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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Ein Vater, der 
sich kümmert 
PRÄSI DENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Prösidentschof1 

Vor einiger Zeit erzählte ein Vater von 
sechs Kindern, der seit der Zeit, als 
das jüngste Kind noch in den Windeln 

steckte, seine KinderaUein großziehen musste, 
wie schwer ihm dies fiel. Eines Abends kam 
er von der Arbeit nach Hause, und die Last, 
gleichzeitig die Rolle des Vaters und der 
Mutter erfüUen zu müssen, schien ihn beinahe 
zu erdrücken. Eine seiner dankbaren Töchter, 
sie war zwölf, näherte sich ihm erwartungs
voll, nachdem sie auf seine Kommode einen 
Stein gelegt hatte, den sie in der Schule bemalt 
hatte. Auf den glatten Teil des Steins hatte sie 
geschrieben: "Glück bedeutet, dass man einen 
Vater hat, der sich um einen kümmert." Der 
bemalte Stein mit seiner großartigen Botschaft 
machte diesem Vater die last augenblicklich 
und auf Dauer leichter. 

Präsident Stephen L Richards (1879-1959), 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
zitierte vor einigen Jahren in einer General
konferenzansprache aus einem Artikel, der 
von einem altgedienten Richter verfasst 
worden war. Der Artikel trug den Titel "Neun 
Wörter, die der Jugendkriminalität ein Ende 
setzen können". Die neun Wörter, die er 
meinte, lauteten: "Der Vater muss seinen 
Platz als Familienoberhaupt wieder ein
nehmen". Präsident Richards leitete aus dem 
Artikel ab, "dass der Hauptgrund für den 
Rückgang der Zahl von Jugendstraftaten in 

[bestimmten J europäischen Ländern die 
Achtung vor Autorität ... zu Hause ist, die 
normalerweise darauf beruht, dass der Vater 
als Familienoberhaupt gilt". 

Präsident Richards fuhr fort: "Seit 
Generationeo bemühen wir uns als Kirche, 
genau das umzusetzen, wofür sich der Rich
ter ausspricht, nämlich dass der Vater das 
Familienoberhaupt ist und bleibt. Mit aller 
Kraft versuchen wir, ihn für diese große und 
schwere Verantwortung bereitzumachen."1 

Weil die Kirche in erster Linie dazu da ist, 
der Familie und ihren Mitgliedern zu helfen, 
ist es von größter Bedeutung, wie gut der 
Vater seiner Verantwortung gerecht wird. 

Vor nicht allzu langer Zeit las ich in der 
Zeitung: "Gesellschaftswissenschaftler quer 
durch das politische Spektrum sagen uns, 
dass das Fehlen des Vaters ein untrüglicheres 
Vorzeichen für StraffaJ.ligkeit ist als das Ein
kommen der Familie, der Bildungsstand oder 
... die Rassenzugehörigkeit. 

Auch wenn einzelnejugendlidle in vielen 
Fällen auch ohne Vater zurechtkommen, 
finden nur wenige unbeschadet ihren Weg 
durch eine Gesellschaft. der es an Vaterfiguren 
mangelt."2 

Wenn wir darauf dringen, dass der Vater 
wieder seinen Platz als Familienoberhaupt 
einninlmt, möehten wir der Mutter keinesfalls 
etwas wegnehmen. In der ganzen Welt gibt es 
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keine größere Ehre und Verantwortung als die Mutterschaft. 
Ich hoffe, dass auch die Mütter ihren weitreichenden Einfluss 
innerhalb wie außerhalb der Familie noch vergrößern. 

Unterstützung für den Vater 

Ich habe zwei einfache Vorschläge, wie man 
den Vater in der Familie stärken kann: Ers
tens, unterstützen und achten Sie den Vater 
in seiner Rolle. Zweitens, schenken Sie 
ihm Liebe und Verständnis und ein wenig 
Anerkennung für das, was er tut. 

Priorität darin besteht, sich seine eigenen geistigen und 
körperlichen Kräfte zu bewahren. Dann kommt die Familie, 
dann die Kirche und dann der Beruf- alles braucht seine 
Zeit. "3 Im Umgang mit den Kindern muss der Vater zeigen 

können, dass er sie genug liebt, um ihnen Regeln 
vorzugeben und sie zu erziehen. Kinder wollen 

und brauchen Disziplin. Wenn sie sich in 
Gefahr begeben, flehen sie insgeheim: "Lass 
nicht zu, dass ich das tue!" Präsident David 
0 . Mc.Kay (1873- 1970) hat gesagt, wenn 
wir unseren Kindern nicht ausreichend 
Disziplin vermittelten, werde die Gesell
schaft es auf eine Weise tun, die uns nicht 
gefallen wird.4 Eine kluge Erziehung unter
streicht, welche Tragweite ewige Liebe 
hat. Sie verleiht den Kindern große 
Sicherheit und bringt Stabilität in ihr Leben. 

In unserer Gesellschaft gibt es einige 
Stimmen, die so manche Eigenschaft des 
Mannes abwerten wollen. So gibt es auch 
einige Frauen, die irrtümlicherweise 
annehmen, dass sie ihren femininen Zielen 
näher kommen, wenn sie den Mann herab
würdigen. Das zieht schwerwiegende Folgen 
für die Gesellschaft nach sich, denn ein 
wesentlicher Grund für die fehlende Selbst
sicherheit von Söhnen und Töchtern kann 
darin liegen, dass das Bild des Vaters herab
gewürdigt wurde. 

In dieser Kirche 
verfügen die 
Ehemänner und 

Väter, und durch sie 

In einer richtungsweisenden Ansprache 
an die Priesterrumsträger im Oktober 2000 
konzentrierte sich Präsident Gordon B. 
Hinckley auf die Rolle des Vaters. Er 
hat uns gesagt: "Es geht um ein Thema, 
das ich sehr ernst nehme. Um eine 
Angelegenheit, die mir große Sorgen 
bereitet. Ich hoffe, Sie nehmen sie nicht 
auf die leichte Schulter. Es geht um das 
Kostbarste, was Sie haben. In Bezug auf 
Ihr Glück und auf das, was Sie stolz oder 
traurig macht, hat nichts, ich wiederhole, 
nichts, so große Wrrkung auf Sie wie das, 
was aus Ihren Kindern wird."S Daran 
schloss er einige Ratschläge für die Väter 

Jeder Frau muss klar sein, dass sie das 
Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit 
ihrer Kinder beeinträchtigen und irreparabel 
beschädigen kann, wenn sie den Vater in 
irgendeiner Weise herabw-ürdigt oder das 
Vaterbild der Kinder abwertet. Wie unsagbar 
produktiver und befriedigender ist es doch 
für eine Frau, wenn sie ihren Mann aufbaut 
und nicht schlecht macht. Sie als Frau sind 

auch ihre Familie, über 
eine Macht und einen 
Einfluss, die weit über 
die natürlichen Ver

standesgaben und Cha
raktereigenschaften 
eines Vaters hinaus

geben. Ich meine das 
Priestertum Gottes. 

dem Mann in so vielen Bereichen überlegen, 
dass Sie sich selbst erniedrigen, wenn Sie den Mann und 
sein Wesen herabsetzen. 

Wenn wir davon sprechen, dass Väter Liebe und Ver
ständnis brauchen, dürfen wir auch nicht außer Acht 
lassen, dass auch Väter Zeiten der Unsicherheit und des 
Zweifels erleben. Jeder weiß, dass Väter Fehler machen
sie selbst wissen das am besten. Ein Vater braucht jede Hilfe, 
die er kriegen kann, vor allem aber braucht er die Liebe, die 
Unterstützung und das Verständnis seiner Familie. 

Die Aufgaben des Vaters 

Als Väter müssen wir Prioritäten für unsere Zeiteinteilung 
setzen. So mancher Mann vergisst, dass seine "oberste 

an, nämlich, dass sie ihren Kindem helfen 
sollen, Versuchungen zu widerstehen, dass sie ihnen 
zuhören, dass sie geduldig und gebeterfüllt sind und 
dass sie ihnen die Wege des Herrn näher bringen. 

Douglas MacArthur, ein früherer General der US
Streitkräfte, hat mit folgenden Worten gut auf den Punkt 
gebracht, welche herausragende Stellung der Vater ein
nimmt: ,Yon Beruf bin ich Soldat und ich bin stolz darauf. 
Doch es erfüllt mich mit unendlich größerem Stolz, dass 
ich ein Vater bin. Ein Soldat zerstört, um aufzubauen; ein 
Vater baut stets auf und richtet niemals Zerstörung an. 
Der eine trägt den Samen des Todes in sich, der andere 
verkörpert die Schöpfung und das Leben. Und sind die 
Horden des Todes auch mächtig, die Bataillone des 



Lebens sind immer mächtiger. Ich habe die 
Hoffnung, dass mein Sohn, wenn ich einmal 
nicht mehr hier bin, sich nicht an meine 
Leistungen auf dem Schlachtfeld erinnern 
wird, sondern daran, dass ich zu Hause mit 
ihm täglich das einfache Gebet aufgesagt 
habe ,UnserVater im Himmel'.'<6 

Wtr dürfen nicht vergessen, dass in dieser 
Kirche die Ehemänner und Väter, und durch 
sie auch ihre Familie, über eine Macht und 
einen Einfluss verfügen, die weit über die 
natürlichen Verstandesgaben und Charakter
eigenschaften eines Vaters hinausgehen. Ich 
meine das Priestertum Gottes, das jeder 
würdige Mann undjunge ab einem Alter 
von zwölf Jahren trägt. 

Ein bekannter Führer der Kirche 
und Unternehmer, der sich heute bester 
Gesundheit erfreut, kam leblos zur Welt. 
Sein Vater wandte das Priestertum an und 
versprach, dass er, wenn seinem Erst
geborenen das Leben gewährt würde) alles 
in seiner Macht Stehende tun werde, um 
seinem Sohn gutes Beispiel zu geben und 

ihm das Rechte beizubringen. Wenige Minuten 
später begann sein Sohn zu atmen und ist 
bis heute wohlauf. 

Durch die Macht des Priestertums 
können die Ehe und die Familie in die 
Ewigkeit hineinreichen und für immer fort
bestehen. Jede gewissenhafte Frau in dieser 
Kirche möchte diesen rechtschaffenen 
Einfluss in ihrer Familie deutlich spüren. 

Das Vermächtnis ist Freude 

Eine gute Mutter schilderte bei einer 
Pfahlkonferenz freudig ein herrliches Erlebnis 
- sie war mit ihrem Mann und all ihren 
Kindern außer einem im Tempel gewesen, 
wo sie für Zeit und alle Ewigkeit als Ehepaar 
und als Familie gesiegelt worden waren. Ihr 
Mann, der das Priestertum erst seit kurzem 
trug, saß einige Reihen vom Pult entfernt 
unter den Konferenzbesuchern. Für einen 
Moment schien sie die Übrigen von uns 
zu vergessen und wandte sich nur an ihn. 
Während ihr über tausend Leute mit "fränen 
in den Augen aufmerksam zuhörten, sagte sie 

P=B. 
Hiru:llley bat 

den Vätem tmS ller% 
gelegt, geduldig und 
gebetetfiillt %U sein, 
ibren Kindem ZN 

beffen, Versuchungen 
zu widerstehen, Ihren 
Iarulem zuzuhören 
urullbnen die Wege 
des Herrn nabe ZN 

bringen. 
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vom Pult aus und über die Lautsprecheranlage: "John, die 
Kinder und ich wissen nicht, wie wir dir sagen können, 
wie viel du uns bedeutest. Ehe du begonnen hast, das 
Priestertum zu ehren, waren uns die größten Segnungen 
der Ewigkeit verwehrt. Jetzt s tehen sie uns offen. Wtr 
lieben dich sehr und wir danken dir von ganzem Herzen 
für das, was du uns ermöglicht hast." 

Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte von 
dem Kind, das in einer Grube feststeckte. Die einzige 
Befreiungsmöglichkeit bestand darin, dass ein anderes, 
kleineres Kind in den Tunnel kroch. Man fragre einen 
kleinen Burschen, ob er bereit wäre, hinunterzuklettern 
und das gefangene Kind zu befreien. Der Junge sagte: ,,Ich 
habe Angst davor, in dieses loch zu gehen, aber ich werde 
es tun, wenn mein Vater das Seil hält." 

Eider Richard L. Evans (1906-1971) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel legte den richtigen Maßstab fü r alle Väter in 
der Ki rche fest, als er sagte: "Zunächst e inmal verleiht ein 
Vater seinen Kindern einen Namen und hinterlässt ihnen 
ein Erbe - rein und ehrenhaft. Väter stehen für lange, 
harte Arbeit- zumeist ihre ganz eigene Art von Arbeit; ... 
sie bemühen sich stets, ihren .Kindern etwas zu geben, 
was sie selbst nie hatten. Väter hören zu, machen Mut, 
schließen in die Arme, zeigen Verständnis für Fehler, 
beschönigen diese aber nicht, s trafen, wenn es sein muss, 
zeigen danach aber umso mehr Uebe. Sie sind stark und 
durchsetzungsfahig, zugleich aber auch sanft und gütig."7 

ln jeder Beziehung innerhalb der Familie ist es immer 
passend, zu fragen: ,;was würde Jesus tun?" Präsident 
Marion G. Romney (1897- 1988), Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, hat die Antwort auf diese Frage 
in den heiligen Schriften gefunden. Er hat bezeugt: "Im 
Evangelium des Johannes habe ich eine klare, verläss
liche Antwort gefunden: Jesus tut immer den Willen 
seines Vaters .... ,Weil ich immer das tue, was ihm gefällt.' 
Uohannes 8:29.]"8 

Gott segne euch Kinder, dass ihr aufmerksam zuhört und 
ein offenes Herz habt. Gott segne Sie, die Mütter, für Thre 
unermessliche liebe und für alles, was Sie tun, um dem 
Vater Ihrer Kinder zu helfen . Gott segne Sie, die Väter, dass 
Sie Ihren überwältigenden Aufgaben gerecht werden und 
jedem, der Ihnen anvemaut ist, die besondere Fürsorge 
eines Vaters angedeihen lassen. "Denn Gott hat die Welt so 
sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das 
ewige Leben hat." Qohannes 3:16.) • 
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FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese 

Botschaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre 
Zuhörer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele (gehen 
Sie einfühlsam vor, wenn Sie diesen Artikel mit einer Familie 
besprechen, die ohne Vater dasteht). 

1. Wählen Sie aus dem Artikel Grundsätze aus, die Ihrer 
Meinung nach für die Familie, die Sie unterweisen, anwend
bar sind. Fordern Sie die Familie auf, Auszüge aus dem 
Artikel vorzulesen, die diese Grundsätze vermitteln oder ver
anschaulichen. Erzählen Sie von eigenen Erfahrungen, die 
Sie mit diesen Grundsätzen gemacht haben, und geben Sie 
Zeugnis. 

2. Überlegen Sie, wie die Familie ihrem Vater zeigen 
könnte, dass sie ihn liebt und dankbar für ihn ist. Beispiels
weise könnten Sie für jedes Familienmitglied einen Zettel vor
bereiten, auf dem steht: . Ich habe meinen Vater lieb, weil 
__ ." Bitten Sie jeden, etwas in den Freiraum zu schreiben 
und zu erklären, warum er sich gerade dafür entschieden hat. 
Lesen Sie den ersten Absatz aus dem Artikel vor und bitten 
Sie die Familienmitglieder, ihre Zettel dem Vater zu geben. 

3. Zählen Sie die in dem Artikel angesprochenen 
Prioritäten für Väter auf und sprechen Sie darüber, warum 
jede davon wichtig ist. Veranschaulichen Sie anhand von 
Beispielen aus dem Artikel und eigenen Erfahrungen, wie 
ein Vater diesen vier Prioritäten gerecht werden kann. 

4. Lesen Sie den letzten Absatz des Artikels vor und 
sprechen Sie darüber. wie Kinder besser auf ihren Vater 
hören können. Erzählen Sie Beispiele, wie ein Vater (oder 
vielleicht auch ein Großvater) jemandem aus seiner Familie 
geholfen hat, eine schwierige Aufgabe zu erfüllen. Sprechen 
Sie darüber, wie Ihr eigener Vater Ihnen eine Hilfe war. 



MARIAHNE MONSON-BURTON 

A ls unser Sohn Nathan zweieinhalb 
wurde, fingen wir an, ihm gelegentlich 
eine .. Auszeit" zu verpassen, wenn er eine 

Familienregel brach. Ich machte mir allerdings 
Gedanken wegen der schlechten Gefühle, die mein 
Sohn zeigte, wenn wir ihn wieder zu uns riefen. Er 
schien oft traurig und niedergeschlagen z u ·:SHHii.cßl 

ich betete, um eine Möglichkeit zu nn~~~1~1!!1: 

positiver zu gestalten , hatte ich das 
die Worte "Neuer Versuch!" sagen. 

Nach der nächsten ,,Auszeit" ~~~ 

Sohn bei der Hand und .... 15 ........ ~~-·~~ 
"Neuer Versuch!" Plötzlich ............. -~-"_., 
schlechtes Benehmen im Mi1~c;IJ~~~ 
Chance, noch einmal von vorn~-~ 
über die Veränderung, die 
Mein Sohn hatte nach einer 
Gefühl, bestraft worden zu 
darauf, bessere Enl:scllleldlUn.lleb.~ 

Schon bald begann ich, 
möglichen Situationen aruru\'l;enöel 
mich Nathan aufvielerlei wc::i~- Uiill 

elche .~@l;<~E:hin den Worten "NeuerVer
~l~tb~·· vc;~lrgt•:~[itj~~··~U", dass Gott, unser aller 

ohne Hoffnung an 
~ttctes:sen lädt er uns ein, 

aufrichtig Umkehr zu 
üben und auf eine 
bessere Zukunft hin

zuarbeiten, in 
derwiruns 
täglich verbes

sern. Um uns 
die Umkehr zu 
ermöglichen, 

war Gott 
sogar bereit, 

das Leben 
seines geliebten 

Sohnes zu opfern. Er 
hat uns verheißen: ,;«t'ären 

eure Sünden auch rot wie 
Scharlach, sie sollen weiß 
werden wie Schnee. Wären 
sie rot wie Purpur, sie sollen 
weiß werden wie Wolle." 
Qesaja 1:18.) 

Als ich die neue Ent
schl<>ssenheit meines 

es besser zu machen, 
ich, wie in mir 

Dalrtktml<eit für einen 

den Erretter, dessen 
Sühnopfer jedem von 

zu sagen: ,,Neuer 
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Mitglieder der Kirche aus aller Welt geben Zeugnis) dass die Erinnerung 
an einen besonderen Familienabend uns erbauen) leiten und sogar 

für immer im Herzen bleiben kann. 

Julio CesarMerlos aus dem Pfahl Arlington in Texas 
schreibt: "Ich weiß noch, wie meine Geschwister und 
ich aufwuchsen. Wlf waren neue Mitglieder der KiJ;che 

und unsere Familie hatte nicht viel Geld. Aber wir glaubten 
an das Evangelium. Mein Vater las viel in den heiligen 
Schriften und gab uns so ein Beispiel. Für ihn war der 
Familienabend eine Gelegenheit, an uns weiterzugeben, 
was er selbst gelernt hatte. 

Eine der Familienabendlektionen, die mein Vater 
gab, hat mich wirklich beeindruckt. Er sprach über Ent
scheidungsfreiheit. Ich kann mich noch genau an seine 
Worte erinnern: ,Ich möchte euch einen Rat geben, den 
ihr euer Leben lang nicht vergessen sollt. Wenn ihr ver
sucht werdet, das Wort der Weisheit oder das Gesetz der 
Keuschheit oder ein anderes Gebot Gottes zu brechen, 
hahet euch vor Augen, an wem ihr euch versündigt. Ist 
es Gott, ist es die Kirche, sind es eure Eltern, ist es eure 
Familie oder seid ihr es selbst? Ich möchte, dass euch klar 
ist, dass ihr euch am meisten gegen euch selbst versündigt.· 

Als ich älter wurde, erlebte ich Prüfungen, die so 
schwer waren wie die, vor denen mich meine Eltern 
gewarnt hatten. Ich versuchte an das zu denken, was mein 
Vater uns an jenem Abend gesagt hatte. Fünfundzwanzig 
Jahre nachdem mein Vater uns diesen Rat gegeben hat, ist 
dieser mir immer noch ein großer Schutz und gibt mir 
Kraft. Heute gebe ich denselben Ratschlag an meine 
Kinder weiter." 

Ein Famlllenabend, der ein Leben veränderte 

Edevanir Leopoldino aus dem Pfahl Säo Miguel Paulista 
im brasilianischen Säo Paulo denkt noch oft an einen 
Familienabend, der seinem Leben einen anderen Lauf gab. 
Er war damals 16 und gehörte nicht der Kirche an. Er ging 
bei seinem Freund Leandro zu Hause vorbei, um zu fragen, 
ob er mit zu einer Thnzveranstaltung im Ort kommen wolle. 
Sein Freund lud ihn stattdessen ein, zum Familienabend 
zu bleiben. Edevanir hatte keine Ahnung, was ihn dort 
erwartete, nahm die Einladung aber zögerlich an. 



"Es war herrlich!", schreibt Edevanir 
über den Abend. Leandros Bruder ging auf 
Mission, und der Familienabend war eine 
Abschiedsfeier. Edevanir sagt rückblickend: 
"Der Geist des Herrn berührte mich so, dass 
ich in meinem Inneren eine Wärme spürte, 
die so intensiv war, dass ich nicht wusste, was 
ich tun sollte. Ich war von so großer Freude 
erfüllt, dass ich mich nicht mehr allein fühlen 
konnte. 

Nach diesem Familienabend hörte ich 
mir die Missionarslektionen an und ließ mich 
schon bald taufen. Im Jahr darauf wurde ich 
in die Brasilien-Mission Porto Alegre [aus 
der später die Brasilien-Mission Santa Maria 
wurde] berufen. Nur acht Jahre nach diesem 
besonderen Familienabend bei Leandro halte 
ich nun mit meiner eigenen Familie den 
Familienabend ab." 

Mitten ln einer Menschenmenge -

ein Moment des Friedens 
Ein Familienabend muss nicht zu Hause 

stattfinden, damit man sich gern an ihn 
erinnert. Lyubow Salimowa aus dem Distrikt 
Donezk in der Ukraine berichtet von einem 
besonderen Familienabend, an dem sie 
während eines Urlaubs an der See teilhatte. 
Ihre Schwester, die in der Nähe wohnte, hatte 
sie für 20.00 Uhr zum Familienabend einge
laden. "Zu meiner Überraschung traf mich 
meine Schwester aber lange vor der ver
abredeten Zeit am Strand. ,Es klappt nicht bei 
mir zu Hause', erklärte sie. Sie zwang sich ein 
gequältes Lächeln ab. Ich hatte den Eindruck, 
dass sie nur mit Mühe die 'D:änen zurück
halten konnte. Sie hatte Probleme zu Hause. 
Sie schlug vor, den Familienabend gleich dort 
am Strand abzuhalten. Ich war verblüfft -
das war doch völUg absurd. Überall um uns 
herum gingen die Leute spazieren, saßen im 
Sand, sonnten sich oder lachten. Dennoch 
ließ ich mich darauf ein. 

