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~OMMEN ZU DIESER AUSGABE DES LIAHONASI 

Falls Sie ein neubekehrtes 

Mitglied sind: 

Diese Zeitschrift wurde für 
Sie zusammengestellt. Sie enthält 
inspirierte und liebevolle Ratschläge 
von Aposteln und Propheten. Sie 
erhalten auch Rat von gewöhnlichen 
Mitgliedern, die selbst erlebt haben, 
was Sie jetzt als neues Mitglied 
erleben. W1f hoffen, dass Sie jetzt 
und in der Zukunft in dieser 
Ausgabe hilfreiche Informationen 
und Inspiration finden. 

Sie haben vom Geist das Zeugnis 
erlangt, dass die Kirche wahr ist, 
aber vielleicht haben Sie festgestellt, 
dass Sie noch vieles lernen und 

manches an Ihrer Lebensweise 
ändern müssen. Diese Ausgabe 
kann dazu beitragen, dass Sie 
die Schwierigkeiten unter dem 
richtigen Blickwinkel sehen und 
sie bewältigen. Sie können es 
schaffen, weil Gott wirk,lich Ihr 
Vater ist und Ihnen dabei hilft, 
dass es Ihnen gelingt. 

Falls Sie der Kirche schon 

lange angehören: 

Vielleicht kommt es Ihnen selt· 
sam vor, dass Sie ein Heft erhalten, 
das an neue Mitglieder gerichtet 
ist Doch wenn Ihnen durch diese 
Ausgabe bewusst wird, welche 
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Schwierigkeiten neue Mitglieder 
bewäJtigen müssen, können Sie 
Ihre Erfahrung in der Kirche und 
Ihr Evangeliumswissen besser 
nutzen, um neuen Mitgliedern 
ein Freund und Mentor zu sein. 

Falls es jemand gibt, dem 
diese Zeitschrift oder ein, zwei 
Artikel daraus nützen können, 
dann geben Sie sie doch weiter! 
Zusätzliche Exemplare dieser 
Ausgabe erhalten Sie beim 
Versand. Fragen Sie aber erst bei 
den Priestertumsführern Ihrer 
Gemeinde bzw. Ihres Zweiges 
nach; vielleicht haben sie bereics 
zusätzliche Exemplare bestellt 
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und wollen gerade dieser Person 
eine Zeitschrift geben. 

Falls Sie ein Missionar oder 

eine Missionarin sind: 
Die Artikel in dieser Ausgabe 

können Neubekehrten Kraft ge
ben und dazu beitragen, dass sie 
wissen, was auf ein neues Mitglied 
zukommt. Bitte sprechen Sie sich 
mit den Priestertumsführern der 
Gemeinde bzw. des Zweiges ab, 
wenn Sie neuen Mitgliedern und 
denen, die sich bald taufen und 
konfirmieren lassen, diese Ausgabe 
geben wollen. 

- Die Herausgeber 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄS I DENTSC HAFT 

Der vollkommene 
Glanz der Hoffnung 
AN DIE NEUEN MITGLIEDER DER KIRCHE 

PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer 
Taufe und heißen Sie ganz herz
lich willkommen. Sich der Kirche 

anzuschließen, das war ein wunderbarer 
Schritt! Wir sind bereit, Sie zu unterstützen, 
so gut wir können. 

In dieser entscheidenden Phase geht 
es Ihnen vielleicht wie der Frau, die den 
folgenden Brief geschrieben hat: 

"Mein Weg in die Kirche war einzigartig 
und ziemlich schwierig. Das vergangene Jahr 
war das schwerste meines ganzen Lebens. 
Aber es war auch ein sehr lohnendes Jahr. 
Als neues Mitglied stehe ich täglich vor 
neuen Herausforderungen." 

Sie fährt fort: .:Wenn wir vom Untersucher 
zum Mitglied der Kirche werden, dann ent
decken wir ganz überrascht, dass wir eine 
völlig neue Welt betreten haben, eine Welt 
mit eigenen 'fraditionen, eigener Kultur und 
eigenem Sprachgebrauch. Wir stellen fest, 
dass es keinen Ansprechpartner und keine 
bestimmte Stelle gibt, an die wir uns wenden 
können und die uns auf dem Weg in diese 
neue Welt anleitet."1 

Was Sie als neues Mitglied erleben, soiJte 
belebend sein. Ihr Glaube an den Erlöser 
ist stark. Sie sind begeistert und woiJen 
noch mehr über das wiederhergestellte 
Evangelium erfahren. Dennoch kann es 

gut sein, dass Sie sich von neuen Begriffen, 
neuen Versammlungen, neuen Lehren 
und neuen Herausforderungen überwältigt 
fühlen. Auch neuen Menschen zu begegnen 
kann schwierig sein. Vielleichtfragen Sie 
sich, ob Sie es jemals schaffen werden, ein 
wahrer Heiliger der Letzten Tage zu sein. 
Ich habe eine ganz einfache Botschaft für 
Sie: Natürlich schaffen Sie es! Geben Sie 
nicht auf! 

AufdemWeg 

Denken Sie an Nephis Worte: 
"Ihr seid durch das Tor eingetreten; ihr 

habt gemäß den Geboten des Vaters und des 
Sohnes gehandelt; und ihr habt den Heiligen 
Geist empfangen, der Zeugnis gibt vom Vater 
und vom Sohn ... . 

Und nun, ... nachdem ihr auf diesen engen 
und schmalen Ffad gelangt seid, möchte ich 
fragen, ob alles getan ist? Siehe, ich sage euch: 
Nein; denn ihr seid nur durch das Wort von 
Christus, mit unerschütterlichem Glauben an 
ihn so weit gekommen und habt euch ganz 
auf die Verdienste dessen verlassen, der 
mächtig ist zu erretten. 

Darum müSSt ihr mit Beständigkeit in 
Christus vorwärts streben, erfüllt vom voll
kommenen Glanz der Hoffnung und von 
üebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn 
ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort 

Dies Ist Gottes beiUges 
Werk. Dies Ist seine 
KhY:be und sein 
Rekb.Icb gebe l1men 
dieses Zeugnis und 
lade Sie ein, ein 7ell 
dieses grqßarligen 
\fimders der Letzten 
Tage %U bleiben, 
nämlich der KhY:be 
]esu Cbrlslt der 
Belligen der Let:aen 
Tage. 
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Wir brauchen 
Sie. Wir 
werden 

unser Bestes tun, um 
lbmm hebusteben 
und Sie spüren zu 
lassen, dass Sie 
willkommen sind 
und angenommen 
werden. wtr baben 
Sie lieb und wissen, 
dass der Herr Sie 
lieb bat. Kommen 
Sie und arbeiten 
Sie Seite an Seite 
mit uns, damit wir 
gemeinsam wachsen 
und lernen. 

von Christus weidet und bis ans 
Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater: 

Ihr werdet ewiges Leben haben." (2 Nephi 
31:18-20.) 

Sich der Kirche anzuschließen ist eine 
ernste Sache. jeder Bekehrte nimmt den 
Namen Christi auf sich und verspricht dabei, 
seine Gebote zu halten. Doch in die Kirche 
des Herrn zu kommen kann auch gefahrvoll 
sein. Wenn Sie nicht herzlich von starken 
Händen begrüßt werden, wenn wir nicht 
liebevoll und mit Interesse auf Sie zugehen, 
dann fragen Sie sich vielleicht, ob Sie das 
Richtige getan haben. Wenn Sie nicht mit 
freundlicher Hand und offenem Heaen 
aufgenommen und auf dem Weg angeleitet 
werden, dann kann es sein, dass Sie vom Weg 
abkommen. Es ist unsere Aufgabe, Sie dabei 
zu unterstützen, dass Sie Ihr Zeugnis von der 
Wahrheit dieses Werkes festigen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass Sie zur Vordertür herein
kommen und zur Hintertür wieder hinaus
gehen! jeder von Ihnen ist kostbar. Jeder 
von Ihnen ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. 

Ich wiederhole noch einmal, 
was ich schon oft gesagt habe. 

jeder Bekehrte braucht 
dreierlei: 

1. Einen Freund in der Kirche, an den er 
sich immer wenden kann, der ihn begleitet, 
der seine Fragen beantwortet und seine 
Probleme versteht. Darüber hinaus gibt es 
Heimlehrer, Besuchslehrerinnen und andere 
Mitglieder, die Sie auf Ihrem wunderbaren 
Glaubensweg begleiten. 

2. Eine Aufgabe. Diese Kirche zeichnet 
sich durch Aktivität aus. Durch unseren 
Einsatz wachsen wir. Mein Glaube an den 
Herrn und meine Liebe zu ihm sind wie die 
Muskeln an meinem Arm. Gebrauche ich sie, 
werden sie stärker. Lege ich sie still, werden 
sie schwächer. jeder von Ihnen verdient es, 
eine Aufgabe zu übernehmen. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe machen 
Sie vielleicht manchen Fehler. Na und? Wir 
alle machen Fehler. Das WiChtige ist, dass 
wir durch unseren Einsatz wachsen. Ihre 
örtJichen Führer finden Möglichkeiten, wie 
Sie sich einbringen können. Seien Sie bereit, 
eine neue Herausforderung anzunehmen. 
Vertrauen Sie darau~ dass der Herr Ihnen 
hilft, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

Falls Sie entmutigt sind, bitten Sie 
um Hilfe. Aber geben Sie nicht auf. 

Wenn Sie sich weiterhin Mühe 
geben, werden Sie feststellen, 

dass Ihre Fähigkeiten zunehmen. 
3. Sie müssen ständig "durch 

das gute Wort Gottes genährt" 
werden (siehe Moroni 6:4). 
Sie gehören zu einem 
Priestertumskollegium bzw: 
zur Frauenhilfsvereinigung, 
zu denjungen Damen, 
denjungen Männem, 
zur Sonnragsschule oder 
zur Primarvereinigung. 
Kommen Sie zur 
Abendmahlsversammlung, 
um vom Abendmahl 
zu nehmen, um die 
Bündnisse zu erneuern, 
die Sie mit der Taufe 
geschlossen haben. 
Lesen Sie jeden Tag in 
den heiligen Schriften. 
lJeten Sie jeden Morgen 



und jeden Abend, damit Sie dem Herrn nahe bleiben. 
Sie wissen und wir wissen, dass es in anderen Kirchen 

viele gute Menschen gibt. Sie haben viel Gutes. Sie haben 
von Ihrer Familie und Ihrer bisherigen Religion vielleicht 
viel Gutes gelernt und haben sich viele gute Gewohnheiten 
angeeignet. Wie der Apostel Paulus gesagt hat: "Prüft aUes 

und behaltet das Gute!" (I Thessalonicher 5:21.) Bringen 
Sie aUes Gute mit, bewahren Sie es, und nutzen Sie es im 
Dienst für den Herrn. 

Gemeinsame Freude 
Wir freuen uns mit Ihnen am Evangelium )esu Christi. 

Viele Segnungen warten auf Sie. Wrr wissen, dass es 
manchmal schrecklich einsam sein kann. Es kann enttäu
schend sein. Es kann erschreckend sein. Wir haben oft keine 
Vorstellung davon, wie sehr wir Mitglieder uns von der Welt 
unterscheiden. Aber das Evangelium ist nichts, dessen man 
sich schämen müsste. Es ist etwas, worauf wir stolz sein 
können. ,.Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu 
bekennen", schrieb Paulus an Tl!notheus (2 T1t0otheus 1:8). 

AU diejenigen, die neu sind, bitte ich inständig: Bleiben 
Sie bei uns. Wrr brauchen Sie. Wrr wollen den Arm um Sie 
legen und Ihr Freund sein. Wrr werden unser Bestes tun, 
um Ihnen beizustehen und Sie spüren zu lassen, dass Sie 
willkommen sind und angenommen werden. Wrr haben 
Sie lieb und wissen, dass der Herr Sie lieb hat. Vergeben 
Sie uns unsere Fehler und Schwächen. Kommen Sie und 
arbeiten Sie Seite an Seite mit uns, damit wir gemeinsam 
wachsen und lernen. 

Dies ist Gottes heiliges Werk. Dies ist seine Kirche und 
sein Reich. Die Vision, die sich 1m heiligen Hain ereignete, 
trug sich so zu, wie )oseph Smith es geschildert hat. In 
meinem Herzen ist die klare Erkenntnis, wie bedeutend 

das ist, was dort geschah. Das Buch Mormon ist wahr. Es 
gibt Zeugnis vom Herm]esus Christus. Sein Priestertum 
ist wiederhergestellt worden, und wir besitzen es. Die 
Schlüssel dieses Priestertums, die von hlmrnlischen Boten 
überbracht wurden, werden zu unserem ewigen Segen 
ausgeübt. Das ist unser Zeugnis -Ihres und meines-, ein 
Zeugnis, dem wir gerecht werden und an dem wir andere 
teilhaben lassen müssen. Ich gebe Ihnen dieses Zeugnis 
mit meinem Segen, grüße Sie von Herzen und lade jeden 
von Ihnen ein, ein Teil dieses großartigen Wunders der 
Letzten Tage zu bleiben, nämlich der Kirche ]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage. • 

ANMERKUNG 
1. ,.Findet die Lämmer, weidet die Schafe", Der Stern, juU 1999. 

Seile 122 

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

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

1. Bringen Sie drei Gegenstände mit, die die drei in dem 
Artikel angesprochenen Punkte versinnbildlichen - nämlich 
was jeder Neubekehrte braucht. Sie können beispielsweise 
ein Geschenk von einem Freund, ein Handbuch der Kirche 
und die heiligen Schriften mitbringen. 

• Falls Sie Neubekehrte besuchen, besprechen Sie, wie 
dies alles dazu beitragen kann, dass sie sich daran freuen. 
ein Mitglied der Kirche zu sein. Zeigen Sie auch auf, welchen 
Beitrag sie als neues Mitglied leisten können. 

• Falls Sie langjährige Mitglieder besuchen, besprechen 
Sie, warum es für ein neues Mitglied so wichtig ist, einen 
Freund und eine Aufgabe zu haben und durch das Wort Gottes 
genährt zu werden. Bitten Sie sie, dazu beizutragen, dass 
neue Mitglieder in Ihrer Gemeinde bzw. Ihrem Zweig das 
bekommen, was sie brauchen. 

2. Die Familie soll sich vorstellen, sie sei eben erst in 
ein fremdes Land gezogen, wo sie weder die Sprache noch 
die Traditionen oder die Kultur kennt. Fragen Sie sie, wie 
sie sich fühlen. Was würden sie sich vor allem wünschen? 
Was würden sie vermissen? Vergleichen Sie das damit, was 
ein neues Mitglied der Kirche erlebt. Lesen Sie den letzten 
Abschnitt von Präsident Hinckleys Botschaft vor und geben 
Sie Zeugnis von den Segnungen, die man erhält, wenn man 
.ein Teil dieses großartigen Wunders der Letzten Tage• wird. 
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Heilige der Letzten Tage aus aller Welt geben 
Zeugnis vom Evangelium ]esu Christi. 

Freude 
am Evangelium 

Die Macht des Priestertums 

"Meine Mutter wurde eines Morgens schwer krank, und 
ich war allein mit ihr zu Hause. Ihr Zustand verschlechterre 
sich. Meine liebe Mutter litt sehr. Ich konnte ihre ll:änen 
und ihr Schreien kaum ertragen. 

Die Nachbarn eilten herbei. Sie schlugen vor, ich solle 
sie ins Krdl1kenhaus bringen, aber keiner konnte mir dabei 
helfen. Mein Pfahlpräsident und mein Bischof waren nicht 
zu Hause. Ich war völlig durcheinander. 

Tief im Hen;en fragte ich mich, was ich tun sollte. Ich bat 
den himmlischen Vater, mich aus dieser Lage zu befreien. In 
diesem Moment rief mich meine Mutter und fragte: ,Bist du 
zum höheren Priestertum ordiniert worden?' 

,Ja', antworrete ich . 
. Dann segne mich', sagte sie. 
Ich war sehr überrascht, denn als die Missionare ihr vom 

Priestertum erzählt hatten, hatte sie nicht daran geglaubt. 
Nun war ich der Einzige in der Nähe, der von Jesus Christus 
beauftragt war, in Gottes Namen zu handeln. Ich ging in 
mich und kam zu dem Schluss, dass ich würdig war, eine so 
große Aufgabe auszuführen. Ich entschuldigte mich und zog 
mich zurück, um kurz zum himmlischen Vater zu beten und 
ihn zu bitten, meine Mutter zu heilen. 

Nach dem Gebet spürte ich etwas in mir. Ich wusste 
soforr, dass es die Macht Gottes war. Ich ging wieder zu 
meiner Mutter und half ihr, sich vorsichtig aufzusetzen. 
Dann legte ich ihr die Hände auf und segnete sie. Bald 
darauf schlief sie ein. Sie schlief etwa acht Stunden. Ich 

hörre kein Schreien und kein Stöhnen mehr von ihr. 
Wie groß war meine Freude, als meine Mutter aufwachte! 

Ich fragte sie, wie es ihr ging. Sie antwortete: ,Es geht mir 
sehr gut, mein Sohn. Ich dachte, das Priestertum sei nichts 
Reales, aber als ich litt und um Hilfe betete, erkannte ich 
plötzlich, dass das Priestertum wahr ist. Also bat ich um 
einen Segen und konnte schlafen.'"-Amos Kwame 7bfab, 
Ghana 

Hilfe bei der Erziehung meiner sechs Kinder 

,Yor sechs Jahren starb meine Frau Sachiko an Krebs. 
Manche Leute machten sich Sorgen, dass unsere Familie 
mit sechs Klndern ohne Mutter 7.erbrechen würde, aber 



so denkt d ie Welt. Wir wussten, dass uns 
das Evangelium große Kraft geben kann, 
deshalb legten wir weiterhin Wert auf den 
Familienabend, das Familiengebet und das 
Schriftstudium. Das trug viel dazu bei, die 
Verbundenheit der Familie zu festigen. 

Da wir das Evangelium hatten, wussten 
unsere Kinder, wo ihre Mutter war. Das 
Evangelium war für sie ein Segen, und sie 
spürten, dass sie diese Segnungen auch 
anderen ermöglichen mussten. Die Kinder 
sind alle auf Mission gegangen, eines nach 
dem anderen." - Masahiro Yonamine, 
Japan 

Die Karriere aufs Spiel geseh:f 

"Bei einem Vorstellungsgespräch für 
meine jetzige Stelle als VizepräSident eines 
großen internationalen Unternehmens teilte 
ich meinem Vorgesetzten meine religiösen 
Ansichten über Alkohol mit. Ich sagte ihm, 
ich könne die Stelle nicht annehmen, wenn 
es für die Erfüllung meiner Aufgaben ein 
Problem sei, dass ich nicht trinke. 

Damals war gemeinsames llinken in der 
Geschäftswelt sehr wichtig und wurde als 
gute Therapie gegen Stress angesehen. Man 
war der Ansicht, es gehöre zu einer erfolg
reichen Karriere, in geselligem Rahmen 
zu trinken. Mein Vorgesetzter war ;zwar ent
täuscht, dass ich ihn zu vielen bedeutenden 
gesellschaftlichen Anlässen nicht begleiten 
konnte, respektierte aber meinen Glauben 
und bot mir die Stelle an. 

Seit ich für dieses Unternehmen arbeite, 
haben sich die Gepflogenheiten der 
Geschäftswelt verändert. Inzwischen ist es 
kaum noch ein Problem, wenn man keinen 
Alkohol trinkt. Ich habe das feste Zeugnis, 
dass ich im Leben und auch im Beruf vorwärts 
komme, wenn ich mich an die Werte ]esu 

Christi halte." - 'Jfmg-In S. Shin, Südkorea 

Eine andere 

Einstellung 
,,Es macht mich 

glücklich, ]esus 
nachzufolgen. Ich 
selbst und auch 
meine Familie 
haben eine andere 
Einstellung zu 
unseren Mitmen
schen . Wrr sind zu 
allen viel höflicher. 
Wrr gehen mehr 
auf andere zu und 
sind freundlicher." 
- Sunil Massey, 
Indien 



Kommt zu Christus 

.~as sich in 
meinem Leben am 
meisten verändert 
hat, seit ich mich 
der Kirche ange
schlossen habe, 
ist mein Verhalten 
gegenüber meinen 
Mitmenschen. Ich 
bin nicht mehr 
zynisch. Ich bin 
freundlicher und 
liebevoUer. Ich teile 
mit anderen. Ich 
hege keine unguten 
Gefühle gegen 
irgend jemanden. 
So einfach ist es. 
Lebe dein Leben 
und genieße es, weil 
Christus zu deinem 
Leben gehört. 

Ich freue mich 
am Evangelium, weil 
es meine Seele heilt. 
Und ich weiß, dass 
jesus Christus heute 
lebt." - Dar/a Lauer; 
Utah, USA 

Antworten auf die Fragen des Lebens 

,;\Vtr freuen uns am Evangelium, weil es 
uns Antworten auf die Fragen des Lebens 
gibt. Nach zwei schmerzlichen Fehlgeburten 
platzten wir fast vor Glück, als wir unsere 
kleine Tochter im Arm hielten. Das Priestertum 
gab uns Hoffnung, die Früchte zu sehen, 
nachdem unser Glaube geprüft wurde. 

Die Kirche bietet einer jungen Familie 

wie uns den Schlüssel zum Erfolg, indem sie 
uns Material an die Hand gibt, wie wir unsere 
Kinder zu anständigen Menschen erziehen 
können. Wo sonst könnten wir eine solche 
Anleitung finden? Durch das Evangelium 
sehen wir Leben und Tod, Krankheit und 
Gesundheit und immerwährende liebe im 
licht der Ewigkeit."-]ejfrey und Analili 
Burrows, Guatemala 



Für Immer vereint 

"Einmal stiegen zwei Missionare in mein 
Thxi", erzählt Garry Guanilo aus Peru. "Sie 
fragten mich, ob ich wisse, dass die Familie 
für immer zusammen sein kann. Diese 
Frage berührte mich sehr. Sie erzählten 
mir auch vom Propheten ]oseph Smith. 
Ich ging nach Hause und berichtete meiner 
Frau Mana davon. Wir luden die Missionare 
ein. Während der ersten Lektion sangen sie 
,Immer und ewig vereint'" (Gesangbuch, 
Nr. 201). 

Maria fügt hinzu: "Seit unserer Taufe 
machen wir in vielen Bereichen Fortschritte. 
Es ist wie eine neppe - wir steigen immer 
höher hinauf, und das, was nicht so wichtig 
ist, verschwindet aus unserem Leben." 

Garry fährt fort: "Ich möchte meine Frau 
im Tempel für alle Ewigkeit heiraten und 
möchte, dass unsere Töchter an uns gesiegelt 
werden. Wir hatten ja keine Ahnung, dass 
diese Welt existiert!"- Garry und Maria 
Guanilo, Peru 

Singen machte uns Mut 
,,Ich erhielt ein eindringliches Zeugnis 

im Februar 1945, da war ich 13 Jahre alt. Wir 
gerieten im Zweiten Weltkrieg zwischen die 
Fronten und kamen mit vier anderen Familien 
in eine lebensgefährliche Situation. Etwa 15 
Soldaten richteten das Gewehr auf uns und 
wollten uns töten. In dieser getahrli.chen Lage 
stellte sich meine Mutter zwischen die Waffen 
und uns fünf Kinder. Sie sagte: ,Kinder, nehmt 
euch bei der Hand.' Dann sang sie das Lied 
,0 bleibe, Herr' (Gesangbuch, Nr. 108). 

