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Pioniere 
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MMitlENABEND 

Diese Anregungen sollen Ihnen 
helfen, den Unterricht in der Kirche 
und in der Familie mit 
Hilfe des Liahonas interes
sant zu gestalten-

" Die Gabe des Helligen 

Geistes: Was Jedes Mitglied 
wissen sollle11

, Seite 18: 
Zeichnen Sie einige ver
traute Gegenstände auf oder 
~S~e~e~re 
Sprichwörter jeweils auf einen Zettel 
und falten Sie den Zettel in der Mitte. 
Zeigen Sie eine Hälfte. Die Familie 
soll erraten, was auf der anderen 
Hälfte steht bzw. zu sehen ist. Lesen 
Sie die Zitate vom Propheten]oseph 
Smith aus diesem Artikel und 
besprechen Sie, warum die Thufe mit 

wasser allein unvollständig ist. Teilen 
Sie jedem in der Familie einen 
Abschnittaus dem Artikel zu_ Jeder 

soll erklären, was in seinem 
Abschnitt über den Heiligen 
Geist zu erfahren ist. 

" Wir wrften Im verbotenen 
Bereich'', Seite 26: Fer
tigen Sie einige Warn

fahnen aus Papier an. Nachdem 
Sie die Geschichte erzählt haben, 

soll die Familie Grundsätze und 
Richtlinien auf die Fahnen schrei
ben. Anregungen dazu finden Sie 
in den heiligen Schriften, den An· 
sprachen von der Generalkonferenz, 
der Broschüre Für eine starke 
Jugend oder Sie erhalten sie von den 
örtlichen Führern der Kirche. Stellen 
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Kommt, hört, was der Prophet uns sagt: Jeder 
Schritt im Glauben Präsident ]ames E. Faust 
Das Miteinander: Die heiligen Schriften zeigen uns 
den Weg Linda Magleby und Elizabeth Ricks 
Aus dem Leben von Präsident Will'ord Woodruff: 
Er hörte auf den Geist 
Jareds Tagebuch Lilia M Crouch 
Besondere Zeugen: Wer ist das? 
Sonntagskiste: Wlf angeln Wissen 
aus dem Alten Testament 
Neue Freunde: Thpfer im Evangelium - Eduardo, 
Mariana und Marcella Dourado aus Recife in 
Brasilien 

schwer? Hören die Prüfungen jemals aut? 
Wie kann ich durchhalten? 

47 Hätten Sie's gewusst? 

Suche den WdR-lfu9 in dieser 

,\osgabe. Denke dabei ckran. immer deine 

Gebete ~u sprechen. 

Sie die Fahnen zu Hause auf 
" Im Dienst des Herrn", Seite 34: 

Schreiben Sie auf Zettel verschiedene 
Berufungen m der Kirche. Teilen Sie 
die Zettel aus. jeder soll eine Möglich
keit nennen, wie er in dieser Berufung 
seinen Mitmenschen dienen könnte. 
Erzählen Sie die Geschichte von 
Bruder Dai Endo und bezeugen Sie, 
dass es darauf ankommt, wie man 
dient, und nicht, wo man dient. Lesen 
Sie den letzten Abschnitt des Artikels 
vor und fordern Sie die Familie auf, 
sich an diese Grundsätze zu halten. 

"Jeder Schrift im Glauben", Seite 
KL2: Zeichnen Sie zwei Fußalxlrücke 
auf Papier und schreiben Sie jeweils 
.,Jeder Schritt Im Glauben" hinein. 
Erzählen Sie, wie Bruder Giles sein 

Leben lang Glauben ausgeübt 
hat. Schreiben Sie zwischen die 
Fußstapfen Prüfungen, mit denen wir 

vielleicht konfrontiert werden. Die 
Familie soll erklären, wie man seinen 
Glauben einsetzen kann, um diese 
Schwierigkeiten zu bewältigen. 

,,Jareds Tagebuch", Seite KL8: 
Jeder in der Familie soll sein 
lägebuch zum Familienabend mit
bringen. Geben Sie denen, die kein 
Thgebuch haben, ein Blatt Papier. 
Lesen Sie die Geschichte vor. Bitten 
Sie die Familie, aufmschreiben oder 
ein Bild davon zu malen, was sie an 
diesem Thg erlebt haben -wie Aaron 
undJared es getan haben. Geben 
Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, ein 
Thgebuch zu führen. 
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BO TSCHAFT VO N DER ERSTEN PRÄSIDEN TSCHAFT 

Geistige Pioniere 
gehen uns voran 
PR ÄSI DENT THOM AS S. MON SO N 
E rsler Ratgeber in der Ersten Prösidentschafl 

I n diesem Sommer ist es 159 Jahre her, 
dass die Pioniere unter der inspirierten 
Führung Brigham Youngs ins Salzseetal 

kamen und ausriefen: ,,Dies ist der dchtige 
Ort. Fahrt weiter."1 

Wrr ehren oft die großartigen Führer 
und alle, die ihnen auf dieser histodschen 
Reise folgten, aber ich möchte unsere Auf
merksamkeit auf andere Pioniere lenken, die 
ihnen vorausgegangen sind. Dabei halte ich 
inne und denke über die Bedeutung des 
Wortes Pionier nach: "Einer, der vorausgeht, 
um denen, die folgen, den Weg zu bereiten 
oder zu erschließen."2 

sie sind heute verbindlich. 
Mose wurde immer wieder enttäuscht, 

auch als einige seiner Anhänger, denen er ver
traute, zu ihrer früheren Lebensweise zurück
kehrten. Obwohl er von ihrem Tun enttäuscht 
war, liebte er sie und führte sie, die Israeliten, 
aus der ägyptischen Knechtschaft heraus. 
Mose kann gewiss als Pionier gelten. 

Auch Rut zählt zu den Pionieren. Sie ver
ließ ihr Volk, ihre Familie und ihr Land und 
begleitete ihre Schwiegermutter Noomi, um 
Jahwe in seinem Land zu verehren und die 
Lebensweise seines Volkes anzunehmen. Wie 
wichtig war es doch, dass sie Noorni gehor
sam war und später Boa.<; heiratete, wodurch 
sie, die Ausländerin und moabitische Pro
selytin, die Urgroßmutter Davids und somit 

eine Vorfahrin]esu wurde. 
Drehen wir die Zeit zurück und reisen wir 

an andere Orte, um einige Personen zu 
betrachten, von denen ich meine, 4lliill!::;".... Das Buch der Bibel, das ihren 
dass sie dem hohen Maßstab des 
Wortes Pionier gerecht werden. 

Ein solcher Pionier war 
Mose. Er wurde am Hof des 
Pharaos erzogen und in der 
Weisheit der Ägypter unter
wiesen, und er wurde mächtig in 
Wort und in Tat. Man kann Mose, den 
großen Gesetzgeber, nicht von den 
Steintafeln trennen, die Gott ihm gab und 
auf die die Zehn Gebote geschrieben 
waren. Sie waren damals verbindlich -

Namen trägt, ist in poetiScher 
Sprache verfasst und spiegelt 
ihre Entschlossenheit und 
ihren Mut wider. "Rut ant
wortete: Dränge mich nicht, 

dich zu verlassen und 
umzukehren. Wohin du gehst, 

dahin gehe auch ich, und wo du 
bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist 
mein Volk und dein Gott ist mein Gott. 

Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will 
ich begr.tben sein. Der Herr soll mir dies und 

Mose wurde Immer 
wieder enttäuscht, 
auch als einige 
seiner Anhänger, 
denen er vertraute, 
zu Ihrer früheren 
Lebensweise zurück
kehrten. Obwohl er 
von Ihrem 1Un ent· 
täuscht war, liebte 
er sie und führte sie, 
die Israeliten, aus 
der ägyptischen 
Knecbtschaft heraus. 
Mose kann gewiss 
als Pionier gehen. 
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das antun - nur der Tod wird mich von dir scheiden. "3 

Ja, Rut, die teure Rut, war eine Pionierin. 
Auch andere treue Frauen kommen in Frage, wie Maria, 

die Mutter )esu, Maria aus Magdala, Ester und Elisabet. 
Übersehen wir dabei aber nicht Abraham, Isaak und Jakob, 
und vergessen wir auch nicht)esaja, 
)eremia, Ezechiel und andere aus 
späterer Zeit. 

Einer, der vorausging 

der Fischer, die göttliche Berufung empfing, legte er seine 
Fischemetze beiseite und schenkte den Worten des Meisters 
Beachtung: ,,Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen."10 Ich kann nicht an Petrus 
denken, ohne sein Zeugnis vom Herrn zu bewundern: "Du 

bist der Messias, der Sohn des lebendigen 
Gottes!"11 

]ohannes der Lieblingsjünger ist der ein
zige der Zwölf, von dem berichtet wird, dass 
er bei der Kreuzigung Christi zugegen war. 
Vom grausamen Kreuz herab gab Jesus 
Johannes einen Auftrag bezüglich seiner 
Mutter, Maria: "Siehe, deine Mutter!"12, und 
zu Maria sagte er: .,Siehe, dein Sohn!"13 

Wlf denken an Johannes den Täufer. Seine 
Kleidung war einfach, seine Lebensweise 
spartanisch, seine Botschaft kurz: Glaube, 
Umkehr, Thufe durch Untertauchen und die 
Spendung des Heiligen Geistes kraft einer 
Vollmacht, die größer war als clie seine. Er 
verkündete: ",ch bin nicht der Messias, 
sondern ... ein Gesandter, der ihm voraus
geht."" ",ch taufe euch nur mit Wasser. Es 
kommt aber einer, der stärker ist als ich .... 

jobannes wandte ein: 
"leb müsste von dir 
getauft werden, und 
du kommst zu mir?" 

Die Apostel gingen voraus und wiesen 
anderen den Weg, den sie gehen sollten. 
Sie waren Pioniere. 

Die Geschichte berichtet jedoch, dass die 
meisten Menschen nicht zu Christus kamen 
und dem Weg, den er lehrte, nicht folgten. 
Der Herr war gekreuzigt, die meisten 
Apostel waren getötet, die Wahrheit war ver
worfen. Die helle Sonne der Aufklärung ging 
unter, und die länger werdenden Schatten 

Er wird euch mit dem Heiligen Geist und 
mit Feuer taufen."5 

Der Jordan war der historische Ort, 
wohin]esus aus Galiläa kam, um sich von 
johannes taufen zu lassen. Zunächst wandte 

Die Antwort war: ,,Nur 
so können wir die 
Gerechtigkeit ... 
ganz erjüUen." 

Johannes ein: "Ich müsste von dir getauft werden, und du 
kommst zu mir?"~ Die Antwort war: .,Nur so können wir die 
Gerechtigkeit ... ganz erfüllen .... Kaum war]esus getauft 
und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der 
Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Thube auf 
sieb herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel 
sprach: .,Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe."7 

Johannes verkündete und lehrte freimütig: .,Seht, das 
lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin wegnimmt. "8 

Über Johannes sagte der Herr: .,Unter allen Menschen 
hat es keinen größeren gegeben als]ohannes den Täufer."9 

Wie so viele andere Pioniere in der Geschichte trug 
auch ]ohanoes die Märtyrerkrone. 

Die Apostel Jesu 
Viele, die im Geist und in der Tat Pioniere waren, berief 

]esus als seine Apostel. Über jeden Einzelnen gäbe es viel 
zu sagen. 

Petrus gehörte zu den erstenJüngemJesu. Als Petrus, 

einer finsteren Nacht bedeckten die Erde. 
Generationen zuvor hatte]esaja prophezeit: "Finsternis 

bedeckt die Erde und Dunkel die Völker."14 Amos hatte 
eine Hungersnot im Land vorausgesagt: "Nicht den 
Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach 
einem Wort des Herrn."15 Die finsteren Zeiten in der 
Geschichte schienen kein Ende zu nehmen. Sollte denn 
kein himmlischer Bote erscheinen? 

Auf der Suche nach Licht 

Im Laufe der Zeit versuchten Männer, die sich nach 
der Wahrheit sehnten, unter Lebensgefahr Wegweiser zu 
ermitteln, um den wahren Weg zu finden. Der Tag der 
Reformation war angebrochen, aber vor ihnen lag ein 
schwieriger Weg. Die Verfolgung sollte heftig werden, das 
Opfer überwältigend und der Preis unermesslich. Die 
Reformatoren waren Pioniere, die sich einen Weg durch 
die Wildnis bahnten, um jene verloren gegangenen Weg
weiser zu suchen, die die Menschen ihrer Meinung nach 
zu der Wahrheit zurückführen konnten, die]esus gelehrt 
hatte. 



Wycliffe, Luther, Hus, Zwingli, Knox, 
Calvin und Tyndale leisteten in dieser Zeit 
der Reformation Pionier:arbeit. Was 'J}Indale 
seinen Kritikern entgegenhielt, war bedeut
sam: "Ich will dafür sorgen, dass ein Junge, 
der den Pflug lenkt, mehr von der Heiligen 
Schrift weiß als Ihr."16 

Das waren die Lehren und das Leben der 
großen Reformatoren. Was sie taten, war 
heldenhaft, was sie leisteten und opferten 
unermesslich -aber sie stellten das Evan
gelium Jesu Christi nicht wieder her. 

Bezüglich der Reformatoren könnte man 
sich fragen: War ihr Opfer vergebens? 
War ihr Kampf sinnlos? Ich antworte 
mit einem wohlüberlegten Nein. Die 

Bibel war jetztallen Menschen zugänglich. 
Jeder konnte seinen Weg besser finden. Ach, 
wenn doch nur alle lesen und verstehen 
könnten! Aber einige konnten lesen und 
andere konnten hören, und alle hatten 
durch das Beten Zugang zu Gott. 

Der lang ersehnte Thg der Wiederher
stellung kam dann tatsächlich. Betrachten wir 

noch einmal jenes bedeutende Ereignis in der 
Weltgeschichte, indem wir uns das Zeugnis 
eines Bauernjungen ins Gedächtnis rufen, aus 
dem ein Prophet wurde, eines Zeugen, der es 
miterlebte, ja,Joseph Smith. 

A~~ die göttilebe 
Berufung empfing, 
legte er seine Fischer
netze beiseite und 
schenkte den Worten 
des Meisters 1lelu» 
tung: "Kommt ber, 
folgt mir nach! leb 
werde euch %II 

Menscbetifiscbem 
macben." 



Jairus kam zum 
Herrnund 
sagte: .,Meine 

Tochter liegt Im 
Sterben. Komm und 
leg lbr die Hände 
auf, damit sie wieder 
gesund wird und am 
Leben bleibt." 

Der Morgen naht 

Über dieses Ereignis sagte Joseph Smith: 
,,lch (las] eines Thges im Jakobusbrief den 
funften Vers im ersten Kapitel, der lautet: 
Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, 
so erbitte er sie von Gott, der allen gern gibt 
und keine Vorwürfe macht; dann wird sie 
ibm gegeben werden. r7 

Endlich kam ich zu dem Schluss, dass 
ich entweder in Finsternis und Verwirrung 

bleiben müsse oder dass ich 

das tun müsse, was Jakobus sagt, nämlich 
Gott bitten .... 

Ich [zog] mich ... in den Wald zurück, um 
den Versuch zu machen. Es war an einem 
strahlend schönen Morgen in den ersten Früh
lingstagen achrzehnhundertundzwanzig .... 

Ich (kniete] nieder und fmg an, Gott die 
Wünsche meines Herzens vorzutragen .... 

Ich (sah] gerade über meinem Haupt, 
heller als das Ucht der Sonne, eine Säule aus 
Ucht, die allmählich herabkam, bis sie auf 
mich fiel. ... 

Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei 
Personen von unbeschreiblicher Helle und 
Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. 
Eine von ihnen re.de.re. mic:h an, nannte mich 
beim Namen und sagte, dabei auf die andere 
deutend: Dies ist meingeliebter Sohn. Ihn 
höre/"18 

Gott, der Vater, und der Sohn, Jesus 
Christus, waren joseph Smith erschienen. 



Der Morgen der Evangeliumszeit der Fülle war 
angebrochen und vertrieb die Finsternis der langen 
geistigen Nacht. 

Viel ist über das Leben und die Leistungen Joseph 
Smiths geschrieben worden, aber vielleicht genügen ein, 

Denken der Welt. Er segnete die Kranken. Er gab den 
La11men die Kraft zu gehen, die Blinden ließ er sehen und 
die Thuben hören. Er erweckte sogar Tote zum Leben. 

Ein Satz aus der Apostelgeschichte spricht Bände: Jesus 
zog umher und tat Gutes, ,.denn Gott war mit ihm."19 

Er lehrte uns zu beten: ,.UnserVater im 
Himmel, dein Name werde geheiligt, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel, so auf der Erde."20 

Als im Garten Getsemani sein Leiden so 
groß war, dass ihm Blut aus den Poren drang, 
flehte er irn Gebet: .Yater, wenn du willst, 
nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht 
mein, sondern dein Wille soll geschehen."21 

zwei Höhepunkte: Der Engel Maroni 
erschien ihm. Er übersetzte von den kost
baren Platten, zu denen er geführt wurde, 
das Buch Mormon mit seinem neuen Zeug
nis von Christus an die ganze Welt. Er war 
das Werkzeug in den Händen des Herrn, 
durch das die machtvollen Offenbarungen 
zur Errichtung der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ergingen. Im laufe 
seines W~rkens erschienen ihmjohannes der 
Täufer, Mose, Elija, Petrus, Jakobus und 
Johannes, damit die Wiederherstellung von 
allem vollbracht wurde. Er ertrug Verfolgung, 
er litt sehr- ebenso wie diejenigen, die ihm 
nachfolgten. Er vertraute auf Gott. Er war 
seiner Berufung als Prophet treu. Er rief eine 
wunderbare Missionsarbeit ins Leben, die 
heute den Menschen Licht und wahrheit 
bringt. Schließlich starb er den Märtyrertod, 
wie auch sein Bruder Hyrum. 

Als im Garten 
Er lehrte uns zu dienen: ,:Was ihr für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan. "22 Getsemani sein Leiden. 

so groß war, dass ibm 
Blut aus den Poren 

Er lehrte uns zu vergeben: ,,Ich, der Herr, 
vergebe, wem ich vergeben will, aber von 
euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen 
vergebt. "Z3 

drang, flehte er im 
Gebet: "Vater, wenn du 

willst, nimm diesen 
Kelch von mir! Aber 
nicht mein, sondern 

Er lehrte uns zu lieben: "Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen 
Gedanken. dein Wille soll 

joseph Srnith war in der Tat ein Pionier. geschehen." Das ist das wichtigste und erste Gebot. 
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst."24 Einer, der die Welt veränderte 

Wenn man die Geschichte der heiligen Schriften von 
Anfang brs Ende liest, begegnet man dem größten Pionier: 
Jesus Christus. Seine Geburt war von den Propheten in 
alter Zeit vorbergesagt worden und wurde von einem 
Engel angekündigt. Sein Leben und sein Wirken haben die 
Welt verändert. 

Mit der Geburt des Kindes in Setlebern kam eine große 
Gabe in die Welt, eine Macht, die stärker war als Waffen, 
und Reichtum, der länger währte als d1e Münzen Cäsars. 
Dieses Kind sollte der König der Könige und Herr der 
Herren werden, der verheißene Messias, ja, jesus 
Christus, der Sohn Gottes. Er wurde in einem Stall 
geboren und in eine Krippe gelegt, aber er war aus dem 
Hin1mel gekommen, um als sterblicher Mensch auf der 
Erde zu leben und das Gottesreich zu errichten. Während 
seines irdischen Wirkens lehrte er die Menschen das 
höhere Gesetz. Sein herrliches Evangelium veränderte das 

Als der wahre Pionier, der er war, lud er ein: "Komm 
und folge mir nach!"2S 

Wenden wir uns nach Kafarnaum. Dort kam der 
Synagogenvorsteher Jai'rus zum Herrn und sagte: "Meine 
Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, 
damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt."26 Da 
erreichte ihn die Nachricht aus seinem Haus: "Deine 
Tochter ist gestorben."27 

Christus antwortete: "Sei ohne Furcht; glaube nur!'<23 
Er kam zu dem Haus, ging an den Trauernden vorbei und 
sagte zu ihnen: ,:Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist 
nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus"29, 

weil sie wussten, dass es tot war. "Er ... schickte alle 
hinaus .... Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu 
ihm: .. . Mädchen, ich sage dir, steh auf! Sofort stand das 
Mädchen auf und ging umher .... Die Leute gerieten außej 
sich vor Entsetzen.".lo 

LIAHONA AUGUST 2006 7 



Der Erste, der auferstand 

Es kostet mich seelische Kraft, die Ereignisse zu 
schildern, die zur Kreuzigung des Meisters führten. Ich 
zucke zusammen, wenn ich lese, wie Pilaws reagierte, als 
die Menge schrie: "Kreuzige ihn, kreuzige ihn!"31 PiJatus 
ließ .~asser bringen, wusch sich vor allen Leuten die 
Hände und sagte: Ich bin unschuldig arn Blut dieses 
Menschen. Das ist eure Sache!"32 jesus wurde verhöhnt. 
Er wurde angespuckt, eine Dornenkrone wurde ihm auf
gesetzt. Man gab ihm Essig zu trinken. Sie kreuzigten ihn. 

Sein Leichnam wurde in ein fremdes Grab gelegt, 
aber kein Grab konnte den Leib des Herrn halten. Am 

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

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

1. Bitten Sie die Familie, das Wort Pionier zu definieren. 
Lesen Sie vor, wie das Wort in dem Artikel definiert wird. 
Führen Sie einige von Präsident Monsons Belspielen an, um 
aufzuzeigen. wie Pioniere uns in geistiger Hinsicht den Weg 
bereitet haben. Bitten Sie die Familie, Beispiele von Personen 
zu nennen, die ihnen vorangegangen sind. Besprechen Sie, 
wie wir den Pioniergeist bewahren und anderen vorangehen 
können. Erzählen Sie von einem .Pionier". der in Ihrem 
Leben eine große Rolle gespielt hat. 

2. Zeigen Sie Bilder von den Pionieren, die in diesem 
Artikel genannt werden. Jeder in der Familie darf ein Bild 
auswählen und erklären, inwiefern diese Person ein Pionier 
war. Fragen Sie, wie wir unsere Dankbarkeit für das Ver
mächtnis dieser geistigen Pioniere zeigen können. Geben Sie 
Zeugnis von Jesus Christus als .dem größten Pionier". 