Wir platzierten unsere Handtücher gegen
über voneinander und setzten uns darauf. 
Wrr neigten den Kopf und beteten. Meine 
Schwester hatte die Juli-Ausgabe 
2002 des Liahonas 

dabei, in der die Ansprachen der General
konferenz abgedruckt waren. Sie begann 
eine Ansprache von Präsident Gordon B. 
Hinckley vorzulesen. Es schien, als ob jedes 
seiner Worte uns deutlich machte, wie wir 

uns im Umgang mit unserer Familie ver
halten sollen. Während wir die Worte des 
lebenden Propheten lasen, bemerkte ich, 
dass meine Schwester sich beruhigt hatte 
und dass der Heilige Geist, der reichlich 
über uns ausgegossen wurde, ihr Halt gab. 
Wrr spürten, dass wir geliebte Töchter Gones 
sind, die sich weiter nach vom wagen können, 
um für das Gute zu kämpfen. Wir hatten 
inneren Frieden." 

Ich wollte genauso glücklich sein 

Carla Santivailez Castro aus dem Pfahl 
Surco in Lima, Peru, schreibt: "An einen 
Familienabend erinnere ich mich besonders 
gut. Wlf waren vier Kinder, und wir härten 
aufmerksam zu, als Papa uns die Lektion 
gab. Wir spielten einige tolle Spiele. Wir 
hatten nicht nur eine Menge Spaß, sondern 
lernten auch etwas über Jesus. Am meisten 
ist mir von diesem Abend im Gedächtnis 
geblieben, wie glücklich meine Eltern 
waren, als sie diese Zeit mit uns, ihren 
Kindern, verbrachten. Ich habe noch oft 
an die Freude zurückgedacht, die wir an 
diesem Abend hatten. 

Jetzt können mein lieber Mann und ich 
unseren eigenen Familienabend abhalten 
und die gleiche Freude erleben, die ich 
meinen Eltern angesehen habe. Ich hoffe, 
dass eines Thges unsere Kinder bei unserem 
Familienabend die gleiche Liebe, 
Herzlichkeit, Geborgenheit 
und Sicherheit 
spüren, wie ich 
vor langer Zeit 
an diesem 
Abend." 



Ein Familienabend alle in 

NEHMINSIE 
SICH ZEIT FÜR 
DEN FAMILIEN· 
ABEND! 
,.Scharen Sie Ihre 
Kinder um sich. 

Herengere Caviale aus dem Pfahl 
Nancy in Frankreich schreibt: ,Yor 
ein paar Wochen wurde ich in einem 
interview mit einem Mitglied der 
Pfahlpräsidentschaft aufgefordert, 
regelmäßig den Familienabend 
abzuhalten. Da ich alleinstehend bin, 
hielt ich es nicht für nötig, das zu 
tun, aber ich sicherte zu, es als ein 
Experiment zu wagen. Ich war zwar 
etwas skeptisch, doch in der Woche 
darauf ließ ich es auf einen Versuch 

Unterweisen Sie 
sie, führen Sie sie, wachen Sie 
über sie. Noch nie haben wir 

wichtig der Tempel ist. Ich hatte mich 
gut vorbereitet, aber mein sechsjäh
riger Sohn Tyler war unaufmerksam 
und schweifte immer wieder vom 
Thema ab. Ich ließ den Mut sinken 
und wollte die Lektion schon 
abbrechen. 

so dringend gefestigte Familien 
und Zusammenhalt zu Hause 
gebraucht." 

Doch dann gab mir der Geist 
ein, meinem Sohn in die Augen zu 
schauen und zu fragen: ;weißt du 
eigentlich, dass in den Tempel zu 
gehen das Wichtigste ist, was du 
tun musst?' Diese Worte hatten eine 

Prilsldent Harold 8 . Lee (1899-1973), 
*Follow the Leadership of the Church", 
fnslgn, Juli 1973, Sehe 95. 

ankommen. Ich begann mit einem 
Gebet und sang ein paar Kirchenlieder. Von diesem 
Moment an konnte ich den Geist sehr stark spüren. Dann 
las ich in der Bibel etwas über das Leben Christi. Ich Jas 
die Schriftstellen, schrieb einige Gedanken dazu nieder 
und beschloss, seinem Beispiel zu folgen. Zum Absc!lluss 
sang ich noch einige Ueder, was meinen Geist sehr 
erbaute. Während dieser 45 Minuten, die mein Familien
abend dauerte, kam ich dem Himmel ein Stück näher." 

Wie inspirie rt man e ine n Sechsiährigen? 
Eine Herausforderung, vor der manche Familien stehen, 

ist, wie sie kleine Kinder beim Familienabend erreichen 
und inspirieren können. Christine Carter aus dem Pfahl 
Syracuse in New York schreibt: .,Ich bin vor kurzem in den 
Tempel gegangen und habe das Endowment empfangen. 
Ich wollte beim Familienabend darüber sprechen, wie 

erstaunliche Wtrkung. Er wurde ernst 
und wollte mehr über den Tempel wissen. Wtr bestaunten 
Tempelbilder und machten uns Gedanken, wie wohl die 
Wohnung aussehen wird, die Jesus Christus uns bei 
unserer Rückkehr zu ihm bereiten wird. Wir setzten ein 
Tempelpuzzle zusammen und fingen noch einmal von 
vorn an, weil es uns so großen Spaß machte. Wir sangen 
das lied ,Ich freu mich auf den Tempel'. Später dekorierte 
'I}rler unseren Flur mit Bildern von verschiedenen Tempeln. 
Er beschloss auch, für den lichtschalter im Flur eine 
Schalterhülle anzufertigen, die mit seiner Zeichnung vom 
Salt-Lake-Tempel verziert war. Jetzt können wir immer, 
wenn wir das Licht anschalten, daran denken, dass der 
Tempel uns den Weg zurück zum Herrn erleuchtet. 

Ich bin sehr dankbar, dass der Geist mich während 
dieser Lektion leitete und dass ich nicht aufgab, meinem 
Sohn zu vermitteln, wie wichtig der Tempel ist." • 





• 
e en r 

das Erbe unserer 
Familie weiter 

Die scbörte, etJge 
Bezlebrmg %U 

unseren llaben 
Familien· 
angehörigen 
tstdiesicberste 
Z,.Pucbt, die wir 
finden können. 

ELDER L. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Anfang August 2002 erreichte ich einen 
bedeutenden Meilenstein in meinem 
Leben. Ich wurde 80 Jahre alt und trat 

vom mitderen ins hohe Alter über. Zur Feier 
des Thges beschloss ich, mit meinen Kindern 
und Enkelkindern in meine Heimatstadt 
Logan in Utah zu fahren und ihnen zu 
erzählen, wie diese Stadt mich geprägt hat. 

Ich suchte neun Plätze in Logan aus, die 
ich meiner Familie zeigen wollte. An jedem 
Haltepunkt suchte ich eine Schriftstelle aus, 
die zeigen sollte, warum gerade dieser Ort 
für mich wichtig war. 

1. Die Highschool in Logan: 

Schöpft euer Potenzlai aus! 

"An einigen habe ich kein Wohlgefallen, 
denn sie wollen ihren Mund nicht auftun, 
sondern aus Menschenfurcht verbergen sie 
das Talent, das ich ihnen gegeben habe." 
(LuB60:2.) 

In der Schule war ich sehr schüchtern 
und nutzte nicht die Gelegenheiten, die 

siCh mir boten, meine Talente zu 
entfalten und zu vermehren. Ich harte 
Angst davor, es zu versuchen. Meinen 
Kindern und Enkeln wollte ich ver
mitteln, dass sie ihr Potenzial aus
schöpfen sollen. Haben Sie keine 
Angst davor, es zu versuchen. 
Haben Sie Selbstvertrauen. Es 
klappt nie beim ersten Versuch, 
aber wenn man es immer wieder 

probiert, gewinnt man Selbstvertrauen und 
entwickelt neue Thlente. 

2. Das Tabernakel von Logan: Die Freude, 
die der Dienst Im Evangelium bringt 

"Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen 
seid, [seid] ihr nur im Dienste eures Gottes." 
(Mosia 2: 17.) 

Mein Vater gehörte etwa 20 Jahre lang der 
Präsidentschaft des Pfahles Cache in Logan an. 
Daher war es wohl passend, das Thbernakel 
anzusehen, wo die Pfahlkonferenzen statt
gefunden hatten, um dort zu vermitteln, dass 
der Dienst in der Kirche große Freude bringt 
und eine sichere Methode ist, Fähigkeiten im 
zwischenmenschlichen Bereich zu entwickeln. 
Man dient in der Kirche einzig und allein 
mit der Absicht, das Reich des himmlischen 
Vaters aufZubauen. Der Herr wird Sie für Ihre 
Zeit und Ihre Mühen mehr als entschädigen. 
Er segnet Sie mit größeren Thlenten und 
Fähigkeiten, die Sie für Ihren weiteren Dienst 
nutzen können. Man kann unmöglich aus
gleichen, was der Herr einem gibt. 

3. Die Anwaltskanzlei meines Vaters: 
Charakterstärke und Redlichkelt 

"Denn die Wurzel aller Übel ist die 
Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, 
sind vom Glauben abgeirrt und haben sich 
viele Qualen bereitet. 

Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all 
dem. Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, 



Eider Perry spricht auf dem Gelände der Utah Stale Unlverslty zu seinen Kindem und Enkelldndem. Es Ist einer von neun Orten 

ln Logan, Utah, an denen er seiner Familie bestimmte Schriftstellen und Erfahrungen näher gebracht hat. Gegenüberliegende 

Seite: Eider Perry als funger Vater mit seinen dreiiCindem: Barbora (links), Unda Gay und Lee. 

Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und 
Sanftmut. 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das 
ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für 
das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt 
hast." (1 Timotheus 6:10-12.) 

Ich erzählte meiner Familie, wie ich mich darauf vor
bereitet hatte, einmal im Bankwesen tätig zu werden. 
Mein Vater war der Anwalt der Bank. Von dem Geld, das 
ich mit Zeitungsaustragen verdient hatte, hatte ich genug 
gespart, um zehn Aktien der First National Bank kaufen 
zu können. Mein Vater bestand darauf, dass ich an der 
Aktionärsversammlung teilnahm und mein Wahlrecht für 
meine zehn Aktien ausübte. Er hielt das für eine Möglichkeit, 
mich ins Bankgewerbe einzuführen. Nachdem ich meinen 
Abschluss gemacht hatte, wurde mir eine Arbeit angeboten, 
die wesemlich lukrativer war al~ eine Stelle bei der Bank. 

Ich dachte, ich könnte das für ein paar Jahre machen und 
dann ins Bankwesen zurückkehren. Am Ende habe ich nie 
für eine Bank gearbeitet. Ich wollte meinen Enkelkindern 
k:larmachen, dass es mehr darauf ankommt, sich Redlich
keit, Wertvorstellungen und gute Lerngewohnheiten 
sowie die Charaktereigenschaften eines gläubigen, selbst
bewussten und fleißigen Menschen anzueignen, als darauf, 
welches Hauptfach man im Studium belegt. 

4. Mein Geburtshaus: Unser Erbe Ist kostbar 

"Siehe, ich habe euch die Namen unserer ersten Eltern 
gegeben ... ; und dies habe ich getan, damit ihr an sie 
denkt, wenn ihr an euren Namen denkt; und wenn 
ihr an sie denkt, damit ihr an ihre Werke denkt; und 
wenn ihr an ihre Werke denkt, damit ihr wisst, wie es 
gesprochen und auch geschrieben ist, dass sie gut 
waren." (I I etaman 5:6) 
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Oben, obere Reihe: Eider Perrys Ellern, L. Tom und Nora 

Sonne Perry; Eider Perry als Junge. Mitfiere Reihe: Eider Perry 

als /unger Mann (Im Hintergrund) mit seiner Familie; die 

Highschool von Logan. Untere Reihe: Eider Perry mit seinem 

Nfllfen auf dem Arm; Treffen der Familie Sonne Im Jahr J937. 

Gegenüberliegende Seite: der Logan-Utah-Tempel; Eider Perry 

auf der Schwelle des Hauses, ln dem er als Kind gewohnt hat. 

Ich wurde nach meinem Vater benannt. Ich achtete 
meinen Vater und wollte die Werte hoch halten, die 
er fest verankert hatte. Unserem Erbe verdanken wir 
beständige Werte, die uns jetzt und in aiJe Ewigkeit 
begleiten werden. 

5. Unser altes Haus: Gute Eltern sind ein Segen 

"Ich, Nepbi, stamme von guten Eltern, darum ist 
mir von allem Wzssen meines Vaters etwas beigebracht 
worden." (1 Nepbi 1:1) 

Ich führte meiner Familie vor Augen, dass man aJies, 
was man im Leben erreicht, letzten Endes seinen Eltern zu 
verdanken hat, die einem einen guten Einstieg ermögticht 
haben. Mein Vater arbeitete hart und sorgte gut für uns. 
Mustergültig verkörperte er Dienen, Ehre und Redlichkeit. 
Er Uebte seine Familie, und obwohl er sehr viel zu tun hatte, 
nahm er sich Zeit für uns. 

Mutter war stets bereit, uns zu unter
weisen und uns zu ermutigen. Sie war 

eine großartige und umsichtige Hausfrau, 
eine ausgezeichnete Verwalterio des 

Haushaltgelds und eine wundervolle 
Köchin. Wie ich doch meine Eltern 

Uebe und ehre! 

6. Die Kuhwelde: Nehmen wir 

die Herausforderungen an, 

die Veränderungen mit sich 
bringen 

"Was von Gott ist, das ist 
Licht; und wer Liebt empfängt und 

in Gott verbleibt, empfängt mehr Liebt; 
und jenes Licht wird heller und heller bis zum 

vollkommenen Tag." (Luß 50:24.) 
Wlf bezogen Quartier in einem Motel. Nach unserer 

Ankunft sagte ich meiner Familie: "Heute Nacht schlaft 
ihr auf unserer alten Kuhweide." Darauf war das Motel 
oämllch gebaut worden. Wie sich doch die Zeiten geändert 
haben! Ich werde immer dankbar sein, dass ich zu einer 
Zeit aufwuchs, in der man pflügte, anpflanzte, das Vieh 
hütete, Felder bewässerte und erntete. Diese Tätigkeiten 
spielten in unserem Leben eine große Rolle. 

Künftige Generationen werden sich kaum noch 
derselben Segnungen erfreuen können wie wir. Wir 
leben in einer Welt des raschen Wandels. Irgendwie muss 
es uns gelingen, an den unabänderlichen Grundwerten 
festzuhalten und deonoch für weiteres offenbartes Licht 
bereit zu sein, das uns noch größere Chancen eröffnet. 

7. Die Eisdiele: Traditionen haben großen Wert 

"Die gleiche gesellschaftliche Beziehung, die unter uns 
hier vorhanden ist, wird auch dort unter uns vorhanden 
sein, nur wird sie mit ewiger Herrlichkeit verbunden sein, 
welcher Herrlichkeit wir uns jetzt noch nicht erfreuen. " 
(LuB 130:2.) 

Dass wir bei jeder Fahrt nach Logan ein Waffeleis 
kaufen, ist für uns eine von vielen 'fraditionen geworden. 
Wichtiger sind jedoch andere: in der Kirche aktiv sein, 
in der Kirche dienen, der Familie treu sein und so weiter. 
Besondere 'fraditionen, die wir hier mit unserer Familie 
schaffen, bleiben erhalten. Wlf sollten 'fraditionen schaffen, 
die uns deutlich in Erinnerung bleiben - selbst bis in aJie 
Ewigkeit. 



8. Die Universität: Es lohnt sich, wenn man sich die 

Zelt für glückliches, erfolgreiches Werben nimmt 

"Wer verbietet zu heiraten, ist nicht von Gott verordnet, 
denn die Ehe ist dem Menschen von Gott verordnet." 
(LuB 49: 15.) 

Ich erklärte, dass die Beziehung zu meiner Frau größ
tenteil'> an der Universität zu reifen begann. Tanzabende, 
Ballspiele, der gemeinsame Weg über den Campus zur 
Bibliothek, Lernen in der Bibliothek, die gemeinsame 
Teilnahme am Religionsinstitut, Begegnungen im Gang 
zwischen den Unterrichtsstunden, besondere Spaziergänge 
über das Universitätsgelände und dergleichen mehr- all 
das erlaubte uns, einander besser kennen zu lernen und 
die erfüllende Beziehung, die sich da entwickelte, aus
zukosten. Damals wurde das für mich das Wichtigste im 
Leben. Wenn diese Phase begonnen hat, wirkt sie sich auf 
alles aus, was man tut. Man muss sie zu etwas Kostbarem 
und Besonderem machen. 

9. Der Logan-Tempel: Die Bedeutung des Tempels 

"In der celestialen Herrlichkeit gibt es drei Himmel 
oder Grade, und um den höchsten zu erlangen, muss 
man in diese Ordnung des Priestertums [nämlich den 
neuen und immerwährenden Bund der Ehe] eintreten; 
und wenn jemand das nicht tut, so kann er ihn nicht 
erlangen." (LuB 131:1-3.) 

Im Mittelpunkt unseres Lebens muss der heilige Tempel 
stehen. Wrr müssen stets würdig sein, ihn betreten zu 
dürfen. Wenn wir uns der Bündnisse, die wir mit dem 
Herrn in seinem Haus schließen, würdig erweisen, ver
pflichten wir ihn buchstäblich, uns die verheißenen Seg
nungen zu geben. Der Herr erfüllt, was er verheißt, wenn 
wir den Bündnissen, die wir mit ihm schließen, treu bleiben. 

Wir beendeten unsere Tour später am Abend im alten 
Gemeindehaus der Gemeinde Logan 9. Wir hatten verein
ban, dass wir ein Zimmer für unser Familientreffen nutzen 
konnten. Ein Rückblick auf mein Leben wurde gegeben, 
dabei wurden Bilder von meinen Großeltern und Eltern 
sowie aus meiner Kindheitund jugend gezeigt. Darauf 
folgten Bilder von meiner Hochzeit und von Kindesseg
nungen. Dann schauten wir uns noch eine Collage von 
Bildern an, auf der viele gemeinsame Erlebnisse zu 
sehen waren. 

Am Sonntagmorgen gingen wir im Gemeindehaus der 
Gemeinde Logan 9 zur Kirche. Das Gebäude war unter 
der Aufsicht meines Vaters errichtet worden, als er Bischof 
war. Er hat dieses Amt 18 Jahre lang ausgeübt. An diesem 
Morgen hatte ich Gelegenheit, davon Zeugnis zu geben, 
welche Segnungen ich dank des Evangeliums habe. 

Dann fuhren wir zurück nach Salt Lake City. Ehe wir 
uns aber ein köstliches Geburtstagsessen schmecken 
ließen, das von meiner Frau zubereitet worden war, 
fragte ich meine Familie noch aus, was sie gelernt hatte. 
Noch einmal gab ich Zeugnis, dass das Evangelium jesu 
Christi von Gott kommt. 

Ich bin absolut davon überzeugt, dass die schöne, 
enge Beziehung zu unseren nahen Familienangehörigen 
die sicherste Zuflucht ist, die wir finden können. 

Ich möchte auch Ihnen mein Zeugnis geben. Das Evan
gelium jesu Christi i'>t wahr. Es wird Sie nie enttäuschen. Es 
ist die einzige Hoffnung für unsere eigene Errettung und 
bietet Zuflucht vor den Stürmen, die während der Reise 
durch das Erdenleben über uns hereinbrechen. Möge Gott 

Sie weiterhin mit dem WUnsch segnen, mehr über seine 
Wege zu erfahren und seinem Gesetz gehorsam zu sein. • 

Nach einer Ansprache bei einer Andacht im Rahmen der 
Bt/dung$WOCbe der Brtgbam-lbung-UntverstUJt am 20. August 2002. 
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DER HERAUSFORDERUNG 
GEWACHSEN 

Teenager aus Tokio erzählen, wie sie mit 
schwierigen Versuchungen umgehen. 

ADAM C. OL SON 
Zeitschrihen der Kirche 

Eines Thges nach der Schule wollten Yuriya Kiraharas 
Freundinnen ihr ein neues Gornieheft zeigen. Yuriya, 
die Lorbeermädchen ist, brauchte nur einen Moment, 

um zu erkennen, dass daran nichts Witziges war- es war 
Pornografie. 

Etwa zur selben Zeit war junko Saijo, ein Rosenmädchen, 
mit ihren Freundinnen zusammen, als eine davon eine 
Zigarette anzündete und J unko anbot. 

Nicht lange danach wurden an der Schule von Sho 
Watanabe einige Schüler verhaftet, weil sie Drogen an 
Mitschüler verkauft hatten. 

Zum Glück befasste Yuriya sich nicht weiter mit dem 
Comicheft. Junko lehnte die Zigarette ab. Und Sho, ein 
Priester, hat sich immer bemüht, sich seine Freunde sorg
fiütig auszusuchen. 

Die Kirche wächst zwar in Japan, doch diese Teenager 
müssen sich immer noch jeden Thg den Versuchungen 
derWeit stellen. Das ist Bestandteil der Prüfung, die wir 

hier auf der Erde ablegen sollen. Die Frage lautet: Sind wir 
der Herausforderung gewachsen? Falls nicht, wie können 
wir es sein? 

Das Leben mit der Versuchung 

Das Wort der Weisheit zu brechen sei eine weitverbreitete 
Versuchung in Tokio, sagt eine Gruppe junger Mitglieder 
der Kirche aus verschiedenen Pfiihlen, die zusammenge
kommen sind, um sich über die Herausforderungen aus
zutauschen, vor denen sie stehen. 

Viele der Jugendlichen waren schon mit Thbak 

konfrontiert, als sie gerade Teenager geworden waren. 
Andere konnten dieser Versuchung bisher glücklicher
weise ganz aus dem Weg gehen. Nicht jeder steht vor 
denselben Versuchungen. Doch der Tabak ist eine Falle 
für viele Teenager in Tokio. 

"Es ist hier so leicht, an Thbak zu kommen, dass es 
einigen schwer fällt, ihn nicht zu kaufen", erzählt Shos 
jüngerer Bruder Hikaru Watanabe, ein Diakon. 

Alkohol ist ein weiteres Problem, mit dem viele 
jugendliche schon früh konfrontiert werden. 