Heute, 60 Jahre später, höre ich immer 
noch in Gedanken dieses Lied. In diesem 
Moment betete ich zum himmlischen Vater 
und gelobte ihm, dass ich seine Gebote 
und Gesetze h.alten wollte, wenn er mein 
Leben bewahrte. Dieses Versprechen hat 
mir Kraft gegeben, mich von weltlichen 
Dingen abzuwenden und mein Leben nach 
dem Evangelium]esu Christi auszurichten." 
-Erleb Stank, Deutschland 

Ich bin ein 

Helmlehrer 
",ch lerne gern 

die Lehren des 
Evangeliums. Ich 
singe auch gern 
die Kirchenlieder, 
denn sie lehren 
das Evangelium. Ich 
möchte eine Mission 
erfüllen, und ich bin 
ein Heimlehrer. Ich 
gehe zusammen mit 
meinem Vater. Mit 
der Hilfe des Herrn 
haben wir dazu bei
getragen, dass zwei 
Familien wieder 
aktiv wurden." 
- Frank/in M. 
Konduab, Gbana 



Was jedes neue Mi g 
und woran sich jedes langj' hri 

ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn Männer, Frauen und Kinder 
sich durch die 'Iäufe der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge 

anschließen, beginnen sie eine Reise, die 
voller WUnder ist und (im übertragenen 
Sinne) geprägt ist von majestätischen Bergen, 
üppigen Tälern und herrlichen Ausblicken, 
so weit das Auge reicht. Manchmal ist diese 
Reise schwierig, doch sie ist unbedingt 
notwendig, denn es ist die Reise zurück zu 
unserem Vater im Himmel. Glücklicherweise 
hat uns der Herr Jesus Christus selbst ver
heißen, dass er uns auf unserem Weg führt: 

,;wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr seid 
kleine Kinder, und ihr habt noch nicht ver
standen, welch große Segnungen der Vater 
in seinen eigenen Händen hält und für euch 
bereitet hat; ... seid guten Mutes, denn 
ich werde euch weiter führen. 

Segnungen sind euer und die Reichtümer der 
Ewigkeit sind euer."1 

Als Mitglieder der Kirche befinden wir uns 
alle auf dieser Reise. Es wird immer so sein, 
dass wir uns in puncto Alter und Erfahrung 
unterscheiden, ebenso was unsere Sprache, 
unsere Kultur und unser Verständnis vom 
Evangelium betrifft. Doch ganz unabhängig 
von Ihren Lebensumständen heißen wir Sie 
willkommen. Mit den Worten des Apostels 
Paulus: "Ihr seid ... jetzt ... Mitbürger der 
Helligen und Hausgenossen Gottes."2 Das 
bedeutet, dass wir alle im selben Boot sitzen. 

Es gibt einige Punkte, die Sie und alle 
Mitglieder wissen sollten - etwas, was Ihnen 
geistige Kraft gibt für den Weg, der vor Ihnen 
liegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es 
darum geht, dass wir das Ziel erreichen -
nicht nur den Lauf vollenden', sondern ihn 



i glied wissen sollte -
j' hrige Mitglied erinnern sollte 

voll Freude vollenden.~ Um einen celestialen Lohn 
erbalten zu können, Ist es absolut notwendig. dass wir 
treu bis ans Ende ausharren. In der Kirche ist nichts 
auf das telestiale oder terrestriale Reich ausgerichtet. Für 
uns geht es bei jedem Schritt um ein celestiales Ziel. Wir 
dürfen nicht nachlassen oder scheitern oder auf halbem 
Weg anhalten. Christus selbst hat verkündet: 

,Wer umkehrt und sich in meinem Namen taufen lässt 
... und ... bis ans Ende ausharrt, siehe, ihn will ich vor 
meinem Yater schuldlos halten an dem lag, da ich dastehe, 
um die Welt zu richten .... 

Nichts [geht] in seine Ruhe ein außer diejenigen, die 

ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben, wegen 
ihres Glaubens und der Umkehr von alJ ihren Sünden 
und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. "S 

Der Weg des Bundes 
Dieser Weg, den wir alle gewählt haben, der Weg, auf 

dem unser Erlöser uns begleitet, ist der Weg des Bundes. 
Angefangen bei der laufe schließen wir Bündnisse auf 
diesem Weg zum ewigen Leben, und wir bleiben auf dem 
Weg, indem wir sie halten. Das licht des Erlösers ist Teil 
unseres Lohns dafür, dass wir diese Bündnisse halten. ,.Ich 
bin das licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 

Finsternis umhergehen, sondern wird 
das licht des Lebens haben",6 versichert 
unsJesus. 

In seinem licht sind wir geistig 
lebendig, und es gelingt uns von 
lag zu lag besser, dieses licht 



L iebevoU und 
voUer Hingabe 
widmetesieb 

der Herr seinen 
Mitmenschen, das 
zetdmete sein Leben 
aus und das :zeldmet 
auch sefne](mger aus. 

zu erkennen und mehr davon zu emp
fangen. Außerdem erhalten wir bei unserer 
Konfirmierung die Gabe des Heiligen 
Geistes, die erste von vielen Gaben, die 
nur den Mitgliedern der wahren Kirche vor
behalten sind. Wir werden immer genügend 
Eingebungen des Heiligen Geistes emp
fangen, wenn wir auf dem Weg des Bundes 
bleiben. Meist führt unser Weg bergauf, 
doch die Hilfe, die wir bei diesem Aufstieg 
erhalten, ist buchstäblich göttlich. Drei 
Mitglieder der Gottheit - der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist -helfen uns 
aufgrundder Bündnisse, die wir geschlos
sen haben. 

Damit wir uns an diese Bündnisse 
erinnern, nehmen wir jede Woche vom 
Abendmahl. In dem Gebet, mit dem das Brot 
gesegnet wird, bezeugen wir .,dir, o Gott, 
ewiger Vater, ... dass [wir] willens sind, den 
Namen deines Sohnes auf [uns) zu nehmen 
und immer an ihn zu denken und seine 
Gebote, die er (uns] gegeben hat, zu halten, 
damit sein Geist immer mit [uns] sei".' 

Ein heUiger Dienst 
Eines der Bündnisse, die wir bei der 'Illufe 

schließen, ist, dass wir dem Herrn dienen 
werden. liebevoll und voller Hingabe wid
mete sich der Erretter den Bedürfnissen 
seiner Mitmenschen, das zeichnete sein 
irdisches Leben wohl vor allem aus. Daran 
wird man einenJüngerdes Herrn immer 
erkennen. An den Wassem Monnon klatschte 
die kleine Schar von Gläubigen vor Freude in 
die Hände, als sie aufgefordert wurde, durch 
die 'Illufe zu geloben, dass sie willens waren, 
einer des anderen last zu tragen und die
jenigen zu trösten, die 'frost brauchten.8 

In unserer Zeit hat uns der Erretter gesagt: 
,,Alle diejenigen, die sich vor Gott demütigen 
und getauft zu werden wünschen und mit 
reuigem Herzen und zerknirschtem Geist 
vortreten und ... willens sind, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu nehmen, mit der 
Entschlossenhett, ibm bis ans Ende zu 
dienen, und durch ihre Werke wahrhaft 
kundtun, dass sie vom Geist Christi zur 
Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, 



sollen durch die 'Iäufe in seine Kirche auf
genommen werden."9 

Es ist unsere Pilicht zu dienen, aber 
es ist mehr als eine Pilicht, es ist eine 
Chance, Christus ähnlicher zu werden. Er 
hat unsere Last getragen, und wenn wir 
einer des anderen Last tragen, werden wir 

ihm wirklich ähnlicher. Der Dienst in der 
Kirche kann in gewisser Weise eine Last 
sein, aber es ist eine .,leichte" I.ast10, denn 
wir stehen Schulter an Schulter mit dem 
Erretter der Welt. 

Der heilige Tempel 
Wenn es auf unserem Weg des Bundes ein irdisches 

Symbol für unser ewiges Ziel gibt, dann ist es das Haus des 
Herrn, der heilige Thmpel. Don schließen wir Bündnisse, 
die uns mit Gott und mit unseren lieben für immer und 
ewig verbinden. Außerhalb des Tempels sprechen wir nur 
sehr wenig über diese Bündnisse, doch innerhalb der 
Mauern des Tempels kann der Heilige Geist denen, die 
ein reines Herz haben, ungehinden davon Zeugnis geben. 
Diese Segnung, nämlich die sanfte, bestätigende Führung 
des Geistes zu empfangen, wenn man immer wieder ins 
Haus des Herrn geht, ist eine Segnung, die ich mir für alle 
erwachsenen Mitglieder wünsche. 

Der Thmpel scheint da, wo Sie heute als neues Mitglied 
stehen, ein weit entferntes Ziel zu sein, zu schwierig, als 
dass man es erreichen könnte, aber das ist es nicht. WIC 
brauchen den langen Weg bis zum Thmpel nicht in einem 
großen Sprung zu schaffen. Jedes Mal, wenn Sie Glauben 
ausüben, wenn Sie einen Schritt zur Umkehr machen, 
einen stillen Sieg im Halten der Gebote erringen, kommen 
Sie jeden Monat, jede Woche, jeden 'Illg, jede Stunde näher 
zum Thmpel. ,Werdet nicht müde, Gutes zu tun", sagt der 
Herr, denn .,aus etwas Kleinem geht das Große hervor."u 

'Illtsächlich wird der Weg zum Thmpelleichter sein, als 
er Ihnen zunächst erscheint, denn Sie werden auf diesem 
Weg Glück finden und auf Ihrer Reise begleitet werden. 
Diejenigen von uns, die die Segnungen des Tempels 
kennen, werden gern- und freudig! - an Ihrer Seite 
gehen, während Sie sich darauf vorbereiten, don Ihre 
eigenen Erfahrungen zu machen. 

Mitglieder Ihrer Gemeinde bzw. Ihres Zweiges 
machen den ersten Schritt und gehen auf Sie zu, um Sie 
zu unterstützen, wie auch sie einmal unterstützt wurden. 
Lassen Sie es aber nicht dabei bewenden, dass andere 
auf Sie zugehen. Gehen Sie selbst auf andere zu, um 
unter den Mitgliedern Freunde zu finden. Denken Sie 

daran, dass auch Sie gelobt haben, 
anderen zu dienen. Auch Sie können 
für andere ein Segen sein, selbst ganz 
am Anfang Ihrer Mitgliedschaft in 
der Kirche. 

Noch besser als die irdische Hilfe 
ist die großzügige Hilfe, die Sie vom 
Himmel erhalten. Gewiss gibt es 
nichts, was Gott und seine Engel 
lieber tun, als jeden von uns dabei 
zu unterstützen, dass wir heilige 
Bündnisse eingehen und halten. 
In Abschnitt 76 im Buch Lehre 
und Bündnisse heißt es: 

"Ich, der Herr, bin barmherzig und gnädig zu denen, die 
mich fürchten, und es freut mich, die zu ehren, die mir in 
Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen .... 

Und ihre Weisheit wird groß sein und ihr Verständnis 
bis zum Himmel reichen; und vor ihnen wird die Weisheit 
der Weisen zugrunde gehen und das Verständnis der 
Klugen wird zunichte werden. 

Denn durch meinen Geist werde ich sie erleuchten, 
und durch meine Macht werde ich ihnen die Geheimnisse 
meines Willens kundtun -ja, selbst das, was das Auge 
nicht gesehen und das Ohr nicht gehört hat und was 
dem Menschen noch nicht ins Herz gedrungen ist."12 

Diese Verheißung gilt Ihnen ebenso wie jedem 
anderen in der Kirche. Sie gilt nicht nur für die, die auf 
viele Pioniervorfahren zurückblicken können. Diese 
Verheißung gilt für jedes treue und gehorsame Mitglied, 
wo Sie auch leben und wie neu Sie sich in der Herde 
Gottes auch fühlen mögen. 

Lassen wir die Vergangenheit zurück 
Nun, da Sie diesen Weg begonnen haben, der von 

unserem Erlöser erleuchtet wird und auf dem Engel uns 
beistehen, blicken Sie nicht mehr zurück auf die FlllSternis 
und die Reue der Vergangenheit 13 Wahre Umkehr erlaubt 
es Ihnen, diese Finsternis hinter sich zu lassen. Ich kenne 
kaum eine Schriftstelle, die mehr Mut macht als diese: .. Ihr 
[müsst] mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, 
erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffuung."14 Streben 
Sie also vorwärts. Lassen Sie die Vergangenheit Vergangen
heit sein. Präsident SpencerW Kimball (1895-1985), der 
zwölfte Präsident der Kirche, hat gesagt: ")esus Christus 
hat uns angehalten, die Hand an den pftug zu legen, ohne 
zurückzublicken. In diesem Sinne sind wir aufgefordert, 
demütig zu sein, einen tiefen und beständigen Glauben 
an den Herrn zu haben und nach vorn zu gehen -wobei 
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wir auf Ihn vertrauen und uns nicht von unserem Weg 
abbringen lassen, weder von den Wegen der Welt noch 
vom Lob der Welt."1s Noch, so könnten wir hinZufügen, 
von vergangeneo Erfahrungen in der Welt. 

Selen Sie aber nicht überrascht, wenn der Sog der 
Vergangenheit stark ist. Dazu können alte Freunde und 
alte Gewohnheiten gehören -starke Gewohnheiten, 
die vielleicht in Ihrem Verhalten fest verwurzelt sind, 
wie etwa die Abhängigkeit von Thbak, Alkohol oder 
Drogen, Pornografie, Spielsucht, sexuelle Übertretungen 
oder Unehrlichkeit, um nur einige zu nennen. Solche 
Verhaltensweisen haben Sie damals vom Einfluss des 
Heiligen Geistes getrennt und sie wären noch schädlicher, 
wenn Sie heute zu ihnen zurückkehren würden. Doch 
die Macht Ihrer Bündnisse ist stärker als die Macht der 
Versuchung. Lassen Sie nicht zu, dass die Angst vor Über
tretungen der Vergangenheit Ihren Entschluss schwächt, 
umzukehren und sich davon abzuwenden. Denken Sie 
daran: Gott hat verheißen, dass er Sie aus der Hand derer 
retten wird, die Sie hassten, und aus der Gewalt des 
Feindes erlösen wird. t6 

Vielleicht fühlen Sie sich absolut 
nicht dazu in der Lage, Abhängigkeiten 
oder Probleme der Vergangenheit 
aus eigener Kraft zu überwinden. 
Sie müssen auch nicht allein damit fer
tig werden. Gon hat jedem Mitglied 
einen Priesterrumsführer gegeben, der 
Schlüssel, also Vollmacht, besitzt, um 
bei der Umkehr zu helfen, damit Sie 
neue Kraft finden. Bemühen Sie sich 
um diese Hilfe. Gehen Sie zu Ihrem 
Prlestertumsführer, gewöhnlich ist das 
der Bischofbzw. Zweigpräsident, wenn 
es um Umkehr und geistige Kämpfe 
geht. Er wird Sie auf den Weg zur 
Heilung führen, eine Heilung, die letzt
lich vom Erretter kommt. In anderen 
Angelegenheiten, die man nicht bekennen muss, können 
auch andere helfen - ein Freund, jemand aus der Familie, 
ein Heimlehrer oder eine Besuchslehrerln, ein kom
petenter Fachmann oder ein standhaftes Mitglied, je 
nachdem, worum es sich handelt. Ich betone noch einmal, 
dass wir uns gemeinsam auf dieser Reise befinden, und 
wenn ,.ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein 
Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit lhm".17 

Wenn Sie Ihre ganze geistige Kraft aufbringen, 
um Schwächen zu überwinden, wenn Sie sich recht
schaffen um die Hilfe unseres Erretters und Ihrer 

Priestertumsführer bemühen, dann kann Ihnen der 
Heilige Geist helfen, die gleiche geistige Gewissheit 
zu spüren wie bei Ihrer laufe. Er kann Ihr Herz 
wiederum mit der Erkenntnis erfüllen, dass der Weg, 
den Sie gewählt haben, der Weg ist, den unser Vater 
im Himmel für Sie in Zeit und Ewigkeit vorgesehen hat. 

Fragen Sie sich, uiJ u~ Ht:iligc: Geist wirklich zu Ihnen 
sprechen wird? Seien Sie gewiss, dass er das bereits getan 
hat, schon oft. Wrr mögen ein wenig unerfahren darin sein, 
diese Führung zu erkennen, aber jedes Mitglied der Kirche 
hat die Gabe des Heiligen Geistes und erhält aufgrund 
dieser Gabe viele Eingebungen und viel Hilfe, selbst wenn 
wir gar nicht bewusst danach trachten. Gon ist unser 
Vater, und Eltern tun alles, was sie in Rechtschaffenheit 
tun können, um ihren Kindem zu helfen- auch (und 
besonders) denen, die abgeirrt sind. Diese Hilfe vom 
Himmel, die wir durch den Heiligen Geist erhalten, ist 
oft eher ein Gefühl als eine äußere Sinneserfahrung. 

Präsident Boyd K Packer, Amtierender Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat es so beschrieben: 

,,Der Heilige Geist spricht zum Geist 
mehr durch den Sinn als durch die 
Sinne. Diese Führung kommt durch 
Gedanken, Gefühle, Eindrücke und 
Eingebungen zustande. Es ist nicht 
immer einfach, Inspiration zu 
beschreiben. Die Schrift sagt 
uns, dass wir die Worte geistiger 
Kommunikation eher ,fühlen' als 
hören können und dass wir mit 
geistigen statt mit sterblichen 
Augen sehen."18 

Jeden Tag ein Sieg 
Auf dieser nach oben 

führenden und manchmal 
gefährlichen Reise hat jeder 
von uns seinen Thil an 

täglichen Herausforderungen. Wenn wir 
nicht Acht geben und nur unser eigenes 
Interesse im Auge haben, kann es sein, 
dass wir manchmal das Gefühl haben, 
wir würden ungerechterweise mehr 
geprüft als andere, und andere 
hätten es leichter. 

Doch die Prüfungen des 
Lebens sind zu unserem 
Besten auf uns zuge
schnitten. Jeder 



er Tempel ist 
irdisches 

Symbolfür 
unser celestiales ZieL 
jedes Mal, wenn wir 
Glauben ausüben 
und gehorsam sind, 
kommen wir seinen 
Segnungen näher. 

trägt die Last, die für sein Erdenleben 
ambestengeeignet ist. Am Ende werden 

wir erkennen, dass Gott sowohl barmherzig 
als auch gerecht ist und dass alle Regeln 
fair sind. Wir können sicher sein, dass wir 
gerade die Herausforderungen haben, die 
wir brauchen, und wenn wir sie bewältigen, 
erhalten wir Segnungen, die wir auf keine 
andere Weise hätten erhalten können. 

Wenn wir uns immer nur auf die Steine auf 
unserem Irdischen Weg konzentrieren, über
sehen wir ganz sicher die wunderschönen 
Blumen und den kühlen Bach, die unser 
liebender Vater, der unsere Reise ja geplant 
hat, für uns bereitet hat. Jeder Thg kann 
mehr Freude als Leid bringen, wenn unsere 
Irdischen und geistigen Augen Gottes Güte 
sehen können. Freude am Evangelium 
beginnt nicht erst im nächsten Leben. Wtr 
dürfen sie jetzt und heute genießen. Wtr 
dürfen nie zulassen, dass unsere Last den 
Blick auf unsere Segnungen verspem . Es wird 
immer mehr Segnungen als Last geben, auch 
wenn es an manchen lagen nicht so scheint. 
jesus hat gesagt: .,Ich bin gekommen, damit 
sie das Leben haben und es in Fülle haben."19 

Freuen Sie sich jetzt an diesen Segnungen. 
Sie gehören Ihnen und werden immer Ihnen 
gehören. 

Ich möchte kurz nur auf ein paar dieser 
Segnungen eingehen. Es gibt unzählige 
weitere. 

Kenntnis von der Wahrltelt. In einer Welt, 
die sich Gedanken macht und spekuliert und 
dahintreibt, können wir sicher sein, wer 
unser Vater ist, wer wir sind und was unsere 
Bestimmung ist, wenn wir dem Weg folgen, 
den er uns gewiesen hat. Wir können die 
höchste höhere Bildung erhalten, nämlich 
die Bildung, die wir sowohl in geistigen wie 
auch in zeitlichen Angelegenheiten erhalten, 
wenn wir mit Geist und Sinn das llcht auf
nehmen, das vom Himmel auf die Glaubens
treuen herabströmt. 

Frieden Im Alltag. W1r können lag für 
lag auf unserem Weg rrost, Hoffnung 
und Führung erhalten, trotz der Heraus
forderungen und Hindernisse, denen wir 
begegnen. Diese Segnungen erhalten wir 
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aus der Quelle, die 
uns Kraft gibt, von ihm, 

der .,unter das alles hinab
gefahren"20 ist und alle 
Prüfungen überwunden hat. 
Wenn wir unseren Glauben auf 
ilm auslichten, schöpfen wir 
aus seiner Kraft, und unser 
Lohn ist unter anderem 
,.Frieden in dieser Welt"Z1• 

Kl'oft durch JUgend 
urtd Selbsfvemauen durch 
lledllchlcelt. Die Welt mag sich 
fragen, was der Maßstab für 
sittliches Verhalten ist. Ziellos 
jagt sie dem nach, was gerade 
politisch korrekt oder in 
Mode ist Aber wir haben einen 
sicheren Felsen22, auf den wir 
bauen und an dem wir uns 
festhalten können, einen 
festen Anker, der uns in der 
Beurteilung sittlicher Fragen 
Gewissheit gibt ,,Lass Thgend 

DieGabe 
des Belligen 
Geistes, die 

jedes Mitglied bei der 
Konftrmierung erbiilt, 
1st etne von vielen 
Gaben, die der bhmn
Uscbe Vater seinen 
KJndernaufdemWeg, 
den er für uns vor
gesehen bat, anbietet. 

immerfort deine Gedanken zieren", so wird uns gelehrt, 
dann wird der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein. 
Wenn wir dies im Sinn haben und unser Leben danach aus· 
richten, .,dann wird (unser] VertraUen in der Gegenwatt 
Gottes stark werden".23 

Die Gemeinschaft mit guten Menschen. Sicher ist eine 
der größten Stärken und Freuden unserer Mitgliedschaft 
in der Kirche die Gemeinschaft mit guten Männern und 
Frauen, neuen Freunden, mit denen wir so viel gemein
sam haben. Die Kirche ist eine Gemeinschaft - eine 
Gemeinschaft der Gläubigen, eine Gemeinschaft derer, 
die sich darum bemühen, glaubenstreu zu sein, eine 
Gemeinschaft der Heiligen. Der Umgang mit Menschen, 
die die gleiche Hoffnung haben wie wir, schenkt uns 
Kraft für die Reise und Freude auf unserem Weg. "Der 
Freund erweist zu jeder Zeit Liebe"24, heißt es in den 
Sprichwörtern, und viele unserer liebsten Freunde 
werden unweigerlich Mitglieder der Kirche sein. 

Gehen Sie mit uns diesen Weg. Bleiben Sie bei uns. Wir 
brauchen Ihre Gesellschaft und Ihre einzigartige Stärke. 
Wir heißen Sie in einer Gemeinschaft willkommen, die auf 
Bündnissen beruht, die mit einem ,,festen, unverrückbaren 
und unabänderlichen Entschluss" geschlossen wurden. 
Wir geloben, "durch die Gnade Gottes in den Banden der 
Liebe euer Freund und Bruder [bzw. eure Freundin und 

Schwester) 
zu sein und in allen 
Geboten Gottes untadelig 
und dankbar für immer und Immer 
zu wandeJn"25. 

Willkommen in der Kirche! 
Willkommen zu den Segnungen. 
Willkommen auf der celestialen 
Reise. Fassen Sie Mut und schöpfen 
Sie Hoffnung. Sie erhalten Hilfe 
vom Himmel und auf Erden. 