3. Machen Sie mit der Familie einen kurzen Spaziergang. 
Halten Sie immer wieder an und erzählen Sie von Pionieren, 
die Präsident Monson genannt hat. Lesen Sie die Definition 
des Wortes Pionier vor und bitten Sie jemand, alle nach 
Hause zurückzuführen. Bitten Sie alle in der Familie, dass 
sie sich darum bemühen, selbst ein Pionier zu sein. 

Morgen des dritten Tages erreichte die frohe Nachricht 
Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des )akobus, 
und die anderen Frauen, die bei ihnen waren, als sie 
zum Grab kamen, den großen Stein von der Höhle 
weggewälzt sahen und das Grab leer fanden. Zwei Engel 
sagten zu den weinenden Frauen: .~as sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er 
ist auferstanden."33 

)a, der Herr war wirklich auferstanden. Er erschien 
Maria. Er erschien dem Kephas oder Petrus und dann 
den Zwölf. Er erschien)oseph Smith und Sidney Rigdon, 
die erklärten: .,Dies [ist) 1 als letztes von allen, das Zeug
nis, das wir von ihm geben: Dass er lebt! Denn wir haben 
ihn gesehen, ja, zur rechten Hand Gottes."34 

Unser .Mittler, unser Erlöser, unser Bruder, unser Für
sprecher heim Vater starh für unsere Sünden und die 
Sünden der gesamten Menschheit. Das Sühnopfer jesu 
Christi ist die vorherordinierte, aber freiwillige Tat des 
einziggezeugten Sohnes Gottes. Er bot sein Leben als 
erlösende Sühne für uns alle an. 

Seine Mission, sein Wrrken umer den Menschen, seine 
Lehren von der Wahrheit, seine barmherzigen Werke, 
seine unerschütterliche Liebe stimmen uns dankbar und 
berühren unser Herz. Jesus Christus, der Erretter der 
Welt, ja, der Sohn Gottes, war und ist der größte Pionier, 
denn er ist vorausgegangen und hat allen anderen den 
Weg gewiesen, den sie gehen sollten. Mögen wir ihm 
immer folgen. • 
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"Ich heiße auch 
Paul Koelliker" 

ELDER PAUL E. KOELLI KER 
von den Siebzigern 

Vor einigen Jahren besuchten meine Frau und ich die 
Schweiz in der Hoffnung, mehr über unsere Vor
fahren herauszufinden. Als wir in Glarus eintrafen, 

einem Ort, der etwa 30 Minuten vom Zürichsee entfernt 

Glarus." Gleich darauf war er auch schon am Telefon und 
unterhielt sich mit Paul Koelliker aus Glarus. Der Mann, 
mit dem er telefonierte, fragte, ob ich aus Salt Ulke City 
sei. Als ich bejahte, sagte er: ",ch bin diesem Mann schon 

liegt, stellten wir fest, dass unsere Hotelreser
vierung verloren gegangen war. Der Empfangs
chef im Hotel hatte Mideid mit uns und 
versuchte, eine andere Unterkunft für uns zu 
finden. Nach einigen erfolglosen Telefonaten 
sagte er: .~arten Sie noch einen Moment. Es 
gibt noch ein kleines Hotel in der Nähe. Der 
Besitzer war in den Vereinigten Staaten. Ich 
rufe an und frage nach, ob er schon zurück 
ist." Das tat er. Wrr erfuhren, dass der Besitzer 
gerade zurückgekommen war und sein Hotel 
gänzlich leer war. 

Das kleine Hotellag am Fuß der Alpen, am 
Ufer eines wunderschönen Sees. Während 
des köstlichen Abendessens sagte der 
Inhaber zu uns: "Ich kenne einen Paul 

Koelliker. Er wohnt in 

JPhttM u_.,,~ 'S 

I' ,.'f!J<. 1#_1, 

Der Herr hilft uns 
bei der Suebe nach 
unseren Vorfahren, 
wenn wir auf die 
Eingebungen des 

Geistes hören. 

einmal begegnet." 
Da fiel es mir wieder ein. Es war fünfund

zwanzigfahre her. Ich saß an meinem 
Schreibtisch im Bürogebäude der Kirche 1n 
Salt Lake City, als das Telefon klingelte. Der 
Anrufer sagte auf Englisch mit starkem 
deutschen Akzent: "Mein Name ist Paul 
Koelliker. Im Telefonbuch habe ich gesehen, 
dass Sie auch Paul Koelliker heißen. Ich würde 
Sie gern treffen." Zu unserem 'freffen nahm 
ich meinen Vater und meinen Großvater mit, 
und wir führten ein nettes Gespräd1. Er gab 
uns einige Namen unserer Vorfahren, die wir 
jedoch nicht mit unserer linie verbinden 
konnten. Und bis zu meiner Reise in die 
Schweiz sahen wir uns nicht wieder. 

Früh am nächsten Morgen gingen wir in 
sein Büro. Dieser Paul Koelliker lebt nicht 
nur in Glarus, sondern leitet außerdem das 
Archiv des Kantons Glarus. Als ich ihm sagte, 
dass wir nach unseren Vorfahren forschten, 
sagte er: ",ch glaube, ich kann Ihnen helfen." 
Er nahm uns mit ins Archiv und zeigte uns 

die nach Familien geordnet waren. 
Er sagte: "Sie dürfen leider keine Kopien 

aber Sie können es von Hand abschreiben." 

aus der Schweiz zurück und verrichteten 
die Tempelarbeit für sie. Wrr wussten, dass in 

Archiv in Glarus noch viele weitere Namen auf 
uns warten. Durch den Geist spürt meine Familie 

wie dringend sie auf uns warten. Ich weiß, dass der 
Herr uns hilft, unsere Vorfahren zu finden, wenn wir den 

des Geistes folgen. • 



DAS EVANGELIUM IN SEI N ER FÜLLE 

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

Wir können den Zweck dieses irdischen Lebens
warum wir hier sind- erst dann begreifen, wenn 
wir wissen, wer wir sind, woher wir gekommen 

sind und was unsere ewige Bestimmung ist. Diese Wahr
heiten, die in den heiligen Schriften zu finden sind und 
durch den Propheten joseph Smith wiederhergestellt 
wurden, lehren uns, dass wir buchstäblich Geistkinder 
Gones sind. dass wir in einem vorirdischen Dasein bei ihm 
gelebt haben und dass wir den Samen des Göttlichen in 
uns tragen, die Möglichkeit, so zu werden wie er. Das war 

unser großer WUnsch in der vorirdischen Welt. Und wir 
wussten, dass wir dazu die Gegenwart Gottes verlassen, 
einen physischen Körper erhalten und lernen mussten, im 
Glauben zu wandeln und durch das Sühnopfer Jesu Christi 
.,fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig [und) voll von 
liebe" (Mosia 3:19) zu werden. 

Ein physischer Körper 

,.Adam fiel, damit Menschen sein können", erklärte 
Lehi, "und Menschen sind, damit sie Freude haben 
können." (2 Nephi 2:25.) Wtr können jedoch die ewige 
Freude, die unser himmlischer Vater kennt, nicht erfahren, 
wenn wir nicht auch einen verherrlichten, auferstandenen 
physischen Körper besitzen. "Die Elemente sind ewig", 
lehrte der Herr, "und Geist und Element, untrennbar ver
bunden, empfangen eine Fülle der Freude; sind sie aber 



getrennt, so kann der Mensch eine Fülle der 
Freude nicht empfangen." (l.uB 93:33,34.) 

Alle, die auf diese Erde kommen und einen 
sterblichen Körper erhalten, werden auf
erstehen, aber die Herrlichkeit und Freude 
des ewigen Lebens in Gottes Gegenwart ist 
denen vorbehalten, "die durch Glauben [an 
den Herrn)esus Christus] überwinden" (l.uB 
76:53). ,Wir sind auf diese Erde gekommen, 
damit wir ein.en Körper erlangen", lehrte der 
Prophet )oseph Smith, "und ihn rein dar
bringen können, nämlich vor Gott im 
celestialen Reich."' 

also ein weiterer entscheidender Grund, 
warum wir Gottes Gegenwart verlassen 
und auf die Erde kommen mussten. 

"Wir wollen sie prüfen" 

Eider Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat erläutert: ,Wir glauben, der 
Zweck des Erdenlebens bestehe darin, dass wir 
einen irdischen Körper bekommen und dass 
wir uns dank des Sühnopfers )esu Christi und 
durch Gehorsam gegenüber den Gesetzen 
und Verordnungen des Evangeliums für den 
verherrlichten celestialen Zustand in der Auf
erstehung würdig machen können, der als 
Erhöhung beziehungsweise als ewiges leben 
bezeichnet wird. "2 

Um die irdische 
Prüfung zu 
bestehen, müssen 

wir von unseren Sünden 
umkehren, wichtige 
heilige Handlungen emp
fangen, Bündnisse mit 
Gott schließen und ein
halten und;" Recht· 
schaffenheil bis ans 
Ende ausharren. 

In der Köstlichen Perle finden wir einen 
Bericht über Abrahams VIsion vom vor
irdischen Dasein. Zu den Geistern, die in 
der vorirdischen Welt .,bei ihm waren", 
sagte )esus Christus: ,;wir wollen eine Erde 
machen, worauf diese wohnen können; und 
wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, 
ob sie alles tun werden, was auch immer 
der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet." (Abra
ham 3:24,25.) Dieses Leben ist also ein Test
gebiet, ein ,,Zustand der Bewährung" (Aima 
12:24), eine Zeit, in der wir zeigen, dass wir 
die Mächte des Sühnopfers Christi in 
Anspruch nehmen und gehelügt werden 
können, wie er heiüg ist. 

Diese Prüfung unseres Glaubens ent
scheidet darüber, ob wir "alles tun werden, 
was auch immer der Herr, [unser] Gott, 
[uns) gebietet", oder nicht. Um die irdische 

Glaubende, nicht Schauende 

Im vorirdischen leben waren wir in Gottes Gegenwart. 
Damals waren wir Schauende. Aber in diesem leben 
gehen wir, wie der Apostel Paulus sagt, "als Glaubende ... 
unseren Weg, nicht als Schauende" (2 Korinther 5:7). In 
den heiligen Schriften lesen wir: "Glaube aber ist: . . . Über
zeugtsein von Dingen, die man nicht sieht" (Hebräer 11: 1; 

Hervorhebung hinzugefügt) und "wenn ihr ... Glauben 
habt, so hofft ihr auf etwas, was man nicht sieht, was aber 
wahr ist" (Alma 32:21). Als Schauende wäre es uns kaum 
möglich, Glauben zu entwickeln und auszuüben. 

,.Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (Gott) zu 
gefallen." (Hebräer 11:6.) Ohne Glauben an )esus Christus 
können wir nicht errettet werden. Als wir in Gottes Gegen
wart lebten, konnten wir e in gewisses Maß an Glauben 
erlangen und ausüben, aber wir mussten seine Gegenwart 
verlassen, und ein Schleier musste über unsere Erinnerung 
gelegt werden, damit wir die Art von Glauben entwickeln 
konnten, die notwendig ist, um auf das ewige leben 
Anspruch zu erheben. 

Moroni führt an, "dass es Glaube ist, wenn man etwas 
erhofft und es nicht sieht", und erklärt, dass Gon uns erst 
dann Gewissheit gibt, wenn unser Glaube geprüft worden 
ist: "Bestreitet nicht, weil ihr nicht seht, denn ein Zeugnis 
empfangt ihr erst, nachdem euer Glaube geprüft ist." 
(Ether 12:6.) Unser Glaube muss geprüft werden. Das ist 

Prüfung zu bestehen, müssen wir von 
unseren Sünden umkehren, wichtige heilige Handlungen 
empfangen, Bündnisse mit Gott schließen und einhalten 
und in Rechtschaffenheit bis ans Ende ausharren. Doch 
der Herr interessiert sich nicht nur für das, was wir in 
diesem Leben tun, er interessiert sich sehr dafür, was wir 
sind und was wir werden. "Der Herr fordert das Herz und 
einen willigen Sinn." (l.uB 64:34.) Außerdem verlangt er, 
dass jeder von uns "durch das Sühnopfer Christi, des 
Herrn, e in Heiliger wird und so wird wie ein Kind, fügsam, 
sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, 
sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, il1m auf
zuerlegen" (Mosia 3: 19). Er erwartet, dass wir zu ilun 
kommen und "eine mächtige Wandlung" im Herzen 
erfahren, "sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses 
zu tun, sondern, ständigGutes zu tun" (Mosia 5:2). 

Die wahre Prüfung des Erdenlebens besteht darin, 
dass sich zeigt, ob wir den Erretter von ganzem Herzen 
annehmen, sein sühnendes Blut in unserem Leben 
anwenden und alles tun, "was wir tun können" (2 Nephi 
25:23), um seine Gebote zu halten und schließlich durch 
seine Gnade in ihm vollkommen zu werden (siehe 
Moroni 10:32). • 

ANMERKUNGEN 
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Der Fortschritt ist für 
uns etwas 

~ z Diese jungen Damen aus 
-~~ Panama haben gelernt, sich 

Gegenüberliegende d h d . 
,."., Panamo-stadt urc as Programm Mem 
ltatllclt ln den Fortschritt zu verbessern. 
l.rzten 335 Jaltren 
auf beelndruclcende 
Welse vertindert. 
Aber der For11Citrflt, 

den Jun~ DaiMII 
wie leatrlz Martfnez, 

Maylca Moreno, 
Andrea Nava• und 
Mellaa ..".ancovrt 
(von llnb naclt 
recltts) durclt da. 
Programm Mein 

Fortschritt gemocltt 

ltaben, Ist 
,...",,.,_d, 

12 

ADAM C. OLSON 
Zeitschriften der Kirche 

1671 hinterließen Piraten in der Stadt 
Alt-Panama nur noch rauchende 

Ruinen. Heute steht Melissa Bethancourt 
ZWischen den zerfallenen Mauern und zeigt 
auf die riesigen Wolkenkratzer und das weit
läufige Stadtbild von Panama-Stadt. Der Fort
sehrirr dieser Stadt in den letzten 335 Jahren 
ist beeindruckend. 

Aber der Fortschritt, den MeUssa in den 
letzten sechs Jahren gemacht ist, ist inspiriert. 
Es ist eine Veränderung, die mehr und mehr 
Junge Damen überall auf der Welt verwirk
lichen, dank des Programms Mein Fortschritt. 

.,Ich habe immer nur schlecht von mir 
gedacht", erzählt Melissa, 17, die in der 
Gemeinde Cincuentenario im Pfahl Panama
Stadt bald das JD-Programm abschließen 
wird. ,.Aber das ProgrammMein Fortschritt 

hat mir bewusst gemacht, dass ich wirklich 
etwas wert bin." 

Melissa sagt: ,.Es kommt nicht darauf an, 
wer man ist oder wo man lebt. Diese 
Erfahrungen können uns helfen, ein besserer 
Mensch zu werden. Dieses Programm ist 
wirklich inspiriert und für uns. Die Welt 
ändert sich, die Versuchungen und Schwierig
keiten ändern sich. Deshalb gibt es dieses 
Programm für unsere Zeit - damit wir die 
heutigen Herausforderungen bewältigen 
können." 

Sie strecke n sich zum Himme l 

In den Ruinen von Alt-Panama steht 
immer noch La Catedral (die Kathedrale). 
Ihr steinerner Thrm ist immer noch etwa vier 
Stockwerke hoch. Wahrscheinlich gehörte 
sie zu den beeindruckendsten Bauwerken 
der alten Hafenstadt. Seit damals hat sich 
die Silhouette von Panama-Stadt drastisch 
verändert. Wolkenkratzer, die ihren Namen 
verdienen, überragen La Catedral. 

Ein solcher Fortschritt L<;t auch bei den 
Jungen Damen in Panama zu finden. Das Pro
grammMein Fortschritt verminelt ihnen die 





So, wie sich Panama

Stadt über das erhoben 

hat, was es ursprüng

lich war (Einschub}, 

nutzen /unge Heilige 

der Letzten Tage 

wie Mayka und 

Mlnerva Moreno 

(von oben nach unten} 

das Programm Mein 

FortschriH, um sich 

weiterzuentwickeln. 

Einsicht, dass sie sich wie die Hochhäuser, 
die in den Himmel ragen, ebenfalls zum 
Himmel strecken können, wenn sie nur 
wissen, wer sie sind und nach den Idealen 
der Jungen Damen leben. 

,.Durch das Programm MeinFortschritt 
habe ich nicht nur mehr über die Kirche 
gelernt", sagt die 16-jäh.rige Andrea Navas 
aus der Gemeinde Cincuemenario. "Es hat 
mir bewusst gemacht, wer ich bin, dass wir 
Töchter Gottes sind." 

Dieses Wissen gibt den Mädchen 
Sicherheit, und sie trauen sich zu, Neues 
auszuprobieren, weil sie sich keine Sorgen 
darüber machen, was andere denken, wenn 
sie etwas versuchen und es misslingt. Da sie 
wissen, wie wenvoll sie in Gottes Augen sind, 
fällt es ihnen leichter, auf andere zuzugehen. 

Dieses Wissen bewog Andrea dazu, einer 
Missionarin in ihrer Gemeinde, die ihr das 
Klavierspielen beigebracht hatte, einen 
Dankesbrief zu schreiben. Es bewog Melissa 
dazu, Zeit in einem Altershelm zu verbringen 
und dort mit den älteren Menschen zu 
sprechen und manches für sie zu tun, was 

sie nicht mehr allein tun können. Dieses 
WlSsen gab Mayka Moreno aus der Gemeinde 
Marcasa den Mut, einer Schulfreundin den 
Plan der Erlösung zu erklären. 

,;wrr sind unendlich wertvoll", sagt Mayka. 
.,Die Seele hat großen Wert in den Augen 
Gottes. Durch das Programm Mein Fort
schritt sehe ich mich und andere mit anderen 
Augen. Manchmal verurteilen wir andere und 
meinen, sie seien nid1t so gut, aber Gott liebt 
jeden von uns." 

Eine neue Grundlage 

Nachdem Alt-Panama abgebrannt war, 
wählten die Bewohner einen Ort aus, der 
einige Kilometer entfernt und leichter zu ver
teidigen war. Dort bauten sie ihre Stadt ganz 
neu auf. Das war sicher nicht leicht, aber das 
Ergebnis überragt die Ruinen Alt-Panamas. 

Mayka und Mineeva Morenos Fortschritt 
lässt sich damit vergleichen. Als sich die 
Schwestern der Kirche anschlossen, war 
Mayka im Alter der Bienenkorbmädchen, 
und Mineeva sollte schon bald mit dem JD
Programm beginnen. Sie fingen ganz neu an 



im Evangelium, ohne auf die Grundlage 
bauen zu können, die in der PV gelegt 
wird. Heute, einige Jahre später, blicken 
sie zurück und sehen, wie sehr das Pro
gramm Mein Fortschritt ihnen als 
Neubekehrte geholfen hat. 

,;wir hatten ja nicht die PV besucht", 
erzählt Mayka. "Das Programm Mein 
Fonschritt hat mir die Lehren des Evan
geliums nahe gebracht. Es hat mein 
Zeugnis vom Sühnopfer Christi sehr 
gestärkt, auch von anderen Grundsätzen, 
die ich zuerst nicht verstand." 

"Ich habe so viel mehr über das Evan
gelium und über ]oseph Smith gelernt", 
sagt Minerva. "Ich konnte unterscheiden 
zwischen manchen Lügen, die über die 
Kirche verbreitet werden, und der 
Wahrheit." 

Ihre Mutter J usta hat ihren Fortschritt 
sehr wohl bemerkt. "Sie haben sich sehr 
verändert", sagr]usta. "Sie haben sich 
um 180 Grad gewandelt, und zwar zum 
Guten - im Alltag, im Verhalten, mit ihren 
Freunden, in der Schule." 

,.Ich habe so vieles gelernt", sagt 
Mayka. "Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich bin ein besserer 
Mensch." 

Jeder kann FortschriHe machen 

Maykas Freundinnen, die als Mitglieder der Kirche 
aufgewachsen sind, bestätigen, dass auch sie sich durch 

das Programm Mein Fortschritt geändert 
haben. 

"Manche wachsen in der Kirche au~ 
haben aber nicht das Zeugnis, das die 
Eltern haben", meint Melissa. "Aber das 
Programm Metn Forrscbrttt und vor allem 
das Ideal Glaube haben mir geholfen, ein 
eigenes Zeugnis zu entwickeln und es zu 
festigen." 

Diejungen Damen in Panama sind sich 
darüber einig, dass das Programm Mein 
Fortschritt ihr Zeugnis gestärkt und ihr 
Leben zum Guten verändert hat. Sie 
glauben, dass jedejunge Dame, die dem 
Programm eine Chance gibt, ebenso 
davon profitieren kann. 

,;wenn etwas Einfluss auf unser Leben 
haben soll, muss es etwas Persönliches 
sein", sagt Beatriz Martinez aus der 
Gemeinde Bella Vista. Sie glaubt, dass das 
Programm inspiriert ist, weil es an jeden 
angepasst werden kann. "Es ist für uns 
alle", sagt sie. 

,,Der Herr möchte, dass wir besser wer
den und noch heller strahlen. Er möchte, 
dass wir unsere Talente entfalten und ein 
Licht auf dem Berg sind", sagt Mayka. 
"Darum habenwirdieses Programm." 

Die Erste Präsidentschaft hat gesagt: 
,,Du bist eine geliebte Tochter des himmlischen Vaters . 

. . . Ein liebevoller himmlischer Vater hat dich mit Talenten 
und Fähigkeiten gesegnet, die dir helfen werden, deine 
göttliche ML~sion zu erfüllen. Durch persönliches Gebet, 
Schriftstudium, Gehorsam gegenüber den Geboten und 
Dienst am Nächsten kannst du diese Gaben entfalten .... 

Deine Teilnahme am Programm Mein Fortschritt ver
bindet dich mit rausenden anderen jungen Damen, die 
danach streben, zu Christus zu kommen und ,allzeit und in 
allem, wo auch immer [sie sich] befmden [mögen], ... als 

Zeugen Gottes aufzutreten' (Mosia 18:9)." (Mein Fort
schritt, Programmfür junge Damen, 2001, Seite 1.) 