"Nach einer Schulveranstaltung gehen die Schüler 
gewöhnlich alle irgendwohin, um zu feiern", berichtet 
Yuriya. ,.Manchmal fragen mich meine Freundinnen, ob 
ich mitkommen möchte. Sie sagen zwar nichts über das 
'frinken, aber für viele Teenager ist es ganz normal, bei 
einer Party zu trinken. Sie finden es nicht schlimm." Die 
anderen jugendlichen nicken zustimmend, sie alle haben 
Ähnliches erlebt. 

Die Teenager sagen auch übereinstimmend, dass 
Pornografie und Unsittlichkeit unter ihren Altersgenossen 
überband nehmen. 

"Mit der Musik wird es auch immer schlimmer", meint 
]unkos ältere Schwester Keiko Saijo, ein lorbeermädchen. 
"Die Texte sind einfach grässlich." 

Überall in der Welt stehen jugendliche Heilige der 
Letzten Thge vor derartigen Versuchungen und Heraus
forderungen. Wie gehen sie damit um? Sie lernen, dass 
sie durch das Evangelium die Kraft finden können, die sie 
brauchen, um all ihre Herausforderungen zu meistem. 

Sie finden die Kraft 
Die Jugendlichen sind sich einig, dass sie auf die 

Führung des Heiligen Geistes angewiesen sind, um die 
Versuchungen überwinden zu können, mit denen sie 
täglich bombardiert werden. 





,.Ich schaffe es nicht ailein aus eigener 
Kraft, sondern weilich mich auf den Herrn 
verlasse", sagt Yuriyas jüngerer Bruder,fuuya 
Kitahara, ein Priester. ,:Wenn wir dem Herrn 
näher kommen, hilft uns das, Versuchungen 
zu meiden und sie zu überwinden." 

Das ist eine wenvolle Lektion. ,;wenn 
wir nichts tun, was uns dem Geist näher 
bringt, enden wir wahrscheinlich genauso 
wie viele Jugendliche außerhalb der Kirche, 
die rauchen, sich Pornografie anschauen 
und Schlimmeres tun", erklärt furiya. 

Das lernen wir auch immer wieder aus 
dem Buch Mormon. Ohne den Geist des 
Herrn wurden die Nephiten ,.schwach ... 
wie ihre Brüder, die Lamaniten" (Helaman 
4:24; siehe auch Mosia 1:13; Mormon 2:26). 

,;wenn ich den Geist spüre, kommt es mir 
so vor, als lösten sich die Versuchungen ein

fach in Luft auf", sagt Hikaru. ,.Diese Kraft 
gibt uns der Geist." 

fuuya sagt, dass das Morgen- und 
das Abendgebet dazu beitragen, 
dass der Geist bei einem ist. furiya 
spürt, dass sie dem Heiligen Geist 

näher kommt, wenn sie sich täg
lich mit den heiligen Schriften 
beschäftigt. 'fuuyas Zwillings
bruder, Yuuki, spricht in 
diesem Zusammenhang von 
denJugendaktivitäten und 
vom Seminar. UndJunko 
sagt, der Versammlungs

besuch und der 
Familienabend hätten 
ihr nicht nur geholfen, 
den Geist zu spüren, 
sondern auch 
gezeigt, wie 

sie Versuchungen überwinden kann. 
AlleJugendlichen sagen, dass es ihnen 

sehr geholfen hat, in den Tempel zu gehen. 
"Ich spüre eine besondere Kraft, wenn ich 
den Tempel des Herrn betrete", sagt Sho. Er 
sagt, dass es ihm leichter fällt, Versuchungen 
standzuhalten, wenn er regelmäßig in den 
Tempel geht. 

In den letzten paar Jahren haben sich 
Sho und Hikaru bemüht, jeden Donnerstag 
in den Tempel zu gehen, um an Thufen für 
Verstorbene teilzunehmen. Keiko undjunko 
sowie Yuriya und ihre Brüder versuchen, es 
jeden Freitag zu schaffen. 

"Es gibt mir Kraft, wenn ich in den Tempel 
gehe", sagt Keiko. 

FGr eine starke Jugend 

Mitten im Gespräch erwähnt jemand die 
Broschüre Für eine starke Jugend, und die 
Hälfte der Anwesenden holt die Kurzfassung 
im Kleinformat hervor . 

.. Das wurde für uns geschrieben", sagt 
Yuuya. ,,Es ist leicht zu verstehen und leicht 



anwendbar. Wenn ich die Grundsätze anwende, die 
in dieser Broschüre s tehen, schützt mich das vor 
Versuchung." 

Die anderen geben ihr Recht. Die meisten lesen die 
Broschüre regelmäßig . . ~r lesen bei den Jungen Damen 
fast jede Woche darin", berichtetjunko. 

Hikaru sagt, die Broschüre helfe ihm, Versuchung 
zu überwinden. Die Führer der Kirche, so e rklärt er, 
"sagen uns, dass wir an eine Schriftstelle denken sollen, 
wenn wir mit e iner Versuchung zu kämpfen haben. 
Doch manchmal ist es schwer, die heiligen Schriften 
mitzunehmen. Diese Karte kann ich immer bei mir 
tragen, und das hilft." 

Vielejugendliche sagen, dass die Broschüre ihnen 
geholfen habe, zu lernen, wie sie das Evangelium auf ihr 
Leben und ihre Entscheidungen beziehen können. 

"Im Evangelium geht es nicht nur darum, zu wissen, 
was richtig ist, sondern auch darum, das Richtige zu tun", 
erläutert Yuuki. "Mit dem Lesen der Broschüre Für eine 
starke Jugend habe ich gelernt, was ich tun muss. Sie 
zeigt einem, wie man das Evangelium auf sein Leben 
beziehen kann." 

"Ehe die Broschüre herauskam, haben unsere 
Führer zwar immer wieder über die Maßstäbe der 
Kirche gesprochen, aber davon haben wir uns nicht alles 
gemerkt", sagt Sho. ,,Für eine starke Jugend ist ganz 
leicht zu verstehen. Die Broschüre erklärt uns, wie sich 
die heiligen Schriften auf uns beziehen lassen. Und ich 
kann sie bei mir tragen ." 

,,Ich lese nicht sonderlich gem", sagt Keilm. "Aber 
die Broschüre ist einfach. Wenn ich mich auf die Worte 
konzentriere, spüre ich , dass sie wirklich richtig sind. 
Ich denke, Gott hat das für unsere Zeit bereitet." 

Die Broschüre wurde für unsere Zeit bereitet, 
wie auch die j ugendlichen dieser Generation. 

,,fur habt es schon oft gehört, und ich will es euch noch 
e inmal sagen: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht", so 
Eider Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel . 
.,Ihr seid vom Herrn erweckt worden, seine Kirche und 
sein Reich in das einundzwanzigste Jahrhundert zu führen. 
Ihr seid vom Herrn erwählt worden, in einer Zeit auf dieser 
Erde hervorzukommen, wo das Schlechte und das Böse 
übermächtig sind. Aber ihr seid dieser Herausforderung 
gewachsen." (,,Ins Priestertum hineinwachsen", Liahona, 
Januar 2000, Seite 48.) 

Was braucht man, um der Herausforderung gewachsen 
zu sein? Uie Hereltschaft, dem Geist nahe zu bleiben und 

das zu tun, was der Herr sagt. • 

Yuuki Kitahora Hikaru Watanabe 

WAS TUN, WENN MAN VON EINEM 
FREUND VERSUCHT WIRD? 

Es Ist von entscheidender Bedeutung, welche Freunde Ihr 
euch sucht .• wenn man sich schlechte Freunde sucht. werden 
viele Versuchungen folgen•, sagt Sllo Watanabe. 

Jemandem mutig gegenüberzutreten Ist beim ersten Mal am 
schwersten, meist ist es danach leichter •• Zigaretten schaden 
dir", sagte Junko Saljo zu einer Freundin, die Ihr elne Zigarette 
anbot. .Meine Freundin hat nicht mit dem Rauchen aufgehört, 
aber sie hat mich seither damit in Ruhe gelassen. • 

Seine Meinung zu sagen bringt einen nicht immer weiter. 
Manchmal muss man sich aus einer Situation zurückziehen. 
.Wenn meine Freunde anfangen, über etwas Schlechtes zu 
reden, versuche Ich das Thema zu wechseln", sagt Yuuki 
Kitahara .• Wenn sie nicht aufhören, gehe Ich weg. • 

ln vielen Fallen kann man die Situation höflich klären. Einmal 
hörte Keiko SaijOs Freundin mit Kopfhörern Musik. .Sie gab mir 
die Kopfhörer, aber die Musik löste schlechte Gefühle in mir 
aus. Ich sagte ,Schöne Musik. aber nicht mein Fall' und gab 
die Kopfhörer zurück.· 



~ 
~ liiJSSiiu 
meintest)o Golt 
schenke deinen 
Gebeten keine 
Beachtung? 
Falls ja, bat 
Luis Ricardo 
daSilvaaus 
Brasilien dir 

RICARDO 
WEISSES 
R. VAL JOHN SON 
Zeitschriften der Kirche 

Ricardo und seine Freunde standen vor 
einem Siegelungsraum im Säo-Paulo
Tempel in Brasilien und wunderten 

sich, warum sie ihn nicht betreten durften. 
Es hielt sie ja auch niemand zurück; der 1empel 
stand kurz vor seiner erneuten Weihung und 
dies waren die Thge der offenen Tür. Sie fragten 
den Bruder, der sie herumgeführt hatte, 
warum sie nicht in den Siegelungsraum 
durften, aber er konnte es ihnen nicht sagen. 
Auch er wurde vom Geist davon abgehalten. 
Der Geist, den sie spürten, war gut, dennoch 
hielt er sie davon ab, den Raum zu betreten. 

Dann kam es dem Führer in den Sinn. Der 
Siegelungsraum war für Präsident Gordon B. 
Hinckley reserviert. Er würde jeden Moment 
eintreffen und etwas Zeit im Haus des Herrn 
für sich allein haben wollen, um im Gebet 
nach dem Frieden und der Inspiration des 
Herrn zu trachten. 

Ricardo und seine Freunde gingen 
schweigend weiter. 

Wir gehen natürlich davon aus, dass der 
himmlische Vater zuhört, wenn der Prophet 
betet. Doch wie steht es mit uns? Können 
wir von Gott wirklich erwarten, dass er uns 
zuhört, wenn wir beten? 

Luis Ricardo da Silva kann diese Frage 
beantworten. Es gab eine Zeit in seinem 
Leben, in der er sich für so unbedeutend 
hielt, dass er meinte, der Herr beachte ihn 
nicht. "Ich dachte, warum sollte Gott jeman
dem Aufmerksamkeit schenken, der so 

unbedeutend ist wie ich? Doch jetzt weiß ich, 
dass }esus mich liebt. Ich spüre seinen Geist, 
und ich weiß, dass der himmlische Vater mir 
zuhört, wenn ich zu ihm bete." 

Ricardo weiß das, weil seine Gebete 
erhört worden sind. Er spricht ganz ruhig 
davon, wie der Herr ihm zu Hause, in der 
Schule oder in der Kirche Antwort auf seine 
Gebete gegeben hat. Ein Erlebnis sticht 
besonders hervor: "Eines Thges war ich 



mit Freunden im Tempel, und wir ließen uns 
für Verstorbene taufen. Wir beschlossen, im 
Umkleideraum des Baptisteriums ein Gebet 
zu sprechen. Während wir beteten, spürten 
wir etwas Besonderes, als ob ein Licht den 
Raum erfüllte und jemand anders bei uns 
war. Ich hatte darum gebetet, zu erkennen, 
ob Gott tatsächlich lebt, und das war die 
Antwort. Das Gefühl, das ich hatte, war sehr 
eindrücklich. Ich wusste es. Das Gebet ist 
heilig." 

Ricardos Zeugnis wurde an diesem Tag 
gestärkt, aber bevor er 11 wurde, hatte er 
nicht gewusst, was ein Zeugnis überhaupt 
ist. Dann wurde er von einem Freund zur 
Kirche eingeladen. Ihm gefiel es so gut, dass 
er von da an regelmäßig kam. 

Leider hatte seine Mutter etwas dagegen. 
Sie wollte auch nicht, dass er sich der Kirche 
anschloss, als er um die Thufe bar. "Aber die 
Missionare sprachen mit meiner Mutter, und 
sie schloss sie ins Herz. Also gab sie mir 
schließlich die Erlaubnis", erzählt Ricardo. 

Seitdem ist Ricardo ein engagierter und 

dynamischer Jünger Christi. Derzeit trägt 
er im Priestertum das Amt Priester in der 
Gemeinde Barueri im Pfahl Barueri in 
Brasilien. Ricardo kommt gewöhnlich als 
Erster in der Kirche an, obwohl er vier 
Kilometer zu Fuß zurücklegen muss, um 
dorthin zu gelangen. Er sagt, er wolle zu 
allen Versammlungen kommen, auch zu 
denen, die nicht am Sonntag stattfinden. 

Obwohl er das einzige Mitglied der Kirche 
in seiner Familie ist, tut er alles, was er kann, 
um das Reich des Herrn aufzubauen. Dazu 
fühle man sich gedrängt, wenn man ein 
Zeugnis habe, sagt er. Er lernt sogar Klavier
spielen, damit er in der Priestertumsver
sammlung den Gesang begleiten kann. 

.~as zählt, ist die Ewigkeit", sagt er. "Jetzt, 
da ich Mitglied der Kirche bin, betrachte ich 
alles im ücht der Ewigkeit." 

Scheint das licht des Himmels jedem, 
der sieb dem Herrn naht? Selbst jemandem, 
der sich als Geringster im Reich des Herrn 
betrachtet? Fürwahr, das tut es! Frag Ricardo. 

Er weißes. • 

lllcafCIOl ;,;Wttttmt .,".Gott,._,..,.. 
~ 

~-unbedeufeml 1st wie 
lch?N Doch ,...". 
sagt er: ,rlcll weJB, 

dasa Jesus mich liebt. 
Ich weiB, dass der 
himmlische Vater mir 

zuh6rt, wenn Ich zu 
Ihm ~MN." 
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Verlasst euch stets 
auf den Herrn! 

Wirwerden 
erkennen, wie seine 
Hand uns führt, 
wenn wir würdig 
sind, die Einge
bungen seines Geistes 
zu empfangen, und 
dann entsprechend 
handeln. 

MARGARET S. LIF FE RTH 
Erste Rotgeberio in der PV-Prösidentschoft 

Jesaja wurde eine schwierige Aufgabe 
übertragen. Er war der Prophet des 
Volkes Juda, als dieses abtrünnig war 

und größtenteils schlechten Herrschern 
folgre. Es war eine Zeit, in der die Armen 
unterdrückt wurden, der Götzendienst 
zunahm und die Sittengesetze übertreten 
wurden, während sich die Reichejuda und 
Israel den vorrückenden Heeren feindlich 
gesinnter Nachbarn stellen mussten. 

Jesaja legte dem Volk ans Herz, umzu
kehren, an den kommenden Messias zu 
glauben und stets auf den Herrn zu ver
trauen, .,denn der Herr ist ein ewiger Fels" 
Qesaja 26:4). Wenn das Volk seinen Wanen 
Beachtung schenkte, erging es ihm wohl. 
Doch )esaja musste bestürzt mit ansehen, 
wie das Haus Israel -das Bundesvolk- die 
Ermahnungen Gottes schließlich verwarf. 
Durch Inspiration dazu bewogen, prophe
zeite ]esaja vom Untergang und der Zerstreu
ung Israels und sah zu seinen Lebzeiten, wie 
die zehn Stämme Israels in Gefangenschaft 
gerieten und wie sich das Ende von)udas 
Macht und Wohlstand näherte. 

Doch im Rahmen seiner erhabenen 
Berufung als Prophet sah )esaja auch uns, 
das Bundesvolk in den Letzten Thgen. Die 
Erkenntnis, dass in den Letzten Thgen nicht 
nur das Reich Gottes erneut aufErden auf
gerichtet werden sollte, sondern auch Heilige 

nach den Segnungen, die dem Haus Israel 
verheißen sind, trachten und sich ihrerwürdig 
erweisen würden, gab ihm Trost. "Jetzt aber 
höre, ... Israel, den ich erwählte .. .. Ich gieße 
meinen Geist über deine Nachkommen 
aus und meinen Segen über deine Kinder." 
Oesaja 44:1,3.) 

Die Worte]esajas wurden speziell für uns 
bewahrt. ln allen heiligen Schriften wird auf 
sie Bezug genommen. Im Buch Mormon hält 
uns der ProphetJakob vor Augen: .,Es gibt 
vieles, was )esaja gesprochen hat, das auf 
euch angewandt werden kann, weil ihr vom 
Haus Israel seid." (2 Nephi 6:5.) Inwiefern 
betreffen die Lehren)esajas uns? Wie kann 
jeder von uns seine Wone auf sich beziehen? 

Wir müssen den Herrn suchen 

Wie )esaja und die Menschen seiner Zeit 
befinden auch wir uns in politiScher wie mora
lischer Hinsicht auf einem Schlachtfeld. Wenn 
Jesaja seinen Zuhörern ans Herz legte, auf den 
Herrn zu vertrauen, sprach er auch zu uns. 
Wie können wir nach der Führung und Kraft 
des Herrn sowie nach seinem Schutz trachten 
und dann seine Hand in unserem Leben 
erkennen und anerkennen? 

Große Segnungen werden uns zugänglich, 
wenn wir Bündnisse schließen und halten. So 
erhalten wir die Gabe des Heiligen Geistes, 
wenn wir uns taufen und konfirmieren lassen. 
Wenn wir unsere Bündnisse halten und sie 
jede Woche beim Abendmahl erneuern, gilt 



uns die Verheißung, dass sein Geist immer 
mit uns sein wird (siehe Maroni 4:3; LuB 
20: 77). Die Verheißungen des Herrn sind 
gewiss. Wir werden erkennen, wie seine 
Hand uns führt, wenn wir würdig sind, 
die Eingebungen seines Geistes zu emp
fangen, und dann entsprechend handeln. 

Ich habe festgestellt, dass es abge
sehen von den heiligen Schriften und der 
Führung durch die lebenden Propheten 
mindestens drei weitere Möglichkeiten 
gibt, wie der Herr uns führeil kann: 

1. Wir können Antworten auf konkrete Gebete erhalten. 
2. Der Herr nimmt oft auch Einfluss auf unsere 

Gedanken, Worte und Taten, wenn wir uns gar 
nicht um konkrete Führung bemüht haben. 

3. Wenn wir vor Schwierigkeiten stehen und 
meinen, der Herr habe uns verlassen, segnet 
er uns mit der Kraft, die wir brauchen, um 

P lötrlicb wurde mir klar, dass 
ich eher zur Schule fahren musste, 
um meine Tochter abzuholen. 

Wie dankbar bin ich doch, dass 
der Herr bereit ist, eine Mutter 
dabei zu leiten, ihrem Kind 1rost 
zuzusprechen. 

die wichtigen Lektionen des Lebens zu 
lernen. 

GöHiiche Führung 

Es ist ein Vorzug und ein Segen, 
nach der Führung des Herrn zu trachten, 
indem wir uns ihm im Gebet nahen. Wir 
trachten nach seinem WJ.llen für uns in 
den verschiedensten Lebensumständen: 
wenn wir vor der Entscheidung stehen, 
wen wir heiraten sollen und wann, 

welche Ausbildung wir absolvieren, welchen Beruf wir 
ergreifen oder wo wir wohnen sollen, wenn wir wissen 
wollen, wie wir eine Berufung ausüben, in familiären 
Angelegenheiten helfen oder einem anderen Menschen 

oder einem Kind zur Seite stehen sollen oder wenn 
wir erfahren müssen, welche Lehren wir aus 

Widrigkeiten ziehen sollen. 
In den meisten Fällen erhalte ich 

in solchen Angelegenheiten ganz 



M: 
ganz IJonJiret aqf 
rmsere Gebete. 
In andertm 
Situtllimren bleibt 
es uns überlassen, 
Btllscbeldungen 
alleht mit unserem 
gesunden Menschen· 
verstand %II treffen. 

konkret Antwort auf meine Gebete. In 

anderen Situationen bleibt es mir überlas
sen, eine Entscheidung allein mit meinem 
gesunden Menschenverstand zu fallen. 
Manchmal hat der Herr einen anderen Zeit
plan für mich, dennoch erkenne ich seine 
Hand in meinem Leben dankbar an, weil er 
mir Antwort auf meine Gebete gibt. 

Ich habe auch festgestellt, dass der Herr 
großzügig ist und uns oft m Angelegenheiten 
leitet, für die wir gar nicht nach seiner 
Führung gereachtet haben. Vor einiger Zeit 
stellte sich eines unserer Kinder für ein 
Schüleramt an seiner Schule zur Wahl. Am 
Wahltag war ich zu Hause und ging meinen 
Alltagsaufgaben nach. Plötzlich kam mir 
unmissverständlich in den Sinn, dass unsere 
Tochter die Wahl verloren hatte und dass 
ich eher zur Schule fahren musste, um sie 
abzuholen. Ich wusste, wann die Wahlergeb
nisse bekannt gegeben werden sollten, und 
behielt die Uhr im Blick. Ich kam genau zur 
rechten Zeit an der Schule an. Als ich das 
Gebäude durch die Vordertür betrat, saßen 
alle Jugendlichen, die sich zur Wahl gestellt 
hatten, in der Eingangshalle. Sie hörteo sich 
die Ergebnisse an, ehe sie den anderen 
Schülern mitgeteilt wurden. Unsere Tochter 
war dankbar, dass sie eher nach Hause 
fahren und ihre Gedanken, Gefühle und 

Prioritäten ordnen konnte, ehe sie arn 
nächsten Tag ihre Freunde wieder

sah.Ich bin dankbar, dass der Herr, 
der Schöpfer des Universums, 

auch bereit ist, eine Mutter 
dabei zu leiten, dem 
Herz eines Kindes Trost 
zuzusprechen. 

Ich habe die Eingebungen 
des Geistes auch andere Male 

in einer Lektion oder einer Ansprache ver
mittelt wurden, bestätigt und mich geleitet, 
wenn ich auf Fragen oder Zweifel meiner 
Kinder eingegangen bm oder wenn sie sich 
von der Welt angezogen fühlten. Ich habe 
erfahren, dass einem oftmals das, was gesagt 
oder getan werden muss, "zur selben Stunde" 
eingegeben wird (siehe LuB 100:6). 

Wenn wir vor Widrigkeiten stehen, kann 
es Momente geben, in denen wir uns nicht 
sicher sind, ob der Herr an uns denkt. )esaja 
lehrt uns, dass wir dem Herrn selbst dann 
vertrauen müssen: 

"Auch wenn dir der Herr bisher nur 
wenig Brot und nicht genug Wasser gab, 
so wird er, dein Lehrer, sich nicht mehr 
verbergen. Deine Augen werden deinen 
Lehrer sehen, deme Ohren werden es hören, 
wenn er dir nachruft: Hier ist der Weg, auf 
ihm müsst ihr gehen." (Jesaja 30:20,21.) 