Wie der Herr den Missionaren (auch denen, die Sie 
unterwiesen haben) verheißen hat, so verheißt er uns 
allen: • .Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich 
werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, 
und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine 
Engel rings um euch, um euch zu stützen."26 

Vergessen Sie nicht: Ihr Fortschritt auf dieser Reise 
lässt sich nicht daran messen, wo Sie auf dem Weg gerade 
stehen, sondern vor allem an der Richtung, in die Sie 
sich bewegen. Wenn Sie am Ende des irdischen Lebens 
angelangt sind, haben Sie den Vorgang der Vervollkomm
nung immer noch nicht abgeschlossen-das hat keiner 
von uns-, aber wenn Sie Liebe entwickelt und ihrem 
Nächsten gedient haben, Opfer gebracht und bis ans 
Ende ausgeharrt haben, dann werden Sie diese wunder
baren Worte hören: ,.Sehr gut, du bist ein tüchtiger und 
treuer Diener .... Komm, nimm teil an der Freude deines 
Herm!"27 Dann wird Ihre Reise in unbeschreiblicher Herr
lichkeit weitergehen, Sie werden von lieben Menschen 
begleitet, die Ihnen vorausgegangen sind, und von den 
Engeln des Himmels selbst. Willkommen zum Weg, zur 
Wahrheit und zum Leben. 28 • 

ANMERKUNGEN 
1. bJB 78:17,18 
2. Epheser 2: 19 
3. Siehe 2 Tinlotheus 4:7 
4. Vgl. auch Apostelge$chichte 

20:24 
5. 3 Nephl 27: 16,19 
6. Johannes 8:12 
7. Lu820:77 
8. Siehe Mosia 18:8-11 
9. LuB 20:37; Hervorhebung 

hinzugefügt 
10. Matthäus 11:30; siehe aueh 

Vers 28,29 
11. LuB 64:33 
12. LuB 76:5,9,10 
13. Siehe Lukas 9:62 
14. 2 Nepbi 3 1:20; Hervorhebung 

hinzugefügt 
15 .• Let Us Not Weary in WeU 

Doing", Enstgn. Mai 1980, 
Selte81 

16. Siehe Psalm 106:10 
17. 1 Korinther 12:26 
18 .• Offenbarung in einer Welt des 

w.mdets•, Der Stern, Januar 
1990, Seite 13; siebe auch 
1 Nephi 17:45 

19. jobannes 10:10 
20. LuB 122:8 
21. LuB 59:23 
22. Siehe Heiaman 5: 12; 3 Nephl 

11:39,40 
23. LuB 121:45; siehe aueh Vers 46 
24. Sprichwöner 17:17 
25. LuB 88:133 
26. bJB 84:88 
27. Matthäus 25:21,23 
28. SieheJohannes 14:6 



Liebevolle Familien, 
verschiedene Religionen 
Evangeliumsgrundsätze-
vor allem Achtung, Liebe und 
Gebet- waren für meine eigene 
Familie, in der nicht alle der 
Kirche angehören, ein Segen. 

ELDE R WALTER F. GO NZALEZ 
von den Siebzigern 

Viele Heilige der Letzten Tage, vor 
allem neue Mitglieder, stehen vor der 
wichtigen Aufgabe, zu lernen, wie man 

eine gute Beziehung zu Familienangehörigen 
pflegt, die einen anderen Glauben haben. 

Selbst der Erretter hatte Familien
angehörige, die seinen Glauben nicht 
teilten. In der Bibellesen wir: "Auch seine 
Brüder glaubten nämlich nicht an ihn." 
Oohannes 7:5.) 

Nicht selten haben Familienangehörige 
ganz falsche Vorstellungen von der 
Kirchejesu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge. Liebevolle und offene 
Gespräche tragen viel dazu bei, 
Spannungen abzubauen, die 
entstehen können. Ich 
schloss mich als Teenager 
der Kirche an. Kurz nach 
meiner Thufe erfuhr ich, dass 
meine katholische Großmutter 
meinte, ich würde mich wegen 
meines neuen Glaubens nicht 
mehr als ihr Enkel betrachten. Wie 
erleichtert war ich, dass ich dieses 
Missverständnis autklären konnte! 

Wir können die Beziehung zu 

unserer Familie festigen, wenn wir zeigen, 
dass die Lehren des Evangeliums darauf 
ausgerichtet sind, alle Familien zu stär
ken, unabhängig davon, was der Einzelne 
glaubt. Viele dieser Lehren werden in der 
Proklamation zur Familie angesprochen. 
Dort heißt es: "Erfolgreiche Ehen und 
Familien gründen und sichern ihren 
Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, 
Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegen
seitige Achtung, Uebe, Mitgefühl, Arbeit 
und sinnvolle Freizeitgestaltung."' 

jede Familie, die nach diesen Prinzipien 
lebt, erntet die daraus 
resultierenden "'-
Früchte. Ich habe 



Unsere 
Familien
angehörigen 

begegnen uns skber 
mit mebr Toleranz 
und Akzeptanz, 
wenn wir Ihren 
Glauben ebetifalls 
respektieren. 

erlebt, wie segensreich diese Prinzipien - vor 
allem Achrung, üebe und Gebet- fiir meine 
eigene Familie waren, in der nicht alle der 
Kirche angehören. 

Achtung 

Nach den anfänglichen Spannungen und 
Missverständnissen, die dadurch entstanden, 
dass ich mich der Kirche anschloss, lernten 
meine Familienangehörigen 
und ich, uns mit Toleranz 
und Achrung zu begegnen. 
Als ich mich der Kirche 
anschloss, änderte 
ich beispielsweise 
mein Verhalten am 
Sonntag. Anstatt 

Fußball zu spielen, ging ich in die Kirche. 
Als meine Familie erkannte, warum ich 
sanntags etwas anderes unternahm, war 
sie verständnisvoll und respektierte es. 
Ebenso respektierte ich ihre 'Ihlditionen. 
Beispielsweise kritisierte ich meine Eltern 
nicht dafür, dass wir nicht als Familie zusam
men beteten. Gegenseitige Achtung spielt 
in unserer Familie eine große Rolle. 

Das Buch Mormon macht deutlich, wie 
wichtig Toleranz und Achtung sind. In Alrna 
1:21 heißt es: "Nun gab es unter dem Volk 
der Kirche ein strenges Gesetz, dass niemand, 
der der Kirche angehörte, aufstehen und 
diejenigen verfolgen dürfe, die nicht der 
Kirche angehörten, und dass es unter ihnen 

selbst keine Verfolgung geben dürfe." 
Alrna lehrte den folgenden Grundsatz 

in der großen Stadt Zarahemla. Er 
fragte: "Gibt es jemanden unter 

euch, der seinen Bruder ver
spottet oder Verfolgungen auf 
ihn häuft?" (Alma 5:30.) Dann 
erklärte er, dass so jemand 

umkehren müsse: .~eh 
so jemandem, denn er 

ist nicht bereit, und 
die leit ist nahe, da 



Wir können unseren Familienan
gehörigen unsere Liebe zeigen, 
indem wir uns auf das Gute in 

ihrem Leben konzentrieren und ihren 
Glauben achten, ohne unseren aufzugeben. 

er umkebren muss, sonst kann er nicht 
errettet werden!" (Aima 5:31.) Die religiösen 
Ansichten unserer Familienangehörigen zu 
achten, das ist ganz wesentlich. 

Liebe 
Das Prinzip Liebe trägt auch sehr viel 

zu einer guten Beziehung innerhalb der 
Familie bei. Das Buch Mormon lehrt uns: 
.,Die Nächstenliebe hört niemals auf. Darum 
haltet an der Nächstenliebe fest, die von 
allem das Größte ist." (Moroni 7:46.) 

Wir können christliche Nächstenliebe 
ausüben, indem wir uns bei unseren 
Familienangehörigen auf das Gute konzen
trieren. Ich empfinde eine tiefe Dankbar
keit und Liebe für meine Eltern, die keine 
Mitglieder der Kirche sind. Sie haben 
mich durch Wort und Tat rechtschaffene 
Grundsätze gelehrt, wodurch ich die Wahr
heit der Botschaft der Missionare erkennen 
konnte. Als ich dies erkannte, liebte ich meine 
Eltern noch mehr. 

Wir können unseren Familienangehörigen 
ein Segen sein, indem wir ihnen liebevoll die 
Prinzipien vermitteln, die sie zu dem Guten, 
das sie bereits haben, hinzufügen können. 
Wenn sie manche Lehren nicht für richtig 
halten, müssen wir ihre Ansicht respek
tieren, ohne unsere aufzugeben. Gibt es 

dann streiten 
Wir nicht mit unseren Angehörigen, denn 

sanfte Antwort dämpft die Erregung, 
t>ine. kränkende Rede reizt zum Zorn" 
(Sprichwörter 15:1). ZOrn zerstört nur 
unsere Beziehung, während Liebe und 
Freundlichkeit das Herz besänftigen können. 
(Siehe 3 Nephi 11:29.) 

Gebet 
Manchmal können wir für unsere Lieben 

nur beten -so wie sie vielleicht für uns 
beten. Natürlich wünschen wir uns, dass 
diejenigen, die wir lieben, sich der Kirche 
anschließen. WU' können nachempfinden, 
was in Alma dem Älteren vorging, der für 
seinen ungläubigen Sohn betete. Als ein 
Engel seinem Sohn erschien, erklärte 
der himmlische Bote, dass sein Vater 
"mit viel Glauben für dich gebetet [hat], 
damit du zur Erkenntnis der Wahrheit 
gebracht würdest" (Mosia 27:14). Das 
Gebet ist ein machtvolles Werkzeug, 
um unsere Familie zu segnen. In 
manchen Fällen ist es das Einzige, 
was wir tun können. 

Die Prinzipien Liebe, Achtung 
und Gebet sind nur einige der 
vielen Evangeliumsgrundsätze, 
von denen unsere Familie pro
filieren kann. Die Lehren des 
Evangeliums können gewiss für 
alle Kinder des himmlischen Vaters 
ein Segen sein, ob sie der Kirche 
Jesu Christi angehören oder nicht, 
denn er liebt sie alle sehr. • 

ANMERKUNG 
I. Liabona, Oktober 2004, Seile 49. 

Diese prophetische Proklamation, 
die unsere lehre zur Familie 
erläuten, wurde von der 
Ersten Präsidemschaft und 
dem Kollegium der Zwölf 
Aposiel verfass1 und richlet 
sich an die Kirche und die Welt. 
Pr:äsidcnt Gordon ß. Hlnck.ley 
verlas sie das crs1e Mal öffentlich 
im Sep1ember 1995 in der <tU· 
gemeinen PHV.Versammlung. 

DasGebet 
Istein 
machtvolles 

Werkzeug, das sieb 
segensreich auf 
das Leben unserer 
Famfllenangebörl
genauswlrkt. 



VERONICA GARCIA WA LKER 

I eh schloss mich mit 16 der Kirche an. Meine Eltern 
erlaubten es mir, schlossen sich jedoch nicht mit mir an. 
Am Thg meiner 'laufe sagte mir meine Mutter, ich könne 

immer noch ,,aussteigen", wenn ich wollte. Aber ich wollte 
nicht aussteigen, ich wollte hineinkommen und ein neues 
Leben beginnen. Ich wusste, dass das Evangelium wahr ist. 

Da meine Familie nicht mit mir zur Kirche ging, fühlte ich 
mich sonntagS oft einsam. Aber es half mir, wenn Mitglieder 
der Gemeinde mich zur Kirche mitnahmen und neben mir 
saßen. Hilfreich war auch, dass ich eine Berufung hatte. 
Als ich berufen wurde, die Dreijährigen zu unterrichten, 
hatte ich das Gefühl, nun richtig zur Gemeindefamilie 
dazuzugehören. 

Ich wollte nicht, dass meine Thufe die Einigkeit meiner 
Familie beeinträchtigte. 'frotzdem war zu Hause manches 
nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Meine Familie 
erledigte am Sonntag anstrengende Arbeiten und machte 
mir Vorwürfe, weil ich nicht mithalf. Sie sagten, ich sei faul. 
leb sagte, ich wolle nur den Sonntag heilig halten. Meine 
Familie aß am Sonntag gern in einem Restaurant, und nun 
ging ich nicht mehr mit. Sie sagten, ich würde die Familie 
auseinander bringen, aber ich versuchte nur, nach den 
Geboten zu leben. 

Der Geist des Herrn half mir, nicht aufzugeben. Ich 
spürte ihn intensiv in meinem Leben. Ich spüne ihn, wenn 
ich Zeugnis gab, wenn ich in den heiligen Schriften las und 
wenn ich betete. Das alles lernte ich von meinen Lehrern in 
der Kirche. Ich höne aufmerksam zu und bemühte mich, 
das zu lernen, was mein Leben verbessene. 

'frotzdem fühlte ich mich don oft fehl am Platz, weil ich 
so viel Neues lernen musste. Ich kaufte längere Röcke, um 
meine kurzen Röcke zu ersetzen. Als ich sie in der Kirche 
trug, stellte ich fest, dass sie immer noch nicht lang genug 
waren, um den Maßstäben der Kirche zu entsprechen. leb 

wusste nicht, wovon meine Freunde sprachen, wenn sie 
Abkürzungen verwendeten, die in der Kirche gebräuchlich 
sind. Doch ich war zu unsicher und zu schüchtern, um 
nachzufragen, was sie bedeuteten. 

Es half mir aber, dass andere Teenager sich mit mir 
anfreundeten und sich Zeit nahmen, um mich ein
zubeziehen. Für sie schien es ganz natürlich zu sein, sich 
um neue Mitglieder zu kümmern. Es half mir auch, dass 
ich mir meine Familie im nächsten Leben vorstellte. Ich 
wollte nicht, dass sie von mir enttäuscht war, weil ich nicht 
nach dem Evangelium lebte, obwohl ich wusste, dass es 
wahr war. Auch wenn ich es als Teenager nicht leicht hatte, 
versuchte ich, an die Zukunft zu denken und an meine 
VerantwOrtung gegenüber meiner Familie. Wenn ich nicht 
nach dem Evangelium lebte, wie sollte dann meine Familie 
je eine Chance haben, es anzunehmen? 

Nun bin ich älter, bin verheiratet und habe selbst 
Teenager. Sie sind stark in der Kirche und wissen vieles 
über die Kirche, was ich erst aus Erfahrung lernen musste. 
Sie gehören dazu und sind in der Klassenpräsidentschaft 
ihrer Altersgruppe. Als 'leenager versuchte ich, meiner 
Mutter und meinem Vater ein gutes Vorbild zu sein. Leider 
haben sie sich aber nie der Kirche angeschlossen. Damals 
erkannte ich jedoch nicht, wie entscheidend es war, dass 
ich das Richtige tat, nämlich für die 'leenager, denen ich 
später begegnen sollte, die mir teurer sind als das Leben 
selbst - meine eigenen Kinder. 

Was wir heute tun, hat Auswirkungen auf die Menschen, 
die jetzt um uns sind. Aber es gibt auch ganz besondere 
Menschen in der Zukunft, die darauf hoffen, dass wir tun, 
was recht ist. Ihre Zukunft könnte davon abhängen, ob wir 
heute das Richtige tun. Selbst wenn andere uns ein unbe
hagliches Gefühl geben, wenn wir richtige Entscheidungen 
treffen, ist es am Ende das alles wen. • 





22 

c -ne 
",ch habe mich der Kirche angeschlossen. Nun stellen manche Freunde und 

Familienangehörige meine Entscheidung in Frage. Was soll ich ihnen antworten?" 

DIE ANTWORT DES LIAHONAS 

E in neues Mitglied der Kirche zu sein ist 
schwer genug, auch ohne Kritik oder 
Zweifel von Freunden oder Angehörigen. 

Aber es war die richtige Entscheidung, dich 
taufen und konfirmieren zu lassen, und es ist 
ein großer Segen, ein Mitglied der Kirche zu 
sein. Diejenigen, die deine Entscheidung in 
Frage stellen, verstehen da'> einfach - noch -
nicht. Mit deiner Hilfe, mit Geduld und deinem 
guten Beispiel können sie es jedoch verstehen 
oder, selbst wenn sie deine Entscheidung 
nicht gutheißen, zumindest respektieren. 

Es ist sinnvoll, dass du dich darauf vor
bereitest, die Fragen deiner Familie und 
deiner Freunde zu beantworten. Das gibt dir 
auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, 
warum du dich der Kirche angeschlossen 
hast. Du erinnerst dich an Antworten auf 
Gebete und an geistige Erlebnisse, die du 
gehabt hast. Wenn du denen, die deine 
Entscheidung anzweifeln, Zeugnis gibst und 
deine Bekehrungsgeschichte erzählst, werdet 
ihr- du und die anderen -den Geist spüren. 

Wenn sie deine Entscheidung in Frage 
stellen, weil sie die Kirche nicht kennen, dann 
könntest du ihnen sagen, was der Herr den 
Menschen in seiner Zeit sagte: .. Kommt und 

Dich der Kirche 
anzuschließen war die 
richtige Entscheidung. 
Du kannst deiner 
Familie und deinen 
Freunden hellen, dies 
zu verstehen, aber 
es kann einige Zeit 
dauern. 

Gib ihnen Zeugnis 
und erzähl deine 
Bekehrungsgeschichte. 
Für sie ist es gut, das 
zu hören, und für dich 
ist es gut, dich an die 
geistigen Erlebnisse zu 
erinnern, die du hattest. 

Lade sie zur Kirche 
und zu Veranstaltungen 
in der Kirche ein und 
stelle sie anderen 
Mitgliedern vor. 

Tu weiterhin das, was 
den Heiligen Geist 
in dein Leben bringt, 
damit du in dieser 
Prüfung Trost und 
Führung findest. 

seht!" Q'ohannes 1:39.) lade deine Freunde 
und deine Familie zur Kirche, zu den J un-
gen Männem oder Jungen Damen, zum 
Familienabend oder zu einer Veranstaltung 
in der Kirche ein. Sag ihnen, dass sie herzlich 
eingeladen sind, selbst zu sehen, was die 
Kirche ist und tut. Bei diesen Veranstaltun
gen können sie andere Mitglieder der Kirche 
kennen lernen und den friedlichen Einfluss 
des Heiligen Geistes spüren. Wenn sie das tun, 
verstehensie allmählich, warum du dich der 
Kirche angeschlossen hast. Wenn sie den 
Geist spüren und Antworten auf ihre Fragen 
erhalten, schließen sie sich später einmal 
vielleicht sogar der Kirche an. Dazu haben 
dann dein Zeugnis und dein gutes Beispiel 
beigetragen. 

Auch wenn du vielleicht ein paar Freunde 
verloren hast, weil du dich der Kirche ange
schlossen hast, darfst du nicht vergessen, dass 
du jetzt, da du ein Mitglied bist, viele neue 
Freunde gewonnen hast. Lern deine Brüder 
und Schwestern im Evangelium kennen. Sie 
können dir helfen, die Schwierigkeiten zu 
bewältigen. Manche haben wahrscheinlich 
dasselbe durchgemacht wie du. 

Es ist nicht allein deine Aufgabe, die 



Besorgnis derer zu zerstreuen, die 
deine Entscheidung in Frage stellen. 
Die Vollzeitmissionare, Freunde und 
Familienmitglieder, ctie dich unter
stützen, Heimlehrer und andere 
Mitglieder der Gemeinde bzw. des 
Zweiges können dir helfen. 

In dem Artikel von Eider Walter F. 
Gonzilez auf Seite 17 ctieser Ausgabe 
werden auch einige gute Möglich
keiten beschrieben, wie man damit 
umgehen kann. Manchmal, sagt er, 
können wir für diejenigen, die einen 
anderen Glauben haben als wir, einfach 
nur beten. Respektiere ihren Glauben 
und sei freundlich. Einigt euch darauf; 

dass ihr nicht einer Meinung seid. 
Vor allem aber bleib dem Herrn 

nahe, indem du täglich betest und 
in den heiligen Schriften liest und 
jede Woche in ctie Kirche und zu den 
Aktivitäten der Jugendlichen gehst. 
Diese Prüfung wird dich weniger 
belasten, wenn du in all dem 'frost 
und Kraft findest. Der Heilige Geist 
kann ctichJeiten. So weißt du, was 

du sagen und tun sollst. 
Der Herr weiß, was du durch

machst, und er weiß, dass du es 
schaffen kannst. Er kann dich leiten, 
damit du denen helfen kannst, die 
deine Entscheidung in Frage stellen. 

ANTWORTEN UNSERER LESER 
Ich würde Ihnen sagen, 

dass Ich zuerst auch einige 

Zweifel hatte, dann ober 

herausfand, dass oll das 

Schlechte, von dem Ich 

gehört hatte, nicht wahr Ist, und oll das 

Gute, von dem ich gehört hatte, stimmt. 

Je mehr ich mich mit den Missionaren 

unterhielt, desto logischer erschien mir 

diese Religion. Sie beantworteten olle 

meine Fragen. Ich bin sehr froh über 

meine Entscheidung, mlc:h der Klrche 

anzuschließen. 

Cody 0., 14, Texas, USA 
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Erlcläre Ihnen, wie du dich bei 

deiner Taufe gefühlt hast und wie 

du dich Immer noch fühlst, wenn du 

ln den helllgen Schriften liest und 

betest. Versuch Ihnen zu zeigen, 

wie sich dein Leben zum Besseren verändert 

hat. VIelleicht werden sie sich eines Tages. durch 

deinen Einfluss. der Kirche anschließen. Deshalb 

musst du stark bleiben. 

Jasmyn S., 16, Neusüdwales, Australien 

El(lflntllch war Ich dlefenl(lfl, die 

zuerst alles ln Frage stellte. Ich war 

ein Teenager, als meine Mutter und 

mein Bnlder von den Missionaren 

untefWiesen wurden. Ich hörte 

nur halbherzig zu. Ab« als sie sich dftl' Kirche 

anschlossen, erkannte Ich, dass das. was sie 

erfahren hatten, mit dem übereinstimmte, was Ich 

mein ganzes leben lang gelernt hatte. Als Ich zum 

Militär ging, suchte Ich die Missionare aut ging zu 

Vfti'SGmmlungen, las ln den helllgen Schriften und 

betete. Ich fuhr nach Hause, um mich taufen zu 

lassen. Das Evangelium machte mich glücklich, 

und dftl' Geist sagte mir, dass es wahr Ist. 

Nicole V., 20, Georgia, USA 

Ich SGflfl meinen Freunden, dass 

Ich mich dftl' Kirche angeschlossen 

habe, weilich den Einfluss des 

Helll(lfln Geistes spüren kann, wenn 

Ich ln die Kirche gehe. Das hllh mir 

nicht nur, geistig zu wachsen, sondem gibt mir 

auch Führung fiir den Schulalltag und mein Leben. 

Ich bin dankbar, dass Missionare meiner Familie 

geholfen haben, sich der Kirche anzuschließen. 

Ich habe herausgefunden, dass es das größte 

Glück Ist, das wir femals ln diesem leben haben 

können, wenn wir das Evangelium Jesu Christi 

zur Grundlage unsftrfls Lebens machen. 

Fan J., 17, Taiwan 

Ich würde den Leuten sagen, dass 

Ich mich habe taufen lassen, weilich 

fiir mich heraU$9ftfvnden habe, dass 

dies die wahre Kirche 1st und dass der 

himmlische Vater und .Iews Christus 

mich lieben und möchten, dass ich zu ihnen zurück

kehre. Ich glaube an das ewige leben und daran, 

dass meine Familie einmal fiir Immer Vftrfllnt sein 

Wennjemand 
ausder Welt 
insReich 

Gottes kommt, gibt er 
viel au.f. Oft mUS$ er 
Freunde oder sogar 
Verwandte zurück· 
lassen, ebenso das 
gesellscbaftlicbe 
Umfeld sowie einen 
Lebensstil, der nicht 
den Mqßstäben der 
Kirche entspricht. 

Nach der Taufe 
muss das neue MU· 
glied lernen, wie 
man ein Mitbürger 
der Heiligen im 
Reich Gottes wird, 
und zwar durch 
Studieren und Beten 
und das Beispiel der 
übrigen Mitglieder 
und deren Fürsorge." 
Eider Robert D. Holes 
vom Kollegium der ZwöH 
Apostel, "Und wenn du 
dich bekehrt hast, dann 
st6rke deine Brilder", 
Der Shtrn, Juli 1997, 
Seite 79. 

kann. Die Taufe Ist der ftl'ste Schritt auf dem Weg, 

der uns ln die Gegenwart des himmlischen Vaters 

zurückführt, wo wir mit unserer Familie zusammen 

sein können. Die Tatsache, dass Ich fra(lfln und die 

Antwort erhalten kannte, dass dies wahr Ist, gibt 

mir Trost und macht mich glücklich. 

lgnacia R., 17, Chile 

Es Ist schwer, wenn femand deine 

Entscheidung ln Frage stellt. Abftl' 

es Ist ein Untftl'schled, ob andftrfl an 

dir zweifeln odftl' ob du an deinem 

eigenen Zeugnis zweifelst. Antworte 

dadurch, dass du an deinem Zeugnis festhältst, 

das Ist das Beste, was du tun kannst. Manchmal 

Ist die Realctlon andftl'flr vielleicht nicht die beste, 

aber die Wahrheit wird Immer siegen. 