So, wie Panama-Stadt weiter wächst und neue 
Wolkenkratzer in den Himmel ragen, enrwickeln 

diejungen Damen, die das Programm Mein 
Fortschritt absolvieren, weiterhin ihre 

Thlente und sind ein herausragendes 
Vorbild. Sie helfen anderen, mit ihnen 

zu wachsen und Christus näher zu 



Pflicht 
vor Gott 
Der Bau einer 
geistigen Festung 
ADAM C. OLSON 
Zeitschriften der Kirche 

Michael Oiaz hlirkt an einem langen 
Kanonenrohr vorbei auf die 
unruhige See bei Portobelo in 

Panama. Kam ein Angriff 
auf die Festung und das 
Gold, das darin bewacht 
wurde, vom Meer aus, 
mussten die angreifenden 
Schiffe den heftigen 
Beschuss von über einem 
Dutzend Kanonen über
stehen, und die Seeleute 
mussten erst einmal an 
den Soldaten vorbei
kommen, die auf den 
beiden Festungsmauern 
am Meer die Stellung !Uelten, dort, wo jetzt 
Michael steht. Das waren erbitterte und 
erschreckende Schlachten. 

Glückliehetweise haben seit über 250 
Jahren keine solchen Schlachten mehr 
stattgefunden. 

Vieles hat sich seit damals geändert. 
Doch während Michael, 15, an den dicken 
Steinmauern der Ruine endanggeht, denkt er 
nicht über Handys, das Internet oder die 
Mondlandung nach. Er und seine Freunde 
aus dem Pfahl Col6n in Panama reden über 
die Veränderungen, die das Programm 

Pflicht vor Gott bei ihnen bewirkt hat. 
"Ich habe viel gelernt", sagt Michael. Die 

anderen nicken zustimmend. "Ich glaube 
mehr an mich. Ich muss mich in geistiger 
Hinsicht nicht mehr so sehr auf andere 

stürzen. Ich traue mich 
jetzt, mit anderen über 
die Kirche zu reden." 

Auf Dauer gebaut 

Die starken Festungen 
bewachten Portobelo über 
100 Jahre lang, und ihre 
Überreste stehen noch 
heute. 

Die Stärke des Pro
gramms Pflicht vor Gott 
liegt nach Meinung dieser 

.Jungen Männer darin, dass man sich Ziele 
setzt und sie vetwirklicht. Ihre Ziele helfen 
ihnen, eine geistige Festung zu bauen, mit 
der sie allem standhalten können, was ihnen 
widerfahren wird. 

"Du lebst in einer Zeit großer Heraus
forderungen und Möglichkeiten", schreibt die 
Erste Präsidentschaft. "Du kannst dich selbst, 
deinen Glauben und dein Zeugnis dadurch 
stärken, dass du das Evangelium lebst, wobei 
du es kennen lernst und mit anderen teilst." 
(Aaroniscbes Priestertum - Unsere Pflicht 
vor Gott erfüllen, 2001, Seite 4.) 



Aldo Cardenas aus der Gemeinde Puerto Pilon erzählt, 
wie er kürzlich mit Hilfe seines Vaters einen Familienabend 
gestaltet hat. "Mein Vater hat mir das Thema Priestertum 
gegeben- wie wichtig es für unsere Familie ist Ich habe 
viel über das Priestertum gelernt. Es ist ein großer Segen 
für uns und durch uns auch für andere." 

Er ist dankbar für den Einfluss dieses Programms. "Die 
Ziele dann auch wirklich in die Tht umzusetzen, das hat mir 
geholfen, mehr Verantwortung zu übernehmen", sagt er. 

Narcisso Garay; 17, aus der Gemeinde Bardada Kuna 
nahm sich vor, jeden Thg im Buch Mormon zu lesen. 
"Meine Eltern haben mir vorgeschlagen, auch die anderen 
heiligen Schriften zu lesen. Jetzt bin ich mit dem Neuen 
Testament fast fertig. Am Anfang fand ich es langweilig, 
aber jetzt habe ich erkannt, was }esus für uns gelitten hat, 

und ich weiß, dass wir zu ihm zurückkehren können." 
Michaels älterer Bruder Isaac meint, dass er geistige 

Kraft gewonnen hat, weU er die Ziele verwirklicht hat, die 
er sich in diesem Programm gesetzt hat. Als Isaac noch 
Lehrer war, war er das einzige aktive Mitglied in seinem 
Kollegium. Das Programm PjlU;bt uor Gott hat nicht nur 
ihm selbst geholfen. Er hatte dadurch auch die Möglichkeit, 
die drei Kollegiumsmitglieder, die nicht zur Kirche kamen, 
zu einigen Unternehmungen einzuladen. Einer von ihnen 
ist sogar zur Kirche gekommen. 

"lch habe auch die anderen besucht und sie zur Kirche 
eingeladen", sagt Isaac. ,)Jas war meine Pflicht vor Gott." 

Keine Angst mehr 

Michael, der auf einer schon lange nicht mehr 
genutzten Kanone sitzt, kann sich leicht vorstellen, die 
Festung gegen feindselige Angriffe zu verteidigen. Doch 
während er aufs Meer hinausblickt, spricht er davon, 
wie er sich gegen eine ganz andere Art von Angriffen 
wappnen kann -ohne Kanonen und Schießpulver. 

,.Meine Schulkameraden machen sich manchmal 
über mich lustig, weH ich der ,Mormonenkirche' 

angehöre", erzählt er, während in Portobelo 
die Sonne untergeht Er fürchtet sich aber 
nicht davor, ihnen zu sagen: .,Ich gehöre 

zur Kirche ]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage." • 



DIE GABE DES 
HEILIGEN GEISTES 

Was jedes Mitglied wissen sollte 

PR ÄS IDENT BOY D K. PACKER 
Amtierender Prösident des Kollegiums der 
Zwölf Apostel 

Es ist meine Absicht, Ihnen durch die 
Lehre und die heiligen Schriften zu ver
mitteln, warum wir alles so tun, wie wir 

es tun. Ich werde auch einige HinweiSe geben 
und Vorschläge machen, wie wir es noch 
besser tun können, damit jedes Mitglied der 
Kirche wahrhaft bekehrt ist und niemals abfui.J.t. 

joseph Smith hat gesagt: "Man kann 
ebenso gut einen Sandsack taufen wie einen 
Menschen, wenn es nicht im Hinblick auf die 
Sündenvergebung und zur Erlangung des 
Heiligen Geistes geschieht. Die Taufe mit 
Wasser ist nur die halbe Taufe, sie nützt nichts 
ohne die andere Hälfte, und das ist die Thufe 
mit dem Heiligen Geist." (History of the 
Church, 5:499.) 

Bereitet man Menschen auf die Thufe vor, 
ohne rhnen zu vermitteln, was die Gabe des 
Heiligen Geistes bedeutet, ist das wie eine 
Abendmahlsversammlung, bei der nur Brot 
gesegnet und ausgeteilt Wird. Sie hätten nur 
die Hälfte. 

Ich werde darüber sprechen, wie man die 
Taufe ganz eng mit der Konfirmierung und 
dem Übertragen der Gabe des Heiligen 
Geistes verknüpft. 

Die Konflrmlerung und das Übertragen 

der Gabe des Heiligen Geistes 
Die Kontirmierung besteht aus zwei 

Mitglied der Kirche, und dann überträgt 
man ihm die Gabe des Heiligen Geistes. Der 
Priestertums träger, der die heilige Handlung 
ausfuhrt, "spendet die Gabe des Heiligen 
Geistes, indem er sagt: ,Empfange den 
Heiligen Geist!'" (Anleitung für die Familie, 
Broschüre, 2001, Seite 20.) 

Ich kenne zwei Beispiele aus den heiligen 
Schriften, wo sich der Heilige Geist sichtbar 
kundtat. Zum einen bei der Taufe des Herrn: 

"Kaum war jesus getauft und aus dem 
Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, 
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
auf sich herabkommen." (Matthäus 3:16; 
siehe auch 1 Nephi 11:27; 2 Nephi 31:8; 
luB93:15.) 

Die zweite Begebenheit ist das Pfingst
ereignis. Die Apostel waren zweifellos 
ordiniert worden, aber nun hatte der Herr 
sie verlassen. Sie fragten sich, was sie tun 
sollten. Sie erinnerten sich daran, dass er zu 
ihnen gesagt hatte, sie sollten injerusalem 
bleiben. Das taten sie auch. Dann geschah 
es. Sie waren in einem Haus, ,.da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfahrt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt." (Apostelgeschichte 2:2-4.) Nun waren 
sie bevollmächtigt und bereit. 



erfüllen, zu dem der Herr sie berufen und 
mit dem er sie beauftragt hatte. 

Im Buch Lehre und Bündnisse finden wir 
das gleiche Schema. Der Herr sagte: 

"Du hast mit Wasser getauft, zur Umkehr, 
aber sie haben den Heiligen Geist nicht 
empfangen; nun aber gebe ich dir das Gebot, 
dass du mit Wasser taufen sollst, und sie 
sollen den Heiligen Geist durch das Hände
auflegen empfangen so wie bei den Aposteln 
vor alters." (LuB 35:5,6.) 

Als Paulus nach Ephesus ging, begegnete 
er zwölf Männern, die getauft 
worden waren, aber den Heiligen 
Geist noch nicht empfangen 
hatten. Sie sagten zu Paulus: .~lf 
haben noch nicht einmal gehört, 
dass es einen Heiligen Geist gibt." 
(Apostelgeschichte 19:2.) 

Was dann geschah, 
ist bedeutsam. Paulus 
veranlasste, dass sie 
noch einmal getauft 
wurden. Dann über
trug er ihnen durch 
Händeauflegen die 
des Heiligen Geistes 
(siehe Ao<)Ste~l!zesch,ichte 
19:2-7). 

Denken Sie an den 
4. Glaubensartikel: "Die 
ersten Grundsätze und 
Verordnungen des Evan
geliums sind: erstens der 
Glaube an den Herrn Jesus 

Sündenvergebung; 
das Händeauflegen zur 
des Heiligen Geistes." 

Wenn Eltern ihre 

Geistes denken, an die Thufe mit Feuer. 
Betrachten Sie beides als eine Einheit. Zuerst 
kommt die Thufe mit Wasser und dann die 
laufe mit J:oeuer. 

jemand fragt vielleicht die Missionare: 
,;wie läuft die Arbeit?" oder "Belehren Sie 
jemanden?'' 

Automatisch antworten die Missionare: 
"Ja, wir haben eine Familie, die sich auf die 
Thufe und auf die Konfirmierung vorbereitet, 
darauf, den Heiligen Geist zu empfangen." 

Oder Vater und Mutter sagen zu ihrem 
Kind: ,;wenn du acht Jahre alt bist, kannst 



werden und den Heiligen Geist empfangen." 
wiederhole: man kann getauft werden und den 

Geist empfangen - machen Sie beides zu einer 

was ich hier gesagt habe, steht deutlich in 
und Bündnisse, Abschnitt 20 (siehe Vers 

68). Es gibt noch weitere Schrift-
die dies untermauern (siehe Apostel-

8:12, 14-17; LuB 33:11, 15;36:2; 
49:13, 14; 55:1 ;68:25; 76:51,52;4. 

aber ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und so konntet 
ihr seine Worte nicht fühlen.'' (1 Nephi 17:45; Hervor
hebung hinzugefügt.) 

Der Heilige Geist ist selten zu hören. Meistens teilt er 
sich durch unsere Gefühle mit, wie in diesem Fall. 

Ein weiteres Beispiel: Der Herr erklärtejoseph 
Smith und Oliver Cowdery den folgenden 
Grundsatz: "Du musst es mit deinem Verstand 
durcharbeiten [Arbeit, Studium]; dann musst 
du mich fragen, ob es recht ist, und wenn es 
recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in 
dir brennt [das Feuer, Brennen]; darum wirst 
du fühlen, dass es recht ist." (LuB 9:8; Hervor
hebung hinzugefügt.) Das gilt für uns alle. 

am>enldi~,e~tei5:e untrennbar verbunden." 
ofthe Church, 6:316.) 

mit Feuer 
möchte mit Ihnen über die Thufe mit 
und dem Heiligen Geist sprechen. 

möchte ich mit Ihnen über Engel 

sie alle getauft waren und aus dem 
hervorgekommen waren, fiel der 
Geist auf sie, und sie wurden vom 

"Die Taufe mit 
Wasser bat ohne 

eine darauf 
folgende Tarife mit 

Feuer und dem 
Heiligen Geist 

keinen Zweck; das 
eine ist mit dem 

anderen 

Mit der Zunge von Engeln reden 
"Darum, meine geliebten Brüder, weiß ich, 

wenn ihr dem Sohn mit voller Herzensabsicht 
nachfolgt und keine Heuchelei und keine 
Täuschung vor Gott verübt, sondern mit 
wirklichem Vorsatz, und von euren Sünden 
umkehrt und dem Vater bezeugt, dass ihr 
willens seid, den Namen Christi auf euch zu 
nehmen durch die Thufe - ja, indem ihr eurem 
Herrn und eurem Erretter in das Wasser hinab 
nachfolgt gemäß seinem Wort, siehe, dann 

notwendigerweise 
untrennbar 

Geist und von Feuer erfüllt." 
19:13.) 

verbunden." 
- }oseph Smith 

werdet ihr den Heiligen Geist empfangen; ja, 
dann kommt die Thufe mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist." Dann folgt dieser wichtige einem anderen Vers lesen wir, dass dies 

"wenn es so ist, dass ihr an Christus glaubt und 
taufen lasst, zuerst mit Wasser, dann mit Feuer und 

Heiligen Geist, indem ihr dem Beispiel unseres 
folgt" (Mormon 7:10). 

besteht die Taufe aus zwei Teilen: die Taufe 
und die Taufe mit Feuer, nämlich dem Heiligen 

'frennt man die beiden, so hat man, wie der Prophet 
Smith gesagt hat, nur eine halbe Thufe. 

sich der Heilige Geist mitteilt 
teilt sich der Heilige Geist mit? 

1 Nephi, Kapitel 17, findet sich ein Beispiel. Laman 
Lemuel hatten Nephi grausam behandelt. Sie hatten 

versucht, ihm das Leben zu nehmen. Später sagte 
ihnen: "Ihr seid schnell, Übles zu tun, aber langsam, 
des Herrn, eures Gottes, zu erinnern. Ihr habt 

gesehen, und er hat zu euch gesprochen; ja, 
_...,6 .... ""''•• und er hat 

Grundsatz: "Und dann könnt ihr mit der Zunge von 
Engeln reden und Lobpreisungen für den Heiligen Israels 
ausrufen. 

Aber siehe, meine geliebten Brüder, so erging die 
Stimme des Sohnes an mich, nämlich: Nachdem ihr von 
euren Sünden umgekehrt seid und dem Vater bezeugt 
habt, dass ihr willens seid, meine Gebote zu halten, durch 
die Taufe mit Wasser, und ihr die Thufe mit Feuer (nämlich 
die Spendung des Heiligen Geistes] empfangen habt, ... 
[könnt ihr] mit neuer Zunge reden, ja, selbst mit der 
Zunge von Engeln." (2 Nephi 31:13,14; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Nephi macht deutlich, was nach der Taufe und der Kon
firmierung und dem Empfangen des Heiligen Geistes 
geschieht: ,,Darum tut das, wovon ich euch gesagt habe, 
ich hätte gesehen, dass euer Herr und euer Erlöser es tun 
werde. Denn aus diesem Grund ist es mir gezeigt worden, 

ihr das lbr erkennen könnt, durch das ihr eintreten 



Umkehr und Thufe im Wasser [ein sym
bolisches Zeugnis für die Umkehr]; und dann 
kommt [die Verheißung der Reinigung zur] 
... Vergebung eurer Sünden durch Feuer und 
durch den Heiligen Geist." (2 Nephi 31:17.) 

Manchmal sprechen wir von der Taufe zur 
Sündenvergebung. Die Vergebung kommt, 
wenn Sie die heiligen Schriften aufmerksam 
lesen, durch die Taufe mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist. 

"Und nun siehe, meine geliebten Brüder, 
ich meine, ihr sinnt noch im Herzen darüber 
nach, was ihr tun sollt, nachdem ihr auf dem 
Wege eingetreten seid." Hier haben sich 
welche taufen lassen und den Heiligen Geist 
empfangen. Nun fragen sie sich, was sie tun 
sollen. Nephi antwonet: "Aber siehe, warum 
sinnt ihr im Herzen darüber nach? 

Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch 
gesagt habe, nachdem ihr den Heiligen Geist 
empfangen habt, könnt ihr mit der Zunge 
von Engeln reden? Und nun, wie könnt ihr 
mit der Zunge von Engeln reden, außer 
durch den Heiligen Geist? 

Engel reden durch die Macht des Heiligen 
Geistes; darum reden sie die Wone von 
Christus. Darum habe ich zu euch gesagt: 
Weidet euch an den Wonen von Christus; 
denn siehe, die Wone von Christus werden 
euch alles sagen, was ihr tun sollt." (2 Nephi 
32:1-3.) 

Alles, was Missionare wissen und tun 
müssen, ist, ihren Untersuchern zu ver
mitteln, was die Thufe und die Kon
firmierung bedeuten. Dann können die 
Untersucher von ihrer Entscheidungsfreiheit 
Gebrauch machen. Beachten Sie diese ein
fachen Worte: 

"Darum, wenn ihr nun, nachdem ich diese 
Worte gesprochen habe, sie nicht verstehen 
könnt, so deshalb, weil ihr nicht bittet und 
auch nicht anklopft; darum werdet ihr nicht 
ins licht geführt, sondern müsst im Finstern 
zugrunde gehen. 

Denn siehe, abermals sage ich euch, wenn 
ihr auf dem Weg eintretet und den Heiligen 
Geist wird er euch aHes ...._,~-.-·· .. 

Siehe, dies ist die Lehre von Christus, und 
es wird keine weitere Lehre gegeben werden, 
bis dass er sich euch im Fleische kundtut." 
(2 Nc:phi 32:4-6; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Sie müssen erkennen, dass die Thufe 
mit Wasser, wie der Prophetjoseph Smith 
deutlich gemacht hat, nur die halbe Thufe 
ist. Als Paulus höne, dass sie den Heiligen 
Geist nicht empfangen hatten, begann er 
noch einmal von vorn (siehe Apostel
geschichte 19:2-7). 

Sie können diese großartige Segnung 
empfangen, nämlich mit der leisen, sanften 
Stimme vertraut werden und erfahren, dass 
diese Stimme Ihnen alles sagt, 

was Sie tun müssen. WJC ver
wenden den Begriff Einge
bungen fiir die Mitteilungen 
des Heiligen Geistes, es geht 
darum, was wir fühlen. Diese 
Eingebungen können wir 
oft empfangen, in vielen 
Situationen. So spricht die 
Stimme des Herrn zu uns. 

Nepblerldiirt: 
"Das 1br, 
durt:bdas 

Ihr einirden sollt, 

Ist lhllllebr"'"' 
Ta'4fe Im Wa.sser; 
"'"'dmm l«mmtt 
die Veflelnmg eurer 
Siinden dart:b Feuer 
"'"'durch d4m 
Belligen Geist" 



Nephi erklärte, dass Engel durch die 
Macht des Helligen Geistes reden und dass 
Sie mit der Zunge von Engeln reden können, 
was schlicht bedeutet, dass Sie mit der Macht 
des Heiligen Geistes reden können. Da wird 
nichts zu hören sein. Da wird nichts zu sehen 
sein. Es wird keine Thube kommen. Es 
werden keine Zungen wie von Feuer 
erscheinen. Aber die Macht wird da sein. 

Missionare meinen manchmal, sie hätten 
nur die halbe Arbeit zu tun, sie sollten unter
weisen und dann mit Wasser taufen und damit 
sei ihre Arbeit beendet In vielen Fällen bleibt 
die andere Hälfte, die Unterweisung über 
die Thufe mit Feuer, aus. Fügen Sie beides 
zusammen, gestatten Sie es sich kaum, das 
Wort ,.Thufe" zu sagen, ohne auch die Kon
firmierung zu erwähnen- nämlich die Thufe 
mit Wasser und die Konfirmierung und das 
Übertragen der Gabe des Heiligen Geistes. 
Verinnerlichen Sie diesen Gedanken und ver
binden Sie beides so eng miteinander, 

dass es, als Einheit, zu einem Teil 
von Ihnen wird Dann kommt 

es nicht mehr vor, wie es derzeit 
oft der Fall ist, dass nur die erste 
Hälfte vollbracht wird und die 
andere Hälfte außer Acht 
gelassen wird. 

Vergessen Sie nicht, was Joseph Srnith 
gesagt hat: .,Man kann ebenso gut einen 
Sandsack taufen wie einen Menschen, wenn 
es nicht im Hinblick auf die Sündenver
gebung und zur Erlangung des Heiligen 
Geistes geschieht. Die Thufe mit Wasser ist 
nur die halbe Taufe; sie nützt nichts ohne die 
andere Hälfte, und das ist die Thufe mit dem 
Heiligen Geist." 

Missionare, und auch Eltern, müssen 
beide Teile vermitteln: ,.Die Taufe durch 
Untertauchen zur Sündenvergebung [und] 
... das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen 
Geistes." ( 4. Glaubensartikel.) Machen Sie 
es zu einer Einheit. Verinnerlichen Sie es so, 
dass Sie, wenn Sie vom einen sprechen, auch 
vom anderen sprechen, und wenn Sie an das 
eine denken, auch an das andere denken. 
Dann werden siefühlen und begreifen, und 
die Eingebungen werden kommen. 

Widerstand durch den Widersacher 

Jetzt eine Warnung: Es gibt auch 
einen Geist des Widerstands und 
des Bösen. Diese Warnung ist auch 
in den heiligen Schriften zu finden: 
• .Aber alles, was den Menschen dazu 
bewegt, dass er Böses tut und nicht 

an Christus glaubt und ihn ver
leugnet und nicht Gott dient, davon 

könnt ihr mit vollkommenem 
Wissen wissen, dass es vom 

Teufel ist; denn auf 
diese Weise arbeitet 

der Teufel, denn er 



bewegt keinen Menschen dazu, dass er Gutes tut, nein, 
nicht einen; auch seine Engel tun das nicht; auch die 
tun das nicht, die sich ihm unterwerfen." (Moroni 7:17.) 

Die geistigen Miueilungen vom Heiligen Geist können 

durch die Eingebungen und den Einfluss des Bösen 
gestört werden. Sie werden lernen, dies zu 
erkennen. 

Eingebungen können Gedanken sein, die plötzlich 
auftauchen (siehe History oftbe Cburcb, 3:381). 

"Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem 
Ilerzen durch den Heiligen Geist sagen." (LuB 8:2.) 