Ungemach macht uns oft empfanglicher 
für die Eingebungen des Geistes. Und .~enn 
(wir] zum Herrn umkehren, lässt er sich 
durch (unsere] Bitteerweichen und heilt 
[uns]" Oesaja 19:22). Wenn wir in Zeiten 
des Unglücks auf den Herrn vertrauen, 
stoßen wir die Tür zu seiner stärkenden 
und heilenden Macht auf. 

"Wir wollen jubeln und uns freuen" 
Wenn wir die Lehren )esajas auf uns 

beziehen, werden wir uns sicher an seinem 
Rat freuen, uns stetS auf den Herrn zu 
verlassen. Wenn wir Bündnisse schließen 
und sie halten und wenn wir auf die Einge
bungen des Heiligen Geistes hören, wird die 
Hand des Herrn unser Leben leiten, und wir 
können uns der verheißenen Segnungen 
sicher sein. 

"Er beseitigt den Tod für immer. Gott, 
der Herr, wischt die Tränen ab von jedem 
Gesicht .... 

An jenem Thg wird man sagen: Seht, 
das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere 
Hoffnung gesetzt, er wird uns retten. Das 
ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoff
nung. Wtr wollen jubeln und uns freuen über 
seinerettende Tat." (Jesaja 25:8,9.) • 
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Die Wahrheit 
wird siegen 

PRÄSIDENT GORDON 8. HIN CK LEY 
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Ja, dieses Werk erfordert Opfer und 
Mühe; man braucht Mut, um anderen 
davon zu erzählen, und Glauben, um 
es zu versuchen. Das Werk des Herrn 
braucht keine Kritiker und keine Zweifler, 

I
ch bin optimistisch, was das Werk des 
Herrn angeht, denn ich kann nicht 
glauben, dass Gott sein Werk hier auf 

der Erde aufgerichtet hat, um es scheitern 
zu lassen. Ich weiß, dass es an Kraft 
gewinnt. Natürlich ist mir bewusst, dass 
wir in der Welt mit vielen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben. 

Und dennoch bin ich optimistisch. Ich 
glaube nämlich schlicht und ernsthaft 
daran, dass das Rechte triumphieren und 
die Wahrheit siegen wird. Ich bin sicher, 
dass sich die mit Füßen getretene Wahr
heit wieder erheben wird. 

l • 
~* 

sondern Menschen, die sich einer 
heiligen Aufgabe verschrieben haben. 
Paulus hat an Tnnotheus geschrieben: 
.,Gott hat uns nicht einen Geist der Ver
zagtheit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Schäme dich also nicht, dich zu unserem 
Herrn zu bekennen." (2 Tunotheus 1:7,8.) 

Präsident Hlnckley 
fordert uns auf, 

mutig und gläubig 

Als ich auf Mission ging, drückte mir 
mein guter Yater eine Karte in die Hand, 
auf der fünfWöner standen, nämlich das, 
was der Herr dem Synagogenvorsteher 

zu sein, damit wir 
Böses und Angst 

überwinden 

Ich wünschte, dass jedes Mitglied 
dieser Kirche sich diese Wone so auf
hängen würde, dass es sie jeden Morgen 
sehen könnte, wenn es seinen Thg 
beginnt. Denn dann hätte es den Mut, 

können. 

sagte, der gerade vom Tod seiner Tochter erfahren 
hatte: "Sei ohne Furcht; glaube nur!" (Markus 5:36.) 

Wenn ihr je das Gefühl habt, euer Glaube werde 
schwach, weil Böses und Unterdrückung auf dem 
Vormarsch sind, dann lest noch einmal die Geschichte 
von Daniel, der auf Gott im Himmel venraute, .,der 
Geheimnisse offenban" (Daniel 2:28) und deshalb 
Nebukadnezzars "fraum deuten konnte. Über unsere 
Zeit hat er gesagt, der Gott des Himmels werde ein 
Reich errichten, "das in Ewigkeit nicht untergeht; 

• dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. 
Es wird alle [anderen) Reiche zermalmen und 
endgültig vernichten; es selbst aber wird in alle 
Ewigkelt bestehen." (Daniel 2:44.) 

mit anderen über das Evangelium zu sprechen. Dann 
hätte es den Glauben, den es braucht, um es zu ver
suchen. Dann würde seine Überzeugung vom Herrn 
jesus Christus noch fester werden. Und ich glaube 
auch, dass dann auf der Erde mehr Wunder geschehen 
würden. 

Ich weiß, dass Gott lebt, dass Jesus der Messias ist 
und dass dieses Werk ihr heiliges Werk ist. Ich bitte 
euch und den Gott des Himmels von ganzem Herzen, 
dass wir die Kraft, den Glauben und das Engagement 
autbringen, es voranzubringen, bis es seine Bestim
mung erreicht hat. e 

Nach .Sei olme Furcht; glaube riUr"', Der Stern, Mal 1996, Seite 3-6. 





H inweis: Wenn du keine Seiten flUS dem 
Kleinen liahona herausirennett möcbtest, 
kannst du das Material für diese Aktivitilt 
auc!J kopieren, nacbzelcbnen oder tm fntemet 
von www.lds.org ausdrucken. Für die englische 
Ausgabe klickst du atif.,Gospel Llhrary•, fiir 
andere Spmc!Jen auf die Weltkt'lrte. 
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Trost und Mut aus 
den heiligen Schriften 

"Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem 
sollte ich mich fürchten?" (Psalm 27:1.) 

LINDA MAGLEBY UND ELIZABETH RICK S 

a Die Philister und die Israeliten befanden 
sich im Krieg. Goliat, ein desiger Krieger der 
Philister, forderte die Israeliten heraus, ihm 

jemanden zu schicken, der sich ihm zum :Kampf stellte. 
EinJungenamens David fragte, ob er gegen den Mann 
antreten dürfe. David hatte großen Mut und Glauben. 

Als David das Schlachtfeld betrat, machte sich Goliat 
über ihn lustig, weil er noch so jung war. David sagte: 
"Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichel
schwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn 
der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels." 
(1 Samuell7:45.) 

David legte einen Stein in seine Steinschleuder und 
schleuderte ihn auf Goliat. Goliat wurde von dem Stein 
an der Stirn getroffen und fiel zu Boden. 

Heute gibt es überall um uns herum "Goliats". Damit 
ist Böses gemeint, das uns in Versuchung führen kann: 
Alkohol und Drogen, schlechte Fernsehsendungen und 
Filme oder auch Faulheit und Selbstsucht. 

Präsident Thomas S. Monson, Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: "David ging an einen 
Bach und wählte sorgfältig fünf glatte Steine aus, mit 
denen er sich seinem Feind stellen konnte . ... So wie 
David zum Bach gegangen ist, können auch wir uns an 
unsere Versorgungsquelle wenden, nämlich an den 
Herrn. Welche glatten Steine (werdet ihr] auswählen, 
um [euren] Goliat zu bezwingen?" Präsident Monsan 
legt uns ans Herz, die Steine Mut, Anstrengung, Demut, 
Gebet und Pflichtgefühl zu wählen (siehe .,Meeting 
Your Goliath", Ensign, Januar 1987, Seite 2-5). 

Wir beweisen Mut, wenn wir das tun, was recht ist. 
Wir zeigen Anstrengung, wenn wir hart arbeiten. Wir 
zeigen Demut, wenn wir auf den Herrn bauen und 
beten, um ihn um Hilfe zu bitten. Wir erfüllen unsere 
Pflicht, wenn wir unsere Versprechen und unseren 
Taufbund einhalten. Wenn wir uns diese fünf Steine wie 
auch andere- beispielsweise das Schriftstudium oder 
den Familienabend -zunutze machen, können wir 
jeden Goliat in unserem Leben bezwingen. 

Von Punkt zu Punkt: David und Goilot 
Verbinde die Punkte, um ein Bild zu erhalten, wie 

David und Goliat vielleicht ausgesehen haben. Male das 
Bild aus und hänge es so auf, dass es dir oft ins Auge 
fäl1t. Das Bild wird dich daran erinnern, deine eigenen 
Goliats zu bezwingen! 

Anregungen für das Miteinander 
1. Bitten Sie einen Erwachsenen, jemanden zu spielen, der 

zum Volk Alma in Mosia 24:8-15 gehört. Er soll einen Rucks(lck 
mitbringen und die Geschichte nacherzählen. Geben Sie den 
Kindern einen Zettel und bitten Sie sie, eine Prüfung oder eine 
Schwierigkeit aufzuschreiben, mit der ein Kind heute zu tun bat, 
beispielsweise unschickliche Kleidung, schlechte Medien und Ähn
liches (die kleineren Kinder können ein Bild maler1). We1m die 
Kinder die Prüfung nennen, sollen sie den Zettel um einen kleiner! 
Stein wickeln und diesen in den Rucksack legen. Geben Sie den 
Rucksack an einige Kinder weiter. Besprechen Sie, auf welche 
Weise der himmlische Vater den Kindern bei ihren Prüfungen hilft. 
Nehmen Sie für jeden VorsdJiag, der genannt wird, einige Steine 
aus dem Rucksack. Lassen Sie der1 Rucksack rux:h einmal berum
gehen. Singen Sie ein Lied, in dem es um ]esus Christus geht. 
[Jrkliiren Sie, dassjesus uns stets helfen und trösten wird. 

2. La4en Sie zwei Bn4der, mit denen der Bischo.fbzw. Zweig
präsident eintierstanden ist, ein, sich vorzubereiten und in der PV 
I.) zu erzählen, wie der Liahona das Schiff ins verheißene Land 
geführt hat (siehe 1 Nephi 18:8-22), und 2.) die Geschichte von 
Lehis Traum und der eisernen Stange, die die Mer1schen zum 
Baum des Lebens führt, zu erzählen (siehe 1 Nephi 8). Fragen 
Sie die Kinder; was die Personen in den Geschichten tun mussten, 
um ihren Glauben zu zeigen und Führung zu erhalten. Was ist in 
unserer Zeit der Liahona und die eiserne Stange? Lesen Sie Aima 
37:44 sowie 1 Nepbi 11:25 vor (die Worte Christi, das Wort Gottes). 
\Vie empfangen wir die Worte Chrisli? Sagen Sie den J<indem, dass 
Sie ihnen musikalische Hinweise geben werden, die ihnen helfen 
sollen, die Frage zu beantworten. Spielen Sie aus jedem Lied die 
ersten paar Takle, lassen Sie die Ki11der das Lied er·raten und 
auch sagen, was es aussagt. Die Aussage des Liedes zeigt uns, 
wo wit' suchen müssen, um die Worte Christi zu finden. Spielen 
Sie Lieder über Propbeten, den Heiligen Geist und die heiligen 
Schriften. Machen Sie deutlich, dass wir; wenn wir heute geführt 
werden wollen, das Gleiche tun müssen rvie das Volk Nephi in der 
Vergangenheit. e 



Als Wtlford Woodruff der Prophet 
wurde, hatten Viele Mitglieder der 
Kirche nicht genug Geld. Präsident 
Woodruff war vor allem um einige 
Farmer besorgt. 

Als das Komitee zu dem Schluss kam, dass der 
Zuckeranbau keine gute Idee sei, beauftragte 
Präsident Woodruff eine zweite Gruppe, sich 
noch einmal damit zu befassen. 

Wirstimmen 
der ersten Gruppe zu. 

Wir glauben nicht, dass die 
Verarbeitung von Zuckerrüben 

ein gutes Geschäft für die 
Kirche wäre. 



Gerade als clie neue Firma mit der Planung für 
den Bau einer Raffinerie begann, geriet Utah in 
ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es war 
kein guter Zeitpunkt, um einen neuen Industrie
zweig zu begründen. 

Als Prophet bemühte sich Präsident Woodruff 
stets, die Kirche durch die Inspiration des 
Heiligen Geistes zu führen. Durch die Zucker
herstellung konnte schließlich vielen Farmern, 
die in Not geraten waren, geholfen werden. 

Nach Lehren der Präsidemen der Kirche: Heber J. Gram, Seite 77-80. 

Wenn ich daran 
denke, diesen Plan auf

zugeben, ist es jedes Mal 
finster; aber bei dem 

Gedanken, die Fabrik zu 
bauen, ist es licht. 
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Ein Vermächtnis 
der Liebe 

"Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder. der an ihn glaubt, 

nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat." (fohannes 3: 16.) 

ICikuchl von 
den Slebzlgem 
gefOhrt hat. 

KL1 0 

Ich verlor meinen Vater im Zweiten 
Weltkrieg, als ich vier Jahre alt war. Ich 
lernte arbeiten, weil mein Vater nicht 

da war und meine Mutter uns Kindern Auf
gaben übertrug. Ich half, das Essen für die 
Familie zu kochen, weil Mutter arbeiten 
gehen musste. Meine älteren Geschwister 
arbeiteten Teilzeit, um die Familie zu 
unterstützen, und als ich alt genug war, tat 
ich es auch. Ich arbeitete in der Landwirt
schaft und bei einem Fischereibetrieb. 

Nachdem ich die Mittelschule abge
schlossen hatte, musste ich für mich selbst 
sorgen. Als junger Mann fand ich eine 
Vollzeitstelle in einem Tofuladen in einer 
größeren Stadt, die etwa neun Stunden 
von meinem Zuhause entfernt lag. An den 
Abenden ging ich weiter zur Schule und 
kam spät nach Hause. Frühmorgens ging 
ich dann zur Arbeit, stellte Tofu her und 
verkaufte ihn auf der Straße oder lieferte 
ihn an versChiedene Geschäfte aus. 

Aufgrund der schweren Arbeit wurde 
ich ernstlich krank und musste ins 
Krankenhaus. Ich dachte, ieh würde 
sterben. Ich war in eine buddhistische 
Familie geboren worden. Ich hatte schon 
immer das Gefühl gehabt, dass es einen 
Gott im Himmel gibt, aber ich hatte nie 
etwas über ihn gelernt. Ich sehnte mich 

danach, mit ihm zu sprechen. Ich kannte 
noch nicht einmal das Wort für "himm
lischer Vater", also fragte ich: "Gott, bist du 
da? Bitte hilf mir." Nach acht Thgen konnte 
ich das Krankenhaus verlassen, und für die 
Genesungszeit zog ich zu meinem Onkel. 

Ein paar Thge später kamen die Mis
sionare an die Tür meines Onkels. Als ich 
sie sah, schickte ich sie weg. Doch einer 
von ihnen sagte: ,;wir haben eine wunder
bare Botschaft für Sie. Ein Junge wie Sie 
hat den himmlischen Vater undJesus 
Christus gesehen." Weil ich nur wenige 
Thge zuvor zum himmlischen Vater gebetet 
und ihn gesucht hatte, konnte ich nicht 
widerstehen. Also sagte ich: "Sie haben 
zehn Minuten. Kommen Sie herein." 

Die Missionare erzählten mir die schöne 
und heilige Geschichte von]oseph Smith. 
Ich war berührt. Ich fühlte tatSächlich die 
Macht des Geistes. Die Missionare forderten 
mich auf, zu beten und den himmlischen 
Vater zu fragen, ob ihre BotSchaft wahr sei. 
Dann erklärten sie mir noch, wie man betet. 
Am Abend dieses Thges betete ich. Selbst 
heute noch kann ich mich genau erinnern, 
wie ich mich an diesem Thg gefühlt habe. 

Danach bat ich die Missionare, mich 
beinahe täglich zu besuchen. Ich glaubte, 
was sie mich lehrten. Ich glaubte daran, 



dass]oseph Smith den himmlischen Vater und]esus 
Christus im heiligen Wald gesehen hatte. Doch ehe ich 
mich taufen lassen konnte, musste ich meine Mutter 
um Erlaubnis bitten. Ich rief sie an und sagte: .,Mutter, 
ich habe eine wunderbare Kirche gefunden. Ich brau
che deine Erlaubnis, um ihr beitreten zu können." 

Sie sagte: "Nein. Ich habe schon meinen Mann ver
loren, ich möchte nicht auch noch meinen Sohn ver
lieren." Sie hatte Angst, dass ich sie verlassen würde, 
wenn ich mich der Kirche anschloss. 

Ich sagte: .,Ich gehe doch nirgendwo hin." Da legte 
sie auf. 

Die Missionare fasteten und beteten mit mir gemein
sam. Ich rief meine Mutter erneut an und sagte: .,Bitte 
leg nicht auf, bevor ich es dir wirklich erklärt habe." Sie 
schlug vor, ich solle noch mehr darüber in Erfahrung 
bringen und mir mit meiner Entscheidung etwas mehr 
Zeit lassen. Doch ich spürte deutlich, dass jetzt der 
Zeitpunkt für meine Taufe gekommen war. 

Schließlich sagte sie zu mir: "Mein Sohn, wenn 
du mittendlin aufgibst, dann lass die Finger davon. 
Aber wenn du daran für immer festhältst, hast du 
meine Erlaubnis." Das hat mich veranlasst, meine 
Mitgliedschaft in der Kirche jederzeit sehr ernst 
zu nehmen. 

Ich bin für meine Mutter dankbar. Ich bin 
für den himmlischen Vater dankbar, der mir 
ermöglicht hat, dass ich mit dem wieder
hergestellten Evangelium in Kontakt kam. 
Alles, was ich in der Kirche erlebt habe, 

war einfach wunderbar. Doch nichts kommt der tiefen 
Dankbarkeit gleich, die ich für den Erretter empfinde, 
für seine Gnade und Barmherzigkeit und für das1 was 
er für meine Frau und meine Kinder getan har. 

Als mein Sohn nach Brasilien auf Mission berufen 
wurde, fuhr ich mit ihm allein zum heiligen Hain in 
Palmyra im US-Bundesstaat New York. W1r verbrachten 
dort drei Tage, an denen wir nur spazieren gingen und 
uns miteinander unterhielten. Am letzten Tag saßen 
wir auf einer Bank und gaben einander Zeugnis. Ich 
erzählte meinem Sohn noch einmal, wie ich bekehrt 
worden war, und wir weinten. Ich hoffe, seine Kinder 
und Enkelkinder bewahren dieses Vermächtnis von 
Liebe und Glauben auch in Zukunft. • 



puppen (die dunkle Umrandung) mithilfe 

eines Erwachsenen nach und schneide sie 

aus. Lege die Schablone auf ein gefaltetes 

Stück farbigen StoH, zeichne sie nach und 

schneide sie aus. Mach das Gleiche noch 

Pit bist ewig 

"Der Geist und dm· 
Leib werden wieder in 

ihrer vollkommenen 

Gestalt vereinigt 

werden; beide, Gliede~· 
und Gelenke, werden 

zu ihrer rechten 

Gestalt wiederher· 

gestellt, ja, so wie wh· 
jetzt zu diese~· Zeit 

sind." (Ahna 11:43.) 

Zeichne den Jungen ln Hosen (oder mache aus der Figur sie beim Famlllenabend, wenn du iiber die Reise durchs Leben 

sprichst. Die weiße Handpuppe symbolisiert den Geist, der Im 

vorirdischen Leben beim himmlischen Vater gelebt hat. Um zu 

symbolisieren, dass der Geistbel der Geburt einen Irdischen 

Körper erhält, stülpe die Handpuppe aus farbigem StoH iiber 

die weiße Handpuppe. leim Tod werden Körper und Geist 

wieder voneinander getrennt. Entferne die Handpuppe aus 

farbigem StoH wieder van der weißen Handpuppe. Der 

Körper wird begraben, der Geist aber lebt weiter. Bel der 

Auferstehung werden Körper und Geist fiir Immer vereint. e 

ein Mädchen) auf ein Stück farbigen StoH und male Ihn aus. 

Zeichne dann den Jungen Im Gewand auf ein Stück weißen 

StoH. Lege die Zeichnung von dem Jungen ln Hosen verkehrt 

herum auf das andere Stück farbigen StoH. Nähe oder klebe 

die belden farbigen Stoffstücke zusammen. Die Naht soll 

etwa r,s Zentimeter dick sein. Lass den StoH unten oHen. 

Nähe auch die belden weißen Stoffstücke ln dieser Weise 
zusammen. 

Lege die Handpuppen ln deine Sonntagskiste oder verwende 
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Kannst du erraten, 
wer das ist? Lies die 
Hinweise zu diesem 
Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel. Unten 
findest du die Antwort. 

1 Seine Mutter zog ihn und seine 
jüngeren Geschwister alleine groß, 

nachdem sein Vater gestorben war. Von 
seiner Mutter lernte er Glauben, Liebe 
und wie man sich Ziele setzt. 

2 ,Mit 15 bekam er eine Funkerlizenz und 
fand bald eine Stelle bei einem lokalen 

Radiosender. Später kommentierte er im 
Radio Basketballspiele. 

3 ln der Schule spielte er Basketball und 
American Football. 

4 Er und seine erste Frau, J une, haben 
sechs Kinder. June starb an Krebs. Zwei 

Jahre später heiratete er Krisren McMain. 

5 Nach Seinemjurastudium in Chicago 
war er als Anwalt undjuradozent tätig. 

Später wurde er Richter am obersten 
Gerichtshof des Staates Utah. 

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

......................................... " ......... . 
BESONDERE ZEUGEN 
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• 
Die Mitglieder des 

Kollegiums der 
Zwölf Apostel sind 
Propheten, Seher 

und Offenbarer; sie 
sind dazu berufen, 

U' 

6 Erharam 
12. August 

Geburtstag. 

7 Nach dem Tod seines 
Vaters wurde seine 

Mutter schwer krank. Er fühlte 
sich einsam und niedergeschlagen 

und war nicht gut in der Schule. Das 
änderte sich, als seine Lehrerin in der 
fünften Klasse, Miss Shaffer, ihm Selbst
vertrauen einflößte. 

8 1971 wurde er Präsident der 
Brigham-Young-Universität. Für 

seine erste Frau june kam diese 
Berufung gar nicht überraschend. 
"Er ist der außergewöhn-

Worte der Weisheit 
lichste Mann, den ich 
kenne", sagte sie. 

"Ich bezeuge, dass 
ljesus Chrisllls] lebt und 

uns liebt. Ich bezeuge, dass er 
als das Licht und das Leben der 
Weit einen Weg bereitet hat. wie 

wir in uusere hirnmlische Ileimat 
ztwifckkehren können und der 

Gegenwart Gottes, des ewigen Vaters, 
und seiner größten Segnungeu teilhaftig 

werden können, nämlich ewigen 
Lebens." (,,Besondere Zeugenfür 

Christus". Lial1ona, Apri/2001. Seite 14/) 



Aus der Schule 
fortgeschicl<t 

"Selig seid ih1; wenn euch die Menschen .. . aus ihrer Gemeinschaft ausschließen 
[und) wenn sie euch beschimpfen ... um des Menschensohnes wil!en." (Lukas 622.) 

