf Samoa, so weit vom Hauptsitz der 
Kirche entfernt, besuchen würde, sagte ich 
den Kindern, wenn sie ernsthaft und auf-

Präsident Monson richtig beteten und solchen Glauben an den 
lehrt: Wenn wir Thg legten, wie er in der Bibel aus alter leit 
gemäß unserem 
Glauben leben, 
wird der Heilige 

geschildert wird, dann würde der Apostel, 
der unser kleines Dorf besucht, sich aufgrund 
ihres Glaubens gedrängt fühlen, jedem Kind 

Meine Frau und ich besuchten vor vielen 
Jahren das DorfSauniatu auf Samoa und 
hielten dort eine Versammlung mit erwa 200 
kleinen Kindem ab. Nachdem wir zu den 
schüchternen. süßen Kleinen gesprochen 

Geist bei uns sein. die Hand zu geben." 

hatten, schlug ich dem einheimischen Lehrer vor, die 
Versammlung zu beenden. 

Als er das Schlusslied ankündigte, fühlte ich mich 
pJörzlich gedrängt, jedem Kind die Hand zu geben. 
Doch der Blick auf die Uhr zeigte mir, dass die Zeit 
dafiir nicht mehr reichte, weil wir sonst unser Flug
zeug verpassen würden. Deshalb wischte ich diese 
Eingebung beiseite. Doch vor dem SchJussgebet hatte 
ich wieder das Gefühl, ich solle jedem einzelnen Kind 
die Hand geben. Ich sagte dem Lehrer, was ich vorhatte. 

KL2 

Fast alle hatten wir Tränen in den Augen, 
als diese liebenJungen und Mädchen einer 

nach dem anderen zaghaft an uns herantraten und uns 
leise auf Samoarusch "talofa Iava" zuflüsterten. Hier 
hatte sich die Macht des Glaubens eindrucksvoll 
gezeigt. 

Wenn ihr, meine lieben jungen Freunde, gemäß 
eurem Glauben lebt, dann kann der Heilige Geist bei 
euch sein. Ihr seid dann erfüllt "vom vollkommenen 
Glanz der Hoffnung" (2 Nephi 31:20). e 
Nach ,.Das Licht des Herrn- wie ein Leuchttum1: An diejungen 
Mitglieder der Kirche", Uahona, Ma/2001. Seile 2ff. 
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Der himmlische Vater hört 
und erhört unsere Gebete 

"Sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an 
der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort 
geben." (LuB 112:1 0.) 

LINDA MAGLEBY 

Der himmlische Vater liebt uns und möchte, 
dass wir zu ihm beten. WLr können jederzeit 
zu ihm beten- ganz gleich, wo wir uns gerade 

befinden. Er hört unsere Gebete und gibt uns Antwort. 
Charlotte Clark war erst sechs Jahre alt, als ihre 

Familie Nauvoo in lllinois verließ und sich auf den 
Weg ins Salzseetal im Westen derVereinigten Staaten 
machte. Es war ein sehr, sehr langer Fußmarsch. Durch 
das viele Gehen war Charlottes einziges Paar Schuhe 
irgendwann kaputt. Jeden Abend kniete sich Charlotte 
zum Beten hin und bat den himmlischen Vater um ein 
Paar Schuhe. 

Eines Thges fand Charlotte beim Beerenpflücken mit 
ihrer Schwester ein Paar Schuhe! Die beiden Mädchen 
liefen zu Vater und Mutter zurück und Charlotte sagte: 
"Der himmlische Vater hat mir Schuhe gegeben, und 
sie passen wie angegossen!" Charlottes Vater fürchtete, 
dass die Schuhe jemand gehören könnten, der sie ver
loren hatte und nun danach suchte. Er sagte Charlotte, 
wenn die Schuhe jemand aus ihrem Wagenzug gehör
ten, dann müsse sie sie zurückgeben. Sie zeigten die 
Schuheall ihren Weggefährten, aber sie gehörten 
keinem von ihnen. So wurde Charlottes Gebet erhört. 

Der himmlische Vater hört unsere Gebete. Nicht 
immer fällt die Antwort so aus, wie wir es erwarten. 
Doch der himmlische Vater erhört unser Beten so, wie 
es für uns am besten ist. WLr können immer und überall 
zum himmlischen Vater beten. 

Beschäftigung 
Die folgende Bastelarbeit soll dich daran erinnern, 

wie wir beten. Schneide die Formen auf Seite KL4 entlang 
der dicken Linien aus. Falte sie entlang der gestrichelten 
Linien und kleb die große Form so zusammen, dass eine 
flache Röhre entsteht. Schreib auf die Zeilen auf dem 

schmalen Streifen ein paar Sachen, für die du dankbar 
bist, und einige Segnungen, um die du betest. Schieb den 
schmalen Streifen in das gefaltete Stück. Du kannst die 
Figur auf dein Kopfkissen legen, damit du nicht vergisst, 
vor dem Schlafengeben zu beten. Und wenn du dann zu 
Bett gehst, leg sie neben dein Bett, damit sie dich daran 
erinnert, am Morgen zu beten. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Erzählen Sie anband eines Lesetheaters (siehe Lehren, 

die größte Berufung, 1999, Seite 172) die Geschichte von 
Daniel nach. Schreiben Sie im Vorhinein anband von 
Daniel6 ein kurzes Drehbuch. Verwenden Sie dazu 
wörtliche Zitate aus der Schrift. Zu den Darstellern 
könnten ein Erzähler, Daniel, König Darius, Beamte 
und Satrapen sowie Löwen gehören. So können etwa die 
Beamten und Satrapen laut Vers 9 sagen: "Erlass dieses 
Verbot, o König, und fertige ein Schreiben darüber aus!" 
Daniel sagt dann wie in Vers 23: "Mein Gott bat seinen 
Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen." 
Sprechen Sie darüber; welche Geschichten in den heiligen 
Schriften von weiteren Menschen berichten, deren Gebete 
erhört wurden. Teilen Sie die Kinder in Gruppen ein und 
geben Sie jeder Gruppe eine SchriftStelle, die von jemand 
handelt, dessen Gebet erhört worden ist- beispielsweise 
Hanna (1 SamuelJ:B-20), Zacbarias (Lukas 1:5-13), Nephi 
(1 Nephi 17:8-10), Enos (Enos 1:1-6), Almader Ältere 
(Mosia 27:8-14). Die Kindet· sollen die Geschichte lesen und 
dann der Gruppe erzählen, wie der himmlische Vatet· das 
Gebet erhört hat. Geben Sie Zeugnis: Der himmlische Vater 
hört und erhört auch heute unsere Gebete. 

2. Bitten Sie zwei, drei Mitglieder der Gemeinde, sich 
als Pioniere zu verkleiden und wabre Geschichten darüber 
zu erzählen, wie die Gebete der Pioniere erhört wurden. 
Sie sollen die Geschichten in der leb-Form erzählen (siehe 
Lehren, die größte Berufung, Seite J67ff., 176). Verwenden 
Sie dazu Geschichten aus det· eigenen Familie oder die 
Geschichte von Charlotte Clark auf dieser Seite. Geben Sie 
Zeugnis, dass der himmlische Vater die Gebete der Ki1zder 
erhört. e 
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Das Ziel des Weges war den Mirgliedern 
nicht genau bekannt. Damals war Brigharn 
Young der Präsident des Kollegiums der 
Zwölf Apostel. Er war der Einzige, der 
wusste, wo der Herr Zion errichten Jassen 
wollte. Aber er war schwer krank. 

Am 24. Juli 1847 fuhr Eider Woodruff 
mit seinem Pferdegespann in Richtung 
Großer Salzsee. Hinten im wagen lag 
Präsident Young. 
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In dem Moment, als Präsident Young die 
Wüste des Salzseetals erblickte, bat er Eider 
Woodruff stehen zu bleiben. 

ZweiundzwanzigJahre 
später berichtete Eider 
Woodruff in seinem 
Tagebuch: 

Heute war ich bei einer 
Pionierfeier. Inzwischen leben 

mehr als 100 000 Menschen hier. 
Gott hat Unglaubliches zustande 

gebracht! 
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"Ebt jeder halte seine Ve1pjlichtungen gegenüber dem anderen ein." (LuB 136:20.) 

Meine Schwester 
mein Vorbild 

-
SHANNA BUTLE R 
Zeitschriften der Kirche 
Noch einer wahren Begebenheit 

A
ls ich etwa acht Jahre alt war, lebte ich in Jamaika. 
In Jamaika kann es sehr heiß sein. Ich fand es toll, 
dass meine Tante mich einmal einlud, mit ihr und 

meiner Cousine zu einer Bekannten zu gehen, die einen 
Swimmingpool hatte. An einem heißen Tag war das eine 
herrliche Aussicht! 

Meine Mutter sagte, ich dürfe hingehen, aber ich 
dürfe dort nicht schwimmen, weil sie nicht wisse, wer 
auf uns aufpasst. Ich versprach ihr, dass ich bloß zur 
Abkühlung die Füße im Wasser baumeln lassen würde. 

Wir kamen an, und meine Cousine sprang gleich ins 
Wasser. Auch mehrere andere Freundinnen kamen 
hinzu und vergnügten sich im Pool. Alle drängten mich, 
doch auch ins Wasser zu kommen, und schließlich über
redeten sie mich. Draußen war es so heiß, und meine 
Tante sagte, sie werde nichts verraten, und so dachte 
ich, dass es meine Mutter nie erfahren würde. 

Ich wusste wohl, dass es unrecht war, wenn meine 
Tante meiner Mutter nichts verriet, doch ich spielte 
trotzdem eine Weile mit meinen Freundinnen im 
Wasser. Die ganze Zeit über hatte ich Angst, was wohl 
geschehen würde, wenn meine Mutter erfuhr, dass ich 
ungehorsam gewesen war. Als ich heimkam, waren 
meine Haare feucht, obwohl ich versucht hatte, ja nicht 
unterzutauchen. Meine Mutter fragte mich, ob ich dort 
geschwommen sei, und ich log sie an und sagte nein. 
Ich fühlte mich deswegen lange Zeit schuldig, aber ich 
wollte keine Schwierigkeiten bekommen. 

Ein paar Jahre später wurde meine damals siebenjäh
rige Schwester, Brielan, von ein paar Freundinnen und 
deren Eltern an den Strand eingeladen. Meine Mutter 
sagte ihr, so wie mir damals: "Du kannst mitfahren, aber 

geh nicht schwimmen." Am Strand sagten ihr die Eltern 
ihrer Freundinnen, sie könne ruhig schwimmen gehen, 
sie würden ihrer Mutter nichts verraten. 

Meine Schwester ging davon aus, dass Mutter es nie 
erfahren würde, trotzdem sagte sie den Eltern ihrer 
Freundinnen, dass sie nicht schwimmen gehen werde, 
weil ihre Mutter es verboten hatte und weil sie gehor
sam sein wolle. Die Erwachsenen versuchten sie zu 
überreden, dass sie doch ruhig ins Wasser gehen könne, 
aber sie sagte wieder nein, denn sie wusste, sie sollte 
das Rechte tun, und dass man versuchte, sie zu etwas 
Falschem zu überreden. 

Am Strand war es ebenso heiß wie damals am Pool, 
und sie wollte sicher genauso gern schwimmen gehen 
wie ich damals. Aber meine jüngere Schwester ist mir 
ein großes Vorbild, denn sie hat sich entschlossen, ihre 
Eltern zu achten und ihnen zu gehorchen. 

Als mir meine Mutter von meiner Schwester erzählte, 
beichtete ich ihr, dass ich sie damals angelogen hatte. 
Sie war froh, dass ich ihr schließlich doch die Wahrheit 
gesagt hatte. Sie war sehr stolz auf meine jüngere 
Schwester, die gehorsam gewesen war, und auch ich 
fand das toll. e 

......................................................................................................................................... 
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bei den Jungen Damen 
KIMBERLY WEBB 
Zeitschriften der Kirche 

Eine besondere Botschaft an die elfjährigen Mädchen. 

Gerneinsame Aktivitäten der ]Mund ]D. Mein 
Fortscbritt. Leitgedanke. 

Klingen diese Begriffe irgendwie vertraut? 
Mädchen, die bald 12 werden, werden sie schon 
bald andauernd hören. Wrr 
haben Schwester Susan W 
Thnner, die Präsidentin 
der Jungen Damen, und 
ihre Zweite Ratgeberin, 
Schwester Elaine S. Dalton, 
gebeten, uns alles zu sa
gen, was du wissen musst, 
wenn du demnächst zu 
den Jungen Damen 
kommst. 

Gleich zu Beginn: 
,;wir haben dich lieb!", 

sagt Schwester Tanner. 
"Du bist so jung und 
schön und begeistert. Du möchtest Gutes tun. Wrr 
freuen uns, dass du nun zu denjungen Damen 
kommst, und wir wollen dich fest in die Arme 
nehmen und dich willkommen heißen." 

Der erste Sonntag 
Du bist jetzt also 12. Was ist am ersten Sonn

tag nach deinem Geburtstag anders? Du gehst 
statt ins Miteinander nun zu den jungen 
Damen. Schwester Tanner sagt: "Dort heißen 
dich liebevolle Menschen willkommen. DieJD
Führungskräfte beobachten dich schon lange 
und freuen sich, dass du jetzt zu den jungen 
Damen kommst - ebenso die Klassenprä
sidentschaft der Bienenkorbmädchen und 
weitere Freundinnen." 

Ein Bienenkorbmädchen ist ein Mädchen im 
Alrer von 12 oder 13 Jahren- also du! Die 14- und 
15-Jährigen heißen Rosenmädchen, die 16- bis 
18-Jährigen Lorbeermädchen. 