"Setze dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu 
fühn, Gutes zu tun -ja, gerecht zu handeln, 

demütig zu wandeln, rechtschaffen zu 
und dies ist mein Geist .... Damit wir diesen Grundsatz noch besser 

begreifen, hat Nephi gelehrt: .,Denn wenn 
ihr auf den Geist hören wolltet, der den 
Menschen beten lehrt, dann würdet ihr 
wissen, dass ihr beten müsst; denn der böse 
Geist lehrt den Menschen nicht, zu beten, 
sondern lehrt ihn, dass er nicht beten soll. 
Aber siehe, ich sage eucn, dass ihr . .. beten 
müsst." (2 Nephi 32:8,9.) 

Wenn wir also davon sprechen, dass Engel 
durch die Macht des Heiligen Geistes reden, 
und uns von den Propheten gesagt wird, dass 
wir mit der Zunge von Engeln reden können, 
dann müssen wir auch wissen, dass es einen 
entgegengesetzten Einfluss gibt. Wir müssen 
in der Lage sein, ilm zu erkennen. 

Monnon warnte uns 
vor einem Geist des 
Widerstands und 
des Bösen: 11AI/es, 

was den Menschen 

der dir die Seele mit Freude erfüllen wird; 
und dann wirst du wissen, oder inf<)lgt!dessei 
wirst du alles wissen, was auch immer du 
mir begehrst und was die Re<chtsch1affc~ntaeit' 

betrifft, sofern du im Glauben an mich 
vertraust, dass du empfangen wirst." (LuB 
11:12-14.) 

"Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in. 
dieser Angelegenheit zugesprochen? 
größeres Zeugnis kannst du haben als von 

dazu bewegt1 dass Gott?" (LuB 6:23.) 

Ein Wort im BuchJakob sollte uns zu 
denken geben: "Siehe, werdet ihr diese Worte 
verwerfen? Werdet ihr die Worte der Propheten 
verwerfen, und werdet ihr alle die Worte, die 
über Christus gesprochen worden sind, ver

er Böses tut und 
nicht an Christus 
glaubt und ihn 
verleugnet und 

nicht Gott dient, ... 

Bekehrung 
Die Bekehrung vollzieht sich nicht 

sofort. Doch sie geschieht ganz leise. Es ist 
eine leise, sanfte Stimme. Im Buch A1ma 
srehen die folgenden interessanten Verse: [ ist} vom Teufel." 

werfen, nachdem so viele über ihn gesprochen haben, und 
das gute Wort von Christus und die Macht Gottes und die 
Gabe des Heiligen Geistes leugnen und den Heiligen Geist 
auslöschen und aus dem großen Plan der Erlösung ... ein 
Gespött machen?" Oakob 6:8; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Man kann den Geist also auslöschen! 

Geistige Erlebnisse erkennen 
Wenn man ein besonderes geistiges Erlebnis hat, erzählt 

man es nicht leichtfenig weiter. Es ist etwas sehr Per
sönliches. Sie werden die ganz persönliche Überzeugung 
gewinnen, dass der Herr wusste, dass Sie gerade hier ent
langkommen. 

Sie werden vielleicht aus Prüfungen und Fehlern lernen 
und sagen: "Ich wusste, ich hätte das nicht tun sollen. Ich 
wusste es einfach!" Woher wussten Sie es? Weil Sie es 
wussten. Es wurde Ihnen eingegeben. 

Oder Sie sagen bedauernd: ,,Ich wusste, ich hätte es tun 
sollen, habe es aber nicht getan." Woher wissen Sie es? Der 

"Gesegnet [sind diejenigen], die sich 
demütigen, ohne dass sie gezwungen sind, demütig zu 
sein; oder vielmehr, mit anderen Worten, gesegnet Ist, 
wer an das Wort Gottes glaubt und sich ohne V~J-<:tr.or~~ 
des Herzens taufen lässt, ja, ohne dass er dazu opJ-,,..,.,.til 

worden ist, dass er das Wort kennt, oder sogar ..,,..., .. w •• n .. 

worden ist, es zu kennen, bevorer glaubt. 
Ja, es gibt viele, die sagen: Wenn du uns ein Zeichen 

vom Himmel zeigen willst, dann werden wir mit v"'"""",.,.. 
heit wissen; dann werden wir glauben." (Alma 32:16,17; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Ein Untersucher sagt vielleicht: ,,Es ist einleuchtend 
und fühlt sich gut an. Aber ich weiß es noch nicht 
Es fühlt sich einfach nur gut an." Die Vernunft gibt den 
Ansporn, und man lässt sich ohne Verstocktheit des 
Herzens taufen. So vollzieht sich die Bekehrung. 

Ein anderer sagt vielleicht: "Sie sprechen von der 
Gabe des Heiligen Geistes und der Taufe mit Feuer. 
möchte ich sehen! Beweisen Sie es mir, dann Jasse ich 



vielleicht enttäuscht, wenn Sie sagen: ,.Sie werden es 
nachdem Sie sich entschieden haben! Zuerst muss 

Glauben ausüben. Sie werden es nicht sofort wissen, 
sofort die sichere Überzeugung haben, aber sie wird 

der Weisheit 

Mcher·verstc~he:n Sie auch, wie das Wort der Weisheit 
Bedeutsam ist, dass es gegeben wurde 

ndsatz mit einer Verheißung, angepasst der Fähig
Schwachen und der Schwächsten unter allen 

die Heilige sind oder so genannt werden 
(LuB 89:3). 

dem Grundsatz gehört eine Verheißung: Wtr 
laufen und nicht ermüden, ... gehen und nicht 

(LuB 89:20). Das ist doch erstrebenswert. 
es gibt eine noch wichtigere Ver-

bekehrten, niemals ab." (Aima 23:6; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Diejenigen, die unterwiesen worden sind und die 
des Heiligen Geistes empfangen, die Taufe mit Feuer, 
werden niemals abfallen. Sie werden mit dem All
mächtigen verbunden sein, der sie führt. 

Der Tröster 

Sie brauchen sich nie allein zu fühlen oder allein zu 
"Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch 

einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch 
bleiben soll . ... 

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, .,,...",r~ ... ,.. 
ich kommewieder zu euch." Oohannes 14:16,18.) 

"Das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit; darum 
schlagt eure Sicheln ein und erntet mit all eurer Macht, 

ganzem Sinn und aller Kraft. 
,.Und werden Weisheit und große 

der Erkenntnis finden, selbst ver
Schätze." (LuB 89:19.) 

,,Diejenigen 
LamanUen, die ... 
glaubten und sieb 

Tht euren Mund auf, und er wird gefüUt 
werden .... 

ja, tut euren Mund auf und haltet nicht 
zurück, und ihr werdet mit Garben auf 
Rücken beladen werden, denn seht, ich bin 
mit euch." (LuB 33:7-9.) 

>~<.nrPn•nPn Sie die Notwendigkeit des Wortes 
tV!i~heit? Wtr drängen unsere Mitglieder, 

sie fast an, sich zu benehmen, dafür 
lt'"V•M'"'"• dass ihr geistiges Ich immer darauf 
~·~uutu .. ist, den Heiligen Geist emp-

zu können. Ihr Körper ist das Werkzeug 
Verstands und Ihres Geistes. Sie müssen 

Acht geben. 

IU~!>ercfen niemals abfallen 

Menschen richtig unterwiesen 
dann faUen sie niemals ab: 

so wahr der Herr lebt [dies ist 
, so gewiss war es, dass alle, 

glaubten, oder alle, die zur 
-·nntni<> der Wahrheit gebracht 

durch das Predigen 
und seiner Brüder 

Geist der Offenbarung und 
und 

zum Herrn 
bekehrten, [fielen] 

niemals ab." 
Das Thufgebet im Buch Mormon 

lautet: 
,,Dies sind die Worte, die ihr 

sprechen sollt, indem ihr ihn 
beim Namen nennt, nämlich: 

Mit der VoUmacht, die mir 
von )esus Christus gegeben 
ist, taufe ich dich im Namen 

des Vaters und des '-'V'''"'""''""' 
und des Heiligen Geistes. 

Amen." (3 Nephi 11:24,25.) 
Ich gebe Zeugnis von 

Worten und von diesen J'lla:Iner~.n 

Als Apostel des Herrnjesus 
Christus erflehe ich den 
des Herrn für Sie, damit sein 
Geist mit Ihnen sein möge 
und Sie verstehen mögen 
und vorangehen können, 
begleitet von dieser Macht, 
vom Heiligen Geist. • 
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Jeder 
SCHRITT 

im Glauben 
PRÄSIDEN T JAMES E. FA UST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

J
eder von uns muss sein eigenes Vor
ratshaus des Glaubens haben, das 
uns dabei hilft, die Schwierigkeiten 

dieses irdischen Lebens zu überwinden. 

Wales eintraf. Bruder Giles "zog in Utah, 
... von Siedlung zu Siedlung und erfreute 
den Menschen das Herz mit seiner 
schönen Musik". 1 

Thomas Giles aus Wales, der sich 1844 
der Kirche anschloss, musste in seinem 
Leben viel durchleiden. Er war Bergmann, 
und als er im Bergwerk nach Kohle grub, 
wurde er von einem großen Kohlestück 
am Kopf getroffen, wodurch ihm eine 23 

Präsident Faust sagt, 
wir sollen unseren 

Wir alle erleben Prüfungen. In den 
Anfangstagen der Kirche wurden Mit
glieder geprüft und geläutert, indem sie 
herausfinden mussten, ob sie, so wie 
Bruder Giles, den Glauben hatten, alle 
ihre Habe auf einen Wagen oder einen 
Handkarren zu laden und die Prärie zu 
überqueren. Einige hatten den Glauben 
nicht. Die anderen gingen "mit jedem cm lange \'funde zugefügt wurde. Ein Arzt, 

Glauben ausüben, 
wenn wir geprüft 

werden. 

der ihn untersuchte, sagte, der Verletzte 
würde höchstens noch 24 Stunden leben. 
Aber dann kamen die Ältesten und gaben ihm 
einen Krankensegen. Ihm wurde verheißen, dass 
er wieder gesund werden und noch Viel Gutes in 
der Kirche tun würde, "selbst wenn er nie wieder 
sehen könnte". Bruder Giles überlebte tatsäch
lich, war aber für den Rest seines Lebens blind. 

1856 wanderte Bruder Giles mit seiner Familie 
nach Utah aus. Bevor er sein Heimatland verließ, 
schenkten die Heiligen in Wales ihm eine Harfe, 
und er lernte sie gut zu spielen. In Council Bluffs, Iowa, 
schloss er sich einer Handkarrenabteilung an und zog 
gen Westen. "Obwohl er blind war, zog er einen Hand
karren von Councü Bluffs nach Salt Lake City." Auf dem 
Weg über die Prärie starben seine Frau und zwei seiner 
Kinder. "Sein Kummer war groß und sein Herz war fast 
gebrochen. Aber sein Glaube verließ ihn nicht." Als 
Bruder Giles in Salt Lake City ankam, lieh ihm Präsident 
Brigham Young, der von seiner Geschichte erfahren 
hatte, eine wertvolle Harfe, bis seine eigene Harfe aus 

Schritt im Glauben'' voran. 
In unserer immer schwieriger 

werdenden Zeit erleben auch wir, wie wir 
geläutert und geprüft werden. Niemand kann 

die Weisheit des Herrn ermessen. Wir wissen 
im Voraus nicht genau, wie er uns von da, wo wir 

jetzt sind, dahin bringen will, wo wir hinsollen. 
Auf der Straße des Lebens, die zur Ewigkeit führt, 

stoßen Wir auf viele Unebenheiten, Kurven und 
Weggabelungen. 

In unserem irdischen Leben müssen wir im Glauben 
vorwärts gehen, ohne zu zweifeln. Wir haben allen 
Grund zur Hoffnung. Wtr können Freude haben, wenn 
wir bereit sind, alles für den Herrn zu opfern. Dann 
können wir uns auf die herrliche Aussicht freuen, alle 
Schwierigkeiten im Leben zu überwinden. Dann werden 
wir für immer bei unserem Erlöser sein. e 
Nach einer Anspracbe anfässlicb der Generalkonferenz Im Oktober 
20()4. 

ANMERKUNG 
I. Siebe Andrew )enson, Latter.day Salm Bfograpbicaf Encycfopedia, 

4 Bde., 1901-1936, 2:507( 
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Beschäftigung 

r. SchiHflde die Bildet' auf dieser Seite aus. 
2. Klebe die Bildet' auf f.steres Papier. 
3. Wenn die Flgunm an einet' FlaiHflltafel halten 

sallen.. musst du auf die lllkkselte zusiitzlich ein 

Sfiick Flanell oder einen anderen rauen StoH 
kleben. 

4. Mit den Flfluren aus den heiligen Schrillen 

kannst du die Geschichte von Nephl, von Daniel, 
cJ.n Iuftiien Kriegern oder Rvt erzählen (siehe 

r Nephl 3 bis 4; Danlei 6; AJma 57: 19-27; Rut r J. 
Hlnweis: Wenn du keine Selten aus dem Kleinen Uahona 
heraustrennen möchtest, kannst du das Malerial für 
diese Bescbilftigung auch kopieren, nacbz:elcbnen oder 
Im Internet auf www.lds.org ausdrucken. PiW d~ eng. 
/Ische Ausgabe kltckst du auf. Gospe/ Lllfrary", für Qndere 
Sprachen auf die Wellkarte. 



DA S MITEINANDER 

DIE HEILIGEN SCHRIFTEN 
ZEIGEN UNS DEN WEG 

"Denkt [daran], eifrig [in den heiligen Schriften] xu 
forschen, damit ihr davon Nutzen habt." (Mosia 1 :7.) 

LINDA MAGLEBY UND ELIZABETH RICKS 
Obwohl wir wissen, dass wir gesegnet werden, 
wenn wir gehorsam sind, scheint es manchmal 
schwer zu sein, die Gebote zu halten. In den 

heiligen Schriften können wir von Menschen lesen, 
die die Gebote selbst dann gehalten haben, wenn es 
schwer war. 

Nachdem Lehi und seine Familie]erusalem verlassen 
hatten, zogen sie mehrere Tage in die Wtldnis. Dann 
gebot der Herr, dass Nephl und seine Brüder nach 
Jerusalem zurückkehren sollten, um die Messingplatten, 
die heiligen Schriften, von Laban zu holen. Laman und 
Lemuel murrten, sie beklagten sich und sagten, es 
sei schwer, den ganzen Weg nachJerusalem zurück
zugehen. Nephi murrte nicht. Er sagte: "Ich will hin
gehen und das tun, was der B.err geboten hat; denn 
ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine 
Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit 
sie das vollbringen können, was er ihnen gebietet." 
(1 Nepru 3:7.) Der Herr halfNephi Obwohl es schwer 
war, konnte er die Messingplatten bekommen. 

Daniel wurde befohlen, etwas, was richtig war, nicht 
zu tun. Man sagte ihm, er dürfe nicht beten! Böse 
Männer täuschten den König, damit er ein Gesetz 
e rließ, das verlangte, dass jeder, der betete, in die 
Löwengrube geworfen wurde. Daniel betete trotzdem 
dreimal am Tag. Als die Männer Danlei beim Beten 
eJ.Wischten, wurde Daniel in die Löwengrube geworfen. 
Wurde Daniel von den Löwen getötet? Nein. Ein Engel, 
der von Gott gesandt war, beschützte Daniel. Gott seg
nete Daniel, weil er sein Gebot, dass wir beten sollen, 
gehalten hatte. 

Wir können Nephis und Daniels Beispiel folgen und 
wie sie gehorsam sein. Wir können unseren Eltern 
gehorchen, uns anständig kleiden, keine schlechten 
Ausdrücke verwenden und in den heiligen Schriften 
lesen - auch wenn es schwer ist! 

Anregungen für das Miteinander 

1. Lesen Sie gemeinsam 1 Nephi 19:23. Ftagen Sie: "\Vas bedeutet 
es, alle Schriften auf uns wzd unsere Familie anzuwenden?" Das 
bedeute/, dass wir das, was wb·lesen, mit uns vergleichen. Wir 
sehen, dass unser leben sich mit dem Leben der Menschen. von 
denen wir lesen, vergleichen lässt. Wir sehen, wie das \\7ort des 
flerm uns heule helfen kann (siehe "Auf sich beziehen", Lehren, die 
größte Berufung, 1999, Seite 161/). '!eilen Sie Schriftstellenangaben 
aus, um die folgenden Grundsätze zu veranschaulichen: Mosia 
2:17,18 (dem Nächsten dienen); Mosia 4:16 ( denArmen helfen); 
Alma 37:36,37 (immer beten); Exodus 20:12 (Vater und lvlutter 
ehren); Mosia 5:5,7 (das Taufbündnis schließen und einhalten). 
Bitten Sie die Kindet; dreierlei zu tun: 1. die Schriftstelle zu lesen, 
2. den Evangeliumsgrundsatz herauszufinden und sich darauf 
vorzubereiten, ihn mit eigenen Worten wiederzugeben, und 3. zu 
sagen, wie sie diese Aussage auf sich beziehen (mit ihrem Leben /Je1' 

gleichen) können. Besprechen Sie, inwiefern die Kindet und iiYre 
Familien gesegnet werden, wenn sie die heiligen Schriften auf sich 
beziehen. Fragen Sie: .,Wem von allen Menschen. die je auf der Erde 
gelebt haben, wollt ihr am ähnlichsten sein?" Geben Sie Zeugnis von 
]esus Christus. 

2. Zeichnen Ste ein einfaches Spielfeld an die Tafel. Links unten 
sott der Start und rechts oben das Ziel sein. Zeichnen Sie unterhalb 
des Zieles eine Linie, die Wasser darstellt. Schneiden Sie ein Bild 
von Noachs Arche aus und verwenden Sie es als Spielfigur. 
Erklären Sie, dass es in diesem Spiel darum geht, die Arche aus 
dem \fasset· zu bringen. Verteilen Sie ausgeschnittene Bilder von 
Tzeren im Zimmer. Auf die Rückseite der Tiere schreiben Sie die 
Zah/1 oder 2 oder den Namen eines Liedes, das von Geborsam 
handelt. Erzählen Sie die Geschichte von Noach (siebe Genesis 6-8). 
Betonen Sie, dass Noachs Familie gesegnet wurde, weil sie gehor
sam war. Lassen Sie die Kinder abwechselnd nach einem Tier 
suchetl. Steht ein Lied auf der Rückseite, singen Sie das Lied, 
befestigen das T'ier an det Arche und bewegen die Arche drei Felder 
weiter. Steht auf der Rückseite eine 1 oder elne 2, darf das Kind 
ehuas nennen, wozu uns neuzeftlfche Propheten aufgefordert 
haben, das Tier an der Arche befestigen und die Arche um 1 bzw. 
2 Felder vorrücken. Wenn die Arche aus dem \\7asser heraus
gekommen ist, singen Sie ein Lied über Propheten. E1·klären Ste, 
dass wir und unsere J:cnnilie gesegnet werden, wenn wir unseretn 
Propheten folgen. e . ........ . . ... 
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Wtlford Woodruff reiste als Führer 
der Kirche mehrmals durch die Ver
einigten Sraaten. Einmal über
nachtete er in Indiana. Er war 
unterwegs zu den Mitgliedern in 
Boston, Massachuseus. 



Wilford stellte die Kutsche weiter vorn ab. 
Dreißig Minuten später blies ein plötzlich 
a~o~men?er WJibelsrurm ganz in der 
Nähe eme Etche um. Der riesige Baum 
zerbrach und zertrümmerte zwei Zäune. 

Als die Gastgeber der Woodruffs und auch die 
Kinder herauskamen, um den Schaden zu begut
achten, stellten sie fesr, dass der Baum genau 
dort gelandet war, wo Wllfords Kutsche zuvor 
gestanden hatte. 

Nach Lehren der Präsidenten der Kirche: \Vi.lford Woodruff, 2004. Seite 46! 
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"leb (m.ache} einen Ben·cht von meinen Handlungen in meinen Tagen." (1 Nephi 1:1.) 

Jareds a 
LILIA M. CROUCH 
Noch einer wahren Begebenheit 

A aron stürmte nach der Schule durch die Tür 
und rannte die 'freppen hinauf in sein Zimmer. 
Er suchte nach etwas. Sein kleiner Bruder Jared 

schaute ihm neugierig zu. 
,':Yio ist es nur? Wo ist es?", murmelte Aaron vor 

sich hin . 
. ~as suchst du denn?", fragte]ared. 
",ch suche ... " Dann erspähte Aaron das, was er 

brauchte, auf dem Eckbrett in seinem Schrank, neben 
• seinen heiligen Schriften. "Da ist es ja!", rief Aaron aus, 

streckte die Hand aus und holte sein Tagebuch aus 
seinem Versteck hervor. 

Viele Gedanken über das, was er heute erlebt hatte, 
schwirrten ihm im Kopf herum. Er wollte so schnell wie 
möglich alles aufschreiben, damit er nichts von dem, 
was er gehört und gesehen hatte, vergaß. Er setzte sich 
an seinen Schreibtisch und schlug vorsichtig eine neue 
Seite in seinem Tagebuch auf. Dann begann er zu 
schreiben. 

Jared beobachtete seinen großen Bruder und fragte 
sich, warum er unbedingt in dieses Buch schreiben 
wollte .. Was tust du da?", fragte er. Aaron konzentrierte 

• sich nur auf sein Tagebuch. Er schrieb das Datum und 
die Uhrzeit auf, wo er war und was ihm durch den Kopf 
ging. jared wurde ungeduldig und fragte noch einmal: 
.~as schreibst du in das Buch?" 

Aaron hörte mit dem Schreiben aufund sahj ared 
an. "Ich bin gleich fertig", sagte er. "Dann werde ich 
dir sagen, was ich tue, versprochen!" j ared nickte und 
setzte sich geduldig aufs Bett. 

Nachdem Aaron noch ein paar Zeilen geschrieben 
hatte, klappte er das Buch zu. Dann holte er seine 
heiligen Schriften und brachte sie zusammen mit 
seinem Tagebuch zu Jared. 

Aaron hielt das Buch Mormon hoch. "Das ist auch 
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eine Art Thgebuch", erklärte Aaron seinem kleinen 
Bruder. "Es ist von Propheten geschrieben worden. 
Darin steht, wa5 sie getan und gesagt haben." 

Aaron erzählte]ared von einigen Geschichten, die 
er gelesen oder von denen er in der PV gehört hatte: 
Der Herr zeigte Nephi, wie er ein Schiff bauen sollte, 
der mutige Lamanit Samuel stand auf der Mauer und 
predigte, ]esus Christus erschien in Amerika und 
belehrte die kleinen Kinder. 