JENNY REB EC CA RYTTING 
Noch einer Geschichte, die sich in der Familie 
der Autorin zugetrogen hat 

Kar! wachte auf und sprang gleich aus dem Bett. 
Gewöhnlich blieb er in die Decken eingehüllt 
liegen, bis seine Mutter ihn zum Frühstück rief. 

Doch heute war ein besonderer Thg: Schulanfang. Kar! 
konnte es kaum erwarten, lesen und schreiben 
zu lernen. Auch sein Freund]oel sollte 
eingeschult werden. 

Kar! zog ein sauberes Hemd und 
eine Hose an und glättete sein 
Haar mit Wasser aus dem 
Brunnen. Dann nahm er die 
Milchkanne, in die seine 
Mutter sein Mittagessen 
gelegt hatte. Als er über 
die Schotterstraße ging, 
passte er gut auf, dass 
seine Schuhe keinen 
Kratzer abbekamen. Als 
er in der Schule, einem 
Holzhaus mit nur einem 
Raum, ankam, setzte er 
sich leise neben]oel. 

Der Lehrer hatte 
buschige Augenbrauen und 
sah sehr streng aus. Er rief die 
einzelnen Klassen nac:heinand(~r 
auf und ließ sie den Unterrichts
stoff aufsagen. Kar! studierte sorg
faltig seine Fibel, damit er keinen Fehler 
machte. Schon bald konnte er entziffern: 
"B-a, ba, b-e, be, b-i, bi, b-o, bo, b-u, bu." 

In der Mittagspause aßen er undJoel am Bach neben 

dem Schulhaus und spielten mit den anderen Jungen, 
bis der Lehrer die Glocke läutete, um sie hinein
zurufen. Nachdem alleJungen und Mädchen Platz 
genommen hatten, rief der Lehrer zwei Schüler auf: 

"Karl Rytting und Joel Hoagland, kommt 
bitte vor." 

Karl zog sich der Magen 
zusammen. Er hatte nicht die Zeit 

gefunden, sich den Unterrichts
stoff für den Nachmittag 

anzuschauen. Was, wenn 
er einen Fehler machte? 
Doch als er undJoel 
vorn angekommen 
waren, stellte der Lehrer 
nur eine einzige Frage. 
"Mir wurde gesagt, dass 
ihr Jungen Mormonen 
seid", sagte er. "Stimmt 
das?" 

Karls Mund war 
trocken und ihm 

schlotterten die Knie, aber 
er schaute dem Lehrer in die 

Augen und antwortete: "Ja, 
das stimmt." Joel tat es ihm 

gleich. 
,,Dann müsst ihr nach Hause 

gehen. Wir dulden keine Mormonen 
an unserer Schule." 

Karl kämpfte gegen die Tränen an, während er 
seinen Mantel und die Milchkanne nahm. Als er mit 



Als diejungen 
vorn atrgekommetr 
waretr, steUte der 
Lehrer nur ei1U! 
einzige Frage. 
,,Mir wurde 
gesagt, dass ihr 
jungeil Momrollell 
seid Stimmt das?" 



KAliS UND 
JOELS MISSION 
IN SCHWEDEN 

Kar! Frederfck Rylllng 
zoo 1880 mit seiner 
Famle nach Utah. 
DreiZetm JahreSpater 
l<ehrt8 er als MlssiO.nar 
- Schweden zurilck 
und 1raf :dort $llinen allen 
Fl9.uml Joel, der. 
- Hc)agland sbenfals 
eine MI$JIQn arfiiBie, 

Karll8lbeJsti.tdlum 
lh der'KiiHihelt mit 
s81tlenl6r08vatBr zahlte 
siCh auf seiner MissiOn 
aus. Ell'lmat Wurde« 
feS10800mltlen Und von 
einem ErZbiSChöf ünd 
zwölf Bischöfen dei' 
Staatskirche verf1ört. 
Sie stellt8n ihm Fragen, 
bis einer der -Bischöfe 
schl&l81icli sagte, es sei 
ausSichtslo$. lhilln die 
Falle zu locken, denn 
er habe .die Bibel 
offensichtlich aus
wendig oeternr. 

Joel die staubige Straße zurückging, 
begann er zu weinen. 

Bald bogjoel auf den Weg ab, der zu 
seinem Haus führte, und auch Karl setzte 
seinen Heimweg fort. Als er durch die Tür 
kam, fragte seine Mutter: ,Was ist denn los, 
Karl? Warum bist du schon aus der Schule 
zurück? Fehlt dir etwas?" 

"Nein, Mutter", antwortete Karl . .,Der 
Lehrer sagt, Joel und ich dürfen nicht in 
die Schule kommen, weil wir Mormonen 
sind." Er merkte, wie ihm wieder die 
Tränen kamen. 

,.0, Karl, das tut mir sehr Leid", sagte 
seine Mutter, während sie ihn an sich 
drückte. "Als wir uns taufen ließen, 
wussten wir, dass einige Leute kein Ver
ständnis aufbringen würden. Aber das 
wahre Evangelium ]esu Christi ist alles 
wert, was wir aufgeben müssen." 

"Ich weiß", schluchzte Karl und ver
grub das Gesicht im Rock seiner Mutter. 

Da härte er eine Stimme aus der 
Ecke des Zimmers. Es war sein Groß
vater jansson, der die Missionare vor 
zwei Jahren zu ihnen nach Hause 
gebracht hatte. "Du kannst immer 
noch lesen lernen, wenn du möchtest", 
sagte er. 

,Wie kann ich lesen lernen, wenn ich 
nicht in die Schule gehen kann?", wollte 
Karl wissen. 

Opa Jansson schmunzelte. "Ich werde 
es dir beibringen", sagte er. ,Wtr lesen 
zusammen in der Bibel. Würde dir das 
gefallen?" 

"Ja, sehr." 
Der Großvater schlug die Bibel auf 

und bedeutete Karl, sich neben seinen 
Stuhl zu stellen. Er zeigte m it dem Finger 
auf die Worte, während er sie aussprach: 
"Im Anfang war das Wort ... " Oohannes 
1:1). 

"Im Anfang war das Wort", sprach Kar! 
ihm nach und betrachtete dabei die Buch
staben. Das war immerhin ein guter 
Anfang. e 



BE S UCH S LEHRBOTS CHAFT 

Wir wollen jeder Schwester 
dienen und für sie da sein 

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

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

Was bringt uns die Mitgliedschaft 

ln der FHV? Die FHV hilft jeder 
Schwester, sich gebraucht, ein
bezogen, geschätzt und geliebt zu 
fü hlen, wie ihre Lebensumstände 
auch aussehen. Die FHV-Schwestern 
sind fü reinander da, indem sie einander 
an ihrem Glauben teilhaben lassen, 
Freundschaft pflegen und liebevoll 
miteinander umgehen. 

Wie kann die FHV dazu beitragen, 

dass wir uns geschätzt und geliebt 

fühlen? 

Mosla 18:21: "Er gebot ihnen, ... sie 
sollten eines Sinnes vorwärts blicken ... 
und ihre Herzen in Einigkeit und gegen

seitiger liebe ver
bunden haben." 

Bonnie D. Parlcin, FHV-Präsidentln: 

"Immer, wenn wir übereinander 
wachen, erfüllen die göttlichen 
Eigenschaften liebe, Geduld, 
Güte, Großzügigkeit und innere 
Verpflichtung die Seele derer, die 
wir besuchen, und erweitern auch 
unsere Seele. Dabei halten wir auch 
unsere Bündnisse. Ich sehe unzäh
lige treue Schwestern in aller Welt, 
die im Auftrag des Herrn handeln. 
Sie leisten einen einfachen und 
doch bedeutenden Dienst." (,;visiting 
Teaching: The Heart and Soul of 
Relief Society", (Ansprache beim 
Tag der offenen Tür bei der FHV 
im Herbst 2003] .) 

Kothleen H. Hughes, Erste Rat· 

geberln ln der FHV-Präsidentschah: 

.:Wir ... hören manchmal Frauen 
sagen, dass sie die liebe des Herrn 
nicht verspüren . Sie würden diese 
Liebe vielleicht mehr verspüren, wenn 
sie darauf achteten, wie sich seine 
Hand in dem zeigt, was andere, die 
sich um sie kümmern, so alles tun. Es 
kann ein Mitglied ihres Zweiges oder 
ihrer Gemeinde sein, ein Nachbar 
oder sogar ein Fremder, der ihnen 
Gutes tut und Christi Liebe offenbart." 
G:Welch ein Geschenk sind engel
gleiche Freunde", Liahona, Mai 2005, 
Seite 75.) 

Wie dienen und unterstützen wir 
einander durch die FHV? 

J Thessalonicher 5: 1 1: "Darum 
tröstet und ermahnt einander und 
einer richte den andern auf." 

Präsident Gordon 8. Hlnclcley: 

,Wer kann die Freude ermessen, 
die diese Frauen erleben, wenn sie 
zusammenkommen? ... 

Wer kann ... ergründen, wie oft 

Nächstenliebe erwiesen, wie oft 
eine Mahlzeit auf einen leeren TISch 
gestellt, wie sehr der Glaube in ver
zweifelten Stunden der Krankheit 
genährt wird, wie oft WUnden versorgt, 
wie ofL Sdum::r.~:c::n durch liebevolle 
Hände und leise, tröstende Worte 
gelindert werden und wie oft TI-ost 
in Zeiten des Todes und der sich 
daraus ergebenden Einsamkeit 
gespendet wird? 

Lucy Mack Smith, die Mutter des 
Propheten, sagte zu den Schwestern 
in Nauvoo: ;wir müssen füreinander 
sorgen, übereinanderwachen, 
einander trösten und Weisung 
erhalten, damit wir alle im Himmel 
beisammensitzen können.' .. . Die 
Frauen der Kirche [mussten] nicht 
daraufwarten ... ,im Himmel zu 
sitzen, um d ie angenehme Frucht 
dessen zu kosten, was sie in Aussicht 
stellte. Sie haben in großem Maß den 
Himmel auf Erden erlebt, so, wie 
sie füreinander sorgten, einander 
beistanden und sich gegenseitig 
unterwiesen." ("Arnbitious to Do 
Good",Ensign, März 1992, Seite 4f.; 
siehe auch ,,Video: Werkzeuge in der 
Hand Gones", Liahona, November 
2005, Seite 106.) 

Eider Joseph B. Wlrthlln vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: .,Die 
Kirche ist kein Ort, wo vollkomme
ne Menschen zusammenkommen 
und Vollkommenes sagen, VoJikom
menes denken oder Vollkommenes 
empfinden. Die Kirche ist ein Orl, 
wo unvollkommene Menschen 
zusammenkommen, um einander 
zu ermutigen, einander beizustehen 
und zu dienen . ... Wir sind alle aus 
dem gleichen Grund hier: Wir sollen 
lernen, Gott mit ganzem Herzen, 
ganzer Seele, all unseren Gedanken 
und all unserer Kraft zu lieben und 
unseren Nächsten zu lieben wie uns 
selbst." ("Die Tugenden Güte und 
FreuncUichkeit", Liahona, Mai 2005, 
Seite 27f.) • 
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Wie man lernt, die 
Stimme des Herrn 

zu vernehmen 

Wenn wir an die Priestertumsversamm
lung bzw. an die FHV-Versammlung auf 
die richtige Weise herangehen, nehmen 
wir aus der Kirche ein Zeugnis davon 
mit, dass wir die Stimme des Herrn 
vernommen haben und dass wir seine 
Worte kennen. 

AARON L. WEST 
Abteilung Lehrplan 

Steilen Sie sich vor, Sie sitzen in 

der Versammlung des Ältesten
kollegiums, der Hohepriester

gruppe oder der FHY. Der Lehrer 
beginnt gerade mit den .,Lehren für 
unsere Zeit", als Präsident Gordon B. 
Hinckley den Raum betritt und Platz 
nimmt. jeder dreht sich um und starrt den Propheten 
an, keiner sagt ein Wort. Präsident Hinckley bricht das 
Schweigen. Er emsehuldigt sich dafür, dass er ein paar 
Minuten zu spät gekommen ist, und fragt, ob er den 
Anwesenden ein paar RatSchläge mit auf den Weg geben 
dürfe. 

Stellen Sie sich nun vor, dass die Lehrkraft Präsident 
Hinckley zunickt, lächelt und dann mit dem Unterricht fort
fuhrt. Ein paar Mitglieder melden sich und legen ausführlich 
dar, Wll$ sie denken oder erlebt haben, ohne dabei auf den 
Propheten einzugehen, der gerade mitten unter ihnen sitzt. 

Nach etwa 40 Minuten können Sie es nicht mehr 
ertragen. Sie heben die Hand. Sie werden aufgerufen 
und sagen: ,,Ähm- könnten wir jetzt vielleicht etwas 
von Präsident Hinckley hören?" 

Oie Lehrkraft schaut auf die Uhr. "0!", entfahrt es ihr. 
,.Ich hatte so viel vorbereitet. Scheinbar ist nie Zeit genug, 
um alles abzuhandeln. Also gut. Ich komme zum Schluss 
und dann hören wir einige Worte von Präsident Hinckley." 

Nachdem Präsident Hinckley einige 
Worte gesagt hat, bedankt sich die 
Lehrkraft bei den Anwesenden für die 
Mitarbeit. jemand spricht ein Gebet, 
und dann strömen alle aus dem Raum. 

Dieses Beispiel ist weit hergeholt, 
gewiss. Sollte Präsident Hinckley 
jemals in Ihr Ältestenkollegium, Ihre 
Hohepriestergruppe oder Ihre FHV 
kommen, wird die Lehrkraft ihm sicher 
so viel Zeit einräumen, wie er braucht. 
Doch wie sieht es aus, wenn wir eine 

Generalkonferenzansprache von Präsident Hinckley oder 
die Lehren von Präsident Wtlford Woodruff behandeln? 
Schenken wir den Worten der Propheten die Aufmerksam
keit, die sie verdienen? Beschäftigen wir uns zur Vor
bereitung auf den Unterricht am Sonntag mit der 
vorgesehenen Ansprache bzw. dem Kapitel, das durch
genommen werden soll? Machen wir uns bereit, von 
den Propheten der Letzten Thge unterwiesen zu werden? 

Noch ein Beispiel: 
Stellen Sie sich vot, Sie:: bt::sucht:H t:inige:: Wuche::n 

danach eine weitere Versammlung des Ältestenkollegiums 



(bzw. der Hohepriestergruppe oder der 
FHV). Der Kollegiumspräsident hat ein paar 
Bekanntmachungen und erteilt dann dem 
Lehrer das Wort. Der Lehrer geht nach vorn 
und sagt: "IIeute sprechen wir ülx::r ~ 17. 
Kapitel im Wtlford-Woodruff-Leitfaden." Er 
schlägt die erste Seite des Kapitels auf und 
beginnt vorzulesen. 

Als er vorliest, welche Segnungen wir im 
Tempel erlangen können, hebt jemand, der 
vor Ihnen sitzt, die Hand. Es handelt sich um 
Bruder Gonzalez, der vor ein paar Monaten 
an seine Frau und an seine Kinder gesiegelt 
worden ist. Nachdem ihn der Lehrer auch 
nach einer ganzen Weile immer noch nicht 
beachtet, lässt Bruder GonzaJ.ez die Hand 
schließlich sinken. Der Lehrer liest 

wirklich inspiriert hat, als Sie sich arn Abend 
zuvor mit dem Kapitel befasst haben. Sie 
melden sich, aber auch Sie geben nach einer 
Minute auf. Der Lehrer liest weiter, während 
in Ihrem Herzen ein ZeugniS brennt, das Sie 
nicht mitteilen durften. 

Sie lassen Ihren Blick über Ihre Brüder 
aus dem Kollegium schweifen. Einige lesen 
mit. Andere starren zu Boden und schauen 
immer wieder auf die Uhr. Der eine oder 
andere hat Mühe, wach zu bleiben. Keiner 
meldet sich. 

Schließlich hat der Lehrer das gesamte 
Kapitel vorgelesen, die Zeit ist beinahe um. 
Er gibt Zeugnis und beendet den Unterricht 
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etwas zu früh. Jemand spricht ein Gebet, 
und dann strömen alle aus dem Raum. 

Auch dieses Beispiel ist übertrieben? 
Sicher. Die meisten Lehrkräfte sind sehr 
daran interessiert, dass die Kollegiums- und 
Klassenmitglieder ihr Zeugnis geben und 
schildern, was sie erlebt haben. Doch da wir 
eine Kirche sind, in der wir sowohllehren 
als auch lernen, können wir uns sicher noch 
mehr Mühe geben, gute Unterrichtsgespräche 
anzuregen und uns daran zu beteiligen. 

Lebren und lernen in der Kirche 
Auch wenn diese beiden Belspiele 

realitätsfern zu sein scheinen und vielleicht 
gar ein wenig lächerlich klingen, machen 
sie doch zwei häufige Schwierigkeiten 
deutlich, die mit dem Lehren und Lernen 
in der Kirche verbunden sind: Manchmal 
sind wir so sehr darauf aus, ein gutes 
Unterrichtsgespräch in Gang zu halten, 
dass wir von den Quellen abweichen, 
die uns die Kirche zur Verfügung stellt. 
Andererseits halten wir uns manchmal 
so genau an das Lehrmaterial, dass wir 
eine gute Diskussion ersticken. 

Wie können wir uns als Lehrkraft an den 

Lehrplan der Kirche halten und gleichzeitig 
für einen guten Gedankenaustausch in 
der Klasse sorgen? Ich habe viel über diese 

nachgedacht. Dabei hatte ich nur im 
die Wahrheit durch die Macht des 

Geistes zu lehren und sie auch durch 
dieselbe Macht zu empfangen 

(siehe LuB 50:17-22). Ich kenne 
zwar nicht alle Antworten, aber ich 
habe zwei Schriftstellen wieder
entdeckt, die mir eine Hilfe sind. 

"Diese Worte sind nicht von den 
Menschen, auch nicht von einem 

Menschen, sondern von mir; darum 
sollt ihr bezeugen, dass sie von mir sind 

und nicht von einem Menschen; denn es 
ist meine Stimme, die sie zu euch redet; 
denn sie werden euch durch meinen Geist 
gegeben, und durch meine Macht könnt 
ihr sie einander vorlesen, und außer durch 
meine Macht könntet ihr sie nicht haben; 
darum könnt ihr bezeugen, dass ihr meine 
Stimme vernommen habt und meine Worte 
kennt." (LuB 18:34-36.) 

Das bezieht sich auf die Offenbarungen 
im Buch Lehre und Bündnisse, aber es 
gilt auch für die Lehren, die wir in den Ver
sammlungen der 'lliiger des Melchisedeki
schen Priestertums und der FHV sowie 
in allen anderen Sonntagsversammlungen 
besprechen. Wenn wir einander die Worte 
der Propheten der Letzten Thge vorlesen, 
lesen wir die Worte des Herrn vor (siehe 
LuB 1:38). 

Ich denke, dass jeder von uns aus der 
Kirche ein Zeugnis mit nach Hause nimmt, 
dass er die Stimme des Herrn vernommen 
hat, wenn wir auf die richtige Weise an das 
Lehren und Lernen herangehen. Erhoffen 
wir uns nicht genau das, wenn wir mit
einander über das Evangelium sprechen? 
Wtr wollen nicht, dass die Unterrichts
teilnehmer hinterher über das staunen, 
was wir gesagt haben, sondern dass sie 
sich am Wort des Herrn erfreuen. 



"Alle durch alle erbaut" 
Wrr versammeln uns jedoch nicht jeden Sonntag, 

um einander lediglich vorzulesen. Der Herr hat gesagt: 
"Bestimmt unter euch einen zum Lehrer, und lasst 

nicht alle auf einmal Wortführer sein; sondern lasst immer 
nur einen reden, und lasst alle seinen Worten zuhören, 
sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut 
worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht 
habe." (LuB 88:122.) 

Jeder braucht die Stärke des anderen. Das Unter
richtsgespräch bietet eine hervorragende Gelegenheit, 
einander zu stärken. Ich freue mich, wenn ich sehe, wie 
eine Lehrkraft zu einem Werkzeug in der Hand des Herrn 
wird und von den Wahrheiten Zeugnis ablegt, die sie 
während der Unterrichtsvorbereitung gelernt hat. Mein 
eigenes Zeugnis wächst, wenn ich das Zeugnis anderer 
höre. Mein Erfahrungsschatz wird größe(, wenn andere 
mich an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich bin dank· 
bar für tiefgründige, aufrichtige und glaubensstärkende 
Gespräche in der Kirche. 

Quellenstudium und Gedankenaustausch 
Können wir Lehre und Bündnisse 18:34-36 und 88:122 

in ein und derselben Lektion anwenden? Ich denke schon, 
sofern wk uns an eine Grundregel halten: Wir müssen mit 
Lehre und Bündnisse 18:34-36 beginnen. Zuerst müssen 
wir lesen, was die Propheten gesagt haben. Machen Sie das 
Wort des Herrn zum Fundament des Unterrichtsgesprächs 
und bauen Sie dann darauf auf, indem Sie sich an den 
Grundsatz in Lehre und Bündnisse 88:122 halten. 

Diese Regel ist so simpel, dass man sie kaum zu 
erwähnen braucht. Dennoch kann sie sich entscheidend 
darauf auswirken, wie wir an das Lehren und Lernen in der 
Kirche herangehen. Konkrete Hinweise, wie sich sowohl 
der Lehrende als auch der Lernende an diese Regel halten 
können, finden wir in den folgenden Veröffentlichungen 
der Kirche: 

• Lehren der Präsidenten der Kirche: Wtlford Woodruff, 
Einleitung. Diese Seiten sollen beim persönlichen 
Studium und auch bei der Unterrichtsvorbereitung 
helfen. Sie enthalten ein Muster, an das sich die Lehr
kräfte halten können, wenn sie anhand des Leitfadens 
eine Lektion vorbereiten. 

• Lebren der Präsidenten der J(jrcbe: Wtlford Woodruff, 
6. Kapitel. Dieses Kapitel mit der Überschrift .,Durch 
den Geist lehren und lernen" enthält inspirierten Rat 
dazu, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir zusammen
kommen, um vom Evangelium zu lernen. 

• Die Anweisungen für die ,.Lehren für unsere Zeit" 
auf den letzten Seiten einer jeden Generalkonferenz
Ausgabe des Liahonas. Darin wird eine einfache Vor
gehensweise für die Vorbereitung einer Lektion im 
Rahmen der "Lehren für unsere Zeit" umrissen. 

