


Joseph Smith Jr., Gemälde von Grant Romney Clawson 
noch Williom Rogers, dem vennuteten ursprünglichen Schöpfer der Kunstwerks 

Präsieleilt john Taylor (1808-1887) schrieb über den Propheten}oseph Smith: ,,]oseph Smith, 
der Prophet und Seher des Herrn, hat mehrfür die Erreffung der Menschen in diese~· Welt getan als 

irgtmdein anderer Mensch, derje auf Enten gelebt hat - Jesus allein ausgenommen. . .. Er war groß im 
Leben und war groß im Sterben in den Augen Gottes und seines Volkes." (Luß 135:3.) 



Liahona 
2 Übersicht 176. Herbst- 49 Der große Plan des Glücklichseins 104 Es sind wiederum 

Generalkonferenz Eider Marcus 8. Nash Propheten im Land 

51 Er vertraut uns! Eider ]ejfrey R. Holland 
VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG Eider Stanley G. Ellis 107 Schlusswane 

4 Wtr geben der Welt Zeugnis 53 Geistige Nährsroffe Präsident Gordon B. Hinckiey 
Präsident Gordon B. Hinckley Präsident }ames E. Faust 

ALLGEMEINE FHV-VERSAMMLUNG 6 Er heilt alle, die schwere 56 Dem uns anvertrauten 
lasten zu tragen haben Priesterrum treu 108 Auf ewig von seiner 
Eider Dallin H Oaks Präsident Thomas S. Monson Liebe umschlossen 

9 Im Tempel geht es um die Familie Erhebt euch, Männer des Herrn! 
Bonnie D. Parkin 

59 
Elde1· Richard H. Winkel Präsident Gordon B. Hinckley 111 Erinnern wir uns der 

11 Die erste Generation Liebe des Herrn 

Eider Paul 8. Pieper VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG Kathleen H. Hughes 

13 Glaube, Dienen, Beständigkelt 62 0 fest wie ein Felsen 113 Blickt auf Christus, streckt 

Elder David S Baxter Präsident Thomas S. Monson eure Hände zu ihm aus 
und kommt z u ihm 

15 Die Macht der Geduld 69 Der Erlösungsplan Anne C. Pingree 
Eider Robert C. Oaks Eider L Tom Perry 

115 Umschlossen von den 
17 Oseid weise 72 Drei Handtücher und Armen seiner Liebe 

Eider M Russell Ballard eine Zeitung für 25 Cent Präsident Gordon B. Hinckley 
20 Ein jünger sein Bischof Richard C. Edgley 

Präsident ]ames E. Faust 74 Seht eure Kleinen! 64 Oie GeneralautOritäten 
Margaret S. Lifferth der Kirche Jesu Christi der 

VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 76 ,,Die große und wunderbare Liebe" Heiligen der Letzten Thge 
23 Die Bestätigung der Eider Anthony D. Perkins 119 Lehren für unsere Zeit 

Beamten der Kirche 79 Die Sammlung Israels 120 Sie haben zu uns gesprochen -
Präsident Thomas S. Monson aus der Zerstreuung wie die Konferenz ein Bestandteil 

24 Heilige Schriften- ctie Macht Eider Russell M. Nelson unseres Lebens werden kann 
Gottes zu unserer Errettung 82 Der Glaube, um Berge zu versetzen 122 Zusätzliche Quellen für den 
Eider Robert D. Haies Präsident Gordon B. Hinckley Unterricht im Aaranisehen 

28 Der Sonnrag kommt gewiss Priesterrum und bei den 
Eider ]oseph B. Wirthlin VERSAMMLUNG AM Jungen Damen 

31 Richten Sie Ihren Blick SONNTAGNACHMITTAG 125 Die Präsidentschaften 
auf ctie Ewigkei t! 85 Ein Schurz und eine Zuflucht der Hilfsorganisationen 
Eiaine S. Da/ton Präsident Boyd K Packer 126 Nachrichten der 

33 Das Sühnopfer kann uns rein 89 Sie werden keinen Anstoß nehmen 
machen, uns wiedergewinnen Eider David A Bednar 
und uns heiligen 92 Durch den Geisr empfangen 
Eider Shayne M. Bowen A Roger Mem'/1 

35 Das Gesetz des Zehnten 94 Wir müssen Gott näherkommen 
Eider Daniel L ]obnson Eider Craig A Cardon 

37 Die Macht des persönlichen 97 Wie wir ein Werkzeug in 
Zeugnisses der Hand Gottes werden 
Eider Dieter E Uchtdorf Eider Don R. Clarke 

40 Das Sühnopfer kann Ihren 99 Das ist das ewige Leben 
Frieden und Ihr Glück sichern - Gott zu erkennen 
Eider Richard G. Scott Eider Keith R. 

Edwards 
PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 

102 Entscheidet 
43 Das Priesterrumskollegium euch daher in I Eider Henry 8. Eyring eurem Herzen 
46 Wir wollen Männer sein! Eider Larry w. 

Eider D. 1bdd Christofferson Gibbons 



2 

Ubersicht 176. Herbst-Generalkonferenz 

30. SEPTEMBER 2006 - ALLGEMEINE 
VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
VorsiLz: Präsident Gordon ß. Hincklcy. 
Leitung: Pribident Thomas S. Monson. 
Anfangsgebct: Eider MerriiJ J. Batern an. 
Schlussgebet: Eider Richard J. Maynes. 
Musik vom Thbernakelchor; Leitung: Cmig 
jessop und Mack Wilherg; Organisten: 
Richard Elliött und john Longhurst; Lieder: 
.,Aiisc. 0 God, and Shine", flymn.~. Nr. 265; 
.Wir beten stets fiir dreh, unser Prophet", 
Gesangbuch, Nr. 14, Bearbeitung von 
Wilberg. unveröffentlicht; .~enn uns ein 
Mensch zum Guten lenkt'', Gesangbuch, 
Nr. 193, Bearbeitung von Cundick, veröffent
licht bcijackman; . .Herr, unser Erlöser", 
Gesangbuch, Nr. S; .~o die Uebc wohnt'', 
Gesangbuch, Ne. 198, Bearbeitung von 
Wilberg, unveröffentlicht; ,Jsrael, der Herr 
ruft alle", Gesangbuch, Nr. 6, Bearbeirung 
von Wilberg, unvcrö!Tentliclu. 

30. SEPTEMBER 2006 - ALLGEMEINE 
VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
Vorsitz: Präsident Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Präsident Thomas S. Monson. 
Anfangsgebet: EiderDale E. Miller. 
Schlussgebet: Eider Gene R. Cook. 
Musik von einem gemisdlten Chor der 
Missionarsschule in Provo; l~itung: Douglas 
Brenchley; Organistin: Linda Margetts; 
üeder: .,jeder Schritt im Glauben", Dayley, 
Bcarbeilung von Nally, unveröffentlicht; 
.,Jesus, einsums schlicht geborn", 
Gesangbuch, Nr. 123, Bearbeitung von 
KlLSen, veröffenllicht bei jackman; . .Hoch 
auf des Berges Höhn", Gesangbuch, Nr. 4; 
.,Sehct, ihr Völker'', Gesangbuch, Nr. 174, 
ßeartleitung von Duffin, unveröffemlicht. 

30. SEPTEMBER 2006- PRIESTERTUMS
VERSAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsidem Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Pr'.isident Thomas S. Monson. 

Anfangsgebet: Eider Clate W MaskJr. 
Schlussgebet: Eider W Craig Zwick. 
Musik von einem Chor von Triigern des 
Melchiscdckischen Pliestenums aus 
Brigham City in Utah; Leitung: N. Geoffrcy 
Anderson; Organist: Clay Chlisriansen; 
Uedcr: .. S<.>e, the Mighty Angel Flying", 
l-lymns,. Nr. 330; ,.Herr und Gott der 
Himmelsheere", Gesangbuch, Nr. 83, 
Bearbeitung von Wilberg, unveröffentlicht; 
.,Frohlockt, der Herr regiert!", Gesangbuch. 
Nummer 37; ,.Führ, gütges Ucht", 
Gesangbuch, Nr. 58, ßearbcitung von 
Wilberg, unveröffentlicht 

1. OKTOBER 2006 - ALLGEMEINE 
VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG 
Vorsitz: Pr'.isidem Gordon B. Hinckley. 
Leitung: Präsident Gordon B. Hinckley. 
Anfangsgebet: Eider Carl B. Pratt. 
Schlussgebet: Eider W Douglas Shumway. 
Musik vom 1abernakelchor; Leitung: Cr-aig 
jessop und Mack Wllberg; Organist: John 
Longhurst; Ueder: .,0 fest wie ein Felsen", 
Gesangbuch, Nr. 56; .,Der Seele Wunsch ist 
das Gebet", Gesangbuch, Nr. 94: .. Ich weiß, 
dass Gott Vater mich liebt", Liederbuch 
filr .Kinder, Seite 16; .,0 Fülle des Heiles", 
Gesangbuch, Nr. 3; .,How Lovely L~ Thy 
Dwelling Place", Brahms, veröffentlicht 
hei)essop; ,.Kinder Gorres, saget Dan.k'', 
Gesangbuch, Nr. 53, Bearbeitung von 
Wilberg, unveröffentlicht. 

1. OKTOBER 2006 - ALLGEMEINE 
VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG 
Vorsitz: Präsidenr Gordon B. Hinckley . 
Leirung: Präsident Thoma~ S. Monson. 
Anfangsgebct: Eider Jay E. jensen. 
Schlussgebet: Eider Donald L. Staheli. 
Musik vom Tabernakclchor; Leitung: Craig 
)essop und Mack Wllberg; Organisten: 
Bonnie Goodliffe und Linda Margetrs; 
Lieder: ,.! Saw a Mighry Angel Fly", Hymns, 

Nr. 15, Bearbeirung von Wilberg, unver
öffentlicht; .,jesus, wenn ich nur denk an 
dich", Gesangbuch, Nr. 89, Bearbeirung 
von Wtlberg, unveröffentlicht; .,Kommt, 
ihr Kinder Gottes", Gesangbuch, Nr. 31; 
,;w'ir danken, o Gott, für den Propheten", 
Gesangbuch, Nr. 11, Bearbeirung von 
'Wilbcrg, unveröffentlicht. 

23. SEPTEMBER 2006 -ALLGEMEINE 
FHV-VERSAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Gordon B. H.inckley. 
Leitung: Bonnie D. Parkin. Anfangsgebet: 
]ulie Haies. Schlussgebet: Denise L Haies. 
Musik von einem FFN-Chor aus Pfdhlen in 
Salt Lake City; Leirung: Elizabeth BaiJantyne; 
Organistin: Bonnie Goodliffe; Ueder: ,.Sing 
Praise to Hirn", Hymns, Nr. 70, Bearbeitung 
von WLiberg, unveröffentlicht; .~en I Feel 
His Love", Perry, veräffendicht bei Prime 
Recordings (Solo: Melinda I..ockwood); 
.,Beautiful Savior", Children's Songbook, 
Seire 62, Bearbeirung von Wilberg, unver
öffenllicht (Flöte: Jeannine Goeckeritz; 
Englischhorn: Bonnie Schroeder); .,0 Holy 
jesus·', Willcocks, verölTendicht bei Sacred 
Music Press (Harfe: Thmam Oswald). 

AUFNAHMEN DER KONFERENZ 
Aufnahmen der Konferenzversan1mlungen 
sind normalerweise innerhalb von zwei 
Monaten nach der Konferenz in zahlreichen 
Sprachen beim Versand erhältlich. 

DIE KONFERENZANSPRACHEN IM INTERNET 
Sie können die Genemlkonferen7.anspra
chen in vielen Sprachen im Interner unter 
www.lds.org abrufen. Klicken Sie auf 
.,Gospel Ubrary" und anschließend auf 
.,General Conference". Wählen Sie dann 
eine Sprache aus. 

BOTSCHAFTEN FÜR DIE HEIMLEHRER 
UND DIE BESUCHSLEHRERINNEN 
Wahlen Sie zum Heim- und Besuchslehren 
Ansprachen bitte so aus, wie es den 
Bedürfnissen der von Ihnen Besuchten 
am besten entspliclll. 

UMSCHLAGBILD 
Christus und ein Knabe, Gemälde 
von Carl Heinrich Bloch. 

FOTOS VON DER KONFERENZ 
Die Bilder von der Generalkonferenz wurden 
inSalt l.ake City aufgenommen von Cra.ig 
Dimond, Weiden C. Andersen,John Luke, 
Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, 
SCott Davis, Amber Cla'WSOn, Rod Boam, 
Emily l.eishman, Geoffrey McAllister und 
Dustin F'tfe, auf den Bahamas von Joseph 
w.tlter Griffm, in Brasilien von Laureni 
Fochetto, in Kambodscha von TrevorWright, 
in Mexiko von Cristian Barragan und Israel 
Gutierrez, auf den Philippinen von Danny 
Soleta und L. Carvel Whiting, in Russland von 
Wladimir Jegorow, in SchOttland von Mark 
Finch Hedengren und in 1bnga von Mele Nau. 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
30 September 2006 

Wir geben der 
Welt Zeugnis 
PRÄSI DENT GO RD ON B. HI NCKLEY 

Der Herr segnet seine Kirche reichlich, und wir sind 
verpflichtet zu tun, was in unserer Macht steht, um sie 
vor anzubringen. 

Meine Brüder und Schwestern, 
da wir uns nun zu einer 
weiteren Generalkonferenz 

zusammenfmden, freut es mich, 
berichten zu können, dass die Kirche 
an Kraft und Einfluss weiter zunimml. 
1982, vor etwa 24 Jahren, trug ich 
dies in mein Thgebucb ein: ,.Zur 
Herbst-Generalkonferenz werden 
über 300 Standorte zum Empfang von 
Satellitenübertragungen bereit sein. 
Das bedeutet, dass unsere Mitglieder 
sich in über 300 Pfahlzentren im 
ganzen Land versammeln und der 
Konferenz beiwohnen können." 

Ich habe erfahren, dass die Kirche 
jetzt 6.066 Standorte in 83 Ländern 
hat, wo Satellitenübertragungen emp
fangen werden können. Wie dankbar 
bin ich doch, dass mit der wachsenden 

Mitgliedertahl auch unsere Fähigkeit 
wächst, uns ihnen zuzuwenden und 
mit den Heiligen der Letzten Tage in 
aller Welt zu kommunizieren. 

Natürlich würden wir uns für 
die Vereinigten Staaten und Kanada 
mehr Thufen wünschen, aber das 
ließe sich überall auf der Welt sagen. 
Nichtsdestotrotz haben wir eine 
reiche Ernte eingefahren, es gibt 
Mitglieder in etwa 160 Ländern. Wo es 
vor nicht allzu langer Zeit noch recht 
wenige Heilige der Letzten Tage gab, 
bestehen heute starke Gemeinden 
und Pfahle mit treuen und fuhigen 
Männem und Frauen, die sie führen. 

Auch wenn unserer Fähigkeit, nach 
Belieben umherzureisen, Grenzen 
gesetzt sind, besteht ein Ausgleich 
darin, dass die Erste Präsidentschaft 
und die Zwölf Apostel sowie die 
Siebziger sich über Satellit an eine 
große Anzahl von Pf::ihlen in aller Welt 
wenden können. 

Die Verhältnisse ändern sich, aber 
unsere Botschaft nicht. Wir geben 
der Welt Zeugnis, dass die Himmel 
geöffnet worden sind, und dass Gott, 
unser ewiger Vater, und sein Sohn, 
der auferstandene Herr, erschienen 
sind und gesprochen haben. 
Wir bezeugen feierlich, dass das 
Priestertum wiederhergestellt wotden 
ist, und zwar mit den Schlüsseln und 
der Vollmacht für ewige Segnungen. 

Vor kurzem haben wir den neuen 
Tempel in Sacramento in Kalifornien 
geweiht, den siebten in diesem 

Bundesstaat und 123. weltweit. 
Außerdem fand der erste Spatenstich 
für einen weiteren Tempel im Raum 
Salt Lake City statt. 

Wrr freuen uns, bekarmt geben zu 
können, dass die Renovierungsarbeiten 
am Thbernakel in Salt Lake City plan
mäßig fortschreiten und dass dieses 
einzigartige und wunderbare Gebäude 
im nächsten Frühjahr wieder den 



Tabernakelchor zu seinen wöchent
licnen Sendungen beheimaten wird. 

Die Kirche führt ein großes 
Sanierungsprojekt durch, um die 
Umgebung des Tempelplatzes zu 
erhalten. Die Kosten sind zwar 
beträchtlich, aber es werden keine 
Zehntengelder dafür ausgegeben. 

Dennoch zeigt sich die 
Glaubenstreue unserer Mitglieder 

nach wie vor darin, dass sie den 
Zehnten und die Opfergaben 
entrichten. 

Alles in allem bleibt mir nur 
zu berichten, dass der Herr seine 
Kirche reichlich segnet und dass 
wir verpflichtet sind zu tun, was 
in unserer Macht steht, um sie 
voranzubringen. 

Und jetzt, Brüder und Schwestern, 

werden wir nach dem Chor die 
Worte von verschiedenen Brüdern 
und Schwestern hören. Möge der 
Geist des Herrn im Verlauf dieser 
Konferenz alles, was getan und 
gesagt wird, vorgeben, und mögen 
uns Herz und Sinn bis zum Über
laufen erfüllt werden. Darum 
bete ich im Namen )esu Christi. 
Amen. • 
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I Er heilt alle, die 
schwere Lasten 
zu tragen haben 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kolleg1um der Zwölf Aposfel 

Die heilende Macht des Herrn ]esus Christus kann für 
jedes irdische Leid in Anspruch genommen ·werden. 

DerErretter hat gesagt: "Kommt 
alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere lasten zu tragen 

habt. Ich werde euch Ruhe ver
schaffen" (Matthäus 11:28). 

Viele haben schwere Lasten zu 
tragen. Einige haben einen geliebten 
Menschen durch den Tod verloren, 
andere versorgen jemanden, der 
behindert ist. Einige haben von einer 
Scheidung Wunden davongetragen. 
Andere sel1nen sich nach einer 
ewigen Ehe. Einige sind im festen 
Gtiff von süchtig machenden Stoffen 
oder Verhaltensweisen gefangen, 
wie Alkohol, Tabak, Drogen oder 
Pornografie. Andere sind durch kör

erllchc oder geistige Leiden einge
hränkt. Manche ringen damit, dass 

sie sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlen. Einige haben 
schlimme Depressionen oder fühlen 
sich unzulänglich. Auf die eine oder 
andere Weise haben viele schwere 
Lasten zu tragen. 

DerErretter richtet an uns aUe 
diese liebevolle Einladung: 

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

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

Denn mein Joch drückt nicht, 
und meine last ist leicht." (Matthäus 
11:28-30.) 

Die heiligen Schriften enthalten 
viele Berichte, in denen der Erretter 
diejenigen heilt, die schwere lasten 
zu tragen haben. Er machte Blinde 
sehend, Taube hörend, sreUte die 
Gelähmten, Verdorrten undVersehrten 
wieder her, ließ Aussätzige rein werden 
und trieb unreine Geister aus. Wir 
lesen viel darüber, wie Menschen 
von körperlichen Leiden geheilt 
oder gesund gemacht wurden (siehe 
Matthäus 14:36, 15:28; Markus 6:56, 
10:52; Luka::; 17:19;Johannes 5:9). 

)esus heilte viele Menschen von 
körperlichen Krankheiten und ver
sagte auch denjenigen, die von 
anderen Leiden "gesund gemacht" 
werden wollten, die Heilung nicht. 

Manhäus schreibt, dass Jesus alle 
Krankheiten und Leiden im Volk 
heilte (siehe Matthäus 4:23; 9:35). 
,Yiele folgten ihm, und er heilte alle 
Kranken." (Matthäus 12:15.) Dabei 
wurden sicher auch Leiden emo
tionaler, mentaler oder geistiger 
Natur geheilt. Er heilte alle Kranken. 

In seiner Predigt in der Synagoge 
am Anfang seines Wtrkens las ]esus aus 
dieser Prophezeiung]esajas vor: .. Der 
Herr hat mich gesalbt. Er hat mich 
gesandt, damit ich den Armen eine 
gute Nachricht bringe; damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Blinden das Augenlicht; 
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit 
setze." (Lukas 4: 18.) ]esus erklärte, 
dass er gekommen sei, um diese 
Prophezeiung zu erfüllen, und 
bekräftigte damit ausdrücklich, dass 
er diejenigen mit körperlichen Leiden 
heilen und auch die Gefangenen ent
lassen, die Zersdtlagenen freisetzen 
und diejenigen heilen würde, die ein 
gebrochenes Herz haben. 

Das Lukasevangelium enthält viele 
Beispiele dieses Wirkens. Es berichtet 
von Situationen, in denen "die Men
schen von überall herbeiströmten. Sie 
alle wollten Uesus] hören und von 
ihren Krankheiten geheilt werden" 
(Lukas 5:15). An anderer Stelle lesen 
wir, dass Jesus "viele Menschen von 
ihren Krankheiten (heilte]" (Lukas 
7:21) und "alle (heilte], die seine Hilfe 
brauchten" (Lukas 9:11). Es beschreibt 
auch, dass viele Menschen aus ganz 
Judäa und]erusalem und dem Küsten
gebietvon Sidon in die Ebene ström
ten, um ihn zu hören und geheilt zu 
werden (siehe Lukas 6: 17). 

Als der Erretter den Rechtschaf
fenen in der neuen Welt erschien, 
forderte er diejenigen, die lahm 
oder blind waren oder andere 
körperliche Leiden hatten, auf, zu 
ihm zu kommen. Er richtete diese 
Aufforderung auch an diejenigen, die 
"in irgendeiner Weise bedrängt sind" 
(3 Nephi 17:7). "Bringt sie her", sagte 
er, .,und ich werde sie heilen." (Ebda.) 
Da~ Buch Mormon berichtet, wie 
die Menge alle zu ihm brachte, 
"die auf irgendeine Weise bedrängt 
waren" (Vers 9). Dazu müssen auch 
diejenigen gehön haben, die unter 
jeder Art körperlicher, seelischer oder 
geistiger Bedrängnis gelitten haben, 



und die Schriftstelle bezeugt, dass 
Jesus "sie [heilte], jeden Einzelnen" 
(Vers 9). 

DerErretter lehrt, dass wi.r in 
der Welt in Bedrängnis sind, aber 
Mut haben sollen, denn er hat "die 
Welt besiegt" (Tohannes 16:33). 
Sein Sühnopfer ist wetrreicht::m.l 
und machtvoll genug, um nicht nur 
den Preis für die Sünde zu zahlen, 
sondern auch jedes irdische Leid zu 
heilen. Im Buch Mormon steht: "Er 
wird hingehen und Schmerzen und 
Bedrängnisse und Versuchuf\gen 
jeder Art leiden; und dies, damit 
sich das Wort erfülle, das da sagt, 
er werde die Schmerzen und die 
Krankheiten seines Volkes auf sich 
nehmen" (Aima 7:11; siehe auch 
2 Nephi 9:21). 

Er kennt unsere Qual, und er ist 
für uns da. Er ist wie der barmherzige 
Samariter in seinem Gleichnis: Wenn 
er uns verwundet am Wegesrand 
findet, verbindet er unsere Wunden 
und sorgt für uns (siehe Lukas 10:34). 
Brüder und Schwestern, die heilende 
Macht seines Sühnopfers erstreckt 
sieb auf Sie, auf uns, auf alle. 

In den gebetartigen Worten 
unseres Uedes "Meister, es toben 
die Wmde" wird seine allumfassende, 
heilende Macht herbeigesehnt: 

Meister, voll Unruh im Herzen 
ruf heute ich laut zu dir. 
Die Tiefen sind in mir erreget, 
komm rette mich, hilf auch mir! 
Stürme von schwerer Versuchung 
treten an mich hemn; 
ich verderbe, o Herr, ich verderbe, 
hilf mir als mein Steuermann! 
(Gesangbuch, Nr. 66.) 

Wir können durch die Vollmacht 
des Melchiseclekischen Priestertums 
geheilt werden. ]esus gab seinen 
Aposteln die Macht, "alle Krankheiten 
und Leiden zu heilen" (Matthäus 10:1; 
siehe auch Markus 3:15; Lukas 9:1,2), 
und sie machten sich auf den Weg 
und "verkündeten das Evangelium 
und heilten überall die Kranken" 
(Lukas 9:6; siehe auch Markus 6:13; 
Apostelgeschichte 5:16). Auch die 
Siebziger wurden mit der Macht 
und dem Gebot ausgesandt, die 
Kranken zu heilen (siehe Lukas 10:9; 
Apostelgeschichte 8:6,7). 

Der Erretter konnte jeden heilen, 
den er wollte, auf diejenigen, die 
seine Priesterrumsvollmacht tragen, 
trifft dies allerdings nicht zu. Wenn 
Menschen auf der Erde diese Voll
macht ausüben, sind sie durch den 
Willen des Herrn, dessen Priestertum 
es ist, eingeschränkt. Folglich wird 
uns gesagt, dass einige, die von den 
Ältesten gesegnet werden, nicht 
geheilt werden, weil sie "für den Tod 
bestimmt" sind (LuB 42:48). Ebenso 
verweigerte der Herr dem Apostel 
Paulus die Heilung, als dieser darum 
bat, von dem Stachel im Fleisch, 
der ihn mit Fäusten schlug (siehe 
2 Korinther 12:7), geheilt zu werden. 
Paulus schrieb später, dass der Herr 
erklärte: "Meine Gnade genügt dir; 
denn sie erweist ihre Kraft in der 
Sd1wacbheit" (Vers 9). Paulus nahm 
dies gehorsam auf: ,Yiellieber also 
will ich mich meiner Schwachheit 
rühmen, damit die Kraft Christi auf 
mich herabkommt ... ; denn wenn 
ich schwach bin, darm bin ich stark" 
(Vers 9,10). 

Heilende Segnungen kommen 
auf vielerlei Weise, immer auf unsere 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt, 

die ihm, der uns am meisten liebt, 
bekannt sind. Manchmal befreit 
uns eine "Heilung" von unserer 
Krankheit oder Last. Aber manchmal 
werden wir ,.geheilt", indem uns 
die Kraft, die Einsicht oder die 
Geduld gegeben wird, die Lasten 
zu tragen, die uns auferlegt werden. 

Die Menschen, die Alma folgten, 
waren in der Knechtschaft schlechter 
Unterdrücker. Als sie um Freiheit 
beteten, sagte der Herr ihnen, dass 
er sie letztendlich befreien werde. 
Für die Zwischenzeit aber wollte er 
ihnen ihre Lasten "leicht machen, 
sodass ihr sie nicht mehr auf eurem 
Rücken spüren könnt, selbst nicht, 
während ihr in Knechtschaft seid; 
und das werde ich tun, damit ihr ... 
als Zeugen für mid1 auftretet ... , 
dass ich, der Herr, Gott, mich 
meinem Volk in seinen Bedräng
nissen annehme" (Mosia 24:14). 
In diesem Fall wurde den Menschen 
die Last nicht genommen, aber der 
Herr stärkte sie, sodass "sie ihre 
Lasten mühelos u·agen konnten, und 
sie unterwarfen sich frohgemut und 
mit Geduld in allem dem Willen des 
Herrn" (Vers 15). 
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Dieselbe Verheißung und ihr 
Resultat gelten auch für die Mütter, 
die verwitwet oder geschieden 
sind, für die Alleinstehenden, die 
einsam sind, für diejenigen, die eine 
schwere Last zu tragen haben, weil 
sie jemanden pflegen müssen, für 
diejenigen, die unter einer Sucht 
leiden, und für uns alle, was unsere 
Last auch sein mag. "Kommt zu 
Christus", sagt der Prophet, .. und 
werdet in ihm vollkommen" (Moroni 
10:32). 

Manchmal verzweifeln wir 
vielleicht, weil unsere Last zu groß 
ist. Wenn es so scheint, als tobten 
die Wlnde in unserem Leben, fühlen 
wir uns möglicherweise verlassen 
und rufen wie diejünger im Sturm: 
"Meister, kümmert es dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen?" (Markus 
4:38.) Denken wir ln solchen Zeiten 
daran, was er geantwortet hat: 
,Warum habt ihr solche Angst? 
Habt ihr noch keinen Glauben?" 
(Vers 40.) 

Die heilende Macht des Herrn 
]esus Christus - ob sie nun die Last 
von uns nimmt oder uns die Kraft 
gibt, sie zu ertragen und mit lhr zu 
leben wie der Apostel Paulus- kann 
für jedes irdische Leid in Anspruch 
genommen werden. 

Nachdem ich eine Generalkon
ferenz-Ansprache über die Übel 
der Pornografie gehalten hatte 
("Pornografie", Liahona, Mai 2005, 
Seite 87-90), erhielt ich viele Briefe 
von Menschen, die mit dieser Sucht 
belastet sind. Einige dieser Briefe 
stammen von Männern, die die 
Pornografie überwunden haben. 
Einer schrieb: 

.,Ich habe mehrere Lehren aus 
der Erfuhrung gezogen, aus der 
Dunkelheit einer Sünde heraus
zukommen, die das Leben derer, 
die sie in ihren Bann zieht, ganz 
beherrscht: 1.) Dies ist ein immenses 
Problem, das unglaublich schwierig zu 
überwinden ist. ... 2.) Oie wichtigste 
Quelle für Unterstützung und Kraft 
während des Umkehrprozesses ist 
der Errcrtcr .. .. 3.) Intensives, täg· 
liehe.'> Schriftstudium, regelmäßiger 
Tempelbesuch und die aufrichtige, 
bewusste Teilnahme am Abendmahl 
sind unerlässliche Elemente eines 
wahren Umkehrprozesses. Ich nehme 

an, das ist so, weil alldas dazu diem, 
die Beziehung zum Erretter, die 
Erkenntnis über sein Sühnopfer und 
den Glauben an seine heilende Macht 
zu vertiefen und zu stärken." (Brief 
vom 24. Oktober 2005.) 

,.Kommt alle zu mir", hat der 
Erretter gesagt, "ich werde euch Ruhe 
verschaffen" (Matthäus 11:28,29). 
Dieser schwer beladene Mann wandte 
sich an den Erretter, und das kann 
auch jeder von uns. 

Eine Frau, deren Ehe durch die 
Pornografiesucht ihres Mannes in 
Gefahr war, schrieb, wie sie lhm 
fünf]ahre lang beigestanden hat. 
Nun sagt sie: "Dank des herrlichen 
Sühnopfers unseres kostbaren 
Erretters, das uns geschenkt wurde, 
und dank dessen, was er mich über 
Vergebung gelehrt hat, ist [mein 
Mann] endlich frei- und ich bin es 
auch." Als jemand, der sich nicht 
von Sünde hatte reinigen müssen, 
sondern nur bestrebt gewesen war, 
einen geliebten Menschen aus der 
Knechtschaft zu befreien, gab sie 
diesen Rat: 

"Sprechen Sie mlr dem Herrn .... 
Er ist Ihr bester Freund! Er kennt 
Ihren Schmerz, weil er ihn bereitS für 
Sie gelitten hat. Er ist bereit, diese 
Last zu tragen. Vertrauen Sie il1m so 
sehr, dass Sie sie zu seinen Füßen 

ablegen und ihm gestatten, sie für Sie 
zu tragen. Dann nimmt in den Tiefen 
Ihrer Seele sein Frieden den Platz ein, 
an dem zuvor Ihr Leid war." (Brief 
vom 18. April2005.) 

Ein Mann schrieb einer 
Generalautorität, wie die Macht 
des Sühnopfers ihm bei dem 
Problem geholfen hat, dass er 
sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlte. Er war wegen 
schwerwiegender Übertretungen, 
mit denen er gegen seine Tempel
bündnisse verstoßen und seine 
Pflichten gegenüber seinen Kindern 
missachtet hatte, aus der Kirche aus
geschlossen worden. Er musste ent
scheiden, ob er versuchen wollte, 
nach dem Evangelium zu leben, 
oder weiterhin elnen mit dessen 
Lehren unvereinbaren Weg gehen 
wolle. 

",ch wusste, es würde schwer 
werden", schrieb er, "aber mir war 
nicht klar, was ich da durchmachen 
muss." Sein Brief beschreibt die Leere 
und die Einsamkeit sowie den unbe
schreiblichen Schmerz, den er tief in 
seiner Seele spürte, während er ver
suchte, zurückzukommen. Er betete 
inständig um Vergebung, manchmal 
über mehrere Stunden hinweg. 
Das Schriftsrudiuru, der regelmäßige 
Kontakt zu einem liebevollen Bischof 
und Priestertumssegen wa,;en ihm 
eine Stütze. Den Aussdllag gab jedoch 
die Hilfe des Erretters. Dieser Mann 
erklärt: 

"Ich verdanke das allein dem Herrn 
und seinem Sühnopfer. ... Jetzt ver
spüre ich überwältigende Dankbarkeit. 
Mein Schmerz war manchmal fast 
größer, als ich ertragen konnte, und 
dennoch war er im Vergleich zu dem, 
was der Herr gelitten hat, so gering. 
Wo in meinem Leben einst nur 
Finsternis herrschte, ist nun liebe 
und Dankbarkeit." 

Er schreibt weiter: "Einige 
behaupten, dass man sich ändern 
kann, und dass eine Therapie die 
einzige Lösung ist. Sie kennen sich 
mit dem Thema ausgezeichnet aus 
und können jemandem, der damit 
zu kämpfen hat, viel geben, ... aber 
ich fürchte, dass sie vergessen, den 
himmlischen Vater einzubeziehen. 
Wenn man sich ändert, geschieht 
das im Einklang mit dem Willen 



Gottes. Es beunruhigt mich auch, 
dass viele Leute sich auf die Ursa
chen [dafür] konzentrieren, [dass 
man sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlt] .. .. Es ist nicht 
nötig, herauszufinden, warum ich 
[diese Schwierigkeit] habe. lch 
weiß nicht, ob ich damit geboren 
wurde oder ob Umweltfaktoren 
dazu beitrugen. Tatsache ist, dass 
ich damit zu kämpfen habe, und es 
kommt darauf an, wie ich von nun 
an damit umgehe." (Brief vom 25. 
März 2006.) 

Diejenigen, die diese Briefe 
geschrieben haben, wissen, dass 
das Sühnopfer Jesu Christi und 
die Heilung, die es bietet, noch viel 
mehr bewirken als die Möglichkeit, 
von Sünden umzukehren. Das 
Sühnopfer gibt uns auch die Kraft, 
"Schmerzen und Bedrängnisse 
und Versuchungen jeder Art" zu 
ertragen, weil unser Erretter ja 
auch .,die Schmerzen und die 
Krankheiten seines Volkes" auf sich 
genommen hat (Alma 7:11). Brüder 
und Schwestern, wenn Ihr Glaube, 
Ihre Gebete und die Macht des 
Priesterrums Sie von einem Leiden 
nicht heilen, wird die Macht des 
Sühnopfers Ihnen gewiss die Kraft 
geben, die Last zu tragen. 

.. Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt", hat der Erretter gesagt. "leb 
werde euch Ruhe [für eure Seele] 
verschaffen." (Matthäus 11:28,29.) 

Während wir mit den Heraus
forderungen des Erdenlebens 
zu kämpfen haben, bete ich für 
jeden von uns so, wie der Prophet 
Mormon für seinen Sohn Moroni 
gebetet bat: .,Möge Christus 
dich erheben, und mögen seine 
Leiden und sein Tod .. . und seine 
Barmherzigkeit und Langmut und 
die Hoffnung auf seine Herrlichkeit 
und auf ewiges Leben immerdar in 
deinem Sinn verbleiben." (Moroni 
9:25.) 

Ich gebe Zeugnis von Jesus 
Christus, unserem Erretter, der uns 
alle einlädt, zu ihm zu kommen und 
in ihm vollkommen gemacht zu 
werden. Er wird unsere Wunden ver
binden und alle heilen, die schwere 
Lasten zu tragen haben. Im Namen 
)esu Christi. Amen. • 

Im Tempel geht 
es um die Familie 
ELDER RICHARD H. WINKEL 
von den Siebzigem 

Wenn Sie zum Tempel kommen, werden Sie größere 
Liebe für Ihre Familie empfinden als jemals zuvor. 

Wie Präsident Hincldey 
gerade erwähnte, ist der 
123. Tempel der Kirche ]esu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage 
k:ür.dich von ihm in Sacramento in 
Kaliformen geweiht worden. Dieser 
schöne Tempel dient den über 80 000 
wunderbaren und begeisterten Mit
gliedern der Kirche in Sacramento 
und Umgebung. Über 168 000 
Besucher haben den Tempel an den 
Tagen der offenen Tür besichügt. 
Sie haben erfahren, dass Mitglieder 
in diesen herrlichen Gebäuden 
dem Errener ]esus Christus näher 
kommen können als irgendwo sonst 
auf der Welt. Unsere Mitglieder 
wissen, dass sie durch ihn Frieden 
und Hoffnung finden können, die 
sie und ihre Familie in der unruhigen 
Welt von heute stärken. 

Wenn Sie zum Tempel kommen, 
werden Sie größere Liebe für Ihre 

Familie empfinden als jemals zuvor. 
1m Tempel geht es um die Familie. 
Seit meine Frau Karen und ich noch 
mehr im Tempel dienen, ist unsere 
Liebe zueinander und zu unseren 
Kindem gewachsen. Und da hört 
es nicht auf. Sie erstreckt sich auch 
auf Eltern, Geschwister, Tanten, 
Onkel, Cousins und Cousinen, 
Vorfahren und ganz besonders unsere 
Enkelkinder! Dies ist der Geist des 
Elija oder der genealogischen Arbeit, 
der durch den Heiligen Geist bewirkt, 
dass das Herz der Väter sich den 
Kindern und das der Kinder sich 
den Vätern zuwendet. Durch das 
Priestertum werden Mann und Frau 
aneinander gesiegelt; Kinder werden 
für die Ewigkeit an ihre Eltern 
gesiegelt, und damit ist die Familie 
ewig und wird durch den Tod nicht 
getrennt. 