"Mormon und sein Sohn Moroni schrieben 

schließlich die Geschichte ihres Volkes auf goldene 
Platten. Dann versteckte Maroni die Planen, wie Gott es 
geboten hatte", sagte Aaron. "Das Buch Mormon wurde 
für uns heute geschrieben. Irgendwann wird jemand 
aus unserer Familie auch mein Tagebuch lesen." Er 
lächelte. "Mein Tagebuch ist keine heilige Schrift, aber 
es erzählt von allen wichtigen Ereignissen in meinem 
Leben und von den Menschen, die ich liebe, wie dich, 
Jared. Es wird mein Zeugnis davon sein, dass der himm
lische Vater mich liebt." 



Jared dachte über das nach, was Aaron ihm erzählt 
hatte, dann sprang er vom Ben aufund rannte aus dem 
Zimmer. Bald daraufkehrte er mit einem Blatt Papier 
und Stiften zurück. Er fing an zu malen. Nun war Aaron 
neugierig .. :Was tust du da?" 

"Ich bin fast fertig", sagteJared. Diesesmal wartete 
Aaron geduldig. Jared legte die Stifte weg und zeigte 
Aaron das Blatt Papier. Er hatte ein Bild von sich und 
seinem großen Bruder gemalt. In Aarans Hände hatte 
er ein Tagebuch und ein Buch Mormon gemalt. "Jetzt 
schreibe ich auch Thgebuch!", sagtejared. "Hier findest 
du die Zeit, das Datum und wo ich war." Dann zeigte 
Jared auf das Bild von seinem großen Bruder. "Und hier 
ist der Mensch, den ich liebe." 

.Ich verheiße Ihnen: Wenn Sie ein Tagebuch 
führen ••.. werden diese Untertagen 
Generationen hindurch für Ihre Familie, Ihre 
Kinder, Enkel und andere eine Quelle der 
Inspiration sein. • 
Pr6sldent Spencer w. ICimball (1895-1985), 
,.l'henfont I Was Tavght", ~August 
1982, Seite 4. 

In diesem Moment fiel Jared ein, dass er etwas ver
gessen hatte. Er nahm einen sonnengelben Stift und 
zeichnete ein großes lächelndes Gesicht oben auf das 
Blatt. "Und so fühle ich mich!" e 



Kannst du erraten, 
wer das ist? Lies 
die Hinweise zu 
diesem Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf 
Apostel. Unten findest du die 
Antwort. 

1 Als er als Pilot um die Welt reiste, 
lernte er, dass das Evangelium 

Menschen aller Kulturen und Rassen 
vereinen kann, wo sie auch leben. 

2 Als er 11 Jahre alt war, hatte er mit 
seiner Familie schon zweimal flüchten 

müssen. 

3 Er wurde am 6. November im Gebiet 
der ehemaligen Tschechoslowakei 

geboren und wuchs nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland auf 

4 Eine Frau namens Schwester Ewig 
lud seine Familie zur Abendmahlsver

sammlung ein, als er sechs Jahre alt war. 

5 Er ist nach dem Dienstalter der 11. im 
Kollegium der Zwölf Apostel. 

6 Er ist der einzige lebende Apostel, 
der nicht in den Vereinigten Staaten 

geboren wurde. 

BESONDERE ZE U GEN 

7 Wie man auf den 
Heiligen Geist hören 
kann, vergleicht er 

mit einer Kurz
wellenfrequenz: 

,Wir müssen uns schulen und uns 
darauf einstellen, dass wir die sanfte, 

leise Stimme hören, uns nicht ablenken 
lassen oder ganz abschalten, weil auf 
dieser heiligen Frequenz zu viele 
Störungen sind." 

8 Als er noch in der Pilotenschule 
war, gewann er als bester 

Flugschüler seiner Klasse die 
Commander's 7topby. 

Worte der Weisheit 

"Das Evangelium]esu 
Christi gibt uns die wahren 

und korrekten Kenntnisse, 
nach denen wir unser Leben 

ausrichten können. Wenn wir sie 
in uns aufnehmen, in unser Herz 

und unseren Sinn, dann wissen wir, 
wer wir sind, woher wir kommen, 

warum wir hier sind und was unser 
endgültiges Ziel ist. " ("Happy Landing'. 

New Era,März 1995, Seite6.) 



SONNTAGSKISTE 

Wir angeln Wissen aus 
dem Alten en 

Du kannst dieses Spiel für deine Sonntagskiste (siehe Liahona, Juni 2006, KL16) oder für den Familienabend 
anfertigen. Dazu brauchst du Klebstoff, Schere, einen Magneten, Büroklammern, eine 1 Meter lange 
Schnur und einen Stab, der kurz genug ist, dass er in die Sonnragskiste passt. 

1. Bastle eine Angelrute, indem du ein Ende der Schnur am Stab und das andere Ende an dem Magneten 
befestigst. 

2. Klebe diese beiden Seiten auf Karton und schneide die Fische aus. Befestige eine Büroklammer an det Nase 
jedes Fischs. 

3. Verteile die Fische in deiner leeren Sonntagskiste oder in einer anderen 
Schachtel (das ist der Fischteich).Jeder darf einmal einen Fisch fangen und die 
Frage beantworten. Wenn der Spieler die Antwort nichtweiß oder die falsche 
Antwort glbt, schlägt er die Schriftstelle auf, um die richtige Antwort zu 

finden. 
4. Auf die drei Fische, auf denen keine Frage steht, kannst du selbst eine 

Frage aus dem Alten lestament oder irgendeine andere Frage zum Evan
gelium schreiben. Du kannst auch noch weitere Fische für deinen Fischteich 
basteln. e 



Hinweis: Wenn du keine Selten tuiS dem Kleinen uahona heraustrennen möchtest, kannst du das 
Malerial ftir diese Beschäftigung aucb kopieren. nacbzelcbnen oder 1m Internet auf www.lds.org 
ausdrucken. Für d~ engllscbe Ausgabe klickst du auf . Gospel Llbrmy•, ftir andere Sprachen auf 
d~ Weltkarte. 

lll.fJNEII.WtONA AU6USJ 2006 10.13 





R. VA L JOH NSON 
Zeitschriften der Kirche 

Was würdest du tun, 
wenn du wirklich 
gut in Karate 

wärst und andere 
Kinder sich über dich 
lustig machen würden? 
Würdest du dein Können 
einsetzen, um dich an ihnen 
zu rächen? Würdest du ihnen 
schon beibringen, nicht mehr 
auf dir herumzuhacken? 

Der elfjährige Eduardo 

was wir in 
derKirehe 
tun, lehrt 
uns, uns zu 
beherrschen. 

Wenn wir uns dafür 
entscheiden, den Zehnten 
zu zahlen, in die Kirche zu 
gehen und freundlich und 
höflich zu sein, dann üben 
wir Selbstbeherrschung. 

Eduardos Schwester 

EDUARDO , MARIANA UND MARCELLA 
DOURADO AUS RECIFE IN BRASILIEN 
Dourado weiß, was er tun würde, nämlich 
gar nichts. Auch wenn sich manche Mit
schüler über ihn lustig machen, weil er sich 
an die Grundsätze der Kirche hält, wählt er 
das Rechte und weigert sich zu kämpfen. 
,,Ich könnte sie besiegen", sagt er, "aber ich 
möchte niemandem wehtun. Manchmal 
musste ich mich selbst schützen, aber ich 
versuche erst vieles andere, um einen 
Kampf zu vermeiden." 

Wie)esus es gelehrt hat, ignoriert 
Eduardo Beleidigungen. Das ist aber nicht 
immer leicht. Weil er keine schlechten Aus
drücke gebraucht und auch sonst nichts 
Schlechtes tut, machen sich manche 
Kinder über ihn lustig. Manchmal fühlt er 
sich einsam. Aber er weiß, was )esus von 
ihm erwartet, und das tut er auch. 

Eduardos Eltern, Eduardo Sr. und Karine, 
sagen, Eduardo sei ein guter Jünger ]esu. Er 
ist nett und freundlich. Er weiß, was richtig 
und was falsch ist, und scheut sich nicht 
davor, für das Richtige einzustehen. "Er ist 
sehr tapfer im Evangelium", sagen sie, "und 
diszipliniert. Durch Karate hat er gelernt, 
sich selbst zu beherrschen." 

Natürlich musst du nicht Karate lernen, 
um Selbstbeherrschung zu lernen. Vieles, 

Marcella, 8 Jahre alt, ist ihm sehr ähnlich. 
Auch sie lernt, sich zu beherrschen. Wie 
Eduardo lernt sie Karate. Sie trainiert oft 
gemeinsam mit Eduardo. Ihr Vater, der mit 
Eduardo angefangen hat, Karate zu lernen, 
sieht dabei zu. Alle drei haben schon bei 
örtlichen und regionalen Karatewett
kämpfen in Brasilien Medaillen gewonnen. 

Ganz llnb: lduatdo 
und Marcella fral· 
nleren gemei~Uam 
Ka,.",.. leide ltahn 
ln Wetflrc1mpM 
schon Medallt.n 
g.wonnen. 

fduardo, Marcella 

und Marlana mit 

Ihren Elfern, Karlne 

und fduatdo Sr. 
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Ein paar Mal haben sie 
sogar den ersten Preis 
gewonnen. Doch so 
sehr ihnen Karate 
auch gefaiJt, das 
Evangelium bedeutet 
ihnen mehr. 

Vor allem das Buch 
Mormon bedeutet ihnen 
Dourado hat es schon 44 Mal gelesen. 
Eduardo liest jeden Abend darin, und 
Marcella hat es bald zum ersten Mal ganz 
gelesen. 

"Marcella ist diszipliniert wie ihr Bruder", 
sagt Schwester Dourado. "Sie ist ein gutes 
Vorbild." Sie betet jeden Morgen, ehe sie 
das Haus verlässt, mit ihrer Familie und 
spricht auch ein persönliches Gebet. Ihre 
Mutter sagt: "Manchmal, wenn schon alle 
bereit sind, aus dem Haus zu gehen, 
kniet sie immer noch im Gebet." 

Eduardo sagt, seine Schwester mache 
Halsketten, die sie verkauft. Sobald sie 
eine verkauft hat, legt sie das Geld für den 
Zehnten beiseite. Den Zehnten zu zahlen, 
das haben Eduardo und Marcella von ihren 
Eltern gelernt Bruder und Schwester 
Dourado haben immer den Zehnten 
gezahlt, auch wenn sie nicht viel Geld 
hatten. Wie viele Ehepaare in Brasilien 
müssen beide arbeiten, um Geld für die 
Familie zu verdienen. 

Bruder Dourado 
arbeitet als Polizei
beamter und als 

Kommandant in der 
Luftwaffe. Er 
fliegt Hub
schrauber und 
Flugzeuge. 
Schwester 
Dourado arbeitet 
auch bei der 
Polizei. Sie 
schult Gefang

niswärter darin, wie man die Gefangenen 
mit Achtung behandelt und ihnen hilft, 
wieder gute Bürger zu werden. 

Eduardo und Marcella haben eine 
Schwester, Mariana, 10 Jahre alt, die andere 
Hobbys hat. Mariana versuchte es mit 
Karate, aber es gefiel ihr nicht. Sie liest und 
singt lieber. Auch dafür ist Selbstdisziplin 
notwendig, wenn man es gut machen 
möchte. Und Mariana ist gut darin. Sie 
nutzt ihre Talente auf die richtige Weise, 
liest oft im Buch Mormon und lernt für 
die Schule. "Sie ist klug und ist gut in der 
Schule", erzählt ihre Mutter. Sie ist auch 
sehr liebevoll und hat eine wunderschöne 
Stimme. Wenn sie "Christ, unser Heil" 
(Gesangbuch, Nr. 69) singt, berührt sie 
das Herz der Zuhörer. 

Mariana und Eduardo haben beide vor, 
auf Mission zu gehen, wenn sie älter sind. 
Eduardo glaubt, dass die Disziplin, die er 

durch Karate gelernt hat, ihm auch 
helfen wird, ein besserer Mis
sionar zu sein. ,Wie ein Missionar 
habe ich gelernt, früh auf-

zustehen, um zum Karateunter
richt zu gehen." 

Er und seine Schwes
tern wissen, dass es nicht 
immer leicht ist, ein 
Mitglied der Kirche zu 
sein. Doch}esus zu 
folgen ist immer die 

richtige Entscheidung. e 



Schutz für die Familie 
Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schriftstellen und 
Lebren 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. 

Es Ist e in Segen, der FHV anzuge

hören: Die Familie ist von Gott einge
richtet. Sie ist die Grundeinheit 
seines Reiches auf der Erde und 
in der Ewigkeit. Die FHV lässt die 
Schwestern erkennen, dass eine 
glückliche Ehe und ein glückliches 
Familienleben am ehesten erreicht 
werden, wenn die LehrenJesu 
Christi deren Grundlage sind. 

Inwiefern machen die Lehren 
Jesu Christi das Familienleben 

glücklicher? 
Eider M. Russell Bailord vom 

Kollegium der ZwöH Apostel: "Nicht 
jeder wird im Erdenleben einen 
Partner finden und eine Familie 
gründen, aber ungeachtet der 
individuellen Lebensumstände ist 
jeder ein wertvolles Mitglied der 
Familie Gottes." ("Am wichtigsten ist 
das, was bleibt", Liahona, November 
2005, Seite 41.) 

Eider David A. Bednar vom 

Kollegium der ZwöH Apostel: 

.,Erkennen wir, ... dass die Bedeutung 
der ewigen Ehe nur im Zusammen
hang mit dem Plan des Glücklichseins, 
den der Vater aufgestellt hat, ver
standen werden kann? Die Lehre 
dieses Plans bringt Männer und 
Frauen dazu, auf eine ewige Ehe zu 
hoffen und sich darauf vorzubereiten; 

die Ängste und die Unsicherheit, die 
manchen dazu veranlassen, die Ehe 
aufzuschieben oder zu scheuen, 
werden überwunden. Ein korrektes 
Verständnis des Plans festigt auch 
unseren Entschluss, dem Bund der 
ewigen Ehe standhaft treu zu bleiben." 
G.Die Ehe ist in Gottes ewigem Plan 
von emseheidender Bedeutung", 

Liabona, Juni 2006, Seite 53.) 

Wie können wir unsere Familie 

schützen? 
Bonnie D. Parldn, FHV-Präsidentin: 

,Wtr schützen unsere Kinder, wenn 
wir sie lehren, dass sie göttlichen 
Wert besitzen, wenn wir als Familie 
in die Kirche gehen, wenn wir den 
Familienabend halten, wenn wir als 
Familie zusammen beten, wenn wir 
gemeinsam in den Schriften lesen. 
Das klingt alles ziemlich einfach, 
aber ich bezeuge, dass es einen 
machtvollen Schurz bietet .. .. 

Die Proklamation lehrt uns, dass die 
Eltern die heilige Pflicht haben, ihre 
Kinder zu beschützen .... Eltern be· 
schützen ihre Kinder auch, wenn sie 
ein Auge auf deren Freundeskreis 
haben ... . Wtr müssen unsere Kinder 
auch vor dem Einfluss der Medien 
schützen .... [Und] wir werden be
schützt, wenn wir dem lebenden 
Propheten folgen." G.Eltem haben 
eine heilige Pflicht", Iiahona, 
Juni 2006, Seite 62.) 

Eider L. Tom Perry vom 

.,Berück
sichtigen 
Sie die 
geistigen 
Bedürfnisse 

Ihrer 

Kinder. Wie viel Zeit brauchen Sie, 
um sicher sein zu können, dass Sie 
ihnen nahe stehen? Als Vater oder 
Mutter müssen Sie sich genügend 
Zeit dafür nehmen, sie zu belehren, 
denn die wichtigste Untetweisung, 
die Kinder je erhalten, sollte von 
ihren Eltern kommen. Wir müssen 
wissen, was unsere Kinder in der 
Kirche lernen, damit das, was wir 
ihnen beibringen, damit überein
stimmt." ("Die feierliche Verant
wortung, einander zu üeben und 
zu umsorgen", Liahona, Juni 2006, 
Seite 58.) 

Präsident Thomas S. Monson, 

Erster Ratgeber in der Ersten Prä

sidentschaft: ,;wir können vom 
größten aller Architekten lernen -
vom Herrn selbst. Er h,at uns gelehrt, 
wie wir bauen müssen .... Der Herr 
hat ... gesagt: ,Organisiert euch; 
bereitet alles vor, was nötig ist; und 
errichtet ein Haus, nämlich ein Haus 
des Betens, ein Haus des Fastens, 
ein Haus des Glaubens, ein Haus des 
Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, 
ein Haus der Ordnung, ein Haus 
Gottes.' (LuB 88:119; siehe auch 

109:8.)" ("Ein Zuhause wie im 
Himmel -eine Familie für die 
Ewigkeit", Liahona, Juni 2006, 
Seite 66.) • 



WIR SURFTEN IM 
Die Strömung hatte uns 
ergriffen und wir trieben 
auf gefährliche Felsen zu. 

GREG BU RGOYNE 

Vor kurzem lernte ich auf einer 
Reise nach Herrnanus in Süd
afrika, wie wichtig Ent

scheidungsfreiheit ist. Diese 

Wellen hörten nicht 
auf, und wir surften 

eine Zeit lang, 
genossen es, die Wellen 

abzufangen und einander 
dabei zu beobachten. 

kleine Küstenstadt liegt etwa 90 /f{ D D 
Autominuten von Kapstadt ent- V t 17 o~n r c Al~ 
femt und ist eine der vielen U / t/fJ ~Al D { D 
:;::h:"~"ro~renauf II OcJ/[/CH 

Als ich mich zum Strand 
umdrehte, bemerkte ich 

plötzlich, dass ich mich sehr 
schnell von unserem Aus

gangspunkt entfernte - die 
Fahnen waren schon sehr weit 

weg! Was ich nicht wusste und 
nicht sehen konnte: Auf dem 

Meeresgrund war eine große 
Sandbank, und wenn die Flut kam, 

spülte das Wasser über die Seiten 
der Sandbank und verursachte eine 

uns zu, als ich mit meinem Freund zum 
Strand hinunterfuhr, um zu surfen. 

Nachdem wir die Surfbretter abgeladen hatten, stand 
ich in dem warmen, weißen Sand, blinzelte in die Sonne 
und starrte ungläubig auf das Wasser. Der Strandwächter 
hatte bereits die Fähnchen aufgestellt, die den Schwimm
bereich markierten, aber sie waren nicht einmal 50 Meter 
voneinander entfernt! Der Strand war mehrere hundert 
Meter lang, und all die guten Wellen waren außerhalb des 
Schwimmbereichs. Wie sollte jemand zwischen diesen 
beiden rotgelbgestreiften Fahnen schwimmen? War 
der Mann nur faul und wollte nicht den ganzen Strand 
überwachen? 

Mein Freund und ich sind gute Schwimmec, also 
beschlossen wir, rechts von dem markierten Bereich ins 
Wasser zu gehen. Als ich durch das klare Wasser ging, 
spürte ich, wie das Wasser gegen meine Beine drückte, 
aber ich kam gegen die Strömung an und ging weiter. Als 
das Wasser tief genug war, kletterte ich auf mein Surfbrett 
und paddelte hinaus zu den ungebrochenen Wellen. Die 

starke Strömung rechts und links vom 
abgegrenzten Schwimmbereich. Der Strandwächter wusste 
das. Er hatte schon den ganzen Th.g das Wasser beobachtet 
und wusste, wo man sicher schwimmen konnte. 

Ich drehte mein Surfbrett herum und versuchte, zum 
Schwimmbereich zurückzupaddeln. So sehr ich mich auch 
anstrengte, ich kam gegen die starke Strömung nicht an. 
Ich wurde immer weiter aufs Meer hinausgetrieben! Voller 
Panik stieg ich von meinem Surfbrett und versuchte zu 
gehen. Ich kam mit den Füßen gerade auf den Boden und 
spürte, wie meine Zehen auf dem Sand rutschten. Ich 
hatte keine Chance gegen die rausende Tonnen Wasser, die 
gegen mich drückten, also musste ich wieder aufs Surf
brett zurück. Hilflos lag ich da und ließ mich treiben. Ich 



winkte meinem Freund zu, damit er mir half, aber er war 
in der gleichen Strömung gefangen. 

,:WU"d mich der Strandwächter wohl retten, obwohl 
ich seine Warnung missachtet habe?", fragte ich mich. Ich 
hatte die Entscheidung getroffen, außerhalb des sicheren 
Schwimmbereichs ins Wasser zu gehen, und musste nun 
die Folgen tragen, nämlich dass ich die Kontrolle verloren 
hatte. Ich wurde von Kräften getrieben, die viel stärker 
waren als ich. Meine einzige Hoffnung war, eine Welle 
zu erwischen, die mich zurück zum Strand trug, ehe ich 
gegen die scharfen Felsen am Ende des Strands getrieben 
wurde. Schließlich kam eine Welle, und es gelang mir und 
meinem Freund, zum Strand zurückzukommen. 

Kleinlaut machten wir uns auf den Weg zum Schwimm
bereich und surften den Rest des Thges nur noch 
zwischen den Fahnen. Immer, wenn einer von uns 
dem Rand des Schwimmbereichs zu nahe kam, 
warnte ihn der andere. 

Der himmlische Vater hat uns Propheten gegeben, 
auch weitere Führer der Kirche und unsere Eltern, 
die am Strand Fahnen aufstellen, damit wir wissen, wo 
wir sicher schwimmen körmen, denn er weiß, wo die 
gefuhrlichen Bereiche sind und was geschehen kann, 
wenn wir dorthin gehen. Er gebietet uns, zwischen 
den Fahnen zu bleiben, doch lässt er zu, dass wir selbst 
entscheiden, wo wir schwimmen. Der abgegrenzte 
Bereich erscheint uns vielleicht zu klei.h oder zu lang
weilig, aber die Fahnen stehen nicht ohne Grund da. 

Manchmal entscheiden wir uns dafür, in den ver
botenen Bereich zu gehen, weil wir meinen, wir könnten 
dem starken Einfluss der Versuchung schon standhalten. 
Manchmal kommt es vor, dass wir in gefährliche Bereiche 
hinaustreiben, weil wir nicht aufmerksam genug sind. In 
beiden Fällen werden wir von einer Kraft getrieben, die 

stärker ist als wir, und unsere Entscheidungsfreiheit ist 
dann eingeschränkt; wir sind gefangen, können nicht 
länger bestimmen, was wir tun wollen, und unser geistiges 
Leben ist in Gefahr. 