Wenn alles zusammenkommt 
Noch ein Beispiel. Diesmal eines aus dem wirklichen 

Leben. 
Ich erinnere mich noch an eine Versammlung meines 

Ältestenkollegiums vor einigen Jahren, in der wir die 
Proklamation an die Welt zur Familie behandelten. Im 
Verlauf des Unterrichts las ein Kollegiumsmitglied einen 
Auszug aus der Proklamation vor. Der Lehrer wollte 
gerade zum nächsten Punkt kommen, als ein anderes 
Kollegiumsmitglied die Hand hob. ,,Ich habe eine Frage", 
sagte der Bruder. Er zitierte eine Aussage, die wir gerade 
gelesen hatten, und fragte: ,;wie können wir unseren 
Kindem beibringen, ,einander zu lieben und zu 
dienen'?" Sein Gesichtsausdruck und der Klang seiner 
Stimme zeigten deutlich, dass es sich nicht nur um eine 
Frage handelte- er bat um Hilfe. Ich war dankbar für 
seine Frage, denn er brachte zum Ausdruck, was auch 
mir auf dem Herzen lag. 

Diese von Herzen kommende Frage gab dem Unter
richt einen anderen Lauf. Der Lehrer wich für eine Weile 
von seinem Konzept ab. Oie Kollegiumsmitglieder hielten 
nachdenklich inne, und einige antworteten auf die Frage 
ihres Bruders mit Anregungen oder Erlebnisberichten. 
Dann sagte der Lehrer selbst etwas dazu und fuhr danach 
mit der Lektion fort und legte den Schwerpunkt auf wei
tere Wahrheiten in der Proklamation. Dieser Meinungs
austausch dauerte nur ein paar Minuten, doch er beeinflusst 
mich und meine Familie noch immer. 

Lehre und Bündnisse 18:34-36 und 88:122 wurden 
in dieser Kollegiumsversammlung verknüpft. Alles 
begann damit, dass der Lehrer demütig und klug genug 
war, uns aufzufordern, die Worte der Propheten zu 
lesen. Es setzte sich damit fort, dass ein Mitglied des 
Kollegiums den Mut hatte, eine Frage zu stellen und 
damit um Hilfe zu bitten. Dann sprachen einer nach 
dem anderen einzelne Brüder, die Unterschiedliches 
erlebt hatten, und so wurden .,alle durch alle erbaut". 
Ich bezeuge, dass ich an diesem Thg durch die Macht 
des Heiligen Geistes die Stimme des Herrn vernommen 
habe: erstens durch seine Propheten und zweitens durch 
meine Nachbarn und Freunde. Und als ich nach Hause 
ging, kannte ich das Wort des Herrn besser als am 
Tag zuvor. • 
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JANET THOM AS 
Zeitschriften der Kirche 

D as machte Schlagzeilen in aller 
Welt: Ein Missionar der Kirche 
]esu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage war von einem 70 Meter 
hohen Felsen in die Tiefe gestürzt und 
hatte überlebt! Das entspricht einem 
Sturz von einem Hochhaus mit 23 
Stockwerken. 

Manchmal lässt sich ein Wunder in 
einem einzigen Satz schildern. Doch 
Eider Matthew Weirich - der Missionar, 
der stürzte- hat das Gefühl, jedes 
Detail seiner Geschichte gebe ihm 
Zeugnis, dass der Herr für sein Leben 
einen Plan hat, den er noch nicht 
erfüllt hat. 

Eider Weirich aus Fredericksburg in Texas 
hatte nur noch drei Monate seiner Mission 
in der Australien-Mission Sydney Süd vor 
sich. An einem Vorbereitungstag im Juni 
2004 bekamen Elder Weirich und drei wei
tere Mi~ionare die Edaubnis, einen Natur
park in der Nähe zu besuchen, um sich Tiere 
anzuschauen, die es nur in Australien gibt. 
Auf dem Rückweg sahen sie ein Schild, das auf 
den Grand-Canyon-Aussichtspunkt hinwies. 
Er war nicht weit weg, also beschlossen die 
Missionare, dort Halt zu machen und sich 
ein Bild zu machen, wie der Grand Canyon 

Matt Weirich 
stürzte von 

diesem Felsen 
in Australien. 
Er überlebte 

den Unfall und 
kann darüber 

berichten. 

in Australien aussieht. An alles, was 
danach noch an diesem Thg geschah, 
kann sich Eider Weirich nicht mehr 
erinnern. Tage später kam er im 
Krankenhaus zu sich und musste 
seine Begleiter fragen, was dann 
geschehen war. 

Die Gruppe war zum Aussichtspunkt 
gegangen und dann dem bezeichneten 
Weg zu einigen Höhlen unterhalb des 

Aussichtspunkts gefolgt. Von dem 
Weg führte eine 'freppe aus unbe
hauenem Stein zurück zum Aus
sichtspunkt. Einer der Missionare 
verlor seinen Schuh, der nicht 
fest genug gebunden war. Der 

Schuh kullerte einen Abhang hinab. 
Eider Weirich konnte von seiner Position 

aus sehen, dass der Schuh sich in einem 
Busch nur ein paar Schritte vom Weg entfernt 
verfangen hatte. Es schien nicht weiter schwer 
zu sein, ihn zu holen, und Eider Weirich erl>ot 
sich, das zu tun. Seine Begleiter erzählen, dass 
Eider Weirich rief, er habe den Schuh. Dann 
hörten sie, wie Steine in Bewegung gerieten. 
Sie konnten Eider Weirich nicht sehen und 
wussten nicht, was passiert war. Doch als er 
auf ihre Rufe nicht antwortete, befürchteten 
sie, dass er abgestürzt war. 



Maff vom Fuße des 

Fe lsens. Mcrtfs Ring mit 
der Aufschrift "Glaube" 

bringt zum Ausdruck. 

Wochen nach dem 

Sturz tauften Matt 

und sein Mitarbeiter, 

Eider Peterson, Marcus 

und May Wong. Matt 

und seine Eltem am 

Tempel ln Sydney. 

Die drei Missionare schauten 
so weit über den Fel'>rand, wie sie 
sich trauten, beteten und machten 
sich auf die Suche nach einem 
Mobiltelefon, mit dem sie die 

Polizei verständigen konnten. Sie hörten, wie 
auf dem Parkplatz eine Autotür ins Schloss 
fiel, und liefen hin, um den Mann, der gerade 
angekommen war, zu fragen, ob er ein Telefon 
habe, das sie benutzen könnten. Er hatte 
ein Telefon, und sie wählten die Notruf
nummerOOO. 

Eine Stunde später traf eine Rettungs
mannschaft ein, gerade als es zu dämmern 
begann. Es wurde kalt, und der Helikopter, 
der das Gebiet mit Wärmeradar absuchte, 
fand kein Lebenszeichen von Eider Weirich. 
Jeder fürchtete, dass man ihn nicht mehr 
lebend bergen könne. 

Doch das war ein Irrtum. 
Bei Thgesanbruch erreichten die Rettungs

kräfte den Fuß des Felsens. Sie fanden Eider 
Weirich lebend, aber halb bewusstlos. Sie 
hoben ihn vorsichtig auf eine Trage und 
flogen ihn mit dem Helikopter aus. Er wurde 
ins Kr'.mkenhaus gebracht, wo die Ärzte und 

das Pflegepersonal erwarteten, jemanden zu 
behandeln, der zahlreiche Knochenbrüche 
und weitere schwere Verletzungen aufwies. 
Es stellte sich heraus, dass Eider Weitich eine 
leichte Hirnschwellung hatte, aber er hatte 
keinerlei Brüche außer einer gebrochenen 
Nase und zwei kleineren über seinem Auge, 
die aber nicht weiter behandelt werden 
mussten. 

Eine ganze Reihe von Wundem 

Rückblickend zählt Matt Weirich all die 
Wunder auf, die zu seinem Überleben bei
getragen haben. 

Vor seiner Mission war er Stabbach
springer gewesen. Er hatte sogar die landes
schulmeisterschaft gewonnen und hatte vor, 
für sein Studium ein Leichtathletik-Stipendium 
in Anspruch zu nehmen. Man kann sich zwar 
nicht erinnern, was genau er während seines 
Sturzes tat, aber vielleicht trug sein lta.ining 
dazu bei, den Sturz abzuschwächen und so 
aufzukommen, dass er weniger Verletzungen 
davontrug. 

Entlang des oberen Bereichs des Felsens 
wurde er von verschiedenen Felsvorsprüngen 



abgebremst, was an den Schürf- und Schnitt
wunden an seinen Armen deudich wurde. Dann 
stürzte er im freien Fall 27 Meter in die Ttefe. 

Zu der Zeit hatte es jede Nacht Tem
peraturen unter null gegeben. Doch in der 
Nacht, die Matt am Fuße des Felsens lag, war 
es zehn Grad wärmer als sonst, und die Tem
peratur fiel nicht unter den Gefrierpunkt. 

Nach dem Sturz konnte er noch ein paar 
Meter kriechen, bis er mit dem Kopf nach 
unten zeigend zum Liegen kam. Das trug 
vielleicht dazu bei, dass seine Wunden gut 
durchblutet wurden. 

Er wurde von Profis gerettet und erhielt eine 
erstklassige Behandlung. 

Die Geschichte von seiner Rettung weckte überall 
in Australien reges Interesse. Auf einmal wollten überall 
Leute mit den Missionaren sprechen. Türen öffneten 
sich. Viele Menschen fragten sich, wie dieses offen
kundige Wunder geschehen konnte, und stellten wiss
begierig Fragen über Gott und die Kirche, die dieser 
Missionar vertrat. 

Matt erkennt noch weitere Segnungen in dem, was 
geschehen ist. Er sagt: "Das alles hat mich mit meiner 
Familie enger zusammengeschweißt und mir klar gemacht, 
welchen Wert das Leben hat. Es gehört mehr dazu, als in 
den Thg hineinzuleben und zu denken, dass man ja später 
alle Fehler wiedergutmachen kann. 

Ich habe aufgehört, nach dem 
Warum zu fragen. Jetzt frage ich 

mich: ;was kann ich daraus lernen?' 
Ich weiß nur, dass ich ein Werkzeug 
in der Hand des Herrn war. Ich habe 

bei einigen Leuten gesehen, wie 
e::s sie ve;:räm.le;:n haL It:h bin w ue::m 

Schluss gekommen, dass der Herr noch 
einiges von mir erwartet. Wenn ich vor 

Versuchungen stehe, halte ich mir vor 
Augen, dass ich nicht gerettet wurde, 
um mich in Sünde zu verstricken. Ich 

muss daran denken, dass der Herr für jeden 
von uns einen Plan hat." 

Matt Weirich hat seine Mission beendet. 
Er ist wieder ganz gesund und ist Stab

hochspringer in der Leichtathletikmannschaft der 
Brigham-Young-Universität, an der er sein Studium 

fortsetzt. • 
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•• 

WAHLT EUCH 
EINE STRAHLEND •• 
SCHONE ZUKUNFT! 

'lW mandas 
Rlcbtlge, gebt am 
Ende alles gut aus. 

ELDER JOHN H. GROBERG 
von den Siebzigern 

E ine der größten Entscheidungen, die 
ihr je treffen werdet, besteht darin, 
ob ihr dem Herrn vertrauen wollt oder 

nicht Wenn ihr eine strahlend schöne Zukunft 
haben wollt, müsst ihr die EntScheidung jetzt 
treffen: Vertraut ihr dem Herrn oder nicht? 
Wenn ihr ihm vertraut, haltet ihr seine Gebote. 

Ihr könnt euer Vertrauen entweder in 
Menschen setzen oder aber in den Herrn. Ihr 
seid viel besser dran, wenn ihr dem Herrn 
vertraut, denn wer weiß, wo ihr endet, wenn 
ihr Menschen vertraut. Ich habe ein kleines 
Sprlchwon: "Tht man das Richtige, geht am 
Ende alles gut aus. Tht man das Falsche, geht 
am Ende alles schief." So einfach Ist es. Ver
traut dem Herrn. Seid ihm gehorsam. 

Wovon Ihr sehr profitieren werdet 

Wie sind wir dem Herrn gehorsam? Dafür 
gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte einen 
Punkt ansprechen, der besonders die jungen 
Männer betrifft. 

Ihr habt eine Pflicht. Als ihr das Priestertum 
empfangen habt, habt ihr die Pllicht auf euch 
genommen, das Evangelium zu verkünden. 
Eine der besten Möglichkeiten dafür ist eine 
Mission. Damit ihr eine Mission erfüllen könnt, 
müsst ihr eine ganze Menge tun. Ihr müsst 
den Zehnten zahlen. Ihr müsst die Versamm
lungen besuchen. Ihr müsst sittlich rein sein. 
Ihr müsst in jeder Hinsicht würdig sein. Ihr 

müsst euch vorbereiten. Ihr müsst die heiligen 
Schriften studieren. Doch ich verspreche 
euch: Wenn ihr euch bereitmacht, wenn ihr 
die Gebote des Herrn haltet und wenn ihr 
eine Mission erfüllt, werdet ihr und auch 
die Welt sehr davon profitieren. 

Auf Mission bringt ihr nicht nur anderen die 
Wahrheit, sondern erfahn auch selbst mehr 
darüber. Ich kann wirklich sagen, dass ich auf 
Mission mehr ewig gültige Evangeliumsgrund
sätze gelernt habe als zu ilgendeinem anderen 
Zeitpunkt. Selbst heute noch blicke ich auf 
meine Mission zurück und erkenne, was ich 
damals gelernt habe. 

Geht auf Mission. Macht euch bereit! 
Ihr jungen Damen sagt jetzt vielleicht: .,Sie 

sprechen von denjungen Männem. Was ist 
mit uns?" Ein junger Mann hat die Pflicht auf 
Mission zu gehen, eine junge Frau hat die 
Möglichkeit. Ihr habt die Wahl. Ihr könnt 
gehen oder nicht. 

Meine Frau und ich haben einige Töchter. 
Etwa die Hälfte davon ging auf Mission. 
Diejenigen von ihnen, die gegangen sind, 
sind sehr froh, dass sie es getan haben. 
Diejenigen, die nicht gegangen sind, sind 
auch sehr zufrieden. Sie sind verheiratet und 
haben selbst eine Familie. Die Entscheidung 
liegt bei euch. 

Ihr jungen Damen habt aber die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass die Jungen, mit denen 
ihr udreundet seid, eine Mission erfüllen 
wollen und würdig dafür sind. Tht nichts, 



wassie 
davon abhalten 
könnte, eine Mission zu erfüUen, oder ihnen ihre Würdig
keit dafür nehmen würde. Lasst auch nicht zu, dass sie 
etwas Derartiges mit euch tun. Macht ihnen stets Mut! 

Jllls Antwort 

Manchmal fragt ihr euch: "Bin ich wirklich dazu in der 
Lage, andere für eine Mission zu motivieren?" Ihr könnt 
das besser, als ihr denkt. Ich möchte euch ein Beispiel 
schildern. Vor einigen Jahren führte ich den Vorsitz bei 
einer Pfahlkonferenz in einer kleinen Bergarbeiterstadt. 

Als ich vor meiner Abreise nodi elnlnal 
mit dem ffahlpräsidenten zusammenkam; 
sagte er: "Haben Sie noch Zeit, mit einem 
jungen Mann zu sprechen? Er ist ein guter 
Junge. Er hatte immer vor, auf Mission zu 

gehen. Doch vor kurzem hat er gesagt, 
er werde nicht gehen. WJC haben mit 

ihm gesprochen, doch wir scheinen 
nichts ausrichten zu können. Waren 
Sie bereit, mit ihm zu sprechen?" 

Ich willigte gern ein. 
Der junge Mann war als aktives 

Mitglied der Kirche aufgewachsen, 
aber er hatte miterlebt, wie sein 

Vater mal Arbeit im 
Bergwerk hatte 

und mal nicht. 
Kur.z vor 

seinem 19. 



GeburtStag erhielt der junge Mann eine Stelle in einem 
Laden. Der Geschäftsführer war so beeindruckt von ihm, 
dass er sagte: ,;wenn du die Stelle jetzt annimmst, mache 
ich dich zum stellvertretenden Geschäftsführer, und in ein 
paar Jahren wirst du der Chef sein." 

"Ich wollte eigendich auf Mission gehen", erwiderte 
der junge Mann. 

Der Geschäftsführer sagte: ,.Nun, das steht dir frei, 
aber dann ist diese Stelle weg. Ich brauche dich jetzt." 

Der junge Mann dachte darüber nach. Er hatte eine 
Freundin namens Jill. Er sagte sich: ,.Ich liebe Jill wirklich. 
Wenn ich diese Stelle annehme, muss ich nicht im Berg
werk arbeiten. Wir können uns dann ein Haus leisten. Wir 
können heiraten und Kinder bekommen." Also beschloss 
er, nicht auf Mission zu gehen, sondern diese großartige 
Chance zu nutzen. 

Er sprach mit seinem Vater darüber, der alles tat, was 
er nur konnte, um ihn dazu zu bringen, auf Mission zu 
gehen. Ohne Erfolg. Der Vater bat seinen Sohn, mit dem 
Bischof zu sprechen. Auch der Bischof konnte ihn nicht 
umstimmen. Der Pfahlpräsident kam auch nicht weiter. 
Ich sprach mit dem jungen Mann, und es fruchtete nichts. 
Er war fest entschlossen, in diesem Laden zu arbeiten. 

Als schließlich feststand, dass er nicht auf Mission 
gehen würde, sagte sein Vater: ,;wie sehen denn nun 
deine Pläne aus?" 

,.Ich werde Jill heiraten." 
,;was sagt denn Jill dazu?" 
"Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen." 
.:Woher weißt du, dass sie dich überhaupt heiraten 

möchte?" 
Der junge Mann war einfach davon ausgegangen, 

dass sie ihn heiraten würde. 
Sein Vater sagte ihm: .. Am besten sprichst du 

erst einmal mitJill." 
Der junge Mann erzählteJill von der guten 

Stelle und wie gut er verdienen würde. Schließ
lich sagte er: .:Weißt du, dank dieser Stelle 
können wir ein Haus kaufen. Wtr können eine 
Familie gründen." 

Jill fragte: .. Soll das etwa ein Heiratsantrag sein?" 
"Eigentlich schon." 
,.Und deine Mission?" 
"Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich die 

Stelle verliere, wenn ich auf Mission gehe. Ohne diese 
Stelle fehlt uns das Einkommen. Dann können wir 
nicht heiraten. Wir können uns dann kein Haus 
leisten." 

Denkt daran, vier Priestertumsträger-der Vater, der 
Bischof, der Pfahlpräsident und eine Generalauwrität 
-hatten ihn nicht beeinflussen können. 

Jill schaute ihn an und sagte: ,;wenn du nicht auf Mis
sion gehst, bist du mich los." 

Am nächsten Thg saß er im Büro des Bischofs und füllte 
die Papiere für seine Mission aus. 

Der Herr bereitet einen Weg 
Er ging auf Mission, und während er diente, heiratete 

Jill einen anderen. Doch zu diesem Zeitpunkt war 
er schon lang genug auf Mission, dass sein Zeugnis 
unerschütterlich war. 

Als er nach einer wunderbaren Mission nach Hause 
kam, setzte er sich mit seiner Familie zusammen und 
kündigte an: "Ich habe beschlossen, ans College zu 
gehen." 

Seine Angehörigen fielen beinahe in Ohnmacht und 
sagten: "Niemand aus unserer Familie war je am College. 
Wie willst du das schaffen?" 

,.Ich weiß nicht, aber ich habe mich mit meinem Mis
sionspräsidenten unterhalten und er sagte, das sei eine 
gute Idee und wenn es richtig sei, werde der Herr den 
Weg bereiten." Und der Herr bereitete den Weg. Er war 
ein begabter junger Mann. Er wurde schließlich Zahnarzt 
und heiratete eine wunderbare Frau. Sie haben eine wlle 
Familie. 

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu 
Ende. Könnt ihr euch denken, was nur wenige Jahre, 
nachdem er eine Zahnarztpraxis in einer anderen 
Gegend eröffnet hatte, geschah? Das Bergwerk wurde 

geschlossen, wodurch es mit der ganzen Stadt 
bergab ging. Auch der Laden, der ihm Jahre zuvor 
so viel bedeutet hatte, machte zu. Er war nicht 
mehr rentabel. 

Was wäre geschehen, wenn dieser junge 
Mann das getan hätte, was Menschen ihm 
sagten, oder sich nur auf seine Gefühle ver
lassen hätte? Vielleicht hätte er Jill gehei
ratet und sie hätten den Kredit auf das 
Haus nicht weiter abzahlen und das Haus 
auch nicht verkaufen können. 
Gott segnet euch stets, wenn ihr seine 

Gebote haltet. Doch wenn ihr auf eigene Faust 
handelt, macht ibr euch von der Welt abhängig. 
Es ist viel besser, von Gott abhängig zu sein, viel 
besser! 

Wenn ihr das Richtige tut, geht am Ende 
alles gut aus. Wenn ihr eine strahlend schöne 
Zukunft wollt, vertraut dem Herrn und haltet 
seine Gebote. • 
Aus einer Ansprache bei eitler Andacht für jugendliche 
arn 8 }uni 2004 im Tabtirnaklll von Saltlako City. 
Eider jobn H. Groberg bat vot1 1976 bis 2005 als 
Siebziger gedient. 



ID EEN 

WIE MAN DAS EVANGELIUM WEITERGEBEN 

D ie meisten von uns haben den 
Wunsch, unsere Freunde am 
Evangelium teilhaben zu lassen. 

Mauduual wi:;:;eu wir einfach nicht, 
wie. Also baten wir die Seminarschüler 
des Pfahles Des Moines im US-Bundes
staat lowa um ein paar Vorschläge. 
Sie kennen sich damit aus, denn einer 
der Schüler hat sich erst vor kurzem 
bekehrt und zwei weitete Schüler, 
die das Seminar am frühen Morgen 
besuchen, gehören nicht der Kirche 
an. Hier die Anregungen der Klasse: 

Beten. Betet darum, zu jemandem 
geführt zu werden, der das Evan
gelium kennen lernen möchte. Betet 
darum, zu wissen, wa5 ihr sagen und 
tun sollt, um ihm zu helfen. 

Seid zuallererst ein Freund. Wenn 
ihr ein echter Freund seid, sprecht 
ihr aus Zuneigung über das Evan
gelium. Euer Freund wird das 
merken und nicht gekränkt 
reagieren. 

Seid ein Vorbild. Es ist ziemlich 
schwierig, einen Freund auf
zufordern, Grundsätze 
anzunehmen, nach denen 
man selbst nicht lebt. 

sein Erdenleben mit Dienen ver
bracht. Auf diese Weise gewannen 
die Söhne Mosias das Herz ihrer 
Jamanitischen Bekehrten (siehe 
Alma 17 und 18). 

Helft eurem Freund, erbauliche 

Erlebnisse zu haben. Wenn ihr 
mit eurem Freund Zeit bei Ver
anstaltungen der Kirche verbringt 
oder einfach mit ihm und euren 
Freunden, die der Kirche ange
hören, Spaß habt, schafft ihr ein 
Umfeld, in dem der Geist sein Herz 
berühren kann. 