Als meine Frau und ich junge 
Eltern waren und kleine Kinder 
zu Hause hatten, forderten wir sie 
auf, die Glaubensartikel auswendig 
zu lernen. Wer sie alle beherrschte, 
durfte als Preis oder zur Belohnung 
einen Abend etwas mit Vati unter
nehmen. Wrr freuten uns, dass 
unsere drei ältesten Kinder das Ziel 
erreichten. Als unser siebenjähriger 
Sohn als Erster alle 13 Glaubensartikel 
auswendig konme, setzten wir uns 
zusammen, um einen Abend und eine 
gemeinsame Unternehmung auszusu
chen. Ich war durch die Arbeit, das 
gesellschaftliche Leben und die 
Aufgaben in der Kirche so einge
spannt, dass ich meinem Sohn etwa 
zwei Wochen lang keinen Abend 
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anbieten konnte. Er war zutiefst ent
täuscht. Ich fand aber heraus, dass 
es in der Stadt, in der wir wohnten, 
eine Bowlingbahn gab, die die ganze 
Nacht über geöffnet hatte. Wir wählten 
sofort ein Datum aus und beschlossen, 
unseren Ausflug um 5 Uhr morgens 
zu beginnen. Wir hatten vor, um 4 Uhr 
aufzustehen, zu frühstücken und dann 
in die Stadt zu fahren. 

Am besagten Tag bekam ich sehr 
früh am Morgen mit, wie mich jemand 
an der Schulter rüttelte, und als ich 
versuchte, die Augen zu öffnen, hörre 
ich meinen Sohn fragen: "Ist es so 
weit, Vati?" Ich schaute auf meinen 
Wecker, und es war gerade erst 2 Uhr! 

"Geh schlafen, Sohn", antwortete 
ich, .,es ist noch nicht so weit." 

Eine Stunde später geschah 
dasselbe: ,;Yati, Vati, müssen wir los?" 
Nachdem ich ihn zum zweiten Mal ins 
Bett geschickt hatte, war ich auf ein
mal genauso aufgeregt. 

Um 4 Uhr standen wir dann auf, 
aßen etwas und machten uns auf zur 
Bowlingbahn. Es hat uns viel Spaß 
gemache. 

Ich wünschte, ich hätte regelmäßig 
etwas so Unvergessliches mit aU 
meinen Kindern unternorn.men; das 
kann ich aber leider nicht sagen. Ich 
gehöre zu den Eltern, die oft liebend 
gern noch einmal zurückgehen und 
einiges etwas anders machen würden. 

Wie Sie möchte auch ich keines 
meiner Kinder verlieren. Ich möchte 
mit meiner gesamten Familie für 

immer zusammen sein. Der Tempel 
lässt uns alle noch mehr darauf hoffen, 
dass diese Beziehungen auch nach 
diesem Leben noch fortdauern und 
sich weiterentwickeln. Bei den im 
Tempel bekräftigten Siegelungen 
werden weitere Segnungen verheißen . 

.,Der Prophet.Joseph Smith bat 
verkündet- und er hat nie etwas 
Tröstlicheres gelehrt- dass die ewige 
SiegeJung glaubenstreuer Eltern und 
die Verheißungen Gottes an sie für 
ihren mutigen Dienst in der Sache 
der Wahrheit nicht nur sie selbst 
erretten werden, sondern auch ihre 
Nachkommen. Wenngleich einige 
Schafe abirren, so achtet doch der 
Hirte auf sie, und früher oder später 
spüren sie, dass sich die Hand der 
Vorsehung nach ihnen ausstreckt 
und sie in die Herde zurückholt. 
Sie kommen zurück, entweder in 
diesem Leben oder im künftigen. Sie 
werden ihre Schuld gegenüber der 
Gerechtigkeit begleichen müssen. Sie 
werden für ihre Sünden leiden und 
auf manch dornigem Pfad wandern 
müssen; letzten Endes werden sie 
aber wie der reumütige verlorene 
Sohn zu seinem liebevollen und groß
herzigen Vater zurückkehren. Die 
leidvolle Erfahrung wird nicht vergeb
lich gewesen sein."1 

Ist diese Aussage nicht eine ermu
tigende Nacbticht für Eltern, die ihre 
Kinder an sich siegeln lassen? 

Sehen wir uns einige andere 
Segnungen an, die der Tempel bringt. 
Das Haus des Herrn ist eine Zuflucht 
vor der Welt. Die Mirglieder in Sacra
mento gaben den Besuchern bei den 
Tagen der offenen Tür folgenden 
Gedanken mit: .,Manchmal sind Wir 
mit Problemen überhäuft und so 
vieles nimmt uns gleichzeitig in 
Anspruch, dass wir einfach nid1t klar 
denken können. Im Tempel aber löst 
sich, wie es scheint, die Staubwolke 
der Verwirrung auf, der Nebel und der 
Dunst heben sid1, und wir können 
manches ,sehen', waswirvorher nicht 
wahrnehmen konnten."2 

Vor allem der celestiale Raum im 
Tempel isl du On, wo man Frieden, 
Ruhe und Schönheit findet. Er ist 
eine stille Zuflucht, in der man nach
denken, beten, meditieren und die 
Liebe des himmlischen Vaters und des 
Erretters spüren kann. Wenn wir im 



Tempel nachdenken und meditieren, 
richten sich unsere Gedanken ganz 
natürlich auf die Mitglieder unserer 
Familie. 

ln 2 Samuel 22:7 lesen wir die 
Wane Davids: "ln meiner Not rief ich 
zum Herrn und rief zu meinem Gott. 
Aus seinem Heiligtum börte er mein 
Rufen, mein Hilfeschrei (drang) zu 
seinen Ohren." Im Tempelempfangen 
wir persönliche Offenbarung, die uns 
in unserer 11-euhandschaft helfen wird. 

Präsident Hinckley hat gesagt: ,.So, 
wie unser Erlöser als stellvertretendes 
Opfer sein Leben für alle Menschen 
hingegeben hat und dadurch unser 
Erretter wurde, werden auch wir 
durch die stellve.Itretende Arbeit im 
Tempel gewissermaßen zu einem 
Erretter für diejenigen auf der 
anderen Seite, die nicht vorwärts
kommen können, ehe nicht jemand 
auf der Erde an ihrer Statt etwas tut. "3 

Der Dienst, den wir damit leisten, 
ist deswegen so bedeutend, weil 
unsere verstorbenen Brüder und 
Schwestern damit buchstäblich mit 
uns verbunden werden. 

Der Tempel ist ein Ort, um den 
Vater und den Sohn zu erkennen; ein 
Ort, wo wir die Gegenwart Gottes 
spüren. Der Prophet]oseph Smith 
bat inständig: .,Ich rate allen, ... 
immer tiefer zu den Geheimnissen 
des Göttlichen vorzudringen. "4 Wo 
sollen wir forschen? Im Haus Gottes. 

W1r wollen ein Volk werden, das 
oft und gern in den Tempel geht. Ich 
bezeuge, dass es im Tempel um die 
Familie geht. Ich bezeuge auch, dass 
alles im Tempel Zeugnis von]esus 
Christus ablegt. Sein Beispiel für üebe 
und Dienen ist hier zu spüren. Der 
Tempel ist sein heiliges Haus. Ich weiß, 
dass er der Sohn Gottes ist, unser 
Erretter und Erlöser, unser Mittler 
und unser Fürsprecher beim Vater. 
Er liebt uns und möchte, dass unsere 
Familie glücklich ist und für immer 
zusammenbleibt. Er möchte, dass 
wir alle seinen Tempel rege nutzen. 

Im Namen )esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. Orson F. Whimey, Frühjahrs· 

Generalkonfe•-enz 1929 
2. ßoyd K. Packer, "Der heilige Tempel", 

Der Stern, Juni 1992, Seile 32 
3. Discourses of President Gordon 8. 

Hinckley, Volume 2: 2000-2004, SeiiC 26; 
4. History of the Church, 6:363 

Die erste 
Generation 
ELDER PAUL B. PIE PER 
von den Siebzigern 

Weil Sie die Ersten in Ihrer Familie sind, die das Evangelium 
angenommen haben, bilden Sie die erste Generation, eine 
auserwählte Generation, durch die vergangene, gegenwärtige 
und zukünftige Generationen gesegnet werden können. 

Vor einigen Tagen unterhielten 
wir uns in der Familie beim 
Essen über Ansprachen. Clarissa, 

unsere dreizehnjährige Tochter, 
bereitece gerade eine Ansprache 
für die Abendmal1lsversarnmlung in 
unserem Zweig in Moskau vor und 
zeigte sich etwas nervös. Ich ver
sicherte ihr, dass alles gut gehen 
werde, und verriet ein wenig von 
meiner eigenen Nervosität, indem 
ich sagte, sie müsse wenigstens nicht 
vor rausenden von Menschen auf der 
Generalkonferenz sprechen. Clarissa 
gab mir ebenfalls Zuspruch und Rat: 
"Das wird schon klappen, Vati. Stell dir 
einfach vor, es ist ein großer Zweig." 
Brüder und Schwestern, Sie sind 
tatsächlich ein sehr großer Zweig. 

Ich möchte mich heute Morgen 

an diejenigen wenden, die in erster 
Generation Mitglied der Kirche )esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
sind. Sie sind diejenigen, die als Erste 
in Ihrer Familie die Botschaft gehört 
und angenommen haben, dass das 
Evangelium]esu Christi in unserer 
Zeit auf der Erde wiederhergestellt 
worden iSt, mit lebenden Propheten, 
Sehern und Offenbarem. Sie haben 
sich gedemütigt, Glauben an )esus 
Christus ausgeübt und sind von allen 
Dtren Sünden umgekehrt. Sie haben 
den Namen]esu Christi mit der 
Taufe durch Untertauchen auf sich 
genommen und haben den Heiligen 
Geist empfangen.1 Weil Sie die 
Ersten in Ihrer Familie sind, die das 
Evangelium angenommen haben, 
bilden Sie die erste Generation, 
eine auserwählte Generation, durch 
die vergangene, gegenwärtige und 
zukünftige Generarionen gesegnet 
werden können.2 

Ein Mitglied der ersten Generation 
in der Kirche zu sein ist nicht immer 
leicht. Sie werden aufWegen gehen, 
die niemand in Ihrer Familie vorher 
beschritten hat. Ihr Umfeld stellt 
vielleicht eine Herausforderung 
dar. Möglicherweise haben Sie nur 
wenige oder gar keine Freunde oder 
Verwandte, die Sie verstehen und 
unterstützen. Es mag der Moment 
kommen, wo Sie sich fragen, ob es 
das alles wen ist. Mein Ziel ist es 
heute, Ihnen zu versichern, dass es 
das wert ist. 
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Eine Familie auf den Philippinen bel der Ankunft am Gemeindehaus 

Mitglieder der ersten Generation 
nehmen eine besondere und wich
tige Stellung in der Kird1e und in 
ihrer Familie ein. WUssten Sie, dass 
Mitglieder der ersten Generation mehr 
als die Hälfte der Mitglieder der Kirche 
stellen?3 Möglicherweise hat es seit 
den frühen Thgen der Kirche keinen so 
hohen Prozentsatz an Mitgliedern der 
ersten Generation mehr gegeben wie 
heute. Ihr Glaube und Ihr Zeugnis 
sind für andere ein Segen und geben 
ihnen Kraft. Durch Sie erhalten wir ein 
tieferes Verständnis der Evangeliums
grundsätze und unser Zeugnis wird 
gestärkt. 

Sie stärken die Kirche ungemein, 
wenn Sie lhr Zeugnis, Ihre Thlente, 
Fähigkeiten und Ihre Energie nut
zen, um das Reich Gottes in Ihrer 
Gemeinde oder Ihrem Zweig auf
zubauen. Sie sind großartige Beispiele 
dafür, wie man anderen das Evan
gelium näher bringt, auf Mission geht, 
seine Kinder auf Mission schickt und 
neue Mitglieder willkommen heißt. 
Sie kümmern sich freundlich um 
Menschen in Ihrer Umgebung, riduen 
sie auf und tun ihnen Gutes durch 
lhren inspirierten Dienst. So viel, was 
in der Kirche heute geschieht, käme 
ohne Ihre Anstrengungen gar nicht 
zustande. 

Noch wichtiger aber ist, dass Sie als 
Mitglieder der ersten Generation eine 
wichtige Stellung in Ihrer Familie ein
nehmen. Sie sind für Ihre Familie das 

Beispiel eines wallren Nachfolgers 
Christi. Ob sie der Kirche angehört 
oder nicht: Wenn Sie zu Hause nach 
dem Evangeliwn leben, verspürt 
Ihre Familie durch Sie die Liebe 
des Erretters. Sie wissen, dass Sie 
an etwas Gutem mitwirken, auch 
wenn sie es nicht versrehen oder 
nicht genug Glauben haben, um 
es anzunehmen. Seien Sie geduldig 
und freundlich, beten Sie jeden Tag, 
um zu wissen, wie Sie ihnen dienen 
können, dann wird der Herr Ihnen 
helfen und Sie segnen, dass Sie Ihre 
Familie zum Guten beeinflussen. 
Wenn Sie beständig gut und aufrecht 
sind, wird sich Ihre Glaubenstreue 
und Rechtschaffenheit in Ihren 
Gewohnheiten zeigen. Diese 
Gewohnheiten werden Ihr Leben 
formen, aber was noch wichtiger ist: 
Sie werden ein Maßstab für Ihre 
Familie und illre Nachkommen. 

Als Mitglied der ersten Generation 
sind Sie auch der Schlüssel, der den 
Angehörigen, die gestorben sind, 
ohne das Evangelium gehört und die 
errettenden heiligen Handlungen 
empfangen zu haben, die Segnungen 
des Herrn erschließt. Sie haben die 
einzigartige Gelegenheit und das 
Vorrecht, die stcUvertretende Arbeit 
für sie zu beginnen. Sie warten nur 
darauf, dass Sie ihre Namen finden, 
und werden llinen bei der Suche nach 
den entsprechenden Aufzeichnungen 
helfen. Wenn Sie ihre Namen erst 

einmal haben, ermöglicht Ihnen Ihre 
Würdigkeit, dass Sie in den Tempel 
gehen und die notwendigen heiligen 
Handlungen für sie vollziehen. Diese 
heiligen Handlungen verbinden Sie 
mit Ihren Vorfahren und bringen 
große geistige Kraft in Ihr Leben. 

Weil Sie ein Mitglied der ersten 
Generation sind, ist jede Entschei
dung, die Sie treffen, wichtig. 
Scheinbar kleine, unbedeutende 
Entscheidungen werden sich sowohl 
auf vergangene und zukünftige 
Generationen als auch aufihr eigenes 
Leben auswirken. Einem jungen 
Mitglied der ersten Generation, Chris, 
wurde am Tag nach seiner Taufe auf 
der Arbeit ein alkoholisches Getränk 
angeboten. Alle seine Freunde 
waren da Wld tranken etwas. Er 
wurde ziemlich unter Druck gesetzt. 
Niemand sonst wusste, dass er sich 
am Tag zuvor haue taufen lassen und 
dem Herrn etwas versprochen hatte. 
Er traf die Entscheidlmg, nicht zu 
trinken, und wurde gemein behan
delt. Im Rückblick auf dieses Ereignis 
schrieb er später: ,.Seit ich jene (Tauf-) 
Versprechen gab, sind vierzigjallre 
vergangen, und ich kann aufrichtig 
sagen, dass ich das Wort der Weisheit 
gehalten habe .... Ich glaube, wenn 
ich damals das Getränk angenommen 
hätte, dann wäre ich vielleicht niemals 
in der Lage gewesen, das Wort der 
Weisheit zu halten."4 

Aber Chris hielt das bei der Taufe 
gegebene Versprechen. Später lernte 
er eine glaubeostreue Frau in der 
Kirche kennen, und sie heirateten. 
Sie zogen zusan1men acht Kinder 
im Evangelium auf. jetzt, in der 
sechsten Generation, hat er nun
eierte glaubenstreuer Nachfahren. 
Dutzende sind auf Mission gegangen 
und haben andere mit dem Evan
gelium bekannt gemacht. Seine 
genealogischen Bemühungen eröff
neten ebenfalls hunderten Menschen 
die Segnungen des Evangeliums. Eine 
kleine Entscheidung, die ein Mitglied 
der ersten Generation traf; machte für 
Tausende einen Unterschied. 

Verstehen Sit: jerzr, warum die erste 
Generation so wichtig ist? Verstehen 
Sie, welche Stellung Sie einnehmen 
und welchen positiven Einfluss Sie 
haben können? Unterschätzen Sie 
bitte niemals, wer Sie sind und welche 



Macht Sie haben, Einfluss auf andere 
zu nehmen. Der Satan weiß, wer Sie 
sind, und wird alles tun, was möglich 
ist, um Sie dazu zu verlocken, falsche 
Entscheidungen zu treffen. Manchmal 
machen wirtrotz aller Bemühungen 
Fehler. Glücklicherweise hat der Vater 
im Himmel uns einen Weg bereitet, 
wie wir sie durch Umkehr und das 
Vertrauen in das Sühnopfer seines 
Sohnes überwinden können. Seien 
Sie durch Fehler nicht entmutigt. 
Umzukehren und weiter vorwärts 
zu streben sind vermutlich clie wich
tigsten Gewohnheiten, die Sie sich 
in der ersten Generation aneignen 
können. Seien Sie geduldig und gehen 
Sie im Gehorsam voran. 

In der Kird1e lesen und sprechen 
wirviel über die Pioniere der frühen 
Geschichte der Kirche. Sie waren 
Mitglieder der ersten Generation, 
genau wie Sie. Sie lebten und sahen 
sich jeden Thg den Herausforderun
gen der Familie, der Arbeit und des 
Glaubens gegenübergestellt. Sie lebten 
ein gutes, normales Leben, dienten 
glaubenstreu in der Kirche und 
taten ihrer Fan:tilie Gutes. Wenn sie 
hinfielen, standen sie wieder auf 
und gingen weiter. WJJ', die wir ihre 
Nachkommen sind, blicken heute mit 
Ehrfurcht und Dankbarkeit für ihre 
Glaubenstreue zurück 

IhrVermächtnis kann das Ihre sein, 
da Sie ja ebenfalls Mitglied der ersten 
Generation sind. Seien Sie glaubens
treu, dienen Sie Ihrem Nächsten, tun 
Sie Ihrer FanUlie Gutes und treffen 
Sie die richtigen Entscheidungen, Sie 
sind die erste Generation, eine auser
wählte Generation, die vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen 
Generationen ein Segen sein kann. 
Wir ehren Sie. Vergangene und zu
künftige Generationen werden Sie 
ehren. Am wichtigsten aber ist: Gott 
wird Sie ehren, weil Sie in der ersten 
Generation glaubenstreu waren. Im 
Namen ]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
L Siehe 4. Glaubensan:ikel und LuB 20:37 
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Glaube, Dienen, 
Beständigkeit 
ELDER DAVID S. BAXTER 
von den Siebzigern 

Wenn wir unseren Glauben nähren, durch Dienen wachsen 
und standhaft und treu bleiben, was auch immer kommen 
mag, dann werden wir die Liebe des Erretters verspüren. 

Vor 39 Jahren klopften zwei 
Missionare des Herrn in Glasgow 
in Schottland an die Tür meiner 

FanUlie. Ihre AusstralUung, ihre Demut 
und ihr Glauben berührten uns tief 
Immer, wenn sie bei uns zu Hause 
waren, spünen wir Liebe und Frieden. 
Es war ein durch und durch gutes 
Gefühl. 

Ihre Unterweisung war persönlich, 
aufrichtig und kam uns irgendwie 
vertraut vor. Wir fühlten ganz einfach, 
dass es wahr ist. Ein paar Wochen 
später wurden wir getauft und kon
flrmiert. Von den Mitgliedern und 
Führern unsererneuen Kird1enfamilie 
wurden wir sogleich freundlich und 
liebevoll aufgenommen. 

So begann unsere Reise auf dem 
Pfad des Evangeliums, das unser 
Leben in jeder Hinsicht bereichert 
und zum Guten gewendet hat und 

uns ein tiefes, beständiges und 
beruhigendes Gefühl von Zweck 
und Richtung vermittelt. In der 
Hoffnung, den neuen Mitgliedern 
unserer Kirche zu helfen, möchte 
ich heute über drei grundlegende 
Evangeliumsprinzipien sprechen, 
die ich auf meinem Weg gelernt 
habe. 

Zuerst kommt die motivierende, 
alles verändernde Macht des Glaubens 
an]esus Christus. Ein solcher Glaube 
ist wie geistiger Sauerstoff. Wenn 
wir uns vom Glauben durchströmen 
Lassen, weckt und belebt er unseren 
geistigen Sinn. Er flößt unserer Seele 
Leben ein. 

Wenn der Glaube in uns wirkt, 
werden wir empfänglicher für die 
Einflüsterungen des Geistes. Unser 
Verstand wird erleuchtet, unser 
geistiger Pulsschlag erhöht sid1 
und unser Herz wird berührt. 

Der Glaube nährt die Hoffnung. 
Unsere Perspektive verändert sich, 
wir sehen klarer. WJJ' fangen an, in 
unserem Leben und bei anderen 
auf das Beste zu achten, nicht auf 
das Schlechteste. Wir verstehen 
Sinn und Bedeutung des Lebens 
besser. Verzweiflung weicht der 
Freude. 

Solch ein Glaube ist zwar eine 
Gabe des Himmels, aber wir können 
danach streben und sie pflegen. Wie 
im Bible Dictionary zu lesen ist, wird 
der GJaube oft "dadurch entfacht, 
dass man das Zeugnis derer hört, die 
Glauben haben".' Der Glaube wird 
sodann genährt, indem wir ihn in 
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uns wirken lassen. Wie jede gute 
Eigenschaft wird unser Glaube stärker, 
wenn wir Glauben üben - wenn wir 
so leben und handeln, als hätten 
wir bereits tiefen Glauben. Glaube 
resultiert aus rechtschaffenem 
Verlangen, aus Fürwahrhalten und 
Gehorsam. 

Dies zeigt sich auch am Beispiel 
des Vaters von König Lamoni im 
Buch Mormon, der das Zeugnis 
von Aacon hörte und bereit war 
zu glauben und zu handeln, sodass 
er in demutsvollem Gebet flehen 
konnte: .~enn es einen Gott gibt 
und wenn du Gott bist, wollest du 
dich mir kundtun, und ich werde 
alle meine Sünden aufgeben, um 
dich zu erkennen."2 

So kann es auch bei uns sein, wenn 
wir uns vom Geist des ZeugniSses 
berühren lassen, wenn wir vertrauen, 
den WUnsch verspüren, nachsinnen 
und forschen - kur.wm, wenn wir 
UHseren Glauben nähren. 

Zweitens: Wir machen Fortschtitt, 
wenn wir dienen. Präsident George 
Albert Smith hat gesagt: .. Nicht das, 

l was wir empfangen, bereichert unser 
Leben, sondern das, was wir geben."3 

14 

Selbsdoses Dienen ist ein wunder
volle$ Heilmittel gegen alle Übel, die 
aus der weltweit grassierenden 
Maßlosigkeit hervorgehen. Einige 
Menschen verbittern oder werden 
ungeduldig, wenn es scheint, 
als würde ihnen nicht genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet; doch 
ihr Leben wäre um so vieles reicher, 
würden sie nur den Bedürfnissen 
anderer mehr Aufmerksamkeit 
schenken. 

Die Lösung hierfür lautet: Wir 
sollen unseren Mitmenschen bei 
ihren Problemen helfen anstatt über 
unsere eigenen nachzugrübeln, wir 
sollen einem anderen die Last leich
ter machen, auch wenn wir uns 
niedergedrückt fühlen, und wir 
sollen unsere Schulter an das Rad 
stemmen, anstatt uns darüber zu 
beklagen, dass das Leben wohl ans 
uns vorüberlieht 

Uns im Dienst am Nächsten zu ver
lieren hilft, uns über eigene Sorgen, 
Fragen und Herausforderungen zu 
erheben. Wenn wir unsere Energie 
darauf verwenden, einem anderen 
die Last leichter zu machen, geschieht 
etwas Wunderbares. Unsere eigene 

Last wird leichter. Wir werden glück
licher. Unser Leben wird reicher. 

Drittens: }esus Christus nach
folgen heißt nicht, dass wir vor 
den Stürmen des Lebens bewahrt 
werden. Selbst wenn wir gewis
senhaft und glaubensrreu auf dem 
engen und schmalen Weg vorwärts
gehen, treffen wir auf Hindernisse 
und Herausforderungen. Es gibt 
Tage, vielleicht sogar Monate und 
Jahre, in denen das Leben einfach 
nur schwer ist. Wtr bekommen 
schon unseren Anteil an Heraus
forderungen, an Leid, Einsamkeit, 
Schmerzen und Kummer. Und 
manchmal, so scheint es, sogar 
mehr als das. 

Was tun wir, wenn uns Schwierig
keiten treffen? Es gibt nur eine 
Möglichkeit: Stehen Sie fest und 
halten Sie durch. Bleiben Sie 
standhaft, beständig und rreu. 
Wahrhaft tragisch sind die Wirbel
stürme des Lebens nur dann, 
wenn wir zulassen, dass sie uns 
vom wahren Kurs abbringen. 

In Zeiten von Krisen und Heraus
forderungen beschließen manche, 
sich vom Glauben abzuwenden -
genau dann, wenn sie ihn eigentlich 
am dringendsten brauchen. Sie 
hören genau dann auf zu beten, 
wenn sie eigentlich noch viel inniger 
beten müssten. Die Tugend wird 
genau dann zur Seite gestoßen, 
wenn sie eigendich in Ehren 
gehalten werden müsste. Der 
Mensch verläss t Gott in der allzu 
menschlichen, jedoch falschen 
Annahme, Gott habe den Menschen 
verlassen. 

In Wahrheit liegt unsere einzige 
Sicherheit, unser einziger Halt, 
unsere einzige Hoffnung darin, dass 
wir an dem festhalten, was gut ist. 
Wenn die Nebel der Finsternis uns 
umschließen, sind wir nur dann ver
loren, wenn wir die eiserne Stange 
loslassen, die das Wort Gottes ist. 

Das Gleichnis des Erretters von 
dem klugen Mann, der sein Haus auf 
Fels baut, ist so eindrucksvoll, weil es 
~eigt, da:;::; auch der kluge Mann .nicht 
vor den Herausforderungen des 
Lebens gefeit ist. Der Regen fiel, die 
Stürme tobten, die Wassermassen 
fluteten heran. Er jedoch überstand 
das alles, denn er hatte auf einer 



sicheren Grundlage gebaut - und er 
war dort geblieben, als der Sturm 
begann. 

John Bunyan schreibt in der 
,.Pilgerreise .. : 

Willst wahren Mut du sehn? 
So komm geschwind! 
Hier siebst du einen standhaft stebn, 
bei Regen und bei Wind. 
Nie gibt er auf, 
auch wankt er m:cbt, 
aus seines Lebens Lauf 
der Pilger spricht. 4 

Der Apostel Paulus bat die 
Kolosser, .,unerschütterlich und 
unbeugsam am Glauben fest[zu] 
halten und ... [sich] nicht von der 
Hoffnung abbringen [zu] Jassen, 
die ... das Evangelium schenkt".5 

Den Korinthern gab Paulus macht
voll Zeugnis: 

,;von allen Seiten werden wir in die 
Enge getrieben und finden doch noch 
Raum; wir wissen weder aus noch ein 
und ver.lweifeln dennoch nicht; wir 
werden gehetzt und sind doch nicht 
verlassen; wir werden niedergestreckt 
und doch nicht vernichtet."6 

Wie ist eine solche Einstellung 
möglich? Paulus nannte den Grund: 
,,Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis 
solllicht aufleuchten!, er ist in un
seren Her.ten aufgeleuchtet, damit wir 
erleuchtet werden zur Erkenntnis des 
göttliches Glanzes auf dem Antlitz 
Christi."7 

Ich bin überzeugt: Wenn wir 
unseren Glauben nähren, durch 
Dienen wachsen und standhaft 
und treu bleiben, was auch immer 
kommen mag, dann werden wir 
die Liebe des Erretters verspüren. 
Wir können dann dle Segmmgen 
des Sühnopfers in vollem Ausmaß 
erlangen. Aus Mitgliedern werden 
Jünger. Wir werden gestärkt, gerei
nigt, erquickt sowie geistig und see
lisch geheilt. 

Das bezeuge ich im Namen]esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Bible Diclio•ury, "Failh'', Seite 669 
2. Alma 22:18 
3. Frübjahrs·Generalkonfcrenz 1935 
4. 1be Pilgrim 's Progress. Seite 295 
; . Kolosser 1:23 
6. 2 Körinthcr 4:8.9 
7. 2 Korimher 4:6 

Die Macht 
der Geduld 
ELDER ROBERT C. OAKS 
von der Prösidentschaft der Siebziger 

Geduld ist sicherlich eine Tugend, die zu anderen Tugenden 
führt. Sie trägt dazu bei, dass mit ihr verwandte Tugenden 
wie Vergebungsbereitscha.ft; Toleranz und Glauben sich 
weiter ausbilden. 

Wie dankbar bin ich doch 
für die neuzeitlichen 
heiligen Schtiften, die uns 

grundlegende christliche Thgenden 
vermitteln. 

Das Buch Mormon zeigt auf, 
wie Geduld und Nächstenliebe 
zusammenhängen. Nachdem Mormon 
dargelegt hatte, dass ein Mensch, 
.~enn er keine Nächstenliebe hat, 
... nichts [ist); darum muss er notwen
digerweise Nächstenliebe haben", 
zählte er die dreizehn Eigenschaften 
der Nächstenliebe oder reinen 
Chdstusliebe auf. Ich finde es 
besonders interessant, dass vier 
der dreizehn Eigenschaften dieser 
unerlässlichen Tugend mit Geduld 
zu tun haben (siehe Moroni 7:44,45) . 

Als Erstes "[ist) Nächstenliebe lang
mütig". Genau darum geht es bei der 

Geduld. Dass sich Nächstenliebe 
"nicht leicht zum Zom reizen" lässt, 
ist ein weiteres Merkmal dieser Eigen
schaft, außerdem "erträgt [sie] alles". 
Und schließlich "erduldet [Nächs
tenliebe] alles", worin sicherlich 
Geduld zum Ausdruck kommt 
(Maroni 7:45) . An diesen beschrei
benden Eigenschaften wird deutlich, 
dass uns, wenn Geduld nicht unsere 
Seele .ziert, noch vieles dazu fehlt, in 
unserem Wesen ChListus ähnlich zu 
werden. 

In der Bibel zeigt Ijob das 
klassische Bild eines geduldigen 
Menschen. Selbst angesichts des 
Verlusts seines ausgedehnten 
Reichs, einschließlich seiner 
Kinder, konnte er aufgrund seines 
unerschütterlichen Glaubens aus
rufen: ,.Der Herr hat gegeben, 
der Herr hat genommen; gelobt 
sei der Name des Herrn." 'frotz 
seiner Drangsal und Schmerzen 
,,sündigte Ijob nicht und äußerte 
nichts Ungehöriges gegen Gott" 
(ljob 1:21,22). 

Wie oft hören wir die bedrückte 
Seele töricht fragen: ,:Wie konnte 
mir Gott das nur antun?", wenn es 
doch eher angebracht wäre, dass sie 
um Kraft betet, alles ertragen und 
erdulden zu können. 

In der Schrift fmdet man die groß
artigsten Beispiele für Geduld im 
Lebenjesu Christi. Seine Langmut 
und Ausdauer zeigen sich besonders 
in jener schmerzvollen Nacht in 
Getsemani, als er unter den Qualen 
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des Sühnopfers betete: "Mein Vater, 
wenn es möglich ist, gehe dieser 
Kelch an mir vorüber. Aber nicht 
wie ich will, sondern wie du willst." 
(Matthäus 26:39.) Er hat wirklich 
gelirren und alJes ertragen und 
erduldet. 

Als er auf Golgota ans Kreuz 
geschlagen wurde, blieb Christus 
weiterhin ein vollkommenes Vorbild 
für Geduld, spräch er doch die 
einzigartigen Worte: ,Yater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun." (Lukas 23:34.) 

Diese Beispiele für Geduld 
gewinnen für uns an Bedeutung, 
wenn v;ir die Ermahnung in 3 Nephi 
betrachten: "Darum: Was für Männer 
sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch: 
So, wie ich bin." (3 Nephi 27:27.) 

Mehrere Schriftstellen heben her
vor, wie wichtig die Geduld ist. Lassen 
Sie mich ein paar davon anführen: 

,,Jeder Mensch soll schnell bereit 
sein zu hören, aber zurliekhaltend im 
Reden und nicht schnell zum Zom 
bereit." Oakobus 1:19.) 

"Dennoch hält es der Herr für 
richtig, sein Volk zu züchtigen; ja, 
er prüft ihre Geduld und ihren 
Glauben." (Mosia 23:21.) 

In Mosia unterweist uns König 
Benjamin, dass wir so lange ein 
.,natürlicher Feind Gottes" sind, bis 
wir durch unsere Geduld und wei
tere 'fugenden den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes nachgeben 
(siehe Mosia 3:19). 

Joseph Smith erklärte: "Geduld ist 
himmlisch." (History ofthe Church, 
6:427.) 

Ist Geduld wichtig und ist sie 
es wert, dass wir darüber nadl
elenken und sie anstreben? Ganz 
bestimmt, wenn wir der beschä
menden Einstufung .,nichts" ent
gehen wollen, womit diejenigen 
bezeichnet werden, die keine 
Nächstenliebe besitzen; wenn es 
unser Wunsch ist, immer weniger 
ein natürlicher Feind Gottes zu 
sein; wenn wir himmlisch sein und 
danach streben wollen, uns nach 
der Weise Christi zu enrwickcln. 

Der ungeduldige, natürliche 
Mensch zeigt sich uns überall. Er 
zeigt sich in Nachrichten über Eltern, 
die in einem Wutanfall ein Kind so 
misshandeln, dass es zu Tode kommt. 

Auf unseren Autobahnen führen 
Ungeduld oder Wut am Steuer zu 
schweren Unfallen, mandlmal auch 
mit Todesfolge. 

Weniger dramatisch, dafür umso 
alltäglicher, sind ein aufbrausendes 
Wesen und harsche Worte, die etwa 
in langen Warteschlangen, bei nicht 
enden wollenden Werbeanrufen oder 
gegenüber Kindern fallen, die nicht 
gleidl auf unsere Anordnungen 
reagieren. Kommt Ihnen manches 
davon bekannt vor? 

Glücklicherweise gibt es wunder
bare Beispiele großer Geduld, über 
die a llerdings nur selten berichtet 
wird. Vor kurzem nahm ich am 
Begräbnis eines langjährigen 
Freundes teil. Sein Sohn erzählte 
eine schöne Geschichte uber 
elterliche Geduld. Als der Sohn 

noch jung war, besaß der Vater ein 
Motorradgeschäft. Einmal wurde 
eine Ladung glänzender neuer 
Motorräder geliefert, die neben
einander im Geschäft aufgestellt 
wurden. Der Junge tat, was jeder 
Junge gerne tun würde: Er kletterte 
auf das Motorrad, das ihm am nächs
ten stand. Er ließ es sogar an. Als 
er dann dachte, dass er sein Gluck 
genug strapaziert hatte, sprang er 
wieder ab. Zu seinem Entsetzen 
fiel dabei das erste Motorrad um. 
Dann kippten alle wie eine Reihe 
Dominosteine um, eins nach dem 
anderen. Sein Vater hörte den Lärm 
und lugte hinter der 1tennwand, 
hinter der er arbeitete, hervor. 
Milde lächelnd sagte er: "Tja, mein 
Sohn, wir sollten wohl besser eins 
wieder herrichten und verkaufen, 
damit wir die restlichen bezahlen 
können." 

Ich glaube, die Antwort meines 
Freundes ist ein Paradebeispiel für 
elterliche Geduld. 

Geduld i<>t sicherlich eine Tugend, 
die zu anderen Tugenden führt. 
Sie trägt dazu bei, dass mit ihr ver
wandte Tugenden wie Vergebungs
bereitschaft, Toleranz und Glauben 
sich weiter ausbilden. Als Petrus 
den Herrn fragte, wie oft er seinem 
Bruder vergeben musse, antwortete 
Christus .,siebenundsiebzigmal" und 
nicht nur .,siebenmal", wie Petrus 
vorgeschlagen hatte (siehe Matthäus 
18:21,22). Siebenundsiebzigmal 
zu vergeben erfordert ganz 
bestimmt ein gehöriges Maß an 
Geduld. 

Eider Neal A. Maxwell verknüpfte 
Geduld und Glauben miteinander, 
als er lehrte: ,.Geduld ist sehr eng 
mit dem Glauben an unseren himm
lischen Vater verbunden. Wenn wir 
übermäßig ungeduldig sind, zeigen 
wir damit eigentlich, wir wüssten, 
was am besten ist,- besser, als Gott 
es weiß. Oder zumindest behaupten 
wir damit, unser Zeitplan sei besser 
als seiner." (.,Patience", Ensign, 
Oktober 1980, Seite 28.) 

Wir können nur dann im Glauben 
wadlsen, wenn wir bereit sind, 
geduldig darauf zu warten, dass sich 
die Absichten und Pläne Gottes nach 
seinem Zeitplan in unserem Leben 
entfalten. 



Wie können wir die göttliche 
Tugend Geduld entwickeln, wenn 
doch Ungeduld etwas so Natürliches 
ist? Wie verändern wir unser Ver
halten, weg vom natürlichen 
Menschen und hin zu unserem 
geduldigen, vollkommenen Vorbild, 
Jesus Christus' 

Zunächst müssen wir verstehen, 
dass diese Veränderung notwendig 
ist, wenn wir in den Genuss aller 
Segnungen des wiederhergestellten 
Evangeliums kommen wollen. Ein 
solches Verständnis könnte uns zu 
Folgendem anregen: 

1. Dass wir jede Schriftstelle lesen, 
die im Schriftenführer unter Geduld 
aufgeführt ist, und dann über die bei
spielhafte Geduld Christi nachsinnen. 

2. Dass wir uns selbst beurteilen, 
um festzustellen, wo wir uns auf der 
Geduldsskala befinden. Wie viel mehr 
Geduld brauchen wir, um Christus 
ähnlicher zu werden? Diese Selbstein
schätzung ist schwielig. Wir könnten 
unseren Eheparmer oder ein anderes 
Familienmitglied hierbei um Hilfe 
bitten. 