Bei denjungen Damen ist es natürlich anders als in 
der PV, aber fürchten musst du dich deswegen nicht! "In 
der PV bist du liebevoll darauf vorbereitet worden, und 
jetzt bist du bereit", sagt Schwester Dalton. "Du hast dir 
die Anfänge eines starken Zeugnisses erarbeitet, und bei 
denjungen Damen wird dein Zeugnis weiter wachsen." 

Der JD-Leltgedanke und die JD-Ideale 
,;w-rr sind Töchter unseres himmlischen Vaters, der 

uns liebt und den wir Lieben." 
Das hast du ja auch schon in der PV gelernt, sagt 

Schwester Tanner, zum Beispiel in dem Lied "Ich bin 



ein Kind von Gott" (Liederbuch für Kinder, 
Se.ire 2f). Hier handelt es sich jedoch nicht 
um eine neue Strophe; es ist der erste Satz 
des Leitgedankens der Jungen Damen. 

"Es ist ganz wichtig, dass diese Aus
sage fest in deinem Herzen verankert 
ist", sagt Schwester Thnner. ,:Wenn du 
nämlich ein starkes Zeugnis davon 
hast, dass du eine geliebte Geist
tochter Gottes bist, dann wirkt sich 
das auf alles aus, was du denkst, und 
auch darauf, wie du mit den Heraus
forderungen im Leben umgehst. Es· 
gibt dir Mut." · 

Dem fügt Schwester Dalton 
.Wenn du weißt, wer du bist, dann 
du auch die Kraft, den Wunsch und 
Pflicht, als Zeuge Gottes 
ist in diesen Letzten Tagen ungeheuer 
wichtig." 

Bei denJungen Damen machst du dich für die 
Zukunft bereit, denn du lernst etwas über die sieben 
Ideale, die im Leitgedanken aufgezählt werden: ,_,.,,,u ...... , 
göttliches Wesen, Selbstwertgefühl, Wissenserwerb, 
Eigenverantwortung, gute Werke und Redlichkeit. 

Mach dir keine Sorgen, wenn alle Mädchen aufstehen 
und den Leitgedanken aufsagen und du ihn noch nicht 
auswendig kannst. Bald wirst du den Leitgedanken nicht 
nur auswendig können, sondern auch danach leben 
wollen. 

Mein Fortschritt 
"Mir geBillt die Bezeichnung ,Mein Fortschritt', denn 

genau darum handelt es sich", sagt Schwester Thnner. 
.,Der himmlische Vater hat es so vorgesehen, dass wir 
unser Leben lang FortSchritt machen sollen." 

So wie das Programm Glaube an Gott in der PV soll 
auch das Programm MeinFortschrittuns helfen, "dem 
Vater im Himmel näher zu kommen. Man lernt dadurch, 
Verpflichtungen einzugehen und Bündnisse zu halten", 
sagt Schwester Thnner. Das Programm Mein Fortschritt 
unterscheidet sich vom Programm Glaube an Gott 
dadurch, dass die Ziele in sieben Kategorien unterteilt 
sind, eben die sieben Ideale. 

Schwester Dalton erklärt: .:Wenn du am Programm 
Mein Fortschritt arbeitest, verwendest du auch die 
heiligen Schriften, und sie helfen dir, den Geist 
zu verspüren." Du lernst sie besser verstehen, du 
erkennst deinen eigenen großen Wert und verstehst 

dein Thufbündnis besser. So machst du dich für die 
Tempelbündnisse bereit. 

"Deswegen ist auf dem Heft für das Programm 
MeinFortschritt auch der Tempel abgebildet", erklärt 
Schwester Thnner. "Er soll uns daran erinnern, dass 
dieses Programm der Vorbereitung darauf dient. ·• 

Aktlvitäten und Firesldes 

jede Woche gibt es einen Aktivitätenabend. Für 
gewöhnlich kommen alleJungen Damen zusammen 
oder vielleicht auch nur die Bienenkorbklasse. Einmal 
im Monat gibt es auch eine gemeinsame Aktivität mit 
denJungen Männern. Vielleicht geht ihr zu einer 
kulturellen Veranstaltung, unternehmt ein Dienstpro
jekt, lernt etwas Neues, treibt Sport - aber Spaß macht 
es allemal! 

AlsJunge Dame kannst du auch Firesides,jugendkon
ferenzen und Ähnliches besuchen. Alljährlich wird eine 
besondere Versammlung per Satellit in alle Welt aus
gestrahlt -so ähnlich wie die Generalkonferenz. Es ist 
die Allgemeine )D-Versammlung, die immer am Samstag 
vor der Frühjahrs-Generalkonferenz abgehalten wird. 
Dort sprechen die Propheten und Führungskräfte zu 
euch und geben euch Rat. 



Das JD-Lager 
"Es ist so herrlich, wenn man die Welt hinter sich 

lassen, sich einfach in Gottes schöne Natur begeben und 
spüren kann, dass er uns liebt", sagt Schwester Th.nner. 
Man genießt nicht nur die Zeit in der freien Natur, 
'sondern man spürt dabei auch .,sehr deutlich, dass man 
zur ewigen Familie des himmlischen Vaters gehön". 
Vielleicht geht ihr wandern, ihr singt, Jacht, lernt und 
bastelt, aber viele Mädchen sind einhellig der Meinung, 
die Zeugnisversammlung sei das Beste am Lager. 

Aber das Ist noch nicht alles! 
Bei denJungen Damen bekommst du nicht nur 

etwas, sondern du kannst auch etwas geben. 
Schwester Dalton sagt: .,Bei den Jungen Damen kannst 

du deine Th.lente weiterentwickeln und sie einsetzen, um 
anderen Gutes zu tun. Du kannst dich heute schon auf 
dieJungen Damen vorbereiten, indem du deine Th.lente 
entfaltest." Wenn du beispielsweise Klavierunterricht 
nimmst, wirst du vielleicht gebeten, im JD-Eröffnungsteil 
oder beim Aktivitätenabend zu spielen. 

Vielleicht bekommst du bei den Jungen Damen deine 
erste Berufung. In jeder Klasse, die groß genug ist, gibt 
es eine Präsidentin, zwei Ratgeberinnen und eine Sekre
tärin. Schwester Dalton sagt: .,Die Klassenpräsidentschaft 
kümmen sich um dich und achtet darauf, dass du dich 
wohl fühlst und über die Aktivitäten inforrnien bist. 
Beobachte sie genau, denn irgendwann wirst auch du in 
eine Klassenpräsidentschaft berufen. Don machst du dir 
Führungseigenschaften zu Eigen, die dir dein Leben lang 
eine Hilfe sein werden." 

Beitragen kann man auch dadurch, dass man 
begeistert mitmacht. Schwester Thnner sagt: .,Deine 
Begeisterung für dieJungen 

Damen kann ansteckend 
wirken. Ich war einmal bei 
einer Gruppe von etwa sieben 
Mädchen. DieJüngste meldete 
sich bei jeder Frage und hatte 
etwas beizutragen. Ich dachte 
bei mir: ,Also schüchtern ist 
die nicht!'" 

Scheu dich nicht, etwas zu 
geben, denn dann erhältst du 
noch mehr zurück. 

Wo Immer du auch bist - du 
bist Immer eine Junge Dame 

Vielleicht ist deine Gemein
de oder dein Zweig so klein, 
dass ihr keine Klassenprä-
sidentschaft habt. Vielleicht 
wohnst du zu weit weg, als 

Wenn du das Pro
gramm Mein Fort
schritt abschließt, 
bekommst du 
dieses Medaillon. 
Das Programm 
Mein Fortschritt 
soll dich- neben 
anderem -auf den 
Tempel vorbereiten. 

dass du jede Woche zur Aktivität kommen könntest. 
Doch selbst dann kannst du dich bei denJungen 
Damen einbringen! Auch wenn du die einzigeJunge 
Dame in deiner Gemeinde bzw: deinem Zweig sein 
solltest, kannst du jede Woche den Leitgedanken auf
sagen. Du kannst lernen, nach den JD-Idealen zu leben, 
und du kannst überall am ProgrammMein Fortschritt 
arbeiten. 

Schwester Thnner sagt: "Ganz gleich, wo und unter 
welchen Lebensumständen du lebst- du bist eineJunge 
Dame in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage. Du kannst immer auf den Tempel hinarbeiten und 

näher zu Christus kommen." 
Denn darum geht es ja 

bei denJungen Damen! e 
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Das ist ein unterhaltsames Spiel für den Familienabend, 
du kannst es aber auch in deine Sonntagskiste geben 

(siehe Liahona,juni 2006, Seite KL/6). 

SONNTAGSKISTE 

Bleistift
Quiz 

Anleitung 
L Schneide die Quadrate aus. 
2. Steck die Zettel in eine Papiertüte und schüttle sie, um 

sie zu mischen. 
3. Die Spieler setzen sich im Kreis auf den Fußboden. 
4. Leg einen Bleistift in die Mitte des Kreises; ein Spieler 

soll den Stift drehen. Derjenige, auf den der Bleistift dann 
zeigt, nimmt einen Zettel aus der Tüte und beantwortet die 
Frage beziehungsweise tut, was auf dem Zettel steht. Dann 
dreht der Betreffende den Bleistift. 
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Gesegnet durch das 
"Er nahm ihre kleinen Klnd<n; eines nach dem anderen, und segnete sie" ß Nephi 17:21). 

NaCh...,..m 
Interview mit Eider 
Douglas L. Calu.ter 
von den Slebzlgem; 
Marissa A. Wlddlson, 
Zeltschriften der 
Kirche 

lQ.14 

M eine Frau und ich ctienten eine 
Zeit lang in Osteuropa; damals 
lebten wir in Russland. Einmal 

verbrachte ich eine gute Stunde in der Ere
mitage, einem berühmten Museum in St. 
Petersburg. Unser Führer sagte: "Bitte 
berühren Sie keines der hier ausgestellten 
Kunstwerke, denn der große Reichtum 
Russlands liegt in diesen Kunstschätzen 
der Eremitage." 

Der nächste Thg war ein Sonntag, und 
in der Abendmahlsversammlung wurde 
ein Mädchen als Mitglied der Kirche kon
firrnien. Ich stand mit weiteren 1J:ägern 
des Melchisedekischen Priestertums bei 
ihr, und als wir ihr die Hände auflegten, 
kam mir der Gedanke in den Sinn: ,.Der 
Reichtum Russlands befindet sich nicht 
in der Eremitage. Der Reichtum Russlands 
liegt in seinen Kindern. Als Priestertums
träger haben wir das Recht, bei den 
Kindern zu stehen, ihnen 
die Hände aufzulegen und 
ihnen einen Segen zu 
geben." 

Vor Jahren hatte unser 

Jüngster einen bösartigen Tumor in der 
unteren WU'belsäule. Er musste operiert 
werden, und ich hörte die Ärzte im Flur des 
Krankenhauses über seinen Zustand sagen, 
dass er trotz all ihrer Bemühungen wohl 
kaum überleben werde. 

Ich ging in das Krankenzimmer zurück 
und versuchte, meinem Sohn Mut zu 
machen. Ich versicherte ihm, dass er hier 
in den besten Händen war. Er entgegnete: 
,Yati, ich verlasse mich nicht auf die Ärzte. 
Ich verlasse mich auf meinen Segen. Du 
hast mir die Hände aufgelegt und mir 
einen Segen gegeben, und ich glaube 
daran, dass dieser Segen in Erfüllung 
gehen wird." 

Mein Sohn wurde wieder gesund. Dass 
er lebt, ist ein Beweis für die Macht des 
Priestertumssegens. Im Lauf meines 
Dienstes in der Kirche habe ich unter 
anderem gelernt, dass der himmlische 

Vater kleine Kinder sehr 
lieb hat. Er segnet sie gern, 
und oft segnet er sie durch 
seine Knechte, die 
Priestertumsträger. e 



sPriestertum 



Kannst du erraten. wer 
das ist? Lies die Angabe11 
zu diesem Mitglied des 
Kollegiums dm· Zwö(f 
Apostel. Die Antwort 
findest du weiter unten. 

1 Als ältestes Kind war er 
seinen beiden Schwestern und 

seinen beiden Brüdern stecs ein gutes 
Vorbild. Er war freundlich, hilfsbereit und 
tleißjg in der Schule. 

2 Eine seiner üeblingsgeschichten aus 
der heiligen Schrift ist die von der 

Geburt des Erretters. 

3 Er ist immer gern zur Schule 
gegangen - vom Kindergarten bis zur 

Universität. Er hat viele lieblingsflicher 
gehabt, doch ganz besonders mochte er 
Geschichte. 

4 Seine Eltern haben ihm eine gute 
Einstellung zur Arbeit beigebracht. 

In seiner Kindheit half er bei der Garten
arbeit otit und versorgte die Hasen, 
Hühner und Hunde seiner Familie. 

5 Er heiratete seine Frau, Elisa, im Salt
I.ake-Tempel. Sie sagt über ihn, dass 

er .,sanft und liebevoll" war und dass ihr 
"seine geistige Gesinnung gefiel". 

6 Erwarin 
Deucschland, 

Österreich und der 
Schweiz auf Mission 

gewesen. 

7 Am Sonntag fragte 
er seine Kinder beim 

Abendessen stecs, was sie in 
der Sonntagsschule gelernt 

hatten. Dann sprachen sie darüber, 
und er erläuterte das Thema anband 
von Schriftstellen noch tiefer. 

8 Er und seine Frau haben sieben 
Töchter und einen Sohn. 



Die Stärkung der Familie 
Wählen 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 Erlebnissen und geben Sie 
Zeugnis. Bitten Sie die Schwestern, 
dies ebenfalls zu tun. 

Was bringt uns die Mitgliedschaft 
in der FHV? Die FHV regt zu einer 
vorausschauenden Lebensweise an, 
zu kluger Haushaltsführung und zur 
Beteiligung an Tempelarbeit und 
Genealogie, damit jede Schwester 
das Vermächtrus schätzen lernt, das 
ihr zuteil geworden ist. 