Hört Interessiert und respektvoll 

zu. Ein guter Freund hört zu. 
Wenn ihr jemandem zuhört, legt 
ihr den Grundstein dafür, dass der 
Betreffende euch mit dem gleichen 
Interesse und dem gleichen Res
pekt zuhört, wenn ihr darüber 
sprecht, was Jesus Christus und 
seine Kirche euch bedeuten. 

Versehenlet ein Buch Mormon, in 

das Ihr euer Zeugnis geschrieben habt. 

Streicht ein paar eurer 
lieblingsstellen an und 

macht auf die Ver
heißung in Maroni 
10:3-5 aufmerksam. 

ein, sich mit den Voll

zeltmisslonaren zu 
treffen. Die MiSsionare 
können gut erklären, was 
wir glauben, und alle Fragen 
eures Freundes beantworten. 
Seid dabei, wenn euer Freund 
sich die Lektionen anhört. 

Glaubt daran, dass der Geist die 
Macht hat, Menschen Ins Herz zu 
dringen. Denkt daran, dass schon 
das schlichteste Zeugnis oder die 
einfachste Erklärung einer Evan
geliumswahrheit den Geist einlädt, 
Zeugnis zu geben. Betet darum, 
dass der Geist bei euch ist und 
euch leitet. 

Glaubt an euren Freund. Seid hilfs
bereit und macht eurem Freund 
Mut. Bleibt vor allem auch mit ihm 
befreundet, wenn er zu dieser Zeit 
kein Interesse an der Kirche zeigt. • 
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Hunger nach der "köstlichen Frucht" 
Die Mitglieder und Missionare in 
Nicaragua geben die "köstliche Frucht" 
des Evangeliums weiter und helfen 
so ihren Angehörigen und 
Freunden, Frieden zu finden. 

DON l. SEARLE 
Zeitschriften der Kirche 

Ich glaube, dass Nicaraguas Zeit angebrochen ist", 
sagt larry Zuniga aus der Gemeinde San Miguel 
im Pfahl Masaya in Nicaragua. Er 

spricht vom Wachstum der Kirche, 
das die Zahl der Pfähle in seinem 
land innerhalb eines einzigen Jahres 
von zwei auf sieben erhöht hat. 

Wenn Bruder Zuniga Recht 
hat, ist der Beginn dieser schönen 
Zeit in der Geschichte der Kirche 
in Nicaragua mindestens zwei 
Faktoren zu verdanken: dem 
Einfluss des Heiligen Geistes auf 
diejenigen, die nach der Wahrheit 
suchen, und dem Einfluss der Anleitung Verkündet. mein 
Evangelium!, die den Mitgliedern dabei hilft, über das 
Evangelium zu sprechen. Die Priestertumsführer sagen, 
dass sie beide Faktoren bei Menschen am Werk sehen. 

BischofLufs Castrille aus der Gemeinde Ciudad 
Sandino im Pfahl Managua erklärt, dass viele Menschen 
in Nicaragua nach Antworten auf die Fragen des Lebens 
suchen und diese Antworten in den Lehren der Kirche 
]esu Christi der Heiligen der Letzten Tage finden. Er ver
gleicht ihren GemütSzustand damit, wie es ist, wenn man 
an einem heißen Tag großen Durst hat, aber nirgendwo 
etwas zu trinken bekommt. Wenn sie endlich heraus
finden, wie sie ihren Durststillen können, trinkeu :sie:: 
in großen Zügen und dankbar von dem wasser, das das 

Evangelium]esu Christi zu bieten hat. 
Eider Spencer V ]ones von den Siebzigern, Präsident 

des Gebiets Mittelamerika, nennt mit 
dem Gesamtbild der Geschehnisse in 
Nicaragua im Blick drei Gründe für das 
dortige Wachstum der Kirche. Erstens 
scheinen die Nicaraguaner "geistigen 
Hunger" zu verspüren. Nachdem ihr 
Land lange unter einem Bürgerkrieg 
zu leiden hatte, "sind die Menschen 
auf der Suche nach Frieden in ihrem 
Leben, und das Evangelium verleiht 
diesen Frieden". Zweitens "gab es 
auch eine ganze Reihe von hervor
ragenden Missionspräsidenteo, 

die eine gute Arbeitsbeziehung zu den örtlichen 
Führungsbeamten und Mitgliedern entwickelt 
haben. Im Grunde genommen müssen die Mis
sionare nur selten von Tür zu Tür zu gehen. Dank 
dieser Beziehung unterweisen sie erstaunlich viele 
Menschen." Drittens, das alles hat bewirkt, "dass die 
Missionare jetzt daran glauben, dass sie Menschen zur 
Taufe führen können. Sie haben keine Angst davor, 
Untersucher aufzufordern, sich auf die Taufe vorzube

reiten. Sie haben genügend Vertrauen und Glauben an 
den Herrn." 

Entschlossen, zu dienen 

Bruder Zuniga verkörpert die unrer den Heiligen der 
Letzten Tage vorhandene BereitSchaft, Missionsarbeit zu 
leisten. ,,Viele Mitglieder hier wollen helfen", sagt er. Er 
war selbst auf Mission, und heute begleitet er die Vollzeir
missionare, sooft er nur kann. Fast alle seine Freunde 
waren einverstanden, sich das Evangelium zumindest 
anzuhören. 

La.rry Zuniga hatte schon als Junge den WUnsch, eine 
Vollzelunlsslon zu erfüllen. Sein Vater, ein Schreiner, 
fertigte für ihn ein Kästchen an, das ihm als Sparbüchse 



Gegenüberliegende Seife: 

Luis Castrlllo, Gemeinde Cludad Sandlna Im Pfahl Managua. 

Unten: Vicfor Valleclllo und sein Sohn Vlctor. Rechts: Clndy 

Orozco unterrichtet eine JD-Kiasse in der Gemeinde Mlraflores 
ln Managua. Rechts unten: das Pfahlzentrum in Managua. 

diente. Darin sparte Larry Geld für seine Mis
sion. Als er 18 war, wurde aber seine Mutter 
schwer krank. Er musste seine Ersparnisse 
für die Mission opfern und sein Fahrrad ver
kaufen, um zur Finanzierung der Behand
lung beizutragen. Für seine Mutter tat er 
es jedoch gern. Dank der Hilfe anderer 
Mitglieder und Verwandter, darunter auch 
einiger, die nicht der Kirche angehören, 
wurde er dann aber rrut den Mitteln 
gesegnet, die er br,IUchte, um auf Mission 
gehen zu können. Bruder Zunigas 

Entschlossenheit, zu 
missionieren, hat dazu 
beigetragen, dass sich 
fünf seiner besten Freunde 
der Kirche angeschlossen haben. 
Zwei von ihnen haben ebenfalls eine Mission 
erfüllt. Er bemüht sich weiterhin auch um 
andere seiner Freunde. 

Paula Merlo aus der Gemeinde Acome im 
Pfahl Chinandega ist ein weiteres Mitglied, 
das nie eine Gelegenheit zum Missionieren 
auslässt. Wenn die Missionare die Mitglieder 

Mltillleder in Nicaragua: 
ßber52000 
Pfahle: 7 
Distrikte: 5 
Gemeinden: 44 
Zweige: 41 



Oben: Tröger des Melchlsedelclschen Priestelfums aus 
der Geme inde Mlraffores kommen Im Innenhof eines 

gemieteten Geböudes zusammen. Ihr Gemeindehaus 
wird gerade renoviert. Oben rechts: Paula Merlo aus 

Chlnandega. Rechts: Serglo Saenz aus Managua. 

bitten, ihnen dabei zu helfen, Menschen zu finden, die 
sie unterweisen können, tut sie es einfach. Wer bei ihr zu 
Hause vorbeischaut, trifft dort oft auf Missionare, die gerade 
jemanden unterweisen. Beispielsweise hat sie dafür gesorgt, 
dass die Missionare an einem Samstag bei ihr zu Hause ins
gesamt 11 Untersucher in verschiedenen Gruppen unter
weisen konnten. 

Schwester Merlo hat sich der Kirche vor 14 Jahren 
angeschlossen, nachdem sie das Evangelium durch 
ihre Tochter kennen gelernt hatte, die sich taufen lassen 
hatte. Sie hat eine Tochter in Panama und einen Sohn 
in Honduras. Wo immer sie in Mittelamerika hinkommt, 
bemüht sie sich, vom Evangelium zu erzählen. Nicht 
einmal sie selbst weiß genau, bei wie vielen Menschen 
sie dazu beigetragen hat, dass sie sieb der Kirche 
angeschlossen haben. Wenn jemand ihre Einladung, 
die Missionare anzuhören, ablehnt, lädt sie ihn zum 
Familienabend ein, damit er dort etwas vom Geist des 
Evangeliums spürt. 

Was motiviert sie bei der Missionsarbeit? "Erstens ist es 
ein Gebot, das der Herr uns gegeben hat. Darüber hinaus 
ist mir, nachdem ich im Tempel war, klar geworden, dass 
wir rein gar nichts für den Herrn tun, wenn wir nichts für 
unsere Toten oder für die Lebenden tun." 

Schwester Merlos Pfahlpräsident, Ernesto Maravilla, 
führt sie als Beispiel dafür an, was nach seinem Wunsch 
jedes Mitglied tun sollte. Präsident Maravilla bemüht sich 
unablässig, den Mitgliedern wie den Missionaren ins 
Gedächtnis zu rufen, dass ihnen nicht nur geboten ist, das 
Evangelium weiterzugeben, sondern dass dies auch eine 
kostbare Gelegenheit Ist. Er selbst lst dabei Vorbild - auch 
er lädt Freunde und Bekannte zu sich zum Familienabend 

ein, um sie mit dem 
Evangelium bekannt 
zu machen. 

"Ich habe zwei 
Aufgaben bei der Mis
sionsarbeit", sage er, 
"einerseits habe ich die 
Aufsicht und anderer
seits motiviere ich die 
Mitglieder, auf der 

Ebene der Missionare mitzuarbeiten." 
Aufgrund der Bedeutung seines 

Nachnamens (maravilla heißt auf 
Spanisch .~nder") scherzen seine 
Freunde, er sei ein Missionswunder. 
Präsident Maravilla hat Sinn für Humor 
und kann über diesen Scherz lachen, 
mit der Missionsarbeit aber meint er es 
ernst. Er trifft sich regelmäßig mit den 
Zonenleitern der Mission, um mit ihnen 

abzustimmen, was im Pfalll in miSSiOnarischer Hinsicht 
geschieht. Er lege den Bischöfen ausdrücklich ans Herz, die 
Missionsarbeit in ihrer Gemeinde durch den Gemeinde(at 
persönlich zu leiten und nachzuhaken, ob erteilte Aufträge 
auch ausgeführt wurden. Diese RatSversammlungen sind 
"das Herz der Missionsarbeit in der Gemeinde", sage der 
Pfahlpräsident. Wenn die Sitzungen nicht abgehalten 
werden, kommt Sand ins Getriebe. "Das haben wir in 
der Praxis gesehen." 

Der Pfahl Chinandega hat im Durchschnitt 45 Thufen 
pro Monat. 

Partner bei der Unterweisung 

"Alles beginnt mit der PlanungsversammJung, die wir 
mit den Mitgliedern durchführen", berichtet Eider William 
J. Reano aus Waverly im US-Bundesstaat Tennessee, ein 
Missionar in der Nicaragua-Mission Managua. Elder Reano, 
der inzwischen seine Mission abgeschlossen hat, und sein 
Mitarbeiter haben sich jede Woche mit den Mitgliedern in 
ihrem Arbeitsgebiet in Managua getroffen. Die Mitglieder 
gaben den Missionaren neue Empfehlungen oder nannten 
ihnen jemanden, der eine Empfehlung für sie hatte .. Wrr 
haben eine Kette von Empfehlungen geschaffen", erzählt 
Eider Reano. "Ich habe gelernt, dass diese Art Planung die 
Grundlage für erfolgreiche Missionsarbeit bildet." 

Sein Mitarbeiter, Eider Rodrigo Le6n aus Costa Rica, 
schreibt ihren Erfolg bei der Unterweisung sowohl der 
Erfuhrung seines Mitarbeiters als auch der Anleitung Ver
kündet mein Evangelium! zu, in der die Lehrmethode 
dargelegt wird, die die Missionare jetzt anwenden. "Diese 
Methode ist hundertprozentig effektiv, wenn sie richtig 
angewandt wird", sage Eider Le6n. Erfolg führe zu weiteren 



Erfolgen, fügt Eider Reano 
hinzu. Mitglieder, die mit
erleben, wie sich immer 
wieder jemand taufen 
lässt, möchten auch ihren 
Freunden die Chance geben, 
das Evangelium kennen zu 
lernen. Eider Le6n erwähnt, 
dass viele Mitglieder jede 
Woche Untersucher mit zur 
Kirche bringen. 

Eider )oshua Kasteler aus 
Murray .in Utah sagt, dass 
es den Missionaren wichtig 
sei, den Mitgliedern klar zu 
machen, dass sie bei der Missionsarbeit 
gebraucht werden. Er und sein Mitarbeiter, 
Eider Jonathan Estrada aus Santa Ana .in 
EI Salvador, bemühen sich, den Führungs
beamten und den Mitgliedern zu zeigen, dass 
die Missionare Interesse daran haben, wie es 
in der Gemeinde läuft. Wenn sich jemand hat 
taufen lassen, arbeiten sie mit der Gemeinde 
zusammen, damit sich das neue Mitglied 
besser eingewöhnen kann und eine Berufung 
erhält. Das sei sowohl für das neue Mitglied 
als auch für die Gemeinde wichtig, hebt Eider 
Estrada hervor, denn jemand, der dient, 
werde dadurch mit dem Wort Gottes genährt. 

Die Begeisterung der Missionare und ihre 
Zuneigung zu den Menschen, die sie belehren, 
kommt deudich bei einer Versammlung der 
ganzen Mission mit dem Missjonspräsidenten, 
Ricardo Valladares, in Managua zum Ausdruck. 
Unter den Missionaren herrscht große Freude, 
während sie geschult werden und Erfolgs
berichte hören. Als die Versetzungen bekannt 
gegeben werden, sagt niemand: "0, Eider, Sie 
haben ganz schön Pech, dass Sie ausgerechnet 
dorthin versetzt werden." Die Missionare 
beglückwünschen einander und sprechen 
von neuen Möglichkeiten. 

Zeugnisses 

Die Begeisterung der 
Missionare ist ansteckend. 

Victor Vallecillo ist ein 
Arbeitskollege von Pedro 
Aviles, dem Präsidenten 
des Ffahles Managua. Als 
Victor auf der Suche nach 
religiöser Wahrheit war, 
gab Präsident Aviles ihm ein 
Buch Mormon. Das Evan

gelium schenkt Bruder Vallecillo so große 
Freude, dass er es sich seit seiner 
Thufe im November 2004 zur 
Gewohnheit gemacht hat, 
Freunde aufzufordern, sich 
das Evangelium anzuhören. 
Oftmals begleitet er auch 
die Missionare, wenn sie 
jemanden unterweisen. 
Auch seine Frau und die 
zwei Kinder sind eifrige Mis
sionare. Bruder Vallecillo 
erinnert sich noch, wie sein 
Sohn im Teenageralter eines 
Abends eine Karte Nicaraguas 
betrachtete. Sein Blick fiel auf 
den Norden des Landes, wo 
Bruder Vallecillo aufgewachsen 
ist. "Papa", sagte sein Sohn 
und zeigte dabei auf ver
schiedene Orte auf der 
Karte, "dort gibt es das 
Evangelium nicht, dort 
nicht und dort auch 
nicht." Wie bald, 
fragte er sich, würde 
es den Missionaren 

mein Evangelluml 
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""'''"~'"" des Evangeliums teilhaben können? 
Zamuria Vanegas aus dem Zweig Granacta 

Granacta sagt rückblickend: .. Bei meiner Taufe 
gab ich dem Herrn das Versprechen, dass ich eines Thges 
andere Leute lehren würde, weil mir das, was ich gefunden 
habe, so große Freude bringt." Im Mai 2005, vier Jahre 
nach ihrer Thufe, ging sie auf Mission nach Guatemala. 
Doch schon lange, ehe sie diese Berufung erhielt, stellte 
sie ihren Freunden das Evangelium vor und arbeitete auch 
mit den Missionarinnen zusammen. Schwester Zamuria 
zitiert eine ihrer Ueblingsaussagen, in der diejenigen, die 
ein Licht anzünden können, aufgefordert werden, den 
Menschen in ihrer Umgebung Licht zu geben. 

Raul Diaz Hemandez aus dem Zweig EI CoyoJar im Dis
trikt Leon ist in der Kirche groß geworden und hat sich 
von Kindesbeinen an auf eine Mission vorbereitet. Er hat 
mit den Missionaren zusammengearbeitet und beschäftigt 
sich jetzt mit der Anleitung Verkündet mein Evangelium!. 
Es sei immer ein Vorzug, jemandem Zeugnis zu geben, 
sagt er, aber wenn er die Missionare dabei unterstützt, 
seinen Schwager zu unterweisen, hat er dafur einen per
sönlichen Grund. Er wünscht sich, dass seine Schwester 
und ihre Familie die Segnungen des Tempels für sich in 
Anspruch nehmen können. 

Der Einfluss der Mitglieder 

)ose Contreras, Präsident des Pfahls Masaya, schätzt, dass 
über 75 Prozent der Bekehrtentaufen in seinem Pfahl der 
Hilfe von Mitgliedern zu verdanken sind, die andere an der 
Freude teilhaben lassen wollen, die sie selbst am Evangelium 
haben. Doch ungeachtet des Wachst1.1ms in der jüngeren 
Vergangenheit sagt Präsident Contreras: ,Wtr müssen mehr 
tun, um die Missionare zu Leuten zu führen, an die wir 
bisher vielleicht noch nicht gedacht haben." Der Pfahlprä
sident und seine Ratgeber helfen den Mitgliedern nicht nur, 
ihre Fähigkeit, über das Evangelium zu sprechen, zu verbes
sern, sondern begleiten auch einzelne Mitglieder, wenn 
diese mit den Missionaren zu einer Unterweisung gehen. 

Präsident Contreras behält genau im Auge, wie sich die 
Anwesenheitszahlen im Pfahl entwickeln, und macht sich 
Sorgen um die Mitglieder, die momentan keinen Anteil an 
den Segnungen des Evangeliums haben. Wie erreicht man 
diese Mitglieder? Er bevorzugt eine ganz einfache Methode: 
ihm::n erneut die einfachen Lehren vor Augen führen, die 
sie von den Missionaren verminelt bekommen haben - die 

reinen Lehren Christi. Wenn ihnen diese Lehren wieder in 
Erinnerung gerufen werden, so sagt er, verspüren sie den 
WUnsch nach den verheißenen Segnungen. Wenn man sich 
bemüht, jemanden zurückzugewinnen, bemüht man sich, 
ihn zu segnen. 

jeannethe Carnpos de Espinoza, die ehemalige FHV
Leiterin des Pfahles Managua, bewundert den Einfalls
reichtum einer Besuchslehrerin, die dazu beigetragen 
hat, eine Schwester, die sie besuchte, zu aktivieren. 
Die Besuchslehrerin bat die Schwester, aus dem Buch 
Mormon einen geistigen Gedanken vorzubereiten, den 
sie den Besuchslehrerinnen vortragen konnte. Das half 
ihr erkennen, was ihr in geistiger Hinsicht fehlte. Mit der 
gleichen Vorgehensweise wurden auch schon andere 
aktiviert. Manchmal organisieren die FHV-Führerinnen 
auch Zusammenkünfte kleiner Gruppen bei weniger 
aktiven Mitgliedern zu Hause, um ihnen die Segnungen 
des Evangeliums ins Gedächtnis zu rufen. 

Schwester Espinoza, die sich 2001 hat taufen lassen, 
wünscht sich sehnlich, andere am Evangelium teilhaben 
zu Jassen, ,,damit sie diese köstliche Frucht probieren 
können". Es betrübt sie, so sagt sie, wenn sie mit ansehen 
muss, wie die Leute auf Pfaden wandeln, die sie vom 
Glück wegführen. 

Die Verkündigung des Evangeliums mit dem Ziel, dass 
andere auch die "köstliche Frucht" probieren können, 
scheint in den meisten Versammlungen der Kirche in 
Nicaragua zur Sprache zu kommen. 

Präsident Aviles vom Pfal1l Managua war einer der ersten 
Pfahlpräsidenten im Land und Augenzeuge des Wachstums 
der Kirche in den letzten Jahren. Sein Heimatland leidet 
unter großer Armut, und alteingesessene 'fraditionen und 
verschiedene Versuchungen sind sehr dominant. Doch in 
dem Land stoßen die Gebäude der Kirche aufgrunddes 
hohen Wachstums oftmals an die Grenzen ihrer Kapazität
dank der Missionsarbeit und auch, weU immer mehr 
Bekehrte der Kirchetreu bleiben. PräsidentAviles weiß, 
welchen Einfluss der Heilige Geist und liebevolle Mitglieder 
auf andere Menschen nehmen können. 

In einer Ansprache bei einer Gemeindekonferenz in 
Managua spricht auch er darüber, wie man auf andere zugeht 
und ihnen ermöglicht, die süße Frucht des Evangeliums zu 
probieren. Mit Glauben, sagt er, können die Mitglieder jede 
Schwierigkeit überwinden, mit denen der Widersacher ihnen 
den Weg versperren möchte .. ~r müssen voranschreiten, 
damit wir vervollkommnet werden können." 

Er fügt hinzu: ,;w"tr müssen mehr Kraft für Recht
schaffenheit aufbringen. Wtr wollen dafür gesegnet 
werden, dass wir Gutes tun." Mögen die Heiligen in Einig
keit zusammenwachsen, bittet er inständig, möge Einig
keit unsere Stärke sein. Auf diese Weise kann das geistige 
Wachstum in Nicaragua weitergehen. • 



Wie hast du dich 
geschlagen? 

1. a=2 b=3 c=1 
2. a = 3 b = 2 c = 1 
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4. a = 1 b = 2 c = 3 
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Es kommt auf 
das Herz an! 
Roquel Pedrozo de Brosio 

I eh hatte gerade eine neue Stelle 
angetreten und bemühte mich, 
Geld für meine Mission zu 

sparen. Im Laufe der Zeit wurden 
neue Mitarbeiter eingestellt, und 
ich bekam den Auftrag, eine junge 
Frau, die erwa in meinem Alter war, 
einzuarbeiten. 