3. Dass wir die Beispiele für Geduld 
und Ungeduld, die wir täglich mit
erleben, bewusster wahrnehmen. Wtr 
sollten danach trachten, denjenigen 
nachzueifern, die wir für geduldig 
halten. 

4. Dass wir uns täglich erneut 
erpflichten, geduldiger zu werden, 
und sicherstellen, dass das aus
gewählte Familienmitglied in unser 
Geduldsprojekt eingebunden bleibt. 

Das klingt nach einer ganzen 
Menge Arbeit, aber um ein lohnen
des Ziel zu erreichen, ist immer 
harre Arbeit notwendig. Und es ist 
ein durchaus angebrachtes und 
notwendiges Ziel, den natürlichen 
Menschen zu überwinden und daran 
zu arbeiten, dass man, was die 
Geduld betrifft, Christus ähnlicher 
wird. Ich bete darum, dass wir 
diesem Pfad mit Fleiß und Hingabe 
folgen. 

Ich bezeuge, dass ]esus der 
Messias ist und dass er an der Spitze 
dieser Kirche steht. Er leitet uns 
durch einen lebenden Propheten 
und segnet all unsere Bemühungen, 
ChtiStus ähnlicher zu werden. Das 
bezeuge ich im heiligen Namenjesu 
Christi. Amen. • 

0 seid weise 
ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Mögen wir uns auf einfache Wege konzentrieren, 
im Reich Gottes zu dienen, und immer bestrebt sein, 
Menschen besser zu machen, auch uns selbst. 

Brüder und Schwestern, als ich 
vor kurzem im Buch Mormon 
las, fiel mir eine der Lehren des 

Prophetenjakob auf. Wie Sie wissen, 
war Jakob einer der zwei Söhne von 
Vater Lehi, die in der Wtldnis geboren 
wurden, nachdem die Familie Jeru
salem verlassen hatte. Er war Zeuge 
von 'Wundern, sah aber auch, wie 
seine Familie durch Ungehorsam 
und Auflehnung auseinander geris
sen wurde. Jakob kannte und liebte 
Laman und Lemuel wie er auch 
Nephi kannte und liebte, und die 
Streitigkeiten zwischen ihnen gingen 
ihm sehr nahe. Was Jakob anging, 
so ging es nicht um eine Weltan
schauung, um Philosophie oder selbst 
Theologie. Es ging um die Familie. 

Jakobs Seelenqual zeigt sich in 
seiner ernsthaften Sorge, dass sein 
Volk "die Wone der Propheten [über 
Christus] verwerfen, ... die Macht 
Gottes und die Gabe des Heiligen 
Geistes leugnen ... und aus dem 
großen Plan der Er~ösung .. . ein 

Gespött machen" werde Gakob 6:8). 
Und dann, kurz vor seinem 

Lebewohl, sprach er acht schlichte 
Worte, die die Grundlage meiner 
Botschaft heute Morgen bilden. 
Jakob bat: "0 seid weise; was mehr 
kann ich sagen?" Gakob 6:12.) 

Diejenigen unter Ihnen, die Eltern 
und Großeltern sind, können nach
fühlen, was Jakob dabei empfunden 
haben muss. Er liebte sein Volk, auch 
deshalb, weil es auch seine Familie 
war. Er hatte sie so klar wie möglich 
und mit aller Kraft seiner Seele 
unterwiesen. Er warnte sie unmissver
ständlich, was geschehen würde, 
wenn sie sich entschieden, nicht 
"durch die enge Pforte" einzutreten 
und "auf dem Weg [zu verbleiben], 
der schmal ist". Gakob 6:11.) Es gab 
nichtS, was er noch sagen konnte, 
um sie zu warnen, zu bitten, zu 
inspirieren, zu motivieren. Deshalb 
sagte er schlicht und tiefgründig: "0 
seid weise; was mehr kann ich sagen?" 

Ich habe Mitglieder der Kirche aus 
vielen verschiedenen Nationen der 
Welt kennengelernt Der Geist und 
die Energie vieler unserer Mitglieder 
beeindrucken mich sehr. Herzen 
werden berührt und viel Gutes wird 
getan. Das Werk geht lebendig voran 
und dafür bin ich zutiefst dankbar. Ich 
sehe aber viele Bereiche, in denen wir 
als Mirglieder der Kirche in allem, was 
wir tun, sehr weise sein müssen. 

Der Herr hat seine Kirche in seiner 
unendlichen Weisheit so organisiert, 
dass die geistigen Ämter von Laien 
bekleidet werden. Das heißt, dass 
wir damit betraut sind, übereinander 
zu wachen und einander zu dienen. 
Wir sollen einander lieben, wie unser 
Vater im Himmel und der Herr Jesus 
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Oie Erste Präsidentschaft erwartet den Beginn einer Versammlung: Präsident 
Gordon 8. Hlnckley (Mitte), Präsident Thomos S. Monson, Erster Ratgeber (rechts), 
Präsident Jomes E. Faust, Zweiter Rotgeber (links). 

Chlistus uns lieben. Unsere Beru
fungen und unsere Umstände ändern 
sich von Zeit zu Zeit, sodass sich uns 
immer wieder neue Möglld1keiten 
bieten zu dienen und zu wachsen. 
Die meisten Fi.ihrer und Lehrer in 
der Kirche kommen voll Eifer ihren 
Aufgaben nach. Es ist wahr, dass einige 
weniger effektiv sind als andere, aber 
fast immer bemühen sie sich ehrlich, 
im Evangelium sinnvoll zu dienen. 

Gelegentlich gibt es einige, die so 
viel Energie in ihre Berufung stecken, 
dass ihr Leben aus dem Gleichgewicht 
gerät. Sie kommen zu der Ansicht, 
dass die Programme, für die sie ver
antwortlich sind, wid1tiger sind als 
die Menschen, denen sie dienen. Sie 
machen ihren Dienst unnötig kom
pliziert, und zwar mit i.iberflüssigen 
Extras, die zu viel Zeit beansprud1en, 
zu viel Geld kosten und zu viel 
Energie aufbrauchen. Sie lehnen 
es ab, Aufgaben zu delegieren und 
anderen die Chance zu geben, in 
ihrer Aufgabe zu wachsen. 

Dadurch, dass sie zu viel Zeit und 
Energie in ihren Dienst in der Kirche 
investieren, können sich die Bezie
hungen in der Familie verschlechtern. 
Die berufliche Leistung kann darunter 
leiden. Das ist nicht ratSan1, weder in 
geistiger noch in anderer Hinsicht. Es 
mag Zeiten geben, in denen unsere 
Berufung in der Kirche vermehrte 
Anstrengungen und ungewöhnlich 
viel Aufmerksan1keir erfordert, aber 

wir müssen uns bemühen, alles im 
richtigen Gleichgewicht zu halten. 
Wir dürfen nie zulassen, dass unser 
Dienst unsere Aufmerksamkeit fi.ir 
die anderen wichtigen Prioritäten 
unseres Lebens verdrängt. Denken 
Sie an den Rat König BenjanU.ns: 
"Und seht zu, dass dies alles in 
Weisheit und Ordnung geschieht; 
denn es ist nicht erforderlich, dass 
der Mensch schneller laufe, als er 
Kraft hat." (Mosia 4:27.) 

Darf ich sechs Möglichkeiten vor
schlagen, wie wir sowohl weise als 
auch sinnvoll dienen können? 

Erstens: Konzentrieren Sie sich 
auf die Menschen und die Grundsätze, 
nicht auf Programme. Zu dem Wich
cigsten, was wir im Evangelium ]esu 
Christi tun, gehört, Menschen besser 
zu machen. Um anderen wirklich 
dienen zu können, müssen wir uns 
bemühen, sie als einzelne Personen 
zu verstehen -ihre Persönlichkeit, ihre 
Stärken, ihre Sorgen, ihre Hoffnungen 
und ll:äume,- damit die richtige Hilfe 
und Unterstützung angeboten werden 
kann. Offen gestanden ist es viel 
leichter, lediglich Programme durch
zufuhren als Menschen zu verstehen 
und ihnen wirklich zu dienen. In 
Führerschaftsversammlungen ill 
der Kirche soll vor allem besprochen 
werden, wie man sich um die Men
schen ki.immern kann. Ein Großteil 
der alltäglichen Informationen 
und Absprachen kann heutzutage 

durch Anrufe, E-Mails oder Briefe 
erledigt werden, sodass in der 
Thgesordnung von Ratsversamm
lungen und Präsidentschafts
sitzungen das Augenmerk auf den 
Bedürfnissen der Menschen liegen 
kann. 

Unser Ziel soll stets sein, die 
Programme der Kirche als ein Mittel zu 
sehen, um Menschen aufzubauen, zu 
ermutigen, anzuleiten, zu unterweisen, 
zu lieben und zu vervollkommnen. 
"Denkt daran, die Seelen haben 
großen Wert in den Augen Gottes." 
(LuB 18: 10.) Programme sind nur 
Werkzeuge. Ihre Durchführung und 
Ausstattung mit Personal di.irfen oid1t 
wichtiger sein als die Bedi.irfnisse der 
Menschen, denen sie eigentlich zum 
Segen und Nutzen gereichen sollen. 

Zweitens: Seien Sie innovativ. In 
dem Bemi.ihen, unsere Berufung 
groß zu machen, sollen wir nach 
der Inspiration des Geistes trachten, 
um Probleme so zu lösen, dass den 
Menschen, denen wir dienen, am 
besten geholfen wird. Wir haben 
Handbücher mit Anweisungen w1d 
wir sollen uns an ihre Richtlinien 
halten. Aber in diesem Rahmen 
gibt es beträchtliche Möglichkeiten, 
sich Gedanken zu machen, kreativ 
zu sein und von besonderen Thlenten 
Gebrauch zu machen. Die Anweisung, 
unsere Berufung groß zu machen, ist 
kein Gebot, sie unnötig auszuschmi.i
cken und zu komplizieren. Innovativ 
zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, 
etwas auszubauen; oft bedeutet es zu 
vereinfachen. 

Da wir durch das ewige Prinzip 
Entscheidungsfreiheit frei wählen 
und selbst i.iberlegen können, 
sollten wir nach und nach immer 
besser in der Lage sein, Probleme zu 
lösen. Wir werden mirunter Fehler 
machen, aber solange wir uns an 
die Grundsätze und Richtlinien 
des Evangeliums halten, können wir 
aus diesen Fehlern lernen, andere 
besser verstehen lernen und ihnen 
effektiver dienen. 

Innovativ zu sein bedeutet aber 
auch, dass uns nicht alles gesagt 
werden muss. Der Herr hat gesagt: 
"Es ist nicht recht, dass ich in allem 
gebieten muss; denn wer in allem 
genötigt werden muss, der ist ein 
träger und nicht ein weiser Knecht." 



(LuB 58:26.) Wir vertr'.auen darauf, 
Brüdet und Sd1western, dass Sie von 
Inspiration Gebrauch machen. Wrr ver
trauen darauf, dass Sie dies im Rahmen 
der Rid1tlinien und Grundsätze der 
Kirche tun. Wrr vertrauen darauf, dass 
Sie in Ihren Beratungen weise vor
gehen, um dazu beizutragen, den 
Glauben und das Zeugnis derer zu 
stärken, denen Sie dienen. 

Drittens: Thilen Sie die Arbeit auf 
und delegieren Sie Verantwortung. 
Es ist ein Unterschied, ob Sie dafür 
veranrwortlid1 sind, dass eine Arbeit 
getan wird, oder ob Sie sie selbst 
tun. So sollte es beispielsweise längst 
nicht mehr üblich sein, dass sich 
der Präsident des Ältestenkollegiums 
verpflichtet fühlt, er selbst müsse 
die Heimlehrbesudle erledigen, 
die andere Brüder versäumt haben. 
Dasselbe gilt für die FHV-Leiterinnen 
in Bezug auf das Besuchslehren. & 
ist nicht nur unklug, es ist auch kein 
richtiges Heimlehren oder Besuchs
lehren. Bein1 Heimlehren geht es 
nicht um Zahlen oder das Melden von 
Besuchen; Besuche und Zahlen sind 
nur ein Instrument zur Beurteilung. 
Beim Heimlehren geht es um die 
liebe zu den Menschen und darum, 
den Kindern unseres himmlischen 
Vaters zu dienen und über sie zu 
wachen. 

Aufträge sollen verteilt, Verant
wortung soll delegiert und den 
Mitgliedern soll die Möglichkeit 
gegeben werden, die ihnen über
tragenen Aufgaben so gut sie können 
zu erfüllen. Geben Sie Hinweise und 
Ratschläge, seien Sie überzeugend 
und motivierend -aber tun Sie nicht 
die Arbeit für die anderen. Gestehen 
Sie den anderen zu, Fortschritt zu 
machen und zu wachsen, auch wenn 
das bedeutet, manchmal nicht ganz 
so perfekte Ergebnisse auf den 
Berichten zu haben. 

Viertens: Vetmeiden Sie Schuld
gefühle. Ich hoffe, es versteht sieb von 
selbst, dass Schuldgefühle keinesfalls 
die richtige Motivationsmethode für 
Führer und Lehrer im Evangelium]esu 
Christi sind. Wir müssen stets liebevoll 
und durch ehrliche Anerkennung 
motivieren, niemals, indem wir 
Schuldgefühle erzeugen. Mir gefällt 
der Gedanke, "jemanden bei einer 
guten Tat zu erwischen". 

Dennoch gibt es diejenigen, die 
aufgrund ihres Dienstes in der Kirche 
Schuldgefühle haben. Diese Gefühle 
entstehen, wenn unsere Zeit und un
sere Aufmerksanlkeit von miteinander 
konkurrierenden Anforderungen und 
Prioritäten beansprucht werden. Als 
sterbliche Menschen können wir ein
fach nicht alles auf einmal tun. Deshalb 
müssen wir alles "in Weisheit und 
Ordnung" erledigen (siehe Mosia 
4:27). Oft kann das bedeuten, einer 
Aufgabe zeitweise weniger Aufinerk
samkeit zu schenken, um sich zu
nächst einer anderen Verpflichtung zu 
widmen. Manchmal werden Aufgaben 
in der Familie ll1re gesamte Aufmerk
samkeit beanspruchen. Zu einem 
anderen Zeitpunkt werden berufliche 
Verpflichtungen an erster Stelle 
stehen. Dann wieder wird es Zeiten 
geben, in denen die Berufung in der 
Kirche vorgeht. Ausgewogenheit ist 
nur möglich, wenn Dinge rechtzeitig 
erledigt werden; nicht, wenn wir 
unsere Vorbereitung immer wieder 
hinausschieben oder unseren 
Verpflichtungen erst in letzter Minute 
nachkommen. 

Außerdem müssen wir daran 
denken, dass Cl1ristus kam, um die 
Schuld von uns zu nehmen, indem 
er denen vergibt, die umkehren 
(siehe Alma 24: 10). Er kam, um 

der aufgewühlten Seele Frieden 
zu bringen. "Frieden hinterlasse ich 
euch", sagte er. "Meinen Feieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, wie 
die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer 
Herz beunruhige sich nicht und ver
zage nicht." Oohannes 14:27.) Durch 
clas wunderbare Sühnopfer fordert er 
uns auf: "Nehmt mein Joch auf euch 
. .. ; so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele." (Matthäus 11:29.) 

Wenn die Macht des Sühnopfers 
in unserem Leben zu wirken beginnt, 
erkennen wir, dass der Erretter die Last 
unserer Schuld bereits getragen hat. 0 
mögen wir weise genug sein, dies zu 
verstehen, wenn nötig umzukehren 
und unsere Schuld loszulassen. 

Fünftens: Wir müssen gründlich 
überlegen, wie wir die uns zur Verfü
gung stehende Zeit, unser Einkom
men und unsere Energie einteilen. Ich 
möchte Ihnen ein kleines Geheimnis 
verraten. Einige von ll1nen kennen 
es schon. Sollten Sie es noch nicht 
kennen, dann ist es wirklich an der 
Zeit. Ganz gleich, worin die Bedürf
nisse Ihrer Familie oder Ihre Aufgaben 
in der Kirche bestehen, das Wort 
"erledigt" gibt es nicht. Man kann 
immer noch mehr tun. & gibtimmer 
wieder eine neue Angelegenheit in der 
Familie, die Aufmerksamkeit braucht, 
einen neuen Unterricht, der vorzube· 
reiten ist, ein weiteres Gespräch, das 
geführt werden muss, eine weitere 
Versan1mlung, die besucht werden 
soll. Wir müssen einfach klug sein, 
indem wir auf unsere Gesundheit 
achten und den Rat befolgen, den 
Präsident Hinckley uns oft erteilt hat, 
nämlich unser Bestes zu geben. 

Mir scheint, der Schlüsselliegt 
darin, dass wir die eigenen Fähigkeiten 
und Grenzen erkennen w1d dann das 
eigene Tempo bestin1men, dass wir 
unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit 
und alles, was wir einbringen können, 
nach Dringlichkeit zuordnen und ein
teilen, um anderen, auch unserer 
Familie, auf ihrem Weg zum ewigen 
Leben voller Weisheit beizustehen. 

Sechstens: ein Wort an Sie als 
Führer darüber, den Mitgliedern, 
insbesondere Neubekehrten, 
Verantwortung zu übertragen. 
Präsident Hinckley hat gesagt, dass 
jedes neue Mitglied der Kirche eine 
Aufgabe braucht. Welche Aufgabe 
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Sie auch immer übertragen, sie 
sollte die neuen Mitglieder nicht 
übetwältigen, sondern ausreichend 
Möglichkeit bieten, sich in der Kirche 
wohl zu fühlen, indem sie die Lehre 
kennenlernen und Seite an Seite mit 
freunctlichen Mitgliedern arbeiten. Die 
Aufgabe soll ihnen helfen, im wieder
hergestelJten Evangelium %rzeln zu 
fassen, indem ihr Zeugnis wächst und 
sie auf sinnvoUe Weise dienen. 

Bruder und Schwestern, mögen 
wir uns auf einfache Wege konzen
tJiercn, im Reich Gottes zu dienen, 
und immer bestrebl sein, Menschen 
besser zu machen, auch uns selbst. 
Das Wichtigste bei unserer Arbeit 
in der Kirche sind nicht die gemel
deten Betichte oder die abgehaltenen 
Versammlungen, sondern ob einzelne 
Menschen - um die man sich, einer 
nach dem anderen, gekümmert hat, 
genau wie der Erretter es getan tat -
aufgerichtet und ermutigt worden 
sind und sich schließlich geändert 
haben. UnsereAufgabe ist es, anderen 
zu helfen, den Frieden und die Freude 
zu finden, die nur das Evangelium 
ihnen geben kann. In neun Worten 
hatjesus zusammengefasst, wie 
wir das erreichen können. Er sagte: 
,;wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 
Gebote halten." Qohannes 14:15.) 

Unsere Tage gleichen in vielerlei 
Hinsicht denen Jakobs. Mein Rat 
gleicht dem seinen: .,[Möget] ihr 
umkehren ... und mit voller Her
zensabsieht [kommen} und an Gott 
[festbalten] , wie er an euch festhält." 
Qakob 6:5.) Brüder und Schwestern: 
Seien Sie weise in Bezug aufihre 
Familie. Seien Sie weise in der Aus
übung Ihrer Berufung. Gehen Sie 
weise mit Ihrer Zeit um. Wägen Sie 
Jhre Verpflichtungen weise gegen
einander ab. 0 seien Sie weise, meine 
lieben Brüder und Schwestern. Was 
mehr kann ich sagen? 

Möge Gott uns mit der Weisheit 
segnen, seinen Sohn, ]esus Christus, 
zu lieben, und sein Werk in Weisheit 
zu verrichten. Ich gebe Ihnen heute 
mein Zeugnis, dass Christus lebt. Dies 
ist seine Kirche. Wtr alle sind seine 
Kinder. Möge der Friede des Herrn 
mit uns sein. Mögen wir auch wei
terhin weise unsere Pflicht erfüllen. 
Darum bete ich demütig im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Ein Jünger sein 
PRÄSIDENT JAME S E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Eine der größten Segnungen im Leben und 
in der Ewigkeit ist es, zu den ergebenen Jüngern 
des Herrn ]esu..\ Christus gezählt zu werden. 

Eine große Menschenmenge 
folgte dem Erretter:, als er am 
Ufer des Sees von GaWäa 

wirkte. Damit mehr Menschen ihn 
hören konnten, bestieg er Petrus' 
Fischerboot und bat darum, ein 
Stück weit vom Ufer weggefalu·en 
zu werden. Nachdem er zu Ende 
gesprochen hatte, wies er Petrus, 
der die ganze Nacht lang erfolglos 
gefischt hatte, an, auf den See hinaus
zufahren und seine Netze im tiefen 
Wasser auszuwerfen. Petrus 
gehorchte, und er fmg so viele Fische, 
dass die Netze rissen. Petrus rief 
nach seinen Gefahrten, Jakobus und 
)ohannes, damit sie kamen und mit
halfen. Alle waren über die Zahl der 
gefangenen Fische erstaunt. ]esus 
sagte zu Petrus: .,Fürchte dich nicht! 
Von jetzt an wirst du Menschen fan
gen." Lukas berichtet uns dann: "Und 
sie zogen die Boote an land, ließen 
alles zuriick und folgten ihm nach."1 

Sie wurden dieJünger des HeJ:Tn. 
Das englische Wort fürjünger und 

das Wort Disziplin gehen beide in 
ihrer Bedeutung auf die gleiche 
lateinische "WUrzel zuriick- discipulus, 
was "Schüler" bedeutet. Es besagt, wie 
wichtig Anwendung oder Übung sind. 
Selbstdisziplin und Selbstbeherrscht
heit sind gleichbleibende und ständige 
Charaktereigenschaften der Nachfolger 
)esu, wie es uns Petrus,)akobus und 
)ohannes vorgelebt haben, die in 
der Tat .,alles zurliekließen und ihm 
nachfolgten." 

Was bedeutet es, ein Jünger zu 
sein? Es bedeutet vor allem Gehorsam 
gegenüber dem EJ:Tetter. EinJünger 
zu sein beinhaltet Vieles. Keuschheit. 
Der Zehnte. Der Familienabend. Das 
Halten aller. Gebote. Das Aufgeben 
all dessen, das nicht gut für uns ist. 
Alles im Leben hat einen Preis. In 
Anbetracht der großen Verheißung 
des Erretters, uns Frieden in diesem 
Leben und ewiges Leben im nächsten 
Leben zu geben, ist die Entscheidung, 
einJünger zu sein, ein Preis, den zu 
zahlen sich lohnt. Es ist ein Preis, 
den nicht zu zahlen wir uns nicht 
leisten können. Im Vergleich sind 
die Anforderungen an uns als Jünger 
viel, viel geringer als die verheißenen 
Segnungen. 

DieJünger Christi sind aufgerufen, 
nicht nur dem Streben nach Weltli
chem zu entsagen, sondern täglich 
das Kreuz zu tmgen. Das Kreuz zu 
tragen bedeutet, seine Gebote zu 
befolgen und seine Kirche auf der 
Erde aufzubauen. Es bedeutet auch 
Selb:;!beherrschung. 2 Wie ]esus von 
Nazaret uns lehrte: ,:Wer meinJünger 
sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme täglich sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach. "3 ,:Wer nicht sein 
Kreuz trägt und mir nachfolgt, der 



kann nicht meinJünger sein."4 

Die Worte eines beliebten PV
Liedes klingen in alljenen an, die 
dem Herrn nachfolgen: 

leb möchte so sein wie jesus, 
will folgen ibm jeden Tag, 
willliebevoll sein wie ]esus, was 
immer ich tu und sag.s 

Benachten wir einige der Taten 
Jesu, die wir alle nachahmen können. 

l.)esus zog umher "und tat 
Gutes"6. Wtr alle können jeden Tag 
etwas Gutes tun - für einen Ange
hörigen, einen Freund, oder gar einen 
Fremden -wenn wir nach diesen 
Gelegenheiten Ausschau halten. 

2. ]esus war der gute Hirt, der 
über seine Schafe wachte und sich 
um die sorgte, die verloren waren.7 

Wir können diejenigen finden, die 

einsam oder weniger aktiv in der 
Kirche sind und ihnen ein Freund sein. 

3. Jesus zeigte vielen Mideid, auch 
einem armen Aussätzigen.8 Auch 
wir können Mitgefühl zeigen. Im 
Buch Mormoo werden wir daran 
erinnert, dass wir "mit den 
'frauernden u-auern"9 sollen. 

4. ]esus gab Zeugnis von seiner 
göttlichen Mission und dem großen 
Werk seines Vaters. Wrr für unseren 
Teil können alle "allzeit ... als Zeugen 
Gottes auftreten" .ao 

5. ]esus lud die Kinder ein, zu ihm 
zu kommen.11 Unsere Kinder bedür
fen unserer Aufmerksamkeit und 
Liebe genauso wie unserer Fürsorge. 

Wahre Nachfolger des Erretters 
müssen bereit sein, ihr Leben nieder
zulegen, und einige durften dies auch 
tun. In Lehre und Bündnisse wird uns 
gesagt: 

,,Keiner soll Angst davor haben, 
um meinetwillen sein Lebe n nieder
zulegen; denn wer auch immer sein 
Leben um meinetwillen niederlegt, 
der wird es wiederfinden. 

Und wer auch immer nicht willens 
ist, um meinetwillen sein Leben nieder
zulegen, der ist nicht mP.inJünger."12 

Wtr lesen im Buch Apostelge
schichte den Bericht des Jüngers 
Stephaous, der .,voll Gnade und 
Kraft ... Wunder und große Zeichen 
unter dem Volk" tat. u Stephanus traf 
in}erusalem auf feindselige Zuhörer, 
die ihn fälschlicherweise der Gottesläs
terung anklagten, sogar obwohl 
er vor ihren Augen verklärt wtarde. 
Stephanus gab Zeugnis vom göttlichen 
Wesen des Erretters, und als er die 
Menge zur Umkehr aufrief, wandten 
einige in der Menge sich gegen ihn . 
.,Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, 
blickte zum Himmel empor, sah die 
Herrlichkeit Gottes und )esus zur 
Rechten Gottes stehen."14 Selbst als 
er zu Tode gesteinigt wurde, waren 
die letzten Worte auf Stephanus' 
Lippen: .,Herr, rechne ihnen diese 
Sünde nicht an!"1; 

In den Anfangstagen der Kirche in 
Mexiko wurden zwei glaubeostreue 
Führer der Kirche, die Jünger Christi 
waren, aufgrund ihres Glaubens 
ermordet. Diese beiden, denen das 
Leben genommen wurde, waren 
Rafael Monroy und Vincente Morales. 

Während der mexikanischen 
Revolution war Rafael Monroy der 
Präsident des kleinen Zweigs San 
Marcos in Mexiko, und Vincente 
Morales war sein Erster Ratgeber. 
Am 17.Juli 1915 wurden sie von den 
Zapatistas festgenommen. Ihnen 
wurde gesagt, dass sie verschont 
würden, wenn sie ihre Waffen aus
händigen und ihrer fremdartigen 
Religion abschwören würden. 
Bruder Monroy teilte seinen 
Fängern mit, dass er keine Waffen 
hätte und zog einfach seine Bibel 
und sein Buch Mormon aus seiner 
Tasche. Er sagte: .,Meine Herren, 
dies sind dje einzigen Waffen, die ich 
je bei mir trage; es sind die Waffen 
der Wahrheit gegen den Irrtum." 

Als keine Waffen zu finden waren, 
wurden die Brüder grausam gefoltert, 
um sie zu zwingen preiszugeben, wo 
Waffen versteckt lägen. Aber es gab 
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keine Waffen. Sie wurden dann unter 
Bewachung an den Rand der kleinen 
Stadt gebracht, wo ihre Fänger sie bei 
einer großen Esche vor ein Erschie
ßungskommando stellten. Der verant
wortliche Offizier bot ihnen die 
Freiheit an, falls sie ihrer Religion 
entsagten, und sich den ZapatistaS 
ansd1lossen, aber Bruder Monroy 
erwiderte: "Meine Religion ist mir 
teurerals mein Leben, und ich kann 
ihr nicht entsagen." 

Man sagte ihnen, dass man sie 
erschießen würde und fragte sie, ob 
sie noch irgendeinen Wunsch hätten. 
Bruder Rafael bat darum beten zu 
dürfen, bevor er hingerichtet wurde. 
Dort, in der Gegenwart seiner Scharf
richter, kniete er nieder und betete mit 
einer Stimme, die für alle hörbar war, 
dass Gott diejenigen, die er liebte, 
segnen und schützen und für den 
kleinen, s ich abmühenden Zweig 
sorgen würde, der nun ohne einen 
Führer auskommen musste. Als er 
sein Gebet beendete, verwendete 
er die Worte des Erretters, als dieser 
am Kreuz hing, und betete für seine 
Scharliichter: ,Yater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun."16 

Daraufhin erschoss das Exekutions
kommando Bruder Monroy und 
Bruder Morales. 17 

Vor einigen Jahren ging ich nach 
Mexiko, um eine neue Pfahlpräsident
schaft einzusetzen. Als ich die Inter
views durchführte, hatte ich die Ehre, 
einen Nachfai1ren Rafael Monroys 
kennenzulernen. Ich warvon dem 
tiefen Zeugnis dieses Mannes und 
seinem Engagement für das Evan
gelium sehr beeindruckt. Als ich ihn 
fragte, was aus den restlichen Nach
kommen Bruder Monroys geworden 
war, erzählte er mir, dass viele von 
ihnen auf Mission gewesen und der 
Kirche weiterhin treugeblieben sind. 

In den Anfangstagen der Kirche 
legten neben Joseph Smith und 
Hyrum Smith auch andereJünger 
ihr Leben für das EvangeliumJesu 
Christi nieder. Die Glaubenstreue von 
Edward Partridge, dem ersten Bischof 
der Kirche, ist iu L::hre uuu Bündnisse 
festgehalten. 18 An120.Juli 1833 saß 
Edward bei seiner geschwächten Frau, 
die gerade ein Kind geboren hatte, 
zu Hause. DreiMännereines Pöbels 
stümuen herein und zerrten ihn in 

das Durcheinander auf der Straße und 
dann auf den Platz, auf den sie bereits 
Charles Allen gebracht hatten. Ein 
etwa 300 Mann starker Pöbel forderte 
durd1 seinen Wortführer, dass Edward 
und Charles entweder ihrem Glauben 
an das Buch Mormon abschwören 
oder den Landkreis verlassen sollten. 
Edward Partridge erwiderte: ,;wenn ich 
für meine Religion leiden muss, ist das 
nicht mehr, als andere vor mir getan 
haben. Mir ist nicht bewusst, irgend
jemandem im Ulndkreis Schaden 
zugefügt zu haben, und ich erkläre 
mich daher nicht bereiL zu gehen. 
Ich habe nichts getan, was jemanden 
von Ihnen kränken könnte. Wenn 
Sie mir Gewalt antun, verletzen Sie 
einen unschuldigen Mann." Daraufbin 
beschmierte der Pöbel Edward und 
Charles von Kopf bis Fuß mit heißem 
Teer, der Perlasche, eine Fleisch 
zerfressende Säure, enthielt, und 
bewarfen sie dann mit Federn, die 
am brennenden Teer kleben blieben.19 

Der ProphetJoseph Smith 
beschrieb Edwards Tod einige 
Jahre später, in1 Alter von 46 mit 
folgenden Worten: "Er starbinfolge 
der Verfolgungen in Missouri, und er 
ist einer aus jener Schar, deren Blut 
von ihren Händen gefordert werden 
wird."20 Edward Panridge hinterließ 
ein Vermächtnis, das in einer großen 
tmd rechtschaffenen Nachkommen
schaft weiterlebt 

Von den meisten von uns wird 
jedoch gefordert, nicht für die Kirche 
zu sterbe-n, sondern für sie zu leben. 
Für viele mag es sogar schwieriger 
sein, jeden Tag ein wahrhaft christ
liches Leben zu führen, als sein Leben 
niederzulegen. Ich habe in Kriegs
zeiten erfahren, dass viele Menschen 
zu großen Taten der Selbstlosigkeit, 
des Heldentums und des Edelmuts 
fahig sind, ohne Rücksicht auf das 
eigene Leben. Aber als der Krieg 
vorbei war, und sie nach Hause 
kamen, konnten sie den gewöhnlichen 
täglichen Lebensbelastungen nicht 
standhalten und wurden Sklaven 
von Thbak, Alkohol, Drogen und 
Ausschweifungen, was am Ende dazu 
führte, dass sie ihr Leben verwirkten. 

Manch einer sagt vielleicht: "Ich 
bin ein einfacher Mensch. Ich bin 
kein Mensch von Gestalt oder hoher 
Stellung. Ich bin neu in der Kirche. 

Meine Taleme und Fähigkelten sind 
beschränkt. Mein Beitrag ist nur klein." 
Oder er mag sagen: "Ich bin zu alt, um 
mich zu ändern. Ich habe mein Leben 
schon gelebt. Warum sollte ich es 
überhaupt versuchen?" Es ist niemals 
zu spät, um sich zu ändern. Einjünger 
zu sein hat nichts mit einer heraus
t-agenden Stellung, Wohlstand oder 
großem Wissen zu tun. Die Jünger 
Jesu kamen aus allen Gesellschafts
schichten. Allerdings wird von uns 
als Jüngern erwartet, dass wir von 
schweren Übertretungen ablassen und 
uns an dem erfreuen, was Präsident 
Spencer W Kirnball als ,;-Mmder der 
Vergebung"21 bezeichnete. Dies kann 
nur durch Umke11r zustande kommen, 
was bedeutet, dass Wir von Sünde 
ablassen und jeden Thg den Vorsatz 
fassen, Nachfolger von Wahrheit und 
Rechtschaffenheit zu sein. WieJesus 
lehrte: ,;was für Männer sollt ihr sein? 
Wahrlich, ich sage euch: So, wie ich 
bin."22 

Viele glauben, der Preis, den es als 
Jünger zu zahlen gilt, ist zu hoch oder 
zu beschwerlich. Für einige heißt es, 
zu viel aufzugeben. Aber das Kreuz ist 
nicht so schwer, Wie es scheint. Durch 
Gehorsam erhalten wir viel mehr 
Kraft, um es zu tragen. 

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

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

Denn mein Joch drückt nicht und 
meine last ist leicht. "23 

Wir können dann mit Recht für uns 
beanspruchen, Jünger zu sein, wenn 
wir mit Sicherheit sagen können, dass 
seine Wege unsere Wege geworden 
sind. 

Die einem Jünger verheißenen 
Segnungen stehen einem jeden 
offen, der bereit ist, den Preis zu 
zahlen. Als Jünger erhält unser Leben 
einen Sinn, sodass wir statt ziellos 
umherzuwandern stetig auf dem 
schmalen und geraden Weg gehen, 
der uns zum himmlischen Vater 
zurückführt. Alsjünger erhalten wir 
'frost in Zeiten deS Kummers, ein 
ruhiges Gewissen und Freude am 
Dienen, und all dies hilft uns dabei, 



mehr wie Christus zu werden. 
Als jünger des Erreuers gelangen 

Wir in unserem Herz und Sinn zu 
Erkenntnis und Glauben an die erret· 
tenden Grundsätze w1d Verordnungen 
der KU·che)esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Als Jünger lemen 
wir die lief h'~"t::ifem.lc Mission des Pro
pheten)oseph Smith schätzen, näm
lich diese rettenden Grundsätze in 
unserer Zeit wiederherzustellen. W1f 
freuen uns darüber, dass die Schlüssel 
und Vollmacht des Priestertums 
vom Propheten joseph Smith über 
die Präsidenten der Kirche bis 
zu unserem heutigen Propheten, 
Präsident Gordon B. Hinckley, wei
tergereicht worden sind. 

Wir sind dankbar, dass wir uns als 
Jünger des Erreners mit Zufriedenheit, 
Glück und Erfüllung an seiner Verhei
ßung des Friedens auf dieser Welt24 

erfreuen können. Alsjünger sind wir 
fähig, die geistige Kraft zu empfangen, 
die wir brauchen, um mit den Heraus
forderungen des Lebens fertig zu 
werden. 

Eine der größten Segnungen im 
Leben und in der Ewigkeit ist es, zu 
den ergebenen Jüngern des Herrn 
jesus Christus gezählt zu werden. Ich 
habe ein tiefes Zeugnis von dieser 
Wahrheit, und lege dies vor Ihnen ab, 
im Namenjesu Christi. Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
30. September 2006 

Die Bestätigung 
der Beamten 
der Kirche 
PRÄSI DENT THOMA S S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Was für ein schöner Gesang! 
Ich hoffe, Sie haben an all 
den Sängern, die schon bald 

die Missionarsschule verlassen und in 
aller Welt ihre Aufgaben übernehmen, 
d ie Namensschilder gesehen. Meine 
Brüder und Schwestern, Präsident 
Hinckley hat mich gebeten, Ihnen jetzt 
die Generalautoritäten, die GebietS
Siebziger und die PräsidentSchaften 
der Hilfsorganisationen der Kirche zur 
Bestätigung vorzulegen. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Gordon Birner Hinckley als Propheten, 
Seher und Offenbarer und als Präsi
denten der KircheJesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, Thomas 
Sperrcer Monson als Ersten Ratgeber in 
der Ersten PräsidentSchaft undjan1es 
Esdras Faust als Zweiten Ratgeber in 
der Ersten Präsidenrschaft bestätigen. 

Wer dafür ist, zeige es. 
Falls jemand dagegen ist, zeige 

er es durch das gleiche Zeichen. 