Unsere Eltern und die Führer der Kirche werden alles 
tun, was sie nur können, um uns zu retten, wenn wir in 
der mächtigen Strömung der Sünde gefangen sind, aber 
manchmal können sie nichts tun. Alle, die im sicheren 
Bereich schwimmen, können sich den ganzen Thg lang 
daran freuen, ohne das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, 
oder die Angst, ihr Leben zu verlieren. 

König Benjamin hat sein Volk gewarnt: ,;wenn ihr nicht 
Acht habt auf euch und eure Gedanken und eure Worte 

und eure Thten und nicht die 
Gebote Gones beachtet und 

nicht im Glauben ... fest 
bleibt, ... selbst bis ans 

Ende eures Lebens, 
müsst ihr zugrunde 
gehen. Und nun, 
o Mensch, denke 
daran und gehe 
nicht zugrunde." 

(Mosia 4:30.) • 



Als sich mein Mann von Pornografie fesseln ließ, stellte ich fest, 
dass ich konkret etwas dazu beitragen konnte, ihm zu helfen. 

NAME DER REDAKTION BEKANNT 

A ls ich emdeckte, dass sich mein geliebter Partner 
für die Ewigkeit von Pornografie hatte fesseln 
lassen, spürte ich den intensiven Schmerz, den 

eine Frau in einer solchen Situation erfährt. Die ganze 
Seele leidet zutiefst, man füWt sich betrogen und erlebt 
geistige Qualen. Es ist, als wären die WUrzeln der kost
baren ewigen Ehe aus dem sicheren, schützenden Boden 
des Evangeliums herausgerissen worden und würden nun, 
da sie den Elementen ausgesetzt sind, verdorren und 
absterben. Panik macht sich breit. Die Sicherheit und der 
Friede der ehelichen Beziehung sind verschwunden. Ver
trauen, Achtung, Ehre, Liebe, das Priesterrum -alles hat 
großen Schaden genommen. 

Schon seit einigen Monaten hatte ich gewusst, dass 
etwas nicht stimmte. Mein Mann und ich waren uns immer 
nahe gewesen und hatten eine sehr glückliche Ehe geführt. 
Doch nun stand etwas zwischen uns. Wrr hatten uns emo
tional voneinander entfernt. 

Das Evangelium hatte meinem Mann immer viel 
bedeutet. Er war stark und treu gewesen, aber nun schien 
er sich vom Herrn entfernt zu haben. Er schien den WUnsch 
verloren zu haben, am Abendmahl teilzunehmen oder in 
den Tempel zu gehen. Ich sah ihn kaum auf Knien im 
Gebet, und beim Familiengebet und Familienstudium 
schien er nicht mit dem Herzen dabei zu sein. Etwas 
DUsteres umgab ihn, und er schien zutiefst unglUcklich, 
ja, zornig zu sein. 

Ich hatte große Angst - um ihn und um uns-, denn ich 
vermutete, es habe mit Internetpornografie zu tun. Er hatte 
viele Stunden allein in seinem BUro im Imernet verbracht, 

vor allem spätabends, und er hatte seinen Computer mit 
einem Passwort geschützt. Ich versuchte, mit ihm darüber 
zu reden, obwohl ich nicht wusste, wie ich anfangen sollte. 
Er leugnete strikt, irgendein Problem zu haben, und schob 
sein Verhalten auf den großen Druck bei der Arbeit. 

Gelegentlich las ich ein Zitat von FUhrern der Kirche 
Uber die Ublen Folgen von Pornografie vor, und mein Mann 
stimmte dem Gesagten von Herzen zu und machte sogar 
einige treffende Anmerkungen dazu. Und er versicherte 
mir, dass er mich liebte. 'frotzdem ließ mich das Gefühl 
nicht los, dass es da ein ernsthaftes Problem gab. Obwohl 
ich für meinen Mann betete und auch seinen Namen auf 
die Gebetsliste im Tempel setzte, spürte ich, dass er sich 
immer weiter vom Schutz des Evangeliums entfernte. 

GöHiiche Hilfe 

Schließlich wandte ich mich im Glauben an die 
heiligen Schriften, die uns ja auffordern, "bittet, und ihr 
werdet empfangen" (siehe beispielsweise]ohannes 16:24; 
3 Nephi 27:29), an den himmlischen Vater und flehte ihn 
an, mir zu sagen, was nicht stimmte. Das fiel mir nicht 
leicht, denn wenn es sich um das handelte, was ich ver
mutete, wusste ich nicht, wie ich damit fertig werden 
sollte. Wie sehr hoffte ich doch, dass er sich nicht auf 
Pornografie eingelassen hatte! Ich wusste aber: Was auch 
immer das Problem war, der himmlische Vater würde 
meinem Mann und mir helfen. Ich bat um Demut und 
Mut, um das zu ändern, was ich an mir ändern konnte. Ich 
sagte dem himmlischen Vater, wie sehr ich meinen Mann 
liebte und wie sehr ich mir wünschte, eine glückliche 



ewige Ehe zu fuhren. Ich versprach, jede 
Woche in den Tempel zu gehen und fiir 
meinen Mann zu fasten. 

Wenige Wochen später hatte mein Mann die 
Er ging zu Bett und ließ den Computer an. Als ich 

den Computer ausschalten wollte, hatte ich plötzlich das 
Gefühl, ich solle nachschauen. Da war die Pornografie. 

Inmitten der Gefühle, die auf mich einströmten und 
mich fast überwältigten, wusste ich, dass meine Ent
deckung die Antwort auf meine Gebete war. Ich weiß nicht 
mehr, wie lange ich auf den Knien war und wie lange meine 
Wangen tränennass waren, doch während ich dem himm
lischen Vater mein Herz ausschüttete, erfiillte der 'frost, 
der nur durch das Sühnopfer unseres Erretters möglich 
ist, allmählich meine Seele. Mein Schmerz und meine 
Angst wurden von mir genommen. Geistige Erkenntnisse 
strömten mir in Herz und Sinn. Ich sah, dass mein Mann 
und ich und unsere ewige Ehe dem himmlischen Vater 
viel bedeuteten, und ich wusste, dass er uns helfen würde. 

Uns. Mir war absolut klar, dass dies 
das Problem meines Mannes war. Ich 
nicht, ich durfte nicht passiv dru1eb~en:stellle 

und hoffen, dass er alleine damit fertig 
werden würde. Ich musste mich an 
Kampf ganz aktiv beteiligen. Es würde 
leicht sein, aber wenn ich weiterhin treu 
gehorsam war und auf den Herrn 
musste ich nicht alleine kämpfen. 

Während ich betete, sah ich meinen 
einem anderen licht, einem helleren 
wusste bereits, dass er in seinem Leben 
vieles überwinden musste, und nun sah 
dass er bereit war, fiir sein ewiges Leben 
unsere ewige Ehe zu kämpfen. Ich sah 
seine tiefe liebe und seinen Glaublen an 
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den himmlischen Vater und }esus Christus 
und seine liebe zu mir, aber ich sah auch, 
dass es ihm nicht leicht fiel, liebe, Glauben 
und Vertrauen zu entwickeln. 

Ich sah, dass ich ihm helfen sollte, Ver
trauen in den himmlischen Vater und den 
Erretter zu entwickeln. Ein solches Vertrauen 
würde ihm die Kraft geben, ganz direkt gegen 
seine Sucht vorzugehen, indem er sich in 
demütigem Gebet an den himmlischen Vater 
wandte, um ihn um Vergebung, Kraft und 
Befreiung von diesem Dämon zu bitten, der 
ihn quälte. 

Ich folgte dem Rat des Herrn 

Nun, da ich vom Herrn neue Kraft 
erhalten hatte, ergriff ich einige Maßnahmen. 
Ich kündigte unseren lnternetanschluss, 
denn ich spürte ganz deutlich, dass mein 
Mann nur geheilt werden konnte, wenn die 
Versuchung nicht mehr da war. Andere in 
der gleichen Situation erhalten vielleicht 
eine andere Antwort, aber für uns war es 
ein großer Segen, den Internetanschluss 
zunächst zu kündigen. Nachdem mein Mann 
ein paar 1age lang frei von der Versuchung 
war, gestand er ein, wie sehr ihm das 
geholfen hatte. Er sagte mir, dass er versucht 
hatte, diese Sünde allein zu überwinden, und 
gedacht hatte, er sei stark genug. Doch aJs es 
ihm nicht gelang, schämte er sich und ver
suchte, seine Sünde vor mir und vor Gott zu 
verbergen. Doch nun spürte er Hoffnung! 
Wtr weinten miteinander. Wir beteten 
miteinander. 

Wir baten einen guten Freund um einen 
Priesterturnssegen. Es war der Mann, der 
meinen MannJahre zuvor getauft hatte. In 
diesem Segen wurde meinem Mann mehr
mals versichert, dass der Herr ihn liebte. Er 
erhielt den Rat, mir zu vertrauen und sich 
mir anzuvertrauen, und er wurde mit der 
Fähigkeit gesegnet, Gut und Böse zu 
unterscheiden, was eine große Hilfe war, 
da das Urteilsvermögen getrübt wird, wenn 
man sich mit Pornografie beschäftigt. 

Dieser Segen gab uns beiden Kraft. Ich 
setzte meine eigenen geistigen Bemühungen 

Ich fastete häufig, betete viel, besuchte 
Tempel und vertiefte mich in die heiligen 

Schriften, vor allem in das Buch Mormon. 
Unser gemeinsames Schriftstudium und 
Beten wurde wieder zu einer schönen 
Erfahrung. 

Da ich wusste, dass ich mir nicht nur 
durch das Gebet, sondern auch durch eigene 
Anstrengung Wissen aneignen musste, las ich 
alle Aussagen von Generalautoritäten zum 
Thema Pornografie, die ich finden konnte, 
ebenso Material von Therapeuten, die der 
Kirche angehören. Mein Mann und ich 
berieten uns mit unseren Priestertums
führern, die uns Mut machten, unsere 
Bemühungen fortzuführen, und uns ver
sicherten, dass sie daran glaubten, dass wir 
den Kampf gewinnen würden. 

Ich fühlte mich gedrängt, ganz offen mit 
meinem Mann zu sprechen. Ich spielte seine 
Sünde nie herunter und suchte nicht nach 
Ausflüchten. Ich sprach über dieses Thema 
mit ihm nur, wenn ich bein1 Beten eine 
Inspiration erhalten hatte und wenn der 
richtige Zeitpunkt da war. Ich erhielt so viel 
Führung und Inspiration! 

Wenn der Schmerz wieder aufkam, was 
gelegendich der Fall war, vor allem am 
Anfang, wandte ich mich damit im Gebet an 
den hinunHsehen Vater. Ich strengte mich 
noch mehr an, meinem Mann zu zeigen, wie 
sehr ich ihn liebte. Er musste wissen, dass 
wir ein Team waren und gemeinsam den 
Feind bekämpften. Seine Frau, seine beste 
Freundin, stand an seiner Seite. Wie wunder
bar war es, mitzuerleben, wie durch seine 
Umkehr wieder licht in sein Leben kam! 

Ich liebte meinen Mann dafür, dass er ein 
so starker und guter Mann war. Ich hatte 
gelesen, dass Pornografie einem Menschen 
das Selbstwertgefühl raubt, deshalb tat ich, 
was ich konnte, um ihm zu helfen, da5s er an 
sich glaubte. Ich lernte auch, meinem Mann 
bereitwilliger von meinen Fehlern und 
Schwächen zu erzählen, und ich fragte ihn 
öfter als zuvor um Rat. Sein Verständnis und 
seine Unterstützung stimmten mich demütig 
und dankbar. Das gab uns beiden Kraft 

Ich bemühte mich sehr, meinem Mann 
viele positive und lustige Erlebnisse zu 
erzählen. Ich wollte das licht hereinlassen, 
damit er den Unterschied spüren und 



dachte, dass dies ihm Kraft geben konnte, der Ver
suchung zu widerstehen, wenn sie wieder kam, und uns 
helfen konnte, unser Leben auf das Gute und Schöne 
auszurichten. 

Der Rückfall 
Dann bekam die Firma, für die mein Mann arbeitete, 

Schwierigkeiten, und der Bankrott drohte. Viele verloren 
ihre Arbeit, auch mein Mann. Das war niederschmetternd, 
doch waren wir sicher, dass er mit seiner Erfahrung und 
seinem Können bald eine neue Arbeit finden würde. 

Wir hatten uns getäuscht. Monate vergingen, in denen 
er keine Arbeit fand. Es wurde immer schwerer für ihn, 
sich nicht entmutigen zu lassen. Mein Mann war sehr ver
letzlich. Ich wusste es, aber ich wusste nicht, was ich noch 
tun konnte. Wir hatten wieder einen Internetanschluss, 
jedoch mit einem Filter. Er war zu Hause, wenn ich 
arbeitete, und verbrachte viel Zeit im Internet auf der 
Suche nach Arbeit. An einem Tag schaltete er den Filter 
aus -glauben Sie ja nicht, dass jemand, der sich mit dem 
Computer auskennt, nicht jeden Filter umgehen kann! 
Ich entdeckte den Rückfall sofort. Zuerst hatte ich große 
Angst. Mussten wir nun wieder ganz von vorn anfangen? 
Dann wurde mir bewusst, dass mein Mann es mir sehr 

weinten und beteten wir miteinander, und wir 
noch mehr zusammen. 

Als ich betete, überkam mich wieder die vertraute 
beruhigende Gewissheit. Ich spürte, dass er dieses Pro
blem überwinden konnte. Wrr erkannten, dass seine Sucht 
stärker war, als wir gedacht hatten. Mein Mann wilUgte ein, 
das Internet nur dann zu nutzen, wenn wir beide zu Hause 
waren. Nur ich kannte das Passwort, bis er sich stärker 
fühlte. 

Eine große Segnung zu dieser Zeit war, dass er vorüber
gehend Arbeit fand, die zu der guten Stelle führte, die er 
jetzt hat. Für diesen Segen war mein Mann sehr dankbar, 
und er betrachtete ihn als Beweis für die liebevolle Barm
herzigkeit des himmlischen Vaters. 

Als sich mein Mann lange genug von Pornografie fern 
gehalten hatte, wie der Bischof es vorgegeben hatte, 
erhielt er wieder einen Tempelschein. Gewiss hatte er 
erfahren, wie bitter Sünde ist, aber die Freude, die er 
durch seine Umkehr spüne, war so außerordentlich, wie 
Alma es beschreibt (siehe Alma 36:21). Ich weiß noch, wie 
beschwingt er aus dem Büro des Bischofs herauskam. Eine 
schwere Last war von ihm genommen. 

Dankbar fürSegnungen 
Nun, Jahre später, da ich dies schreibe, füllt sich mein 

Herz immer noch mit Dankbarkeit für die vielen Seg
nungen, die sich aus dieser Erfahrung ergeben haben. 
Mein Mann hat eine viel tiefere liebe für den himmlischen 
Vater und den Erretter entwickelt, ebenso ist sein Glaube 
gewachsen. Er ist demütiger geworden. Wrr beide wissen 
das Sühnopfer jesu viel mehr zu schätzen. Wrr haben uns 
auf den himmlischen Vater und den Erretter verlassen und 
mit ihnen einen sehr realen und mächtigen Goliat über
wunden. Hand in Hand blicken wir in die Zukunft und 
wissen, dass wir alles überwinden können, wenn wir auf 
den Herrn vertrauen. • 



IN EINEM 

RUSSISCHEN 
ZUG 

Dieses Erlebnis auf einer 
20-stündigen Zugfahrt durch 
Russland stärkte zumindest 
ein Zeugnis. 

· AMYLYN WOOLLEY REYNOL"D S 

A ls ich aJs ehrenamtliche Englisch
lehrerin nach Russland ging, sprach 
ich nur wenig RussiSch. Doch aJs ich 

unter dem russiSchen Volk lebte, wuchs in 
mir der Wunsch, diesen Menschen das Evan
gelium nahe zu bringen. Also strengte ich 
mich noch mehr an, die Sprache zu erlernen. 

Als Erstes las ich eine Kinderausgabe des 
Buches Mormon auf Russisch. Bewaffnet 
mit einem russisch-englischen Wörterbuch 
kämpfte ich mich jeden Thg durch ein Kapitel, 
wobei ich fast jedes Wort nachschlagen 
musste. Dann brachte Ich mir bei, auf 

RussiSch zu beten, kam mir aber recht töricbt;

vor, wenn ich die fremden Worte Stammelte. 

Schließlich lernte ich, mein leugnis zu~ 
Zur Übung schrieb ich es auch in mein 
Thgebucb. Ich brauchte nicht lange, um fest,. 
zustellen, dass RussiSch schwer zu lernen war; 

Als ich schon beinahe drei Monate in Ufa 
verbracht hatte, plante ich gemeinsam mit 
einer anderen Englischlehrerin eine Reise in 
die weit entfernte Stadt Saratow. Am Bahnhot 
erwartete uns eine wunderbare Familie, Mit
glieder der Kirche, die uns herzlich emp
fingen und zu sich nach Hause einluden. Bald 
war unser Besuch zu Ende und wir saßen 
wieder im Zug, um die 20-stündige Rückf.lhrt 
nach Ufa anzutreten. 

In unserem kleinen Abteil saßen noch 
zwei Geschäftsleute, die uns etwas nervös 
machten. Sie waren jedoch sehr höflich, 
sodass wir uns bald sicher fühlten. 



Rei unserer Abfahrt in Saratow hatte 
uns die Familie, die wir besucht hatten, 
erklärt, wie wichtig unser Beispiel sei. Sie 
hatte gesagt: .Yergessen Sie nicht, dass 
jeder Sie beobachtet. Jeder." Sie hatte uns 
ein paar Missionarsbroschüren gegeben 
und uns aufgefordert, sie an jemanden wei
terzugeben, ehe wir nach Hause kamen. 
Unschlüssig betrachtete ich die beiden 
Männer, die uns gegenübersaßen. Ich 
seufzte und war sicher, dass sie wohl nicht 
interessiert waren. 

Doch als ich meine heiligen Schriften 
herausnahm und darin las, wurden die 
Männer neugierig und stellten mir Fragen. Wlf 
gaben ihnen die Broschüren, und sie lasen sie. 

Später holte ich mein Thgebuch hervor 
und begann zu schreiben. Die Männer 
fragten, warum ich nicht aufRussisch 
schrieb, also zeigte ich ihnen, dass ich es 
oft tat. Auf den Seiten, die ich ihnen zeigte, 
stand mein Zeugnis. Sie wollten es gern 
lesen, und ich willigte ein. Sie schlugen auch 
neugierig das russische Buch Mormon aut; 
das ich ihnen gab. Als sie Fragen stellten, 
hatte ich das Gefühl, der Raum würde 
bersten von dem Geist, der ihn erfüllte. 
Einer der Männer fragte mich, ob ich im 
Herzen "das Feuer'' spüren konnte, das er 

Missionare. 
Auf einer 20-stündigen Zugfahrt 

lernte ich, dass ich keine VollzeitmiS" 
sionarin sein muss, um dem Herrn tu 
dienen und sein Evangelium zu ver
breiten. Ich weiß nicht, ob der kleine 
Same, der an diesem Abend gepflanzt 
wurde, gewachsen ist. Aber ich weiß, 
dass ein WUnder geschehen ist. Ich 
wurde bekehrt, selbst wenn diese 
Männer sich nicht bekehrten. • 
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des 
ELDE R WILLIA M R. WALKER 
von den Siebzigern 

Der fünfte Glau~nsartikel nennt eine 
grundlegende Uberzeugung der 
Heiligen der Letzten Tage: Wir müssen 

"durch Prophezeiung und das Händeauf
legen derer, die Vollmacht dazu haben, von 
Gott berufen werden". 

Die meisten Mitglieder der Kirche sind 
schon einmal in das Büro des Bischofs oder 
Zweigpräsidenten gebeten worden und 
haben dort eine Berufung erhalten. Viele 
von uns haben darum gebetet, dass wir den 
Glauben und den Mut erhalten, die Berufung 
anzunehmen, weil Wir daran glauben, dass 
unsere Führer inspiriert wurden, als sie 
gebeterfüllt nach Führung vom himmlischen 
Vater trachteten. 

Manche finden es interessant, dass wir 
uns nicht selbst für ein bestimmtes Amt 
nominieren, für das Wir unserer Meinung 
nach am besten geeignet sind. Doch die ein
zigartige Weise, in der die Mitglieder unserer 
Kirche berufen werden, im Gottesreich zu 
dienen, ist ein charakteristisches Merkmal 
der Kirche des Herrn. 

Die folgenden Grundsätze machen 
deutlich, wie wir unsere Berufung wirkl.mgs
voll erfüllen können. 

"Es zählt nicht, wo man dient, 
sondern, wie man dient" 

Unsere Bereitschaft, in unserer Berufung 
zu dienen, wozu wir auch berufen sind, 
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spiegelt unsere Hingabe zum Herrn 
wider. Wie Präsident]. Reuben ClarkJr. 
(1871-1961) von der Ersten Präsidentschaft 
gesagt hat: "Im Dienst für den Herrn 7.ählt 
nicht, wo man dient, sondern, wie man dient. 
In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge übernimmt jeder das Amt, zu 
dem er ordnungsgemäß berufen Wird - er 
strebt nicht danach und er lehnt es auch 
nicht ab."1 

Bruder Dai Endo aus dem Pfahl Yokohama 
in Japan ist uns hierin ein Vorbild. Er hielt 
sich treu an diesen Grundsatz. Nachdem 
Bruder Endo viele Jahre lang Ratgeber in 
der Pfahlpräsidentschaft und dann auch 
Pfahlpräsident gewesen war, wurde er im Jahr 
2000 entlassen. Als er entlassen wurde, gab er 
auf der Pfahlkonferenz Zeugnis und brachte 
seine Liebe für die Mitglieder und seine 
Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass er 
ihnen und dem Herrn dienen durfte. Mit 
einem Lächeln sagte er: "Nächste Woche 
werde ich wahrscheinlich in die PVberufen." 

Eine Woche später bat Bruder Endos 
Bischof ihn um ein Gespräch und berief 
ihn als Lehrer in der Primarvereinigung. 
Demütig und dankbar nahm der frühere 
Pfahlpräsident die Berufung an. Seine 
Bereitschaft zu dienen beruhte nicht auf 
dem Status, der mit der Berufung verbunden 
war, sondern auf dem WUnsch, dem Herrn 
zu dienen, wohin er auch berufen wurde. 