Bonnie D. Parlcin, FHV-Präsidentin: 
,.Durch meine Zugehörigkeit zur FHV 
bin ich erneuert und gestärkt worden 
und habe mich dazu verpflichtet, eine 
bessere Ehefrau, Mutter und Tochter 
Gottes zu sein. In meinem Herzen 
haben das Evangeliumswissen und die 
Liebe zum Erretter und zu dem, was 
er für mich getan hat, zugenommen. 
Ihnen, liebe Schwestern, sage ich also: 
Kommen Sie in die FHV! Sie bringt 
Ihnen Liebe und Nächstenliebe ins 
Haus, sie fördert und stärkt Sie und 
Ihre Familie." (.:Was hat die FHV Ihnen 
Gutes gebracht?", Liahona, November 
2004, Seite 35.) 

Inwiefern trägt kluge Haushalts
führung zur Stärkung der Familie 
bei? 

LuB 93:43,50: "[Du musst] dein 
eigenes Haus in Ordnung bringen ... 
und ... sehen, dass [du] zu Hause 
eifriger und besorgter [bist]." 

Sprichwörter 3 J: J 0, J 3, 25, 27: 

"Eine tüchtige Frau, wer findet sie? 

Sie übertrifft alle Perlen an Wert. . .. 
Sie ... schafft mit emsigen 

Händen ... . 
Kraft und Würde sind ihr Gewand, 

sie spottet der drohenden Zukunft .... 
Sie achtet auf da'>, was vorgeht im 

Haus." 
Präsident Gordon 8. Hinckley: 

,.Ich bitte Sie inständig, seien Sie in 
Ihren Ausgaben bescheiden, meiden 
Sie Schulden, so gut Sie können, 
bezahlen Sie Ihre Schulden, so rasch 
Sie können, und befreien Sie sich 
aus der Knechtschaft. . .. 

Wenn Sie Ihre Schulden bezahlt 
haben, wenn Sie etwas gespart 
haben, auch wenn es nur wenig ist, 
dann werden Sie ... eine Zuflucht 
haben, wenn die Stürme über 
Ihrem Haus heulen, und Sie werden 
im Herzen Frieden haben." (,.An die 
Jungen und die Männer", Der Stern, 
Januar 1999, Seite 66.) 

Inwiefern tragen die Gottes
verehrung Im Tempel und die 
Genealogie zur Stärkung der 
Familie bel? 

Präsident Ezra Taft Benson 
( J899-J994}: .. Der Tempel erinnert 
uns ständig daran, dass Gott vor
gesehen hat, dass die Familie ewig 
besteht .... Gehen Sie in den Tempel, 
... auf dass Sie ein Anrecht auf die 
höchsten Segnungen des Priester
tums haben .... 

Wenn Sie den Tempel besuchen 
und die heiligen Handlungen voll-
2'jehen, die zum Haus des Herrn 
gehören, empfangen Sie bestimmte 
Segnungen: 

Sie empfangen den Geist des 
Elija, der Ihr Herz Ihrem Ehepartner, 
Ihren Kindern und Thren Vorfahren 
zuwendet. 

Sie lieben Ihre Familie inniger als je 
zuvor" (.What I Hope You Will Teach 
Your Children about the Temple", 
Tambuli. April;Mai 1985, Seite 2,6.) 

Präsident Howard W. Hunter 

( J907-J995}: ,.Gehen Sie so oft in 
den 'Iempel, wie die Umstände es 
erlauben. Hängen Sie zu Hause ein 
Bild vom Tempel auf, damit Ihre 
Kinder es immer sehen. Erklären 
Sie ihnen den Zweck des Hauses 
des Herrn. Arbeiten Sie von klein 
auf mit ihnen darauf hin, dass sie 
in den Tempel gehen .... 

Vertiefen Sie sich in die 
Geschichte Ihrer Familie und 
bereiten Sie die Namen Ihrer 
Angehörigen für die heiligen 
Handlungen vor, die nur im 
Tempel vollzogen werden. 
Genealogie ist wichtig 
für die Tempelarbeit, und 
wer Genealogie betreibt, 
wird gewiss gesegnet 
werden." ("Kostbare 
und überaus große 
Verheißungen", 
Der Stern, Januar 
1995, Seite 7.) • 
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Fmu über den neuen Tempel in Freiberg, als ich merkte, 
dass wir in einer Stadt anhielten, die nicht auf unserer 
Reiseroute lag. Uns wurde bewusst, dass wir im falschen 
Zug saßen, und wir stiegen rasch aus. Doch der nächste 
Zug in die richtige Richtung ging dummerweise 
erst in zwei Stunden, und so würden wir auch 
den späteren Anschlusszug erreichen. Wir saßen 
also dort am Bahnhof und hatten Zeit zum Lesen. 
"Der unbequeme Messias", ein Artikel von Eider 
jeffrey R. Holland, der damals Präsident der 
Brigham-Young-Universität war, war in dem Ensign 
abgedruckt, den wir soeben erhalten hatten, und 
seine Worte schienen direkt an mich gerichtet: 

"Und so bitte ich Sie: Haben Sie Geduld, was das 
Geistige betrifft. Vielleicht ist es bei Ihnen ja anders als 
bei mir, aber ich bezweifle das .... Meine Mission war nicht 
leicht .... 

Von einigen wenigen Propheten abgesehen, muss das 
Werk des Herrn von allen, die darin wirken, auf sehr stille, 
unspekWruläre Weise getan werden. Und indem man sich 
bemüht, ihn zu erkennen und zu wissen, dass er einen 
kennt, indem man in stillem, bescheidenem Dienst Zeit 
und Bequemlichkeit opfert, stellt man fest, dass es tatsäch
lich so ist: ,Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren 
Händen zu tragen.' (Matthäus 4:6.) Das muss nicht von 
heute auf morgen geschehen. Es ist sogar zu erwarten, 
dass es lange dauert, aber das hat seinen guten Grund. 
Seien Sie froh über die geistige Last, die Sie zu tragen 
haben, denn durch sie spricht Gott zu Ihnen. Wenn Sie 
Ihre Last getreu tragen, wird er Sie in seinem Werk ein
setzen." (Vgl. Der Stern, März 1989, Seite 22f.; Ensign, 
Februar 1984, Seite 70.) 

Meine Erfahrungen auf Mission halfen mir, das zu ver
stehen, und der Geist gab mir damals auf dem einsamen 
Bahnhof unmissverständlich, fest und tröstlich Zeugnis 
davon, dass das stimmte. 

Eines Abends- es war schon relativ spät -gingen 
Schwester Gubler und ich in einem großen Wohnhaus von 
Tür zu Tür. Wir waren ein wenig überrascht, als uns eine 
ältere Fmu hereinbat, aber wir spürten sogleich, dass die 
Frau einen großen Schmerz in sich trUg. Wtr saßen in 
einem abgedunkelten Zimmer, und sie erzählte uns, dass 
ihr Mann gestorben sei und ihre Stiefkinder sie ablehnten, 
und uns war klar, dass sie unbedingt spüren musste, dass 
der himmlische Vater sie liebt. Ich bat sie, mir ihre Bibel zu 
reichen, und las ihr diese tröstliche Schriftstelle vor: 
"Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; ... so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch 
drückt nicht und meine Last ist leicht." (Matthäus 
11:29,30.) Der Gelsterfüllte das Zimmer. Uns dreien 
kamen die 'nänen, und meine Mitarbeiterin und ich 

bezeugten ihr, dass der Vater im Himmel ihren Schmerz 
kennt und sie sehr liebt. ln diesem kurzen, kostbaren 
Augenblick hatte sich wenigstens eine bekehrt, nämlich ich. 

Ich merkte, wie sich meine Empfindungen Schritt für 
Schritt änderten. Wtr wurden weiter angeschrien oder 

angebellt, wir wurden nass, man ging uns aus dem 
Weg oder ignorierte uns, meine Schultertasche 
wurde immer schwerer, meine Kleidung von 

Thg zu Tag verschlissener, und der Auftrag, 
uns um tausende Menschen zu kümmern, 
schien mitunter schier überwältigend. Doch 
die spitzen Bemerkungen taten immer 

weniger weh, die Schmerzen verblassten, das 
Leben wurde immer heller in dem Maß, wie 

mein Zeugnis wuchs und stärker wurde. Ich 
merkte, wie ich mich veränderte, und ich erlebte das 
auch bei denen, die wir im Evangelium unterwiesen. 

Da gab es etwa Uwe, den jungen, idealistischen 
Umweltschützer, der vom Plan der Errettung hörte und 
spürte, dass die Botschaft wahr war. Und weil wir ihn 
eingeladen hatten, fuhr er am Sonntag die 8 Kilometer mit 
dem Fahrrad zur Kirche. Er trUg Lederkleidung, und da 
seine Beine so lang waren, konnte er auf der Bank in der 
Kapelle gar nicht richtig sitzen. Als er sich zum ersten Mal 
hinkniete und betete, spürten wir, wie Frieden in sein Herz 
drang, und sein Gesichtsausdruck wurde weich. 

Ein Arzt und seine Frau waren darauf aus, sich gegen 
alles zur Wehr zu setzen, was wir sagten, aber irgendwie 
merkten sie, dass sie nicht dagegen ankamen. Sie nahmen 
das wiederhergestellte Evangelium J esu Christi damals 
zwar nicht an, aber ihre Kinder durften doch die Sonntags
versammlungen und die Veranstaltungen in unserem 
Zweig in Glückstadt besuchen. 

Als meine neue Mitarbeiterin, Schwester Neumann, und 
ich einmal eine liebe junge Frau unterwiesen, kam gerade 
ihr Freund Tom zu Besuch. Sie hatte uns schon vorher 
darauf hingewiesen, dass er unsere Besuche missbilligte. 
Tom sah unsere Fahrräder vor dem Haus und wusste 
daher, dass wir an diesem Vormittag seine Freundin 
besuchten, und deswegen wollte er lieber draußen warten. 
Doch seine Neugier plagte ihn, und ihm kamen immer 
mehr Fragen in den Sinn, die er uns stellen wollte. Schließ
lich gewann sein Interesse die Oberhand über seine 
Bedenken, und er trat ein und wollte uns auf die Probe 
stellen. Wtr erklärten ihm ganz kurz die grundlegenden 
Evangeliumsprinzipien sowie den Abfall vom Glauben 
und die Wiederherstellung und machten aru;cnuei~Q 
einen Termin für den nächsten Abend 
aus. Zehn Wochen später ließ er 
Ich war so überglücklich, dass 
noch für weitere 



Mission gemeldet hätte, wenn das möglich 
gewesen wäre. 

Die beiden Schwestern Astrid und 
.Jennifer fanden die Kirche, bevor die Mis
sionare sie finden konnten. ]ennlfer begann 
sich für die Kirche zu interessieren, nachdem 
sie sich im Religionsunterricht mit den 
Mormonen befasst und einiges über sie 
gelesen hatte. In der Stadtbibliothek fand 
sie das Buch Mormon auf Deutsch sowie 
Wtlliam E. Berretts Seine Kirche wiederher
gestellt. Astricl und sie lasen die beiden 
Bücher zusammen. Sie schauten sicherheits
halber sogar im Telefonbuch von Bremen 
nach, ob es don irgendeinen Hinweis auf 
diese ,.amerikaniSche" Kirche gäbe. Sie 
waren angenehm überrascht, als sie die 
Adresse eines Gemeindehaus in ihrer Hei
matstadt fanden. Sie schrieben donhin und 
wollten wissen, wie sie der wiederher
gestellten Kirchejesu Christi beitreten 
könnten. Natürlich halfen wir ihnen da 
gerne weiter! 

Die Öhlers, die Kaldeweys, Frau Sirisko, 
Herr Lange, Herr Toclt und tausende andere 
hielten einen Augenblick lang - oder 
manchmal auch länger- für ein Gespräch 
inne, sodass wir Zeugnis geben und den 
Samen des Evangeliums in ihr Herz pflanzen 
konnten. In diesem Leben werde ich mich 
wohl kaum an den Früchten erfreuen 
können, die viele dieser Samen tragen 
werden, aber Familie Claassen etwa 
ließ sich nach meiner Verserzung 
taufen, und Frau Mahnke erlangte 
ein ZeugniS und schloss sich der
Kirehe an, als ich schon lange 
wieder von der Mission 
zurück war. 

Eider Newman hatte Recht. Als ich schließ
lich aus Deutschland heimkebne, war mein 
Herz weit geworden- eine ganz neue Welt 
volle.r Me.nsrhen, Ge.d;mke.n, G~>.bräuchen 
und Gewohnheiten, ganz zu schweigen von 
den geistigen Eindrücken, hatte für immer 
darin Plarz gefunden. Ich lernte Menschen 
lieben, die ich früher als Fremde angesehen 
hatte; ich lernte, ihnen zu dienen und 
ihretwegen zu leiden. 

Als ich nach meiner Mission an der Mis
sionarsschule arbeitete, versuchte ich den 
Missionaren begreiflich zu machen. dasS ihre 
Mission ungeachtet der vielen Segnungen, 
die vor ihnen lagen, biSweilen 
doch sehr schwierig sein 
würde. Ganz haben sie das 
nie begriffen. Aber 
das konnten sie ja auch 
nicht- noch nicht. • 



DAS EVANGELIUM I N SE INE R FÜLLE: 

ablegen 

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

S eit]ahrhunderten ist das Wesen des Menschen 
Gegenstand von Debatten unter Philosophen 
und Theologen. Im Lauf der Jahre haben sich drei 

verschiedene Anschauungen herauskristallisiert: Der 
Mensch ist von Natur aus gut, der Mensch ist grund
sätzlich schlecht, der Mensch ist keines von beiden 
(er ist ein unbeschriebenes Blatr). Wir können dankbar 
sein, dass uns durch das wiederhergestellte Evangelium 
Jesu Christi die wahre Natur des Menschen kundgetan 
wird, wodurch die lebenslange Herausforderung, "den 
natürlichen Menschen" abzulegen, erst sinnvoll, zweck
gerichtet und in die richtige Richtung gelenkt wird 
(Mosia3:19). 