Michael W., 17, Alabama, USA 

Du darfst nicht überreagleren. 

Rede über alles und stifte Frieden, 

wann Immer du kannst. Versichere 

ihnen, dass du sie liebst. Sie haben 

nicht den gleichen Glauben wie 

du, abftl' aus einer Meinungsverschiedenheit 

muss kein Streit werden. Letztlich werden sie 

aufgrund deines Verhaltens beurteilen, ob deine 

Entscheidung richtig war. Gib Ihnen die Chance, 

Veränderungen zum Guten bei dir zu sehen. 

Ricky J., 19, ldaho, USA 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber t1icht als offizielle Lehre der Kircbe zu 
verstehen. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"ln J Nephi7:J2 habe Ich gelesen, dass dftl' Herr 

alles fiir uns tun kann, wenn wir Glauben an ihn 

ausüben. Wie üben wir Glauben an Christus aus?" 

Schickt uns eure Antwort auf diese Frage und 

gebt euren Namen, euer Geburtsdatum, eure 

Gemeinde und euren Hahl (bzw. euren Zweig 

und euren Distrikt) an. Bitte legt auch ein Foto von 

euch (mit dftl' schriftlichen Genehmigung eurer 

Eltem, dass das Foto gedruckt werden darf) bei. 

Questions & Answers 11/06 

SO E. North Temple St., Rm • .2420 

Salt Lake City, UT 84150·3220, USA 

E-Mail: liahona@ldschurch.org 

EJ~~~enduchluu Ist der 15. Nov-ber 2006. • 
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Worte von 
neuzeitlichen Propheten 

--~~wp. 

Der erste neuzeitliche Prophet, ]oseph Smith, hat 
einmal gesagt: "Es ist das Vorrecht der Kinder 
Gottes, zu Gott zu kommen und Offenbarung zu 

empfangen."' Eine Möglichkeit, wie wir Offenbarung 
vom himmlischen Vater empfangen und wissen können, 
was er von uns erwartet, ist, auf seine Propheten zu 
hören. Die folgenden Aussagen stammen von vier neu-
zeitlichen Propheten, darunter auch unser lebender 
Prophet, Präsident Gordon B. Hinckley. 

,,Ich möchte euch, meine jungen Freunde, ermahnen 
und euch raten, jetzt schon, da ihr noch jung seid, auf 
die Stimme Gottes zu hören und ihr zu gehorchen, wie 
Samuel es getan hat, damit ihr großartig, gut und wert
voll seid, geliebt vom Herrn, euren Eltern und allen 
guten Menschen. Gehorcht euren Eltern und ehrt sie, 
denn dadurch werdet ihr die großen Segnungen 
erhalten, die Gott euch verheißen hat."2 

Wllford WoodruH (1807-1898), vierter Präsident der Kirche 

.,Heute erhebe ich meine Stimme zur Jugend Zions, 
um eine Warnung auszusprechen. Lasst euch nicht 
täuschen, wenn Stürme der Verfolgung über euch los
brechen. Wie in der Vergangenheit wird man auch in 
Zukunft Unfreundliches sagen. Seht zu, dass ihr mit 
den Füßen fest auf dem Felsen steht .... Wenn ihr rein 
und rechtschaffen seid, wird der Böse nicht die Macht 
haben, euch zu zerstören. "3 

George Albert SmHh (1870-1951), achter Präsident der Kirche 

"Der Vater im Himmel möchte, ... dass ihr jeden Thg 
• zu ihm betet. Er möchte euch helfen, weil er euch lieb 

hat. Er hilft euch ganz sicher, wenn ihr zu ihm betet und 
ihn um Hilfe bittet. Dankt ihm beim Beten auch für die 
Segnungen. Dankt ihm dafür, dass er unseren ältesten 
Bruder, )esus Christus, auf die Welt geschickt hat. Er 
hat es möglich gemacht, dass wir in unser himmlisches 

Zuhause zurückkehren können. Dankt ihm für eure 
Familie. Dankt ihm für die Kirche. Dankt ihm für die 
schöne Welt, auf der ihr lebt. Bittet ihn, dass er euch 
beschützt. Bittet ihn beim Beten auch, dass er euch 
sagt, was ihr im Leben tun sollt. Wenn ihr Fehler begeht, 
hat euch der himmlische Vater noch immer lieb. Betet 
also zu ihm und er hilft euch, das Rechte zu tun."4 

Ezra Taft Bensan (1899- 1994), dreizehnter Präsident der Kirche 

"Ich liebe euch Kinder. Ihr seid auf der ganzen 
Welt alle sehr ähnlich. Ungeachtet eurer Hautfarbe und 
eurer Lebensumstände strahlt ihr eine Schönheit aus, 
die von eurer Unschuld kommt und daher, dass ihr vor 
nicht allzu langer Zeit noch bei eurem Vater im Himmel 
gelebt habt. Wie großartig ihr doch seid, wo auch 
immer ihr lebt, ihr kostbaren Kinder!"5 

"Ich weiß, dass dieses Werk wahr ist. lch weiß, 
dass Gott, unser ewiger Vater, lebt. Ich bin dankbar 
für die Erkenntnis, dass er uns, seine Kinder, liebt. 
Ich bin dankbar, dass ich im Herzen eine große 
Uebe für ihn spüre. Ich weiß, dass er lebt, mein Vater 
im Himmel. Ich kann das Wunderbare daran kaum 
begreifen. Er, der unser Schöpfer und der Herrscher 
des Universums ist, kennt mich, kennt euch, jedes 
Kind .... Er kennt euch, er liebt euch, er ist an euch 
interessiert. Ich weiß, dass jesus mein Erlöser ist, 
mein Herr, mein Erretter. "6 e 
Gordon B. Hlnckley (geb. 191 0), fünfzehnter Präsident der Kirche 

ANMERKUNGEN 
I. Tbe Words of josepb Smitb. Hg. Andrew F. Ehat und Lyndon W. Cook, 

1980. Seite 13f. 
2. Tbe l)tscourses ofWIIford Woodniff, wsammengesteUt von G. Homer 

Durbam, 1946, Seile 265 
3. Herbst-Generalkonferenz 1906 
'i. "An die Kinder in der Kirche". Der Stern, Juli 1989, Seite 84 
5. "We Have a Work to Do", Frlend. August 1997. 

Umsc:hlaginnenselte vorn 
6 .• E.xcerpts from Recem Addtesses ofl'resident Gordon B. Hinckley", 

Bnsign, August 1996, Seite 61 
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., 
Dem Propheten 
zu folgen 
bedeutet, auf 
einer festen 
Grundlage zu 

.:: bauen. Wenn 
wir seinen Rat 
befolgen, haben 
wir die Kraft, 
rechtschaffen 
zu sein, und den 
Glauben, Angst 
zu überwinden. 



c. 

d. _______ ___ _ e. ______________________ _ 

Was gehört zusammen? 
Oben siehst du Fotos der Ersten Präsidentschaft und einiger Mitglieder 

des Kollegiums der Zwölf Apostel. Unten siehst du Kinderfotos 

derselben Männer. Ordne jedem Mann das jeweils passende 

Klnderfoto zu. Schreibe auf die Unlen, worüber diese 

Generalautoritäten auf der Generalkonferenz sprechen. 

if ·~ '9P 'fr:J •zq 'Jo :'8uns97 
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DA S MI TEl NANDER 

Ich will dem Propheten 
heute folgen 

"Was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt, 
... sei es durch meine eigene Stimme oder durch die 
Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe." (LuB 1 :38.) 

ELIZABETH RI CKS 

fi Der himmlische Vater kann aufvielerlei Weise 
zu dir sprechen. Er kann durch den Heiligen 
Geist zu dir sprechen. Er kann durch die 

heiligen Schruten zu dir sprechen. Sehr wichtig iSt 
auch, dass der himmlische Vater durch seine lebenden 
Propheten zu seinen Kindern spricht. Wenn der Prophet 
spticht, sagt er uns das, was der himmlische Vater uns 
mitteilen möchte. 

1m Buch Mormon war König Noas Volk sehr schlecht. 
Der himmlische Vater sandte seinen Propheten Abi
nadi, um ihnen zu predigen. König Noas schlechte 
Priester waren zornig und wollten Abjnadi umbringen. 
Abinadi sagte jedoch: "Rührt mich n icht an, ... denn 
ich habe die Botschaft, die zu überbringen der Herr 
mich gesandt hat, noch nicht überbracht." (Mosia 13:3.) 
Alma, einer der P1iester, glaubte Abinadis Worten und 
erfuhr, wie er Gottes verheißene Segnungen erlangen 
konnte. 

In der Bibellesen wir von Gottes Verheißungen an 
die Israeliten. Durch Mose, seinen Propheten, führte 
der Herr sie aus Ägypten. Mose lehrte die Israeliten, 
wie man Gottes Verheißungen und Segnungen erhält. 

Auf der Erde gab es keinen Propheten, als]oseph 
Smith betete, um herauszufmden, welcher Kirche er 
sich anschließen sollte. Joseph Smith wurde Gottes 
Prophet und stellte die wahre Kirche Jesu Cluisti wieder 
her. ]oseph Smith lehrte die Mensd1en, was sie tun 
mussten, um Gottes Verheißungen und Segnungen zu 

erlangen. 
Heute sagt Präsident Gordon B. Hinckley uns, was 

Gotr uns mitteilen möchte und was er von uns erwartet. 
Wenn wir bei der Generalkonferenz zuhören, ist es, 
als ob Gott selbst zu uns spricht. Wir können lernen, 
wie man die von Gott verheißenen Segnungen erlangt, 
wenn wir auf unseren Propheten hören. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Lernen Sie mit den Kindem Luß 1:38 auswendig. Die 

Kinder sollen überlegen, worüber der Prophet bei den letzten 
Generalkonferenzen gesprochen haJ. Schreiben Sie ihre Ideen 
uniereinander in die Mitte der Tafel. Schreiben Sie auf eine Seile 
neben der liste Gegenwan und auf die andere Zukunft. Sagen 
Sie den Kindern, dass sie manches, wozu der Prophet uns auf 
fordert, auch jetzt schon tun können (den ZehnJen zahlen. ehr· 
lieh sein, in die Kirche geben). Für manches, zwzu dl:ff p, vpbet 
uns rät, müssen wir älter sein (im Tempel heiraten, das Prieste,~ 
turn erhalten, unsere Berufungen groß machen). Lassen Sie die 
Kinder entweder auf" Gegenwart" oder auf,.Zukunft" zeigen, 
wenn Sie die einzelnen Punkte der Liste vorlesen. Erklären Sie, 
dass wi1· bereits jetzt vieles tun können, wenn auch nicht alles. 

Geben Sie Zeugnis v01z den Segnungen, die Sie erbalten haben, 
wenn sie den Rat des lebenden Propheten befolgt haben. Singen 
Sie ,.Wir danken, o Gott,fiir den Propheten" (Gesangbuch, Nr. ll). 

2. Zeigen Sie ein Exemplar der Proklamation zur Familie 
(Liahona, Oktober 2004, Seite 49 oder Al1ikel35602 150). Bitten 
Sie ein Kind, den folgenden Satz aus der Proklamation um~ 
zulesen: "Erfolgreiche Eben und Familien gründen und sichern 
ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, 
Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung." Sagen Sie den Kindern, 
dass sie ihre Familie stärken können. 1eilen Sie die Kinder in 
neun ,.Familien" ein. Bedenken Sie dabei, dass Familien ganz 
unterschiedlich groß sind. Schreiben Sie die Prinzipien (Glaube, 
Gebet usw.) jeweils auf einen Zettel und legen Sie sie in einen 
Korb. Lassen Sie jede Familie ein Wort ziehen. \Veisen Sie die 
Familien an, das Prinzip schauspielerisch darzustellen. Geben 
Sie den Kindern Zeit sich vo1zubereiten. Zum Beispiel könnten 
die Kinder, um Glauben zu veranschaulichen, so ttm, als ob sie 
einen Samen pflanzten und darauf warteten, dass er wächst. 
Häneen Sie Wo11streifen mit den aufgelfsteten Prinzipien auf 
Schreiben Sie den Titel eines Liedes, das mit dem Grundsatz zu 
tun bat, jeweils auf die Rückseite der Wortstreiferi. Bitter/ Sie die 
Gruppen, den anderen PV-Kindem ihr Wort t'Orzu~pielen. Wenn 
die Kinder das Jichtige Prinzip erraten haben. entfernelt Sie den 
Wortstreifen von der Tafel und singen Sie das Lied, das auf der 
Riickselte stebJ. e 



~eg zur Taufe 
oe' 
Wenn Menschen sich taufen und konfirmieren 

lassen, werden sie Mitglieder der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge. Sie 

machen sich auf eine Reise, die sie zum himmlischen 
Vater und zu Jesus Christus zurückführt. Auch Kinder 
unter acht müssen sich auf eine Reise machen, nämlich 
die Reise, die zur Taufe führt. 

ln der ICJrche erfährst du 

etwas über Jesus Christus und 

sein Ev angelium. Versuche, 

wie Christus ein Vorbild für 

die Menschen in deiner 

Umgebung zu sein. 

Am Thg vor meiner Thufe war 
ich sehr aufgeregt. Je näher ich 
dem laufhecken kam, desto mehr 
fürchtete ich mich. Aber als ich dann 
wirklich ins Wasser stieg, war es so, 

als ob die Engel im Himmel singen würden. Danach 
war ich sehr glücklich. Als ich die Gabe des 
Heiligen Geistes empfing, dachte ich: 
.,Der himmlische Vater wird sich 
freuen." 
Jacquellne E., 11, Quebec, Kanada 

Wenn du betest, kommst du dem 

himmlischen Vater näher. Bitte 

Ihn, dir zu helfen, Jeden Tag das 

Ues allein und mit deiner Familie ln den helllgen Schriften. 

Mein Leben hat sich verändert, 
weil ich durch das Evangelium viele 
wahrheiten gelernt habe, die ich 
vorher noch nicht kannte. Ich bin 
ein Kind von Gott, ich habe in der 

Geisterwelt gelebt, bevor ich zur Erde kam, und 
unsere Familie kann für immer bestehen! 
Wtr sind so gesegnet, einen lebenden 
Propheten zu haben -er liebt uns und 
segnet uns. Der Prophet lehrt uns das 
Wort Gottes. Er fordert mich auf, gut 
zu sein, und sagt mir, was Gott von 
mir erwartet. 
Michael F., 9, Tonga 

Kurz vor deinem achten 

Geburtstag hast du 

ein Gespräch mit 

deinem Bischof bzw. 

Zwelgpräsldenten. Sei 

unbesorgtf Er wird dir 

helfen, dich auf deine 

Taufe vorzubereiten. 



achten Geburtstag! 

jetzt, da ich getauft und kon
firmiert worden bin, habe ich die 
Gabe des Heiligen Geistes emp
fangen. Er kann immer bei mir sein, 
um mir zu helfen, richtig und falsch 

w unterscheiden. Wenn du betest, kann der Heilige 
Geist dir helfen, die Antwort auf deine Gebete zu 
verstehen. 
Emily S., 8, Louisiona, USA 

Heute wirst du getauft! Wenn du 

aus dem Wasser herauskommst, 

wirst du rein und sauber sein, 

genau wie die w eißen Kleider, 

d ie du trägst. 

Vor meinem achten Geburtstag 
fastete ich und betete zum himm
lischen Vater, um herauszufinden, 
ob ich mich taufen lassen sollte. Die 
Antwort war: ja! Nach meiner Thufe 

hatte ich ein \1\!Underbares, warmes GlücksgefühL 
Ich war dankbar, dass ich konfirmiert wurde und 
die Gabe des Heiligen Geistes empfing. Seit meiner 
Taufe bemühe ich mich, die Gebote zu halten, 
freundlich zu meiner Familie und zu meinen 
Freunden zu sein und immer ein gutes Beispiel 
zu geben. 
Huio K., 8, Victorio, Austrollen 

Nach deiner Taufe werden Priestertumsträger 

dich als Mitglied der KJrche bestätigen und 

dir die Gabe des Heiligen Geistes spenden. 

Wenn du den Bund eingehst, also versprichst, 

den Namen Jesu Christi auf dich zu nehmen 

und immer an ihn zu denken, verspricht er dir, 

dass der Heilige Geist immer bei dir se in wird, 

um dich zu leiten. Du kannst dich jedes Mal, 

wenn du das Abendmahl nimmst, an dieses 

Bündnis erinnern. e 



Wie kann ich mein 
Taufbündnis halten~ 
JENNIFER ROSE 
Zeifschriften der Kirche 

• . 
• • . 

• 

Wenn wir uns taufen lassen, schließen wir einen Bund mit dem himm
lischen Vater. WJ.r versprechen, den Namen seines Sohnes, Jesus 
Christus, auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine 

Gebote zu halten. Wenn wir unseren Teil des Bundes halten, ist uns verheißen, 
dass der Heilige Geist mit uns sein wird, um uns zu führen und zu trösten. 

Der Bund, den wir mit der Thufe schließen, ist der erste Schritt auf dem 
Weg, der zum Tempel führt. Auf diesem Weg gibt es noch andere Schritte, die 
uns helfen, unser Thufbündnis zu halten und uns darauf vorzubereiten, die 
Segnungen des Tempels zu erhalten. . 

• • . . 

. 
• • • 

• . . . . 
• . . 
• • . 



t 
J 

'l 

.. 

Statt am 
Familienabend 
teilzunehmen, 
sehe ich fern. 
Gehe 2 Felder 

Spielverlauf: Ein Spieler \\!Ürfelt und bewegt 
sein Papierstück Wenn du eine 2 oder eine 
höhere Zahl würfelst, kannst du die Augenzahl 
mit einem Mitspieler deiner Gruppe teilen, 
damit er auch vorwärts kommt (wenn du 
beispielsweise eine 3 würfelst, können zwei 
Mitspieler und du jeweils ein Feld weiter gehen). 
Kommst du auf ein Feld mit Text, lies den Text 

vor und befolge die Anweisungen. Wu·st du 
angewiesen, vorwärts zu gehen, dann lege 
ein Pu7.zleteil an die richtige Stelle. 

Jetzt ist cUe andere Gruppe an der Reil1e, 
einer von ihnen würfelt und zieht. 

Die Gruppen und die Spieler würfeln 
und ziehen abwechselnd, bis das Puzzle 
fertig ist. 

. 
• . . . . 

•• • . 
• 

Hinweis: Wenn du keine Seilen aus dem Kleinen Liahonaln>raustrennen möcbtcst. ka11nsl du dtts Mmerial filr diese 
Aktillitiit auch kopieren. uachzeiclmen oder im fnternct t•on u•u•u~lds.otg ausdrucken. Für die t•nglfscbe Au~-gahe klick~l 
cJu auf .Gospel I.ibrary"', für andere Spracheu auf die Weltkarte. 

Ich nehme etwas 
Süßes aus dem 
laden mit und 
zahle nicht dafüt 
Gehe 2 Felder 
zurück. 

ldt hänge ein Bild 
vom Tempel in mein 
Zimmer und setze 
mir das Ziel, dorthin 
zu gehen. Ziehe 
1 Feld weilet 
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"Eure Kleider (sind] durch das Blut Christi ... gesäube11 und weiß gemacht worden." (Alma 5:27.) 

• 
18 er 

ANNE BENTLEY WADDOUPS 
Noch einer wahren Begebenheit 

Das Wasser fühlte sich warm und weich an, als ich 
in das Becken stieg. Mein Vater stieg schmun
zelnd die Stufen auf der anderen Seite hinunter. 

Ich sah mich zu all den Menschen um, die eng 
aneinander vor dem Thufbecken standen: Menschen, 
die mich liebten und nur wegen mir gekommen waren! 
Vater sprach das Thufgebet und tauchte mich unter. Ich 
werde nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, als ich 
aus dem Wasser herauskam -glücklich und rein. Als ich 
aus dem Becken stieg, wartete meine Mutter schon mit 
einem großen Handtuch, das sie mit einer Umarmung 
um mich legte. 

Ich trocknete mich ab und zog mein neues 
weißes Kleid mit Lochstickerei an, das wir 
für den heutigen Tag ausgesucht hatten. 
Dann ging ich zurück in den Raum, 

• in dem meine Familie und meine 
Freunde warteten. Mein Vater, 
beide Großväter und mein 
Onkel legten mir die Hände 
auf und konfirmierten mich 
als Mitglied der Kirche. 

Danach kamen alle zu 
• mir und umarmten mich 

oder gaben mir die Hand. 
Mein Heimlehrer sagte: 
.,Jetzt, in diesem Augen
blick, bist du rein! Du 
hast keine Sünden!" 

Darüber hatte ich noch 
gar nicht nachgedacht. Mir 

••••••. ...........•....••.. .••. .....•.•...••.....••. 
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wurde klar, dass ich zu diesem 
Zeitpunkt praktisch vollkommen 
war. Ich beschloss, so zu bleiben, 
solange ich nur konnte. 

Alle gingen nach draußen 
und saßen auf dem sanft 
abfallenden Rasen. Dabei 
unterhielten sie sich, 
aßen etwas und genos
sen den Blick auf den 
PotOmac River. 

Nach einiger Zeit 
standen meine Cousinen, 
meine Freunde und ich 
auf. Wlf wollten ein biss
eben herumrennen. "Sei 
vorsichtig", rief meine Mutter. 
"Denk daran, dass du dein neues 
Kleid anhast." 

Wir spielten Verstecken und jagten 
einander um die Bäume. Mir gefiel, wie mein 
Kleid sich aufbauschte, wenn ich herumwirbelte. 

Dann passierte das Schlimmste. Ich rutschte aus 
und fiel in eine Matschpfütze, die der Morgenregen hin
terlassen hatte. Ich höne viele nach Luft schnappen und 
einige kichern, als ich aufstand. Mein weißes Kleid war 
ganz schmutzig! Aber noch viel schlimmer war, dass ich 
jetzt schon etwas falsch gemacht hatte, weil ich nicht 
auf meine Mutter gehört hatte. Ich rannte ins Haus und 
ins Bad, doch die 'fränen kamen mir schon, ehe ich dort 
ankam. Das Kleid musste sauber werden. Ich wollte so 
lange schrubben, bis es wieder sauber war. Ich zog mein 
Kleid nach oben ins Waschbecken und ließ Wasser über 
den Fleck laufen. Er wurde heller, war aber noch immer 
vorn auf meinem neuen weißen Kleid zu sehen. 

Ich verließ das Gemeindehaus auf der anderen 
Seite, setzte mich auf den Bordstein in der Nähe des 
Parkplatzes und beobachtete die flirrende Luft über 
dem Asphalt. Da härte ich, wie die Tür sich hinter mir 
öffnete und wieder schloss. Meine Mutter setzte sich 
neben mich und legte den Arm um mich. 

"Du bist also in den Matsch gefallen." 
Ich nickte. 
,;W'"lf können es sicher waschen, der Fleck wird 

wieder herausgehen", sagte sie. 
Ich schüttelte den Kopf. "Ich habe es am 

Waschbecken schon versucht, aber es ging nicht. Es 
tut mir Leid. Ich glaube nicht, dass der Fleck wieder 
rausgeht. Werde ich das Kleid jemals wieder anziehen 
können?" Dabei kamen mir schon wieder die 'fränen. 

Ich dachte, meine Mutter würde mit mir schimpfen, 
weil ich ein neues Kleid ruiniert hatte, aber sie sagte. 
,;wahrscheinlich wirst du dich jetzt noch besser an 
diesen Tag erinnern." 

Das stimmte. Wer konnte schon vergessen, dass er 
seine eigene Thufe ruiniert hatte! 

"Du wirst in deinem Leben noch einige Fehler 
machen", sagte meine Mutter. "Das machen wir alle. 
Und wie sehr du dich auch anstrengst, du wirst sie 
nicht vollständig aus deinem Leben entfernen können. 
Aber weißt du, wer es kann?" 