LIAHONA NOVEMBER 2006 23 



24 

Es wird vorgeschlagen, dass 
wir Thomas Spencer Monson als 
Präsidenten des Kollegiums der 
Zwölf Apostel bestätigen und Boyd 
Kennelh Packer als Amtierenden 
Präsidenren des Kollegiums der 
Zwölf Apostel sowie die Folgenden 
als Mitglieder dieses Kollegiums: 
Boyd K Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. RusseJJ Ballard, Joseph B. 
WJithlin, Richard G. Scott, Roben D. 
Haies, ]effrey R. Holland, Henry B. 
Eyring, Dietee F. Uchtdorf uod 
David A. Bednar. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Ist jemand dagegen? 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Ratgeber in der Ersten Präsidemschaft 
und die ZwölfApostel als Propheten, 
Seher und Offenbarer bestätigen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es bitte auch. 
Wir entlassen hiermit Eider 

Ronald T. Halverson, Eider Dale E. 
MiJJer, Eider H. Bryan Richards, 
Eider Donald L. Staheli, Eider 
David R. Stone, Eider H. Bmce 
Stucki, Elder Robenj. Whetten und 
Eider Richard H. Winkel aus dem 
Zweiten Kollegium der Siebziger. 

Wer sich unserem Dank an diese 
Brüder anschließen möchte, zeige 
es bitte. 

Wir möchten ebenfalls mit Dank 
Cesar A. S. Milder, Hyae-Kee Min 
und Masayuki Nakano als Gebiets
Siebziger entlassen. 

Wer sich uns dabei anschließen 
möchte, zeige es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Erich W Kopischke als neuen Gebiets
Siebziger bestätigen. 

AJJe, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es durch das 

gleiche Zeichen. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

übrigen Generalautoritäten, Gebiets
Siebziger und die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen bestätigen, 
wie sie zurzeit im Amt sind. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es. 
Wie es aussieht, ist die Bestätigung 

einstimmig erfolgt, Präsident Hinckley. 
Briider und Schwestern, wir dan

ken Ihnen für Ihren beständigen 
Glauben und Ihre Gebete. • 

Heilige Schriften -
die Macht Gottes 
zu unserer 
Errettung 
ELDER ROBERT 0. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Heilige Aufzeichnungen geben Zeugnis 
vom Erretter undführen uns zu ihm. 

Die heiligen Schriften sind das 
Wort Gotres, das uns gegeben 
wurde, damit wir errettet 

werden können. Sie sind unentbehr
lich, wenn man ein Zeugnis von 
jesu$ Christus und seinem Evan
gelium erlangen will. Zu den heiligen 
Schriften, die Gott uns in diesen 
Letzten Tagen gegeben hat, gehören 
das Alte Testament, das Neue Testa
ment, das Buch Mormon, das Buch 
Lehre und Bündnisse und die Köst
liche Perle. Diese heiligen Aufzeich
nungen geben Zeugnis vom Erretter 
und führen uns zu ihm. Deshalb 

haben große Propheten wie Enos 
den Herm glaubensvoll angefleht, 
die heiligen Schriften zu bewahren. 

Schlagen Sie doch einmal mit 
mir das Buch Mormon auf Auf der 
Titelseite lesen wir, dass es auf ein 
Gebot hin ,.durch den Geist der 
Prophezeiung und der Offenbarung" 
geschrieben wurde. Es ist ,.durch 
die Gabe und Macht Gottes" hervor
gekommen; die Übersetzung geschah 
,.durch die Gabe Gottes"- durch 
den Heiligen Geist. Es zeigt, .~as 
der Herr Großes ... getan" und was 
er uns gegeben hat, damit wir "die 
Bündnisse des Herrn erkennen"
damit wir nicht ,.für immer verstoßen" 
werden. Vor allem aber wurde es 
geschrieben, um uns zu überzeugen, 
"dass Jesus der Christus ist, der ewige 
Gott". 

Blättern Sie eine Seite weiter, zur 
Einleitung. Hier erfahren wir, dass 
dieser prophetische Bericht heilige 
Schrift ist, "der Bibel vergleichbar''. Er 
enthält ,.die Fülle des immerwähren
den Evangeliums, . . . umreißt den Plan 
der Errettung und erklärt [uns], was 
f wir] tun müssen, um Frieden in 
diesem Leben zu erlangen und ewige 
Errettung im kommenden Leben". 
Er verheißt uns, dass "alle, die [zum 
Erretter] kommen und den Gesetzen 



Missionare in Säo Paulo, Brasilien, zeigen Ihr Buch Mormon 

und Verordnungen seines Evange
Liums gehorchen wollen, errettet 
werden können". 

Welche entscheidende Aufgabe hat 
dieses heilige Buch m unserer Zeit? 
Was sagt es darüber aus, wozu es 
heilige Schriften überhaupt gibt? 

Auf Seite eins im 1. Buch Nephi 
- dem allerersten Buch im Buch 
Mormon - erfahren wir, dass Lehi 
um 600 v. Chr. von Gott angewiesen 
wurde, mit seiner Familie in die Wtld
nis zu fliehen. Aber Lehi war noch 
nicht sehr weit gekommen, da gebot 
ihm der Herr, seine Söhne zurück
zuschicken. Warum? Um die heiligen 
Schriften holen zu gehen, die 
Messingplatten, die so wichtig waren, 
dass Lehis Söhne ihr Leben aufs Spiel 
setzten und all ihre weltlichen Besitz
tümer verloren, um sie zu erlangen! 
Am Ende waren es die Hilfe des Herrn 
und Nephis Glaube, wodurch die 
Platten auf wundersame Weise in 
seine Hand gelangten. Als Nephi und 
seine Brüder zurückkehrten, freute 
sich Lehi, ihr Vater. Er begann, die 
heiligen Schriften .,vom Anfang an" 
durchzusehen, und fand, ,.dass sie 

begehrenswert waren, ja, sogar 
von großem Wert ... ; denn dadurch 
konnten (Lehi und seine Nachkom
men] die Gebote des Herrn für 
[ihre] Kinder bewahren". 1 

Tatsächlich waren die Messing
platten ein Bericht von Lehis Vor
fahren, der ihre Sprache enthielt, 
ihren Stammbaum und, was noch 
wichtiger ist, das Evangelium -gelehrt 
von Gottes heiligen Propheten. Als 
Lehi die Platten durchsah, erfuhr er, 
was wir alle erfahren, wenn wir uns 
mit den heiligen Schriften befassen: 

• wer wir sind 
• was wir einmal werden können 
• Prophezeiungen für uns und für 

unsere Nachkommen 
• die Gebote, Gesetze, Verord

nungen und Bündnisse, gemäß denen 
wir leben müssen, um ewiges Leben 
zu erlangen 

• wie wir leben müssen, damit wir 
bis ans Ende ausharren und ehrenvoll 
zu unserem himmlischen Vater 
zurückkehren 

Diese Wahrheiten sind so 
bedeutend, dass der himmlische Vater 
beiden, Lehi und Nephi, eindringliche 

Visionen zeigte, in denen das Wort 
Gottes als eiserne Stange dargestellt 
wurde. Sowohl der Vater als auch 
der Sohn erfuhren, dass die einzige 
Möglichkeit, auf dem Pfad zu bleiben, 
der uns zu unserem Erretter führt, 
darin besteht, dass man sich an diese 
starke, unbeugsame, absolut verläss
Liche Leitlinie hält. 

Etliche Kapitel des Buches Mormon 
handeln davon, wie Lehi und Nephi 
diese Lektion umsetzten: Sie forschten 
in den Schriften und zitierten daraus. 
Offensichtlich wollten sie ihrer Familie 
und uns verdeutlichen, wie wichtig 
die heiligen Schriften sind, besonders 
jesajas Prophezeiungen über die 
Wiederherstellung des Evangeliums 
und das Hervorkommen ibres Berichts 
-des Buches Mormon- in unserer 
Zeit. 

Das l3uch Mormon berichtet 
davon, wie mehrere Zivilisationen die 
Schriften beachteten oder aber miss
achteten, angefangen bei Lehis 
eigener Familie. Der Herr hatte Lehi 
geboten, aus Jerusalem zu fliehen, 
weil es von den Babyioniern erobert 
werden sollte, und über das Meer 
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zum verheißenen Land zu reisen, 
mit einem Schiff, das nach göttlicher 
Anleitung gebaut worden war. Aber 
Lehis Kinder teilten sich in zwei 
erbittert verfeindete Lager auf. 
Diejenigen, die dem rechtschaffenen 
Nephl folgten - die Nephiten -
behielten die heiligen Schriften bei 
sich, als sie die l.amaniten verließen, 
und .,die Seele [wurde ihnen] durch 
das Ucht des immerwährenden 
Wortes [Gottes) edeuchtet".2 

Aber l.aman und Lemuel- und 
ihre Nachkommen, die Lamaruten 
- verwarfen die heiligen Schriften 
und wandelten in der Finsternis der 
Unwissenheit., des Su:eits und der 
Vernichtung. Um 400 n. Chr. verwarfen 
auch die Nephiten das Wort Gortes, 
verfielen in Unglauben und wurden 
vemichtet. Damit endeten etwa 1000 
Jahre nephitischer Zivilisation. 

Das Buch Ether beschreibt die 
Geschichte eines weiteren Volkes, der 
Jarediten, die die Alte Welt zur Zeit 
des Turmbaus zu Babel verließen, 
etwa 2200 v. Chr. Der Herr wies sie 
an, über das Meer zum verheißenen 
Land zu reisen, mit Booten, die nach 
göttlicher Anleitung gebaut worden 
waren. Wenn dieJarediten recht
schaffen waren, wurden sie gesegnet, 
und wenn sie das Wort des Herm 
verwarfen und sich weigerten 
umzukehren, hörte der Geist des 
Herrn auf, sich mit ihnen abzumühen. 
Schließlich wichen sie völlig von den 
Wegen des Herrn ab und vernichteten 

einander um 600 v. Chr. Darnit 
endeten etwa 1600 Jahre jareditischer 
Zivilisation. 

Lehi erreichte das verheißene Land 
etwa um die Zeit, als die]arediten ver
nichtet wurden. Einige Jahre später 
kam noch ein weiteres Volk, Mulek 
und seine Anhänger, ins verheißene 
land. Sie entdeckten den letzten Über
lebenden der Jarediten, über den 
berichtet wird, einen König narnens 
Koriantumr. Die Mulekiten brachten 
keine heiligen Schriften mit. Deshalb 
war etwa 400 Jahre später, als Mosia 
und die Nephiten sie fanden, die 
Spmche der Mulekiten verderbt und 
sie hatten den Glauben an ihren 
Schöpfer verloren. Sie wussten nicht, 
wer sie waren. Als die Mulekiten 
erfuhren, dass der Herr die Nephjten 
mit den Messingplatten geschickt 
hatte, die die heiligen AufZeichnungen 
der Juden enthielten, freuten sie sich 
und schlossen sich dem nephitischen 
Volk an. 

Das Schicksal dieser Völker, wie es 
in den heiligen Schriften festgehalten 
ist, gibt aller Welt Zeugnis: Weno wir 
das Wort Gottes nicht haben oder uns 
nicht daran halten und es beachten, 
geraten wir auf sonderbare Abwege 
und gehen einzeln, als Familie und 
als Volk verloren. 

Wie mit Stimmen, die aus dem 
Staube rufen, rufen dje Propheten 
des Herrn uns heute auf de( Erde zu: 
Haltet ar1 den heiligen Sduiften fest! 
Haltet daran fest, handelt und lebt 

entsprechend und freut euch an 
ihnen! Srochert nicht nur in ihnen 
herum. Sie sind die "Macht Gottes 
zur Errettung'? die uns zurück zu 
unserem Erretter, ]esus Christus, 
führt. 

Wenn der Erretter heute als 
Mensch unter uns lebte, würde er 
uns aus den heiligen Schriften unter
weisen, wie er es tat, als er auf Erden 
war. In der Synagoge von Nazaret 
"reichte man ihm das Buch des 
Propheten Jesaja .... Da begann 
er, ihnen darzulegen: Heute hat 
sich das Schriftwort, das ihr eben 
gehört habt, erfüllt.''' Später, als 
die Sadduzäer und Pharisäer eine 
schwierige Frage stellten, "ant
wortete [Jesus] ihnen: Ihr irrt euch; 
ihr kennt weder die Schrift noch 
rue Macht Gottes."5 Und nach seiner 
Auferstehung, auf dem Weg nach 
Emmaus, "sagten [seine Jünger] 
zueinander: Brannte uns nicht das 
Herz in der Brust, als er unterwegs 
mit uns redete und uns den Sinn der 
Schrift erschloss?"6 An seineJünger 
damals wie heute ertönen seine 
Worte: "Erforscht die Schriften, weil 
sie .. . Zeugnis über mich [ablegen]"7 

- ein Zeugnis, das der Heilige Geist 
gibt, denn "durch die Macht des 
Heiligen Geistes könnt ihr von allem 
wissen, ob es wahr ist".8 

Brüder und Schwestern, ich 
bezeuge, dass die hejligen Schriften 
"durch die Hand des Herrn [für uns] 
erhalten und bewahrt" wurden, "in 
seiner weisen Absicht'' .9 Lephi pro
phezeite, "diese Platten aus Messing 
würden nie zugrunde gehen; sie 
würden auch nicht mehr durch die 
Zeit undeuilich werden".10 Der Herr 
versicherte Enos feierUch, er werde 
die Schriften bewahren und "zu 
der von ihm selbst bestimmten 
Zeit" hervorbringen.11 Über das 
Buch Mormon schrieb der Prophet 
Moroni, es sei "geschrieben und ver
siegelt und für den Herrn verborgen, 
damit [es) nicht zerstört" werde.12 

In den heiligen Schriften, dje wir 
haben, stehen Prophezeiungen 
und Verheißungen, und sie sind 
in unserer Zeit erfüllt worden. 

Welch herrlicher Segen! Denn 
wenn wir Gott ansprechen möchten, 
beten wir. Und wenn wir wollen, dass 
er zu uns spricht, forschen wir in den 



heiligen Schriften, denn seine Worte 
werden von seinen Propheten aus
gesprochen. Dann unterweist er uns, 
wenn wir auf die Einflüsterungen des 
Heiligen Geistes achten. 

Wenn Sie in letzter Zeit nicht gehört 
haben, dass seine Stimme zu Ihnen 
spricht, wem.le:::u Sie sid1 wieder den 
heiligen Schriften zu, sehen und hören 
Sie neu hin. Die Schriften erhalten uns 
geistig am Leben. In der Finsternis jen
seits des Eisernen Vorhangs haben die 
Heiligen überlebt, weil sie die Stimme 
Gottes gehört haben, und zwar aus 
den heiligen Schriften.In anderen 
Teilen der Welt haben Mitglieder, die 
die Kirche zeitweilig nicht besuchen 
konnten, Gott weiterhin verehrt, weil 
sie seine Stimme gehört haben - aus 
den heiligen Schriften. Währendall der 
Kriege des vergangeneo Jal1rhunderts 
und der Konflikte, die heute wüten, 
haben Heilige der Letzten Thge über
lebt, weil sie Gottes Stimme gehört 
haben -aus den heiligen Schriften. 
Denn der Herr hat gesagt: "Die Schrif
ten werden ... gegeben werden .. . zur 
Errettung meiner eigenen Auserwähl
ten; denn sie werden meine Stimme 
vernehmen und werden mid1 sehen 
und werden nicht eingeschlafen sein 
und werden den Tag meines Koro
mens aushalten, denn sie werden rein 
gemacht werden, ja, wie ich rein bin."l3 

Vor über zweitausend Jal1ren 
schrieb Jesaja über das Wort Gottes: 
"Nun geh, schreib es vor ihren Augen 
auf eine Tafel, 1itz es als Inschrift 
ein, damit es für künftige Zeiten auf 
immer bezeugt ist."11 Diese Zeit ist 
jetzt. Diese Welt braucht die heiligen 
Schriften. Bevor der Erretter kam, 
mussten alle Kinder Gottes durch 
das vorbereitende Gesetz des Mose 
erzogen werden, das ,.Auge für Auge 
und Zahn für Zahn"15 zuließ. In dieser 
Welt leben noch heute viele nach 
dieser beängstigenden Regel. Den 
Beweis dafür sehen wir überall. 

Wrr verkünden unerschrocken, dass 
die Antwort auf den Terror, die Zer
störung und den Völkermord dieser 
Letzten Tage in den heiligen Schriften 
zu finden ist. Das Evangelium im Alten 
Testament erfüllt sich im Neuen Testa
ment. Die Prophezeiungen der Bibel 
haben sich im Buch Mormon erfüllt. 
Das Buch Lehre und Bündnisse und 
die Köstliche Perle geben Zeugnis von 

der Fülle des Evangeliums, die heute 
auf der Erde ist. 

Von Genesis bis Maleachi und von 
Mose bis Abraham wurde prophezeit, 
dass der Erretter kommen sollte. Von 
Matthäus bis zur Offenbarung, von 
Nephi bis Moroni und von ]oseph 
Smith bis hin zu unserem geliebten 
lebenden Propheten, Präsident 
Gordon B. Hinckley, haben alle 
Propheten bezeugt, dass Jesus 
Christus, der lang erwartete Messias, 
gekommen ist und wiederkommen 
wird. In mm ist "das Alte ... hinweg
getan, und alles ist neu geworden".16 

In allen heiligen Schriften verkündet 
sein neues und in1merwährendes 
Evangelium: "Du sollst deinen Nächs
ten lieben wie dich selbst."17 "Liebt 
eure Feinde, segnet die, die euch 
fluchen, tut Gutes denen, die euch 
hassen, und betet für die, die euch 
böswillig behandeln und euch ver
folgen."18 ,Yon euch wird verlangt, 
dass ilir allen Menschen vergebt. "19 

Denn dies ist das Evangelium unseres 
EJ;retters, der gesalbt worden ist, damit 
er diejenigen heile, deren Herz zer
knirscht ist, "den Gefangenen die 
Entlassung verkünde und ... die 
Zerschlagenen in Freiheit setze".20 

Am Ende des Buches Mormon 
blickt Moroni in Gedanken auf 
den letzten Überrest seines Volkes 
zurück. Er wusste, ihr Untergang 

hätte verhindert werden können, 
wenn sie nicht Gottes heiliges 
Won vergessen und den Geist des 
Herrn verloren hätten. Ist es da ver
wunderlich, dass Moroni seine Worte 
direkt an uns richtet, an Sie und 
an mich, und uns eindringlich auf
fordert, die Segnungen der heiligen 
Schriften in Anspruch zu nehmen? 

"Und ich möchte euch ermahnen: 
Wenn ihr dieses hier empfangt, so 
fragt Gott, den Ewigen Vater, im 
Namen Christi, ob es wahr ist; und 
wenn ihr mlt aufrichtigem Herzen, 
mit wirklichem Vorsatz fragt und 
Glauben an Christus habt, wird er 
euch durch die Macht des Heiligen 
Geistes kundtun, dass es wahr ist. 

Und durch die Macht des Heiligen 
Geistes könnt ihr von allem wissen, ob 
es wal1r ist. "21 

Wir leben in den Letzten Tagen, 
Brüder und Schwestern, in der Fülle 
der Zeiten. Wir müssen daran denken, 
dass wir darüber bestimmen, wer 
wir sind, wie schwierig die Welt auch 
noch werden mag. Wie diejenigen 
in 1 Nephi werden die 'freuen und 
Standhaften fuhig sein, den feurigen 
Pfeilen des Widersachers stand
zuhalten, wenn er auf dieser Erde 
losgelassen wird.22 Ungeachtetall 
des Aufruhrs in der Welt werden 
diejenigen, die treu und standhaft 
sind, da sein, wenn der Erretter zu 
seinem Tempel kommt, wie er es im 
Buch Mormon getan hat. Mögen auch 
wir unter ihnen sein. Darum bete ich 
im Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 1 Nephi 5:10,21 
2. Alma 5:7 
3. tuß 68:4 
4. Lukas 4: 17,21 
5. Matthäus 22:29 
6. Lukas 24:32 
7. johannl:s 5:39 
8. Moroni 10:5 
9. Alma 37:4.14; siehe auch l Ncpbi 9:5; 

Wonc Mormons 1:7 
10. 1 Nephi 5:19 
LI . Eno~ 1:16 
12. Tirclblat~ des Buches Mormon 
13. luß 35:20,21 
14. jesaja 30:8 
15. Matthaus 5:38 ; siehe auch 3 Nephi 12:38 
16. 3 Nephi 12:47 
17. Mauhäus 22:39 
18. Matthäus 5:44; siehe auch 3 Ncphi 12:44 
19. LuB 64:10 
20. Luk.'lS 4:18 
2l. Moroni 10:4,5; Ht:rvorhcbung hinzugefügt 
22. Siell.c 1 Ncphi 15:24 
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Der Sonntag 
kommt gewiss 
ELDER JOSEPH B. WIRTHLIN 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Aufgrund des Lebens und des ewigen Opfers 
des Erretters der Welt werden wir mit denen 
vereint werden, die uns teuer waren. 

I eh bin dankbar, dass ich heute bei 
Ihnen sein und aus Ihrem Zeugnis 
Kr-"dft schöpfen kann. Mit Worten 

lässt sich gar nicht ausdrücken, wie 
dankbar ich für Ihre freundlichen, 
ermutigenden Worte bin, für Ihr 
liebevolles Interesse und Ihce Gebete. 

Heute möchte ich ein wenig in 
Erinnerungen schwelgen. 

Ich stamme von guten Eltern. 
Von meinem Vater, )oseph L. Wtrthlln, 
habe ich gelernt, wie wertvoll harte 
Arbeit und Mitgefühl sind. Er war 
während der WeltwirtSchaftskrise 
Bischof unserer Gemeinde. Er war 
aufrichtig besorgt um alle, die in Not 
waren. Er kümmerte sich nicht um 
die Bedürftigen, weil es seine Pflicht 
war, sondern weil es sein aufrichtiger 
Wunsch war. 

Unermüdlich sorgte er für all 
diejenigen, die litten, und tat ihnen 

Gutes. Für mich war er der ideale 
Bischof. 

jeder, der meinen Vater kannte, 
wusste, wie tatkräftig er war. jemand 
sagte mir einmal, dass er für drei 
arbeiten konnte. Nur selten verlang
samte er das Tempo. 1938 führte er 
ein erfolgreiches Geschäft, da erhielt 
er eine Berufung vom Präsidenten 
der Kirche, Heber). Grant. 

Präsident Grant teilte ihm mit, 
dass sie an diesem Tag die Präsidie
rende Bischofschaft neu bildeten 
und er meinen Vater als Ratgeber 
von LeGrand Richards berufen wollte. 
Das kam für meinen Vater völlig über
raschend, und er fragte, ob er erst ein
mal darüber beten könne. 

Präsident Grant sagte: "Bruder 
Wtrthlin, ich habe nur dreißig Minuten 
bis zur nächsten Konferenzversamm
lung und möchte mich gern ein wenig 
ausruhen. Wie lautet Ihre Antwort?" 

Natürlich stimmte mein Vater zu. 
Er war 23 Jahre lang in der Präsidie
renden Bischofschaft, neun davon 
als Präsidierender Bischof der Kird1e. 

Mein Vater war 69 Jahre alt, als er 
starb. Ich war gerade bei ihm, als er 
plötzlichzusan1menbrach. Kurz darauf 
ging er von uns. 

Ich denke oft an meinen Vater. Ich 
vermisse ihn. 

Meine Mutter, Madeline Bitner, 
hatte ebenfalls grof$en Eintluss auf 
mein Leben. In ihrer Jugend war sie 
eine gute Sportlerio und eine aus
gezeichnete Sprinterin. Sie war immer 
freuncllich und liebevoll, aber es war 
sehr anstrengend, mit ihr Sch•itt zu 

halten. Sie sagte oft: "Beeil dich!" 
Wenn sie dann schneller ging, passten 
wir unser Tempo an. Vielleicht hatte 
ich deshalb beim FootbaUspielen 
diesen schnellen Antritt. 

Meine Mutter steilte große Erwar
tungen an ilire Kinder, sie erwartete 
von ihnen das Beste. Ich weiß noch, 
dass sie manchmal sagte: "Sei nicht so 
armselig. Das kannst du noch besser." 
Armseligwar Ihre Be7..eichnung für 
jemand, der faul war und sein POten
zial nicht ausschöpfte. 

Meine Mutter starb, al<; sie 87 Jahre 
alt war. Ich denke oft an sie und ver
misse sie mehr, als ich sagen kann. 

Meine jüngere Schwester, J udith, 
war Autorin, Kompanistin und Erzle· 
herin. Vieles lag ihr am Herzen -das 
Evangelium, Musik und Archäologie. 
)udith hatte ein paar Tage vor mir 
GeburtStag. Jedes Jahr gab ich ihr 
einen druckfrischen Ein-Dollar-Schein 
als GeburL5tagsgeschenk. Drei Thge 
später schenkte sie mir 50 Cent zum 
GeburtStag. 

J udith ist vor einigen Jal1ren gestor
ben. Ich vermisse sie und denke oft 
an sie. 

Und damit komme ich zu meiner 
Frau, Elisa. Ich weiß noch, wie ich ihr 
das erste Mal begegnete. Um einem 
Freund einen Gefallen zu tun, fuhr ich 
zu ihrem Haus, um ihre Schwester, 
Frances, abzuholen. Elisa öffnete die 
Tür, und es war, zumindest für mich, 
Liebe auf den ersten Blick. 

Sie muss wohl auch etwas emp
funden haben, denn die ersten Worte, 
die ich je von ihr hörte, waren: "Ich 
wusste, wer du war." 

Elisa studierte Englisch als 
Hauptfach. 

Bis zum heutigen Tag gehören 
diese fünfWörterfür mich zu den 
schönsten der menschlichen Sprache. 

Sie spielte gern Tennis und hatte 
einen blitzschnellen Aufschlag. Ich 
versuchte, mit ihr Tennis zu spielen, 
aber ich gab schließlich auf, nachdem 
mir klar wurde, dass ich umnöglich 
etwas treffen konnte, was ich gar 
nicht sah. 

Sie war meine Kraft und meine 
Freude. Durch sie bin ich ein besserer 
Mensch, ein besserer Ehemann und 
Vater. Wtr haben geheiratet, acht Kin
der bekommen und sind 65 Jahre lang 
gemeinsam durchs Leben gegangen. 



Ich verdanke meiner Frau mehr, als 
ich sagen kann. Ich weiß nicht, ob es 
jemals eine vollkommene Ehe gege
ben hat, aber unsere war es aus meiner 
Sicht. 

Als Präsident Hinckley auf der 
Beerdigung meiner Frau sprach, 
sagte er, es sei erschütternd und ver
zehrend, einen geliebten Menschen 
zu verlieren. Es nagt an der Seele. 

Er hatte Recht. So, wie Elisa meine 
größte Freude war, ist ihr Verlust 
mein größter Kummer. 

In manch einSamer Stunde habe ich 
lange über das nachgedacht, was ewig 
ist. Ich habe über clie tröstende Lehre 
vom ewigen Leben nachgedacht. 

Im Lauf meines Lebens habe ich 
viele Predigten über die Auferstehung 
gehört. Wie Sie kann ich clie Ereignisse 
jenes ersten Ostersonntags ert.ählen. 
Ich habe in meinen heiligen Schriften 
Schriftstellen markiert, clie von der 
Auferstehung handeln, und habe 
jederzeit viele der wichtigsten Aus
sagen von neuzeitlichen Propheten 
zu diesem Thema zur Hand. 

Wir wissen, was clie Auferstehung 
ist: clie Vereinigung von Geist und 
Leib in ihrer vollkommenen Gestalt. 1 

Präsidemjoseph F. Smith hat 
gesagt, "dass wir diejenigen, von 
denen wir uns hier trennen müssen, 
wiedersehen werden, und zwar so, 
wie sie sind. Wlf werden sie genau 
so wiedersehen, wie wir sie hier im 
Fleisch gesehen haben."2 

Präsident Spencer W. Kienball hat 
das noch weiter ausgeführt: ,;wenn 
wir uns in jeder Hinsicht, körperlich, 
mental und geistig, in Bestform vor
stellen können, dann entspricht das 
sicher dem, wie wir zurückkommen 
werden."3 

Wenn wir auferstehen, wird "clieser 
sterbliche Leib ... zu einem unsterb
lichen Leib auferweckt, ... [wir kön
nen] nicht mehr sterben".4 

Können Sie sich das vorstellen? Die 
Blüte unseres Lebens? Niemals krank, 
nie Schmerzen erleiden, nie belastet 
von den Übeln, die uns im Erden
leben so oft bedrängen? 

Die Auferstehung steht im Mittel
punkt unsere~ christlichen Glaubens. 
Ohne sie ist unser Glaube bedeutungs
los. Der Apostel Paulus sagt: ",st aber 
Christus nicht auferweckt worden, 
dann ist unsere Verkündigung leer 

und [unser] Glaube sinnlos."5 
In der gesamten Weltgeschichte 

hat es viele große und weise Wesen 
gegeben, von denen viele Gott sehr 
gut kannten. Aber als derErrettersich 
vom Grab erhob, tat er etwas, was 
niemand zuvor getan harte. Er tat 
etwas, was niemand sonst tun konnte. 
Er zerriss die Bande des Todes, nicht 
nur für sich selbst, sondern für alle, 
d ie je gelebt haben - die Gerechten 
und die Ungerechten.6 

Als Christus vom Grab auferstand, 
als Erstlingsfrucht der Auferstehung, 
machte er allen cliese Gabe zugäng
lich. Mit dieser erhabenen Tht linderte 
er den erschütternden, verzehrenden 
Kummer, der an der Seele derer nagt, 
die einen geliebten Menschen ver
loren haben. 

Ich muss daran denken, wie finster 
der Freitag war, an dem Christus auf 
das Kreuz emporgehoben wurde. 

An jenem schrecklichen Freitag 
bebte die Erde, und es wurde finster. 
Schreckliche Stürme tobten über clie 
Erde. 

Die bösen Menschen, die]esus 
nach dem Leben getrachtet hatten, 
freuten sich. Nun, da er gestorben 
war, würden sich seinejünger 

sicherlich zerstreuen. An jenem Tag 
triumphierten sie. 

An jenem Freirag riss der Vorhang 
im Tempel von oben bis unten 
entzwei. 

Maria aus Magdala und Maria, die 
Mutter jesu, wurden von Kummer 
und Verzweiflung übermannt. Der 
großartige Mann, den sie geliebt 
und geehrt hatten, hing leblos am 
Kreuz. 

An jenem Freitag waren die Apostel 
am Boden zerstört. jesus, ihr Erretter -
der Mann, der über das Wtlsser gegan
gen war und Tote auferweckt hatte-, 
war nun selbst schlechten Menschen 
ausgeliefert. Hilflos sahen sie zu, wie 
er von seinen Feinden überwältigt 
wurde. 

An jenem Freitag wurde der 
Erretter der Menschheit gedemütigt 
und geschlagen, misshandelt und 
verhöhnt. 

jener Freitag war erfüllt von 
dem erschütternden, verzehrenden 
Kummer, der an der Seele derer 
nagte, die den Sohn Gottes liebten 
und ehrten. 

Von allen Thgen selt dem Beginn 
der Geschichte dieser Welt war dieser 
Freitag sicher der ftnsterste. 
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Aber es blieb nicht beim Verhäng
nisvollen dieses Tages. 

Die Ver.tWeiflung war nur von kur
zer Dauer, denn am Sonntag zerriss 
der auferstandene Herr die Bande des 
Todes. Er erhob sich aus dem Grab 
und erschien herrlich und siegreich 
als derErretteraller Menschen. 

Augenbilddich hörten die 'fränen, 
die zuvor nicht enden wollten, auf 
zu fließen. Oie Lippen, die zuvor 
verzweifelte, kummervolle Gebete 
geflüstert hatten, erfüllten nun die 
Luft mit Lobpreis, denn Jesus, der 
Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes, stand vor ihnen als Ersdings
frucht der Auferstehung, als Beweis, 
dass der Tod nur der Beginn eines 
neuen und wunderbaren Daseins ist. 

jeder von uns erlebt Freitage
·rage, an denen das Universum 
erschüttert scheint und die Welt um 
uns in Scherben liegt. Wir alle erleben 
solche Zeiten, in denen wir wie zer
schlagen sind und es so aussieht, als 
könne nichts uns wieder heilen. Wir 
alle erleben unsere Freitage. 

Aber ich bezeuge Ihnen im Namen 
des Einen, der den Tod besiegt hat: 
Der Sonntag kommt gewiss! So finster 
unser Kummer auch ist - der Sonntag 
kommt gewiss. 

Wie verzweifelt wir auch sein 
mögen, wie sehr wir uns auch grämen 
-der Sonntag kommt gewiss. Sei es in 
diesem Leben oder im nächsten - der 
Sonntag kommt gewiss. 

Ich bezeuge Ihnen, dass die Aufer
stehung kein Märchen ist. Wir haben 
das persönliche Zeugnis derer, die den 
Herrn gesehen haben. Thusende in 
der Alten und der Neuen Welt erlebten 
den auferstandenen Erretter. Sie 
fühlten die Wunden in seinen Händen, 
seinen Füßen undseiner Seite. Sie ver
gossen Tränen unendlicher Freude, als 
sie ihn umarmten. 

Nach der Auferstehung waren die 
Jünger neu belebt. Sie reLsren in die 
Welt, um die herrliche Botschaft des 
Evangeliums zu verkünden. 

Hätten sie gewollt, sie hätten von 
der Bildfläche verschwinden und in ihr 
bi.iheres Leben und zu ihren früheren 
Tätigkeiten zurückkehren können. Mit 
der Zeit häne man vergessen, dass sie 
mit ihm zusammen waren. 

Sie hätten die Götdichkeit Christi 
leugnen können. Doch das taten sie 

nicht. Ungeachtet von Gefahren, 
Spott und Morddrohungen gingen sie 
in die Paläste, Tempel und Synagogen 
und verkündeten kühn: Jesus ist der 
Chlistus, der auferstandene Sohn des 
lebendigen Gottes. 

Viele von ihnen gaben als letztes 
Zeugnis ihr wertvolles Leben hin. Sie 
erlitten den Märtyrertod, das Zeugnis 
des auferstandenen Christus auf den 
tippen, als sie starben. 

Oie Auferstehung veränderte das 
Leben derer, die sie miterlebt hatten. 
Sollte sie nicht auch unser Leben 
verändern? 

Wir alle werden vom Grab auf
erstehen. An diesem Thg wird mein 
Vater meine Mutter in die Arme 
schließen. An diesem Tag werde ich 
meine geliebte Elisa wieder in die 
Arme schließen. 

Aufgrund des Lebens und des 
ewigen Opfers des Erretters der 
Welt werden wir mit denen vereint 
werden, die uns teuer waren. 

An diesem Tag werden wir wissen, 
dass der himmlische Vater uns liebt. 
An diesem Tag werden wir große 
Freude darüber empfinden, dass der 
Messias alles überwunden hat, damit 
wir für immer leben können. 

Aufgrund der heiligen Handlun
gen, die wir im 'Tempel empfangen, 
kann unser Abschied aus diesem 
kurzen Leben auf Erden nicht lange 
die Beziehungen trennen, die mit 
einer Schnur aus ewigen Bindungen 
gefestigt wurden. 

Ich bezeuge feierlich, dass der 
Tod nicht das Ende unserer Existenz 
ist. ,:Wenn wir unsere Hoffnung nur 
in diesem Leben auf Christus gesetzt 
haben, sind wir erbärmlicher daran 
als alle anderen Menschen.'<7 ,Yer
schlungen ist der Tod vom Sieg"8, 

weil Chlistus auferstanden ist. 
Wegen unseres geliebten Erlösers 

können wir selbst an einem unserer 
finstersten Freitage die Stimme 
erheben und verkünden: ,;rod, wo ist 
dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?"9 

Als Präsident Hinckley von der 
schrecklichen Einsamkeit sprach, 
die diejenigen erleben, die einen 
geliebten Menschen verlieren, verhieß 
er auch, dass in der Stille der Nacht 
eine leise, unhörbare Stimme unserer 
Seele Flieden zuflüstert: "Alles wohl!" 

Ich bin unendlich dankbar für 
die erhabenen, wahren Lehren des 
Evangeliums und für die Gabe des 
Heiligen Geistes, der meiner Seele 
die tröstenden, friedlichen Worte 
zugeflüstert hat, wie unser geliebter 
Prophet es verheißen hat. 

In den Tiefen meines Kummers 
habe ich Freude über das herrliche 
Evangelium empfunden. Ich freue 
mich, dass der Prophet]oseph Smith 
auserwählt wurde, das Evangelium 
in dieser letzten Evangeliumszeit 
auf der Erde wiederherzustellen. Ich 
freue mich, dass wir einen Propheten 
haben, Präsident Gordon B. Hinckley, 
der die Kirche des Herrn in unserer 
Zeit leitet. 

Mögen wir die unschätzbaren 
Gaben verstehen, die wir als Söhne 
und Töchter des liebenden himmli
schen Vaters erhalten, auch die Ver
heißung jenes hellen Tages, ao dem 
wir alle herrlich auferstehen, und 
unsere Dankbarkeit dafür zeigen. 

Mögen wir uns stets bewusst sein, 
dass auch auf den finstersten Freitag 
immer der Sonnrag folgt. Darum bete 
ich im Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Richten Sie Ihren 
Blick auf die 
Ewigl<eit! 
ELAINE S. DALTON 
Zweite Rotgeberin in der JD-Prösidenschoh 

Verstehen Sie, warum es so wichtig ist, rein zu bleiben? 

A ls unser erster Enkel geboren 
war, eilte die ganze Familie 
ins Krankenhaus. Ich fand es 

einfach umwerfend, als ich sah, wie 
unser ältester Sohn, Matthew, diesen 
kleinen Schatz im Arm hielt. Als wir 
mit unserem jüngsten Sohn, Chad, 
am Fenster des Säuglingszimmers 
standen, blickten wir staunend in 
die Augen dieses neuen kleinen 
Geistes, der so sauber, rein und frisch 
vom Himmel gekommen war. Es 
war, als sei die Zeit stehen geblieben 
und als könnten wir für einen Augen
blick den großen Plan der Ewigkeit 
sehen. Es war überdeutlich, dass 
das Leben heilig ist, und ich flüsterte 
Chad zu: ,;verstehst du, warum es 
so wichtig ist, rein zu bleiben?" Er 
erwiderte andächtig: "0 ja, Mutti. 
Ich verstehe." 