Vom Herrn berufen 
Jesus wählte die Männer aus, die seine zwölf Apostel 

werden sollten, und berief sie. Alle, die in der Kirche des 
Herrn dienen, werden nach dem gleichen Schema 

berufen. 
Ich war einmal dabei, als Präsident]ames E. Faust, 

Zweiter Ratgeber in der Ersten PräsidentSchaft, zu den 
Kindern von Männem sprach, die kurz zuvor in die 
Bischofschaft einer Gemeinde berufen worden waren. 

Präsident Faust sagte zu diesen Kindern: "Du dürft nicht 
vergessen, dass eure Väter sich nicht freiwillig für diese Auf
gabe gemeldet haben. Sie haben sich nicht auf einer Liste 
eingetragen, auf der stand, dass eine neue Bischofschaft 
gebraucht wird. Sie haben nicht dafür kandidiert. Sie 

wurden berufen. Sie wurden durch Inspiration und Offen
barung vom Herrn berufen, als neue Bischofschaft der 
Gemeinde zu dienen. Sie haben die Berufung angenommen 
und gezeigt, dass sie bereit sind, zu dienen. Nun gehen sie 
mit Vollmacht von Gott vorwärts." 

Wie es in der Kirche immer und immer wieder 
geschieht, haben diejenigen, die daran beteiligt waren, 
diese Männer in dle Bischofschaft zu berufen, während 
des gesamten Vorgangs nach dem Willen und der Führung 
des Herrn getrachtet. 

"Sie haben sie nicht berufen" 
Präsident Boyd K. Packer, der amtierende Präsident 

des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat immer wieder auf 
---- _j 
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ein Erlebnis verwiesen, das er einmal während einer 
Führerschaftsschulung hatte. Ein Bischof sagte, er könne 
niemanden dazu bringen, der Gemeinde als PV-Leiterin 
zu dienen. Der frustrierte Bischof sagte, er hätte mit neun 
verschiedenen Schwestern gesprochen und nicht eine 
hätte die Berufung angenommen. 

Präsident Packer sagte dem Bischof, er wisse, warum 
keine der Schwestern die Berufung angenommen hätte: 
.. Sie haben sie gefragt, aber Sie haben sie nicht berufen." 
Präsidem Packer sagte, wenn die Berufung richtig aus
gesprochen worden wäre, hätte er keine neun Versuche 
gebraucht, um jemand dazu zu bringen, die Berufung 
anzunehmen. 

In der Welt gibt es nichts, was mit dem Aussprechen 
einer Berufung vergleichbar wäre. jemand, der Prie
stenumsschlüssel innehat, fragt nicht, heauftragr nicht, 
rekrutiert niemand zum Dienst. Er beruft, und die 
Berufung kommt vom Herrn. 

Die Entlassung 

Wie wir berufen werden, 
werden wir auch endassen. Wrr 

bewerben uns nicht um eine 
Aufgabe, und wir treten auch 
nicht zurück, wir kündigen nicht. 
Wrr werden von der gleichen 
Vollmacht, mit der wir berufen 
werden, auch wieder entlassen. 



1947 beriefEtder Ezra Taft Bensan (1899-1994), damals 
noch Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, meinen 
Großvater, James H. Walker, als Präsident des Pfahles 
Th.ylor in Raymond in Alberta, Kanada. Bis dahin war 
meine Großmutter, Fannye Walker, viele Jahre lang Pfahl
JD-Leiterin gewesen. Sie hing sehr an dieser Berufung. 

Als Eider Benson die Berufung für Präsident Walker aus
sprach, sagte er, Präsident Walkers Frau solle nicht länger 
Pfahl-JD-Leiterin bleiben, damit sie ihn in seinen Aufgaben 
unterstützen könne und andere außerhalb der FamUie die 
Möglichkeit hätten zu dienen. Großmutter war unglück
lich. Sie liebte dieJungen Damen, liebte ihre Berufung 
und wollte diese Aufgabe gern weiter erfüllen. 

Jahre später erzählte mir Präsident Bensan davon. Er 
sagte: "Ihre Großmutter war sehr enttäuscht, als wir sie 
entUeßP.n. Aher als ich sie das nächste Mal sah, sagte sie 
mir, dass sie nun verstand und einsah, dass es notwendig 
war, sie zu entlassen." 

Ebenso müssen wir die Inspiration, die zu unserer Ent· 
lassung aus einer lieb gewonnenen Berufung führt, dank
bar annehmen und anerkennen. 

Mit fester Entschlossenheit 
Die Art und Weise, wie treue Mitglieder eine Berufung 

annehmen, ist bemerkenswert. In der Geschichte der 
Kirche gibt es zahlreiche Geschichten darüber, wie 
engagierte Mitglieder Berufungen angenommen haben, 
die ein beträchtliches Opfer forderten. 

Präsident Packer war dabei, als Präsident Henry D. 
Moyle (1889-1963) von der Ersten Präsidentschaft einen 
Mann berief, über eine Mission der Kirche zu präsidieren. 
Präsident Moyle sagte zu dem Mann: ,;W'lf wollen Sie nicht 
zu einer schnellen Entscheidung drängen. Könnten Sie 
mich in ein, zwei Tagen anrufen, sobald Sie sicher sagen 
können, wie Sie zu dieser Berufung stehen?" 

Präsident Packer erzählt, was dann geschah: 
"Der Mann sah seine Frau an und sie sah ihn an und 

ohne ein Wort zu sagen verständigten sie sich, wie es 
manchmal zwischen einem Ehepaar geschieht, mit einem 
fast unmerklichen Nicken. Er wandte sich wieder an Prä
sident Moyle und sagte: ,Nun, Präsident, was gibt es da 
noch zu sagen? Was könnten wir Ihnen in ein paar Th.gen 
sagen, das wir nicht jetzt sagen können? Wir sind berufen 
worden. Was gibt es da für eine Antwort? Natürlich 
nehmen wir die Berufung an.' 

Dann sagte Präsident Moyle freundlich: ,Nun, wenn 
Sie so denken, kann ich Ihnen sagen, dass es sogar recht 
dringend ist. Ich frage mich, ob Sie vielleicht bereit wären, 
.. . am 13. März zu gehen.' 

Der Mann schluckte, denn das war in elfTh.gen. Er sah 
seine Frau an. Wieder eine stille Verständigung, dann sagte 
er: ,Ja, Präsident, das lässt sich einrichten.' 

;was iSt mit Ihrem Betrieb?', fragte <;I er Präsident. ;was 
geschieht mit lhrem Getreidespeicher? Was geschieht mit 
Ihrem Vieh bestand? Was geschieht mit Ihrem anderen 
Besitz?' 

,Ich weiß es nicht', sagte der Mann, ,aber wir werden es 
irgendwie regeln. Es wird schon klappen.'"2 

Gewöhnlich ist die Zeit nicht so knapp. Wer eine solche 
Berufung erhält, hat normalerweise ausreichend Zeit, 
seine Angelegenheiten zu ordnen. In diesem Fall war es 
jedoch dringend, und das Ehepaar nahm die Berufung mit 
Glauben und völliger Hingabe an. Welch ein großartiges 
Beispiel für uns, wie wir eine Berufung annehmen sollen. 

Unsere Berufung groß machen 
Eine der wichtigsten Schriftstellen im Buch Mormon, in 

der es darum geht, dass man eine Berufung groß machen 
soll, stammt vom Propheten Jakob, der schrieb: ,;wir 
machten unser Amt vordem Herrn groß." Oakob 1:19.) 
Im 84. Abschnitt im Buch Lehre und Bündnisse, der den 
Eid und Bund des Priestertums enthält, heißt es, dass 
diejenigen, die ihre Berufung groß machen, "vom Geist 
geheiligt" werden (siehe Vers 33). 

Vielefragen sich, was es bedeutet, unsere Berufung 
groß zu machen. Präsident Thomas S. Monson, Erster 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: 

.~as heißt es, eine Berufung groß zu machen? Das 
heißt, dass man sie in würdiger und bedeutsamer Weise 
aufbaut, sie in den Augen aller Menschen ehrenhaft und 
lobenswert macht, dass man sie ausweitet und stark macht 
und das licht des Himmels hindurchscheinen lässt, bis die 
Menschen es sehen. Und wie macht man eine Berufung 
groß? Dadurch, dass man die Pflichten erfüllt, die zu der 
Berufung gehören."3 

Eider Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat uns darüber aufgeklärt, wie wir in unserer Berufung 
Führung erhalten: 

"Mit Ihrer Berufung gehen auch große Verheißungen 
einher. Eine dieser Verheißungen ist: ... Der Herr wird Sie 
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durch Offenbarung führen, so wie er Sie berufen hat Sie 
müssen voll Glauben um Offenbarung bitten, damit Sie 
erfahren, was Sie tun sollen. Ihre Berufung ist auch mit 
der Verheißung verknüpft, dass Sie Antworten bekommen 
werden. Aber diese Führung erhalten Sie nur, wenn der 
Herr sicher ist, dass Sie gehorchen werden. Um seinen 
Willen zu erfahren, müssen Sie sich verpflichtet fühlen, 
ihn auch zu erfüllen. Wenn die Worte ,dein Wille geschehe' 
fest in unserem Herzen verankert sind, 
schließen sie das Tor zur Offenbarung auf."4 

Der Herr wird es ermöglichen 

Hier sind einige wichtige Grundsätze 
zusammengefasst, die unsere Berufungen 
in der Kirche betreffen: 

1. Diejenigen, die die Vollmacht haben, 
Berufungen auszusprechen, müssen gebet
erfüllt nach Inspiration vom Herrn trachten. 
Wenn eine inspiriene Emseheldung getroffen 
wurde, muss die Berufung auf die richtige 
Weise, nämlich mit Würde und Ehrfurcht, aus
gesprochen werden, wobei allen Beteiligten 

Nach diesem VOr
bild werden aucb 
alle, die ln der 
Klrcbe dienen, 
berufen. 7. Wtr müssen auf den Herrn vertrauen, 

wenn es darum geht, eine Berufung 
anzunehmen (siehe Sprichwörter 3:5,6). 

bewusst ist, dass die Berufungvom Herrn 
kommt. 

2. Wir dienen bereitwillig. Wtr melden uns 
nicht freiwillig. Wir werden berufen. 

3. Wenn wir zu einem Amt berufen werden, müssen 
wir demütig bleiben und dürfen nicht vergessen, dass die 
Berufung nicht uns gehört und wir eines Tages mit der 
gleichen Vollmacht, mit der wir berufen wurden, auch 
wieder entlassen werden. 

4. Wenn wir entlassen werden, müssen wir das 
freundlich annehmen und dankbar sein, dass wir die 
Gelegenheit hatten zu dienen. Wir müssen darauf ver
trauen, dass wir so, wie wir durch Inspiration berufen 
wurden, auch durch Inspiration entlassen werden. Wtr 

müssen denjenigen unterstützen, der berufen wurde, 
unseren Platz einzunehmen. 

5. Berufungen und Entlassungen werden nicht unbe
dingt zu dem Zeitpunkt ausgesprochen, der uns gerade 
passt. Wir müssen auf den Zeitplan des Herrn vertrauen. 

6. Wenn ein Mann oder eine Frau zu einem anspruchs
vollen Amt berufen wird, ist es vielleicht für ihn oder sie 
und die übrige Familie am besten, wenn der Ehepartner 
aus e iner anspruchsvollen Berufung entlassen wird. 

8. Der Herr macht unsere Bemühungen 
groß, wenn wir unser Bestes geben und ihn 
um Hilfe bitten. 

9. Große Verheißungen und Segnungen 
sind mit unseren Berufungen verbunden. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: ,;wenn man 
Ihnen eine Berufung übertragen will, dann bitte ich Sie 
dringend, diese auch anzunehmen. Dadurch wird Ihr 
Glaube gestärkt und nimmt weiter zu .. .. Wenn Sie jede 
Möglichkeit nutzen, wenn Sie jede Berufung annehmen, 
dann ermöglicht der Herr es Ihnen auch, sie zu erfüllen. 
Die Kirche wird Sie um nichts bitten, was Sie nicht mit der 
Hilfe des Herrn tun könnten. Möge Gott Sie segnen, damit 
Sie alles tun, wozu Sie berufen werden."s 

Wie gesegnet wir doch sind, dass wir dem Herrn helfen 
können, sein Reich aufzubauen, indem wir unsere 
Berufungen erfüllen! • 

ANMERKUNGEN 
1. Frühjahrs-Generalkonferenz 1951 
2. Follow the Bretbren, Brigham Young University Speeches of the Year, 

23. Marz 1965. Seirc s 
3 .• Dienen- eine heilige Berufung··, Liabona. Mai 2005, Seirc 54 
4 .• In unsere Berufung hineinwachsen", Liabona, November 2002, 

Sci!e 76 
5 .• Worte des lebenden Propheren", Liabona, April 1999, Seire 18 





Bis ich die 
Wahrheit 
gefunden habe 
Triny Jovel 

Seit ich etwa ll)ahre alt war, 
wollte ich die Bibel lesen. Aber 
in meiner Familie wurde die 

Bibel als so heilig erachtet, dass sie 
in einem Schrank eingeschlossen 
wurde. Als ich 13 war und mein 
Bruder 12, zogen wir alle in das 
schöne land Kanada. Zwischen 16 
und 20 besuchte ich zwei christliche 
Kirchen. Sie lehrten richtige Grund
sätze aus der Bibel, doch als ich mich 
näher mit den Kirchen befasste, erfuhr 
ich etwas 
überdie 
Mitglieder, 
nämlich 
dasssie 
nichtsehr 

gut miteinander auskamen. Drei 
Jahre lang besuchte ich keine dieser 
Kirchen. 

Mit 23 lernte ich in einer Dis
kmh~k einen jungen Mann kennen. 

Ein paar Monate später heiratete ich 
ihn, und bald darauf kam unser erstes 
Kind zur Welt. Alles lief wunderbar. 
Mein Mann arbeitete fleißig, kam 
immer früh von der Arbeit nach 
Hause und half mir bei der Haus
arbeit. Ich war sehr glücklich und 
führte ein ruhiges Leben. Gott hatte 
ich ganz vergessen. 

Doch ohne jede Vorwarnung ging 
mein Mann plötzlich mit seinen 
Freunden in die Diskothek. Seine 
Freunde woUten auch in Bars gehen. 
Innerhalb weniger Monate ent
wickelte sich mein Mann zum Nacht
schwärmer und Thnker. Schließlich 
kündigte ich meine Stelle und verließ 
ihn. Kurz nach unserer 'Ifennung 
erfuhr ich, dass ich mein zweites 
Kind erwartete. Ich war so 

traurig und verzweifelt, dass ich 
keinen Frieden finden konnte. Ich 
weinte, wenn ich schlafen ging, und 
ich weinte, wenn ich aufwachte. 
noch dank einer Frau, die mir eine 
wunderbare Freundin war, besuchte 
ich wieder eine christliche Kirche. 

Dieses Mal nahm ich es ernster. 
Ich nahm mir sogar vor, noch mehr 
Kirchen zu untersuchen. Ehe ich zur 
Kirche ging, kniete ich mich immer 
nieder und bat den himmlischen 
Vater, mir mehr Weisheit zu schen
ken, damit ich das Gute wählen und 
das Böse zurückweisen konnte. 

Ich besuchte außer dieser 
christlichen Kirche noch andere 
Kirchen, aber die unterschiedlichen 
Lehren verwirrten mich. je ver
wirrter ich war, desto mehr betete 
ich. jedes Mal, wenn ich eine Kirche 
besuchte, schien etwas zu fehlen, 

aber ich wusste 
nicht, was es war. 
Deshalb nahm 



ich mir vor, so lange weitere Kirchen besonderen Thg werde ich nie lag im Zeitplan. Den letzten Stapel 

zu untersuchen, bis ich die Wahrheit vergessen. Ehe ich in die Wasser der Klassenarbeiten hatte ich korrigiert, 

fand. 'laufe stieg, fühlte ich eine schwere das Auto war gepackt. Wenn ich 

Einmal besuchte ich meinen last, als hätte ich Blei an den Füßen sofort losfuhr, musste ich nur etwa 

Bruder und meine Schwägerin. Es war Aber als ich aus dem Wasser heraus- die letzte Stunde meiner Fahrt nach 

schon dunkel, als ich wieder ging. Bis kam, hatte ich das Gefühl, ich würde Louisville, Kentucky, im Dunkeln 

zur nächsten Bushaltestelle war es schweben. Als die Missionare mir dann fahren. 

recht weit. Es war im März 1992, und die Hände auflegten und mir die Gabe Die letzten beiden Wochen in 

es war sehr kalt und stürmisch. Mein des Heiligen Geistes spendeten, South Bend, Indlana, waren lang 

Baby wand sich in meinen Armen. Oft durchströmte mich ein warmes und äußerst trist gewesen. Mein 

ging ich rückwärts, damit der Wmd Gefühl, und ein Friede erfüllte mich, Marm Mark, der Jura studierte, 

mich traf und nicht das Baby. den ich nie gekannt hatte. Die 1.tänen hatte bereits sein Sommerpraktikum 

Ich wurde sehr traurig, als ich liefen mir die Wangen hinab. Über- in Loui.sville begonnen. Als Lehrerin 

daran dachte, dass ich hier mit rascht stellte ich fest, dass ich nicht aus an der Highschool in South Bend 

meinem Baby in der Kälte zu Fuß Schmerz oder 'frauer weinte, sondern hatte ich jedoch noch zwei Wochen 

unterwegs war, während mein Ex- wegen der großen Freude und des bleiben müssen, bis das Schuljahr 

Mann unser Auto hatte. Ich dachte Friedens, die ich im Herzen spürte. zu Ende war. 

darüber nach, wie grausam das le.hen Einige Monate nach meiner 'laufe Erleichtert, dass ich endlich 

zu mir war, und mein Herz wurde wurde ich in den Kindergarten unterwegs war, fuhr ich zügig, doch 

schwer. Ich fing ich an zu weinen wie berufen und später als PV-Lehrerin. nach etwa einer Stunde der ins-

ein Kind. Ich sah mich um und sah, EinJahr später empfing ich mein gesamt fünfstündigen Fahrt wan-

dass ich allein war, da rief ich laut zu Endowment. In der Kirche lernte derten meine Gedanken zu Sara 

Gott: .,HimmJischer Vater, hilf mir, ich auch einen großartigen Mann und ihrer Tochter Betsy. Neun 

das licht zu finden!' ' kennen. 1m September 1994 wurden Monate zuvor waren wir uns in der 

Endlich erreichte ich die Bushalte- wir im Tempel in Toronto in Kanada FHV begegnet. Sie hatte ihr Baby auf 

stelle. Als der Bus kam, setzte ich gesiegelt. Dreijahre später kam dem Arm und stellte sich vor: "Hallo, 

mich wie immer ganz vorn hin. links unser wunderbarer Sohn zur Welt. ich bin Sara. Ich komme aus Utah. 

von mir saßen zwei junge Männer Ich diene weiterhin in Berufungen Und das ist Betsy. Sie kommt vom 

mit weißem Hemd und Krawatte. in der Kirche und gebe meiner Himmel." Ich lachte und mochte 

Einer kam auf mich zu und fragte Familie Zeugnis vom Evangelium. sie sofort. Wie ich war sie mü einem 

mich in gebrochenem Spanisch: Ich weiß, dass das Evangelium]esu Jurastudenten verheiratet, und ich 

"Sie sprechen auch Spanisch?" Christi in all seiner Herrlichkeit vom freute mich, als sie meine Besuchs-

"Ja, natürlich", erwiderte ich. Himmel kommt und dass wir durch Iehrerin wurde. 

,.Sie wollen das Evangelium ]esu dieses Evangelium verwandelt Etwa einen Monat vor meiner 

Christi hören?", fragte er. werden können, wenn wir die Abreise hatte Betsy einen Krampf-

Diese Worte klangen wunderbar. Gebote des Herrn befolgen. • anfall. Die Untersuchung ergab, dass 

Das Evangelium jesu Christi. Ich sie einen großen Hirntumor hatte, 

hatte einige Kirchen untersucht, der inoperabel zu sein schien, doch 

doch in keiner hatte ich diese Ich spielte für die Ärzte bestanden darauf, dass 

schönen Worte gehört. Man redete Betsy ohne Operation keine Über-

~ 
immer vom Wort, vom Evangelium Betsy Iebenschance hatte. 

I 
oder von der guten Nachricht. Voller Ich litt mit Sara. Gemeinsam mit 

Freude gab ich ihnen meine Adresse Jessica Martinez vielen anderen in der Gemeinde und 
z 
~ und Telefonnummer. im Pfahl fasteten wir und beteten um 

~ Die Missionare unterwiesen mich, I eh que~chte die letzte [{jsre ein Wunder. Betsy wurde operiert 
Q 

3 und im Juni 1992ließ ich mich taufen hinten in den Kombi, warfdie und überraschte die Ärzte, die nicht 
I;; 

~ und wurde konfirmiert. Diesen Tür zu und sah auf die Uhr. Ich erwartet hatten, dass sie die 
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Operation überst:and. Doch konnte 
nur ein 1-eil des Tumors entfernt 
werden, und Betsy erholte sich nur 
langsam. lhre Eltern standen vor 
nahezu unmöglichen Entscheidungen, 
nämlich wie man den verbliebenen 
Tumor behandeln sollte, ohne ihren 
kleinen Körper zu zerstören. 

Die Operation hatte in India
napolis stattgefunden, das auf meiner 
Fahrt nach J..ouisville auf halber 
Strecke lag. Sara war immer noch mit 
Betsy dort, während ihr Mann nach 
South Bend zurückgekehrt war, um 
die !erzten Prüfungen nachzuholen, 
die er verpasst hatte. 

Ich sah auf clie Uhr. Mir fielen 
unzählige Gründe ein, warum es 
besser war, ohne Halt durchzufahren, 
aber keiner konnte die innere 
Stimme, die mir sagte, ich müsse dort 
anhalten, zum Schweigen bringen. 
Also verließ ich clie Autobahn und 
rief von einer Telefonzelle aus im 
Krankenhaus an. Mein Anruf wurde 
in Betsys Zimmer weitergeleitet, und 

Sara war am Telefon. Ihrer Stimme 
war anzuhören, dass sie sich über 
meinenAnruf freute. Sie würde sich 
sehr freuen, wenn ich vorbeikäme. 
Ich war voll Frieden und erleichtert, 
dass ich auf clie Eingebungen des 
Geistes gehört hatte. 

Auf dem Weg zum Krankenhaus 
wurde mir bewusst, dass auf dem 
Rücksitz meine Geige lag, einge
klemmt zwischen einem Koffer und 
einer Bücherkiste. Schuldbewusst 
dachte ich daran, dass ich sie seit 
Wochen nicht in der Hand gehabt 
hatte, obwohl ich schon mit drei 
Jahren angefangen hatte, Geige zu 
spielen. Musik hatte sch,on immer 
viel Freude in mein Leben gebracht. 