Ein duales Wesen 
Aufgrund des Falles von Adam und Eva ist "die ganze 

Menschheit zu einem verlorenen und gefallenen Volk 
geworden" (1\lma 12:22). König Benjamin zufolge ist der 
gefallene oder "natürliche Mensch ... ein Feind Gottes und 
ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer 
und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des 
Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen 
ablegt und durch das Sühnopfer Christi, des Herrn, ein 
Heiliger wird" (Mosia 3:19). 

Präsident David 0. McKay (1873-1970) hat darauf 
hingewiesen, dass wir wegen des Falls ein duales Wesen 
sind: .. Ein Teil unseres Wesens ist im Irdischen, im Anima
lischen verankert, der andere dem Göttlichen wesensver
wandt. Ob jemand innerlich mit dem zufrieden ist, was 
wir als das Animalische bezeichnen, zufrieden mit dem, 
was das Animalische ihm zu geben hat, sodass er sich 
ohne Anstrengung den Launen seiner Begierden und 
Leidenschaften hingeben kann und immer tiefer in 



Freizügigkeit versinkt, oder ob er sich durch 
Selbstbeherrschung zu intellektueller, sitt
licher und geistiger Freude aufSchwingt, hängt 
davon ab, was für Entscheidungen er jeden 
Tag, nein, jede Stunde seines Lebens trifft."• 

Unser Geist kommt aus der Gegenwart 
Gottes und "der Geist jedes Menschen war 

einander dienen. Die heiligen Schriften und die 
Propheten nennen weitere, etwa, dass wir die 
Sonntagsversammlungen besuchen, im Tempel 
dienen und in den heiligen Schriften lesen 
sollen. 

Wir müssen unser Wesen verändern 
im Anfang unschuldig" (LuB 93:38). Auch 
unser physischer Körper ist eine Gabe von 
Gott. Unter anderem wollten wir doch 
gerade deswegen zur Erde kommen, weil wir 
dadurch dem himmlischen Vater ähnlicher 
werden können, denn auch er hat ja einen 
physischen Körper. Daher besteht eine der 
Herausforderungen des Erdenlebens darin, 
dass wir lernen, richtig mit unserem Körper 

Wir brauchen 
geistige 
Nahrung 

und Ertüchtigung, 
wenn wir unseren 
Körper beherrschen 
und bewirken wollen, 
dass er sieb Gottes 
Willen unterwirft. 

Geistige Nahrung und Ertüchtigung 
können uns bei unserem Bestreben, den 
Körper unter Kontrolle zu haben, Kraft geben; 
leichter jedoch wird dieses Vorhaben, wenn 
der Körper verändert, also von seinem ver
derbten, "natürlichen" Zustand in einen 
geheiligten Zustand verwandelt wird (siehe 
Maroni 10:32,33). Diese Heiligung kommt 
durch die Gnade Christi und das Wirken des 

umzugehen, ihn gut zu behandeln und recht 
einzusetzen. Wenn wir die natürlichen Neigungen des 
Fleisches unter Kontrolle haben, erheben wir uns zu der 
Art geistigen Lebens, wie sie Präsident McKay beschrieben 
hat. Wenn wir aber zulassen, dass "der natürliche Mensch" 
den Ton angibt, stehen wir Gott und seinen Absichten 
feindseliggegenüber (siehe Mosia 3:19). 

Der Innere Kampf 

Eider MelvinJ. Ballard (1873-1939) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat gesagt: "Alle Attacken, die der Feind 
unserer Seele unternimmt, um uns gefangen zu nehmen, 
gehen über das Fleisch, denn dieses besteht aus den 
unedösten Bestandteilen der Erde, und über die irdischen 
Elemente hat er Macht. Er spricht uns an durch Lust, 
Begierde und fleischliche Wünsche. Jede Hilfe, die uns der 
Herr in diesem Kampf zuteil werden lässt, kommt durch 
den Geist, der in unserem sterbUchen Körper wohnt. 
Diese beiden starken Mächte wirken demnach auf uns, 
und zwar über diese beiden Zugangskanäle .... 

Wünscht man sich einen starken Geist, der den Körper 
beherrscht, dann muss man darauf achten, dass der Geist 
geistig genährt und ertüchtigt wird .... 

Nimmt jemand keine geistige Nahrung zu sich oder 
sorgt er nicht für geistige Ertüchtigung, dann wird er auf 
geistigem Gebiet ein Schwächling und ist dem Fleisch 
untenan. Wer also für geistige Nahrung und Ertüchtigung 
sorgt, beherrscht seinen Körper und bewirkt, dass er sich 
Gottes Willen unterwirft."2 

Eider Ballard nennt einige Arten geistiger Nahrung 
und Ertüchtigung: beten, das Abendmahl nehmen und 

Heiligen Geistes zustande. Eider Parley P. Pratt 
(1807-1857) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: 
"Die Gabe des Heiligen Geistes ... belebt unsere geistigen 
Fähigkeiten; er fördert, erweitert, verstärkt und reinigt 
alle natürlichen Neigungen und Stimmungen und führt 
sie durch die Gabe der Weisheit ihrem rechtmäßigen 
Gebrauch zu."3I.eidenschaftliche Regungen sind nicht 
von Natur aus böse. Leidenschaftliche Regungen können 
in einem rechtschaffenen Menschen sehr viel Gutes 
zustande bringen. 

Das Evangelium zeigt uns also, dass wir den Schwächen 
und den Begierden des Fleisches nicht nachzugeben 
brauchen. Die gute Nachricht des Evangeliums lautet: 
Durch das Sühnopfer des Erretters und den rechten 
Gebrauch der Entscheidungsfreiheit können wir unser 
Wesen von Grund auf ändern. Präsident Ezra Taft Bensan 
(1899-1994) hat gesagt: "Die Welt versucht, das mensch
liche Verhalten zu formen, Christus jedoch kann das 
Wesen des Menschen verändern":1 Durch die Macht des 
Herrn können wir, wie schon Petrus sagt, "der verderb
lichen Begierde, die in der Welt herrscht", entfliehen "und 
an der görtUchen Natur Anteil" erhalten (2 Petrus 1:4). 
Durch das Sühnopfer Christi können wir den natürlichen 
Menschen ablegen und ein Heiliger werden -"fügsam, 
sanftmütig, demütig, geduldig [und] voll von Uebe" 
(Mosia 3: 19). • 

ANMERKUNGEN 
l. Gospel Ideals, 1953, Seite 347f. 
2. Shc Srrugglc for the Soul··, Tambuli, September 1984, Seile 37 
3. Key to tbe Scfence of71Jeology, 9. Auflage, 1965, Seite 101 
4 ... Born of God", Ensigt~, November 1985, Seite (S 



Kambodscha_.. 
langsam zieht Frieden ein 

1994 durften die ersten Missionare der 
Kirche in Kambodscha einreisen, und 
inzwischen werden sie von mehr als 
6000 eifrigen Mitgliedern unterstützt. 
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MARIS SA A. WIDDI SO N 
Zeitschriften der Kirche 

Seit der offiziellen Anerkennung der Kirche jn 

Kambodscha im Jahre 1994 zählen Geschichten 
von Glauben, MU[ und Bekehrung zum Pionierver

mächtnis des Landes. Mitglieder und Missionare arbeiten 
in diesem asiatischen Land in den 'fropen Seite an Seite, 
und Tag für Thg ändern sich Menschen zum Besseren. 

1994 wurden Eider Donald Dobson und seine Frau 
Scharlene von ihrem Missionsgebiet in Indien nach 
Kambodscha versetzt. Sie waren dort die ersten Mis
sionare. Am 27. März wurde die erste Versammlung 
der Kirche in einem Hotel in Kambodscha abgehalten. 
Sechs Mitglieder und neun Untersucher waren zugegen. 
Am 9. Mai 1994 wurde Schwester Pahl Mao, das erste 
kambodschanische Mitglied, getauft. Zwei Jahre später -

im Mai 1996 - kam Pr'ä
sident Gordon B. Hinckley 
nach Kambodscha und 

weihte das Land der Ver
kündigung des Evangeliums. Das Weihungsgebet sprach 
er auf einem Hügel mit Blick über den Mekong. Nun hatte 
die Arbeit hier offi.Z.iell begonnen! 

Die ausgestreckte Hand - humanitäre Hilfe 
1993 hörte I.arry R. White, damals Präsident der Thai

land-Mission Bangkok, dass es um die Religionsfreiheit 
in Kambodscha nun besser bestellt war. Zusammen mit 
Eider John K. Carmack von den Siebzigern und Bruder 
Vichit Ith, einem in Bangkok lebenden Mitglied, fuhr er 
nach Kambodscha, um dort mit Vertretern der Staatsmacht 
über die Möglichkeit zu sprechen, mit der Missionsarbeit 
zu beginnen und humanitäre HUfsprojekte im Land durch
zuführen. Ihrem Ansuchen, humanitäre Hilfsprojekte 
durchzuführen, wurde stattgegeben. 

Seit damals gibt es in Kambodscha viele Missionare im 
humanitären Dienst. Bis vor kurzem haben Eider Robert 
Scholes und seine Frau Vlfginia dieLatter-day Saint 
Cbarities für Kambodscha geleitet. Dies ist eine von der 
Kirche finanzierte Organisation, die oft gemeinsam mit 
staatlichen Stellen oder Bürgergruppen den Notleidenden 
in aller Welt Hilfe bdngt. Sie wussten, dass karitative 



Vorhaben Schranken abbauen, entgegengesetzte 
politische Ansichten überbrücken und dem 
Namen der Kirche Glaubwürdigkeit ver
leihen können. 

Als Eider Scholes und seine Frau 
hörten, dass jedes Jahr über 500 
Kambodschaner durch versteckte 
Landminen verletzt werden oder 
umkommen, wollten sie etwas für 
diese unschuldigen Opfer tun. Sie 
setzten sich mit der Wheelchair 
Foundation und dem kambodscha
nischen Roten Kreuz in Verbindung und 
stellten gemeinsam ein Projekt auf die Beine, 
das sie ,;Iiiple Combination" (Dreifachkom
bination) nannten. Viele Opfer von Landminen 
sowie weitere Gehbehinderte erhielten im 
Rahmen dieses Projekts neue Rollstühle. 

Genealogie - belden Selten wichtig 
In der kambodschanischen Kultur, in 

der die Ahnen traditionell verehrt werden, 
nimmt es nicht WUnder, dass man sich von der 
genealogischen Arbeit der Kirche angesprochen 
fühlt. Das Missionarsehepaar Eider Michael Frame und 
seine Frau Donna stellten in Phnom Penh, der Hauptstadt 
Kambodschas, Genealogieseminare auf die Beine und 
zeigten den Menschen, wie man seine Familiengeschichte 
festhält Diese Seminare wurden in den vergangeneo 
Jahren von hunderten Mänoern und Frauen besucht. 
Finanziert werden die Seminare von denLatter-day 5aint 
Cbarities, die Vortragendeo sind Missionare im humanitä
renDienst 

,Yiele Kambodschaner, die das Regime von Pol Pot über
lebt haben, wissen, wie viele Aufzeichnungen da vernichtet 
worden sind", sagt Schwester Frame. ,;wir möchten den 
Familien helfen, ihre Familiengeschichte aufzuschreiben, 
damit ihre Kinder und Enkel sie später lesen können. Wtr 
möchten ihnen zeigen, wie leicht es ist, eine Ahnentafel trleren mit Handpuppen, wie wichtig es ist, gesund zu 

auszufüllen." bleiben; eine Fahrrodrikscha ouf dem Straßen Phnom 

Interessenten kommen aus ganz Phnom Penh zu den Penhs; ein Gemeindehaus der Kirche in Phnom Penh. 

Genealogielektionen. Sie sind froh, dass sie dort lernen Oben: Fomll/en und Missionare hoben sich zu einer 

können, wie man seine Familiengeschichte aufzeichnet, Toufe versammelt; Boote ouf dem Mekong. 

seine Eltern und Großeltern befragt und wichtige, interes-
sante Unterlagen über seine Vorfahren zusammenträgt. 
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Nach jahrelangen politischen Unruhen sind viele ver
ständlicherweise daran interessiert, ihre Familien
geschichte für künftige Generationen zu bewahren. 

Die Missionsarbeit in Kambodscha 
Dank der Bemühungen der 

Missionare im humanitären Dienst 
und der übrigen Missionare 

haben sich inzwischen rausende Kambodschaner der 
Kirche angeschlossen. 

Eider 'frem Nielson aus Mesa in Arizona schaute am 
Vorbereitungstag einigen anderen Missionaren aus der 
Kambodscha-Mission Phnom Penh beim Fußballspielen zu. 
Das Fußballfeld lag neben einer Schule, und so nahmen 
einigejugendliche das Spiel zum Anlass, aufElder Nielson 
zuzugehen und ihn zu fragen, wieso denn so viele Ame
rikaner hier in Kambodscha Fußball spielten. Eider Nielson 
erklärte, sie seien Missionare und Lehrer fiir das Evangelium 
]esu Christi. Daraufhin wollten die jungen Männer wissen, 
wie viel diese Lehrer denn verdienen. Als sie hörten, dass 
die Lehrer ihre Mission selbst bezahlten, waren sie sprach
los. Wie kommt man denn auf so eine Idee? 