Maria (der Name wurde geändert), 
meine neue Arbeitskollegin, war 
offensichdich sehr auf ihr Äußeres 
bedacht. Sie ging mit den Modetrends 
der Zeit: Sie trug Miniröcke, verwen
dete dunkles Make-up und hatte 
ausgefallene Frisuren. Sie hatte sich 
auch ein paar schlechte Gewohn
heiten angeeignet, beispielsweise das 
Rauchen. Trotz unserer Unterschiede 
kamen Maria und ich gut miteinander 
zurecht. Es war schön, sich mit ihr zu 
unterhalten, und wenn wir zusammen 
waren, verging die Zeit wie im Flug. 

Eines Tages fragte sie mich: 
"Raquel, gehst du eigentlich 
tanzen?" Ich sagte ihr, dass ich 
Tanzveranstaltungen meiner Kirche 
besuche. Sie wollte wissen, zu 
welcher Kirche ich gehöre, und ich 
erklärte ihr, es sei die Kirche .Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, deren Mitglieder: man oft 
Mormonen nenne. Maria sagte, sie 
habe von den Mormonen gehört, 
aber wisse überhaupt nicht, was sie 
glauben. Ich wollte ihr gern mehr 
über die Kirche erzählen und gab 
ein Exemplar des Buches Mormon, 
das sie bereitwillig annahm. 

Nach einer Weile lud ich sie ein, 
den Zweig zu besuchen, in dessen 
Gebiet sie lebte. Ich war ziemlich 

überrascht, als sie meine Einladung 
annahm. Wir verabredeten, dass wir 
uns am kommenden Sonntag im 
Bahnhof treffen und dann gemein
sam zu den Versammlungen gehen 
würden. 

Als mein Zug am Sonntag in den 
Bahnhof, in dem wir uns treffen 
wollten, einfuhr, hielt ich durch das 
Fenster nach der Maria Ausschau, die 
ich von der Arbeit kannte. Zu meiner 
Überraschung entdeckte ich statt
dessen eine junge Dame, die einen 
anständigen Rock trug und die so 
frisiert und ge..~chrninkt war, wie 
man es sich von einer Heiligen der 
Letzten Tage wünschen würde. Es 
war tatsächlich Maria! 

Alsmein 

:::: 
ln dem flllr uns 
treffen wollten, 
eüifubr, blelt leb 
durch das Fenster 
nacbMarül 
Ausschau. 

Ich muss gestehen, dass ich daran 
gezweifelt hatte, dass sie don auf 
mich warten würde, und auch daran, 
dass das Evangelium in ihrem Leben 
auch nur das Geringste ändern 
würde, sei es innerlich oder 
äußerlich. 

Wrr begrüßten einander und 
gingen den 15 Minuten langen 
Fußweg zur Kirche. Zuerst gingen 
wir in die FHY, wo Maria Fragen 
beantworten und sich an allem betei
ligen wollte, worum die Lehrerin uns 
bat. Auch die Sonntagsschule und 
die Abendmahlsversammlung 
gefielen ihr. Ich stellte sie den Mis
sionarinnen vor, die sie einluden, 
sich die Lektionen anzuhören, womit 
Maria sofort einverstanden war. 

Nur kurze Zeit später riss unser 
Kontakt ab, weil sie die Arbeitsstelle 
kündigte. Doch es dauerte nicht 
lange, bis ich eine Einladung zu ihrer 



D:r~::' 
wareine 

Seite, die Cesare 
aus einem Buch 
Monnon einge
scannt hatte. das 
ich Ibm gescbenkt 
batte. 

Taufe erhielt. Zu meiner Ent
täuschung war ich ver
hindert, und wir verloren 
uns wieder aus den Augen. 

Nachdem ich bereits neun 
Monate in der Argentinien
Mission Mendoza gedient 
hatte, las ich im Lokalteil des 
Liahonas, dass Maria eine 
Mission in der Argentinien-
Mission Resistencia erfüllte. Ich sprang 
vor Freude in die Luft und schtieb ihr 
sofort einen Brief 

Sie schtieb zurück und berichtete 
mir, wie sie sich auf ihre Mission 
vorbereitet hatte. Ihre Eltern waren 
nicht einverstanden gewesen, dass sie 
sich der Kirche anschloss. Dennoch 
war sie weiter zur Kirche und zum 
Religionsinstitut gegangen und hatte 
viel dafür geopfert, auf Mission 
gehen zu können. 

Seither sind viele Jahre vergangen, 
und Maria und ich haben einander 
wiedergesehen. Sie ist Tempelarbei
tetin im Buenos-Aires-Tempel in 
Argentinien und erfreut sich der Liebe 
ihres Mannes und ihrer Kinder. Sie 
lebt nach dem Evangelium und strahlt 
sein Licht aus. Heute spiegelt ihr 
äußeres Erscheinungsbild alles wider, 
was in ihrem Herzen ist. Ohne dass 
sie es weiß, hat sie mir nicht nur 
eine schöne Etinnerung geschaffen, 
sondern mir auch einen herrlichen 
Grundsatz vermittelt: Das Evangelium 
ist für alle da. Als Mitglieder der Kirche 
dürfen wir nicht davor zurück
scheuen, unser Zeugnis zu geben, 
bloß weil unserer Meinung nach das 
Erscheinungsbild eines Menschen 
darauf schließen lässt, dass er unsere 
Botschaft zurückweisen wird. 

Wenn ich an Maria denke, kommt 
mir jetzt immer 1 Samuell6:7 in den 
Sinn: ,.Sieh nicht auf sein Aussehen 
und seine stattliche Gestalt, ... Gott 
sieht nämlich nicht auf das, worauf 

der Mensch sieht. Der Mensch sieht, 
was vor den Augen ist, der Herr aber 
sieht das Herz." Der himmlische Vater 
kennt das Herz seiner Kinder, und für 
ihn kommt es auf das Herz an. • 

Eine späte 
Ernte 
Rian W. Jones 

I eh saß Montagmorgen an meinem 
Schreibtisch und arbeitete mich 
durch die E-Mails, die sich über 

das Wochenende angesammelt hatten. 
Ich wollte mir keinen Computervirus 
einfangen und wollte gerade eine 
E-Mail mit Anlage von einem unbe
kannten Absender löschen. Doch als 
mein Finger klickbereit auf dem Maus
knopf ruhte, gab mir der Geist ein, ich 
solle die Nachricht öffnen. 

,.Hallo, Eider Rian Jones", hieß es 
darin. ,.Sie müssen mittlerweile um 
die 50 sein, ich selbst bin 37. Ich habe 
nur eine vage Erinnerung an Sie, und 

ich bin mir nicht sicher, ob der Mann, 
dem ich schreibe, der ist, an den ich 
mich erinnere." In Wu:klichkeit war 
ich 45 ]al1re alt, und wer sprach mich 
da als ,,Eider" an? So hane mich seit 
meiner Mission niemand mehr 
genannt. Der Verfasser fragte mich 
dann, ob ich noch in der Kirche aktiv 
sei und mir den Geist meiner Mission 
bewahrt habe. Jetzt war meine 
Neugier wirklich geweckt. 

"Ich war gerade zwölf Jahre alt, 
als Sie und Ihr Mitarbeiter mich in 
Tarent in Italien das Evangelium 
lehrten. Das war 1975." Ich ver
suchte fieberhaft, mich an den 
Absender zu erinnern. "Sie fragen 
sich wahrscheinlich, ob Sie mich 
getauft haben, aber nein, meine 
Eltern verweigerten damals ihr Ein
verständnis." Dann führte er weiter 
aus, wie schmerdich und peinlich es 
für ihn und seinen Bruder gewesen 
war, die Missionare auf der Treppe 
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ihres Wohnhauses abzufangen, als 
sie auf dem Weg waren, seine Eltern 
um die Erlaubnis zu bitten, ihn 
raufen zu dürfen. Er berichtete, 
dass er noch eine Weile in die Kirche 
gegangen sei, es aber schließlich 
sein ließ, weil er sich nicht raufen 
lassen konnte. "Doch ich behielt 
die Lehren im Herzen und handelte 
niemals den Grundsätzen zuwider, 
die ich gelernt hatte", schrieb er. 

Ich harte von 1975 bis 1977 in 
der Italien-Mission Rom gedient, 
und Thrent war meine erste Stadt 
gewesen. Doch ich konnte mich 
nicht an die Geschkhte erinnern, 
die in dieser E-Mail geschildert 
wurde. Der Absender erklärte, 
dass er mit 22 von der italienischen 
Armee eingezogen und nach Nord
italien geschickt wurde. Dort machte 
er in spiritueller Hinsicht eine Krise 
durch, die ihn dazu brachte, zum 
ersten Mal als Erwachsener zu beten. 
Seine Gebete wurden erhört und 
infolgedessen machte er sich in 
der Region auf die Suche nach den 
Missionaren. Er fand sie in einem 
SchnelLrestaurant und eröffnete 
ihnen, dass er sich taufen lassen 
wolle. "So etwas ist mir auf Mission 
nie passiert", dachte ich. Die Mis
sionare müssen völlig schockiert 
gewesen sein. 

Er ließ sich raufen und heiratete 
später im Tempel in FriedrichsdorE. 
Nun hat er drei Kinder, ist vor eini
gen Jahren nach Kanada gezogen 
und ist ein aktives Mitglied der 
Kirche. 

"Ich weiß nicht, ob Sie diese 
E-Mail je beantworten werden. Falls 
doch, erzähle ich fhnen noch vieles 
mehr über mein Leben und wie ich 
durch Ihre Mission gesegnet worden 
bin. Eider, Sie wissen nie, wozu 
eine kleine gute 1at führen kalu1." 

Er hatte die E-Mail mit "Cesare 

Quarinto" unterzeichnet. Später 
e17..ählte er mir, dass er meine E-Mail
Adresse auf der Websire der Italien
Mission Rom gefunden hatte. 

So sehr ich mich auch bemüh-
te, ich konnte mich nicht daran 
erinnern, in Thrent einen zwölfjäh
rigenJungen unterwiesen zu haben. 
Doch die Anlage zu der E-Mail war 
eine Seite, die er aus einem alten 
Exemplar des Buches Mormon 
eingescannt hatte. Es war eine auf 
Italienisch in meiner Handschrift ver
fasste Widmung vom 14. September 
1975. Sie lautete: 

"Lieber Cesare, 
ich gebe dir dieses Geschenk, 

damit du es lesen kannst und darin 
die schöne Wahrheit des Evangeliums 
Jesu Christi findest. Vergiss niemals 
das Gebet, denn nur durch das Gebet 
kannst du die Wahrheit finden ... . Ich 
weiß, dass dies die wahre Kirche ist, 
und ich möchte dich an dieser Wahr
heit teilhaben lassen. 

Dein Freund, 
Eider Rian Jones" 
Plötzlich fiel mir alles wieder 

ein. Als ich die Worte, die ich selbst 
geschrieben hatte, sah, kehrte die 
Erinnerung zurück. Ich konnte mich 
lebhaft an die gemieteten Räumlich
keiten erinnern, die wir in Thrent als 
Gemeindehaus nutzten. In diesem 
Gebäude lehrten wir den jungen 
Cesare das Evangelium. Ich schenkte 
ihm ein Exemplar des Buches 
Mormon, kurz bevor ich in eine 
andere Stadt versetzt wurde. Als ich 
mich zurückerinnerte, wie es damals 
gewesen war, und Cesares E-Mail las, 
wurde ich von Freude überwältigt. 

Ich hatte auf meiner Mission 
einigen Erfolg gehabt, aber leider 
haben sich die meisten Leute, die 
ich gerauft habe, im Laufe der Jahre 
wieder von der Kirche abgewandt. 
Jetzt musste ich an eine Schriftstelle 

denken: ,.Und wenn es so ist, dass 
ihr alle eure Thge arbeitet, um dieses 
Volk zur Umkehr zu rufen, und auch 
nur eine einzige Seele zu mir führt, 
wie groß wird eure Freude mit ihr 
im Reich meines Vaters sein!" (LuB 
18:15.) . 

Eine 
einmalige 
Kombination 
Froncis Davis 

Es war um 17.30 Uhr an einem 
Freitagabend im Juni 2001, 
und ich arbeitete gerade in 

meinem Büro zu Hause, als das 
Telefon klingelte. Es war meine Frau, 
und sie war sehr aufgeregt. Sie und 
unsere drei Töchter waren mit dem 
Fahrrad unterwegs und hatten am 
Supermarkt angehalten, um sich 
ein kaltes Getränk und ein Eis zu 
besorgen. Als sie aus dem Laden 
kamen, bekamen sie das Zahlen
schloss, mit dem die Räder abge
schlossen waren, nicht mehr auf. Die 
Kombination war 3690, doch damit 
ließ sich das Schloss, das die Räder 
fest an einen Metallzaun direkt vor 
dem Laden kettete, nicht öffnen. 

Ich sprang in unseren Minivan und 
fuhr zum Supermarkt, aber auch ich 
konnte nichts ausrichten. Ich fuhr 
meine Frau und meine Töchter nach 
Hause und überlegte, was ich tun 
konnte. Der Erste Ratgeber in unserer 
Zweigpräsidentschaft hat beruflich 
mit der Reparatur von Sägen zu tun. 
Ich tief ihn an und schilderte ihm 
mein ProbLem. Er sagre mir, die 
meisten Fahrradschlösser dieser Art 
seien aus gellänetem Stahl gefertigt, 
den nicht einmal eine Säge oder ein 



Bolzenschneider durchdringen 
könne. Doch er meinte, ich könnte 
zumindest probieren, das Schloss zu 
zersägen. 

Ich kramte den Koffer mit meiner 
Elektrosäge und eine< Verlängerungs
schnur hervor. Ich rief den Supermarkt 
an und fragte, ob ich seinen Strom fur 
meine Säge nutzen dürfe. Das Personal 
willigte freundlich ein. Bis ich dort 
ankam, war es bereits 19.45 Uhr, der 
laden schloss um 20.00 Uhr. Ich stand 
unter Druck, und Panik kam in mir auf 

Wenn die Räder über Nacht dort 
blieben, wären sie sicherlich ein 
gefundenes Fressen fur Randalierer. 
Außerdem brachte meine Frau, die 
damals keinen Führerschein hatte, 
damit jeden Tag die Kinder zur 
Schule und holte sie ab. 

Ich ging in den laden und wollte 
meine Elektrosäge aus dem Hartplas
tikkoffer auspacken. Da merkte ich, 
dass ich versehentlich meinen Akku
schrauber mitgebracht hatte. Beide 
Geräte haben den gleichen schwarzen 

Plastikkoffer. Mittlerweile war es 19.55 
Uhr und zu spät, um noch einmal 
nach Hause und wieder zuriick zum 
Supermarkt zu fahren, bevor er 
schloss. 

Ich probierte noch einmal, das 
Schloss aufzubekommen. Ich zog so 
fest ich konnte, um die beiden Teile 
auseinander zu bekommen, aber 
nichts bewegte sich. Ein paar 
Passanten starrten mich an, und die 
Angestellten waren bereits dabei, 
den Supermarkt abzuschließen. 

Ich setzte mich ins Auto und 
schlug gegen das Lenkrad, ich war 
völlig ratlos. Dann härte ich in 
Gedanken, wie meine Tochter das 
Lied "Sprachst du dein Gebet?" 

(Gesangbuch, Nr. 88) sang. 
In meiner Verzweiflung hatte ich 

nicht an das Einfachste gedacht. Mir 
war nicht in den Sinn gekommen, zu 
beten. Also neigte ich den Kopf und 
schilderte dem himmlischen Vater 
meine Situation. Ich schloss alles mit 
ein. Ich sagte ihm sogar, wie peinlich 
es mir war, dass ich den Akku
schrauber mit der Säge verwechselt 
hatte. Plötzlich fühlte ich mich 
gedrängt, noch einmal zu versuchen, 
das Schloss zu öffnen. Ich stieg aus 
dem Wagen, und als ich dabei war, die 
Kombination 3690 ein weiteres Mal 
einzudrehen, wurde mir eine Zahl 
ins Ohr geflüstert: 2591. Ich schaute 
mich um, aber da war niemand. 
Ich probierte es mit 2591, und das 
Schloss fiel offen in meine Hände. 

Niemals zuvor habe ich auf eines 
meiner Gebete eine so deutliche und 
schnelle Antwort erhalten und auch 
seither nicht. Tränen liefen mir übers 
Gesicht, als ich die Räder hinten in 
unseren Minivan lud. Ich fuhr rasch 
heim und erzählte meiner Frau und 
den Kindern, was passiert war. 

Als ich die Kombination später 
wieder auf 3690 stellte, ließen sich 
die Lücken zwischen den Zähnen im 
Zylinder erwartungsgemäß nicht auf
einander ausrichten. Ich konnte die 
beiden Teile nicht zusammenfugen. 
Ich probierte es mit 2591, aber auch 
das funktionierte nicht. Ich unter
suchte das Schloss eingehend 
und stellte fest, dass Nocken abge
brochen waren. Mit jedem Drehen 
änderte sich die Kombination des 
Schlosses. Angesichts der tausenden 
möglichen Kombinationen, die ich 
an jenem Freitagabend hätte pro
bieren können, war es allein dem 
Himmel möglich, mich zur einzigen 
zu führen, die das Schloss öffnete. 
Alles, was ich tun musste, war, voll 
Glauben zu bitten. • 
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Ein Lebensmotto 

Ich möchte mich für die Veröffent
lichung von Eider L. Tom Perrys 

Ansprache ,;wie man 
ein Mann wird, in 
dem der Geist 
Gottes wohnt" in 
der Juli-Ausgabe 
2002 des Liabonas 
bedanken. Zu 
dieser Zeit war ich 
noch nicht lang 

von meiner Mission in Uruguay 
zurück, und ich brauchte geistige 
Hilfe. Diese Ansprache war die Ant
wort auf die Bedrängnisse und die 
Versuchungen, mit denen ich zu 
kämpfen haue. Sie hat mein Herz 
erreicht und mein Zeugnis gestärkt; 
sie ist zu meinem LebensmottO 
geworden. 

Dank des Liahonas hat meine 
Geistigkeit als 'lliiger des Priester
tums Gottes eine höhere Ebene 
erreicht. 
l,u/s Carvajal Arce aus Chile 

Wunder ln unserer Zeit 

Oie "Clarn-Chowder-Geschichte" 
in der Dezember-Ausgabe 2005 hat 
mich tief bewegt. Sie hat mir ver
gegenwärtigt, dass auch in unserer 
Zeit Wunder geschehen, wenn wir 
unser Bestes geben, um ein Problem 
zu lösen. Wenn wir Glauben haben, 
nimmt der Herr alles Übrige in 
die Hand. 
lrene Taniegra von den Philippinen 

Es ist immer etwas dabei, 

wofür Ich dankbar b in 

Ich liebe den Liabona. Wenn ich 
ein Heft gelesen habe, möchte ich 
stets danke sagen, weil immer etwas 
dabei ist, wofür ich dankbar bin. 

Besonders dankbar bin ich für die 
ersten drei Ausgaben des Jahres 2005. 
Die "Zeittafel zum Buch Lehre und 
Bündnisse" im Januar, .~as ist aus der 
Kirche Christi geworden?" Im Februar 
und "Freuen wir uns!" im März waren 
nicht nur für mich sehr interessant, 
sondern auch für meinen Mann. Er 
ist kein Mitglied der Kirche, aber sehr 
an Geschichte interessiert. Diese 
Artikel, in denen die Geschichte 
unserer Kirche parallel zu den Ereig
nissen in der Welt dargestellt wird, 
haben ihm gut gefaUen. Ich habe 
mich sehr gefreut, dass ich in der 
Zeitschrift etwas für meinen Mann 
gefunden habe! 

Olga Chripko aus der Ukraine 

Das wahre Wort 

Ich bin dem himmlischen Vater 
für diese fantastische Zeitschrift sehr 
dankbar. Die Missionare haben mir 
eine Ausgabe gegeben, und ich bin 
dankbar für die weisen Botschaften, 
die darin enthalten sind. Diese 
Zeitschrift bringt uns wahrlich das 
wahre Wort. 
Celfo Bor/Ja aus ßrasi/l<m 

Botschaften vom Vater im Himmel 

Ich lese den Liabona immer sehr 
gern. Die Artikel sind höchst wichtig 

- sie sind Botschaften vom Vater 
im Himmel und helfen mir, 
trotz aller Schwierigkeiten 
weiterzumachen. Vielen 
Dank, dass Sie unserem 
Geist Kraft geben. 
jenmy Mazartegos aus 

Guatemala 

.. 
IN DER NACHSTEN 
AUSGABE ... 
Eine Ausgabe des Llahonas 

speziell für neue Mitglieder. 

In der Oktober-Ausgabe 
finden Sie Antworten auf 
Fragen wie diese: 

• "Auf welche Weise hilft 
die Kirche neuen Mitgliedern?" 
Präsident Gordon B. Hinckley 
selbst erklärt es. 

• ,;wie bringe ich die geistige 
Kraft auf, die ich für den Weg 
brauche, der vor mir 
liegt?" Ihnen wird 
gefallen, was Eider 
Jeffrey R. HoUand 
zu sagen hat. 

• ,;wie gehe ich 
mit den Beden
ken Familien
angehöriger um, 
die ihre bisherige 
Religion behalten?" 

• .~ohin kann ich mich 
wenden, um Antworten auf 
Fragen zu erhalten, die ich 
im Moment noch nicht einmal 
habe?" 

Sie gehören der Kirche 
schon länger an? Sie erhalten 
neue Einblicke in die grund
legenden Lehren des Evan
geliums und finden Artikel, 
die Sie verwenden können, 
um Freunden oder Angehö
rigen zu helfen, die neu in 
der Kirche sind, 

Wenn Sie den Iiahona nicht 
abonniert haben, erhalten Sie 
ihn selbstverständlich beim Ver
sand. Aber warum abonnieren 
Sie ihn nicht einfach? Sie finden 
etwas Besonderes in jeder 
Ausgabe. 



Vafw l.eltl, Gemalcle von Gien S. Hopldnson 

Nachdem Lebi und Sarla dem Herrn gedankt hatten, dass er ihre Söhne aus der Hand Labans befreit hatte, nahm Lebt .die Aufzeichnungen, 
die auf den Platten aus Messing graviert waren ... und er sah, dass darin die JUni Bücher Mose enthalten waren ... [und} eine Stammtafel 

seiner Väter; daherwusste er, dassereinAhkömmling]osepbswar ... , dernacbÄgyplen verkauft wurdea (1 Nephi 5:10,11,14). 



ott segne euch Kinde1; dass ihr 

aufmerksam zuhört und ein offenes 

Herz habt. Gott segne Sie, die Mütter; für Ihre 

rmesslicbe liebe und für alles. was Sie tun, um 

dem Vater Ihrer Kinder zu helfen. Gott segne Sie, die Väter, 

dass Sie Ihren überwältigenden Aufgaben gerecht werden und 

jedem, der Ihnen anvertraut ist, die besondere türsorge eines 

Vaters angedeihen lassen." Siebe Präsidentfarnes E. Faust, 

"Ein Vater, der sieb kümmert': Seite 2. 