"]esus Christus?" 
Mutter nickte. "Der himmlische Vater und]esus 

Christus wollen uns vergeben. Wenn wir umkehren und 
demütig bitten, kann]esus uns wieder rein machen - so 
rein, wie du warst, als du aus dem Thufbecken gestiegen 
bist. Das Sühnopfer Jesu Christi ist das größte Geschenk, 
das der himmlische Vater uns gibt. Und weißt du auch, 
was uns jede Woche helfen kann, wieder rein zu werden?" 

.................................................................................................................... ............................. 
KLEINER LIAHONA OKTOBER 2006 KL1 1 



· ···••·•···••· ·••··••······•••·••··••··•• ··••··••··••··••· ·••• ·· ·••··••••••··· •· ··•••··· · ·•• ··•··· · ········•••···•···••·······••··•• 

lch nickte langsam. ,,Das 
Abendmahl." 

"Genau. Wenn wir vom Abend
mahl nehmen, erneuern wir die 
Bündnisse, die wir bei der Taufe 
geschlossen haben." Mutter legte 
die Hand auf mein Knie und stand 
auf "Mit ein wenig Bleiche wird das 
Kleid sicher wieder weiß. Das ist 
nicht unser erster Macsehtleck und 
es wird sicher nicht der letzte sein." 

Ich seufzte. Das war sicher auch 
nicht mein letzter Fehler. 
Aber ich verstand nun 
etwas besser, was es 
bedeutete, getauft 
und konfirmiert 
zu sein. Es ging 
nicht nur 

darum, dass alle bisherigen Fehler weg
genommen wurden. Ich kann vielmehr 
auch rein bleiben- nicht dadurch, dass 
ich immer perfekt bin, aber durch 
Umkehr und ernsthaftes Bemühen. e 



Den Zehnten gebe ich dem Herrn 
Fröhlich J = 104-112 

r o G 

1. Den 
2.Den 

Zehn - ten ge - be 
Zehn ten zahl voll 

D 

0 

ich dem Herrn und 
Glau-ben ich. Auch 

r (A) 

er mir al - les gibt so gern, dass 
dank ich Gott und freu - e mich, wie 

Textund Musik: Lonnie Dobson Adams, geb. 1942 © 1969, 1989 IRI 

c D 

dank-bar denk ich dran, 
wenn es we- nig scheint, 

was 
so 

0 A7 D -, 

i 
ich hier le - ben kann. 
gut er's mit uns meint. 

Maleachi 3:10 
Das Lied darf für den gelegentlichen, nichtkommerziellen Gebrauch in Kirche und Familie vervielfaltigt werden. 



Stehtfür 
Rechtschaffenheit ein! 

"Stebt.fest im Glauben!" (1 KoJinther 16:13.) 

Als ich in Deu[Schland aufwuchs, 
waren meine Familie und ich die 
einzigen Mitglieder der Kirche in 

einer Stadt mit etwa 60 000 Einwohnern. 
Wtr konnten nicht zur Abendmahls
versammlung, Sonntagsschule oder PV 
gehen, weil das nächste Gemeindehaus 
mehrere Stunden entfernt 
war. Mit einer besonderen 
Genehmigung hielten wir 
die Versammlungen zu 
Hause ab. Mein Vater leitete 
die Versammlungen, segnete 
das Abendmahl und war 
auch oft unser Lehrer. 

Ich war immer das ein
zige Mitglied der Kirche an 
meiner Schule. Manchmal 
machten sich Klassenka
meraden wegen meines 
Glaubens über mich lustig, 
und anfangs fühlte ich 
mich unbehaglich. Aber 
ich wusste, dass sie nicht wie 
ich das Evangelium kannten. 
Wenn ich daran dachte, war 
ich dankbar, ein Mitglied der Kirche 
zu sein, und war nicht mehr verlegen. 

Einmal hänselte mich ein Lehrer 
wegen der Kirche, und ich sagte zu 
ihm: "Das ist nicht lustig. Das ist 
etwas, woran ich wirklich glaube." 
Danach hänselte er mich nicht mehr. 

Als meine Klassenkameraden sahen, dass ich 
für meine Prinzipien einstand, respektierten 
sie mich und wählten mich sogar zum 
Klassensprecher. Ich lernte dadurch, dass 
ich es nie bereuen muss, wenn ich für 
meinen Glauben einstehe. 

Diese Lektion vergaß ich auch nicht, als 



ich als junger Mann beim Militär war. Wieder einmal 
machten sich meine Kameraden anfangs über mich 
lustig. Als sie jedoch erkannten, dass ich nach meinem 
Glauben lebte, nahmen sie mich in Schutz. Sie achteten 
darauf, dass mir niemand Alkohol anbot. Hätte ich 
jemals gegen meinen Glauben gehandelt, wären sie 
enttäuscht von mir gewesen. 

Kinder, manchmal werdet ihr vielleicht wegen 
eures Glaubens gehänselt oder missverstanden. Auch 
ihr könnt für Rechtschaffenheit einstehen. Vielleicht 
werden diejenigen, die sich heute über euch lustig 
machen, euch eines Tages als Vorbild ansehen und 
euch Achnmg zeigen. Was andere auch denken mögen, 
der himmlische Vater freut sich über euch, wenn ihr 
euren Grundsätzen treu bleibt. Er wird euch helfen. 

Mein Zeugnis ist auch dadurch entstanden, dass ich 
so viele Antworten auf meine Gebete erhalten habe. Als 
ich fünf oder sechs Jahre alt war, hatte ich schreckliche 
Ohrenschmerzen.lch erhielt einen Priesterrumssegen 
und war erstaunt, als der Schmerz verschwand. Das war, 
soweit ich mich ednnern kann, das erste Mal, dass ich 
als Kind die Macht des Gebets und des Priestertums 
gespürt habe. 

Antworten auf Gebete haben mir auch als 
Erwachsener weiterhin geholfen. Einmal musste ich 
einen Vortrag halten und brauchte eine sehr wichtige 
Akte. Ich sah alle Materialien durch, konnte sie aber 

Rechts: mit 6 Jahren. 

Ganz rechts: mit J 4 Jahren. 

nicht finden. Die Zeit wurde knapp. Ich war nervös. 
Ich schloss die Tür ab, kniete nieder und betete. Als 
ich den Schrank öffnete, den ich schon mehrmals 
durchgesehen hatte, entdeckte ich, dass zwei Ordner 
in einem Stapel ineinander steckten. Deshalb hatte ich 
den Ordner, den ich brauchte, nicht finden können. 

Ich verlasse mich sehr auf die Hilfe des himmlischen 
Vaters. Meine lieben jungen Freunde, auch ihr könnt 
auf den Herrn vertrauen und euch auf ihn verlassen. 
Erinnert euch immer an die Antworten auf Gebete, die 
ihr schon erhalten habt. Wenn ihr schlichten Glauben 
an den himmlischen Vater und ]esus Chrisrus habt, 
erlebt ihr selbst Wunder, die euch helfen, eure Probleme 
zu lösen und für Rechtschaffenheit einzustehen. • 



Was kommt ietzt? 
D

u bist ein Mitglied der Kirche jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge geworden. Da hast 
du eine wunderbare Entscheidung getroffen! 

Was kommt als Nächstes? Es gibt manches, was du 
täglich tun kannst und was dir helfen wird, glücklich 
zu sein, dein Zeugnis zu festigen, deine Kernunis vom 
Evangelium zu vertiefen und den himmlischen Vater 
und Jesus Christus noch besser kennen zu lernen 
(Ideen für Teenager findest du auf Seite 39). 

fleht. Versuche, morgens und abends auf deinen 
Knien zu beten. Vergiss aber auch nicht, dass du jeder
zeit und überall ein stilles Gebet zum himmlischen 
Vater sprechen kannst. 

Ues ln den helllgen Schriften. Bete darum, sie zu ver
stehen, und versuche den rechtschaffenen Vorbildern 
nachzueifern, die du darin findest. 

lies den Kleinen Llahona. In dieser Zeitschrift kannst 
du Geschichten lesen, basteln oder spielen und den 
versteckten WdR-Ring suchen! 

Zelg deiner Familie, dass du sie lieb hast. Vergiss 
nicht, jede Woche am Familienabend teilzunehmen. 
In dieser Zeit können du und deine Familie einander 
näher kommen, mehr über das Evangelium erfahren, 
zusammen spielen und gemeinsam etwas Leckeres 
naschen. 

Hahe die Gebote. Sie sind in den heiligen Schriften 
aufgezeichnet und uns von neuzeitlichen Propheten 
gegeben worden, die für den himmlischen Vater 
sprechen. 

Lerne die Evangeliumsrichtlinien kennen und lebe 

danach (sie sind in dem Heft Glaube an Gott abge
druckt; siehe auchKleiner Liahona, Juni 2006, Seite 
KL4). Sie helfen dir, dich richtig zu entscheiden. 

Hahe deine Bündnisse - die Versprechen, die du bei 
deiner Thufe gemacht hast (siehe Mosia 18:8,9). Geh in 
die Kirche, damit du deine Bündnisse erneuern, lernen 

und Freundschaften entwickeln kannst. 
Behandle andere freundlich und sei hi lfsbereit. 
Du wirst den Geist des Erreuers bei dir J:iaben, 

wenn du seinem Beispiel folgst. 
Sei glückllchl Der himmlische Vater und 

Jesus Christus lieben dich. Sie haben einen 
Plan für dich. Das ist ein Grund zum 

I.ächelnt e 



ltle wir die Segnungen des 
Priestertums empfangen 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schrijtsteflen und 
Lebren so aus, wie sie 

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

Es Ist ein Segen, der FHV 

anzugehören: In der FHV lernen 
die Schwestern, wie wichtig es ist, 
die Priestertumsträger zu unter
stützen und harmonisch mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. Außerdem 
hilft die FHV den Schwestern, sich 
dafür bereitzumachen, die heiligen 
Handlungen des Evangeliums zu 
empfangen und die Tempelbündnisse 
einzugehen. 

Vater; und wer meinen Vater emp
fangt, der empfangt meines Vaters 
Reich; darum wird ihm alles gegeben 
werden, was mein Vater hat." 

Eider Robert D. Haies vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: .:Wenn 
wir nun als neugetauftes Mitglied 
im Reich Gottes sind, ehren wir das 
wiederhergestellte Priestertum. Das 
Priestertum ehren und nach den 
Geboten Gottes leben - auch das sind 
wesentliche Elemente des Bekeh
rungsprozesses. Einem erwachsenen 
Mann wird bald nach der Thufe das 
Aaranisehe Priestertum übertragen. 
Nach einer gewissen Zeit wird ihm, 
wenn er würdig ist, das Melchisede
kische Priestertum übertragen; dann 
hat ein jeder in der Familie Anteil 
an den Segnungen des Priestertums. 
Eine Frau wird in der FHV willkom
men geheißen .. .. 

Nach der Thufe bereiten wir uns 
gläubig mindestens ein Jahr lang 
darauf vor, in den 'Iempel des Herrn zu 
gehen, während Wir weiter Fonschrttt 
machen. Im heiligen 'Jempel edlalten 
wir (das Bndowment,:das] unsJ~ 
wie wir leben mi.iSSen um Jndie 

einmütig für den Glauben an das 
Evangelium." 

Präsident Gordon B. Hlnclcley: "Bei 
der Arbeit im Werk de'> Herrn stehen 
die Frauen in der Kirche an der Seite 
der Brüder .... Sie sind dem Priester
tum an die Seite gestellt, um ein· 
trächtig am Aufbau des Gottesreiches 
auf Erden mitzuwirken. W1r ehren und 
achten Sie Ihrer Fähigkeiten wegen. 
Wenn Sie die Organisationen leiten, für 
die Sie verantwortlich sind, erwarten 
wir von Ihnen Führung und Stärke 
und eindrucksvolle ErgebnisSe. Wtr 
anerkennen Sie als Töchter Gottes, 
dem Sie in einer wunderbaren Panner
schaft behilflich sind, die Unsterblich
keit und das ewige Leben aller Söhne 
und Töchter Gottes zustande zu 
bringen." (.:Wenn du treu bist", 
Der Stern, Bericht von der 154. Herbst
Generalkonferenz, 1985, Seite 73.) 

Katideen H. Hughes,. frsfe 

Ralgeberin ln der FHV-PriJMdenlschaft: 

"Die FHV wurde von Gott einge
richtet, durch einen Propheten, durch 
die Vollmacht des Priestertums, und 
sie ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Kirche. Männer und Frauen 
arbeiten im Priesterturn und in der 
FHV ~en undtrachten danach, 
Familien Z1,l Christu$ ZU~. Wk 
~UM~~~~~~~~~ 



Neue Mitglieder, 
neue Traditionen 

Wenn wir uns dem 
Reich Gottes auf 
Erden anscblleßen, 
lassen u'ir unsere 
früheren lradllionen, 
die nicht Im Einklang 
mildem Evangelium 
sind, zurück und 
nehmenneue 
lraditionen an. 

ELDER F. MELVI N HAMMO ND 
von den Siebzigern 

Dem Wachstum der Kirche ]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage sind 
keine Grenzen gesetzt. Sie ist eine 

lebendige, wachsende Institution. Der Herr 
heißt jede Seele willkommen, die umkeh
ren und durch das Tor der Thufe und der 
Konfirmierung in sein Reich gelangen will 
Er hat gesagt: .,AUe diejenigen, die sich vor 
Gott demütigen und getauft zu werden 
wünschen und mit reuigem Herzen und 
zerknirschtem Geist vonreten und vor der 
Kirche bezeugen, dass sie wahrhaftig von all 
ihren Sünden umgekehn sind und willens 
sind, den Namen Jesu Christi auf sich zu 
nehmen, mit der Entschlossenheit, ihm bis 
ans Ende zu dienen, und durch ihre Werke 
wahrhaft kundtun, dass sie vom Geist Christi 
zur Vergebung ihrer Sünden empfangen 
haben, sollen durch die Thufe in seine Kirche 
aufgenommen werden." (LuB 20:37.) 

Nachdem wir diese Bedingungen erfüllt 
haben, werden wir, die wir getauft sind, durch 
eine geistige Neugebun zu Kindern Gottes: 
.,Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; 

wir sind Erben Gottes und sind Miterben 
Christi." (Römer8:17.) Wu-

\. gehören dann zur bemer-
kenswertesten Familie 

auf der Erde und 

unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind" 
(Römer 8:16). Petrus hat diese Familie .,ein 
auserwähltes Geschlecht" genannt, .,eine 
königliche Priesterschaft, [einen heiligen] 
Stamm, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde" (1 Petrus 2:9). Es spielt 
keine Rolle, ob wir arm oder reich, gebil
det oder ungebildet, alt oder jung, krank 
oder gesund sind- alle sind eingeladen, 
umzukehren, sich taufen und konfirmieren 
zu lassen und Teil dieser einzigartigen 
Familie zu werden. 

Wenn wir nun zu dieserneuen Familie 
gehören, müssen wir daran denken, dass 
es .,nicht mehr Juden und Griechen, nicht 
Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau 
[gibt); denn ihr alle seid ,einer' in Christus 
]esus" (Galater 3:28). Es gibt keine sozialen 
Schichten in der Kirche. Keiner ist besser 
als der andere, denn Gott sieht nicht auf 
die Person (siehe LuB 1:35). 

Wie diese Familie sein kann, schildert 
Mormon nach dem Erscheinen des Erretters 
auf dem amerikanischen Kontinent: ,;wegen 
der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen 
wohnte, gab es im Land keinen Streit . 

Und es gab weder Neid noch Hader, noch 
Aufruhr, noch Hurerei, noch Lüge, noch Mord, 
noch irgendeine Art von Sittenverderbnis; und 
gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter 
allem Volk geben, das von der Hand Gottes 
erschaffen worden war. 

Es gab weder Räuber noch Mörder, noch 





gab es Lamaniten, noch sonst 
irgendwelche -iten; sondern sie 
waren eins, die Kinder Christi 
und Erben des Reiches Gottes." 
(4 Nephi 1:15-17.) 

Wenn wir uns dem Reich Gottes 
aufErden anschließen, lassen wir unsere 
Thlditionen, die nicht im Einklang mit dem Evangelium 
sind, zurück. Wir nehmen eine neue Kultur mit neuen 
Thlditionen an. Unsere Treue gebührt Jesus Christus und 
seinen Propheten. Wir lassen das hinter uns, was den 
Körper, den Verstand und den Geist beschmutzt, und wir 
halten an einer neuen Lebensweise fest. Zu den wunder
baren 11-aditionen, die wir als neue Mitglieder der Kirche 
annehmen, gehören die folgenden: 

J. Wir singen die Kirchenlieder. Viele von uns singen 
nur zögerlich die Kirchenlieder mit, weil wir meinen, 
unsere Stimme sei nicht gut genug oder es koste zu viel 
Mühe. Denken Sie an die Wone des Herrn: "Das üed der 
Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich.'' (LuB 25:12.) Jung 
und Alt fordere ich auf: Tun Sie den Mund auf und singen 
Sie! Sie fühlen sich dann mehr zugehörig und Sie haben 
den Geist bei sich. 

2. Wir besuchen alle für uns vorgesehenen Versamm
lungen. Am Sonntag besuchen wir die Versammlungen, 
einschließlich der Abendmahlsversammlung, und während 
der Woche gehen wir zu den Versammlungen, zu denen 
wir eingeladen sind. Wlf gehen dorthin, um mehr über 
)esus zu lernen, um die Bündnisse, die wir bei der Thufe 
geschlossen haben, zu erneuern, indem wir das Abendmahl 
nehmen, und um wichtige Evangeliumswahrheiten zu 
besprechen und zu lernen. Außerdem haben wir dadurch 
die Möglichkeit, unsere Brüder und Schwestern in dieser 
neuen Familie besser kennen zu lernen und ewige 
Freundschaften zu pflegen. 

3. Wir fasten und zahlen das Fastopfer. Das Gesetz des 
Fastens ist Gottes Art und Weise, uns Nächstenliebe, die 
reine Christus liebe, zu lehren, indem wir für die Armen 
und Bedürftigen unter uns sorgen. Es ist vorgesehen, dass 
jedes Mitglied, das körperlich dazu in der Lage ist, einmal 
im Monat am Fastsonntag für zwei Mahlzeiten auf Essen 
und Getränke verzichtet und den Gegenwert dieser beiden 
Mahlzeiten der Kirche spendet, damit den bedürftigen 
Brüdern und Schwestern geholfen werden kann. Es gibt 
kaum etwas, was uns demütiger stimmt und uns dem 
Herrn näher bringt als fa~ten und beten. 

4. Wir zahlen den Zehnten. Der Zehnte ist ein Zehntel 
unseres Ertrags. Dieses Geld geben wir dem Herrn zurück, 

er so gütig zu uns ist. Mit dem 
wird das Werk des Herrn geför
Darnit werden Gemeindehäuser 

Tempel gebaut, Missionare aus
die das Evangelium verkün

Material der Kirche gedruckt und 
wichtige Aktivitäten finanziert. Jedes 

Mitglied, alt oder jung, soll den Zehnten zahlen. 
Wrr sagen oft: "Der Zehnte hat nichts mit Geld zu tun, 

sondern mit Glauben." Der Herr sagt: "Stellt mich auf die 
Probe damit, ... ob ich euch dann nicht die Schleusen des 
Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herab
schütte." (Maleachi 3:10.) Wrr können es uns nicht leisten, 
dem Herrn, der uns alles gibt, den Zehnten vorzuenthalten. 

5. Wir beten als Familie und für uns allein. Der Erretter 
hat uns geboten, dass wir immer beten sollen. Durch das 
Gebet können wir persönlich mit unserem himmlischen 
Vater im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, Verbindung 
aufnehmen. Gott hört jedes Gebet und antwortet darauf 
auf seine Weise und zu seiner Zeit. Auch dann, wenn die 
Antwort nicht das ist, was wir wollten oder erwarteten, 
ist sie immer ein Segen. Nutzen wir die Gelegenheit, vor 
jeder Mahlzeit Dank zu sagen und morgens und abends 
als Familie und für uns allein zu beten. Durch das Gebet 
lernen wir den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus 
Christus kennen. Sie zu kennen bedeutet, ewiges Leben 
zu haben (siehe]ohannes 17:3). 

6. Jeden Montagabend halten wir den Familienabend 
ab. Der Montagabend soll von allen sonstigen Aktivitäten 
freigehalten werden, damit wir als Familie zusammen sein 
können. Es ist eine wunderbare Zeit, um in den heiligen 
Schriften zu lesen, Lustiges und Spannendes miteinander 
zu erleben, Pläne für die Familie zu schmieden und auf 
diese Weise miteinander geistig zu wachsen. 

Passen Sie den Familienabend der Größe und den 
Bedürfnissen Ihrer Familie an. Wenn Sie alleinstehend sind, 
fragen Sie Ihren Bischof bzw. Zweigpräsidemen, ob es eine 
Familienabendgruppe gibt. Auch ohne Ehepartner und 
Kinder sind Sie gesegnet, wenn Sie den Familienabend 
abhalten und an Ihre Situation anpassen. 

7. Wir haben eine Berufung in der Kirche. Jedes 
Mitglied soll eine Aufgabe haben und damit seinen Brüdern 
und Schwestern in der Kirche dienen. Präsident]. Reuben 
ClarkJr. (1871-1961), Erster Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft, hat einmal gesagt: ,,Im Dienst für den Herrn 
zählt nicht, wo man dient, sondern, wie man dient."1 Wtr 
streben nicht nach einer bestimmten Berufung. Doch wir 
sollten auch keine Berufung ablehnen, selbst wenn wir uns 



nicht für geeignet halten. Wenn wir einander dienen, dann 
dienen wir Gott, und unsere liebe für unsere Mitmenschen 
und den himmlischen Vater nimmt zu. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat schon oft gesagt, 
dass jedes neue Mitglied der Kirche einen Freund und eine 
Aufgabe braucht und durch das gute Won Gones genähn 
werden muss.2 Einander zu dienen, das gehört zu den 
bedeutendsten Traditionen in der Kirche. 

8. Wir bereiten uns vor, ln den Tempel zu gehen. 
Nur die Glaubenstreuen können in den Tempel, das 
Haus des Herrn, gehen. Im Tempel nehmen Wir an 
heiligen HandJungen teil und schließen Bündnisse für 
uns selbst und für unsere Vorfahren. Nichts Unreines 
kann in die Gegenwart Gottes kommen. Um in den 
Tempel zu kommen, brauchen wir einen Tempelschein, 
der vom Bischof und vom Pfahlpräsidenten unter
schrieben wird (oder vom Zweigpräsidenten bzw. 
Missionspräsidenten). Der Tempel bereitet uns auf die 
höchste Segnung überhaupt vor, nämlich darauf, in 
das celestiale Reich zu kommen, wo Gott und Christus 
wohnen. Die Familie kann für immer vereint sein, aber 
nur durch die Bündnisse und heiligen Handlungen des 
Tempels.3 

9. Wir lesen täglich in den heiligen Schriften. Wtr sind 
angehalten, uns jeden Thg mit den heiligen Schriften zu 
befassen. Der Prophet]oseph Smith hat gesagt, "das Buch 
Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und 
der Schlussstein unserer Religion und wenn man sich an 
dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu 
Gott kommen als durch jedes andere Buch" (Einleitung 
zum Buch Mormon). Gewiss sollen wir uns jeden Thg mit 
den heiligen Schriften befassen und vor allem im Buch 
Mormon lesen. 

JO. Wir leben nach dem Wort der Weisheit. Gott hat 
seine Kinder unterwiesen, dass sie körperlich und geistig 
stark sein können, wenn sie sein Gesundheitsgesetz 
befolgen. Wir sind angehalten, Alkohol und Tabak in 
keiner Form zu uns zu nehmen. Uns wird gesagt, dass 
Tee und Kaffee unserem Körper schaden. Drogen 
machen abhängig. Sie zerstören die Sinne und lähmen 
den Körper. Regelmäßige Bewegung, in vernünftiger 
Weise, kann uns Kraft geben und unser Leben 
verlängern. Denen, die dieses Gebot befolgen, 
ist verheißen: "[Sie) werden Gesundheit 
empfangen in ihrem Nabel und Mark für 
ihre Knochen und werden Weisheit und 
große Schätze der Erkenntnis finden, 
selbst verborgene Schätze, und werden 

laufen und nicht ermüden und werden gehen und nicht 
ermatten." (LuB 89:18-20.) 