34 

Die neugierigen Teenager stellten schließlich immer 
mehr Fragen zum Ev-.mgelium und setzten sich mit dem 
auseinander, was Eider Nielson zu sagen hatte. Es dauerte 
nicht lang, da erklärte Eider Nielson auf dem Fußballplatz 
zehn jungen Männern die Wiederherstellung des 
Evangeliums. 

Derjenige, der zu Beginn die meisten Zweifel geäußert 
hatte, war letztendlich der, der am meisten wissen wollte. 
Er und andere wollten ein Buch Mormon haben. 

Eider Nielson sah, dass er selbst 
nicht genug Bücher für all die wiss
begierigen jungen Männer 
dabeihatte, und so durch-
stöberte er schnell die 

Von llnlcs nach rechts: Schwester Sodalys Sean und Schwester 
Rachel Pace; Bruder Eng Bun Huoch; Schwester Chea Sam 
Nang; Missionarinnen und andere Leute helfen bel den 
Aufräumarbeiten nach einem Brand ln Phnom Penh. 

Missionarskollegen. Am Ende sagte er ihnen noch, wo sie 
mehr über die Kirche erfahren konnten. 

Missionarinnen und einheimische M itglieder 
Die Ankunft der ersten Missionarinnen ln Phnom Penh 

wurde als Zeichen gefeiert, dass die Missionsarbeit hier 
nunmehr mit Riesenschritten vorangeht. Am 21. August 
2003 kamen die Missionarinnen Megan ]ones, Kirsten 
Downing und Rache! Pace in der Hauptstadt an. An ihrem 
ersten Thg gingen die Schwestern auf dem überfüllten 
Marktplatz im Zentrum missionieren. Sie waren ange
sichtS der ungewohnten Umgebung ein wenig nervös, 
doch ihre Mitarbeiterinnen, die ersten kambodscha
nischen Missionarinnen -die Schwestern Sokhom Suon, 
Molls Soun und Sodalys Sean-waren das geschäftige 
'freiben ja gewohnt. 

Diese Vertrautheit mit den Gebräuchen des Landes 
ist ein Punkt, worin die einheimischen Missionare die 



IM GLAUBEN 
VORANGEHEN 
"Die KJrche {ist] 
in aller ~lt so 
sehr gew4ebsen, 
dass die Mit· 
gliederzahl 

Missionsarbeit sehr unterstützen 
können. Außerdem genießen es die 
einheimischen Missionare offenbar 
sehr, dass sie in ihrer Heimat dienen 
dürfen, und ihre Begeisterung wirkt 
überaU ansteckend. 

außerhalb Nordamerikas die tn 
Nordamerika überschritt. Wir sind 
eine große weltweite Familie 
geworden und in 160 Ländern ver
treten. ... 

angefahren und auf den Asphalt 
geschleudert. Niemand traute sich, 
sie anzurühren, bis man wusste, wer 
sie ist, und weil sie nicht ganz bei 
Bewusstsein war, konnte sie die 
Fragen der Umstehenden nicht 
beantworten. So lag sie fast zwei 
Stunden auf der Straße, und niemand 
kümmerte sich um sie. 

Wir hegen große Hoffnungen für 
die Zukunft, und unser Glaube ist 
stark .... 

"Ich möchte allen Mitgliedern 
sagen, dass mir meine Mission wirk
lich gut gefa.Uen hat", sagt der 
Kambodschaner Eng Bun Huoch, der 
sich am 25. Oktober 1998 taufen ließ 
und zwei Jahre später auf Mission in 
Phnom Penh berufen wurde. "Der 
Missionsdienst ist nicht einfach, aber 
die Mühe ist es "'ert. Ich kann gar 
nicht in Worten ausdrücken, was für 
Nutzen ich aus meiner Mission 
gezogen habe. In diesen zwei Jahren 

Ich möchte wiederholen, was 
ich bereits vor zehn Jahren sagte. 
Wir wollen ,ein wenig aufrechter 
dastehen, den Blick erbeben und 
die große Mlssüm der Ktrche]esu 
Christi der Heiltgen der Letzten 
Tage in Bezug auf das MtllenntUm 
besser verstehen lernen'. • 

Nach der Untersuchung im 
Krankenhaus stellte der Arzt fest, 
dass sie einen lliimmerbruch im 
rechten Bein hatte. Er wollte das 
Bein sogleich oberhalb des Knies 
amputieren oder zumindest die 
Knochen mit Metallstiften fiXieren. 
Sams Familie war zutiefst beun-

Pr611dent Gordon I. Hlndder, ,;Zum 
Aufhlkt", ~ Mal 2005, Sehe Sf. 

habe ich mir Führungseigenschaften 
angeeignet und gelemt, wie man 
andere unterrichtet und wie man ein 
besserer Freund und Sohn und ein 
besseres Mitglied ist." 

Eider Huoch kehrte am 17. Juli 
2002 von der Mission zurück und 
fand danacheineArbeit, die ihm halt; 
seinen Lebensstandard zu heben. Sein Zeugnis war 
gestärkt worden, und er hatte das Gefühl, er sei durch 
die Mission auf die Herausforderungen im Leben besser 
vorbereitet. 

,,Ich bin dem Herm dankbar, dass er das Evangelium 
nach Kambodscha gebracht hat, bevor ich zu alt für eine 
Mission war. Ich wäre wirklich sehr traurig gewesen, wenn 
ich nicht in diesem wunderbaren Werk hätte tätig sein 
können." 

Dank der Missionare und Missionarinnen aus dem 
In- und Ausland geht das Werk Thg für Tag voran. 

Gesegnet durch die Macht des Priestertums 
Die Macht des Priestertums stärkt die neuen Mitglieder 

in Kambodscha und hilft ihnen auf dem Weg zu geistiger 
Reife. Manche erleben -wie etwa Sam Nang- ein medizi
nisches Wunder, das ihren Glauben nachhaltig stärkt. 

Sam wurde eines Morgens auf dem Rücksitz eines 
Motorrads zur Arbeit gefahren und von einem LKW 

ruhigt und rief den Zweigprä
sidenten Un Son sowie das 
Missionarsehepaar Eider La Von Day 
und seine Frau Mactanne an. Diese 
baten den Arzt, vorläufig nichts zu 
unternehmen, sondern ihre Ankunft 
abzuwarten. 

Präsident Son und Eider Day gaben 
Sam im Krankenhaus einen Segen. 

Obwohl sich der Arzt zuerst dagegen ausgesprochen hatte, 
wurde die Operation nun kurz verschoben, und man 
machte eine weitere Röntgenaufnahme. Der Arzt traute 
seinen Augen kaum. denn weder ein Knochenbruch noch 
sonst eine Verletzung war zu erkennen! Lediglich ein 
Muskelriss und eine große Risswunde waren zu sehen, und 
die konnte er nähen. Für diese plötzliche Veränderung an 
Sams Gesundheitszustand fand der Arzt keine Erklärung. 

Nach einer weiteren Operation und einer Hauttrans
plantation wird Sam ihr Bein wieder ohne Einschränkung 
gebrauchen können. 

Kambodscha - auf dem Weg zu einem 
friedlichen Leben 

Kambodscha ist ein kleines land, doch groß ist das 
Herz seiner Einwohner. Missionare und Mitglieder sind 
bemüht, dem früher vom Krieg zerrissenen land Frieden 
zu bringen. Dadurch bahnen sie künftigen Generationen 
den Weg zu einer gedeihlichen Zukunft im Evangelium. • 
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Mögen wir die Ketten 
der Sünde zerbrechen! 

Wh- miissen den 
Gegenstand unserer 
Sebnsucbt oder 
Lel4ensdHJft 11141-
geben; nur so kömum 
wir .frei UJerdell. 
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ELDER H. RO SS WO RKMAN 
von den Siebzigern 

Die gottlose Einrichtung der Sklaverei 
hat es in verschiedenen Kulturen der 
Weltgeschichte gegeben. Man fragt 

sich, wie Männer, Frauen und Kinder wie eine 
Ware behandelt, gekauft, verkauft und einem 
Leben in Elend überantwortet werden konn
ten, damit ein anderer daraus Nutzen zog. Mit 
Schaudern lesen wir Berichte über die 
.,Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber 
dem Menschen", und mit Entsetzen verneh
men wir, dass auch heute noch in einigen 
Teilen der Welt die Sklaverei gang und gäbe ist. 

Wie kommt es aber dann, dass viele freiwil
lig ihre Freiheit aufgeben und sich selbst 
und ihre üeben in Gefangenschaft bringen -
untertan jenem Herren, dessen einziges Ziel 
es ist, "dass alle Menschen so elend seien wie 
er selbst"? (2 Nephi 2:27.) 

Geistige Gefangenschaft 
Viele denken bei dem Wort Gefangenschaft 

nur daran, dass man von einem anderen ins 
Gefangnis geworfen wird. Körperlich gefan
gen zu sein ist entsetzlich, jedoch nicht von 
ewiger Dauer. Eine weitaus schlimmere Art 
der Knechtschaft besteht darin, dass man 
dem Vater der Lügen untertan ist. Dies ist eine 
Gefangenschaft, die viel zerstöreciseher wirkt 
und womöglich länger andauert. Dieses 
geistige Gefangensein bringen wir aufgrund 
eigener Entscheidung selbst über uns, wenn 
wir nämlich unbeherrscht unseren Theben 
und Leidenschaften nachgeben. Man kann 
der Sünde untertan sein oder dem Streben 
nach Ansehen in der Welt- etwa nach Ruhm 
und Ehre, Reichtum, politischer Macht oder 
Ansehen bei den Menschen. Man kann sich 
auch in seinen Vorlieben völlig verfangen, 
sodass man nur noch für Sport, Musik 

oder Freizeitvergnügungen lebt. 
Auch 'fraditionen können uns ganz 

fest in ihrer Gewalt haben. jede Kultur hat 
ihre Bräuche, Gewohnheiten und Überliefe
rungen. In manchen Ländern sind die 
Stammesbräuche tief verwurzelt. Manche 
'fraditionen sind eine Bereicherung; sie 
bewahren Kultur und Lebensweise und 
legen die soziale Rangordnung fest. Andere 
'fraditionen wiederum stehen nicht im Ein
klang mit dem Evangelium und der Führung 
durch das Priestertum; sie führen -befolgt 
man sie blind - zur Gefangenschaft. 

Darüber hinaus können auch 'fraditionen 
des Einzelnen sowie Familientraditionen 
geistige Gefangenschaft zur Folge haben. jede 
'fradition, die nicht im Einklang mit dem Evan
gelium steht, beleidigt den Geist und führt 
dazu, dass wir uns, sofern wir uns an die 
'fradition halten, nicht mehr so sehr vom 
Geist führen lassen können und dadurch auch 
die richtigen Entscheidungen nicht so gut 
erkennen können, die unsere Freiheit ver
größern würden. Nehmen wir als Beispiel 
Familientraditionen, die den Sonntag betreffen. 
Angenommen, ein bedeutendes Sportereignis 
kommt Ihren Aufgaben in der Kirche in die 
Quere. Wie sieht das Ihre Familie? Wer sünd
haften Einflüssen nachgibt, schmälert seine 
Freiheit und steigert die Gefahr, in Gefangen
schaft zu geraten. 

SchriH für SchriH 
Die Freiheit, sich für all das zu entscheiden, 

was "ratSam" ist, ist eine Gabe, die Gott seinen 
Kindern verliehen hat. Wrr können also 
Freiheit und ewiges Leben durch Christus 
wählen, oder wir entsCheiden uns für Ge
fangenschaft und Tod gemäß der Macht des 



Teufels (siehe 2 Nephi 2:27). Wie man so schön sagt: Wtr 
können frei den Weg wählen, den wir gehen wollen, aber 
wir sind dann nichtmehr frei, die Folgen zu wählen, die 
unser Tun mit sich bringt. 

Geistige Gefangenschaft ist kaum je auf eine einZelne 
Entscheidung oder ein einZelnes Ereignis zutiickzuführen. 
Für gewöhnlich geben wir unsere Freiheit schrittweise 
auf, bis letztendlich der Weg, der uns wieder frei machen 
könnte, im Dunkel liegt. 

Einmal bat mich ein junger Mann um Hilfe. Er 
war süchtig nach Pornografie, die er sich auf dem 
Computer daheim herunterladen konnte. Das 
verursachte ihm derartig heftige Schuld
gefühle, dass er sich in der Kirche nicht 
mehr wohl fühlte und seinen Priester
tumsaufgaben nicht mehr nachkommen 
wollte. Es wirkte sich auch negativ auf sein 
gesellschaftliches Leben aus. Er fUhlte sich 
dazu getrieben, sich stundenlang vor 
dem Computer das anzusehen, 
was ihn nach eigenem~den 
nur in EnttäuschU!lJünd Ver~ 
zwei.tlung stürzte. F.s käm 
ihm so vor, als sei er mit 

istkaumje 
ar( eine einzelne Jhrl. 
scbeldtmg oder ein 
einzelnes Ereignis 
zurricJI%ujübren. Für 
gewölmlicb geben 
wir flmert Prelbelt 
sdlrlltwel$e alft IJis 
let%tendlkb der Weg, 
der ",., wieder .frei 
machen könnte, Im 
Dunkel liegt. 
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Ketten an einen Herren gebunden, 
dessen einzige Absicht clie war, Um elend 
zu machen. 

Er hatte sich nicht mit einem Mal dafür 
entschieden, Sklave des Bildschirms zu 
werden. Vielmehr hatte er früher einmal 
clie Entscheidung getroffen, sich diese Zer
störerischen Bilder "bloß einmal'' anzusehen, 
denn "einmal sei ja keinmal" und er könne so 
seine "Neugier" befriedigen. Aus dem einen 
Mal wurden zwei, aus den zwei dann wieder 
mehr, und schließlich engte clie Macht der 
Sucht seine Entscheidungsmöglichkeiten 
drastisch ein. Erst als er durch clie Ketten 
seiner Sucht gebunden war, wurde ihm klar, 
dass er sich freiwillig in Gefangenschaft 
begeben hatte. 