Dieser Augenblick war so über· 
wältigend, dass ich jedemJungen 
Mann und jederJungen Dame, jedem 
jungen Erwachsenen, ja einem jeden 
von uns wünsche, er möge fühlen 
und erkennen, wie wichtig es ist, ein 
würdiges und reines Leben zu führen. 
Es ist die eigene Würdigkeit, die uns 
befähigt, unseren speziellen Auftrag 
aufErden zu erfüllen. 

Unsere eigene Mission begann 
lange bevor wir auf der Erde ankamen. 
Im vorirdischen Leben wurden wir 
"berufen und vorbereitet", zu einer 
Zeit stärkster Versuchungen und 
Herausforderungen auf der Erde 
zu leben. Das geschah "aufgrund 
[unseres] außerordentlichen Glaubens 
und [unserer] guten Werke" und 
weil wir "das Gute erwählt"' hatten. 
Wlf verstanden den Plan unseres 
Vaters und wussten, dass er gut war. 
Wir haben uns nicht nur dafür ent
schieden, sondern ihn auch verteidigt. 
Wrr wussten, dass unsere Mission auf 
der Erde von Versuchungen, Heraus
forderungen und Mühsal erfüllt sein 
würde. Wlf wussten aber auch, dass 
wir mit der Fülle des Evangeliums, 
mit lebenden Propheten und mit 
der Führung des Heiligen Geistes 
gesegnet sein würden. Wir wussten 
und verstanden, dass unser Erfolg auf 
dieser Erde von unserer Würdigkeit 
und Reinheit abhängen würde. 

Was bedeutet es, würdig zu sein? 
Im Buch Mormon flehte Lamonis 
Vater: ,;was soll ich tun, dass ich 
dieses ewige Leben habe, von dem 

du gesprochen hast?"2 Dann ver
pflichtete sich der König dem Herrn, 
indem er sagte: ,,Ich werde alle meine 
Sünden aufgeben, um dich zu erken
nen."3 Sobald Lamonis Vater verstand, 
wer er war, und er den großen Plan, 
zu dem er gehörte, kannte, wün
schte er sich von ganzem Herzen 
Würdigkeit. 

Um würdig zu werden, treffen wir 
Entscheidungen, die uns befahigen, 
in die Gegenwart unseres himm· 
lischen Vaters zurückzukehren. Wlf 
tun das, was uns dazu befahigen 
wird, alle Segnungen, die er für uns 
bereithält, in Anspruch zu nehmen. 
Aus diesem Grund sind wir hier auf 
der Erde- um zu "sehen, ob [wir) 
alles tun werden, was auch immer 
der Herr ... gebietet.""' Durch unseren 
Glauben an den Herrnjesus Christus 
können wir der Versuchung wider
stehen.5 Unser Glaube wird uns 
befabigen, das Böse zu verabscheuen. 
Es wird uns abstof~en, denn "Ucht 
hält fest an Ucht" und ,;fugend liebt 
Tugend".6 

Um nicht länger von der Welt 
befleckt zu sein, braucht man nicht 
nur Glauben, sondern auch Umkehr 
und Gehorsam. Wir müssen nach den 
GrundsätZen leben und das tun, was 
uns berechtigt, den Heiligen Geist als 
ständigen Begleiter und als Führung 
zu haben -denn der Geist kann nicht 
in einem unheiligen Tempel wohnen? 

Ein junger Mann, den ich kenne, 
sagte mir einmal: "Das ist einfach 
zu schwierig. In meiner Welt nach 
den Grundsätzen leben zu wollen, 
ist unrealistisch. Es ist einfach zu 
schwierig." Da wir wissen, dass wlr 
Söhne und Töchter Gottes sind, 
müssen wir uns elennoch um 
Würdigkeit bemühen. Ich kenne 
andere jugendliche, die sich zum 
Motto gemacht haben: "Ich schaffe 
auch das, was schwer ist." Sie wissen, 
wer sie sind. Sie kennen ihre Mission 
und die Quelle, woher sie Führung 
bekommen, und sie erhalten Kraft, 
weil sie ihren Bündnissen treu sind. 
Außerdem wissen sie, dass sie sich 
ändern können, wenn sie Fehler 
machen! Der Satan möchte uns 
glauben machen, wir könnren nicht 
umkehren. Aber das stimmt nicht. Der 
Erretter hat Vergebung verheißen.8 

Jede Woche ermöglicht die würdige 
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Teilnahme am Abendmahl einem 
jeden von uns, rein zu werden, wenn 
wir versprechen, "immer an [den 
Erretrer] zu denken und seine Gebote 
... zu halten".9 Das Evangelium ist ein
fach und verständlich- und uns wur
den die Mittel, die den Weg geradlinig 
und schmal machen, gegeben. Der 
Weg ist klar: "Denn mein Joch drückt 
nicht, und meine Last ist Jeicht."10 

Vor 38 Jahren wurden mein Mann 
und ich im Salt-I.ake-Tempel von 
Präsident Gordon B. Hinckley getraut. 
Der Rat und die Weisung, die er uns 
an jenem Thg gab, sind zum Leitstrahl 
für unser Leben geworden. Als wir als 
Mann und Frau den Tempel verließen, 
gingen wir in einen Park in der Nähe 
des Tempelgeländes und notierten 
in einem 1'.agebuch die weisen Worte, 
die er uns mitgegeben hatte. Er hatte 
uns geraten, immer an das Gebet zu 
denken - abends und morgens als 
Ehepaar und als Familie zu beten. 
Er hatte uns geraten, den Zehnten 
immer voll und ehrlich zu zahlen. 
Er hatte uns geraten, täglich in den 
heiligen Schriften zu lesen und 
ihre Grundsätze in unserem Leben 

anzuwenden. Und er hatte uns gera
ten, würdig zu bleiben. Er sagte: "Lebt 
immer so, dass ihr den Herrn bitten 
könnt, wenn ihr seine Segnungen 
braucht, und dass ihr sie empfangt, 
weil ihr würdig seid." Er sagte: "Es 
wird Zeiten in eurem Leben geben, 
in denen ihr unverzüglich Segn1.mgen 
braucht, und eure Lebensführung 
muss so sein, dass sie euch gewährt 
werden - nicht aus Gnade, sondern 
weil il1r würdig seid." Ich habe damals 
nicht verstanden, was das bedeutete, 
aber in den folgenden 38 Jahren ha
ben wir viele "unverzügliche Segnun
gen" vom hin1mllschen Vater erbeten. 
Dass wir uns so heilige Gewohn
heiten aneigneten und regelmäßig 
das Richtige taten, half uns Tag für 
Thg, unseren Kurs auf dem Pfad zu 
festigen, der in die Gegenwart unse
res Vaters zurückführt. Heute sage 
ich: .~r danken, o Gott, für den 
Propheten, den du, uns zu führen, 
gesandt."ll 

Oie persönliche Würdigkeit ist 
unumgänglich, um in Gottes heiligen 
Tempel zu gel1en undletztendlich 
Erben all dessen zu werden, was der 

Vater hat. 12 Der Herr hat gesagt: ,,Lass 
Tugend immerfort deine Gedanken 
zieren; dann wird dein Vertrauen in 
der Gegenwart Gottes stark werden. ''~3 
Wenn wir da~ tun, können wir zuver
sichtlich und in dem Wissen in die 
heiligen Tempel Gottes gehen, dass 
wir würdig genug sind, dorthin zu 
gehen, wohin der Herr selbst geht. 
Wenn wir würdig sind, werden nicht 
nur wir in den Tempel eingelassen, 
sondern wir lassen den Tempel in uns 
ein. Die Verheißungen der Errettung 
und des Glücklichseins, die der Herr 
gegeben hat, werden uns gehören -
und unsere Mission auf der Erde wird 
ibm gehören. 

Vorigen Monat erst ist unser jüngs
ter Sohn, Chad, mit einer schönen, 
würdigen jungen Fr-au in den Tempel 
gegangen, um für Zeit und alle Ewig
keit getraut zu werden. Als er illre 
Hand nahm und am Altar kniete, 
schaute ich auf beiden Seiten in den 
Spiegel. Und wieder wollte ich flüs
tern: ,Yerstehst du, warum es so wich
tig ist, rein zu sein?'' Diesmal aber 
musste ich ilm nicht daran erinnern, 
denn der Geist übernahm das 
Flüstern. 

Ihr Jugendlichen von edler Geburt: 
Sc;baut in die Fenster der Ewigkeit! 
Seht euch selbst in den heiligen Tem
peln des Herrn. Seht euch, wie ilir 
ein würdiges und reines Leben führt. 
Generationen sind auf euch angewie
sen! Ich bezeuge, dass Würdigkeit 
durc;:h die erlösende und befreiende 
Macht des SühnopfersJesu Christi 
möglich ist. Ich bete darum, dass von 
einem jeden von uns gesagt werden 
kann: .,Sie werden mit mir in weißen 
Gewändern gehen, denn sie sind 
es wert."14 Im NamenJesu Christi. 
Amen. • 
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Das Sühnopfer 
kann uns rein 
machen, uns 
wiedergewinnen 
und uns heiligen 
ELD ER SHAYNE M. BOWEN 
von den Siebzigern 

Das Sühnopfer ]esu Christi steht jedem von 
uns offen. Sein Sühnopfer ist endlos. 

I n Idaho Falls im Bundesstaat 
Idaho gibt es einen schönen 
Flughafen. Dieser Flughafen ist 

einer der größten der Region; von 
hier aus ist der nörclliche Teil des 
Snake-River·Tals gut zu erreichen. Ich 
erinnere mich noch gut daran, wie 
ich als junger Mann nach zwei Jahren 
auf Mission in Chile auf ebendiesem 
Flughafen ankam und meine Familie 
begrüßte. Ähnliche Szenen ereignen 
sich dort viele tausend Mal, wenn 

glaubensvolle Mitglieder dem Ruf 
zu dienen folgen. Der Flughafen ist 
ein äußerst nützlicher und wichtiger 
Bestandteil der Stadt und Region. 

Nicht weit vom Flughafen befin
det sich ein weiteres nützHches 
und schönes Areal der Stadt - der 
Freeman-Park. Der Snake River 
fließt auf einer Länge von ungefahr 
3 Kilometern an diesem Park ent
lang. Ein Spazierweg durch den Park 
folgt dem Lauf des Flusses mehrere 
Kilometer lang. 

Im Feeernan-Park gibt es viele 
Hektar Rasen mir Baseball- und 
Softballfeldern, Spielplätze für 
die Kinder, Picknickplätze für 
Familienausflüge und schöne, von 
Bäumen und Sträuchern gesäumte 
Wege für verHebte Pärchen. Schaut 
man vom Park flussabwärts, erbHckt 
man den herrlichen Idaho-Falls
Tempel, weiß und strahlend, auf 
einer Anhöhe. Das Raunen des 
Flusses, der sich seinen Weg durch 
das dort vorkommende Lavagestein 
bahnt, macht diesen Park so anhei
melnd. Dort gehe ich gern mit 
meiner Frau, Lynette, spazieren, 
entspanne mich, sinne nach und 

meditiere. Es ist donsehr friedlich 
und inspirierend. 

Warum erzähle ich Ihnen von 
einem Regionalflughafen und dem 
Freeman-P.ark in Idaho Falls? Weil sie 
beide auf der gleichen Art Untergrund 
erbaut sind-diese beiden schönen, 
nützlichen Orte waren früher 
Abfalldeponien. 

In einer Abfalldeponie werden 
Abfalle zwischen Erdschichten 
gelagert. Webster's Wörterbuch 
definiert eine Abfalldeponie als 
"ein System zur Ablagerung von Müll 
und Abfall, wobei dieser zwischen 
Erdschiehren vergraben wird, um 
tiefer liegendes Gelände aufzufüllen" 
(!vferriam-Webster's Collegiate 
Dictionary, 11. Auflage, Seite 699). 

In anderen Worten: Eine Abfall
deponie ist ein .,Ort, an dem Müll 
vergraben und Gelände wiederge
wonnen" wird. Wiedergewinnen 
bedeutet, etwas nach falschem oder 
unrechten Gebrauch zurückgewinnen 
bzw. etwas aus einem unerwünschten 
Zustand retten. 

Ich habe fast mein ganzes Leben 
in Idaho Falls gewohnt. Ich habe 
über einen Zeitraum von mehr als 
50 Jahren eine Menge Müll zu diesen 
Abfalldeponien beigesteuert. 

Was würden die Stadtväter sagen, 
wenn ich eines schönen Tages auf 
einer der Start- oder Landebahnen 
des Flughafens von Idaho Falls oder 
auf einer Rasenfläche im Freeman
Park mit einem Bagger auftauchte 
und anfmge, große Löcher aus
zuheben? Auf die Frage, was ich da 
tue, würde ich antworten, ich wolle 
den alten Müll ausgraben, den ich 
über die Jahre produziert habe. 

Ich schätze, sie würden mir entgeg
nen, es sei unmöglich herauszufinden, 
welcher Müll von mir stamme und 
dass er doch schon vor langer Zeit 
abgeholt und vergraben worden sei. 
Ich bin sicher, sie würden sagen, dass 
ich nicht das Recht habe, den Müll aus
zugraben und dass ich das Schöne und 
Nützliche zerstöre, was aus meinem 
Müll gemacht worden sei. Kurz, ich 
glaube nicht, dass man sehr erfreut 
über mich wäre. Ich denke, die Leute 
würden sich fragen, weshalb jemand 
etwas so Schönes und Nützliches zer
stören will, bloß weil er alten Müll au~ 
graben möchte. 
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Ist es möglich, ein Leben wieder
zugewinnen, das mangels Selbstbe
herrschung so verschmutzt ist, dass 
es scheint, diesem Menschen könne 
nicht mehr vergeben werden? Und 
was ist mit denen, die sich aufrichtig 
bemühen, aber so oft in Sünde 
zurückfallen, dass sie meinen, es 
gäbe keinen Ausweg aus ctieser 
scheinbaren Endlosschleife? Oder 
was ist mit denen, die ihr Leben 
zwar geändert haben, sich selbst 
jedoch nicht vergeben können? 

Der Prophet Alma unterwies das 
Volk in Gideon in Bezug auf das 
Sühnopfer jesu Christi: 

•. Und er wird hingehen und 
Schmerzen und Bedrängnisse und 
Versuchungen jeder An leiden; und 
cties, damit sich das Wort erfülle, das 
da sagt, er werde die Schmerzen und 
die Krankheiten seines Volkes auf sich 
nehmen. 

Und er wird den Tod auf sich 
nehmen, auf dass er die Bande des 
Todes löse, die sein Volk binden; 
und er wird ihre Schwächen auf sich 
nehmen, auf dass sein lnnerstes von 
Barmherzigkeil erfüllt sei gemäß 
dem Fleische, damit er gemäß dem 
Fleische wisse, wie er seinem Volk 
belstehen könne gemäß dessen 
Schwächen. 

Nun weiß der Geist alles; doch 
leidet der Sohn Gones gemäß dem 
Fleische, damit er die Sünden seines 
Volkes auf sich nehmen kann, damit 

er ihre Übertretungen auslöschen 
kann gemäß der Macht seiner 
Befreiung; und nun siehe, dies ist 
das Zeugnis, das in mir ist." (Alma 
7:11-13.) 

Auch]akob,derBruderNephis, 
sprach über das Sühnopfer: "Darum 
muss es notwendigerweise ein unbe
grenztes Sühnopfer sein; denn wenn 
es kein unbegrenztes Sühnopfer 
wäre, könnte ctiese Verweslichkelt 
nicht Unverweslichkeit anziehen. 
Deshalb hätte das erste Strafgericht, 
das über die Menschen gekommen 
ist, notwenctigerwelse von enclloser 
Dauer sein müssen. Dann aber hätte 
ctieses Fleisch zu seiner Mutter Erde 
hinsinken müssen, um zu verfaulen 
und zu zerfallen, um sich nie wieder 
zu erheben." (2 Nephi 9:7.) 

Das Sühnopfer ]esu Christi steht 
jedem von uns offen . Sein Sühnop
fer ist endlos. Es ist für jeden Men
schen da- auch für Sie. Es kann 
rein machen, wiedergewinnen 
und heiligen- auch Sie. Das ist die 
Bedeutung von ,.endlos": gesamt, 
vollständig, ganz, auf immerdar. 
Präsident Boyd K. Packer hat gesagt: 
"Keine Gewohnheit, keine Sucht, 
keine Rebellion, keine Übertretung, 
keine Abtrünnigkeit, kein Verbre
chen [ist) von der Verheißung voll
stänctiger Vergebung ausgenommen. 
Das ist die Verheißung des Sühn
opfers Christi." {.,Der strahlende 
Morgen der Vergebung", Der Stern, 

Januar 1996, Seite 18.) 
Bei der Geländeauffüllung muss 

man fleißig arbeiten und aufmerk
sam vorgehen, wenn mühsam eine 
Schicht nach der anderen aufgefüllt 
wird, um das Gelände wieder
zugewinnen; genauso umsid1tig 
müssen wir sein, wenn wir ctie 
heilende Gabe der Uml<ehr Schritt 
für Schritt annehmen. 

So, wie die Stadtväter in Idaho 
Falls nicht begeistert wären, wenn 
jemand versuchte, seinen alten Müll 
auszugraben, bereitet es auch dem 
himmlischen Vater und seioem Sohn, 
Jesus Christus, Kummer, wenn wir es 
vorziehen, in Sünde zu verbleiben, 
obwohl die Gabe der Umkehr, die 
durch das Sühnopfer möglich wurde, 
uns rein machen, wiedergewinnen 
und heiligen kann. 

Wenn wir diese kostbare Gabe 
dankbar annehmen und nutzen, 
können wir uns an unserem schö
nen, nützlichen Leben erfreuen, 
das von Gott in seiner unendlichen 
Liebe und durch das Sühnopfer 
seines Sohnes und unseres Bruders, 
Jesus Christus, wiedergewonnen 
worden ist. 

Ich bezeuge, dass Jesus der 
Messias ist, der Sohn des lebendigen 
Gottes, dass es das Sühnopfer tatsäch
lich gibt und dass er durch das 
Wunder der Vergebung einen jeden 
von uns rein machen kann -auch 
Sie. lm Namen]esu Christi. Amen. • 



Das Gesetz 
des Zehnten 
ELDER DAN IEL l. JOHNSON 
von den Siebzigern 

Ich lade Sie ein, ihr Vertrauen in den Herrn zu setzen 
und, wie er selbst gesagt hat, ihn hiermit zu prüfen. 

Meine Worte heute Nachmittag 
sollen eine Einladung an 
diejenigen sein, die noch 

kein Zeugnis davon haben, den 
vollen Zehnten zu zahlen. Es werden 
mannigfache Gründe genannt, wes
halb man keinen Zehnten zahlen 
kann - unvermutete Arztrechnungen, 
Schulden, Reparaturen am Auto oder 
am Haus, Ausgaben für cüe Ausbil
dung oder Zahlungen an Versiche
rungen. Vor solch einem tatsächlichen 
Dilemmastehen viele, wenn nicht die 
meisten von uns, immer wieder. Der
gleichen belastet unsere begrenzten 
finanziellen Mittel, und wenn wir 
diese nicht weise verwalten, kann das 
dazu führen, dass wir unserer Ver
pflichtung gegenüber dem Herrn, den 
Zehnten zu zahlen, nid1t nachkom
men können. Eine Missachtung 
dieses ewigen Gesetzes darf nicht 
auf die leichte Schulter genommen 

werden. Sie kann nicht nur unserem 
geistigen Wachstum und Fonschritt 
ernsthaft schaden, sondern auch 
die greifbaren, zeitlichen Segnungen 
einschränken, die wir andernfalls 
genießen könnten. 

Präsident Spencer W. Kimball hat 
einmal gesagt: "Der Herr hat hier 
unmissverständlich klargemacht, 
dass der Zehnte sein Gesetz ist, das 
alle halten müssen, die seine Jünger 
sein wollen. Es ist eine Ehre und 
ein Vorzug und es bedeutet für uns 
Schutz und Verheißung und ist ein 
großer Segen, dass wir dieses Gesetz 
Gottes befolgen dürfen. Wenn wir 
dieser Verpflichtung nid1t zur Gänze 
nachkommen, bedeutet dies, dass wir 
uns Verheißungen vorenmalten und 
etwas Schwerwiegendes unterlassen. 
Es ist eine Übertretung und kein 
belangloses Versehen."1 

Was ist also der Zehnte? Der Herr 
hat uns seine Definition gegeben: 
"Und das soll der Anfang des Zehnten 
meines Volkes sein. Und danach 
sollen diejenigen, die so gezehntet 
worden sind, jährlich ein Zehntel all 
iltres Ertrags bezal1len; und das soll 
für sie ... ein feststehendes Gesetz 
sein immerdar.'<2 Bitte beachten Sie, 
dass der Zehnte nicht einfach eine 
freiwillige Gabe ist, er ist auch nicht 
ein Zwanzigstel oder sonst ein 
Bruchteil unseres jährlichen Emags 
oder Einkommens. 

Präsident Howard W. Hunter hat 
dies folgendermaßen ausgedrückt: 
"Das Gesetz wird ganz einfach erklärt. 
Es heißt .ein Zehntel al1 ihres Ertrags'. 
Ertrag bedeutet Gewinn, Vergütung, 

Zuwachs. Es ist der Lohn eines Ange
stellten, der Gewinn eines Unter
nehmens, der Ertrag, den man durch 
Anbau oder Produktion erzielt, oder 
das Einkommen, das man aus sons
tigen Quellen bezieht. Der Herr hat 
gesagt, es sei ein ,immerdar' festste
hendes Gesetz, wie es dies auch in der 
Vergangenheit bereits gewesen ist."~ 

Wofür wird der Zehnte 
verwendet? Glaubenstreue 
Mitglieder der Kirche zahlen den 
Zehnten an jemanden aus der Prä
sidentschaft ilires Zweigs oder aus 
der Bischofschaft ihrer Gemeinde. 
AufWeisung des Propheten des 
Herrn werden diese Gelder dann 
gesan1melt und dazu verwendet, 
das Wachstum und die Entwicklung 
der Kirche in der ganzen Welt zu 
ilnanzieren. Zehntengelder werden 
beispielsweise für den Tempelbau, 
die Finanzierung der Missionsarbeit 
in aller Welt, für Bau und Betrieb von 
Gemeindehäusern und weitere 
angemessene Zwecke verwendet. 

Worum verlangt der Herr, dass 
sein Volk den Zehnten zahlt? Der 
Herr ist unser Vater, und als unser 
Vater liebt er uns. Weil er uns liebt, 
möchte er uns sowohl in zeitlicher 
als auch in geistiger Hinsicht segnen. 
Hören Sie sich einige seiner Aussagen 
aus den heiligen Schriften an: "Horcht 
auf und vernehmt, o ihr mein Volk, 
spricht der Herr und euer Gott, ihr, 
die ich voll Freude mit der größten 
aller Segnungen segne."4 Und eine 
weitere: "Denn so spricht der Herr: 
Ich, der Herr, bin barmherdg 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."s 

Damit der Herr seine Kinder auch 
gerecht und unparteüsch segnen 
kann, hat er Gesetze erlassen, auf 
denen die Segnungen beruhen, die 
wir nach seinem Willen genießen 
sollen. Weshalb es grundsätzlich 
solche Gesetze gibt, hat der Herr dem 
Propheten der Wiederherstellung 
offenbart: ,,Es gibt ein Gesetz, das 
im Himmel vor den Grundlegungen 
dieser Welt unwiderruflich angeord
net wurde und auf dem alle Segnun
gen beruhen - und we nn wir 
irgendeine Segnung von Gott 
erlangen, dann nur, indem wir das 
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Gesetz befolgen, auf dem sie 
beruht."6 Und weiter: "Id1, der Herr, 
bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich 
sage; tut ihr aber nidlt, was idl sage, 
so habt ihr keine Verheißung."7 

Der Herr wusste von Anfang an, 
dass wir, seine Kinder, im Erdenleben 
zeitlichen und geiStigen Widrigkeiten 
ausgesetzt sein werden. Dieses Unge
mach ist nämlich ein entscheidender 
Teil unserer irdischen Prüfungszeit 
Der Herr wusste, dass wir seine Seg
nungen unser ganzes Leben hindurch 
brauchen- nicht nur, dan1it wir un
sere Prüfungen bestehen, sondern 
auch, damit wir in gewissen Ausmaß 
auch Annehmlichkeiten und sogar 
Wohlstand genießen können. 

Aus diesem Grund haben wir das 
Gesetz des Zehnten, das von Anfang 
an bestanden hat. Aus den heiligen 
Schriften wissen wir, dass Abraham 
wegen seines Gehorsams diesem 
Gesetz gegenüber gesegnet worden 
ist, und wir haben jetzt das gleiche 
Gesetz; das hat der Errener erneut 
bekräftig~, als er den Bewohnern des 
amerikanischen Kontinents vor fast 
zweitausend Jahren erschienen ist: 

"Bringt den ganzen Zehnten in 
das Vorratshaus, damit Nahrung in 
meinem Hause sei; und prüft mich 
nun hiermit, spricht der Herr der 
Heerscharen, ob ich euch nicht die 
Femm:r des Himmels öffnen und 
euch Segen herabschütten werde, 
dass nicht genug Raum sein wird, 
ihn aufzunehmen. 

Und ich werde um euretwillen den 
Fresser zurechtweisen, und er wird 

die Früchte eures Bodens nicht ver
nichten; auch wird euer Weinstock 
auf den Feldern seine Frucht nicht vor 
der Zeit abwerfen, splicht der Herr 
der Heerscharen. 

Und alle Nationen werden euch 
gesegnet nennen, denn ihr werdet 
ein angenehmes Land sein, spricht 
der Herr der Heersd1aren. "8 

Was für ein wunderbares Gesetz! 
Er, der nicht nur die Macht und 
die Mittel besitzt, sondern auch 
den Wunsch hat, seine Kinder in 
zeitlicher und geistiger Hinsicht zu 
segnen, hat uns den Schlüssel zu 
den Segnungen gegeben, die wir 
sowohl brauchen als auch ersehnen. 
Dieser Schlüssel ist das Gesetz des 
Zehnten. Es ist so, wie Präsident 
]ames E. Faust gesagt hat: "So 
mancher meint, er könne es sich 
nicht leisten, den Zehnten zu 
zahlen, aber der Herr hat verheißen, 
dass er einen Weg bereitet, sodass 
wir alle seine Gebote befolgen 
können. Den Zehnten zu zahlen 
erfordert anfangs eine mächtige 
Glaubensanstrengung ... Wir lernen 
etwas über den Zehnten, indem wir 
ihn zahlen. Ich glaube sogar, dass 
es möglich ist, der Armut zu ent
kommen, wenn man so viel Glauben 
hat, dass man dem Herrn einen Teil 
des Wenigen zurückgibt, was man 
har."9 BrUder und Schwestern, wir 
müssen einfach nur das Gesetz 
befolgen. 

Meine Aufforderung an Sie: 
Diejenigen, die den Zehnten noch 
nicht voll zahlen, lade ich ein, heute 

damit zu beginnen, durch Thre 
örtlichen Priestertumsführer dem 
Herrn den vollen Zehnten zu zahlen. 
Ich lade Sie ein, zuerst dem Herrn 
den Zehnten zu zahlen, bevor Sie 
irgendwelchen anderen finanziellen 
Verpflichtungen nachkommen. Idl 
lade Sie ein, Ihr Vertrauen in den 
Herrn zu setzen und, wie er selbst 
gesagt hat, ihn hiermit zu priifen. 10 

Wenn Sie dies tun und die Pflicht, 
dem Herrn den Zehnten zu zahlen, 
vor sämtliche weitere finanziellen 
Verpflichtungen stellen, dann werden 
Sie wahrhaftig Zeuge der unver
gleichlichen Macht des Herrn sein, 
wenn er nämlich die Fenster des 
Himmels öffnet und Segen herab
schüttet, "dass nicht genug Raum 
sein wird, ihn aufzunehmen". 11 Dann 
haben Sie selbst ein Zeugnis von 
diesem äußerst heiligen Gesetz 
des Zehnten, und wenn Sie diesem 
Gesetz weiterhin treu sind, wird es 
Sie dem Herrn immer näher bringen. 

Diejenigen. die bereits den 
Zehnten voll zahlen, möchte ich für 
ihre Glaubenstreue loben. Sie sind 
bereits Zeuge und haben selbst ein 
Zeugnis davon, dass der Herr seine 
Verheißungen erfüllt, wenn man 
dieses Gebot befolgt. Jedes Mal, 
wenn Sie den Zehnten zahlen, ver
ptlichten Sie sich noch stärker dem 
Herrn gegenüber. 

Ich gebe Ihnen mein festes Zeugnis 
vom Gesetz des Zehnten - davon, dass 
die Verheißungen wirklich in Erfüllung 
gehen, die der Herr im Zusammen
hang mit diesem Gesetz gegeben hat. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass 
die Segnungen tatsächlich kommen, 
und dafür bin ich außerordentlid1 
dankbar. Im Nan1en ]esu Christi. 
Amen. • 
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Die Macht des 
persönlichen 
Zeugnisses 
ELDER DIETER F. UCHTDORF 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Ein festes persönliches Zeugnis gibt uns die Motivation, 
uns zu ändern und der Welt ein Segen zu sein. 

I m Buch Mormon wurde dem 
jungen Nephi vom Herrn geboten, 
ein Schiff zu bauen. Bereitwillig 

folgte er diesem Gebot, seine Brüder 
aber waren skeptisch. "Als meine 
Brüder sahen, dass ich ein Schiff 
bauen wollte", schreibt er, ,.fingen sie 
gegen mich zu murren an, nämlich: 
Unser Bruder ist ein Narr, denn er 
meint, er könne ein Schiff bauen; ja, 
und er meint auch, er könne diese 
großen Wasser überqueren." (1 Nephi 
17:17.) 

Nephi aber ließ sich nicht 
entmutigen. Er hatte zwar keinerlei 
Erfahrung im Schiffsbau, dafür aber 
ein starkes persönliches Zeugnis 
davon, dass der Herr einen Weg 
bereitet, das zu vollbringen, was er 

gebietet (siehe 1 Nephi 3:7). Mit 
diesem starken Zeugnis und dieser 
hohen Motivation im Herzen baute 
Nephi ein Schiff, mit dem die großen 
Wasser überquert wurden - trotz der 
Opposition, die seine ungläubigen 
Brüder gezeigt hatten. 

Ich möchte Ihnen ein persönliches 
Erlebnis aus meiner Jugend schildern, 
was die Macht rechtschaffener Motive 
anbelangt. 

Nach den Wirren des Zweiten 
Weltkriegs landete meine Familie 
im von den Sowjets besetzten Ost
deutschland. Als ich in die vierte 
Klasse ging, musste ich Russisch 
als erste Fremdsprache lernen. Das 
fiel mir wegen der kyrillischen 
Buchstaben schwer, aber mit der Zeit 
kam ich ganz gut damit zurecht. 

Als ich elf wurde, mussten wir 
Ostdeutschland wegen der politi
schen Einstellung meines Vaters 
über Nacht verlassen. Nun ging ich 
in Westdeutschland zur Schule, 
das damals von den Amerikanern 
besetzt war. Alle Kinder in der 
Schule mussten Englisch lernen 
statt Russisch. Russisch zu lernen 
war schon schwer genug gewesen, 
aber Englisch war für mich ein Ding 
der Unmöglichkeit. Ich hatte das 
Gefühl, mein Mund sei nicht für das 
Englische geschaffen. Meine Lehrer 
hatten es schwer. Meine Eltern hatten 
ihre liebe Not. Ich wusste: Englisch 
war absolut keine Sprache für mich. 

Dann aber änderte sich etwas in 
meinem noch jungen Leben. Dan1als 
war es mein größter Wi.msch, Pilot zu 
werden. Fast jeden Tag fuhr ich mit 
dem Fahrrad zum Flughafen und 
beobachtete, wie die Flugzeuge 
aufstiegen und landeten. Ich las, 
stnrlierte und lernte alles, was ich 
über die Fliegerei finden konnte. 
Ich konnte mich schon im Cockpit 
eines Linienflugzeugs oder eines 
Jagdflugzeugs sehen. Tief im Inneren 
wusste ich: Das war meine Sache! 

Dann erfuhr ich, dass man nur 
Pilot werden konnte, wenn man 
Englisch sprach. Über Nacht schien 
sich, zur völligen Verblüffung aller, 
mit meinem Mund etwas geändert zu 
haben. Ich konme Englisch lernen. Es 
kostete immer noch viel Anstrengung, 
Ausdauer und Geduld, aber es gelang 
mir, Englisch zu lernen. 

Warum? Weil ich nun ein recht
schaffenes und starkes Motiv hatte! 

Unsere Motive und unsere Gedan
ken wirken sich letztlich entscheidend 
aufunserHandeln aus. Das Zeugnis 
davon, dass das wiederhergestellte 
Evangelium Jesu Christi wahr ist, ist 
unsere größte Motivation. Jesus hat 
immer wieder betont, welche Macht 
gute Gedanken und richtige Motive 
haben: "Blickt in jedem Gedanken auf 
mich; zweifelt nicht, fürchtet euch 
nicht." (LuB 6:36.) 

Das Zeugnis von Jesus Christus und 
dem wiederhergestellten Evangelium 
helfen uns im Leben, den konkreten 
Plan, den Gott für uns bat, zu erfahren 
und entsprechend zu handeln. Es 
gibt uns die Gewissheit, dass es Gott 
gibt, dass er wahrhaftig ist und dass 
er gütig ist, dass die Lehren Jesu 
Christi wahr sind und dass er für uns 
das Sühnopfer erbracht hat und dass 
die neuzeitlichen Propheten von Gott 
berufen sind. Unser Zeugnis motiviert 
uns, rechtschaffen zu leben, und wenn 
wir rechtschaffen leben, wird unser 
Zeugnis größer. 

Was ist ein Zeugnis? 
Eine Definition von Zeugnis 

lautet: Etwas, was das Vorhandensein 
von etwas anzeigt oder beweist (vgl. 
DUDEN, Deutsches Uniuersalwör
terbuch, "Zeugnis"). Das englische 
Wort für Zeugnis ist aus dem lateini
schen Wort testimonium abgeleitet 
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und von testis - der Zeuge. 
Das Wort Zeugnis ist den Mit

gliedern der Kirche ]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge lieb und 
vertraut; wir verwenden es häufig, 
wenn wir unserer religiösen Über
zeugung Ausdruck verleihen. Es ist 
uns angenehm und kostbar, und 
immer, wenn wir es gebrauchen, 
gehr damit eine gewisse Heiligkeit 
einher. Wenn wir von unserem 
Zeugnis sprechen, meinen wir das, 
was wir in Herz und Sinn spüren, 
und nicht die Summe von logischen, 
nüchternen Fakten. Es ist eine Gabe 
des Geistes, ein Zeugnis des Heiligen 
Geistes, dass bestimmte Vorstellun
gen der Wahrheit entsprechen. 

Für uns Heilige der Letzten Tage 
ist ein Zeugnis ctie sichere Erkenntnis 
oder Gewissheit, die wir vom Heiligen 
Geist bekommen, dass das Werk des 
Herrn in diesen Letzten Tagen wahr 
ist und von Gott stammt. Ein Zeugnis 
ist die "bleibende, lebendige und zum 
Handeln bewegende Oberzeugung 
von den im Evangelium ]esu Christi 
offenbarten Wahrheiten" (Marion G. 
Rornney, "How to Gain a Testimony'', 
New Era, Mai 1976, Seite 8; 
Hervorhebung hinzugefügt). 

Wenn wir Zeugnis geben, ver
künden wir, dass die Botschaft des 
Evangeliums uneingeschränkt wahr 
ist. In einer Zeit, in der viele die 
Wahrheit für relativ halten, stößt das 
Verkünden absoluter Wahrheit nicht 
gerade auf offene Ohren und scheint 
auch nicht politisch korrekt oder 
opportun zu sein. Das Zeugnis von 
"etwas, wie es wirklich ist" (vgl. 
Jakob 4:13), ist kühn, aber wahr 
und unumgänglich, denn es hat 
ewige Folgen für die Menschheit. 
Der Satan wäre sicher einver
standen, wenn wir erklärten, die 
Botschaft unseres Glaubens und ctie 
Evangeliumslehre ließen sich den 
Umständen anpassen. Unsere feste 
Überzeugung von der Wahrheit des 
Evangeliums ist uns ein Anker im 
Leben; sie ist unverrückbar und 
zuverlässig wie der Polarstern. Ein 
Zeugnis ist etwas sehr Persönliches 
und kann für jeden von uns etwas 
anders aussehen, da jeder Mensch 
einzigartig ist. Dennoch umfasst ein 
Zeugnis vom wiederhergestellten 
Evangeliumjesu Christi stets die 

folgenden klaren und einfachen 
Wahrheiten: 

• Gott lebt, und wir sind seine 
Kinder. Er ist unser himmlischer 
Vater, und er liebt uns. 

• ]esus Christus ist der Sohn des 
lebendigen Gottes und der Errerrer 
der Welt. 

• Joseph Smith ist der Prophet 
Gottes, durch den das Evangelium 
Jesu Christi in unserer Zeit wieder
hergestellt wurde. 

• Das Buch Mormon ist das Worr 
Gottes. 

• Präsident Gordon B. Hinckley, 
seine Ratgeber und die Mitglieder des 
Kollegiums der Zwölf Apostel sind ctie 
Propheten, Seher und Offenbarer für 
unsere Zeit. 

Wenn wir durch die Gabe und 
Macht des Heiligen Geistes tiefere 
Erkenntnis von diesen Wahrheiten 
und vom Erlösungsplan erlangen, 
können wir "von allem wissen, ob 
es wahr ist" (Moroni 10:5). 

Wie erlangt man ein Zeugnis? 
Wtr alle wissen, dass es leichter ist, 

über ein Zeugnis zu reden, als eines 
zu erlangen. Der Vorgang, wie man 
ein Zeugnis bekommt, beruht auf 
dem Gesetz der Ernte: ,;was der 
Mensch sät, wird er ernten." (Galater 
6:7.) Man bekommt nichts Gutes, 
ohne dass man sich anstrengt oder 
Opfer btingt. Wenn wir viel dafür 
geben müssen, dass wir ein Zeugnis 
erlangen, werden wir und das Zeugnis 
dafür umso stärker. J\1Jt zunehmen
der Erkenntnis wächst auch unsere 
Fähigkeit, uns weitere Fertigkeiten 
anzueignen und uns charakterlich 
weiterzuentwickeln. 