Mir kam der Gedanke, ich solle 
meine Geige mitnehmen und für 
Betsy spielen. Normalerweise wäre 
ich nie auf diese Idee gekommen. 
Es schien mir doch etwas arrogant 

zu sein, unangeküncligt mit meiner 
Geige zu erscheinen und alle, die in 
Hörweite waren, dazu zu nötigen, 
einem improvisierten Vorspiel zu 
lauschen. Doch ich erkannte das 
Gefühl, das mit diesem Gedanken 
verbunden war, sogleich als 
denselben Geist, der mich dazu 
bewogen hatte, diesen Besuch zu 
machen. 

Sara war erschöpft, aber sie freute 
sich sehr, mich zu sehen. Betsy hatte 
einen Schlauch im Kopf und einen 
im Hals. Als ich ihren kleinen Körper 
ansah und ihr dann in die Augen 
schaute, fragte ich mich, wie viel 
Schmerzen sie wohl gelitten hatte 
und wie viel sie noch ertragen 
musste. 

Betsy sab mich mU 
großen Augen an, 
währendich 



Sara war begeistert, dass ich 
meine Geige mitgebracht hatte. 
Über eine Stunde lang spielte ich 
Kirchenlieder, PV-Lieder, klassische 
Musik und alles andere, worum sie 
mich bat und was ich auswendig 
spielen konnte. Betsy sah mich mit 
großen Augen an, während ich 
spielte. Sara war überzeugt, dass 
Betsy seit ihrer Operation noch nie 
so aufmerksam gewesen war und 
bat mich, weiterzuspielen. Einige 
Patienten - Kinder und ihre Eltern -
blieben vor dem Zimmer stehen und 
härten eine Weile zu. 

Die Zeit ging schnell vorbei, ohne 
dass ich es bemerkte. Als ich am Fuß 
des Bettes stand und ,,Jch bin ein 
Kind von Gott" spielte (Gesangbuch, 
Nr. 202), war ich überwältigt von 
der riefen Liebe, die der himmlische 
Vater für dieses kranke kleine Kind 
empfindet. Ich wusste in diesem 
Moment, dass er Betsy über alles 
liebte und sich wünschte, dass ihr 
Schmerz durch die Musik gelindert 
wurde. 

Als ich im Dunkeln das Kranken
haus verließ, um meine Fahrt nach 
Louisville fortzusetzen, erinnerte 
ich mich an Worte aus meinem 
Patriarchalischen Segen, an die ich 
schon lange nicht mehr gedacht 
hatte. Ich sei mit einem musika
lischen Talent gesegnet und solle 
es weiterentwickeln, um anderen 
Freude zu bringen. 

Durch Betsy wurde ich daran 
erinnert, warum der Herr uns Gaben 
verleiht . .,Und alle diese Gaben 
kommen von Gott, zum Nutzen der 
Kinder Gottes." (LuB 46:26.) Weil ich 
auf den Geist hörte, bekam ich die 
Gelegenheit, meine Gabe zu so 
nutzen, wie der Herr es vorgesehen 
hat, und sein großes Mitgefühl für 
seine Kinder zu empfinden. • 

"loh habe dich 
beobachtet~~ 
Lynn Jensen 

Es war Sommer, mitten in 
der Heuemte. Viel Heu 
war bereits gemäht worden. 

Mein Nachbar, Frank Rees, wartete 
ungeduldig auf den Thu, damit 
er beginnen konnte. Als die 
Bedingungen endlich stimmten, 
war es schon Samstagabend. Frank 
fuhr also aufs Feld und begann, 
Heuballen zu machen. 

Bei der Arbeit bemerkte er das 
Scheinwerferlicht seines Freundes 
und Nachbarn, der einige Felder 
weiter arbeitete. Auch er nutzte die 
günstigen Bedingungen, um das 
Heu zu pressen. Jahre zuvor hatte 
sich Frank entschlossen, nie am 
Sabbat zu arbeiten, und er wusste, 
dass er auch an diesem Abend kurz 
vor Mitternacht aufhören würde, 
um dieses Versprechen einzuhalten. 

seines Nachbarn und wusste, däss 
er immer noch arbeitete. Kurz ror 
Mitternacht schaltete Frank die 
Heupresse aus und fuhr mit dem 
'ftaktor zum Auto zurück. In der 
Stille der Dunkelheit bemerkte er, 
dass auch sein Nachbar sich ent
schlossen hatte, den Sabbat zu 
heiligen, und mit der Arbeit auf.. 
gehört hatte. 

Nachdem Frank diese 
Geschichte in einer Abendmahls
versammlung erzählt hatte, drehte 
er sich zu seinem Nachbarn um, 
der nun Bischof der Gemeinde war. 

"Erinnerst du dich noch daran?", 
fragte er. 

BischofMunns nickte und sagte. 
"Ich hatte keine Uhr. Deshalb habe 
ich dich beobachtet." • 
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"Warum z'st das Leben so schwer? Hören dz'e Prüfungen jemals auf? 
Wz'e kann z'ch durchhalten?" 

DIE ANTWORT 
DES LIAHONAS 

D as Leben wäre ohne Prüfungen 
sicher leichter, aber wir würden 
nicht viellernen und nidlt wachsen. 

Prüfungen können uns demütig stimmen, 
helfen uns, geistig zu wachsen, und erinnern 
uns daran, dass wir die Hilfe des Herrn 
brauchen. Durch Prüfungen lernen wir, 

friedliche Zeiten zu schätzen. Vor allem 
haben wir aber durch Prüfungen die Möglich
keit, dem Herrn und uns selbst zu zeigen, 
dass wir treu bleiben. 

Manche Prüfungen sind Teil des Erden
lebens, wie etwa Naturkatastrophen oder der 
Tod eines geliebten Menschen. Da wir wissen, 
dass so etwas geschehen kann, können wir 

uns vorbereiten und es dadurch besser 
überstehen. 

Andere Prüfungen werden durch unsere 
Entscheidungen oder die Entscheidungen 
anderer verursacht, durch Fehler oder 
Sünde. Wenn du gute Entscheidungen triffst, 
kannst du manche dieser Prüfungen ver
hindern. Prüfungen zu ertragen, die die 
Folge von Entscheidungen anderer sind, 
ist schwierig. Vielleicht hat dich ein Freund 
verraten, oder du hast Probleme mit der 

Prüfungen können 
dir helfen zu lernen, 
demütig zu sein und 
stärleer zu werden. 

Du kannst manche 
Prüfungen vermeiden, 
indem du gute Ent
scheidungen triffst. 

Das Leben ist eine 
Prüfung. Durch 
Prüfungen können 
wir zeigen, dass wir 
treu sind. 

Wenn du die Hilfe 
des Herrn suchst, 
kann er dir helfen, 
deine Prüfungen 
gut zu bestehen. 

Komm in deinen 
Prüfungen zu Christus, 
und er wird dir Ruhe 
verschaffen. 

schlechten Ausdrucksweise deiner Mit
schüler. Sei in solchen Prüfungen ver
söhnlich, bleibe treu und bitte den Herrn 
im Gebet um Hilfe und Trost. 

Wie gut du Prüfungen überstehst, liegt 
an dir. Diejenigen, die aus ihren Prüfungen 
lernen und dadurch wachsen, bleiben dem 
Herrn nahe und fragen sich: .Was kann ich 
daraus lernen?" Diejenigen, die sich in ihren 
Prüfungen selbst bemitleiden, fragen: 
.Warum ich?" 

Beachte, wie unterschiedlich ein langer 
Krieg zwischen den Nephiten und den 
Lamaniten die Nephiten beeinflusst hat: 
,Yiele [waren] hart geworden wegen der 
überaus langen Dauer des Krieges; und 
viele waren so sehr erweicht worden wegen 
ihrer Bedrängnisse, dass sie sich vor Gott 
demütigten, bis in die Tiefen der Demut 
hinab." (Alma 62:41; Hervorhebung hin
zugefügt.) Alle wurden vom Krieg beeinflusst, 
aber nicht alle waren bereit, daraus zu lernen. 

Die folgenden Vorschläge können dir 
helfen, Prüfungen gut zu überstehen: 
1. 'frachte durch Beten, Fasten, Schrift
studium und ein rechtschaffenes Leben nach 
dem Geist, dem 'fröster. 2. Diene anderen, 
besuche die Kirche und den Tempel und ver
bringe Zeit mit liebevollen Freunden und mit 



der Familie. Das kann dir Frieden 
bringen. 3. Vermeide eine einseitige 
Betrachtungsweise: Auch mitten in 
Prüfungen gibt es immer noch viel 
Gutes in deinem Leben. 4. Bitte 
deine Eltern und deinen Bischof bzw. 
Zweigpräsidenten um Rat, wie du 
eine Prüfung bestehen kannst. 

Ist dir schon einmal aufgefallen, 
dass du verständnisvoller und hilfs
bereiter bist, wenn du eine Prüfung, 
die jemand gerade durchstehen muss, 
selbst schon erlebt hast? Ebenso hat 
der Erretter deine Prüfungen auf sich 
genommen- auch deine Schmerzen, 
Krankheiten, Versuchungen und 

Schwächen - und er hat vollkom
menes Mitgefühl und kann dir helfen 
(sieheAlma 7:11,12). Denke in 
deinen Prüfungen an das, was er 
gesagt hat: .,Kommt alle zu mir, die 
ihr euch plagt und schwere Lasten 
zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen." (Matthäus 11:28.) 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 
Mein Bischof isfln meiner schwierigen Zelt 

mein bester Freund geworden. Ich rate 

/edem dringend, mit seinem Bischof zu 

sprechen. Er liebt dich und möchte dir 

helfen. Wenn du schon deinen Patriarcha

llsehen Segen erhalten hast, dann lies Ihn 

oft. Er kann dich durch raue Zelten leiten. 

Koycee H., 20, Montono, USA 

Der Vater Im Himmel bringt 

uns so oft ln den Feuerofen 

der Pnifungen, bis er sein 

Abbild ln unserem Gesichts

ausdruck sieht. Lerne, 

Priifungen frohgemut zu begegnen, denn 

am Ende werden sie dir nützen/ Sei glück

lich, frotz aller Widrigkeiten. Es Ist der Weg 

zu mehr RechtschaHenhelt. Pnifungen 

können unsere Beziehung zum himm

lischen Vater und zu Jesus Christus 
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festigen. Bete um Trost, forsche ln den heiligen 

hrlflen und verller die Ewigkelt nicht aus den 

gen. 

Odessa B., 18, Philippinen 

Sei danlcbar für deine Prüfungen, 

denn sie sind auch ein Segen. Gott 

weiB berehs. wie du mit deinen 

Prüfungen fertig werden wirst, aber 

er möc"'-. dass du es auch weiSt. 

Bete zum himmlischen Vater und bltfe Ihn um die 

Kraft und die Geduld, die du brauch$1. Der Herr 

wird dir sicher beistehen. 

Saroh M., 16, Deutschland 

Gott hat uns aul die Erde gesandt, damit wir 

geprüft werden. Es Ist nicht leicht, aber es 

Ist für unser Wachstum und unseren Fortschritt 

notwendig. Bete ganz konkret um H/He, damit 

du standhah werden kannst, und bete zu Gott, 

um Trost zu erhalten. Er wird dich an der Hand 

nehmen und vl&le Segnungen aul dich herab

schütten. VerzweHle nicht, sandem bleib dem 

fvang&llum nahe. Nur das Evangelium kann dir 

wirleiich heHen. 

Lia C., 19, Italien 

Beljed&r Prüfung habe Ich die Wahl. 

Entweder laSSff Ich mich von ihr 

überwinden, oder Ich lerne daraus. 

Manchmal fühle Ich mich verloren 

und all&ln, aber es Ist wichtig, dass 

wir unserem himmlischen Vater nahe bleiben, 

damit wir in solchen Momenten getröstet werden 

können. lfftff, lies die he/1/gen Schriften und stärke 

dein Zeugnis. Priilung&n sind leichter zu über

stehen, wenn deine Beziehung zum hlmmllschffft 

Vater und zu Jesus Christus besser wird. 

Uto L 20, Alberto, Kanada 

Wir sind hier, um geprüft zu 

werden, um zu lernen und zu 

wachsen. Prüfungen sind ein ganz 

wesentlicher Teil des Lemens. Wenn 

wir Immer wieder geprüft w&rden, 

bleiben wir wachsam und sind bereit für die 

größeren Herausforderungen, di& vor uns liegen. 

Wenn du betest, die heiligen Schriften /lest und 

den Sabbat heilig hältst, überstehst du Pnifvngen 

leichter. Denk daran, dass man jede Prüfung 

überwinden kann, das steht in J Kor/nther J 0: J 3. 

Jesse H., 14, Nevodo, USA 

Wenn die Last 
schwer wird, 
wenn Prü

fungen unseren 
Glauben auf die Probe 
steUen, wenn Schmerz, 
Kummer und Verzweif 
lung das Liebt der 
Hoffnungflackern und 
schwächer werden 
lassen, dannfinden 
wir durch das 
Gespräch mit dem 
bimmliscben Vater 
Frieden." 
Präsident Thomas S. 
Monsan, Erster Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft, 
,.Finishen Wanted", linslgn, 
Juni1989, Sehe 5. 

Der Herr gibt uns keine Prüfungen, von denen er 

weiß, dass wir sl& nicht bestehen können. Diese 

Erkenntnis hat mir in meinen Pnifvngen sehr 

geholfen. Wenn Ich an den Schmerz zurück

d&nke, den Ich ertragen musste, denke Ich in 

erster Linie daran, dass der H&rr mich liebt 

und Ich für meinen weiteren Lebensweg etwas 

Wichtiges gelernt habe. Außerdem kann Ich 

dadurch auch jemand anders helfen, der 

dass•lb• durdtmacht. Der Herr Ist bei jedem 

Schritt bel uns. 

Uz 0., 20, England 

Unser Erdenleben Ist eine 

lewährungszelt. Es ist notwendig, 

dass wir die Mühen des Lebens 

erfahren und versucht werden, 

damit sich zeigt, ob wir würdig 

sind, ln die Gegenwart unseres himmlischen 

Vaters zurückzukehren. Der Widersacher setzt 

alles daran, uns von der eisernen Stange 

abzubringen. Wenn wir jedoch Christus und 

seinem Evangelium folgen, werden wir vor dem 

lösen bewahrt. Wir können besser bestehen, 

wenn wir daran glauben, dass diese Welt nur 

ein Abschnitt Im Erlösungsplan Ist. 

Ce/so 0., 19, Brasilien 

Die Antworten sollen Hilfe mld Ausblick geben. 
sind aber nicht a ls offizielle Lebre der Kircbe 
zu IJerstehen. 

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

auf die folgende Frage und gebt euren Namen, 

euer Geburtsdatum, eure Gemeinde und euren 

Pfohl (bzw. euren Zweig und euren Distrikt) an. 

Bitte legt auch ein Foto von euch bei (mit der 

schriftlichen Genehmigung eurer Eltem, dass 

das Foto gedruckt Wlfrden darf). 

Questionsand Answers 9/ 06 

50 E. North Temple St. Rm. 2420 

Sah Lake City, UT 84150-3220, USA 

E-Mail: liahona@ldschurch.org 

Einsendeschluss ist der 15. September 2006. 

FRAGE 
"Wie halte Ich den Sabbat heilig? Ich konzentriere 

mich Immer aul das. was Ich nicht tun darf. Wie 

wird der Sabbat zu einem Tag, aul den Ich mich 

freue, anstatt ein Tag, an dem Ich nichts tun kann, 

was Spaß macht?" • 



Ve ranstaltung 
ln Nigeria 

DJe1täger 
des Aaroruschen Priestertums im Dis
trikt Abeokum in Nigeria kamen letztes 
Jahr zusammen, um der Wiederher
stellung des Aaronischen Priestertums 
zu gedenken. Alle Priestertumsträger 
und ihre Freunde wurden eingeladen. 
Väter und Söhne, Bruder und Gäste 
vergnügten sich bei Spielen und dem 

gemeinsamen Essen, 
bei dem]ollof, ein 
rugerianisches Reisge
richt serviert wurde. 
Die Zweigpräsidenten 
servierten das Essen, 
um vorzuführen, wie 

Es geschah Im August 

25. Augustl829: Mactin 
Harris (rechts) willigt ein, 
eine Hypothek auf seine Farm 
aufzunehmen, um für die 
Druckkosten des Buches 
Mormon aufzukommen. 
1830 werden fünftausend 
Exemplare gedruckt. 

5. August 1953: Prä
sident David 0. Mc.Kay voll
zieht den ersten Spatenstidl 
für den Tempel in der 
Schweiz (der heute Sem
Tempel genannt wird). 

ein Führer anderen dient. Nach dem 
Essen wusch jeder Teilnehmer selbst 

sein Geschirr ab. ,;fut das 
auch zu Hause", wurden 
die jungen aufgefordert. 

Junge Männer stellten 
eindrucksvoll das 
Ereignis dar, das gefeiert 
wurde, nämlich die 
Wiederherstellung des 
Aaronischen 

Priestertums durch johannes den 
Täufer, der dem Propheten joseph 
Smith und Oliver Cowdery am 15. Mai 
1829 dieses Priestertum übertrug. 

Die nigerianiSchen Diakone, 
Priester und Lehrer, die Präsident 
Gordon B. Hinckleys Rat folgten, 
.,das Evangelium und die Kirche für 
die jungen Menschen in der Kirche 
zu etwas Schönem zu machen" (aus 
einer Ansprache, die am 12. Juni 2005 
in der Radio City Music Hall in New 
York Citygehalten wurde), hatten 
große Freude daran, Seite an Seite 
zu spielen und zu dienen. 

Es ist der erste Tempel in 
Europa. 

1. August 1973: Oie 
Japan-Mission Nagoya und 

die Thailand-Mission 
Bangkok werden 
gegründet. 

2. August 1985: Die 

Kirche veröffentlicht 
nach 37 Jahren ein 
neues englisches 
Gesangbuch. Es ist in 
21 Sprachen übersetzt 

worden und wird heute noch 
verwendet. 

Begrlfr.erl6uterung 
MiUennlum: Millennium ist ein 

anderes Wort für Jahrtausend. Wenn 
wir in der Kirche vom .,Millennium" 
sprechen, meinen wir die tausend 
Jahre, die auf das Zweite Kommen 
Christi folgen, wenn .,Christus per
sönlich auf der Erde regieren wird" 
(10. Glaubensartikel). 

Das Millennium ist eine Zeit, in der 
auf der Erde Rechtschaffenheit und 
Frieden herrschen und alle Menschen 
gut und gerecht sind. Die Mitglieder 
der Kirche werden in dieser Zeit mit 
Missionsarbeit und Tempelarbeit 
beschäftigt sein. 

Am Ende der tausend Jahre wird 
der Satan • .für eine kurze Zeit lang 
losgebunden, damit er seine Heere 
sammeln kann". Sie werden gegen 
die Scharen des Himmels kämpfen, 
die von Adam angeführt werden. 
Der Satan und seine Anhänger 
werden bezwungen und für immer 
ausgestoßen werden (siehe LuB 
88:111-115). 
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Herr hilft immer 
Ich danke all denen, die ihre Erleb

russe im Liabona veröffentlichen. 
jedes dieser ErlebnJsse baut rnJch auf 
Ich bin das einzige Mitglied in meiner 
Familie und weiß, wie schwer es ist, in 
dieser Situation nach dem Evangelium 
]esu Christi zu leben. Aber der Herr 
hilft immer, und zu dieser Hilfe gehört 
auch der Liahona. 
All11e GOtlfDives da Silva, Brasilien 

Meine Freude Ist voll 
Ich möchte Ihnen allen danken, 

den Übersetzern und allen, die 
mithelfen, den Liabona zu veröffent
l,ichen. Ihnen habe ich es zu ver
danken, dass ich die Worte unserer 
Propheten und der General
autoritäten in Händen halten kann, 
das ist ein Segen. 

Ich wurde als Kind getauft, war aber 
lange Zeit nicht in der Kirche. Als ich 
Eider Richard G. Scott vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hörte (bei der 
Generalkonferenz im Oktober 2004), 
konnte ich allmählich glauben, dass 
der Erretter es mir ermöglicht hat, 
von meinen Sünden erlöst zu werden. 
Ich habe die Herzenswandlung erlebt, 

von der Alma spricht, und meine 
Freude ist voll. 
Arace/1 Arroyo Romero, Me:äko 

Ein ständige r Segen 
Der liahona ist ein ständiger 

Segen in meinem Leben. Die Artikel 
darin dringen mir tief ins Herz. Es 
war etwas ganz Besonderes, als sich 
meine ganze FarnJiie an einem Thg 
im Oktober 2003 taufen ließ, und 
der Liahona ist seit diesem Tag für 
uns alle ein großer Segen. 

jesstca Ltssetb Stncbe Urgano, Pem 

Ich möchte auf Mission gehen 

Seit ich acht Jahre alt bin, möchte 
ich auf Mission gehen. Nun bin ich 15 
und möchte dem Herrn dienen. Als 
ich den Artikel "Die Hoffnung eines 
Missionars" im Liahona vom Juli 
2005 gelesen habe, wurde ich dazu 
inspiriert, mich auf diesen Dienst vor
zubereiten. Der junge Mann in der 
Geschichte brachte viele Opfer, um 
dem Herrn dienen zu können, und 
ich kann das auch. 

lch möchte allen danken, die daran 
rnltwirken, dass die gute Nachricht 
des Liahonas in aller Welt verbreitet 
wird. Er inspiriert uns und kann uns 
helfen, große Segnungen zu erlangen. 

}ulfusj. AndradaJr., Pbtltpplnen 

BRAUCHEN SIE .. 
FUHRUNG? 
Wie der liahona Lehi und 

seine Familie führte, so 
kann die Zeitschrift 

LJabona ein Kompass fiir neue 
Mitglieder sein, die immer mehr 
über das Evangelium lernen. 

Das Oktoberheft 2006 wird 
eine besonciel"eAusgabe für neue 
Mitgliedec sein. Sie können ein 





D
ieRuinen 

Alt-Panama 

(Umschlagbild) 

und Portobelo (oben). 

die hunderte z·Önjahren überdauert haben, 

haben hohen Symbolwert für die jungen 

Mitglieder der Kirche. die eine Gnmdlage 

schaffen, die ein ganzes Leben lang 

halten soll. 