Wenn wir uns ins geistige Gefangenschaft 
begeben, merken wir Vielleicht nicht einmal, 
dass wir immer weniger Freiheit haben. Je 
weiter unsere geistige Gefangenschaft jedoch 
fortschreitet bzw. je mehr wir zulassen oder 
uos dafür entscheiden, uns gefangen nehmen 
zu lassen, desto weniger Entscheidungsfreiheit 
spüren wir in wichtigen geistigen Belangen. 

Manche benutzen eine Ausrede und sagen, 
geistige Gefangenschaft sei erwas, was sich 
ihrer KontrOlle entzieht. Aber ist dem wirklich 
so? Die Freiheit, rechtschaffene Entschei
dungen zu treffen, wird im Allgemeinen an der 
Bereitschaft gemessen, das aufzugeben, was 
Gegenstand unserer Sehnsucht oder Leiden
schaft ist. Opferbereitschaft ist daher das Leit
prinzip und der Schlüssel dafür, dass man 
wieder frei wird. 

Ein Belspiel für Opferbereitschaft -
die Missionarsehepaare 

Ehepaare, clie körperlich und finanziell 
dazu in der Lage sind, sind aufgefordert, das 
Opfer zu bringen und auf Vollzeitmission zu 
gehen. Selbstverständlich können uns ein 
schlechter Gesundheitszustand, fehlende 
Ersparnisse oder andere Umstände clie 
Möglichkeit nehmen, auf Mission zu gehen. 
Doch wenn man clie Gründe genauer 
betrachtet, weshalb das eine oder andere Ehe
paar nicht auf Mission geht, dann zeigt sich, 
dass so mancher Gefahr läuft, sich von welt
lichem Verlangen gefangen nehmen zu lassen. 
Hindernisse wie Haus, Auto oder Boot, clie 
ständige Beschäftigung mit Geldanlagen, 
Reisepläne oder der WUnsch nach einer 
Ferienwohnung und dergleichen mehr stellen 
sich in den Weg und werfen clie Frage auf: 

SindSie 
überhaupt frei, sich 
für eine Mission zu ent
scheiden? Falls nein: Warum 
nicht? Haben Sie sich dafür ent
schieden, sich von den Dingen 
dieser Welt einfangen zu lassen? 

Sehen wir uns doch clie Ent
scheidung erwas genauer an, die ein 
rreues Ehepaar getrOffen hat: Die beiden 
hatten kurz zuvor ein Bauernhaus gekauft, in 
dem sie ihren Ruhestand verbringen wollten, 
doch dann hatten sie das Gefühl, sie sollten 
auf Mission gehen. Sie wurden in ein Dorf 
berufen, das weit von sämtlichen Einheiten 
der Kirche entfernt lag. Sie schufen sich mit 
eigenen Händen ein Dach über dem Kopf, 
gruben einen Brunnen, kümmerten sich 
um alles, was sie zum Leben brauchten, und 
gingen per Fahrrad missionieren. Sie lebten 
zwar unter äußerst schwierigen Umständen, 
doch hatten sie viel Erfolg, sie unterwiesen 
und schulten clie Mitglieder und brachten 
viele Bekehrte zur Kirche. 

Während clieser Zeit schrieb ihnen ein 
Angehöriger, dass in ihren Bauernhof einge
brochen worden sei und sämtliche Geräte 
gestohlen worden seien. Sie sollten doch 
heimkommen und sich um clie Sache küm
mern, denn sie brauchten clie Maschinen ja 
zum Leben. Der Missionspräsident überließ 
ihnen clie Entscheidung. Das Ehepaar über
legte sich, was es tun wollte, und blieb auf 
Mission. Sie waren nicht Sklaven ihres welt
lichen Besitzes. Sie waren frei, sich für den 
Dienst für den Herrn zu entscheiden, und 
das taten sie auch. 

Der Seher Bileam 
Mir gef.illt die Geschichte vom Propheten 

Bileam im Alten Testament sehr gut, weU 
wir von ihm viel über Gefangenschaft und 
Freiheit lernen können. Bileam war ein 
israelitischer Prophet; er lebte nahe der 
Grenze zu Moab und zu der Zeit, als Mose 
die Kinder Israel durch clie Wüste führte. 
Der Moabiterkönig Balak hatte Angsr davor, 
dass die Kinder Israel, die durch die Halb
insel Sinai zogen, in sein Land einfallen 
könnten, und er rief Bileam zu Hilfe und bat 



ihn, sie zu verfluchen. Blleam 
wandte sich in dieser Sache an den 
Herrn und wollte dessen Willen 
erfahren. Der Herr entgegnete 
Bileam: ,Yerfluch das Völk nicht, denn es ist gesegnet." 
(Numeri 22:12.) 

Als Bileam jedoch die Antwon des Henn kundtat, 
stellten ihm die Hofleute des Königs immer größere 
Geschenke- Reichtum und Ehre- in Aussicht. Zunächst 
weigene sich Bileam noch, dem Willen des Herrn zuwider
zuhandeln, doch der König von Moab lockte ihn mit 
Reichtum, einer hohen Positiön und politischem Einfluss. 
Schritt für Schritt setzte Bileam seine göttliche Berufung 
aufs Spiel; es ging ihm immer mehr um Ansehen beim 
König. Zu guter Letzt war e,r von der Gier nach den vom 
König versprochenen Geschenken so besessen, dass er 
einen heimtückischen Plan ersonn, um doch noch den 
Fluch über die Kinder Israel zu bringen (siehe Numeri 
31:16). Oie Entscheidungen, die er traf, brachten ihn in 
Knechtschaft, weil ihm so sehr an dem Reichtum und der 
Macht gelegen war, die ihm der König versprochen hatte. 
Schließlich wurde er von den Israeliten mit dem Schwen 
erschlagen. Er hatte die geistige Freiheit verloren, die er 
einst besessen hatte (siehe Numeri 31:8). 

Das Muster, das Christus uns vorgibt 
Manche Menschen wähnen sich ob ihrer Armut in 

Gefangenschaft. Armut kann tatsächlich ein Handicap 
sein, weil sie unsere Entscheidungsmöglichkeiten in 
gewissem Maße einschränkt. Armut ist jedoch- aus 
der ewigen Sicht der Dinge gesehen - nichts, was zu 
Gefangenschaft fühn. 

Auch )esus hatte während seines Erdenlebens wenig 
Besitz und war darauf angewiesen, dass andere für ihn 
sorgten und ihm zu essen gaben. Doch in Gefangenschaft 
befand er sich nicht. Seine Bereitschaft, alles zu opfern, 
was der himmlische Vater von ihm verlangte, und 

zu halten, brachte ihm die 
höehste Freiheit ein. 

Der Herr verlangt Opfer von 
uns; so prüft er die Glaubens
treuen. Von Abraham verlangte 
er, dass er seinen Söhn, Isaak, 
opfere. Dem reichen jungen 
Mann trug er auf: ,Yerkauf 
deinen Besitz und gib das Geld 
den Armen." (Matthäus 19:21.) 
Der Prophet )oseph Smith und 
die Pioniere brachten viele 
Opfer, um inmitten der Berge 

(siehe)esaja 2:2) die Kirche aufzurichten. Auch von uns 
erwartet der Herr Opfer. 

Die letzte Aufforderung, die Vater Lehi den Auf
zeichnungen zufolge an seine Söhne richtete, enthält 
die inständige Bitte, dass "[ihr] die furchtbaren Ketten 
abschütteltet, womit ihr gebunden seid, sind es doch die 
Ketten, womit die Menschenkinder gebunden sind, sodass 
sie gefangen hinweggeführt werden, hinab in den ewigen 
Abgrund des Elends und Wehs" (2 Nephi 1:13). Das stimmt 
mit dem überein, was auch derErretterversucht hat klar
zumachen: ,'%/er die Sünde tut, ist Sklave der Sünde." 
Oohannes 8:34.) 

Wie aber schütteln wir "die fu rchtbaren Ketten" geisti
ger Gefangenschaft nun ab? Wenn wir unser Herz durch 
Umkehr reinigen und uns dem Erretter mlt dem festen 
Entschluss zuwenden, seine Gebote zu halten, dann macht 
er uns stärker durch die Macht seiner Gnade. Jede recht
schaffene Entscheidung, die wir treffen, kann zu weiteren 
rechtschaffenen Entscheidungen führen. Das Bemühen, 
sich aus geistiger Gefangenschaft zu lösen und wieder frei 
zu werden, ist nicht immer einfach; mitunter müssen wir 
dazu auch das Feuer des Schmelzers durchschreiten. Doch 
dank des Sühnopfers und der großen Gabe der Umkehr 
können unsere Sünden, seien sie auch "rot wie Scharlach", 
dennoch .,weiß werden wie Wolle" Oesaja 1:18). 

DerErretter hat verheißen: ,'%/enn ihr in meinem Won 
bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die 
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien." 
Oohannes 8:31,32.) Setzen wir diese Grundsätze in die Tht 
um, von denen wir ja wissen, dass sie wahr sind. Begeben 
wir uns nicht in Gefangenschaft, sondern treffen wir recht
schaffene Entscheidungen und bleiben wir im Won des 
Erretters. Dann sind wir wahrhaft frei. • 
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Sieh nach den Jungs! 
Mory Rich Goodwin 

I n unserem kleinen Haus in 
Manti in Utah wohnten wir etwas 
beengt, waren einander aber auch 

sehr nahe. Unsere Söhne, Seewart 
und Chandler, spielten den ganzen 
Thg miteinander und hatten ein 
gemeinsames Kinderz.imrner. Es war 
nichtallzu groß, und unsere]ungs 
fanden es in Ordnung, dass sie in 
einem Ben schliefen -der eine am 
Kopf-, der andere am Fußende. Mit 
den Zehen reichten sie gerade einmal 
bis zur Bettmitte, und manchmal 
hörten wir sie kichern, wenn sie 
einander an den Füßen kitzelten. 

Doch dann wurde ihnen das Bett 
zu klein, und wir schauten uns um 
und kauften schließlich ein Etagen
bett. Beide waren ganz aus dem 
Häuschen, als mein Mann, Rex, das 
neue Bett aufsteiJte. Am oberen Bett 
brachte er ein Brett an, damit der 
vierjährige Stewart nicht heraus
fallen konnte. Chandler, der Jüngere 
und Kleinere, bekam das untere 
Bett. Nach dem Familiengebet 
krabbelten sie glücklich in ihr 
neues Ben, und wir börten sie 
hinter geschlossener Tür noch 
flüstern und kichern. Doch 
dann schliefen sie endlich ein, 
und es wurde still im Haus. 

Mein ganzer Abend verging 
mit Hausarbeit, Geschirr
spülen und Wäschewaschen, 
und beim Abendgebet hielt 
ich meinen Mann fest an der 
Hand. Schließlich gingen wir, 
erschöpft von unserem Thgewerk, 
zu Bett. Ich fiel umgehend in 
einen tiefen Schlaf. 

Gegen 2.00 Uhr am Morgen 
wachte ich auf, warfeinen 
Blick auf die Uhr und wollte 

schon weiterschlafen, 
als ich eine ganz leise 
Stimme sagen hörte: 
"Sieh nach den ] ungs!" Ich 
drehte mich nach meinem 
Mann um, aber Rex schlief 
tief und fest. Ich schloss erneut 
die Augen, aber 
wiederum hörte 
ich: "Sieh nach 
den]ungs!" Mein 
Körper war so 
müde, dass ich 
nicht genau wusste, 
ob ich schlief oder 
wach war, und so 



schloss ich wiederum die Augen, 
doch zum dritten Mal vernahm ich 
die Stimme: .,Sieh nach den Jungs!" 
Ich dachte an viele Geschichten, die 
ich über die sanfte, leise Stimme 
gehört hatte. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, weshalb ich nach den 
jungs sehen sollte, doch schließlich 
stieg ich aus dem Bett und ging in 
Richtung Kinderzimmer. 

Ich ging durch den dunklen Flur 
und durch die Küche. Alles war still. 
Ich ging durch das Wohnzimmer und 
kam schließlich zur Kinderzimmertür. 
Drinnen härte ich ein undeutliches 
Wunmern. Ich öffnete die Tür leise 
und sah zu meinem Entsetzen 
Chandler vom oberen Bett hängen. 
Er war so klein, dass sein Körper 
durch den Spalt zwischen Matratze 
und Brett gerutscht war, aber mit 
dem Kopf war er stecken geblieben. 
Er hing wie leblos da. Sein ersticktes 
Weinen war kaum zu hören, da sein 
Gesicht in die Matratze gedruckt war. 
Im unteren Bett schliefStewart den 
Schlaf des Gerechten und merkte 
nicht, in welcher schlimmen Lage 
sich sein Bruder befand. Sie mussten 
die Betten getauscht haben, nach
dem wir sie zu Bett gebracht 
hatten. 

Ich schob Chandler rasch durch 
den Spalt nach oben und hielt ihn 
dann fest im Arm. Mit angstvollen, 
tränennassen Augen blickte er mich 
an. Mir wurde bewusst, wie nah er 
dem Tod gewesen war. Ich wiegte ihn 
in den Schlaf und steckte ihn dann 
zu seinem Bruder in das untere Bett. 
Der Anblick meines Sohnes, wie er da 
aus dem oberen Stockbett hing, ließ 
mich nicht mehr los. Mir war klar: 
Länger als ein paar Minuten hätte er 
so nicht überlebt. 