Ein Zeugnis ist ein höchst kost
barer Besitz, denn man erlangt 
es nicht allein durch Logik oder 
Vernunft, man kann es nicht mit 
irdischen Gütern erwerben, und 
man kann es nicht verschenken 
oder von seineo Vorfahren erben. 
Wir können uns nicht auf das 
Zeugnis anderer verlassen. Wir 
müssen selbst Gewissheit haben. 
Präsident Gordon B. Hinckley hat 
gesagt: "Jeder Heilige der Letzten 
Tage hat die Pflicht, sich selbst die 
völlig unzweifelhafte Gewissheit 
zu verschaffen, dass ]esus der auf
erstandene, lebendige Sohn des 

IebeneUgen Gottes ist." (Frühjahrs
Generalkonferenz 1983.) 

Die Quelle dieser sicheren 
Erkenntnis und dieser festen Über
zeugung ist Offenbarung von Gott, 
denn "das Zeugnis Jesu ist der Geist 
prophetischer Rede" (Offenbarung 
19:10). 

Wir erlangen dieses Zeugnis, 
wenn der Heilige Geist zu dem 
Geist, der in uns ist, spricht. Es 
steUt sich dann eine ruhige und 
unerschütterliche Gewissheit ein, 
die zur Quelle unseres Zeugnisses 
und unserer Überzeugung wird, und 
das ungeachtet unserer kulturellen, 
ethnischen, sprachlichen oder sozio
ökonomischen Herkunft. Diese 
Eingebungen des Geistes werden 
anstelle rein menschlicher Logik 
ctie wahre Gruncllage, auf der unser 
Zeugnis fußt. 

Der Kern unseres Zeugnisses 
wird immer sein, dass wir an ]esus 
Christus und seine gottgegebene 
Mission glauben und um sie wissen. 
In den heiligen Schriften sagt er 
über sich selbst: "Ich bin der Weg 
und ctie Wahrheit und das Leben." 
Oohannes 14:6.) 

Wie erlangen wir nun ein persön
liches Zeugnis, das auf dem Zeugnis 
des Heiligen Geistes beruht? In den 
heiligen Schriften zeichnet sich ein 
Muster ab: 

Erstens: der Wunsch zu glauben. 
Im Buch Monnon wird uns Mut 
gemacht: ,;wenn ihr eure Geisteskraft 
weckt und aufrüttelt, um mit meinen 
Worten auch nur einen Versuch zu 
machen, und zu einem kleinen 'feil 
Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr 
nicht mehr könnt, als dass ihr den 
WUnsch habt zu glauben ... " (Alma 
32:27). Manch einer mag sagen: "Ich 
kann nicht glauben, ich bin nicht 
religiös." Bedenken Sie jedoch: Gott 
verspricht uns seine Hilfe, selbst 
wenn wir nur den WUnsch haben zu 
glauben. Dieser Wunsch muss 
allerdings aufrichtig und nicht vor
geschoben sein. 

Zweitens: in den heiligen Schrihen 
forschen. Stellen Sie Fragen, prüfen 
Sie grüncllich, suchen Sie in den 
heiligen Schriften nach Antworten. 
Auch dafür finden wir einen guten 
Rat im Buch Mormon: ,;wenn ihr nun 
Raum gebt, dass ein Samenkorn in 



euer Herz gepflanzt werden kann", 
dann wird durch eifrige Auseinan
dersetzung mit dem Wort Gottes 
dieses gute Samenkorn "anfangen, 
in [der] Brust zu schwellen", wenn 
man sich dem nicht durch Unglauben 
versdiließt. Dieses gute Samenkorn 
wird die "Seele ... erweitern" und das 
,;verständnis ... erleuchten" (Alma 
32:28). 

Or,ittens: den Willen Gottes tun, 
die Gebote halten. Es reicht nicht 
aus, hochgelehrte Argumente aus
zutauschen, wenn man Gewissheit 
haben will, ob das Reid1 Gottes auf 
Erden wiederhergestellt worden ist. 
Gelegentlid1es Lesen genügt ebenso 
wenig. Man muss schon selbst aktiv 
werden, und das heißt: zunächst 
Gottes Willen erfahren und ihn 
dann tun. 

Wir müssen zu Christus kommen 
und seine Lehren befolgen. Der 
Erretter hat gesagt: "Meine Lehre 
stammt nicht von mir, sondern von 
dem, der mich gesandt hat Wer 
bereit ist, den Willen Gottes zu tun, 
wird erkennen, ob diese Lehre von 
Gott stammt oder ob ich in meinem 
eigenen Namen spreche." Oohannes 
7:16,17; Hervorhebung hinzugefügt.) 
Er sagte außerdem: ,,Wenn ihr mich 
liebt, werdet ihr meine Gebote 
halten." Oohannes 14:15.) 

Viertens: nachsinnen, fasten 
und beten. Um vom Heiligen Geist 
Erkenntnis zu empfangen, müssen 
wir den hin1mlischen Vater darum 
bitten. Wir müssen darauf vertrauen, 
dass Gott uns liebt und dass er uns 
helfen wird, die Eingebungen des 
Heiligen Geistes zu erkennen. Im 
Buch Mormon lesen wir folgende 
Auffordem ng: 

,,Wenn ihr dieses hier lesen werdet, 
... denkt ( daran), wie barmherzig 
der Herr zu den Menschenkindern 
gewesen ist, von der Erschaffung 
Adams an bis herab zu der Zeit, da ihr 
dieses hier empfangen werdet, und 
[denkt] im Herzen darüber [nach) .... 

Fragt Gott, den ewigen Vater, im 
Namen Christi, ob es wahr ist; und 
wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, 
mit wirklichem Vorsatz fragt und 
Glauben an Christus habt, wird er 
euch durch die Macht des Heiligen 
Geistes ktlndtun, dass es wahr ist." 
(Maroni 10:3,4.) 

Nach einer Konferenzversammlung haben sich Mitglieder und Missionare des 
Pfahles Tec:no16glco ln Chihuahua in Mexiko zu einem Gruppenbild versammeh. 

Der Prophet Alma sagte: 
,,Ich bezeuge euch, ich weiß, dass 

das .. . wahr ist. Und wie, meint ihr, 
weiß ich denn, dass es gewiss und 
wahr ist? .. . 

Siehe, ich habe viele Tage gefastet 
und gebetet, um dies für mich selbst 
wissen zu können. Der Herr, Gott, hat 
es mir durch seinen Heiligen Geist 
kundgetan; und dies ist der Geist der 
Offenbamng." (Alma 5:45,46.) 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, Alma hat vor über 2000 
Jahren sein Zeugnis durch Fasten 
und Beten erlangt, und auch wir 
können heute dieselbe heilige 
Erfahrung machen. 

Wozu ist ein Zeugnis gut? 
Ein Zeugnis gibt einem die richtige 

Perspektive, Motivation und eine feste 
Grundlage für ein Leben, das Sinn 
und Zweck hat und in dem man sich 
weiterentwickelt. Es ist ein steter 
Quell der Zuversicht, ein aufrichtiger 
und treuer Begleiter in guten wie in 
schlechten Zeiten. Ein Zeugnis gibt 
uns Gmnd, zu hoffen und froh zu 
sein. Es hilft uns, eine optimistische 
Einstellung zu entwickeln und glück
lich zu sein, und gestartet uns, uns 
an den Wundern der Schöpfung zu 
erfreuen. Ein Zeugnis regt uns an, 

jederzeit und unter allen Umständen 
das Rechte zu wählen. Es regt uns 
an, uns Gott zu nähern, sodass er 
sich auch uns nähern kann (siehe 
Jakobus 4.:8). 

Unser persönliches Zeugnis ist 
auch ein SchutzschiJd, und wie eine 
eiserne Stange leitet es uns sicher 
durch Finsternis und Verwirrung. 

Nephis Zeugnis verlieh ihm den 
Mut, aufrecht zu stehen, sodass 
er zu denen gerechnet wurde, die 
Gott gehorchen. Er murrte nicht, er 
zweifelte nicht, und er hatte keine 
Angst, wje immer die Umstände 
auch aussehen mochten. Wenn es 
schwierig wurde, sagte er: "Ich will 
hingehen und das tun, was der Herr 
geboten hat, denn ich weiß, der 
Herr [wird] einen Weg ... bereiten, 
(es zu] vollbringen." (1 Nephi 3:7.) 

So, wie der Herr den Nephi 
kannte, kennt er auch uns und liebt 
er uns. Wir leben jetzt und heute. 
Dies ist unsere Zeit. Wir stehen 
mitten im Geschehen. Ein festes 
persönliches Zeugnis gibt uns die 
Motivation, uns zu ändern und der 
Welt ein Segen zu sein. Davon gebe 
ich Zeugnis, und ich lasse llmen 
meinen Segen als ein Apostel des 
Herrn. Im Namen Jesu Christi. 
Amen.• 
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Das Sühnopfer 
l<ann Ihren Frieden 
und Ihr Glück 
sichern 
ELDER RICHARD G. SCOTT 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

WahreS; dauerhaftes Glück und in Verbindung damit 
die Kra:fi, der Mut und die Fähigkeit, die größten Schwierig
keiten zu meistern, werden ihnen zuteil, wenn Sie jesus 
Christus zum Mittelpunkt Ihres Lebens machen. 

Unser Vater im Himmel möchte, 
dass jeder von uns im Erden
leben Frieden und Glück er

fahrt. Unser Meister-]esus Christus 
- und seine Propheten haben gelehrt, 
wie man auch in einer Welt, die immer 
schwieriger wird, in der es immer 
mehr Kontlikte und eine massive 
Ballung von verlockenden Versuchun
gen gibt, diesen Frieden und dieses 
Glück haben kann. 

Ich möchte zunächst die falsche 
Methode, Frieden und Glück zu 

finden, und anschließend die richtige 
anhand einer Analogie zum Kletter
spon veranschaulichen. Manch einer 
versucht, einen schwierigen Felsen im 
Alleingang zu erklimmen. Er wagt den 
Aufstieg allein, ohne Ausrüstung und 
Begleiter und ohne jede Absicherung. 
Er verlässt sich auf seine eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Er tut 
es wegen des Nervenkitzels, dem 
Abgrund unter hohem Risiko ganz 
nah zu sein. Er tutestrotz der Wahr
scheinlichkeit, dass er irgendwann 
abstürzt und sich schwer verletzt oder 
sein Leben verliert. So jemand ist wie 
die vielen Menschen, die sich den 
Schwierigkeiten und Versuchungen 
des Lebens stellen ohne die Sicher
heit, die sieb daraus ergibt, dass man 
die Gebote Gottes hält und sich vom 
Heiligen Geist leiten lässt. In unserer 
schwierigen Welt bred1en diese Men
schen höchstwahrscheinlich entschei
dende Gesetze und ernten dafür 
schmerzliche, zerstörecisehe Konse
quenzen. Wagen Sie im Leben keinen 
"Alleingang". Sie stürzen sonst fast 
mit Sicherheit in Übertretung ab. 

Bein1 Klettern gibt es eine sicherere 
Methode. Wenn zwei Kletterer ge
meinsam einen schwierigen Aufstieg 

angehen, bringt der Führende in 
kurzen Abständen Anker in der 
Wand an, die er erklimmt. Sein Seil 
ist mir jedem Anker durch einen 
Karabinerhaken verbunden. Für die 
Sicherheit des Führenden sorgt sein 
Begleiter, der "Zweite", der in einer 
festen Position verharrt. Der Führende 
wird dadurch geschützt, dass der 
Zweite sichert, das heißt, gut darauf 
achtet, wie viel von dem Seil er frei
gibt. Mit dieser Methode ist dem Füh
renden während seines Aufstiegs 
Schutz garantiert. Kommt es aus 
Versehen zu einem Fehluitt, bremst 
der Anker den Sturz ab, sodass nichts 
passiert. Der Zweite sichert den Füh
renden nicht nur ab, sondern treibt 
ihn im wechselseitigen Gespräch 
durch seine Bemerkungen und 
Signale auch weiter an. Ihr Ziel ist die 
freudige Erfahrung, eine beachtllche 
Herausforderung sicher zu meistern. 
Dabei wenden sie Methoden und 
Ausrüstungsgegenstände an, die 
bewährt und erprobt sind. Zur 
wesentlichen Ausstattung gehören ein 
sicherer Klettergun, ein zuverlässiges 
Seil, verschiedene Anker, die an der 
Felswand festgemacht werden, ein 
Beutel mit Magnesium für besseren 
Halt sowie geeignete Stiefel oder 
besondere Schuhe, mir denen der 
Führende an der Oberfläche der 
Steilwand Halt findet. 

Beide Kletterer haben sich mit den 
Regeln und Techniken des Felsen
kletterns vertraut gemacht. Sie haben 
sich von erfahrenen Kletterern 
schulen lassen und so lange trainiert, 
bis sie die richtigen Bewegungen 
beherrschten und mit der Ausrüstung 
gut zurechtkamen. Sie haben eine 
Route ausgewählt und festgelegt, 
wiesie vorgehen wollen. Wenn der 
Führende weit genug geklettert ist 
und eine geeignete sichere Stelle 
gefunden hat, übernimmt er die 
Sicherung und zieht das Seil hoch, 
während der Zweite so weit empor
steigt, wie das Seil gespannt ist. 
Sobald er den Führenden erreicht, 
beginnt das Ganze von vorn. Der eine 
sichert, während der andere nach 
oben klettert und dabei in kurzen 
Abständen Anker als Schutz anbringt, 
sollte es versehentlich zu einem 
Sturz kommen. Dieses methodische 
Klettern sieht riskant und gefahrlid1 



aus, aber die Vorsichtsmaßnahmen 
garantieren eine freudige Erfahrung, 
die man in Sicherheit genießen 
kann, weil man sich an richtige 
Grundsätze hält. 

Im richtigen Leben dienen die 
Gesetze Gottes als Anker, die Ihnen 
bd alleu Schwierigkeiten, die Ihnen 
begegnen, Schutz bieten. Das Seil 
und die Karabinerhaken, mit denen 
es an den Ankern befestigt ist, sym
bolisieren Gehorsam gegenüber 
diesen Geboten. Wenn Sie sich mit 
den Geboten vertraut machen, Sie 
beständig anwenden tmd einen Plan 
haben, wie Sie der Gefahr aus dem 
Weg gehen, haben Sie ein sicheres 
Mittel, mit dem Sie sich gegen die 
Versuchungen des Satans schützen 
können. Dadurch entwickeln Sie 
Charakterstärke, die Sie gegen Über
tretung wappnet. Sollte Ihnen ein 
Fehltritt unterlaufen, muss daraus 
dank der Sicherung oder Hilfe, die 
Ihnen durch Ihre Umkehr offensteht, 
kein dauerhaftes Problem werden. 

Machen Sie den Erretter zum 
"Führenden". Er hat gesagt: "Ich bin 
.. . der Fels des Himmels ... ; wer 
durch das Tor hereinkommt und 
durch mich emporsteigt, wird niemals 
fallen."1 Der Erlöser wird Sie sicher 
über die größten Hürden im Leben 
bringen. Seine Gesetze sind absolut 
sichere Schutzanker, die die Angst 
vertreiben und in einer ansonsten 
gefährlichen Welt Erfolg garantieren. 
Ein solches Leben wird Ihnen gewiss 
Frieden und Glück bescheren. 

Wahres, dauerhaftes Glück und 
in Verbindung damit die Kraft, der 
Mut und die Fähigkeit, die größten 
Schwierigkeiten zu meistern, werden 
Ihnen zuteil, wenn Sie]esus Christus 
zum Mittelpunkt Ihres Lebens ma
chen. Gehorsam gegenüber seinen 
Lehren gewährleistet einen sicheren 
Aufstieg in der Reise des Lebens. 
Das kostet Mühe. Auch wenn keine 
Ergebnisse über Nacht garantiert sind, 
gibt es doch die Gewissheit, dass sich 
zu der vom Herrn bestimmten Zeit 
Lösungen auftun, Friede sich einstellt 
und Sie Glück erfahren. 

Die Herausforderungen und läu
ternden Erfahrungen, mit denen Sie 
konfrontiert werden, sind nur vor
übergehende Szenen, die auf der 
Bühne e ines Lebens gespielt werden, 

das von dauerhaftem Frieden und 
Glück erfüllt ist. ll:aurigkeit, Kummer 
und Enttäuschung sind Ereignisse im 
Leben. Sie sind nicht als Lebensinhalt 
vorgesehen. Ich möchte nicht herun
terspielen, wie schwer manche dieser 
Ereignisse sein können. Wenn die 
Lektion, die Sie lernen sollen, von 
großer Bedeutung ist, können sich 
die Prüfungen über einen langen 
Zeitraum erstrecken, aber Sie dürfen 
nicht allihr Tun davon bestimmen 
lassen. Ihr Leben kann und soll herr
lich lohnend sein. Wie Sie die Gesetze 
Gottes verstehen und anwenden, 
während Sie den Aufstieg wagen 
und die Schwierigkeiten des Lebens 
bewältigen, gibt Ihrem Leben einen 
herrlieben Sinn und Zweck. Aus 
diesem Blickwinkel bleiben Schwierig
keiten und Herausforderungen an 
dem Platz, der ihnen gebührt: Sie sind 
Trittsteine zu weiterem Wachstum 
und weiteren Errungenschaften. 

Der Herr ist auf Ihr persönliches 
Wachstum und Ihre Entwicklung 
bedacht. Sie machen schneller 
Fortschritt, wenn Sie sich willig von 
ihm durch jede läuternde Erfahrung 
leiten Jassen, der Sie begegnen, ob 
sie Ihnen nun willkommen ist oder 
nicht. Vertrauen Sie dem Herrn. 
Bitten Sie darum, vom Geist geführt 
zu werden, um den WiUen des 
Herrn zu erkennen. Nehmen Sie 
ihn bereitwillig an. Auf diese Weise 

machen Sie sich bereit, das größte 
Glück zu erfahren und durch Ihre 
Erfahrung auf Erden das Bestmög
liche zu erreichen. 

Frieden und Glück sind die kost
baren Früchte eines rechtschaffenen 
Lebens. Wir haben sie allein dem 
Sühnopfer ]esu Christi zu verdanken. 
lassen Sie mich dies erklären. 

Jeder von uns macht Fehler im 
Leben. Die Folge ist, dass ewige 
Gesetze gebrochen werden. Gerech
tigkeit ist der Bestandteil im Plan 
des Glücklichseins, der die Ordnung 
wahrt. Sie ist wie die Schwerkraft 
für einen Kletterer- stets vorhan
den. Sie ist ein Freund, solange 
ewige Gesetze befolgt werden. Sie 
wirkt sich zu Ihrem Nachteil aus, 
wenn Sie diese missachten. Die 
Gerechtigkeit garantiert, dass Sie 
die Segnungen erhalten, die Sie 
sich dadurch verdienen, dass Sie 
die Gesetze Gottes befolgen. Die 
Gerechtigkeit erfordert auch, dass 
jedem gebrochenen Gesetz Genüge 
geschieht. Wenn Sie die Gesetze 
Gottes befolgen, werden Sie geseg
net, aber Sie verdienen sich dadurch 
kein zusätzliches Guthaben, mit 
dem Sie einem gebrochenen Gesetz 
Genüge tun können. Wird ein Geset
zesbruch nicht bereinigt, kann das 
U1r Leben elend machen und Sie 
davon abhalten, zu Gott zurück
zukehren. Nur das Leben, die Lehren 
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und vor allem das Sühnopfer jesu 
Christi können Sie aus diesem 
ansonsten unJösbaren Dilemma 
befreien. 

Den Forderungen der Gerechtig
keit für ein gebrochenes Gesetz kann 
dw·ch Barmhertigkeit Genüge getan 
werden, die Sie sich dadurch ver
dienen, dass Sie besl:änclig Umkehr 
üben und den Gesetzen Gones gehor
sam sind. Solcherlei Umkehr und 
Gehorsam sind völlig unentbehrlich, 
wenn das Wunder des Sühnopfers 
sich in Ihrem Leben ganz entfalten 
soll. Der Erlöser kann Ihr persönJiches 
Gerechtigkeitskonto ausgleichen 
und dank des barmherzigen Pfads, 
den Sie rnit Ihrer Umkehr beschreiten, 
Vergebung gewähren. Dank des 
Sühnopfers können Sie in einer Weit 
leben, in der die Gerechtigkeit llmen 
garantiert, dass Sie das behalten, was 
Sie sich durch Gehorsam verdienen. 
Dank seiner Barmherzigkeit können 
Sie die Konsequenzen eines 
Gesetzesbrud1s bereinigen. 

Das Sühnopfer war eine selbstlose 
Tat von unbegrenzter, ewiger 'frag
weite, die allein der Sohn Gottes 
unter grol~en Mühen zustande ge
bracht hat.2 Durch das Sühnopfer hat 
der Erretter die Fesseln des Todes 
zerrissen. Es gibt dem Erlöser das 
Recht, uns letzten Endes zu richten. 
Es kann verhindern, dass wir in der 

Ewigkeit vom Satan beherrscht 
werden. Es öffnet jedem, der durch 
Umkehr und Gehorsam Vergebung 
erlangt, das Tor zur Erhöhung. 

Wenn wir darüber nachdenken, 
wie erhaben das Sühnopfer ist, wer
den die innigste Ehrfurcht, unermess
liche Dankbarkeit und tiefe Demut 
geweckt. Diese Empfindungen kön
nen eine starke Motivation für Sie 
sein, die Gebote des Herrn zu halten 
sowie beständig von Fehlern umzu
kehren und so größeren Frieden und 
größeres Glück zu erfahren. 

Ich glaube, wie eifrig man sich 
auch bemüht, mit dem mensd1-
lichen Verstand kann man weder 
ganz erfassen, welche Tragweite das 
Sühnopfer in der Ewigkeit hat, noch 
ganz verstehen, wie es vollbracht 
wurde. Wlf können nur in einem 
winzigen Ausmaß nachvollziehen, 
welchen Schmerz, welche Qual und 
welches Leid es dem Erretter abver
langte oder wie schwer es für den 
Vater im Himmel war, mitanzusehen, 
wie sein Sohn diese unvergleichliche 
Herausforderung überstand. Be
schäftigen Sie sich dennoch so 
gewissenhaft mit dem Sühnopfer, 
dass Sie es so gut wie möglich ver
stehen. Sie können lernen, was man 
tun muss, um die Gebote des Herrn 
zu halten und so im Erdenleben 
Frieden und Glück zu erfahren. Sie 

können sich zusammen mit gehor
samen Angehörigen vorbereiten, für 
immer bei ihm und Ihrem Vater im 
Himmel zu leben. 

l.ehi lehrte seinen Sohn Jakob: 
"Kein Fleisch [kann] in der Gegenwart 
Gotres wohnen ... außer durd1 die 
Verdienste und die Barmherzigkeit 
und die Gnade des heiligen Messias. "3 

jesus Christus hatte Verdienste 
vor.tuweisen, die ke.in anderes Wesen 
jemals für sich beanspruchen könnte. 
Schon vor seiner Geburt in Bedehem 
war er ein Gott, nämlich Jehova. Sein 
geliebter Vater gab ihm nicht nur sei
nen Geistkörper, sondern jesus war 
auch sein einziggezeugter Sohn im 
Fleisch. Unser Meister führte ein 
vollkommenes, sündenloses Leben, 
weshalb die Gerechtigkeit keinerlei 
Forderungen an ihn stellte. Er ist in 
jeder Eigenschaft vollkommen, so 
auch in der Liebe, im Mitgefühl, 
in der Geduld, im Gehorsam, in 
der Vergebungsbereitschaft und in 
der Demut. Seine Bannherzigkeil 
begleiehr unsere Schuld gegenüber 
der Gerechtigkeit', wenn wir Umkehr 
üben und ihm gehorsam sind. Da 
wir selbst dann, wenn wir unser 
Bestes tun, seine Lehren zu befolgen, 
den Anforderungen nicht gerecht 
werden, werden wir dank seiner 
Gnade "errettet ... , nach allem, was 
wir tun können".• 

leb gebe Zeugnis, dass der Erret
ter sich durch unvorstellbares Leid 
und schreckliche Qual und zu einem 
unermesslichen Preis das Red1t 
erworben hat, unser Erlöser, unser 
Mittler, unser letzter Richter zu sein. 
Ich weiß, dass Gort lebt und dass er 
lmS liebt. Machen Sie ihn in Ihrem 
Leben stets zum ,.Führenden". Seine 
Gesetze sind sichere Anker, die Ihnen 
Sicherheit und Erfolg garantieren, 
wenn Sie die Herausforderungen 
angehen und bewältigen, die sich 
Ihnen stellen. Sie werden nicht in 
schwere Übertretung abstürzen. Sie 
werden ein Leben voller Frieden und 
Glück haben, das rnit der Erhöhung 
im celesrialen Reich gekrönt wird. Im 
Namen jesu Clu"isti. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Mose 7:53 
2. Siehe Luß 133:50,;2,'>3 
3. 2 Ncphi 2:8; Hervorbebung llinzugefiigt 
4. 2 Ncphi 25:23 



PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
30. September 2006 

Das Priestertums
kollegium 
EL DER HENRY 8. EYR ING 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die StäTke eines Kollegiums hängt in großem Maße davon 
ab, wie sehr seine Mitglieder in Rechtschaffenheit eins sind. 

I eh bin dankbar, dass ich mit 
Ihnen an dieser großartigen 
Priestertumsversammlung teil

nehmen kann. Wir alle sind Mitglied 
eines Priestertumskollegiums. 
Vielleicht ist das für Sie nicht weiter 
bemerkenswert, aber für mich ist 
es das schon. Ich wurde in einem 
winzigen Zweig der Kirche zum 
Diakon im Aaranisehen Priestertum 
ordiniert. Es gab nur eine einzige 
Familie im Zweig. Ein Gemeindehaus 
hatten wir nicht. Wir versammelten 
uns bei uns zu Hause. Ich war der 
einzige Diakon und mein Bruder der 
einzige Lehrer. 

Ich weiß daher, wie es ist, allein 
das Priesterrum auszuüben, ohne 
mit anderen in einem Kollegium zu 
dienen. Ich war in diesem kleinen 

Zweig auch ohne Kollegium zufrieden. 
Ich konnte ja gar nicht wissen, was 
ich versäumte. Und dann zog meine 
Familie quer über einen Kontinent 
dorthin, wo es viele Priestertumsträger 
und starke Kollegien gab. 

Ich lernte im laufe der Jahre, dass 
nicht die Anzahl der Priestertums
träger die Stärke des Kollegiums aus
macht. Auch ergibt sie sich nicht 
automatisch aus Alter und Reife der 
Mitglieder. Vielmehr hängt die Stärke 
eines Kollegiums in großem Maße 
davon ab, wie sehr seine Mitglieder 
in Rechtschaffenheit eins sind. 
Das Einssein in einem starken 
Priestertumskollegium lässt sich mit 
nichts vergleichen, was ich je in einer 
Sportmannschaft, einem Verein oder 
sonst einer Organisation auf Erden 
erlebt habe. 

Die Worte Almas, die im Buch 
Mosia aufgezeichnet sind, beschreiben 
wohl am ehesten dieses Einssein, 
das ich in sehr starken Priestertums
kollegien verspürt habe: 

"Und er gebot ihnen, sie sollten 
keinen Streit untereinander haben, 
sondern sie sollten eines Sinnes vor
wärtsblicken, einen Glauben und 
eine Taufe haben und ihre Herzen in 
Einigkeit und gegenseitiger Liebe ver
bunden haben."1 

Alrna erklärte den Menschen 
auch, wie sie dieses Einssein 
erreichen konmen. Er sagte ihnen, 
"sie sollten nichts predigen als nur 
Umkehr und Glauben an den Herrn, 

der sein Volk erlöst hat".2 

Was Alma hier lehrt und was auf 
jedes mir bekannte Priestertums
kollegium zutrifft, das diese Einigkeit 
aufweist, ist, dass sich das Herz der 
Mitglieder durch das Sühnopfer 
Christi wandelt. Auf diese Weise 
werden ihre Hel."'ten in gegenseitiger 
Uebe verbunden. 

Nun verstehen wir, weshalb der 
Herr die Kollegiumspräsidenten 
beauftragt, so zu führen, wie er selbst 
führt. In Abschnitt 107 des Buches 
Lehre und Bündnisse verwendet 
er fast dieselben Wörter, um die 
Pllichten des Präsidenten eines jeden 
Kollegiums zu beschreiben. Der 
Präsident des Diakonskollegiums 
hat die Kollegiumsmitglieder ihre 
Pllichten zu lehren, ,;wie es gemäß 
den Bündnissen angegeben ist".3 
Der Präsident des LehrerkollegiulllS 
hat dessen Mitglieder ihre Pllichten 
zu lehren, "wie in den Bündnissen 
angegeben"4 Dem Präsidenten des 
Priesterkollegiums - dies ist der 
Bischof- wird geboten, "über acht
undvierzig Priester zu präsidieren und 
mit ihnen zu Rate zu sitzen, sie die 
Pllichten ihres An1res zu lehren, wie 
es in den Bündnissen angegeben ist".5 

Der Ältestenkollegiumspräsident 
erhält folgenden Auftrag: 

,:Weiter, die Pllicht des Präsidenten 
über das Amt der Ältesten ist es, 
über sechsundneunzig Älteste zu 
präsidieren und mit ihnen zu Rate zu 
sitzen und sie gemäß den Bündnissen 
zu belehren."6 

Es ist leicht zu verstehen, warum 
Gott will, dass seine Kollegien "gemäß 
den Bündnissen" unterwiesen wer
den. Bündnisse sind feierliche Ver
sprechen. Der himmlische Vater hat 
uns allen ewiges Leben verheißen, 
wenn wir Bündnisse eingehen und sie 
halten. Wir empfangen beispielsweise 
das Priestertum mit dem Bündnis, 
dem Herrn treu bei seinem Werk zu 
helfen. Die Menschen, die wir taufen 
und die so zu Mitgliedern der Kirche 
werden, versprechen, Glauben an 
}esus Christus zu haben, umzukehren 
und seine Gebote zu halten. Jedes 
Bündnis erfordert Glauben anjesus 
Christus und Gehorsam gegenüber 
seinen Geboten; nur dann kann uns 
vergeben und kann unser Herz rein 
gemacht werden - was beides nötig 
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ist, wenn wir ewiges Leben, die 
größte aller Gaben Gones, ererben 
wollen. 

Sie fragen sich vielleicht: Bedeutet 
das, dass jeder Unterricht im Kolle
gium nur von Glauben und Umkehr 
handeln darf? Natürlich nicht. Aber 
es bedeutet, dass der l.chrer und alle 
Teilnehmer immer den Wunsch haben 
müssen, den Geist des Herrn in das 
Herz der Anwesenden zu btingen, 
damit dadurch Glauben und die 
Entschlossenheit, umzukehren und 
rein zu werden, bewirkt werden. 

Und dieser Wunsch geht über die 
Wände des Raumes, in dem sich das 
Kollegium trifft, hinaus. In einem 
Kollegium, das wahrhaftig eins ist, 
erstreckt sich dieser Wunsch auf alle 
Kollegiumsmitglieder, ganz gleich, wo 
sie sich gerade befinden. 

Dies habe ich vor einigen Jahren 
in einem Diakonskollegium erlebt, das 
zu unterrichten ich berufen war. Ein 
paar Diakone kamen hin und wieder 
nicht zu den Kollegiumsversamm
lungen. Mir war bewusst, dass in 
diesem Kollegium -wie in jedem 
anderen Kollegium auch- der Präsi
dent, der die Schlüssel innehatte, für 
den Unterricht zuständig ist. Es war 
seine Aufgabe, mit allen zu Rate zu 
sitzen. Daher habe ich es mir zur 
Gewohnheit gemacht, den Rar dessen 
einzuholen, der von Gott beauftr.tgt 
war, und ihn zu fragen: Was meinst 
du, was ich lehren soll? Worum soll ich 
mich bemühen? 

Ich lernre, seinen Rat zu befolgen, 
weil ich wusste, dass Gott ihm die 
Verantwortung dafür übertragen hatte, 
dass die Mitglieder seines Kollegiums 
unterwiesen wurden. Eines Sonnrags 
erlebte ich, dass Gort diesen Auftrag 
einem jungen Kollegiumspräsidenten 
erteilt hatte. Ich untenichrete gerade 
die Diakone. Mir fiel ein leerer Stuhl 
auf. Auf dem Stuhl befand sich ein 
Aufnahmegerät, und ich konnte 
sehen, dass es lief. Nach dem Unter
richt nahm der Junge, der neben 
dem leeren Stuhl gesessen hatte, 
den Rekorder an sich. Als er Anstalten 
machte, den Raum zu verlassen, fragte 
id1 ihn, warum er den Unterricht auf
gezeichnel hatte. Br lächelte und er
klärte, dass ein anderer Diakon ihn1 
gesagt: habe, dass er an diesem ·rag 
nicht im Kollegium sein werde. Er 

wolle nun den Rekorder seinem 
Freund nach Hause bringen, damit 
dieser sich unseren Unterricht 
anhören könne. 

Ich hatte Vertrauen in die Verant
wortung gehabt, die dem jungen 
Kollegiumspräsidenten übertragen 
worden war, und so kam Hilfe 
vom Himmel. Der Geist hatte die 
Mitglieder in jenem Raum berührt 
und einen von ihnen zu einem 
Freund gesandt, um dessen Glauben 
zu stärken und ihn zur Umkehr 
zu führen . Der Diakon mir dem 
Rekorder war gemäß den Bünd
nissen unterwiesen worden und 
bemühte sich nun um seinen Freund 
aus dem Kollegium. 

Die Mitglieder der Priestertums
kollegien lernen aber nicht nur durch 
den Unterricht in der Klasse, sondern 
auch auf andere Weise. Das Kollegium 
ist eine Einheit zum Dienen, und die 
Mitglieder lernen, indem sie dienen. 
Das Kollegium kann mehr und besser 
dienen al<; jedes seiner Mitglieder 
allein. Diese Macht ist mehr als die 
Zahl der Kollegiumsmitglieder zusam
men. Jedes Kollegium wird von jeman
dem geführt, der dazu bevollmächtigt 
und dafür veranrwortlid1 ist, den 
Dienst im Priestertum zu leiten. Ich 
habe erlebt, welche Macht entsteht, 
wenn Kollegien zu einem Katastro
pheneinsatz gebeten werden. Immer 
wieder höre ich, wie Menschen 
außerhalb der Kirche ihre Über
raschung und Bewunderung darüber 
zum Ausdruck bringen, wie effizient 
die Zusammenarbeit bei solchen 
Hilfsmaßnahmen ist. Es erscheint 
ihnen wie ein Wunder. Wann in1mer 
das Priestertum dient, zeigt sich das 
Wunder seiner Macht deshalb, weil 
Füh1·ungskräfte und Mitglieder die 
Vollmacht derjenigen anerkennen, 
die den Dienst in den Priester
tumskollegien in aller Welt leiten. 

Wunder der Macht können ent
stehen, wenn das Kollegium sich 
anderen zuwendet, um ihnen zu 
dienen. Sie entstehen auch, wenn das 
Kollegium durch das Priestertum den 
Mitgliedern in seinen eigenen Reihen 
dient. Der Präsident eines Diakons
kollegiums traf sich früh an einem 
Sonntag vor der Kollegiumsversamm
lung mir seinen Ratgebern und dem 
Kollegiumssekretär. Nachdem sie im 

Rat gebeterfüllt überlegt hatten, fühlte 
er sich inspiriert, einen Diakon damit 
zu beauftragen, einen anderen Diakon, 
der noch nie erschienen war, zur 
nächsten Kollegiumsversammlung 
einzuladen. Er wusste, dass der Vater 
des Diakons, der noch nie erschienen 
war, nicht der Kirche angehötte und 
dass seine Mutter kaum an der Kirche 
interessiert war. 

Der dazu eingeteilte Diakon 
nahm den Auftrag seines Präsiden
ten an und sprach den Jungen an. 
Er besuchte ihn. Ich sah zu, wie er 
fortging. Er zögerte ein wenig, als 
liege eine schwere Aufgabe vor ihm. 
Der Junge, den er einlud, mit ihm 
ins Kollegium zu kommen, kam 
auch ein paar Mal, dann zog die 
Familie weg. VieleJahre später 
war ich auf einer Pfahlkonferenz
rausende Kilometer entfernt von 
dem Ort, wo dieses Diakonskolle
gium zusammengekommen war. 
Zwischen den Konferenzversamm
lungen kam ein mir unbekannter 
Mann auf mich zu und wollte wissen, 
ob ich jemand Bestimmten kenne. 
Er nannte mir den Namen. Es war 
der Junge, der vom Präsidenten 
seines Diakonskollegiums damit 
beauftragt worden war, einem ver
lorenen Schaf hinterherzulaufen 
und sich um es zu kümmern. Der 
Mann fragte mich: ,~ürden Sie ihm 
meinen Dank ausrichten? Ich bin 
der Großvater des Jungen, den 
er vor Jahren in das Diakonskolle
gium eingeladen hat. Er ist jetzt 
erwachsen. Aber er erlählt mir 
immer noch von dem Diakon, der 
ihn eingeladen hat, mir ihm zur 
Kirche zu gehen." 

Er hatte Tränen in den Augen 
und ich nicht minder. Ein junger 
Kollegiumspräsident war inspiriert 
worden, sich um ein verlorenes 
Mitglied seines Kollegiums zu 
kümmern. Er war inspiriert worden, 
einenJungen mit dem Auftrag 
zu dienen loszusducken. Dieser 
Präsident hat das getan, was der 
Herr getan hätte. Und gleichzeitig 
schulte dieser junge Präsident einen 
neuen Priestertumsträger in seiner 
Aufgabe, anderen gemäß den 
Bündnissen zu dienen. Herzen 
wurden miteinander verbunden, die 
jetzt noch verbunden sind - mehr 



als zwanzig Jahre später und über 
rausende Kilometer hinweg. Die 
Einheit im Kollegium ist von Dauer, 
wenn sie im Dienste des Herrn 
und auf die Weise des Herrn 
geschmiedet wird. 