Viele weitere Traditionen gehören zu der neuen 
Kultur, die wir angenommen haben, doch diese 
zehn sorgen dafür, dass wir einander und dem 
Herrn nahe bleiben. Ich bin überzeugt, dass 
wir, wenn unsere Erkenntnis zunimmt, wenn wir 
reifer werden und den Willen des Vaters und des 
Sohnes bereitwilliger befolgen, mit Freude diese 
'fraditionen annehmen und Erben des Vaters 
in seiner wunderbaren Familie werden. Petrus 
hat es am besten ausgedrückt: "Erweist allen 
Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott." 
(1 Petrus 2:17.) Diese besonderen 'fraditionen 
schaffen und festigen die immerwährende 
Verbundenheit in der neuen Familie, zu der 
wir alle gehören, nämlich der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. • 
Eider F. Melvht Hammond gehörte vott 1989 bis 
2005 zu derl Stebzigern. 

ANMERKUNGEN 
1. .. Not Where You Serve, but How", 

lmprovement Era, Juni 1951, Seite 412 
2. Siehe .,Findet die Lämmer, weidet die 

Schafe", DerStem, Juli 1999, Seite 122( 
3. Siehe Gesangbuch, Nr. 201 



etfalmm wb; dtlss 
alles m der KhY:be 
]esu Cbrlstl genau 
%11S11ntmenpassl, 
um uns alff unse
rem Weg alsjünger 
]esu zu helfen. 



Lernen Sie, wie die Kirche 
funktioniert, und finden 

Sie Ihren Platz darin 
JAN PINBOROUGH 
Zeitschriften der Kirche 

Als Lori Solomon zum ersten Mal eine Gemeinde der 
Heiligen der Letzten Tage besuchte, fiel ihr etwas 
auf. Die Menschen, denen sie dort begegnete, 

waren nicht nur sehr freundlich, sondern hatten auch alle 
ihre heiligen Schriften dabei. Während der Versammlungen 
lasen sie in den Schriften, sprachen darüber und bemühten 
sich, sie auf ihr Leben zu beziehen. Das beeindruckte Lori, 
denn sie hatte in ihrer jüdischen Gemeinde nie etwas ver
standen, wenn die Thora auf Hebräisch vorgelesen wurde. 

Als Lori das zweite Mal zur Kirche ging, wurde sie in der 
Fast- und Zeugnisversammlung 
von einem mächtigen Gefühl ans 
Mikrofon getrieben. Sie kannte 
niemanden. Doch sie versuchte 

ein Gefühl in Worte zu fassen, 
das bereits zu einer Über

zeugung wurde. ,,Jch 

bin zu Hause", sagte 
sie. Lori ließ sich 2001 in 
Chicago in lllinois taufen. 

Der Apostel Paulus 
verglich die Bekehrung 
damit, dass man ein 
geistiges Zuhause fm
det: "Jetzt aber seid 
ihr, die ihr einst in 
der Ferne wart, durch 
Christus Jesus ... in die 
Nähe gekommen .... 

JJ.~~c::~~u also jetzt nicht 
IIM~PI"if"mlciP ohne 

Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Hausgenossen Gottes." (Epheser 2:13,19.) 

Lori stellte aber bald fest, dass ein Zeugnis von der 
Kirche noch lange nicht bedeutet, dass man weiß, wie 
die Kirche funktioniert. Wie die meisten neuen Mitglieder 
waren Lori viele Vorgänge, Verhaltensweisen und Begriffe 
völlig unbekannt, die langjährige Mitglieder für selbstver
ständlich halten. Beispielsweise wusste sie nicht, dass 
die Mitglieder in der Abendmahlsversammlung keine 
Kommentare abgeben. Und als sie zum ersten Mal von der 
,YersammJung für Wohnen, Familie und eigene Entfaltung" 
hörte, dad1te sie, sie müsse ihre Familie mitbringen. Es 
braucht Zeit, diese und andere ungeschriebene "Regeln" 
zulernen. 

Die Bekehrung besteht für jeden von uns aus wenigstens 
zwei Teilen. Ein Teil ist ein ganz individueller Vorgang. Wir 
lernen die wiederhergestellten Wahrheiten des Evangeliums 
]esu Christi kennen, nehmen sie an w1d erleben durch 
unseren neuen Glauben eine geistige Veränderung, eine 
Bekehrung. Es ist ein lebenslanger Prozess. Dazu gehört, 
dass wir umkehren, Bündnisse mit dem Herrn schließen 
und halten und uns bemühen, seinen Willen zu tun. Da 
wir alle in diesem wesentlichen Bestreben Unterstützung 
brauchen, gehört auch ein zweiter Vorgang dazu, nämlich 
die Gemeinschaft mit anderen Heiligen der Letzten Thge. 
Das bedeutet, dass wir Teil einerneuen Gemeinschaft 
werden, Versammlungen besuchen, an Aktivitäten teil
nehmen, anderen dienen und dass andere etwas für uns 
tun. Jeder Aspekt der Organisation der Kirche kann uns bei 
unserer geistigen Bekehrung ganz wesentlich unterstützen. 

Mitarbeit in einer "aktiven" f(jrche 

]ean Gardner, die in Maryland als praktizierende 
Katholikin aufgewachsen ist, war immer der Meinung, 
Bischöfe seien ßerufsgeisdiche. Als sie nach Utah zog, war 
sie natürlich überrascht, dass ihr Nachbar gegenüber nicht 
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JEDES MITGLIED HAT SEINEN PLATZ 
ln der Kirche gehört jedes Mitglied 

zu einer Gruppe, in der es anderen hilft 
und in der ihm geholfen wird. 

Männer - Ab 12 Jahren gehört 
jedes männliche Mitglied der Kirche, 
das zum Priestertum ordiniert wurde, 
zu einem Kollegium des Aaranisehen 

oder Melchisedekischen Priestertums (siehe LuB 20; 107). 
• Im Aaranisehen Priestertum sammeln die Diakone das 

Fastopfer ein und teilen das Abendmahl aus, die I..Bhrer bereiten 
das Abendmahl vor und besuchen die Mitglieder als Heimlehrer, 
die Priester sprechen die Abendmahlsgebete, vollziehen Taufen und 
ordinieren andere Priester. Lehrer oder Diakone. Das alles geschieht 
unter der Leitung des Bischofs bzw. Zweigpräsidenten. Ein Lehrer 
kann mit den Aufgaben eines Diakons betraut werden, und ein 
Priester kann mit den Aufgaben eines Lehrers oder eines Diakons 
betraut werden. 

• Im Melchisedeklschen Priestertum können Älteste (die 
mindestens 18 Jahre alt sind) die Aufgaben eines Diakons, Lehrers 

oder Priesters ausführen. Darüber hinaus können sie die Gabe des 
Heiligen Geistes spenden und die Kranken segnen. Die Hohepriester 
haben diese und weitere Aufgaben, beispielsweise als Mitglied einer 
Bischofschaft, des Hoherates oder der Pfahlpräsidentschaft 

Junge Männer von 12 bis 17 Jahren gehören außerdem zur 
Organisation der Jungen Manner, wo sie mehr Ober das Evangelium 
Jemen und an sinnvollen Aktivitäten teilnehmen. 

Frauen - Jedes Mädchen von 12 bis 17 Jahren gehört zur 
Organisation der Jungen Damen. ln dieser Organisation lernen 
die Mädchen Evangeliumsgrundsatze kennen, nehmen an sinn
vollen Aktivitäten teil, üben sich im Dienst am Nächsten und 
entwickeln Führungseigenschaften. Jede erwachsene Frau 
ab 18 Jahren gehört zur Frauenhilfsvereinigung, die es 
den Frauen ermöglicht, geistig zu wachsen und denen 
beizustehen, die Hilfe brauchen. 

Kinder - Kinder von 3 bis 11 Jahren gehören zur 
Prirnarvereinigung, wo sie Evangeliumsgrundsätze 
kennen Jemen und mit anderen Kindern an Aktivitäten 
teilnehmen. Kinder im Alter von 18 Monaten bis 
2 Jahren können den Kindergarten besuchen. 

nur Lastwagenfahrer war, sondern auch der Bischof der 
örtlichen Gemeinde der Kirche ]esu Christi. Schwester 
Gardner, die sich 2005 taufen ließ, ist dankbar, dass sie 
einer Kirche angehört, deren Geistliche unbezahlte 
Laien sind. 

Die Mitarbeit durch Berufungen in der Kirche war für 
Madhu Menon der Schlüssel dazu, dass er die Organisation 
der Kirche kennen lernte. Bruder Menon, der in Indien 
als Hindu geboren wurde, schloss sich 1984 der Kirche 
an. ,;w-enn ich Berufungen annehme und mich aktiv um 
andere kümmere, erhalte ich Hilfe von meinen Führern, 
die mir die Organisation der Kirche und die Aufgaben 
des Amtes erklären, zu dem ich berufen bin. Ob als 
Heimlehrer oder bei einem Auftrag im Bereich Wohlfahrt 
mit jeder Berufung und jeder Aufgabe habe ich etwas über 
die Organisation der Kirche gelernt," sagt Bruder Menon. 
Heute gehört er zum Hoherat des Pfahles, wo er seine 

über die Kirche weiter vertieft. 



Es ist wichtig, auf andere zuzugehen 

Sich einer Kirche anzuschließen, in der die Mitglieder 
unterrichten und öffentlich beten und sprechen, das kann 
erschreckend sein für jemanden, für den die Mitgliedschaft 
in einer Kirche bisher etwaS Passives war. Heute gehört 
Alleen Figuerres zum Hauptausschuss der FHV und unter
weist FHV-Führungskräfte in der Kirche. Sie schloss sich 
mit 21Jahren in Hawaii der Kirche an und erinnert sich 
noch gut daran, wie ängstlich sie war, als sie zum ersten 
Mal gebeten wurde, in einer Versammlung zu beten und 
in einem Lehrerschulungskurs einen kurzen Unterricht zu 
halten. In der buddhistischen Gemeinde, in der sie auf
wuchs, "tat der Geistliche alles; wir saßen nur da und 
hörten zu", erzählt sie. Da sie nicht christlich aufgewachsen 
war, konnte sie auch die heiligen Schriften zunächst kaum 
verstehen. Sie vertraute sich einer Freundin an, die ihr 
anbot, gemeinsam mit ihr die heiligen Schriften zu lesen. 
Freunde brachten ihr auch bei, wie man betet. 

Schwester Figuerres betont heute, wie wichtig es ist, 
dass neue Mitglieder auch auf andere Mitglieder der Kirche 
zugehen. Sie sagt, es sei wichtig, dass man mutig genug ist, 
anderen zu sagen, was man braucht, damit sie einem helfen 
können. 

Zurückblickend erkennt Schwester Figuerres auch, 
dass sie sich als neues Mitglied weniger Gedanken um 
die "Form" ihres Dienstes hätte machen sollen als um 
den Inhalt. Damit neue Aufgaben nicht belastend und 
überwältigend werden, empfiehlt 
Schwester Figuerres 

neuen Mitgliedern, mit Freude am Lernen an neue 
Aufgaben heranzugehen. "Da ich den Geist und Gottes 
Liebe oft genug spürte, konnte ich trotzaller Gefühle 
der Unzulänglichkeit und trotz aller Ängste den 
Bekehrungsprozess fortsetzen", sagt sie. 

Wir lernen "Ze ile um Zelle" 
Wie alle neuen Mitglieder hat Jana Riess festgestellt, 

dass man die Kirche "Zeile um Zeile" kennen lernen 
muss (siehe 2 Nephi 28:30). 1991 bereitete sie sich 
darauf vor, eine Geistliche bei den Presbyterianern 
zu werden, als sie sich die Missionarslektionen anhörte. 
Um ihre Dankbarkeit auszudrücken, wollte sie die 
Missionarinnen an einem Sonntag in ein Restaurant 
zum Essen einladen. Sie erklärten freundlich, dass sie 
am Sonntag lieber nicht in einem Restaurant essen 
wollten. Fünfzehn Jahre und viele Berufungen in der 
Kirche später betrachtet Schwester Riess ihre Bekehrung 
immer noch als fortlaufenden Prozess. "Ein Jünger Jesu 
zu sein ist ein lebenslanger Prozess, der nicht aufhört, 
wenn jemand aus den Wassern der Taufe steigt", sagt sie. 
"Ich bin immer noch dabei, mich zu bekehren." 

Zurückblickend zählt Schwester Riess zu ihren 
größten Segnungen als neues Mitglied der Kirche die 
Mitglieder, die auf sie zugingen und denen ihre geistige 
Entwicklung am Herten lag. Heute schätzt sie es, dass 
sie nun anderen Bekehrten auf ihrem Weg als Jünger 

Jesu helfen kann, indem sie mit 
ihnen über ihre Sorgen 

DIE FÜHRUNG DER KIRCHE: 
"AUF DAS FUNDAMENT DER APOSTEL UND 

PROPHETEN GEBAUT" 

Jesus Christus ist das Oberhaupt der Kirche. Er übt 
seine Führungsvollmacht aus durch Priestertumskollegien, 

die jeweils bestimmte Aufgaben haben. Die Männer mit den 
folgenden Berufungen tragen das Melchisedekische Priestertum 

und werden Generalautoritäten genannt (bis auf die Mitglieder des 
Dritten bis Achten Kollegiums der Siebzlger; die Gebiets-Siebziger 
genannt werden). 

Die Erste Prisidentschafl lst ein Kollegium, zu dem der 
Präsident der Kirche und seine Ratgeber gehören. Sie präsidieren 

über die ganze Kirche. 
Daa Kollegium der ZwöH Apostel leitet das geistliche 

Werk der Kirche auf der ganzen Welt und hat die 

Aufsicht über die Missionsarbeit und die Ausführung 
der Programme der Kirche. Die Apostel sind .besondere 
Zeugen des Namens Christi in aller Welt" (siehe LuB 
107:23). 

Die Kollegien der Siebziger arbeiten unter der Leitung der 
Zwölf Apostel und helfen mit, die Kirche auf der ganzen Welt auf
zubauen. Derzeit gibt es in der Kirche acht Kollegien der Siebziger 
(siehe Numeri 11:16; Lukas 10:1). 

Die Präsidierende Bischofschaft ist die Präsidentschaft 
des Aaranisehen Priestertums und hat die Aufsicht über 
zeitliche Angelegenheiten wie den Bau von Gebäuden, das 
Einsammeln des Zehnten und die Wohlfahrtsdienste. 
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spricht, für sie und mit ihnen betet und ihnen hilfreiches 
Material an die Hand gibt. Sie weiß, dass der Übergang 
oft sehr viel schmerzlicher ist und sehr viel mehr Opfer 
fordert, als vielen bewusst ist. Deshalb betrachtet sie 
es auch neben ihrer derzeitigen offiziellen Berufung als 
Gesangsleiterin in der PV als ihre persönliche Aufgabe, 
auf andere Bekehrte zuzugehen und ihnen zu helfen, 
durch die Lehren und Programme der Kirche treue 
Jünger jesu zu werden. 

Sie ge be n uns so viel 

Präsident Gordon B. Hinckley sagt zu all denen, die 
sich mit der Kirche befassen: "Bringen Sie alles Gute 
und Wahre mit, das Sie aus welcher Quelle auch immer 

empfangen haben, und kommen Sie, 
um zu sehen, ob wir nicht etwas 
hinzufügen können.''1 Das wieder
hergestellte Evangelium fügt der 
Erkenntnis der Neubekehrten 

vieles hinzu, aber auch die 
Neubekehrten geben der 

wiederhergestellten 
Kirche viel Kraft. 

"Ich mache den 
Neubekehrten gern 
bewusst, wie viel 
sie zur Fülle und 
Schönheit der Kirche 
beitragen können durch 

ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen, Lebens

umstände und Talente", 
sagt Schwester Riess. 
"Neue Mitglieder tragen 

viel zur allgemeinen 
geistigen Lebendigkeit der 

Kirche bei durch ihre Frische 
und die Kraft ihres Zeugnisses, 
das oft aus großer Qual ent
standen ist. Tatsache ist, 
dass wir alle Bekehrte sind. 
Selbst diejenigen, die schon 
ihr ganzes Leben lang im 
Evangelium unterwiesen 
wurden, kommen irgend-

zu dem Punkt, wo 

WEITERE WICHTIGE BEGRIFFE 
Es folgen einige grundlegende Begriffe zur Organisation der 

Kirche (siehe auch Seite 48). 
Gemeinde: die örtliche Gemeinschaft von Mitgliedern der 

Kirche, die in einem bestimmten geographischen Gebiet leben 
Zweig: wie eine Gemeinde, doch mit weniger Mitgliedern und 

weniger umfassenden Programmen 
Bischofschaft bzw. Zweigpräsldentschafl: der Bischof 

bzw. Zweigpräsident und seine beiden Ratgeber, die über die 
Mitglieder und Programme der Gemeinde bzw. des Zweiges 
präsidieren 

Pfahl: eine Organisationseinheit der Kirche, die aus mehreren 
Gemeinden besteht 

Distrikt: eine Organisationseinheit der Kirche, die aus 
mehreren Zweigen besteht 

Pfahl· bzw. Dlstriklspräsidentschafl: ein Pfahl- bzw. 
Distriktspräsident und seine beiden Ratgeber, die über die 
Mitglieder und Programme eines Pfahles bzw. Distriktes 
präsidieren 

Pfahlbaus: ein Gebäude, in dem sich die Büros der 
Pfahlpräsidentschaft befinden und das von einer oder mehreren 
Gemeinden genutzt wird 

Hoherat des Pfahles: eine Gruppe von 12 Männern, die die 
Pfahlpräsidentschaft dabei unterstützen, das Werk des Herrn in 
ihrem Pfahl zu beaufsichtigen 

sie sich entscheiden müssen, ob sie dahinterstehen.'' 
Nachdem sich der Apostel Paulus bekehrt hatte, 

verwendete er ein Bild, das sowohl das Leben jedes 
Mitglieds der Kirche als auch die Kirche als Organisation 
treffend beschreibt: "Ihr seid auf das Fundament der 
Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist 
Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau 
zusammengehalten und wächst zu einem heiligen 
Tempel im Herrn." (Epheser 2:20,21.) Die Organisation 
und die Programme der Kirche sind wunderbare Gaben. 
Durch sie können wir uns alle - neue wie langjährige 
Mitglieder- an der Gemeinschaft mit Gleichgläubigen 
freuen, während wir danach streben, ein festes Zeugnis 
vom Evangelium )esu Christi zu entwickeln und als 
Jünger Jesu Fortschritt zu machen. • 

ANMERKUNG 
1 ... Die wunderbare Grundlage unseres Glaubens", Liahona, Novemh.-r 

2002, Seite 81 



Hause 
I ch stieg in meinen 

Sonntagskleidem aus 
dem Auto und öffnete 

und zeigte auf ein rotes 
Backsteingebäude: "Das 
Gebäude dort drüben." 

Ich dankte ihm und sah 
zu, wie er sein Auto wieder 
in den Verkehr einreihte. 

Als ich die Vereinigten 
Staaten verließ, um nach 
Deutschland zu fliegen, 
meinte ich, ich würde 
die Kirche nicht brauchen, 
ich würde es gar nicht mer

ken, wenn ich einmal zwei 
Wochen keine Abendmalll.s
versammJung besuchte. 
Doch die letzten beiden 
Wochenenden hatte ich es 

sehr wohl bemerkt. Etwas 
fehlte mir. Deshalb 

auf das Gebäude zu, das mir die zwei 
Missionare, die in dieser kleinen deutschen 
Stadt dienten, am Abend zuvor gezeigt hatten. 

Als ich die Tür erreichte, öffnete ein 
Missionar und bat mich herein. Der Raum 
war etwa so groß wie mein Zimmer und hatte 
schlichte weiße Wände. Vier Stuhlreihen und 
ein einfacher Holztisch mit dem Abendmahls
geschirr für das Brot und das Wasser waren 
alles, was dieser winzige Raum an Mobiliar zu 
bieten haue. Vor den Fenstern hingen weiße 
Gardinen. 

Doch obwohl der Raum klein war und ich 
niemanden kannte, war mein erster Gedanke: 
",ch bin zu Hause. Ich bin zu Hause." 

Ich setzte mich und der Gottesdienst 
begann. Wir sangen "Der Geist aus den 
Höhen" (Gesangbuch, Nr. 2) laut und 
klar auf Deutsch, und das vertraute Lied 
berührte mein Herz. Niemals hat mich 
dieses Lied mehr bewegt. 

Ich wollte lachen und tanzen und den 
Menschen auf der verregneten Straße zurufen: 
"Merkt ihr es nicht? Merkt ihr nicht, dass diese 
Kirche wahr ist? Ist das nicht toll?" 

Beim Abendmahlsgebet neigte ich den 
Kopf und härte zu, wie das vertraute Gebet 
aufDeutsch gesprochen wurde. Ich härte 
aufmerksam zu und genoss jedes Wort. Ich 
bin zu Hause. Ich bin zu Hause. 

Meine Augen füllten sich mit Thinen, als das 
Abendmahlsgeschirr aus Plastik herumgereicht 
wurde. Obwohl nur so wenige Personen da 
waren, war der Geist stark zu spüren. Auch 
andere weinten. Der Geist brannte in mir, und 
mein Herz hüpfte vor Freude wie nie zuvor. 

Ich blickte durch die Gardinen auf die 
trübe Welt draußen und musste trotz meiner 
Tränen lächeln. Tausende von Meilen von 
meiner Familie entfernt wusste ich, dass ich 
in der Kirche zu Hause war. • 
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Wie man die 
Schwierigkeiten bewältigt 

LARRY HILLER 
Zeitschriften der Kirche 

Als ich)udyvordreißigJahren 
kennen lernte, hatte ich keine 
Ahnung, dass sie erst seit vier Jahren 

Mirglied der Kirche war. Sie harre eine verantwortungs
volle Aufgabe in der Kirche, und ich hatte keinen Grund 
zu der Annahme, dass sie nicht schon ihr ganzes Leben 
lang Mitglied war. 

Vor drei Jahren sprach Laura bei der Pfahlkonferenz 
ein bewegendes Anfangsgebet Nach dem Gebet erfuhr 
ich, dass Laurasich erst wenige Monate zuvor hatte 
taufen lassen. "Alle Achtung", dachte ich. "Sie hat 
erstaunlichen Fortschritt gemacht." 

Erst als ich mich mitJudy und Laura über ihre 
Erfahrungen als Neubekehrte unterhielt, erfuhr 
ich, dass die neue Mitgliedschaft in der Kirche 
für beide sehr viel schwieriger war als erwartet. 
Das haben sie mit vielen anderen, wenn nicht 
sogar den meisten, Neubekehrten gemeinsam. 

Es Ist nicht leicht 

) udy sagt: "Es ist ja nicht so, dass man ein
fach nur in eine andere Kirche geht. Das ganze 
Leben ändert sich. Nach meiner Taufe habe ich 
mich gefragt: ,Schaffe ich das überhaupt?"' 

I.aura stimmt zu: "Ich hatte keine Ahnung, 
dass es so schwierig ist." 

Es ist wichtig zu erkennen, dass man nicht 
der Einzige ist, dem es so schwer fällt oder der 
sich ganz überwältigt fühlt. Wenn Sie wissen, 
dass viele andere die gleiche Erfahrung 
machen, können Sie geduldiger mit sich sein. 
Sie können um Hilfe bitten -steh an Ihren 

Bekehrung ist ein 
Vor.gang, kein ein
maliges Ereignis. 
Ein neues Zeugnis 
ist wie ein zarter 
Spross, voller 
V~ung. Es 
braucbt Zeit und 
muss sorgfältig 
genährt werden. 