Ich blickte auf meine schlafenden 
Söhne und spürte tief in mir, dass 
der Geist des Herrn über uns ge
wacht hatte. Ich hatte an jenem 

Abend tatsächlich ein Wunder 
erlebt. Ich ging ins Schlafzimmer 
zurück und kniete mich hin und 
dankte dem himmlischen Vater 
dafür, dass er mir wiederholt diese 
Eingebung hatte zuteil werden 
lassen und meine Familie beschützt 

hatte. • 

Ich bleibe 
• me1ner 

Entscheidung 
treu 
Yozmin Ojedo 

I eh lernte die Kirche im Alter von 
elf Jahren kennen. Als ich zum 
ersten Mal das Gemeindehaus 

betrat, verspürte ich schon einen 
wundervollen Geist. Mehrere 
Monate lang besuchte ich die 
Kirche. Ich wurde in dieser 
Zeit zwölf Jahre alt und 
begann auch gleich mit dem 
Programm Mein Fortschritt 
bei denJungen Damen. Zwei 
Monate später, am 14. August 
1994, ließ ich mich taufen. 

Es überraschte die Mit
glieder meiner Gemeinde 
nicht wenig, dass sich ein 
zwölfjähriges Mädchen ohne 
seine Eltern taufen ließ. Wie 
war es dazu gekommen? Ich 
hatte meinen Vater gefragt, 
ob ich mich taufen lassen dürfe. 
Er hatte gesagt: .,Du bist ein kluges 
Mädchen und wirst schon wissen, was 
du tust." Ich hatte ja schon im Herzen 
den Entschluss gefasst, dass ich nie 
mehr ohne dieses herrliche Gefühl 
sein wolle, das ich verspürt hatte, als 
ich vom wahren Evangelium gehört 
hatte. 

Die Zeit an der Mittelschule und 
an der weiterführenden Schule war 
für mich schön und schwierig 
zugleich, denn in der Jugend 
wünscht man sich natürlich, dass 
die Eltern einen unterstützen. Es 
war nicht einfach, daheim die Ein
zige zu sein, die der Kirche ange
hört, und zu sehen, dass die Eltern 
Dinge tun, die nicht mit den Lehren 
der Kirche zu vereinbaren sind. 
Aber ich dachte an die Worte 
Nephis: ,;wenn ihr ... bis ans Ende 
ausharrt, siehe, so spricht der Vater: 
Ihr werdet ewiges Leben haben." 
(2 Nephi 31:20.) 

Jahre später ließen sich meine 
jüngeren Geschwister taufen, meine 
Eltern jedoch nicht. Die Missionare 
trafen sich mit ihnen, aber sie wollten 
sich nicht der Kirche anschließen. Ihr 
Entschluss betrübte mich, aber ich 
wusste doch, dass ich ihnen ein gutes 
Beispiel gegeben hatte. 

Als Präsident 
Hinckley auf 
unserer Insel zu 

Besuch war und uns auf-
forderte, in deu Tempel zu 
geben, jasste ich den festen 
Entschluss, dass ich die Ehe 
für die Ewigkeit schließen 
werde. 
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Mit 16 fuhr ich zum Orlando
Florida-Tempel, und das war eines 
der schönsten Erlebnisse meines 
Lebens. Ich fuhr ganz allein hin und 
konnte mich für meine Vorfahren 
taufen lassen. Als mir zwei]ahre 
später die "Auszeichnung für die 
j unge Dame" verliehen wurde, 
konnte ich mich vor Freude kaum 
fassen. Ich spürte, dass der himm
lische Vater an mir Wohlgefallen hat. 
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Als Präsident Gordon B. Hinckley 
meine schöne Heimatinsel Puerto 
Rico besuchte und eine Versamm
lung mit den Mitgliedern abhielt, 
durfte ich im Chor mitsingen. Er 
legte uns nahe, wir sollten den auf 
der Nachbarinsel gelegenen Tempel 
in der Dominikanischen Republik 
besuchen. Das tat ich dann auch, 
und dort im Tempel fasste ich den 
festen Entschluss, dass ich die Ehe 
für die Ewigkeit mit einem zu ruck
gekehrten Missionar schließen 
werde. 

Dieses Ziel habe ich auch erreicht, 
denn ich lernte einen würdigen 
Priestertumsträger und zurück
gekehrten Missionar kennen. Im 
Thmpel in der Dominikanischen 
Republik wurden wir für Zeit und 
Ewigkeit aneinander gesiegelt. Wlf 
haben nun einen kleinen Jungen, 
und ich bin in der Pfahi-JD-Leitung. 
Meine Eltern haben sich noch immer 
nicht der Kirche angeschlossen, aber 
ich bin froh, dass ich ihnen ein gutes 
Beispiel gegeben habe. Ich bemühe 
mich, das Gute in meinen Eltern zu 
sehen und nicht ihre Unvollkom
menheit. 

Ich weiß: Ich gehöre zur wahren 
Kirche und Jesus Christus ist mein 
Erretter. Mein 'fraum (und darum 
bete ich) ist es, einmal an meine 
Eltern und an meine Geschwister 
gesiegelt zu werden. Ich liebe das 
Evangelium, das mir so viel Freude 
und Hoffnung gibt. • 

DerSegen 
Joel R. Bryan 

E van Payne war Besitzer einer 
Tankstelle und Autowerkstatt 
in Thousand Oaks in Kalifor

nien. Er begegnete jedem mit einem 
Lächeln und konnte sich sämtliche 
Namen merken. Er kannte seine 
Kunden und deren Kinder und 
Autos. Evan arbeitete viel, sechs 
Tage die Woche, und ihm lag wirklich 
daran, seinen Mitmenschen Gutes 
zu tun. Er ließ Teenager bei sich 
arbeiten, die daheim Schwierigkeiten 
hatten, und auch junge Leute, die 
sich auf die Mission vorbereiteten 
oder gerade von Mission zuriick
gekommen waren. Er blieb länger 
oder kam früher, wenn einem Kun
den damit geholfen war. Fast jeder in 
der Stadt kannte und mochte Evan 
Payne. 

Auch daheim und in der Kirche 
hatte Evan genug zu tun. Er und 
seine Frau, Becky, hatten fünf Kin
der im Alter von 7 bis 13 Jahren. 
Zweimal war er Ratgeber des 
Bischofs gewesen, einmal selbst 
Bischof und nun war er Ratgeber 
in der Pfahlpräsidentschaft. 

Evan war jung, sportlich, stets gut 
gelaunt und extrovertiert. Er hatte 
dunkles Haar und ansprechende 
Gesichtszüge. Er fuhr gern Ski und 
spielte in der Kirche Softball und 
Basketball. Es konnte also doch wohl 
nicht stimmen, was man sich sagte -
dass Evan Leukämie hatte. 

In den Monaten nach dieser 
Diagnose fasteten seine Familie, 
seine Gemeinde und die Mitglieder 
im Pfahl. Evan bekam Chemotherapie 
und Bestrahlungen. Seine leiblichen 
Brüder ließen testen, ob sie als 
Knochenmarksspender in Frage 
kämen, falls der Krankheit nicht 

Einhalt geboten werden konnte, 
doch keiner von ihnen kam in 
Frage. Evan und Becky regelten all 
ihre Angelegenheiten und bereiteten 
sich auf das Schlimmste vor. Doch 
tratz seiner Schmerzen blieb Evan 
stets gut gelaunt und positiv. Er kam 
weiterhin fast jeden Tag zur Arbeit, 
auch wenn man ihm ansah, dass er 
Schmerzen hatte. 

Eines Tages läutete bei mir im 
Büro das Telefon. ,,Joel", fragte Evan, 
"hast du heute Abend schon etwas 
vor? Ich muss jemandem aus deiner 
Gemeinde einen Segen geben. 
Kommst du mit?" 

"Na klar'', sagte ich. ,;wem geben 
wir denn den Segen?" 

,.Sally Carlisle (Name geändert). 
Sie ist eine ältere Frau aus San Diego. 
Sie ist derzeit aufBesuch bei ihrer 
Tochter, }oan Wtlson, die aber in 
der Kirche nicht aktiv ist. Ichsollte 
ja eigentlich den Heimlehrer der 
Familie Wtlson bitten, aber ich weiß 
nicht, wer das ist, und sie braucht 
jetzt gleich einen Segen. Kannst du 
mich abholen?" 

Ich hatte auf einmal ein tlaues 
Gefühl im Magen und bekam furcht
bare Gewissenbisse. Seit Monaten war 
ich als Heimlehrer für Familie Wilson 
eingeteilt, aber bis jetzt hatte ich dort 
nicht einmal angerufen. Etliche Male 
hatte ich das vorgehabt oder wollte 
vorbeischauen, aber dann kam immer 
etwas dazwischen. Ich war meiner 
Pflicht nicht nachgekommen. Ich ver
einbarte mit Evan, dass ich ihn um 
19.00 Uhr abholen würde. 

Evan erzählte mir auf der Fahrt, 
dass das Ehepaar Wilson seit Jahren 
zu seiner Kundschaft gehöre. Joan 
war in der Kirche aufgewachsen, aber 
als junge Erwachsene war sie inaktiv 
geworden. Sie hatte Mike Wtlson 
geheiratet, der nicht der Kirche 
angehörte, und ihre vier Söhne waren 
in seinem Glauben erzogen worden. 



Wie Evan mir sagte, brauchte]oans 
Mutter einen Segen, denn sie hatte 
die Grippe. ]oan hatte Evan bei der 
Thnkstelle angerufen und ihn gebeten 
zu kommen, denn er war das einzige 
Mitglied, das sie kannte. 

Bei den Wllsons wurden wir von 
Joan an der Tür begrüßt, doch dann 
ließ sie uns mit ihrer Mutter allein. 
Schwester Carlisle erzählte uns, wie 
sehr sie sich wünschte, ihre Tochter 
würde wieder zur Kirche gehen, und 
wie sie darum betete, dass Mike und 
] oan die Segnungen des Evangeliums 

empfangen könnten. Wrr plauderten 
ein paar Minuten, dann salbte ich 
Schwester Carlisle und Evan segnete 
sie. Es war ein einfacher Segen des 
'frostes und der Gesundheit. 

Ich brachte Evan nach Hause und 
war froh, dass ich diesen Priester
tumssegen hatte miterleben dürfen. 
Ich war dankbar, dass ich dadurch 
Familie Wllson kennen gelernt hatte, 
und auch dankbar für diese paar 
Minuten mit Evan, denn wenige 
Monate später starb er. 

In den Jahren daraufbesuchte 
ich Familie Wtlson regelmäßig. Sie 
freuten sich über meinen Besuch und 
sahen in mir einen Freund von Evan. 
Anfangs sprachen wir viel über Evan 
und darüber, was er alles Gutes für 
die Menschen hier getan hatte. 15 
Jahre lang war ich Heimlehrer bei 
Familie Wtlson, und stets war ich 
bemüht, mich so zu verhalten wie 
Evan und zu helfen, wo immer ich 
konnte. Mit Mike und ]oan verband 
mich zuletzt eine enge Freundschaft, 
die auch mir viel Kraft gab. 

Joan ist zwar nicht zur Kirche 
zurückgekommen und ihr Mann hat 
sich nicht taufen lassen, doch ihre 
liebe und Freundschaft werden mir 
immer in Erinnerung bleiben. Als )oan 
starb, war ich Bischof. Mike spendete 
damals eine bedeutende Summe für 
den Missionarsfonds. Mit diesen 

Mitteln konnte ein junger Mann auf 
Mission geschickt werden, der sich 
der Kirche in seiner Jugend 
angeschlossen hatte und von 
~erFarniliekeinerleifinruucieUe 

für die Mission 
Das Geld, das Mike 

_.,,~~resnertrlet hatte, war indirekt also 
Segen für viele neue Mitglieder, 
durch den jungen Missionar 

unterwiesen worden waren. 
Ich bin mir zwar sicher, 

dass Evan Payne mir damals 
keine Lektion erteilen 
wollte, aber ich habe doch 
gelernt, dass es keine Bürde 
ist, im Werk des Herrn tätig 
zu sein. Ich bemühe mich, 
so zu sein, wie Evan es war, 
und für die Kinder des 
himmlischen Vaters da zu 
sein und an ihnen Anteil zu 
nehmen. Als Heimlehrer will 
ich meiner Aufgabe so treu 
nachgehen wie Evan -so, 
wie der Erretter es von mir 
erwartet. • 
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In einer zettung 
vor Ort gab es einen 
Artikel über Amy 
Arreategul Pozo. Auf 
den zettunM{otos 
(gegenüberliegende 
Seite) steht man Amy 
mU dem "rlcbtlgen" 
Bürgermeister von 
'lru}Ulo. Sie besprlcbt 
mU Ibm die Termine 
für ihren Tag als 
Bürgermeisterin. 

PAUL YANDENBERGHE 
Zeitschriften der Kirche 

Nehmen wir einmal an, du wärest ein Mädchen aus Trujillo in 
Peru und gehörtest der Kirche an. Und jetzt stell dir vor, du 
wärest Frau Bürgermeister. 

it 15 ist es an sich schon nicht leicht, 
die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Aber wenn sich diese Ent

scheidungen auch noch auf das Leben von 
hunderttausenden Menschen auswirken, 
dann steht man noch viel mehr unter Druck. 
In dieser I.age befand sich Amy .Arreategui 
Pozo, die unter 123 Schülern zur Frau 
Bürgermeister von 1hljillo, der drittgrößten 
Stadt in Peru, ausgewählt worden war
wenn auch nur für einen Thg. 