Eines der Markenzeichen eines 
starkt::II Kullegjums ist das Gemein
schaftsgefühl. Man kümmert sich 
umeinander. Man hilft einander. 
Der Kollegiumspräsident kann dieses 
Gemeinschaftsgefühl am besten 
fördern, wenn er bedenkt, weshalb 
der Herr ein Kollegium haben 
möchte, das einig ist. Natürlich 
soll man einander helfen. Aber es 
geht um mehr, viel mehr. Man soll 
einander erbauen und ermutigen, 
in Rechtschaffenheit mit dem 
Herrn gemeinsam in seinem Werk 
zu dienen, nämlich den Kindern des 
himmlischen Vaters das ewige Leben 
anzubieten. 

Wenn wir dies verstehen, ändert 
sich die Weise, wie wir versuchen, 
im Kollegium Gemeinschaft auf
zubauen. Es kann beispielsweise 
sogar die Art und Weise ändern, 
wie ein Lehrerkollegium Basketball 
spielt. Die Mitglieder erhoffen sich 
vielleicht eher eine starke Gemein
schaft und nicht so sehr den Sieg. 
Sie könnten beschließen, einen 
Jungen einzuladen, der immerüber
gangen wird, weil er nicht besonders 
gut spielt. Wenn er die Einladung 
annimmt und kommt, werden die 
Kollegiumsmitglieder den Ball einan
der wahrscheinlich etwas öfter zu
spielen, vor allem dem Jungen, der 
wahrscheinlich keine Punkte macht. 
In zwanzig Jahren werden sie wohl 
kaum mehr wissen, wer an jenem 
Abend gewonnen hat, aber sie wer
den sich immer daran erinnern, wie 
sie zusammengespielt haben und 
warum ... und in wessen Mannschaft 
sie waren. Der Herr hat gesagt: ,;wenn 
ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht 
mein."7 

Wenn das Ältestenkollegium 
begreift, warum der Herr diese 
Gemeinschaft haben will, kann 
sich das auch auf die Art und Weise, 
wie Aktivitäten geplant werden, 
auswirken. Ich bin auf einer Feier 
gewesen, die ein Neubekehrter 
geplant hatte. Das Schönste in seinem 
Leben war, dass er das Evangelium 

kennengelernt hatte. Daher wurden 
Nachbarn und Freunde, die noch 
keine Mitglieder der Kirche waren, 
eingeladen. Ich kann mich noch 
daran erinnern, welches Gemein
schaftsgefühl dort herrschte, als 
wir uns mit diesen Leuten darüber 
unterhielten, was uns die Kirche 
bedeutet. Ich verspürte dort mehr 
als meine Verbundenheit mit den 
Brüdern im Priestertum. Während 
seines irdischen Wirkens hatte der 
Herr seineJünger mit folgenden 
Worten in das erste Kollegium der 
Zwölf berufen: ,,Folgt mir nach! Ich 
werde euch zu Menschenfischern 
machen."8 Und so hatte ich an 
jenem Abend bei einer Party das 
Gefühl, Gemeinschaft mit dem 
Herrn und seinen Jüngern zu haben 
-ich spürte, wie wir zu dem werden, 
was er von uns erwartet. 

Als ich im Aaranisehen Priestertum 
war, wurde mir durch einen Priester
tumsführer dasselbe Gemeinschafts· 
gefühl vermittelt. Er wusste, wie man 
eine Priestertumsgemeinschaft auf
baut, die von Dauer sein kann. Er 
organisierte mit dem Eigentümer 
eines Waldstücks einen Nachmittag, 
an dem wir Holz schlugen und es 
bündelten. Die Bündel waren für 
Witwen, damit sie im kalten Winter 
Feuer hatten. Ich kann mich immer 
noch an das warme Gemeinschafts
gefühl erinnern, das mich mit 

meinen Brüdern im Priestertum ver
band. Aber noch viel stärker ist die 
Erinnerung an das, was ich dan1als 
empfand: leb tue das, was der 
Erretter tun würde. Und daher ver
spürte ich Gemeinschaft mit ihm. Wir 
können diese kostbare Gemeinschaft 
in uns~ren Kollegien in diesem Leben 
aufbauen und dann für immer haben 
-in Herrlichkeit und in Familien, 
sofern wir gemäß den Bündnissen 
leben. 

Ich bete darum, dass Sie die 
Aufforderung des Herrn annehmen, 
in unseren Priestenumskollegien 
eins und einig zu werden. Er hat den 
Weg abgesteckt. Und er hat uns ver
heißen, dass aus guten Kollegien 
mit seiner Hilfe großartige Kollegien 
werden können. Das ist es, was er 
sich für uns wünscht. Ich weiß, dass 
er stärkere Kollegien braucht, um 
die Kinder des himmlischen Vaters 
gemäß den Bündnissen zu segnen. 
Und ich glaube, dass er stärkere 
Kollegien bekommen wird. 

Ich weiß, dass der himmlische 
Vater lebt. Ich weiß: Sein Sohn, jesus 
Christus, hat für unsere Sünden 
und für die Sünden eines jeden, 
dem wir begegnen, gesühnt. Er ist 
auferstanden. Er lebt. Er führt seine 
Kirche. Er hat die Schlüssel des 
Priestertums inne. Er beruft jeden 
einzelnen Präsidenten eines jeden 
Priestertumskollegiums durch 
Inspiration, die denen zuteil wird, 
die in der Klrche die Schlüssel 
innehaben. Ich bezeuge, dass das 
Priestertum mit all seinen Schlüsseln 
wiederhergestellt und joseph Smith 
übertragen worden ist. Und ich 
gebe feierlich Zeugnis, dass diese 
Schlüssel bis heute weitergegeben 
wurden, nämlich an den Präsidenten 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage, der der Präsident 
des Priestertums auf der ganzen 
Erde ist. 

Dies bezeuge ich im heiligen 
NamenJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Mosia 18;21 
2. Mosia 18;20 
3. LuB l07:85 
4-. Luß 107;86 
5. tuB 107;87 
6. Luß 107;89 
7. LuB 38;27 
8. Mauhäus 4; 19 
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Wir wollen 
Männer sein! 
ELDER D. TODD CHRISTOFFERSON 
von der Prösidentschof1 der Siebziger 

Wi1; die wir das Priestertum Gottes tragen) müssen uns aus 
dem Staub der Genusssucht erheben und Männe1· sein! 

VorvielenJahren, als meine 
Brüder und ich nochJungen 
waren, musste sich unsere 

Muner einer Radikaloperation wegen 
Krebs unterziehen. Sie wäre beinahe 
gestorben. Ein Grof~teil ihres Hals
und Schultergewebes musste entfernt 
werden, und für eine lange Zeit war 
es sehr schmerzhaft für sie, den 
rechten Arm zu gebrauchen. 

Eines Morgens, als die Operation 
etwa ein Jahr zurücklag, ging mein 
Vater mit meiner Mutter in ein Haus
haltsgesd1äft und bat den Verkäufer, 
il1r zu zeigen, wie man die Bügel
maschine bediente, die man dort 
kaufen konnte. Es war eine Iroruite
ßügelmasd1ine. Sie wurde von einem 
Stuhl aus bedient: Man drückte mit 
den Knien gegen Pedale, dadurd1 
senkte sich eine gepolsterte Walze auf 
eine erhitzte Metallfläd1e und drehte 
sich, sodass Hemden, Hosen, Kleider 

und andere Wäschestücke eingezogen 
ww·den. Das Bügeln (das in unserer 
Familie mit fünfJungen reichlich anfiel) 
wurde dadurch erheblich einfad1er, 
besonders für eine Frau, die il1ren Arm 
nw· eingeschränkt gebrauchen konnte. 
Mutter war sd1ockiert, als Vater dem 
Verkäufer sagte, sie würden die 
Maschine kaufen, und sie dann in bar 
be.tahlte. Mein Vater hatte als Tierarzt 
ein gutes Einkommen, aber trotzdem 
hatten Mutters Operation und die 
medikamentöse Behandlung ilmen 
eine sd1wierige finanzielle Lage 
besd1en. 

Auf dem Weg nach Hause war 
meine Mutter aufgebr<.icht: ,;wie 
können wir uns das leisten; woher 
kommt das Geld; wie sollen wir jetzt 
zurechtkommen?" Schließlich sagte 
Vater ihr, dass er fast ein Jahr lang auf 
das Mittagessen verL.ichtet hatte, um 
genug Geld zu sparen. ,;wenn du jetzt 
bügelst", sagte er, "musst du nicht 
mehr aufhören und ins SchiafLimmer 
gehen und weinen, bis der Sd1merz 
in deinem Arm vergehL" Sie hatte 
nicht gewusst, dass er davon wusste. 
Damals wusste ich nichts von dem 
Opfer, das mein Vater gebracht hatte, 
von dieser liebevollen TaL für meine 
Mutter, aber jetzt, wo ich es weiß, 
sage ich mir: ,.Das ist ein Mann!" 

Der Prophet Lehi bat seine wider
spenstigen Söhne inständig: "Erhebt 
euch aus dem Staub, meine Söhne, 
und seid Männer." (2 Nephi 1:21; 
Hervorhebung hinzugefügL) Dem 
Alter nad1 waren Laman und Lemuel 
Männer, aber was mren Charakter 
und ihre geistige Reife anging, waren 

sie noch immer wie Kinder. Sie 
murrten und beklagten sich, wenn sie 
aufgefordert wurden, etwas Schwieri
ges zu tun. Sie erkannten keinerlei 
Autorität und Zurechtweisung an. 
Geistiges bedeutete il1nen nichts. Sie 
wandten sd1nell Gewalt an und ver
standen sich darauf, das Opfer zu 
spielen. 

Einige solcher Verhaltensweisen 
sehen wir auch heute. Manche ver
halten sich so, als ob das eigene 
Vergnügen das höchste Ziel eines 
Mannes sei. Freizügige Moralvor
stellungen haben Männer sozusagen 
aus der Verantwortung genommen, 
sodass viele es für akzeptabel halten, 
uneheliche Kinder zu zeugen und 
ohne Trauschein zusammenzuleben, 
anstatt zu heiraten.1 Verpflichtungen 
zu umgehen gilt als sd1ick, aber zum 
Wohl anderer Opfer zu bringen als 
naiv. Manche halten es nicht für 
zwingend notwendig, zu arbeiten 
und etwas zu erreichen. Ein Psy
chologe, der ein zunehmendes 
Phänomen untersucht, das er 
.,junge Männer in1 Leerlauf" nennt, 
beschreibt dieses Szenario: 

")ustin geht für ein oder zwei 
Jahre fort aufs College, verschwendet 
tausende Dollar vom Geld seiner 
Eltern, fmdet das dann langweilig und 
kommt nach Hause, um wieder in 
sein altes Zimmer einzuziehen, genau 
dasselbe, das er hatte, als er noch 
zur Schule ging. Jetzt arbeitet er 16 
Stunden pro Woche als Aushilfe oder 
in Teilzeit in irgendeinem Billigjob. 

Seine Eltern raufen sich die Haare. 
,Justin, du bist 26 Jahre alt. Du 
mad1st keine Ausbildung. Du hast 
kein berufliches Ziel. Du hast nod1 
nicht einmal eine Freundin. Was hast 
du vor? Wann nin1mst du dein Leben 
in die Hand?' 

Was habt ihr denn?', fragt)ustin. 
,Ich bin noch nie festgenommen 
worden. Ich habe euch nicht einmal 
um Geld gebeten. Warum regt ihr 
euch so auf?'"2 

Ein schönes Beispiel für Ehrgeiz, 
nicht wahr? 

Wir, die wir das Priestertum Gottes 
tragen, können es uns nicht leisten, 
uns treiben zu lassen. Wir haben 
eine Arbeit zu verrichten (vgl. Moroni 
9:6). Wir müssen uns aus dem Staub 
der Genusssucht erheben und 



Männer sein! Es ist ein wunderbares 
Bestreben für einen Junge!\ ein 
Mann zu werden - stark und fahig; 
jemand, der etwas aufbauen, etwas 
schaffen, etwas bewegen kann; 
jemand, der etwas verändert in 
der Welt. Es ist ein wunderbares 
Bestreben für die Älteren unter uns, 
in unserem Leben zu vetwirklichen, 
was einen wahren Mann ausmacht, 
und denen, die in uns ein Vorbild 
suchen, auch eines zu sein. 

Zum Großteil wird das, was einen 
wahren Mann ausmacht, durch 
seine Beziehung zur Frau bestimmt. 
Die Erste Präsidentschaft und das 
Kollegium der Zwölf Apostel haben 
das Ideal, das wir anstreben sollen, 
so formuliert: 

"Die Familie ist von Gott einge
richtet. Die Ehe zwischen Mann und 
Frau ist wesentlich für seinen ewigen 
Plan. Das Kind hat ein Recht darauf, 
im Bund der Ehe geboren zu werden 
und in der Obhut eines Vaters und 
einer Mutter aufzuwachsen, die den 
Ehebund in völliger 'lteue einhalten. 
... Gott hat es so vorgesehen, dass 
der Vater in Liebe und Rechtschaf
fenheit über die Familie präsidiert 
und dass er die Pflicht hat, dafür zu 
sorgen, dass die Familie alles hat, was 
sie zum Leben und für ihren Schutz 
braucht."3 

Im laufe der Jahre habe ich Mit
glieder der Kirche in vielen Ländern 
besucht. 1fotz unterschiedlicher 
Lebensumstände und gesellschaft
licher Verhältnisse war id1 überall 
davon beeindruckt, was für glaubens
starke, fahige Frauen wir in der Kirche 
haben, auch unter den sehr jungen 
Frauen. So viele von ihnen verfügen 
über einen beachtlichen Glauben und 
große Tugenden. Sie kennen die heili
gen Schriften. Sie sind ausgeglichen 
und voller Zuversicht. Ich frage mich: 
Haben wir Männer, die zu diesen 
Frauen passen? Entwickeln unsere 
jungen Männer sich zu würdigen 
Partnern, zu denen solche Frauen auf
schauen und die sie achten können? 

Präsident Gordon B. Hinckley 
richrete in der Priesterturnsversamm
lung im April 1998 diesen Rat an die 
Jungen Männer: 

"Das Mädchen, das du heiratest, 
geht mit dir ein schreckliches Risiko 
ein .... [Du wirst] im Großen und 

Ganzen den Rest ihres LebenS 
bestimmen .... 

Bemüht euch um eure Ausbildung. 
Nehmt an Schulung mit, was ihr nur 
könnt. Die Welt zahlt euch in der 
Regel das, was illf vermurlieh wert 
seid. Paulus drosch keine Phrasen, als 
er Tunetheus sdlfieb: ~er aber für 
seine Verwandten, besonders für die 
eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, 
der verleugnet damit den Glauben 
und ist schlimmer als ein Ungläu
biger.' (1 Tunetheus 5:8.)"4 

Redlichkeit ist wesentlich, um ein 
Mann zu sein. Redlichkeit bedeutet 
Ehrlichkeit, aber auch, dass man 
Verantwortung übernimmt und 
Verpflichtungen und Bündnisse 
einhält. Präsident N. Eldon Tanner, 
ein früherer Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, der selbst ein 
redlicher Mann war, erzählte einmal 
von jemandem, der ihn um Rat fragte. 

,:Vor kurzem kam ein junger 
Mann zu mir und sagte: ,Ich habe 
mit einem Mann eine Vereinbarung 
getroffen, die mich verpflichtet, ihm 
jedes Jahr eine bestimmte Summe 
zu zahlen. Ich bin im Rückstand und 
kann den Betrag nicht zahlen, denn 
sonst würde ich mein Haus verlieren. 
Was soll ich tun?' 

Ich sah ihn an und sagte: ,Halten 
Sie sieb an die Abmachung.' 

,Selbst wenn ich mein Haus dabei 
verliere?' 

leb sagte: ,Id1 spreche nicht von 

Ihrem Haus. Ich spreche von Ihrer 
Vereinbarung, und ich kann mir vor
stellen, dass Ihre Frau Jjeber einen 
Mann hat, der sein Wort hält und 
seinen Verpflichtungen nachkommt 
... und zur Miete wohnen muss, als 
ein Eigenheim und einen Mann, der 
sich nicht an seine Bündnisse und 
Versprechen hält."'' 

Gute Männer machen manchmal 
Fehler. Ein redlicher Mann stellt sich 
seinen Fehlern und berichtigt sie. Das 
ist ein Vorbild, das wir achten können. 
Manchmal bemüht man sich und 
scheitert dennoch. Nicht alle ehren
werten Ziele werden erreicht, selbst 
wenn man sich aufrichtig anstrengt 
und sein Bestes gibt. Was einen 
wahren Mann ausmacht, misst sid1 
nicht immer an den Ftüchten seiner 
Arbeit, sondern an der Arbeit selbst
an seinen Bemühungen.6 

Obwohl er einiges opfert und 
auf manches Vergnügen verzichtet, 
während er seinen Verpflichtungen 
nachkommt, führt der wahre Mann 
ein lohnendes Leben. Er gibt viel, 
aber er erhält noch mehr, und er lebt 
zufrieden, weil sein himmlischer Vater 
seirl Leben gutheißt. Das Leben als 
wahrer Mann ist ein gutes Leben. 

Wenn wir über die Ermahnung 
nachdenken, dass wir Männer sein 
sollen, müssen wirvor allem an jesus 
Christus denken. Pilarus bmchrejesus, I 
der eine Dornenkrone trug, hinaus 
und verkündete: .. Seht, da ist der 
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(Mann]!" (Vgl.)ohannes 19:4,5.) 
Pilatus mag die Bedeutung seiner 
eigenen Worte nicht völlig verstanden 
haben, aber damals stand der Herr 
tatsächlich, so Wie heute auch, als das 
Ideal eines wahren Mannes vor den 
Menschen: Seht, da ist der Mann! (Das 
englisd1e Wort ,man', das die King
)ames-BJbel verwendet, bedeutet 
sowohl ,Mensd1' als auch ,Mann'
Anm. d. Ü.] Seht, da ist der Mann! 

Der Herr fragte seine Jünger, was 
für Männer sie sein sollten, und ant
wortete dann: .~ahrlich, ich sage 
euch: So, wie id1 bin." (3 Nephi 27:27; 
siehe auch 3 Nephi 18:24.) Das ist 
unser höchstes Bestreben. Was hat er 
getan, worin wir ihm als Mann nach
eifern können? 

jesus wies Versuchung zurück. 
Als er sich dem großen Versucher per
sönlich gegen übersah, gab )esus "der 
Versuchung nicht nach" (Mosia 15:5). 
Er hielt die Schrift dagegen: .. Der 
Mensch lebt nid1t nur von Brot, 
sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt." (Mauhäus 
4:4.) Die Gebote und Maisstäbe des 
Evangeliums sind auch unser Schutz, 
und so wie der Erretter können wir 
Kraft aus den heiligen Schriften ziehen, 
um Versuchung zu Widerstehen. 

Der Erretter war gehorsam. Er 

legte den .,natürlichen Menschen" 
gän71ich ab (Mosia 3:19) und ordnete 
seinen Willen dem Vater unter (siehe 
Mosia 15:7). Er ließ sich taufen, um 
zu zeigen, "dass er sieb gemäß dem 
Fleische vor dem Vater demütigt und 
dem Vater bezeugt, dass er ihm im 
Halten seiner Gebote gehorsam sein 
will" (2 Nephi 31:7). 

Jesus zog umher und tat Gutes 
(siehe Apostelgeschichte 10:38). 
Er setzte die göttliche Macht des 
heiligen Priestertums ein, um die 
Bedürftigen zu segnen: Er heilte 
Kranke, weckte Tote auf, bewirkte, 
dass Lahme gingen, Blinde ihr 
Augenlicht empfingen und Taube 
härten, und heilte allerartLeiden 
(siehe Mosia 3:5). )esus sagte seinen 
Aposteln: .~er bei euch der Erste 
sein will, soll der Sklave aller sein. 
Denn auch der Menschensohn ist 
nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und 
sein Leben hinzugeben als Lösegeld 
für viele." (Markus 10:44,45.) Als 
seine Mitknechte können wir in 
seinem Reich bedeutend werden, 
wenn wir unseren Nächsten lieben 
und ihm dienen. 

Der Erlöser stellte sich Sünde 
und Irrtum furchtlos entgegen. 
.,jesus ging in den Tempel und trieb 

alle Händler und Käufer aus dem 
Tempel hinaus; ... und sagte: In 
der Schrift steht: Mein Haus soll 
ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber 
macht daraus eine Räuberhöhle." 
(Matthäus 21:12,13.) Er riefalle 
zur Umkehr auf (siehe Matthäus 
4: 17) und stellte ihnen Vergebung 
in Aussicht (siehejohannes 
8:11; Alma 5:33). Bleiben wir also 
unerschütterlich dabei, Heiliges 
zu verteidigen und die warnende 
Stimme zu erheben. 

Er gab sein Leben, um die 
Menschheit zu erlösen. Gewiss 
können wir Verantwortung über
nehmen für diejenigen, die er uns 
anvertraut. 

Brüder, lassen Sie uns Männer sein, 
wie)esus einer war. Im Namen)esu 
Christi. Amen. • 
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Der große Plan 
des Glücklichseins 
ELDER MARCUS B. NASH 
von den Siebzigern 

So, wie ein Fisch Wasser benötigt, benötigt ihr das 
Evangelium und den Heiligen Geist als Begleiter, 
um wahrhaft tief glücklich zu sein. 

Als ich ein Diakon war, wie viele 
von euch jungen Männern es 
sind, wanderte ich mit meinem 

Vater zu einem Bergbach, um Forellen 
zu angeln. Als mein Vater den Köder 
am Haken am Ende meiner Angel 
befestigte, erklärte er mir, dass ich 
den Haken im Maul des Fisches 
setzen müsse, wenn dieser versuche, 
den Köder zu schnappen. Andernfalls 
würde er davonschwi.mmen. Ich ver
stand nicht, was es bedeutet, den 
Haken zu setzen, deshalb erklärte 
er mir, dass der Haken sich im Maul 
des Fisches verankern müsse, wenn 
dieser nach dem Köder schnappe. 
Dann könne der Fisch den Haken 
nicht mehr abschütteln. Der Haken 
würde dadurch gesetzt, dass man die 
Angelrute schnell zurückzöge, wenn 
der Fisch nach dem Köder sciUlappe. 
Ich wollte auf jeden Fall einen Fisch 

fangen, deshalb stand ich gespannt 
wie eine Feder am Rande des Berg
bachs, die Muskeln angespannt, und 
wartete auf die verräterische Bewe
gung am anderen Ende meiner 
Angelrute, die mir signalisieren 
würde, dass ein Fisch nach dem 
Köder schnappte. Nach einigen 
Minuten bemerkte ich eine Bewe
gung am Ende meiner Angel, und 
genau in diesem Augenblick riss ich 
sie mit aller Kraft zurück in meine 
Richtung, da ich einen großen Kampf 
mit dem Fisch erwartete. Zu meiner 
Überraschung sah ich, wie diese arme 
Forelle- der Haken war nun sehr 
fest in ihrem Maul gesetzt - aus dem 
Wasser in die Luft über meinen Kopf 
geschleudert wurde und hinter mir 
zappelnd auf dem Boden landete. 

Bei diesem Erlebnis habe ich zwei 
Beobachtungen gemacht. Erstens: 
Einem Fisch geht es außerhalb des 
Wassers erbärmlich. Seine Kiemen, 
seine Flossen und der Schwanz 
mögen im Wasser gut funktionieren, 
aber an Land sind sie völlig nutzlos. 
Zweitens: Dieser unglückliche Fisch, 
den ich damals fmg, ging zugrunde, 
weil er getäuscht wurde und etwas 
sehr Gefährliches - ja Todbringendes 
- für lohnend oder wenigstens aus
reichend faszinierend hielt, dass 
es einen gerraueren Blick darauf 
und einen kleinen Bissen davon 
rechtfertigte. 

Meine lieben Brüder des Aaro
nischen Priestertums, es gibt ein 
paar Lehren, clie wir daraus ziehen 
können. Erstens: Wie Lehi es sagte, 

besteht ein grundlegender Zweck 
eures Lebens darin, Freude zu haben 
(siehe 2 Nephi 2:25). Um Freude 
haben zu können, müsst ihr be
greifen, dass ihr als Kind des himm
lischen Vaters göttliche Züge und 
geistige Bedürfnisse geerbt habt-
und so, wie ein Fisch Wasser benötigt, 
benötigt ihr das Evangelium und 
den Heiligen Geist als Begleiter, 
um wahrhaft tief glücklich zu sein. 
Weil ihr von Gott abstammt (siehe 
Apostelgeschichte 17:28), ist es unver
einbar mit eurer ewigen Natur, falsch 
zu handeln und euch dabei gut zu 
fühlen . Das funktioniert nicht. Es ist 
sozusagen ein Teil eurer geistigen 
DNA, dass ihr nur in demselben 
Maße, wie ihr das Evangelium lebt, 
auch Friede, Freude und Glück haben 
könnt. 

Irn Gegensatz dazu werdet ihr 
genau in dem Maße, in dem ihr 
euch entscheidet, nicht nach dem 
Evangelium zu leben, ebenso elend 
sein wie ein Fisch außerhalb des 
Wassers (siehe Mosia 4:30). Alrna 
sagte Folgendes zu seinem Sohn 
Korianton: 

,.Siehe, ich sage dir, schlecht zu 
sein hat noch nie glücklich gemacht. 

Und nun mein Sohn, alle Men
schen, die ... in einem fleischlichen 
Zustand sind, ... sind ohne Gott in der 
Welt, und sie haben sich gegen die 
Natur Gottes gewandt; darum sind sie 
in einem Zustand, der der Natur des 
Glücklichseins entgegen ist." (Alrna 
41:10,11.) 

Beachtet, dass ,.ohne Gott in der 
Welt" zu sein- in anderen Worten, 
sich zu weigern, das Evangelium zu 
leben, und deshalb den Geist nicht 
als Begleiter zu haben- ein Zustand 
ist, der im Gegensatz zur Natur des 
Glücklichseins steht. Das Evangelium 
jesu Chlisti ist in der Tat der große 
Plan des Glücklichseins! Beachtet 
bitte, dass es sich hier um clie Einzahl 
handelt. Das bedeutet, dass es der 
einzige ist (siehe Alrna 42:8). Wenn 
ihr eine andere Lebensweise wählt 
oder versucht, nur die Teile des 
Evangeliums zu leben, clie euch 
bequem erscheinen, kostet euch 
diese Wahl die volle, strahlende 
Freude und das Glück, das euch der 
liebende Vater im Himmel und sein 
Sohn zugedacht haben. 

LIAHONA NOVEMBER 2006 49 



so 

Nun zur zweiten Lektion aus 
meinem Angelerlebnis: So, wie ein 
Fisch in einem Bergbach auf die ihm 
in den Weg gelegten Köder achten 
muss, um zu vermeiden, dass er aus 
dem Wasser gezogen wird, müssen 
wir, ihr und ich, weise sein, um zu 
vermeiden, dass wir aus einem glück
lichen Leben, das aufdas Evangelium 
ausgerichtet ist, weggezogen werden. 
Denkt daran, wie I.ehi es schon sagte, 
dass der Teufel danach rrad1tet, 
,.dass alle Menschen so elend seien 
wie er selbst" und er .,Macht erlangt, 
gefangen zu nehmen", wenn wir 
uns aufUnreines und Schlechtes 
einlassen (2 Nephi 2:27,29). Deshalb: 
Lasst euch zu keinem einzigen Bissen 
von etwas Unwürdigem hinreißen, 
denn der Satan steht schon bereit, 
um den Haken zu setzen. Genau 
dieses Risiko, dass der Haken raf
finiert oder plörzlich gesetzt wird, 
veranlasste den Propheten Moroni 
in alter Zeit - und er sah tatsächlich 
unsere Zeit (siehe Mormoo 8:35) -, 
euch und mich so deutlich zu 
ermahnen, ,.weder die böse Gabe, 
noch das, was unrein ist, anzurü
hren" (Moroni 10:30; Hervorhebung 
hinzugefügt). 

In der Musik, im Internet, in Fil
men, in Ulustrierten und im Alkohol, 
in Drogen und im 'Ilibak gibt es Vieles, 
was schlecht und unrein ist Was all 
das betrifft, was schlecht und unrein 
ist, meine jungen Freunde, fasst es 
nicht einmal an! In all den1 ist ein 
Haken, der raffiniert und Viel plötz
licher gesetzt wird, als ihr es euch 
vorzustellen wagt- und es kann 
ein äußerst schmerzhafter Prozess 
sein, den Haken zu entfernen. Alma 
beschrieb, dass der Umkehrprozess 
,.beinah bis zum Tod" führte (Mosia 
27:28); er sagte sogar: .,Es konnte 
nid1ts so außerordentlich und so 
bitter sein, wie meine Qualen es 
waren." (Aima 36:21.) 

Einige von euch harren vielleicht 
schon mit dem, was schlecht oder 
unrein isr, zu tun. Schöpft Hoffnung 
aus der Lehre und h istorischen 
Tatsache, dass Almas Glauben an 
den Herrn ihn zur Umkehr führte, 
und er als Folge seiner Umkehr 
solche Freude durch die Macht 
des Sühnopfers Christi erfuhr, 
dass gemäß seiner Wone "nichts 

so außerordentlich und so süß sein 
[kann] wie meine Freude'' (Alma 
36:21) . Diese Erfahrung werdet ihr 
auch machen, wenn ihr durch Um
kehr den Herrn sucht. 

Jeder von uns muss in dem einen 
oder anderen Maße umkehren. 
Umkehren bedeutet, dass ilir wirk
liche Änderungen in eurem Leben 
vornehmt, die der Erretrer von euch 
erwartet, damit ihr glücklich sein 
könnt. Umkehr ist der großartige 
befreiende Grundsatz des Evan
geliums. Wenn euer Glaube an den 
Herrn Veränderungen bei euch 
bewirkt, dann führt dieses Tun von 
eurer Seite, wie Heiaman sagt, "zur 
Macht des Erlösers, zur Errettung 
[eurer] Seele" (Helaman 5:11). Wenn 
ihr bestrebt seid, euch zu ändern, 
dann denkt daran, dass unser liebeo
der Erretter, wieAlma sagt, ,.alle 
Macht hat, einen jeden Menschen 
zu en:etten, der an seinen Namen 
glaubt und Frucht hervorbringt, die 
der Umkehr entspricht" GAirna 12: 15). 
Dies ist eine machtvolle Lehre, clie 
frei macht und mit Hoffnung erfüllt! 

Der Prophet joseph Smim erfuhr 
aus erster Hand, dass der Herr von 
uns erwartet, dass wir Elend ver
meiden, wenn wir nach seinem 
Evangelium leben, und dass er uns 
zu verstehen geben möchte, dass 
wir umkehren können. Als er die 116 
Seiten des Übersetzungsmanuskriptes 
des Buches Mormon verlor, weil er 
den Überredungen der Menschen 
nachgegeben hatte, fühlte sich ]oseph 

Smim elend. Der Herr sagte ihm: 
"So hättest du doch u·eu sein sollen; 
dann hätte [Gott] seinen Arm aus
gestreckt und dich gegen all die 
feurigen Pfeile des Widersachers 
gestärkt; und er hätte dir in allen 
Zeiten der Beunruhigung beigestan
den." (LuB 3:8.) Das trifft auch auf 
jeden von euch jungen Männern zu. 
Seid treu, und clie Iiand Gottes wird 
euch unterstützen. Der Prophet 
wurde dann daran erinnert, dass 
ihm -wie jedem von uns- vergeben 
würde, wenn er umkehrte. Stellt euch 
vor, welche Freude er empfunden hat, 
als er den Herrn sagen hörte: "Doch 
denke daran, Gott ist barmherzig; 
darum kehre um von dem, was du 
getan hast, was gegen das Gebot ist, 
das ich dir gegeben habe, dann bist 
du noch immer erwählt." (LuB 3: 10.) 

Ich fordere einen jeden von euch 
heute Abend auf, nach dem Evan
gelium zu leben, um wahrhaft glück
lich zu sein. Meidet das Schled1te 
und das Elend, das es mir sich 
bringt; und wenn ihr mit etwas 
Schlechtem und Unreinem zu tun 
habt, dann vollzieht die Veränderun
gen, die der Herr von euch erwartet, 
damit ihr glücklich sein könnt- und 
ich bezeuge, dass er euch durch 
seine unvergleichliche Macht 
befahigt, erfolgreich zu sein. 

Wenn ihr diese Aufforderung 
annehmt, werdet ihr dauerhaftes 
Glücktichsein ernten und die Grund
lage eures Leben auf dem Fels un
seres Erlösers bauen, sodass die 
Pfeile des Bösen und die Stürme der 
Welt, wenn sie euch angreifen -wie 
Heiaman sagte- "keine Macht über 
euch haben [werden], euch in den 
Abgrund des Elends und des end
losen Wehs hinabzuziehen, und zwar 
wegen des Felsens, auf den ihr gebaut 
seid, der eine sichere Grundlage 
ist, und wenn die Menschen auf 
dieser- Grundlage bauen, können 
sie nicht fallen" (Helaman 5:12; 
Hervorhebung hinzugefügt). Ich gebe 
vom Herrn Jesus Christus aus tiefstem 
Herzen Zeugnis: Er ist der Fels, die 
einzig sichere Grundlage des 
Glücklichseins und der Heilung. Er 
lebt, hat alle Macht im Himmel und 
auf Erden, kennt euch beim Namen 
und liebt euch. Im heiligen Namen 
)esu Christi. Amen. • 



Er vertraut uns! 
ELD ER STA NL EY G. ELLIS 
von den Siebzigern 

Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen 
und werden ihm einen Bericht darüber geben, 
wie wir im Priestertum gedient haben. 

Vor einigen Jahren wurden 
meine Frau und ich berufen, 
über die Brasilien-Mission 

Säo Paulo Nord zu präsidieren. Das 
bedeutete, dass wir drei Jahre fort 
sein würden. Angesichts unserer 
familiären und geschäftlichen 
Situation hatten wir den Eindruck, 
wir sollten unser Haus und unser 
Geschäft in Hauston behalten und 
nicht verkaufen. 

Als wir mit den notwendigen 
Vorbereitungen begannen, wurde 
uns klar, dass unser Anwalt eine 
Hancll u ngsvollmacht vorbereiten 
musste. Dieses gesetzliche Dokument 
sollte jemanden bevollmächtigen, in 
allen Angelegenheiten in unserem 
Namen zu handeln. Derjenige, auf 
den dieses Dokument ausgestellt war, 
konnte unser Haus oder anderen 
Besitz verkaufen, in unserem Namen 
Geld leihen, unser Geld ausgeben 
und sogar unser Geschäft verkaufen! 
Der Gedanke, jemandem so viel 
Macht und Vollmacht zu übertragen, 

um unsere Angelegenheiten zu 
regeln, war erschreckend. 

Wlf beschlossen, diese Handlungs
vollmacht jemandem zu übertragen, 
<.lt:m wir vertrauten, einem guten 
Freund und Geschäftspartner, der 
diese Macht und Vollmacht sehr weise 
ausübte. Er tat, was wir getan hänen, 
wären wir selbst da gewesen. 

Brüder, bedenken Sie, was der 
Herr uns gegeben hat - seine Macht 
und Vollmacht! Die Macht und 
Vollmacht, in allen Angelegenheiten 
seines Werkes in seinem Namen zu 
handeln! 

Mit dieser Priestertumsmacht und, 
wenn notwendig, mit der Ermäch
tigung derer, die die entsprechenden 
Schlüssel innehaben, können wir in 
seinem Namen die heiligen Handlun
gen der Errettung vollziehen: zur Sün
denvergebung taufen, kon1irmieren 
und den Heiligen Geist spenden, das 
Priestertum übertragen, andere zu 
einem Amt im Priestertum ordiniere 
und die heiligen Handlungen des 
Tempels vollziehen. In seinem Namen 
können wir seine Kirche leiten. In 
seinem Namen können wir segnen, 
Heimlehrbesuche machen und sogar 
Kranke heilen. 

Welch großes Vertrauen der Herr 
doch in uns setzt! Stellen Sie sich das 
vor, Brüder. Er vertraut uns! 

Bevor wir das Priestertum 
empfangen haben, sind wir bereits 
vorbereitet und geprüft worden. 
Wir haben Glauben an ]esus Christus 
ausgeübt, sind umgekehrt, haben 
uns taufen lassen und die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen. Wie 
viel Erfahrung jeder mitgebracht 
hat, als er ordiniert wurde, ist 
unterschiedlich. Aber die göttliche 

Vergehensweise ist die gleiche. 
Diejenigen, die Priestertumsschlüs
sel innehaben, haben wegen uns 
gebetet und eine Unterredung mit 
uns gefiihrt. Wir sind von den 
Mitgliedern unserer Gemeinde 
bestätigt worden. Wir sind von 
jemandem ordiniert worden, der 
die Vollmacht und die Befugnis 
dazu hatte. 

Der Herr geht mit seinem Priester
tum sorgfaltig um - seine Macht und 
Vollmacht auszuüben, ist eine heilige 
Treuhandschaft. 

Wie wunderbar, dass wir das 
Vertrauen Gottes verdient haben! Er 
vertraut Ihnen! Er vertraut mir! 

Wenn wir das Priestertum emp
fangen , empfangen wir es durch einen 
Bund. Ein Bund ist ein beiderseitiges 
Versprechen. Der Herr verspricht, 
uns unter bestimmten Bedingungen 
zu segnen. Wlf versprechen, diese 
Bedingungen einzuhalten. Wenn wir 
das tun, erhalten wir den Segen. Der 
Herr hält immer sein Wort. Meistens 
gibt er uns mehr, als er zugesagt hat. 
Er ist sehr großzügig. 