Bi5chof oder Zweigpräsidenten, an die 
Heimlehrer oder andere Mitglieder wenden. 
Das muss Ihnen nicht peinlich sein. Vor 

allem, und das ist am wichtigsten, können 
Sie wahrhaft darauf hoffen, dass Sie es mit 

der Hilfe des Herrn ganz bestimmt schaffen. 
Er hat Sie nicht in seine Kirche geführr, um 
Sie dann im Stich zu lassen. "Der Herr gibt den 

Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen 
einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen 

können, was er ihnen gebietet." (1 Nephi 3:7.) 

Unwissenheit ist kein Vergnügen 

Unwissenheit mag kein Vergnügen sein, ist aber 
auch keine Sünde. Vielleicht fühlen Sie sich 
überwältigt, weil es so viele neue Begriffe zu 
lernen gibt. (Zehntenerklärung?) Die ganze 
Organisation der Kirche ist etwas Einzigartiges. 
(Der Hoherat des PCahles?) Auch in den heili
gen Schriften zu lesen und sich darin zurecht
zufinden kann eine völlig neue Erfahrung sein. 
(Wo ist denn das Buch Omni?) Dann gibt es in 
der Kirche noch Aufgaben, genannt Berufun
gen, von deren Existenz Sie bisher noch nicht 
einmal wussten, und plötzlich werden Sie 
gebeten, eine davon zu übernehmen. (Was 
für Aufgaben hat denn eine JD-Sekretädn 
überhaupt?) 

Machen Sie sich keine Sorgen. Der Herr 
verurteilt Sie nicht für etwas, was Sie nicht 
wissen. Aber er ist der Einzige, der Ihre 
Gedanken lesen kann. Andere können das 



Wenn ein Baum die Stürme 
des Lebens übersteht, wird er 
kräftiger. Als Lohn dßjür, dass 

wir den Baum sorgsam und ausdauernd 
nähren, reift die Frucht, "die süßer als 
alles Süße" ist, und wir genießen eine 
reiche Ernte (siebe Alma 32:42). 

nicht, also scheuen Sie sich nicht, Fragen zu 
stellen. Wenn Sie auf andere zugehen und 
sich mit Mitgliedern der Kirche anfreunden, 
dann suchen Sie sich eine Art Memor
einen Freund, der Fragen beantwonen 
und Ihnen vieles erklären kann. Falls es 
Ihnen nicht gelingt, einen solchen Mentor 
zu finden, bitten Sie Ihren Bischof bzw. 
Zweigpräsidenten, Ihnen dabei zu helfen. 
Wenn Sie eine Berufung erhalten, bitten 
Sie darum, dass man Ihnen Ihre Aufgaben 
erklärt. Bitten Sie um ein Exemplar des ent
sprechenden Handbuches oder andere ver
fügbare Materialien. 

Dann, so rätjudy, "lernen Sie einfach 
Zeile um Zeile. Beginnen Sie mit dem 
Grundsätzlichen." Vergessen Sie dabei 
nicht, dass Sie bereits die Grundlage 
dafür besitzen, alles Weitere über das 
Evangelium zu lernen: Sie wissen, dass 
die Kirche wahr ist. 

Wie man mit EnHäuschungen umgeht 

Manchmal sind Sie vielleicht von 
sich selbst enttäuscht Die Thufe und die 
Konfirmierung haben Sie rein gemacht, 
aber nicht vollkommen. Das gilt auch für 
die übrigen Mitglieder der Kirche. Wir 
alle machen Fehler, und wir alle müssen 
umkehren und unser Thutbündnis 
erneuern, indem wir vom Abendmahl 
nehmen (Näheres zu diesem Bündnis 
erfahren Sie in Elder jeffreyR. Hollands 
Artikel auf Seite 10). Wenn wir weiterhin 
Umkehr üben und uns bemühen, uns 
zu bessern, hilft uns der Heilige Geist, 
reiner zu werden. Wir verlieren das 
Verlangen nach Sünde (siehe Mosia 5:2). 



Die Macht des Sühnopfers bewirkt allmählid1 eine 
Veränderung unseres Wesens. 

Laum sagt: "Heute ist es für mich leichter, ein Mitglied 
zu sein. Der himmlische Vater hat meinen Wunsch vertieft, 
das Rechte zu tun. Vieles fhllt mir jetzt leichter und ist 
natürlicher." 

Wenn es einmal vorkommt, dass andere Mitglieder der 
Kirche sich von ihrer weniger vollkommenen Seite zeigen, 
lässt sich laura von ihren Schwächen nicht aus der Ruhe 
bringen. "Ich bemühe mich sehr, andere nicht zu ver
urteilen", sagt sie. "Ich möchte andere so akzeptieren, 
wie sie sind. Wrr alle tun unser Bestes." 

Ein Joch, das nicht drückt, eine le ichte Last 
DerErretter hat uns alle eingeladen: 
"Kommt alle zu mir, die Ihr euch plagt und schwere 

Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin 
gütig und von Her.ten demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine 
Last ist leicht." (Matthäus 11:28-30.) 

Unter einem Joch können zwei Tiere eine last, die für 
eines allein zu schwer oder unmöglich zu ziehen wäre, 
leichter gemeinsam ziehen. In vielen Teilen der Welt, wo 
Tiere eingesetzt werden, um Felder zu pflügen oder Wagen 
zu ziehen, wird das Joch Immer noch verwendet. 

Über das Joch des Erretters hat Präsident Howard W 
Hunter (1907-1995), der vier.tehnte Präsident der Kirche, 
gesagt: "Sein Joch erfordert intensive und ernsthafte 
Bemühung, aber für den, der wirklich bekehrt ist, hört 
das Joch auf zu drücken und wird die Last leicht. ... 

Natürlich sind die lasten von Mensch zu Mensch 
verschieden .... Christus hat es allen Menschen gesagt: 
Solange Ihr irgendeine Last tragen und irgendein Joch 
auf euch nehmen müsst, nehmt doch meines. Ich ver
spreche euch: Mein Joch drückt nicht und meine last 
ist leicht. "1 

Bekehrung ist ein Vorgang. kein einmaliges Ereignis. 
Der himmlische Vater ist geduldig, gütig und gnädig. 
Er gibt die Gaben des Geistes nicht nur denen, die ihn 
.,lieben undalle [seine] Gebote halten", sondern auch 
denen, die danach trachten, dies zu run (siehe LuB 46:9; 
Hervorhebung hinzugefügt). Leben Sie gemäß Ihrer 
Erkenntnis, dann werden Sie weitere Erkenntnis und Kraft 
erhalten. lassen Sie den Herrn etwas aus Ihnen machen, 

was Sie nie aus sich selbst hätten machen können. Er ver
heißt uns: "Meine Gnade ist ausreichend für alle Menschen, 
die sich vor mir demütigen; denn wenn sie sich vor mir 
demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich 
Schwaches für sie starkwerden lassen." (Ether 12:27.) • 

ANMERKUNG 
J .•. Kommt aUe zu mir", Der Stern, Januar 1991, Seire 15f 

WENN MAN ZWEIFELT ••• 
Zweifel sind etwas Natürliches. Sie können in uns entstehen oder 

von anderen an uns herangetragen werden. Woher sie auch kommen, 
es gibt einige bewährte Methoden, Zweifel zu besiegen. 

J. Denken Sie an die geistigen lrfallrungen, die Sie 
bereits gemaeilt haben. Oliver Cowdery war während eines 
Großteils der Übersetzung des Buches Morrnon Joseph Smiths 
Schreiber. Er hatte bereits ein Zeugnis erhalten, dass der Prophet 
Joseph Smith in Bezug auf die goldenen Platten die Wahrheit sagte. 
Aber offenbar wollte er eine zusätzliche Bestätigung vom Herrn. 
Durch den Propheten gab ihm der Herr folgenden Rat 

.Wenn du ein weiteres Zeugnis begehrst, dann denke ln deinem 
Sinn an die Nacht, da du Im Herzen zu mir geschrien hast und wissen 
wolltest, ob diese Dinge wahr seien. 

Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit 
zugesprochen? Welch größeres Zeugnis kannst du haben als von 
Gott?" (LuB 6:22,23.) 

Der Herr erwartet von uns. dass wir uns an das Zeugnis erinnern, 
das wir bereits durch den Geist erhalten haben. 

2. Selen Sie geduldig. Wenn Sie auf etwas stoßen, was Sie 
nicht verstehen, dann seien Sie geduldig. Halten Sie sich an das, 
was Sie bereits wissen (mit anderen Worten: Vergessen Sie es nicht). 
Laura meint dazu: .Ich halte mich an dem fest, was ich bereits weiß, 
und lasse mich von Fragen nicht beunruhigen. Ich wende mich wei
terhin im Gebet an den Herrn, denn ich weiß, dass er mir Antwort 
gibt, wenn ich bereit dafür bin.· 

3. Nällnm Sie Ihren Glauben, nicht Illre Zweifel. Wenn 
Sie weiterhin beten, in den heiligen Schriften forschen und die Gebote 
halten, wird Ihr Zeugnis weiter gefestigt Alma vergleicht diesen 
Vorgang damit, dass ein Same genährt wird, der sprosst und zu 
einem Baum wird, der eine süße, kostbare Frucht hervorbringt (siehe 
Alma 32:28-43). Wenn man Zweifel nährt, geschieht genau das 
Gegenteil: Das Zeugnis schwindet. 



IDEE N 

SO WIRST DU fiN TffNAGfR DfR KIRCHE 

Du hast eine bedeutende Entscheidung 
getroffen und dich taufen und kon
firmieren lassen. Als neues Mitglied 

der Kirche wirst du vieles finden, was dich 
glücklich macht und dein Leben erfüllt. Die 
folgenden Aktivitäten und Programme helfen 
dir, mehr zu lernen, und leiten dich in allen 
Bereichen deines Lebens an (Anregungen 
für Kinder findest du auf Seite KL16). 

Besuch die Versammlungen des 
Aaronischen Priestertums bzw. der Jungen 
Damen. jeden Sonntag kommst du mit 
anderen Teenagern aus deiner Gemeinde 
bzw. deinem Zweig zusammen, denJungen 
im Aaranisehen Priestertum und den 
Mädchen bei denjungen Damen. Die 
Lektionen jede Woche sind auf deine 
Altersgruppe ausgerichtet. 

Nimm in deiner Familie am Familienabend 

teil. Ein Heiliger der Letzten Thge zu sein be
deutet auch, dass man ein besserer Mensch 
wird. Beim Familienabend kannst du lernen, 
freundlicher und liebevoller zu deiner Familie 
zu sein, während ihr gemeinsam mehr über 
das Evangelium lernt 

Besuch die Alctivitäten für Jugendliche. 
Unter der Woche kommen die Jugendli
chen und ihre Führer zusammen, um an 
Aktivitäten teilzunehmen, Sport zu machen 
oder Dienstprojekte auszuführen. Dort wirst 
du gute Menschen kennen lernen, Freunde 
.finden und viel Spaß haben. 

Besuch das Seminar. Im Alter von 14 bis 
18 Jahren kannst du das Seminar besuchen, 
wo du dich mit einem interessanten Lehrer 
und Mitschülern, die mit dir lernen wollen, 
ganz imensiv mit den heiligen Schriften 
befassen kannst. Vielleicht musst du für das 
Seminar früh aufstehen, aber du lernst dort 
mehr, als du dir vorstellen kannst. 

Arbeite an dem Programm " Mein 

Fortschritt" bzw. " Pflicht vor Gott". Die 
Führungskräfte bd ut=n]ungen Damen bzw. 
dem Aaranisehen Priestertum werden dir ein 
kleines Heft geben, das das Programm "Mein 

Fortschritt" bzw. ,.Pflicht vor Gott" enthält. 
Sie werden dir das Programm erklären. 
Deine Eltern und Führer 
werden dir helfen, Ziele 
und Erfahrungen aus
zuwählen, auf die du 
dann hinarbeitest. Es 
kann mehrere Jahre 
dauern, diese Programme 
abzuschließen. Sie helfen 
dir, Ziele zu setzen und 
sie zu erreichen und wichtige neue 
Fertigkeiten zu entwickeln. 

Lies leden Tag in den heiligen Schriften 
und bete oft. Durch Gebet und Schriftstudium 
erhältst du Antworten auf deine Fragen und 
"frost in Prüfungen. Danke im Gebet für deine 
Segnungen. 

Lerne, auf die Eingebungen 
des Heiligen Geistes zu hören. 

Die Gabe des Heiligen 
Geistes hast du 
mit der 

Konfirmierung 
empfangen. 
Wenn du lernst, 
die Eingebungen 
des Heiligen Geistes 
zu erkennen und ent
sprechend zu handeln, 
spürst du Gottes Uebe 
und wächst geistig. • 

m-
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Glaube 
unter der .. 
Uberfiihrung 
Greg Carlson 

I eh bin in einem kleinen Ort außer
halb von Seattle, Washington, auf
gewachsen. Er lag in der Nähe 

einer großen Stadt, war aber doch 

so ländlich, dass es nur sehr wenig 
Möglichkeiten gab, Geld für eine 
Mission zu verdienen. Doch gab es 
in der Gegend viele Farmen, die im 
Nebenerwerb betrieben wurden. 
DeshaJb beschlossen mein Bruder 
und ich, auf den großen Farmen im 
Osten des Staates Alfalfa-Heu ein
zukaufen und es über die Cascade 
Mountains zu den kleinen Farmen 
in unserer Landgemeinde zu trans
portieren. Wtr reparierten einen aJten 
LaslWagen, der in einem schlechten 

Zustand war, und möbelten ihn so 
auf, dass er bis zu 9000 kg Heu trans
portieren konnte. Ein paar Mal unter
nahmen wir die Fahrt mit meinem 
Vater, der sichergehen wollte, dass 
alles klappte, ehe er uns dieses 
Unternehmen überließ. 

Mein Bruder und ich machten 
uns an einem Morgen sehr früh auf 
den Weg, zum ersten Mal allein. Wtr 
schafften es über die Berge, hatten 
aber einige Schwierigkeiten, das Heu 
aufZuladen. Schließlich machten wir 



mit der vollen Ladung 
id>oNII!eac~r auf den Heimweg 

die Berge. 
Die Rückfahrt verlief ereig

bis wir merkten, dass es 
iftl~trö]pfelln begann. Zum Glück 

~Jronnlten wir gleich unter einer 
Überführung anhalten, ehe es 

.ni.rht1in zu regnen begann. Noch 
wir keine Plane kaufen kön

um das Heu zu bedecken. Wenn 

betetekb, 
es regnete 

noch heftiger. 

Alfalfa-Heu nass 
wird, kann man 
es nicht mehr als 
Futter verwenden, 
weil es schnell 
faulig und schimm
lig wird. WLr wuss
ten, dass unser 
Geschäftsvorhaben 
sicher scheitern 
würde, wenn wir 
diese Ladung Heu 
verloren. 

Einige Zeit lang 
saßen wir unter der 
Überführung und 

warteten darauf, dass der Regen auf
hörte. Schließlich dachten wir daran, 
dass der Herr uns helfen würde, 
wenn wir beteten. Mein Bruder 
betete, und wir warteten. Der 
Regen ließ nicht nach. Dann 
meinten wir, vielleicht sollte ich, 
der ältere Bruder, beten. Der 
Regen wurde stärker. Wrr 
wohl eine Ewigkeit da. WLr 
wussten, dass der nächste 
mögliche Schutz etwa 
eine Stunde entfernt war. 
Bis nach Hause waren 
es noch zwei Stunden. 

Schließlich erinnerte 
sich einer von uns an 
die Aussage, dass der 
Glaube dem WUnder 

vorausgeht, und wir erkannten, 
dass wir unseren Glauben ausüben 
mussten. Wir vertrauten auf den 
Herrn und verlief~en die schützende 
Überführung. Bis heute erinnere ich 
mich an jeden Regentropfen, der 
auf der Motorhaube des Lastwagens 
landete, während wir ganz langsam 
aus der Überführung fuhren. Unser 
Glaube wurde wirklich geprüft, 
doch als das Fahrerhaus im Freien 
war, härte der Regen auf. Die 
nächsten beiden Stunden waren 
von Gebet und Danksagung erfüllt. 

Wrr brachten unsere Ladung gut 
nach Hause. Kaum hatten wir den 
Lastwagen in die Scheune gefahren, 
ließ der Himmel dem Regen freien 
Lauf. Unser kleines Unternehmen war 
erfolgreich, und wir konnten beide 
unsere Mission damit finanzieren. 

Nicht alle meine Gebete sind auf 
diese Weise erhört worden, aber ich 
bin sehr dankbar, dass mein Bruder 
und ich einiges über Glauben gelernt 
haben, als wir im Regen unter der 
Überführung saßen. • 

Ich gehe nie 
wieder zur 
Kirche! 
Oleg Barobash 

Ich gehe nie wieder zur Kirche", 
dachte ich, nachdem ich über 
zwei Monate lang nicht mehr dort 

gewesen war. Ich hatte mich erst vor 
kurzem in Lwiw in der Ukraine zur 
Kirche bekehrt und ging nicht mehr 
hin, weil ich mich dort einsam fühlte. 
Ich hatte keine Freunde in der Kirche 
und fast jedes Mal, wenn ich dort war, 
saß ich allein. Ich dachte, niemand 
interessiere sich für mich, deshalb 
wurde ich "inaktiv". Die einzigen 
Freunde, die ich hatte, gehörten 
nicht der Kirche an, und schon 
bald lebte ich so wie sie. Ich trank 
und rauchte mit ihnen und 
verwendete unanständige 
Ausdrücke. 
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An einem Sonntagnachmittag 
tranken meine Freunde und ich 
Alkohol und fühnen vulgäre Reden, 
als mein Bruder kam und mir sagte, 
dass zwei Missionare mich besuchen 
wollten. Ich konnte nicht glauben, 
dass sich jemand von der Kirche 
an mich erinnerte. Ich war aber 
betrunken und wollte nicht, dass die 
Missionare mich so erlebten. lfotzdem 
wünschte ich mir sehr, sie zu sehen. 
Nach einigem Zögern entschloss ich 
mich dazu, sie hereinzulassen. Eider 
Shumway und Eider Hristov freuten 
sich, mich zu sehen. Ich versuchte zu 
verbergen, dass ich betrunken war, 
aber ich wusste, dass sie es merkten. 
Als sie gegangen waren, sagte etwas in 
mir, dass ich mich falsch verhielt, und 
ich fühlte mich schlecht. Ich dachte, 
die Missionare würden nie wieder 
kommen. 

Ein paar Tage später war ich wie
der mit meinen Freunden unterwegs. 
Ich fühlte mich verloren und war ver
zweifelt. Deshalb betrank ich mich 
weiter und verhielt mich ungehörig. 
Ich war sehr überrascht, als schon 
wieder mein Bruder auftauchte und 
mir sagte, dass die MisSionare wieder 
da waren. Diesmal wollte ich nicht 
nach Hause. Ich schämte mich. Aber 
meine Freunde überredeten mich, 
nach Hause zu gehen. Die Missionare 
freuten sich, mich zu sehen. Wtr un
terhielten uns kurz, und sie sagten, 
sie würden wiederkommen. 

Die nächste Woche ging schnell 
vorbei. Diesmal ging ich nicht mit 
meinen Freunden aus, weil ich 
wusste, dass die Missionare kamen. 
Ich konnte es kaum erwarten, sie 
zu sehen. Als sie kamen, spürte 
ich etwas, was ich nicht spürte, 
wenn ich mit meinen Freunden 
zusan1men war. Als sie wieder gehen 

wollten, sagte Eider Shumway: 
,,Oleg, am Freitagabend besucht der 
Missionspräsident unseren Zweig. 
Er wird sprechen. Das wird sicher 
interessant. Wenn du möchtest, 
kannst du ja auch kommen." 

"Ja, ich werde kommen", sagte 
ich. Nachdem ich zugestimmt hatte, 
kamen mir jedoch Zweifel, ob ich 
würdig war, nach allem, was ich 
getan hatte, zur Kirche zu gehen. 
Ich wollte aber mein Versprechen, 
das ich den Missionaren gegeben 
hatte, nicht brechen. 

Als ich im Gemeindehaus eintraf, 
freuten sich alle, mich zu sehen. Ich 
erkannte, dass sie mich nicht ver
gessen hatten. Der Missionspräsident 
sprach darüber, dass wir recht
schaffen sein und uns bemühen 
sollen, alle Gebote zu halten. 
Während ich zuhörte, drang mir ein 
Gefühl bis tief in die Seele, das ich 
lange Zeit nicht mehr verspürt hatte. 
Es war ein friedliches, ruhiges Gefühl. 
Ich spürte den Geist. 1fänen traten 
mir in die Augen, und meine Seele 
sehnte sich danach umzukehren. 
Ich begriff, was mir so lange gefehlt 
hatte. Ich beschloss, wieder zur 
Kirche zu gehen, weil ich den Geist 
bei mir haben wollte. 

Ein paar Wochen später lud 
mich der Zweigpräsident zu einem 
Gespräch ein. Er fragte mich, wie es 
mir ging. Ich begann zu weinen und 
erzählte, was alles vorgefallen war. Er 
war sehr freundlich und fragte mich, 
ob ich einen Priestertumssegen wollte. 
In diesem Segen gab er mir große 
Verheißungen, wenn ich mein Bestes 
tun wollte, um die Gebote zu halten. 

Später wurde ich als Berater für 
die jungen Männer berufen. Ein 
Jahr danach erhielt ich die Berufung, 
in England eine Vollzeitmission zu 

erfüllen. Nun studiere ich an der 
Brigham-Young-Universität und 
arbeite in der Missionarsschule in 
Provo. Diese Segnungen hätte ich 
mir nie träumen lassen. Ich bin 
glücklich und dankbar, dass mir die 
Chance gegeben wurde, zur Kirche 
zurückzukommen. Ich bin dankbar 
für das Evangelium Jesu Christi, denn 
es hat mein Leben verändert. • 

Der richtige 
Ort für mich 
Francisco Javier Lara Hernondez 

Viele Male habe ich davon 
gehört, wie die Pioniere unter 
der Leitung von Brigham Young 

im Salzseetal angekommen sind. 
Obwohl ich in Mexiko lebe, habe ich 
Ähnliches erlebt. Ich hatte gebetet, 
um die wal1re Kirche und den Sinn 
meines Lebens zu finden. Ein Freund 
von mir, Sandro, stellte mich den 
MisSionaren vor, und schon bald hörte 
ich mir ihre Botschaft an. Einmal, als 
sie von der Wiederherstellung der 
Kirche Jesu Christi in den Letzten 
Tagen erzählten, spürte ich auf einmal 
große Freude. Ich wusste, dass ich 
angekommen war. Wie Präsident 
Young gesagt hat: "Dies ist der richtige 
Ort. Fahrt weiter." 

Doch wie die Pioniere musste 
ich mich erst einmal an den Ort 
gewöhnen, an dem ich angekommen 
war. Es war eine mir völlig unbe
kannte Welt- wunderbar, aber unbe
kannt. Wie die Leute sich kleideten, 
wie sie sprachen und wie sie sich 
verhielten, das war alles neu für mich. 
Ich wusste die Bedeutung mancher 
Begriffe nicht, die häufig in der Kirche 



gebraucht werden. Beispielsweise 
beschrieben manche Mitglieder, 
die schon länger als ich zur Kirche 
gehörten, jemand als ein "machtvolles 
Mitglied", womit sie jemand meinten, 
der rechtschaffen und für andere 
ein gutes Vorbild war. Ich verstand 
unter Macht etwas völlig anderes. Die 
anderen wussten genau, was gemeint 
war, aber ich musste es erst lernen. 

Diese Übergangszeit vom 
Untersucher zum aktiven Mitglied war 
nicht leicht. Zum Glück war ich, wie 
die Pioniere, nie allein. Sandro und 
andere verständnisvolle Mitglieder 
waren immer in der Nähe, um meine 
Fragen zu beantworten, so simpel sie 
auch waren, und mich auf dem Weg 
zu leiten, den ich eingeschlagen hatte. 
Meine Priestertumsführer interes
sierten sich für mich und achteten 
darauf, dass ich würdig blieb und das 

So konnte ich 
als Rargeber 

des Bischofs 

Lehrer sorgten dafür, dass ich mit dem 
guten Wort Gottes genährt wurde. 
Heute weiß ich, dass der Herr mir 
durch diese guten Menschen geholfen 
hat, in der Kirche stark zu bleiben. 