Als Amy ein Rosenmädchen in der 
Gemeinde Mousserat im Pfahl1hljillo 
I.aureles war, besuchte sie eine weiter
führende technische Schule ... Damals 
habe ich mir unter anderem zum Ziel 
gesetzt", sagt Amy, ... Schülerbürgermeister' 
[entspricht in etwa dem Schulsprecher] 
meiner Schule zu werden, und das habe 
ich auch geschafft. Das war mein 'Il'aum 
gewesen. Mein nächstes Ziel bestand 
darin, den Wettbewerb ,Einen 'Illg lang 
Bürgermeister' zu gewinnen, und auch das 
habe ich geschafft. Mein Selbstvertrauen 
hat mir geholfen." 

Natürlich war auch ausschlaggebend, dass 
sie jede Menge guter Ideen zur Verbesserung 
der Schulen und Wohnviertel in der Stadt 
vorweisen konnte. All die Ideen zusammen
zutragen war mühevoll, aber dann aus
zuwählen, welche sie wirklich vorlegen 
wollte, war ziemlich leicht. Da konnte sich 
Amy nämlich auf eine Methode stützen, auf 
die sie sich schon immer verlassen hat und 
die ihr Selbstvertrauen gibt - sie kann beten 
und Antwon auf ihre Gebete bekommen. 

.,Sämtliche Entscheidungen, die wir zu 

treffen haben, müssen wir dem himmlischen 
Vater vorlegen, denn dann treffen wir stets 
die richtige Wahl", sagt Amy. Das war auch 
einer der Gründe, weshalb sie ihren Ver
pflichtungen so gut nachkommen konnte, 
als die Stadtväter von 1hljillo den 
Beschluss fassten, sie einen Tag lang Frau 
Bürgermeister sein zu lassen. Der Stadtrat 
hatte nämlich den Beschluss gefasst, 
sämtliche Amtshandlungen während der 
24 Stunden, die sie Frau Bürgermeister war, 
als bindend anzuerkennen. Alle Verträge, 
Entscheidungen und Genehmigungen 
sollten rechtsverbindlich sein. 

Einen Tag lang Frau Bürgermeister 
Amy war schon um 7.30 Uhr im 

Rathaus - noch vor Jose Murgia 
Zannier, der schon seit mehr als zehn 
Jahren Bürgermeister von li'ujillo 
ist. Nach der offiziellen Amtsüber
gabe ging sie mit Bürgermeister 
Murgia die Termine für den 
Thg durch und besprach mit 
ihm ein paar Einzelheiten. So 
begann ihr langer 'Illg als Frau 
Bürgermeister. 

Im Bürgermeisterwagen 
wurde Amy zur Besichtigung 
eines Parks gebracht, in dem 
die Stadt ein Sport- und 
Freizeitzentrum errichten 
will. Danach fuhr sie zu 
einem Gespräch mit dem 
Direktor einer öffent
lichen Schule und 
inspiziene dort auch 
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den Fortschritt der Bauarbeiten an zwei neuen 
Klassenräumen. 

Im Rathaus hatte Amy anschließend einen 
Termin mit einem Verueter der Pllichtverteidi
gerkammer und mit dem Leiter des Kinderheims 
SanJose. Amy beschloss spontan, einen 'frupp 
Arbeiter in das Kinderheim zu schicken, wo 
einige Reparaturen schon überflillig waren. 
Verueter weiterer Schulen suchten bei ihr 
um finanzielle Unterstützung an. 

Auf einer Pressekonferenz stellte Amy 
sodann ihr Programm "Künftige Heraus
forderungen" im Rahmen des Projekts ,,Oie 
Jugend führt" vor. Seit Beginn des Pro
gramms kommen jugendliche Verueter 
von über 100 Schulen allmonatlich mit 
Veruetern der Stadt zusammen und 
sprechen über schulische Belange. 

Anschließend hatteAmy den Vorsitz 
über die Sitzung des Stadtrats. Sie 
eröffnete die Sitzung und stellte 
die Anwesenheit fest. Außerdem 
pflanzte sie am Eingang eines 
erneut angelegten Stadtparks 
einen Baum und hörte sich die 
Wünsche der Bewohner des 
Bezirks an. Am Abend besuchte 
sie eine kulturelle Veranstaltung 
auf einem Platz in der Stadt. 

Es war ein anstrengender 
Thg für Amy, die in einer 
Zeitung als ,,gebildetes, 
ernsthaftes und rede
gewandtes Mädchen 
mithervonrngenden 
Führungseigenschaften'' 
beschrieben wird, 
.. das vor allem durch 
seine hohen Ziele 
besticht". 

Ausbildung und 
Prioritäten 

Amyhatan 
ihrem Thg als Frau 
Bürgermeister 
gelernt, was es 



in einer Stadt alles zu bedenken gibt. Ein 
Anliegen, nämlich die schulische Aus
bildung, ist für Amy schon von jeher ein 
zentraler Punkt all ihrer Pläne und Projekte 
gewesen. Obgleich Amy bewusst ist, wie 
wichtig die Ausbildung ist, sieht sie doch 
auch, dass es einiges im Leben gibt, was 
sogar über der weltlichen Ausbildung 
stehen muss. 

,,Ich habe das Gefühl, hier in 'frujillo -
das als kulturelle Hauptstadt Perus gilt -
schieben viele die Kirche beiseite und kon
zentrieren sich mehr aufs Lernen", sagt Amy. 
,;viele junge Leute aus der Kirche gehen 
nicht auf Mission, weil sie lieber weiter
studieren wollen, oder sie besuchen die 
Institutsklassen oder die Versammlungen 
der Kirche nicht mehr." 

Amy strengt sich zwar in der Schule 
sehr an, denn sie will Psychologin werden, 
aber sie gibt sich auch in ihrer Berufung 
als Sonntagsschullehrerin und bei ihrem 
geistigen Fortschritt alle Mühe. Sie weiß: 
Es gibt für alles eine Zeit -Zeit zum Lernen, 
Zeit für die Kirche, Zeit für Freunde und 
Familie und Freizeit. 

Es ist alles nur eine Frage der Sichtweise 
und der Prioritäten. Amy sagt: .,Der Pro
phet möchte, dass sich die jungen Leute 
eine möglichst gute Ausbildung aneignen, 
und der Herr bereitet stets einen Weg. 
WJJ' brauchen also nicht die Kirche zu 
verlassen, nur weil wir auch Weltliches 
zu tun haben. Eine gute Ausbildung ist 
natürlich wichtig, aber wichtiger ist es, 
das zu tun, was der himmlische Vater 
gebietet." 

Grundsätze statt Druck von Gleichaltrigen 
Diejugendlichen in Peru stehen densel

ben Herausforderungen gegenüber wie die 
jungen Leute anderswo auch. Allenthalben 
lockt die Versuchung, nach der Weise der 
Welt zu leben: Pornografie, Unsittlichkeit 
und Unehrlichkeit. 

"Mode und die neuestens Musiktrends 
stellen auch ein Problem dar, denn die 

meisten von uns leben ja unter Leuten, 
die nicht der Kirche angehören, und da 
ist es viel einfacher, sich dem Druck Gleich
altriger zu beugen, als zu seinen Grund
sätzen zu stehen", sagt Amy. Sie weist 
warnend darauf hin, dass wir uns nicht dem 
Druck derer beugen dürfen, die uns dazu 
verlocken möchten, unsere Maßstäbe zu 
lockern .• ,Noch ein Problem", sagt sie, .,ist 
das: Wenn sich ein junger Mensch der 
Kirche anschließt, verliert er bisweilen 
seine Freunde." 

Amy betrachtet es als Segen, dass sie zu 
Hause, in der Gemeinde und im Seminar 
gute Freunde hat, die ihr Kraft geben. Diese 
Menschen unterstützen sie und ermuntern 
sie, dem Herrn zu folgen. 

Zutrauen ln die eigene 
Entscheidungsfähigkelt 

Amy hat nun einen Vorgeschmack darauf 
bekommen, wie man sich als Bürgermeister 
von 'frujillo so fühlt. Was für Pläne hat sie für 
die Zukunft? "Erst einmal kandidiere ich als 
Schülervertreterin", sagtAmy, .,dann werde 
ich vielleicht Bürgermeisterin einer Stadt, 
Chefin einer Provinz und schließlich die 
erste Präsidentin Perus." 

Amy zufolge fehlt vielenjugendlichen 
das Selbstvertrauen, sich Ziele zu setzen 
und diese auch zu erreichen, und zwar des
halb, weil sie nicht wissen, weshalb sie hier 
auf der Erde sind und was sie mit ihrem 
Leben anfangen sollen. Doch in Amys Leben 
steht das Evangelium im Mittelpunkt, und 
dadurch hat sie genug Selbstvertrauen 
gewonnen, dass sie schaffen kann, was sie 
in Rechtschaffenheit anstrebt. 

,,Ich komme dem himmlischen Vater 
näher, wenn ich bete und ihn um eine 
Bestätigung der Entscheidungen bitte, 
die ich treffen muss", sagt sie ... Es ist etwas 
ganz Besonderes, wenn ich seinen Geist 
verspüre und weiß, dass er mit meiner 
Entscheidung einverstanden ist. Wenn er 
es gutheißt, dann geht es, so meine ich, 
auf jeden Fall gut." • 

uf dem Zeitungs
foto (gegenUber
llegende Seile) 

eröjfnet Amy einen 
erneut angelegten 
Stadtpark. Kiistcben: 
Amy (vom ln der 
Mitte) mitihren 
Prewulen und 
Freundinnen aus 
dem Seminar. 
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Ein Quell des Wissens 
Der Liahona iSt für mich ein Quell 

des WISsens und hilft mir, mit den tag· 
täglichen Problemen fertig zu werden. 
Das Interview mit Eider Henry B. 
Eyring mit dem Titel ,.Gedanken zum 
Schriftstudium" in der Juli-Ausgabe 
2005 war großartig. Dank seiner 
Anregungen kann ich nun die 
heiligen Schriften effizienter nutzen. 
Sandro Everaldo Pome Machado, Brasilien 

Ein wichtiges Hilfsmittel 
Seit meiner Taufe lese ich den 

Liabona aufTongaisch und habe 
große Freude daran. Durch diese 
Zeitschrift habe ich das Evangelium 
besser kennen und verstehen gelernt. 
Als Institutslehrerin greife ich bei der 
UnterrichtsVorbereitung und auch für 
\nSorach(:n oder geistige Gedanken 

auf den Liabona zurück. Vor 
vertiefe ich mich häufig in die 

~:sd"lafiten von der Ersten Präsident
schaft. Die Grundsätze und Lehren 
des Evangeliums, die sie uns ver
mitteln, sind für mich wie ein Licht, 
das meinen Lebensweg erhellt. Wenn 
.irJil'f>ilfrio im Liabona lese und mich 

mit den heiligen Schriften 
spüre ich Gottes Macht und 

des Heiligen Geistes; 
mir, in dieser gefahrvollen 

dem schmalen Weg zu 
mag auch die Artikel über 

in anderen 

LES ERBRI EFE 

Der Uahona onllne 
Ich bin sehr dankbar für den 

üabona und alles, was ich darin 
lesen kann. Ich bin besonders dank
bar dafür, dass ich auch online darauf 
zurückgreifen kann und ihn folglich 
überalllesen kann. Gelegentlich lese 
ich den Liabona im Internet, und 
das hilft mir sehr. Ich würde mir 
wünschen, dass Sie das gesamte Buch 
Mormon und vielleicht sogar alle 
heiligen Schriften auf Spanisch online 
zur Verfügung stellen. Dann könnte 
man überall darauf zurückgreifen. 

]ose carrasco Benftes, Peru 

Notiz des Herausgebers: Der Liahona steht 
on/irre tn 12 Sprachen zur VerfUgung. Gehen 
Sie auf wwuJ.!ds.org und klicken Sie auf die 
Weltkarte. Wählen Sie dann eine Sprache 
aus. Dte heflfgen Schriften stehen jetzt auch 
auf Spanisch unter www.lds.org zur 
Verfügung. 

VORAUSSCHAU 
Haben Sie sich erst vor kurzem 

der Kirche angeschlossen oder 
kennen Sie jemand, der noch nicht 
lange bei der Kirche iSt? 

Dann sollten Sie die Oktober
Ausgabe 2006 des Liabonas nicht 
verpassen! Sie ist speziell für neue 
Mitglieder gedacht. Unsere wei
teren Leser können diese Ausgabe 
dann Neubekehrten zur Verfügung 
stellen. 

IDEEN FUR 
POSTER 

Unten sehen Sie ein Bild für 
ein mögliches Poster - noch 
ohne Überschrift oder Text. 
Wollen Sie uns helfen, daraus 
ein Poster zu machen? Welche 
Evangeliumswahrheit könnte 
hier dargestellt sein? Finden Sie 
eine kurze, prägnante Über
schrift (1 bis 6 Wörter) und 
schreiben Sie einen Text 
darunter. Sie können auch 
eine Schriftstellenangabe 
dazunehmen. BeiSpiele für 
Poster finden Sie in früheren 
Ausgaben und eines auch in 
dieser Ausgabe auf Seite 24. 

Bitte schicken Sie Ihre 
Ideen biS spätestens 
15. August 2006 an: 

üabona Poster 
50 E. North Temple St. Rm. 2420 
Salt I.ake City, UT 
84150-3220, USA 
E-Mail: liahona@ldschurch.org 





"[Ich] glaube an Gott, 

den ewigen Vater, und 

an seinen Sohn, Jesus 

Christus, und an den 

Heiligen Geist .... Ich weiß 

ohne jeden Zweifel, dass 

sie wirklich leben und dass sie einzelne Wesen 

sind. Dass es sich um getrennte Wesen handelt, 

wurde damals offenbar, als Jesus sich von 

Johannes im Jordan taufen ließ. Dort im Wasser 

stand der Sohn Gottes. Die Stimme seines Vaters 

bekundete, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, 

und der Heilige Geist war in Form einer Taube 

zugegen." Siehe Präsident Gordon B. Hinckley, 

"An diese drei glaube ich", Seite 2. 