Nun bin ich nicht mehr der Einzige 
in meiner Familie, der der Kirche 
angehört. Die Jahre, die ich 
als Mitglied der Kirche ver
bracht habe - zwei davon als 
Missionar-, waren sehr schön. 

Dank des Herrn und seines 
Propheten, Präsident Young, 
konnten sich die Pioniere im 
Salzseetal niederlassen und 
mächtiges Volk in den 

Wiedie 

=nie 
allein. Sandro und 
andere verstä,.. 
nisvolle Mitglieder 
waren immer in 
der Niibe, um 
meine Fragen 
zu beantworten. 

machten das möglich. In ähnlicher 
Weise habe ich das erhalten, was ich 
brauchte, um in der Kirche stark zu 
bleiben, Fortschritt zu machen und 
die Möglichkeit zu haben, einmal 

in die Gegenwart des 
himmlischen Vaters 



Wie geht es 
jetzt weiter? 

Ein Heiliger der Letzten Tage zu 
werden kann eine große Veränderung 
bedeuten. Aber es gibt viele Personen 
und Hilfsmittel, die Ihnen weiterhelfen 
können. Hier finden Sie Antworten auf 
einige Fragen, die neue Mitglieder oft 
stellen. 

RICHARD M. ROMNEY UND VICTOR D. CAVE 
Zeitschriften der Kirche 

Bin ich d•r Einzige, d•r sich bel dieser neuen Erfahrung 
so all•ln fühlt? Vielleicht sind Sie in Ihrer Gemeinde bzw. 
Ihrem Zweig der einzige Neubekehrte, aber weltweit 
schließen sich jedes Jahr über 200 000 Menschen der 
Kirche an. Die Mitglieder in Ihrer Gemeinde bzw. Ihrem 
Zweig freuen sich mit Ihnen über Ihre Bekehrung. In 
manchen Klassen oder Versammlungen werden einige 
auch von ihrer eigenen Bekehrung erzählen. Auch im 
Liabona kann man von solchen Erfahrungen lesen. 

W•rd• Ich all•s tun könn•n, was von mir •rwarhft 
wird? ln der Kirche gibt es viel zu tun und das kann über
wältigend sein, vor allem, wenn man bisher gar nicht so 
oft in die Kirche gegangen ist. Der Herr wünscht sich aber, 
dass wir unser Potenzial ausschöpfen, deshalb gibt er uns 
oft Gelegenheit, ein christliches Leben zu führen. Nehmen 
Sie treu an allem teil, dann werden Sie erstaunt sein, wie 
viel Sie mit der Zeit erreichen. 

Wie b• r•lte Ich mich darauf YOii ln den Tempel zu 
geh•n? Eines der wichtigsten Ziele, die Sie sich als neues 
Mitglied setzen können, ist, im Tempel Ihr Endowment zu 

empfangen und an Ihre Familie gesiegelt zu werden. 
Einfach ausgedrückt besteht das Endowment aus heiligen 
Versprechen, die wir dem himmlischen Vater geben, und 
Segnungen, die wir von ihm empfangen. Gesiegelt zu sein 
bedeutet, dass man - durch die Vollmacht des Priestertums 
und aufgrund der eigenen Würdigkeit - die Segnung erhält, 
bis in alle Ewigkeit als Familie vereint zu sein. 

Der Tempel ist heilig, deshalb müssen wir würdig 
sein, um dorthin zu gehen, und uns vorbereiten, 
das anzunehmen, was wir dort lernen. Ihr Bischof 
bzw. Zweigpräsident bittet Sie vielleicht, an einem 
Tempelvorbereitungskurs teilzunehmen. Um sich auf 
den Tempel vorzubereiten, müssen Sie weiterhin den 
Zehnten zahlen, die Führer der Kirche unterstützen, 
von Sünden und Verfehlungen umkehren, regelmäßig 
zur Kirche gehen, das Wort der Weisheit und das Gesetz 
der Keuschheit halten und Ihr Zeugnis festigen. 

Schon bald nach der Thufe und Konfirmierung kann 
ein Mitglied der Kirche, wenn es mindestens 12 Jahre 
alt ist, nach einer Unterredung mit dem Bischof oder 



Zweigpräsidenten einen Tempelschein mit 
eingeschränkter Geltung erhalten, um an 
laufen und Konfirmiecungen für Verstorbene 
mitzuwirken. EinJahr nach derlaufe kann 
man als Erwachsener die zusätzlichen 
Segnungen und Bündnisse im Tempel 
erhalten. Vereinbaren Sie ein Gespräch mit 
Ihrem Bischof bzw. Zweigpräsidenten und 
Ihrem Pfahlpräsidenten bzw: Missions· 
präsidenten. Wenn Sie würdig und bereit 
sind, unterschreiben sie einen Schein, mit 
dem Sie den Tempel besuchen können. 

Was Ist Genealogie? Die Mitglieder der 
Kirche sind angehalten, Ahnenforschung 
zu betreiben und Aufzeichnungen über 
ihr eigenes Leben zu führen. Zu diesen 
AuJZeichnungen gehören Stammbäume, 
lägebücher und die eigene Lebensgeschichte. 
Durch die Ahnenforschung können wir 
denen, die verstorben sind, die Segnungen 
des Tempels ermöglichen. Dadurch wird 

uns und unseren Kindern bewusst, dass die 
Familie ewigen Bestand hat. Halten Sie Ihre 
geistigen Erlebnisse schriftlich fest. Nehmen 
Sie sich beispielsweise einen Moment Zeit, 
an Ihre laufe und Ihre Konfirmiecung zurück
zudenken. Schreiben Sie dann Ihre Gedanken 
und Gefühle auf. Wenn Sie solche Ereignisse 
festhalten, werden Ihre eigenen AuJZeichnun
gen für Sie und Ihre Kinder sehr wertvoll. 

Die Genealogie-Fachberater in Ihrer 
Gemeinde bzw. Ihrem Zweig helfen Ihnen 
gern. Sie können auch die Genealogie
Internetseite der Kirche besuchen: 
www.famHysearch.org. 

Wie finde leh Freunde ln de r ICJrehe? Sie 
sind bereits von Freunden umgeben. Wenn Sie 
sich der Kirche anschließen, schließen Sie sich 
einer großen Gemeinschaft an. Ihr Bischof 
bzw: Zweigpräsident, seine Ratgeber und 
andere Führer und Mitglieder wünschen sich 

sehr, dass Sie Freude am Evangelium finden. 

Ihr Bischof, Ihr Freund 
Lernen Sie Ihren Bischof 
bzw. Zweigpräsidenten 
kennen. Er Ist der präsi
dierende Priestertums
führer der Gemeinde bzw. 
des ZWeiges und ist vor 
allem für die Jugendlichen 
verantwortlich. Er führt 
Unterredungen mit den 
Mitgliedern und kann 
Ihnen sagen, wie Sie sich 
auf den Tempel oder den 
Patriarchallsehen Segen 
vorbereiten. Er zeigt Ihnen 
auch auf, wie Sie sich 
einbringen können. Von 
ihm oder einer anderen 
Führungskraft erhalten Sie 
auch Studienmaterial zum 
Evangelium. 

Generalkonferenz 
Im April und im Oktober 
findet Immer die General-

An zwei Tagen finden 
einige Versammlungen 
statt, in denen die Führer 
der Kirche sprechen. 
Die Konferenz wird von 
manchen Fernseh- und 
Radlosendem Obertra
gen und per Satellit 
in Gemeindehäuser in 
aller Weit ausgestrahlt. 
ebenso im Internet 
unter www.lds.org. Die 
Ansprachen werden in 
der Mal- und in der 
November-Ausgabe des 
Uahonas veröffentlicht 



www.lds.org können Sie 
unter .Other Resources" 
(weitere Hilfsmittel) 
mit dem .Meetlnghouse 
Locator· (Gemeindehaus 
suchen) Adressen und 
Versammlungszeiten von 
Gemeinden in aller Welt 
nachsehen. Ihr Bischof 
bzw. Zweigpräsident. 
das GebietsbOro, die 
Landeswebseite der 
Kirche oder selbst ein 
Telefonbuch können 
Ihnen ebenfalls die nötige 
Information geben. 

Sie ziehen um? 
Jedes Mitglied hat einen 
Mitglledsschein. Wenn Sie 
umziehen, wird er Ihnen 
nachgesandt. Neben 
Ihrem Namen und Ihrem 
Geburtsdatum sind darauf 
einige wichtige Daten 
und Ereignisse Ihrer 
Mitgliedschaft aufgeführt, 
beispielsweise Ihre Taufe 
und Konflrmierung. Teilen 
Sie dem Gemeinde- bzw. 
Zweigsekretär Ihre neue 
Adresse mit, damit der 
Mitgliedsschein der neuen 
Gemeinde bzw. dem 
neuen Zweig zugesandt 
werden kann. 

Zwei Männer, die das Priestertum tragen, 
werden Ihre Heimlehrer sein. Mindestens ein
mal im Monat werden sie Sie besuchen und 
vom Evangelium erzählen. Frauen werden 
auch von zwei Besuchslehrerinnen besucht. 
Mit der Zeit werden Sie sich mit vielen 
Heiligen der Letzten Thge anfreunden. 

Denken Sie daran, dass man einen Freund 
am besten dadurch findet, dass man ein 
guter Freund ist. Scheuen Sie sich also nicht, 
freundlich auf andere zuzugehen. 

Wie kann ich mich einbringen? Die 
Mitglieder der Kirche erhalten Aufgaben, 
damit sie durch den Dienst lernen und 
wachsen und ihre Zeit und Talente zum 
Segen anderer einsetzen können. Vielleicht 
werden Sie gebeten, eine Ansprache zu 
halten oder zu beten, eine Schriftstelle vor
zulesen, im Chor mitzusingen oder e ine 
bestimmte Aufgabe, Berufung genannt, zu 
übernehmen. Haben Sie keine Angst. Es 
gibt Schulungen, und andere Mitglieder 
und Führer werden Ihnen helfen. Vielleicht 
machen Sie den einen oder anderen Fehler. 
Das tun wir alle. Tun Sie lhr Bestes und ver
trauen Sie darauf, dass der Herr Ihnen hilft. 
Es ist sein Werk. Er wird Sie segnen. 

Wie kann ich anderen helfen? In der 
Kirche werden Sie oft Gelegenheit haben, 
Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. 
Es gibt von der Kirche unterstützte Dienst
projekte und Aufträge, an denen Sie sich 
beteiligen können, aber Sie können auch 
viel Gutes tun, indem Sie dem Beispiel ]esu 
folgen und Kranke besuchen, diejenigen 
aufheitern, die traurig sind, und anderen 
die Last leichter machen, so gut es geht. 
Fragen Sie sich: ,:Was würdeJesus tun?" 
Geben Sie dann Ihr Bestes. 

Bleibt auch noch Zelt für Spaß? In den 
meisten Gemeinden und Zweigen finden 
auch gesellige Aktivitäten statt, die uns viel 
Freude machen können. Sollten Sie schüch
tern oder unsicher sein, dann schauen Sie 
einfach vorbei. Lernen Sie andere kennen. 
Fragen Sie, ob Sie beim Stühle aufstellen 
oder beim Aufräumen helfen können. In 
der Kirche packen wir alle mit an, wir 
arbeiten- und spielen- Seite an Seite. 

Wie lerne ich das Evangelium noch besser 
kennen? Die beste Möglichkeit ist, jeden 
Tag gebeterfüllt in den heiligen Schriften zu 
lesen. Besuchen Sie auch die Versammlungen 
am Sonntag, um mehr über die heiligen 



Schriften und die Lehren der neuzeitlichen 
Propheten zu erfahren. Es gibt auch Studien
programme unter der Woche: das Seminar 
(für Teenager) und das Religionsinstitut 
(für junge Erwachsene). Fragen Sie die 
anderen Mitglieder; sie wissen, was ange
boten wird 

Was ist der Patriarchalische Segen? 
Es ist ein Segen, der Ihnen weisen Rat 
erteilt, um Sie in Ihrem Leben zu führen. 
Er wird unter der Inspiration des Heiligen 
Geistes von einem Mann gegeben, der zum 
Amt des Patriarchen im Melchisedekischen 
Priestertum ordiniert wurde. Ihr Bischof 
bzw. Zweigpräsident kann Ihnen sagen, 
wie Sie sich darauf vorbereiten können. 

Welche Spenden werden, außer dem 
Zehnten, von mir erwartet? Einmal im 
Monat (gewöhnlich am ersten Sonntag) 
fasten die Mitglieder für die Dauer von zwei 
Mahlzeiten und spenden das Fastopfer
das Geld, das sie für diese Mahlzeiten aus
gegeben hätten - , damit für die Armen 
gesorgt werden kann. 

Die Kirche finanziert weltweit auch 
zahlreiche humanitäre Projekte, den 
Tempelbau und die Missionsarbeit Sie 
können auch in diesen Bereichen einen 
Beitrag leisten, wenn es Ihnen möglich 
ist. Verwenden Sie denselben Spenden
umschlag wie für den Zehnten und das 
Fastopfer. 

Wle kann ich anderen das Evangelium 

nahe bringen? Lassen Sie Ihr Ucht durch 
Ihr Beispielleuchten und erzählen Sie 
von Ihrer Freude darüber, dass Sie sich 
der Kirche angeschlossen haben. Laden 
Sie jemanden ein, sich mit den Vollzeit
missionaren zu treffen. Geben Sie jeman
dem ein Buch Mormon. Geben Sie Zeugnis, 
wenn der Geist es Ihnen eingibt, seien Sie 
aber freundlich und höflich und nicht auf 
Konfrontation aus. Andere Mitglieder und 
die Missionare sind für Ihre UnterStützung 
dankbar und können Sie bei Ihren 
Bemühungen anleiten. 

Wie kann Ich dem himmlischen Vater 

und Jesus Christus nahe bleiben und wei

terhin den Einfluss des Helligen Geistes 
spüren? Am besten ist es, jede Woche 
würdig am Abendmahl teilzunehmen. 
Die Abendmahlsgebete werden Sie an 
die Versprechen erinnern, die Sie dem 
himmlischen Vater bei der Taufe und 
Konfirmierung gegeben haben, nämlich 
dass Sie bereit sind, den Namen jesu 
Christi auf sich zu nehmen, immer an ihn 
zu denken und seine Gebote zu halten. 
Wenn Sie das tun, ist Ihnen verheißen, dass 
sein Geist immer mit Ihnen sein wird. Sie 
werden auch dafür gesegnet, dass Sie den 
Sabbat heilig halten. 

Laden Sie den Geist ein, indem Sie oft 
beten, in den heiligen Schriften lesen und 
Gottes Gebote halten. 

Was muss Ich sonst noch wissen? 
Vergessen Sie vor allem nicht, dass das 
Evangelium jesu Christi wahr ist. Der himm
lische Vater ist barmherzig und gütig. Er 
freut sich über Ihre Entscheidung, sich 
der Kirche anzuschließen. Seien Sie guten 
Mutes und denken Sie daran, dass für Gott 

alles möglich ist. • 

Brauchen Sie Material? 
Besuchen Sie den 
Versand, falls es in Ihrem 
Gebiet einen gibt. Dort 
kann man Broschüren, 
Leitfäden, Zeitschriften, 
Poster, Videos und 
anderes Material günstig 
oder sogar kostenlos 
beziehen. In den 
Vereinigten Staaten 
und in Kanada kann 
man auch direkt unter 
www.ldscatalog.com 
bestellen. 

Sie brauchen Defini
tionen m Begriffen, 
die in der Kirche 
gebraucht werden? 
Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten: Fragen Sie 
andere Mitglieder. Lesen 
Sie die Veröffentlichun
gen Grundbegriffe des 
Evangeliums (3111 0 
150) oder Treu in dem 
Glauben (36863 150), 
die auch Stichwort
verzeichnisse enthalten. 
Außerdem können Sie 
im Stichwortverzeichnis 
unter www.mormon.org 
und auf Seite 48 dieser 
Ausgabe nachsehen. 
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DIESE BEGRIFFE SOLLTEN SIE KENNEN 
ln den Anllceln in dieser Ausgabe werden viele Begrlfle definiert. Trotzdem kann die folgende 

Uste nützlich sein, wenn Sie einen llegrlH schnell nachschlagen wollen. 

Aaronbches Priestertum (sieh auch 
Priestertum): Dieses Priestertum tragen die 
würdigen jungen Männer von l2 bis 18 
Jahren, ebenso neue erwachsene männ
liche Mitglkder der Kirche. Die Ämter im 
Aaronl'IChen Priesterrum sind Bischof, 
Priester, Lehrer und Diakon. Dieses 
Priesterrum hat seine Aufgaben im vor· 
bereitenden Evangelium, dem "Ev-dngelium 
der Umkehr und der laufe und der 
Sündenvergebung" (LuB 84:27). 

Bervfung: Ein Auftrag oder eine Aufgabe 
in der Kirche. Jede Berufung hat konkret 
definierte Aufgaben, die ein Mirglied erfüllt, 
bis es wieder entlassen wird, oft um eine 
neue Berufung zu erhalten. 

llestätlgen: Man bestätigt, diejenigen 
zu unterstützen, die eine Berufung in der 
Kirche innehaben, oder man gibt seine 
Zustimmung für ein Vorhaben der Kirche. 
Das wird gewöhnlich dadurch angezeigt, 
dass man die rechte Hand hebt, wenn man 
in einer Versammlung von einem Führer 
der Kirche darum gebeten wird. 

Bruder/Schwester: Da wir alle Kinder 
unseres himmlischen V-lters sind, ist die 
Anrede Bruder bzw. Schwester, gefolgt 
vom Nachnamen, gebräuchlich, um andere 
Mirglieder anzusprechen. 

Bündnis oder Bund: Ein heiliges 
Versprechen. eine Vereinbarung, die 
zwischen einer Person oder einer Gruppe 
von Personen und Gotr getroffen wird. 

Diakon: Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe im Aarenischen Priestertum, die 
gewöhnlich den jungen Männem im Alter 
von 12 und 13 Jahren übenragen wird. 

Einsetzen: Einem Mitglied werden die 
Aufgaben und die Segnungen übertragen, 
die mit einer Berufung verbunden sind. 
Dazu werden ihm von den entsprechend 
bevollmächtigten ll'ägem des Melchise
dekischen Priesterrums die Hände 
aufgelegt. 

Entlassen: Mitglieder werden von 
einer Aufgabe oder Berufung in der Kirche 
entbunden und ihnen wird für den geleis
teten Dienst Dank ausgesprochen. 

Frauenhllfsv-lnlgung: Oie OrganiSation 
für die Frauen ab 18 Jahren. 

Generalautorltäten: Priesterrumsführer 
im Melchisedekischen Priestertum. 

die die Angelegenheiten der gesamten 
Kirche regeln. Dazu gehören die Erste 
Präsidentschaft, das Kollegium der Zwölf 
Apostel, die Präsidentschaft der Siebziger, 
das Erste und das Zweite Kollegium 
der Siebziger und die Präsidierende 
Bischofschaft. 

Gemeinsame Aktlvitäten der Jugendlichen: 
Eine Veranstaltung für jugendliche im Alter 
von 12 bis 17 Jahren, die an einem Abend 
unter der Woche stattfindet. 

Händeauflegen: Eine Handlung, bei der 
Priesterrumsträger einer Person dle Hände 
auf den Kopflegen, um sie zu ordinieren 
oder zu segnen. 

Heilige Handlung/Verordnung: Eine 
heilige Zeremonie, bei der Mitglieder 
Bündnisse mit Gott schließen (ibm erwas 
versprechen), beispielsweise die Thufe. das 
Abendmahl und die heiligen Handlungen 
im Tempel. 

Heiliger der LetDen Tage: Abkür~ung der 
Bezeichnung eines Mirglieds der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Thge. 

Kollegium: Eine organisierte Gruppe 
junger Männer oder Männer, die dasselbe 
Amt im Priesterrum tragen, beispielsweise 
Diakone, Älteste oder Siebziger. 

Lehrer: 1. Eine ver:antworrungsvolle 
Aufgabe im Aaranisehen Priestertum, die 
gewöhnlich den jungen Männern im Alter 
von 14 und 15Jahren übenragen wird; 
2. jemand, der in der Kirche eine Klasse 
oder ein Kollegium unterrichtet. 

Melchlsedeklsches Priestertum (siehe auch 
Priestertum): Unter der Leitung der örtlichen 
Priesterrumsführer können erwachsene 
männliche Mitglieder (die 18 Jahre oder 
älrer sind) dleses Priesterrum empfangen. 
Diejenigen, die dieses Priestertum tragen, 
leiten die Kirche und vollzjehen heilige 
Handlungen wie die Kindessegnung, die 
Spendung des Heiligen Geistes und weitere 
Priestertumssegen. Älteste, Hohepriester, 
Patriarchen, Siebziger und Apostel tragen 
dieses Priestertum. 

Mlssion/Misslonspräsident: Ein fest· 
gelegtes geographisches Gebier, in dem 
Vollzeitmissionare arbeiten. Der Leiter einer 
Mission wird Missionspräsident genannt. 

Ordinieren: Die Übertragung von 
Priestertumsvollmacht an ein würdiges 

männliches Mitglied der Kirche durch 
Händeauflegen. 

Priester: Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe im Aaranisehen Priestertum, die 
gewöhnlich den jungen Männern im Alter 
von 16 bis 18Jahren sowie neu getauften 
männlichen, erwachsenen Mitgliedern 
übertragen wird. 

Priestertum: Die Vollmacht und Macht, die 
Gott gewährt, in seinem Namen zu handeln. 
Alle würdigen männlichen Mitglieder, 
die 12 Jahre oder älter sind. können diese 
Priesterrumsvollmacht erhalten. 

Prlestertumssegen: Ein Gebet um 
Heilung, um ll'ost oder um Rat, gesprOchen 
von einem ll'äger des Melchisedekischen 
Priestertums, der demjenigen, der den 
Segen erhält, die Hände auflegt. 

Prlmarverelnlgung: Die Organisation 
für die Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren. 

Schwester: Siehe Bruder/Schwester. 
Taufe für Verstorbene: Im Tempel kann 

ein Lebender steUvertretend für jemand 
getauft werden, der verstorben ist. Diese 
heilige Handlung ermöglicht es einem 
Verstorbenen. der die Lehren Jesu Christi 
im irdischen Leben nicht empfangen hat, 
die Segnungen der Thufe anzunehmen. 

Tempel: Ein Kirchengebäude, das für den 
Vollzug heiliger Handlungen geweiht wurde, 
etWa für die Thufe für Verstorbene, das 
Endowrnent und die SiegeJung von Familien. 

Zehnter: Zehn Prozent des Einkommens, 
die man der Kirche spendet. 

Zeugnis: Eine Gewissheit oder glaubens
volle Überzeugung, die durch den Helligen 
Geist offenbart wurde, nämlich dass Gott 
der Vater und jesus Christus leben und dass 
ihre Lehren und die Wiederherstellung 
des Evangeliums wahr sind. Wenn jemand 
Zeugnis gibt, bringt er diese Überzeugung 
kurz und aufrichtig zum Ausdruck. 

NOCH FRAGEN? 
Weitere Informationen zu diesen 

und anderen Begriffen finden Sie im 
Schriftenführer und in der Veröffentlichung 
Treu in dem Glauben (36863150), die beim 
Versand erhältlich ist. 



KOMMT ZU MIR 
DAMIT ICH EUCH HEILE 
(siehe 3 Nephi 9:13, 14) 



"Wir gratulieren ihnen zu Ihrer 

Taufe und heißen Sie ganz 

herzlieb willkommen", schreibt 

P1·äsident Gordon 8. Hinckley. 

"Sich der Kirche anzuschließen, 

das war ein wunderbarer 

Schritt! Wir sind bereit, 

Sie zu unterstützen, so gut 

wir können." Siebe ,.Der 

vollkommene Glanz der 

Hoffnung- an die neuen 

Mitglieder der Kirche", Seite 2. 