Wenn wir das Melchisedekische 
Priestertum erhalten, empfangen wir 
den so genannten "Eid und Bund" des 
Priestertums. Wir versprechen dem 
Herrn zweierlei, und er verspricht 
uns zweierlei. Wir versprechen, "treu 
[zu sein), sodass [wir J diese zwei 
Priestertümer erlangen" und treu 
unsere "Berufung groß [zu J 
machen". Er verspricht, dass wir 
"vom Geist geheiligt" werden. Wenn 
wir dann in allem bis zum Ende treu 
gewesen sind, verspricht er, dass uns 
"alles gegeben [wird], was mein Vater 
hat" (LuB 84:33-41). 

Der Herr segnet seine Kinder 
durch unseren Dienst im Priestertum. 
Um uns zu helfen, erfolgreich und 
glaubensrreu unseren Dienst im 
Priestertum zu verrichten, gibt er uns 
Anweisungen und Warnungen. Wlf 
finden sie in den heiligen Schriften, 
und der Herr führt uns auch wei
terhin durch die Führer der Kirche 
und durch die Eingebungen des 
Heiligen Geistes. 

1.n den heiligen Schriften gibt es 
einige Stellen mit Warnungen und 
Anweisungen für die Priestertums~ 
träger. Eine der besten ist Abschnitt 
121 im Buch Lehre und BündniSse. 
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In diesen wenigen Versen belehn 
uns der Herr, dass das Priestertum 
nur in Rechtschaffenheit ausgeübt 
werden kann. Wir sollen andere mit 
überzeugender Rede, Geduld und 
Wohlwollen behandeln. Der Herr 
erinnert uns daran, wie wichtig 
Nächstenliebe und Tugend sind, 
wenn wir den Helligen Geist als 
unseren ständigen Begleiter haben 
möchten. 

In diesem Abschnitt werden 
wir auch vor einer Haltung und vor 
Handlungsweisen gewarnt, durch 
die wir unsere Priestertumsmacht 
verlieren. Wenn wir "nach den Ehren 
der Menschen streben", versuchen, 
"unsere Sünden zu verdecken" oder 
"unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu 
befriedigen", oderwenn wir "Gewalt" 
über andere ausüben wollen, dann 
verlieren wir die Priestertumsmacht 
(siehe Vers 35 bis 37). Von da an 
würden wir Priesterlist ausüben. Wir 
hätten den Dienst Gottes verlassen 
und würden uns in den Dienst des 
Satans stellen. 

Jeder Priestertumsträger tut gut 
daran, sich immer wieder mit Lehre 
und Bündnisse, Abschnitt 121, zu 
befassen. Es ist nicht schwer zu ver
stehen, warum unsere neuzeitlichen 
Propheten immer wieder betonen, 
dass wir \vürdig bleiben müssen, und 
uns die Broschüre Für eine starke 
Jugend als Anleitung und Hilfe gege
ben haben. 

Ein Grund, warum wir würdig blei
ben müssen, ist, dass wir nie wissen, 
wann wir aufgefordert werden, das 
Priestertum auszuüben. 
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Als unser Sohn Matthew fünf war, 
fiel er arn Pool unseres Nachbarn von 
einem hohen Sprungbrett. Er schlug 
auf dem Betonboden auf und erlitt 
eine Schädelfraktur und eine Gehirn
erschütterung. Mit dem Hubschrau
ber wurde er zur Notfallbehandlung 
ins Heuston Medical Cemer geflogen. 
Ich brauchte sofort Priestertums
unterstütZung. Unser Heimlehrer 
und unser Priestertumsführer waren 
beide würdig und bereit. Sie halfen 
mir, Matthew einen Segen zu geben, 
und er wurde wieder ganz gesund. 

Wtr müssen jederzeit bereit sein. 
Wie wir bei den Pfadfindern sagen: 
"Allzeit berei r''. 

Mit Sicherheit wollen wir Ptiesterlist 

vermeiden. Der Apostel Paulus 
warnt uns aber noch vor einer 
anderen Gefahr. Er warnte davor, 
dass es in unseren Thgen jene geben 
wird, die .,den Schein der Frömmig
keit .. . wahren, doch die Kraft 
der Frömmigkeit . .. verleugnen" 
(2 Timotheus 3:5). 

Wie können wir als Priestertums
träger den Schein der Frömmigkeit 
wahren, aber die Kraft der Frömmig
keit verleugnen? Könnte es sein, 
dass wir das Priestertum tragen, es 
aber nicht ausüben? Machen wir ein
fach nur einen Besuch, anstatt wirk
lich Heimlehrer zu sein? Beten wir 
bei einer heiligen Handlung oder 
einer Ordinierung für jemanden, 
anstatt ihn zu segnen? 'fun wir die 
Arbeit des 1-lerrn nach unserem 
bestem Wissen, ohne vorher darum 
zu flehen, seinen Willen zu erkennen 
und ihn auf seine Weise zu tun? 

Denken Sie daran, was der Herr 
uns durch Nephi ge.raten hat: .,Ihr 
[dürft] vor dem Herrn nichtS tun ... , 
ohne dass ihr zuallererst ... betet." 
(2 Nephi 32:9.) 

Vor Jahren war ich als Ratgeber 
in der Präsidentschaft des Pfahls 
Houston Nord in Texas berufen. Ich 
befasste mich mit dem Gleichnis 
vom anvertrauten Geld. Sie kennen 
sicher die Geschichte. Ein Mann 
musste aufReisen gehen, also 
vertraute er seinen Dienern 
sein Vermögen an. Einer erhielt 
fünf Talente, ein anderer zwei, und 
der letzte erhielt eines. Als der 

Mann zurückkehrte, forderte er 
Rechenschaft. 

Den Diener, der fünf erhalten hatte 
und zehn zurückgab, und den, der 
zwei erhalten hatte und vier zurück
gab, bezeichnete er als tüchtig und 
treu. Was aber meine Aufmerksamkeit 
erregte, war der eine, der ein Thlent 
erhalten hatte, darauf aufgepasst und 
es seinem Herrn unversehrt zurück
gegeben hatte. Die Reaktion seines 
Herrn überraschte mich: "Du bist 
ein schlechter und fauler Diener ... 
darum nehmt ihm das Thlent weg und 
... werft den nicht~nurzigen Diener 
hinaus in die äußerste Finsternis!" 
(Siehe Matthäus 25:14-30.) 

Diese Reaktion erschien mir barsch 
gegenüber jemandem, der doch an
scheinend versucht hatte, sich um 
das zu kümmern, was ihm gegeben 
worden war. Aber der Geist brachte 
mir eine Wahrheit bei: Der Herr 
erwartet, dass wir etwas erreichen! Ich 
wusste in dem Moment, dass jeder 
von uns eines Thges vor Gott stehen 
und Rechenschaft über seinen Dienst 
und seineAufgaben im Priestertum 
geben wird. Haben wir etwas erreicht? 
War in meinem Fall der Pfahl Heuston 
Nord bei meiner Entlassung besser als 
bei meiner Berufung? 

Zum Glück lehrt uns der Herr, 
wie wir Frucht bringen, wie wir etwas 
erreichen können .• ~er in mir bleibt 
und in wem ich bleibe, der bringt 
reiche Frucht." Oohannes 15:5.) Wenn 
wir sein Priestertum auf seine Weise 
ausüben und der Weisung folgen, die 
wir von seinen Dienern und seinem 
Geist empfangen, sind auch wir gute 
und treue Diener! 

Meine lieben Brüder im Priester
tum, der Herr Jesus Christus, unser 
Erretter und Erlöser, lebt! Er kennt 
uns, er liebt uns. Er setzt sein Ver
trauen in uns, indem er uns die Macht 
und Vollmacht seines Priestertums 
gibt. Ich bin Zeuge dieser Wahrheit. 
Mögen wir seine Macht und Voll
macht dazu nutZen, seinen Willen auf 
seine Art zu tun - darum bete ich. 

Wenn wir nun von Präsident 
Hinckley, Präsident Monson und 
Präsident Faust hören, so bezeuge 
ich, dass jeder von ihnen ein Prophet, 
Seher und Offenbarer ist. Ich freue 
mich sehr darauf, ihren Rat zu hören. 
Tm Namenjesu Christi. Amen. • 



Geistige 
Nährstoffe 
PRÄS IDENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Ra1geber in der Ersten Prösidenlschak 

Wir müssen mehr geistige Nährstoffe zu uns nehmen -
Nährstoffe, die wir durch die Erkenntnis der Fülle des 
Evangeliums und die Mächte des heiligen Priestertums 
erhalten. 

Mein Großvater ließ seine 
Rinder jeden Sommer in den 
schönen, saftigen Bergtälern 

grasen, östlich unseres Wohnorts 
mitten in Utah. Die Kühe benötigten 
jedoch zusät?Jiche Nährstoffe, die sie 
erhielten, indem sie Steinsalz leckten. 
Das Steinsalz kam aus einer Salzmine, 
die sich in einiger Entfernung befand. 
Wenn Großvater das Salz an den 
Salzlecken wieder auffüllen musste, 
legte er einem kräftigen Pferd einen 
Packsattel auf und belud ihn mit 
Steinsalz. ich nannte das Pferd aus 
gutem Grund Slowpoke (Langweiler). 
Großvater setzte mich auf den mit 
Steinsalz beladeneo Slowpoke. Er 
gab mir die Zügel, damit ich das Pferd 
hinter ihm den Berg hinaufführen 
konnte. 

Mein Pferd Slowpoke war langsam, 

aber weil es eine so schwere last trug, 
drängte ich es nicht. Es dauerte einen 
ganzen Tag, zu den Salzleckstellen zu 
reiten und das Salz von dem Packtier 
abzuladen. Als es wärmer wurde, 
fmgen meine schweißnassen Beine 
an zu brennen, weil sie sich an den 
Steinsalzklumpen im Packsattel ~und 
rieben. Ich war froh, wenn wir einen 
Bach überquerten und ich vom Prerd 
steigen und meine Beine abwaschen 
und wieder trocknen konnte, sodass 
sie nicht mehr brannten. 

Großvater sang fast den ganzen 
Thg. Meistens waren es Zionslieder. 
Aber eines seiner Ueder, das mich 
sehr beeindruckte, lautete: "Zeig mir 
deine Gefährten, und ich sage dir, 
wer du bist." Rückblickend war es 
eine schöne Erfahrung, Salz in das 
Bergtal zu bringen, und zudem 
kräftigten die zusätzlichen Nährs(offe 
aus dem Steinsalz die Rinder. 

Nährstoffe sind Bestandteile der 
Nahrung, die bei Mensch und Tier 
Wachstum und Heilung fördern. Die 
Rinder meines Großvaters benötigten 
dieln dem Steinsalz enthaltenen 
Nährstoffe, doch der Mensch braucht 
mehr. Der Mensch muss immer 
wieder geistig genährt werden, weil 
"das Leben ... wichtiger [ist) als die 
Nahrung"1 und es einen .,Geist im 
Menschen (gibt), des Al.lmächtigen 
Hauch, der ihn verständig macht".2 

Der menschliche Geist braucht Liebe. 
Er muss auch .,in den Worten des 
Glaubens und der guten Lehre"3 
erzogen werden. 

Geistige Nahrung bereitet uns auf 
die Taufe vor. Zu dieser Vorbereitung 
gehört, dass wir uns vor Gott demü
tigen, ein reuiges Herz und einen 
zerknirschten Geist haben, von all 
unseren Sünden umkehren und 
,,willens sind, den Namen )esu Christi 
auf [uns) zu nehmen", und durch 
unsere Werke kundtun, dass wir 
vom Geist Christi empfangen haben:1 

Unser wichtigster geistiger Nähr
stoff ist ein Zeugnis davon, dass Gott 
unser ewiger Vater ist, dass }esus unser 
Erretter und Erlöser und der Heilige 
Geist unser 'fröster ist. Dieses Zeugnis 
wird uns durch die Gabe des Heiligen 
Geistes zuteil. Aus diesem Zeugnis 
ziehen wir die geistigen Nährstoffe des 
Glaubens und Vertrauens in Gott, die 
die Segnungen des Himmels hervor
bringen. Geistige Nährstoffe erhalten 
wir aus verschiedenen Quellen, auf
grund der begrenzten Zeit möchte ich 
jedoch nur drei erwähnen. 

Vor ein paar Jahren beschloss ein 
junger Mann, der gerade sein letztes 
Jahr an der Highschool begann, sich zu 
nähren, indem er jeden Thg eine halbe 
Stunde in den heiligen Schriften las. 
Als er anfing, das Neue Testament zu 
lesen, traf er auf ein Hindernis. Er ver
spürte nicht das erwartete geistige 
Hochgefühl und er gewann auch kei
nerlei neue Einblicke. Also fragte er 
sich: Was mache ich falsch? Dann kam 
il1m ein Erlebnis in der Schule in den 
Sinn. Er und einige seiner Freunde 
hatten sich Witze er.lählt- einige da
von waren nicht gerade lustig gewe
sen, sondern absolut unanständig. Er 
hatte sich nicht nur darao beteiligt, 
sondern sogar einige geschmacklose 
Kommentare dazu abgegeben. Gerade 
in dem Augenblick, als er darao 
dachte, fiel sein Blick auf diese Worte 
in Matthäus: "Ich sage euch: Über 
jedes unnütze Wort, das die Menschen 
reden, werden sie am 'Thg des Gerichts 
Rechenschaft ablegen müssen."5 Er 
wusste, dass der Geist ihn zu diesen 
Wortengeführt hatte. Er legte seine 
Bibel beiseite und sprach ein reumü
tiges Gebet. 

Die Antwort auf seine Frage, ,.was 
mache ich falsch?", war einfach. Er 
las die heiligen Schriften, markierte 
sie und hatte auch Freude daran, 
aber er lebte nicht nach dem Rat, 
der darin gegeben wurde. Als er sein 
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Schriftstudium wieder aufgriff und 
sich bemühte, dem Beispiel Christi 
zu folgen, bemerkte er bald, wie ver
schiedene Bereiche in seinem Leben 
zu gedeihen begannen.6Indem er 
die heiligen Schriften in sein Leben 
einbezog, hatte er einen wichtigen 
geistigen Nährstoff hinzugefügt. 

In unserem unsicheren physi
schen Umfeld müssen wir mehr 
geistige Nährstoffe zu uns nehmen 
- Nährstoffe, die wir durch die 
Erkenntnis der Fülle des Evan
geliums und die Mächte des heiligen 
Priestertums erhalten. Wenn diese 
Erkenntnis unsere Seele durch
dringt, kommen wir nicht nur 
Gott näher, sondern haben auch 
tlt::ll Wunsch, ihm und unseren 
Mitmenschen zu dienen. 

Vor einigen Jahren beschloss ein 
Pricsterkollegium, als Dienstprojekt 
Lebensmittel für die Bedürftigen zu 
sammeln. ]im, einer der Priester, 

freute sid1 sehr darauf und war 
entschlossen, mehr Lebensmittel zu 
sammeln als alle anderen. Die Priester 
trafen sich also am Gemeindehaus. 
Sie gingen alle zur gleichen Zeit los 
und kehrten später am Abend zur ver
einbarten Zeit zurück. Zu jedermanns 
Überraschung war Jims Wagen leer. Er 
schien sehr ernst zu sein, und einige 
der Jungen machten sich über ihn 
lustig. Der Berater bemerkte es, und 
da er wusste, dass ]im sich für Autos 
interessierte, sat:,>te er: "Komm mit 
nach draußen,Jim. Sieh dir einmal 
mein Auto an. Es läuft nicht richtig." 

Als sie draußen waren, fragte der 
Berater, ob ]im traurig sei. Jim sagte: 
"Eigentlich nid1t. Ich zog los und 
sammelte recht vtele Lebensmittel. 
Mein Wagen war voll. Als ich zum 
Gemeindehaus zurückging, ging ich 
auch zum Haus einer Frau, die kein 
Mitglied unserer Kirche ist, aber in 
unserem Gemeindegebiet lebt. Sie 

ist geschieden. Ich klopfte an die Tür 
und erklärte, was wir taten, und sie 
bat mich herein. Sie fing an, nach 
etwas zu suchen, was sie mir geben 
konnte. Sie öffnete den Kühlschrank, 
und ich konnte sehen, dass kaum 
etwas darin war. Die Schränke waren 
leer. Schließlich fand sie eine kleine 
Dose Pfirsiche. 

Ich konnte es kaum glauben. Da 
rannten so viele kleine Kinder herum, 
die etwas zu essen brauchten, und 
sie gab mir diese Dose Pfirsiche. Ich 
nahm sie, legte sie in meinen Wagen 
und ging weiter. lch war ungefähr 
einen halben Häuserblock weit 
gegangen, als sich ein Gefühl in mir 
ausbreitete und ich wusste, dass ich 
zu diesem Haus zurückgehen musste. 
Ich habe ihr die ganzen Lebensmittel 
gegeben." 

Der Berater sagte: "]im, vergiss 
nie, wie du dich heute gefühlt hast, 
genau darum geht es nämlich."7Jim 
hatte den Nährstoff des selbstlosen 
Dienens gekostet. 

Viele geistige Nährstoffe erhält 
man auf Mission - wenn man völlig 
im Werk des Herrn aufgeht Man 
erhält sie, wenn man Menschen hilft, 
geistig zu erwachen, sodass sie das 
Evangelium annehmen können. 
Vor mehr als einem Jahrhundert, 
als Eider]. Golden Kimball über 
die Südstaatenmission präsidierte, 
berief er eine Versammlung für 
die Missionare ein. Sie wollten sich 
an einer abgeschiedenen Stelle im 
Wald treffen, um ungestört zu sein. 
Einer der Missionare hatte Probleme 
mit seinem Bein. Es war wund 
und geschwollen und mindestens 
doppelt so dick wie das andere 
Bein. Aber der Missionar bestand 
darauf, an dieser besonderen 
Priestertumsversammlung im Wald 
teilzunehmen. Also trugen ih n zwei 
Missionare zum Versammlungsort. 

Eider Kimball fragte die Missionare: 
"Brüder, was predigen Sie?" 

Sie sagten: ,,Wu· predigen das 
Evangelium Jesu Christi." 

"Erzählen Sie den Leuten, dass 
Sie die Macht und Vollmacht haben, 
durch Glauben die Kranken zu 
heilen?", fragte er. 

Sie sagten: "Ja." 
,:Warum", fuhr er fort, "glauben Sie 

es dann nicht?" 



Der junge Mann mit dem geschwol
lenen Bein äußerte sich und sagte: 
,,Ich glaube es." Hören Sie nun den 
Rest der Geschichte in Eider Kilnballs 
Worten: .,(Der Missionar] setzte sich 
auf einen Baumstumpf, und die an
deren Missionare scharten sich um 
ihn. Er wurde gesalbt, ich gab ihm 
einen Segen, und er wurde direkt in 
ihrer Gegenwart geheilt. Es war ein 
ziemlicher Schock; jeder andere 
Missionar, der krank war, bekam 
ebenfalls einen Segen- und sie wur
den aUe geheilt. WJr beendeten die 
Priestenumsversammlung, und die 
Missionare erhielten ihre Aufträge; es 
herrschte eine Freude, die sich nicht 
heschreiben lässt."8 Sie hatten reichlich 
Nährstoffe für ihren Glauben erhalten, 
und ihr Eifer für die Missionsarbeit 
wurde neu belebt. 

Geistige Nährstoffe, die uns geistig 
gesund erhalten, können ihre Wrrk
samkeit und Kraft verlieren, wenn wir 
nicht so leben, dass wir der göttlichen 
Führung, die wir brauchen, würdig 
sind. DerErretter hat uns gesagt: .,Ihr 
seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 
seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salz.ig machen? 
Es taugt zu nichts mehr; es wird 
weggeworfen und von den Leuten 
zertreten."9 Wir müssen unseren Sinn 
und unseren Körper rein halten und 
jegliche Abhängigkeit und Verunreini
gung vermeiden. Wir würden nie ver
dorbenes oder verunreinigtes Essen 
zu uns nehmen. In gleicher Weise 
saUen wir kritisch darauf achten, dass 
wir nichts Geschmackloses lese:1 oder 
ansehen. Ein Großteil des geistigen 
Schmutzes kommt durch das Internet, 
Computerspiele, Fernsehshows und 
Filme, die nur die niederen mensch
lichen Neigungen ansprechen oder 
auch darsteUen. Da wir in einem 
solchen Umfeld leben, müssen wir 
unsere geistige Kraft stärken. 

Enos spricht davon, dass seine 
Seele hungerte und er den ganzen 
Tag bis in die Nacht hinein um seiner 
Seele wiUen im Gebet zum Herrn 
schrie. 10 Er verlangte nach den 
geistigen Nährstoffen, die den Durst 
nach geistiger Wahrheit stiUen. Wie 
der Erretter der Welt der Samariterin 
am Brunnen sagte: .Wer aber von 
dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird niemals mehr Durst 

Junge Filipinos während der Konferenz 

haben; vielmehr wird das Wasser, das 
ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden 
QueUe werden, deren Wasser ewiges 
Lebenschenkt."11 

Heute Abend sind wir als das Pries
tertum Gottes hier und an anderen 
Orten zu dieser großen Versammlung 
zusammengekommen- hoffentlich, 
weil wir geistig genährt werden woUen. 
Ich hoffe, dass wir immer nach dem 
Wort des Herrn durch seine Diener, 
die Propheten, hungern und dürsten, 
und dass wir jede Woche, wenn wir die 
Abendmahlsversammlung besuchen 
und unsere Bündnisse erneuern, 
gesättigt werden. 

Jeder von euchJungen Männern 
im Aaranisehen Priestertum trägt in 
sich aUewesentlichen Elemente für 
seine ewige Bestimmung. Diese 
Elemente, die teilweise noch ruhen, 
müssen von außen gestärkt und 
genährt werden. Einige sind 
physischer Art, andere geistig. Der 
menschliche Geist muss um seine 
ewige Reise wissen- er muss wissen, 
woher er kam, warum er hier auf der 
Erde lebt und wo er letztlich hin
gehen muss, um Freude und Glück zu 
erlangen und seine Bestimmung zu 
erfüllen. Wenn wir unseren Geist mit 
geistigen Nährstoffen füllen, dann 
kann das etwas Immerwährendes 
sein, was uns bis in die Ewigkeit 
hinein begleitet. WleAmulek lehrte: 
"Der gleiche Geist, der euren Körper 
zu der Zeit beherrscht, da ihr aus 
diesem Leben scheidet, dieser selbe 
Geist wird die Macht haben, euren 
Körper in jener ewigen Welt zu 
beherrschen."12 

Bruder, wir schätzen Ihre Hingabe 

und Rechtschaffenheit. Sie führen Ihre 
Berufungen in den KoUegien, Zweigen, 
Gemeinden und Pfablen so gut aus, 
dass die Kirche wächst und das ganze 
Werk Gottes überall in der Welt voran
schreitet. Durch Ihr Priestertum kön
nen Sie Ihre Familie und andere, die 
sich an Sie wenden oder die zu segnen 
Sie beauftragt werden, im Namen des 
Herrn segnen. Das geschieht durch 
die göttliche VoUmacht, die der Herr 
uns anvertraut hat, denn er hat ver
heißen: ,Wen auch immer du segnest, 
den werde ich segnen."13 

Bruder, ich hoffe, dass wir alt 
unseren Bündnissen treu sind. Ich 
bete darum, dass wir in all unseren 
familiären Beziehungen voll engagiert 
sein mögen, vor aUem für unseren 
Ehepartner, aber auch für unsere 
Eltern, Kinder und Enkelkinder. 
Mögen wir alle Tage unseres Lebens 
Zeugnis von der Wahrheit dieses 
Werkes geben. Mögen wir in Recht
schaffenheit als demütige Diener des 
Herrn vorangehen, das erbitte ich im 
Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Luk.1S 12:23 
2. ljob 32:8 
3. 1 Timetheus 4:6 
4. Sicllc l.uß 20:37 
S. Manhäus 12;36 
6. Carl Houghwn, "What Am I Ooing Wrong?", 

New lira, September 1987, Seite 12 
7. Roben B. Haibenson, ,;rneAaronJc 

Priesthood: Wba{'s So Great About lt", 
New lira, Mai 1990, Seite 49 

8. ln Max Nolan, .J. Golden Kimball in thc 
South", New Era, Juli 1985, Seite 10 

9. Matthäus 5:13 
10. Siehe Eno~ 1:4 
U . Johanncs 4: ) 4 
12. Ahna 34:34 
13. l.uß 132:47 
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Dem uns 
anvertrauten 
Priestertum treu 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschah 

Durch Tun - und nicht durch Träumen- werden die 
Menschen gesegnet und geführt und werden Menschen
seelen errettet. 

Vor ein paar Wochen beobach
tete ich bei einer Fast- und 
Zeugnisversammlung in unserer 

Gemeinde, wie ein kleiner Junge in 
der letzten Bank allen Mut zusam
mennahm, um sein Zeugnis zu geben. 
Drei oder vier Mal war er schon auf
gestanden und musste sich immer 
wieder hinsetzen. Schließlich war er 
an der Reihe. Er stellte seine kleinen 
Schultern gerade, ging tapfer den 
Gang vor zum Podium, erklomm zwei 
Sluft:n hinauf zum Puh, machte einen 
Schritt nach vorn und legte seine 
Hände auf das Pult, blickte in die 
Versammlung, lächelte- und drehte 
sich dann wieder um, ging die zwei 
Stufen wieder hinunter und den Gang 

Wieder zurück zu Mutter und Vater. 
Als ich Sie heute Abend in diesem 
riesigen Konferenzzentrum gesehen 
habe und an diejenigen dachte, die 
uns zuhören, wurde mir das Verhalten 
dieses kleinenjungen wesentlich 
verständlicher. 

liebe Brüder, es freut mich, heute 
Abend zu Timen sprechen zu dürfen. 
Ich habe darüber nachgedacht, was 
ich Ihnen sagen könnte. Dabei ist mir 
eine Lieblingsschriftstelle aus Kohelet 
in den Sinn gekommen: "Hast du alles 
gehört, so lautet der Schluss: Fürchte 
Gott und achte auf seine Gebote! 
Das allein hat jeder Mensch nötig." 
(Kabelet 12:13.) Diese Pflicht gilt 
es zu erfüllen. 

Der legendäre General Robert E. 
Lee aus dem amerikanischen Bürger
krieg hat gesagt: "Pflicht ist das 
erhabenste Wort Lmserer Sprache .... 
Mehr kann man nicht tun. Weniger 
darfman nicht tun wollen." (In]ohn 
Bartlett, Fami/iar Quotations, Seite 
620.) 

Jedem von uns sind in Zusam
menhang mit dem heiligen Priester
rum, das wir tragen, Pflichten 
auferlegt. Ob wir das Aarenische 
oder cias Melchisedekische Priester
tum tragen -von uns allen wird viel 
erwartet. Der Herr selbst hat unsere 
Pflicht in der Offenbarung über 
das Priestertum in wenigen Worten 
zusammengefasst: "Darum lasst nun 

einen jeden seine Pflicht lernen und 
mit allem Eifer das Amt ausüben 
lernen, zu dem er bestimmt worden 
ist." (LuB 107:99.) 

Ich hoffe von ganzem Herzen, 
dass jeder Junge Mann, der das 
Priestertum empfangt, dieses 
Priestertum in Ehren hält und das 
Vertrauen rechtfertigt, das man bei 
der Übertragung des Priestertums in 
ihn gesetzt hat. 

Vor 51 Jahren hörte ich Wullam]. 
Critchlow Jr., den damaligen Präsi
demen des Pfahls Ogden Süd, der 
später Assistent des Kollegiums der 
Zwölf wurde, in der allgemeinen 
Priestertumsversammlung zu den 
Brodem sprechen. Er erzählte eine 
Geschichte, in der es um Vertrauen, 
Ehre und Pflicht ging. Ich möchte 
Ihnen heute diese Geschichte ert.äh
len, derm heute wie damals körmen 
wir Grundlegendes daraus Jemen: 

Der junge Rupert stand am 
Straßenrand und sah ungewöhnlich 
viele Leute voruberhasten. Schließlich 
erblickte er einen seiner Freunde. 
'fl/o laufen denn all die Leute so eilig 
hin?', fragte er. 

Der Freund blieb stehen. ,Ja, hast 
du's denn nicht gehört?', fragte er. 

,Ich habe nichts gehört', sagte 
Rupert. 

,Nun ja', fuhr derFreund fort, .der 
König hat seinen Smaragd verloren. 
Gestern war er auf einer Hochzeits
feier des Adels, und da trug er den 
Smaragd an einer dünnen Goldkette 
um den Hals. Irgendwiehat sich der 
Smaragd von der Kette gelöst. Alle 
suchen jetzt danach, weil der König 
dem Finder eine hohe Belohnung 
versprochen hat. Komm, wir müssen 
uns beeilen!" 

Rupert zögerte. ,Aber ich muss erst 
meine Großmutter fragen.' 

,So lange kann ich nicht warten. 
Ich will den Smaragd finden', ent
gegnete sein Freund. 

Rupert rannte zur Hütte an1 Wald
rand zurück, um seine Großmutter 
um Erlaubnis zu bitten. ;wenn ich den 
Stein finde, könnten wir aus dieser 
feuchten Hütte ausziehen und uns ein 
Stück Land oben am Hügel kaufen', 
beschwor er seine Großmutter. 

Doch Großmutter schüttelte den 
Kopf ,Und was ist mit den Sdllien?', 
fragte sie. ,Schon jetzt sind sie ganz 



unruhig in ihrem Pferch und wollen 
auf die Weide. Und vergiss nicht, sie 
zum Wasser zu führen, wenn die 
Sonne hoch am Himmel steht.' 

Betrübt führte Rupert die Schafe 
auf die Weide, und zu Mittag brachte 
er sie zum Bad1 im Wald. Dort setzte 
er sich am Wasser auf einen großen 
Stein. ,Ach, könnte ich doch auch 
nach dem Smaragd des Königs 
suchen', dachte er. Er senkte den 
Blick hinunter zum sandigen Bachbett. 
Plötzlich starrte er gebannt ins Wasser. 
Was war das? Das konnte doch gar 
nicht sein! Er sprang ins Wasser, und 
seine Finger umschlossen etwas 
Grünes mit einem kleinen Stück einer 
gerissenen Goldkette. ,Der Smaragd 
des Königs!', rief er. ,Die Kette muss 
gerissen sein, als der König im Galopp 
über die Brücke weiter oben geritten 
ist. Und die Strömung hat sie dann 
hierher getrieben.' 

Mit leuchtenden Augen rannte 
Rupert zur Hütte der Großmutter, 
um ihrvon seinem Fund zu erzählen. 
,Gratuliere, mein Junge', sagte sie, 
,aber du hättest das nie gefunden, 
wenn du nicht deine Pflicht getan 
und die Schafe gehütet hättest.' 
Und Rupert wusste, dass es so war. 
(Herbst-Generalkonferenz 1955;" 
Absatzeinteilung usw. geändert.) 

Die Lehre aus dieser Geschichte 
lässt sich in dem bekannten Spruch 
zusammenfassen: ,;fu deine Pllicht
das ist das Beste; das Übrige überlass 
dem Herrn." (Henry Wadsworth 
Longfellow, ,;The Legend Beautiful", 
in The Complete Poelical Works of 
Longfel/ow, Seite 258.) 

Ihnen, die Sie Präsident eines 
Kollegiums sind oder waren, möchte 
ich sagen: U1re Pflicht endet nicht am 
Thg Ihrer Entlassung. Die Beziehung 
zu den Mitgliedern Ihres Kollegiums, 
Ihre Verpflichtung ihnen gegenüber 
besteht ein Leben lang weiter. 

Als ich Lehrer im Aaranisehen 
Priestertum war, wurde ich als Kolle
giumspräsidem berufen. Mit Hilfe 
und auf Drängen eines engagierten, 
inspirierten Beraters arbeitete ich eifrig 
daran, dass jederJunge Mann regel
mäßig die Versammlungen besuchte. 
Bei zwei Jungen Männern war das 
nicht ganz so einfach, doch mit Aus
dauer und llebe und etwas Über
zeugungskraft bewegten wir sie 

schließlich dazu, zu den Versamm
lungen zu kommen und sich an den 
Aktivitäten des Kollegiums zu betei
ligen. Doch dann zogen sie aus der 
Gemeinde weg, um zu studieren und 
zu arbeiten, und beide wurden wieder 
inaktiv. 

Im Lauf der Zeit habe ich diese 
beiden lieben Freunde oftmals wie
dergesehen. Und dann habe ich 
ihnen stetS die Hand auf die Schulter 
gelegt und gesagt: "Ich bin noch 
immer dein Kollegiumspräsident, und 
ich lasse nicht locker. Du bedeutest 
mir viel, und ich möd1te, dass du dich 
der Segnungen erfreust, die man 
bekommt, wenn man in der Kirche 
aktiv ist." Die beiden wissen, dass mir 
viel an ihnen liegt und dass ich sie 
niemals aufgeben werde. 

Wlf, die wir das Melchisedekische 
Priestertum tragen, haben ständig die 
Gelegenheit, unsere Berufung groß 
zu machen. Wrr sind die Hirten, die 
über Israel wachen. Die hungrigen 
Schafe blicken auf und wollen mit 
dem Brot des Lebens genährt 
werden. 

Vor vielen Jahren durfte ich eines 
Abends zu Halloween jemandem bei
stehen, der vorübergehend den Weg 
verloren hatte und einer helfenden 
Hand bedurfte, um zurückzukehren. 
Ich fuhr ziemlich spät vom Büro 
nach Hause. Ich hatte mich vor 
HalJoween gedrückt und meiner 
Frau die Besucher überlassen, die 
an die Tür klopften. Als ich am St.
Markus-Krankenhaus in Salt Lake City 
vorbeikam, fiel mir ein, dass ein guter 

Bekannter namens Max genau dort 
einquartiert worden war. Ich kannte 
ihn seit Jahren, und wir hatten 
festgesteUt, dass wir in derselben 
Gemeinde aufgewachsen waren, 
allerdings nicht zur gleichen Zeit. 
Als ich zur Welt kmn, waren Max 
und seine Eltern bereits weggezogen. 

An jenem Abend zu Halloweeo 
also fuhr ich auf den Parkplatz und 
ging ins Krankenhaus. Ich fragte an 
der Rezeption nach seiner Zimmer
nummer, und dort sagte man mir, dass 
Max dem Krankenhaus auf die Frage 
nach seiner Religion eine andere 
Kirche als die unsere genannt hatte. 

Ich ging in Max' Zin1mer und 
begrüßte ihn. Ich sagte ihm, es sei 
schön, dass wir einander kennen, 
und ich sagte ihm, dass mir wirklich 
viel an ihm liegt. Ich sprach über seine 
Laufhalm bei der Bank und seine 
Nebentätigkeiten als Orchesterleiter. 
Es stellte sich heraus, dass er an 
etwas, was ihm jemand gesagt hatte, 
Anstoß genommen und deswegen 
beschlossen hatte, eine andere Kirche 
zu besuchen. Ich sagte zu ihm: "Max, 
du trägst das Melchisedekische 
Priestertum. Ich möd1te dir heute 
gern einen Segen geben." Er war ein
verstanden, und ich gab ihm einen 
Segen. Danach teilte er mir mit, dass 
seine Frau, Bernice, ebenfalls schwer 
krank auf derselben Station lag. Ich 
bat Max, doch mitzugehen und ihr 
mit mir gemeinsam einen Segen zu 
geben. Er bat mich, ihm dabei zu 
helfen. Ich assistierte ihm. Er salbte 
seine Frau. 11-änen flossen, und wir 
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umarmten uns alle, als ich die Salbung 
zusammen mit Max siegelte und er 
seiner Frau gemeinsam mit mir die 
Hände auflegte. Diesen Halloween
Abend haben wir nie vergessen. 

Auf dem Weg nach draußen schaure 
ich noch bei der Rezeption vorbei und 
sagte, dass Max und seine Frau darum 
ersuchten, dass ihre Retigionszuge
hö.rigkeit aufKirchejesu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge geändert 
wurde. Ich wartete und schaute zu, 
bis die Änderung vermerkt war. 

Meine Freunde Max und Bernice 
sind nun beide schon auf der anderen 
Seite des Schleiers, doch in ihren 
letzten Lebensjahren waren sie glück
lich und in der Kirche aktiv und 
erfreuten sich der Segnungen, die mit 
einem Zeugnis vom Evangelium und 
dem Besuch der Versammlungen ein
hergehen. 

Brüder, unsere Aufgabe ist es, 
denen die Hand zu reichen, die 
aus welchem Grund auch immer
unserer Hilfe bedürfen. Das lässt 
sich auch schaffen. Da wir im Auftrag 
des Herrn handeln, haben wir auch 
ein Anrecht auf seine Hilfe. Aber 
wir müssen uns bemühen. Aus dem 
Bühnenstück Shenandoah stammt 
dieser inspirierende Satz: ,;wenn wir 
es nicht versuchen, dann tun wir 
nichts, und wenn wir nichts tun, 
wozu sind wir dann da?" Wlf haben 
die Plicht, so zu leben, dass wir, wenn 
wir darum gebeten werden, einen 

Priestertumssegen zu geben oder 
sonst wie Hilfe zu leisten, dies würdig 
tun können . .Es stimmt schon: Den 
Folgen seines Einflusses kann keiner 
entrinnen. Wir müssen sicherstellen, 
dass unser Einfluss stets positiv und 
erbaulich ist. 

Sind unsere Hände sauber? Ist 
unser Herz rein? Wenn wir einen Blick 
zurück in die Geschichte werfen, so 
können wir vom sterbenden König 
Darius eine Lektion in Bezug auf 
Würdigkeit lernen. Darius war mit 
einem förmlichen Ritual als recht
mäßiger König von Ägypten anerkannt 
worden. Sein Rivale, Alexander der 
Große, war zum legitimen Sohn 
Amons ausgerufen worden. Auch 
er war Pharao. Alexander, der den 
geschlagenen Darius sterbend vor
fand, legte ihm zur Heilung die Hände 
auf und gebot ihm, sich zu erheben 
und sein Königtum wieder an sich zu 
nehmen. Er schloss mit den Worten: 
"Ich schwöre dir, Darius, bei allen 
Göttern, dass ich dies wahrhaftig und 
ohne Fal'ich tue." 

Da.rius erwiderte mit einem sanften 
Tadel: "Alexander, mein Junge, ... 
meinst du, du könntest den Himmel 
mit diesen, deinen Händen beriihren?" 
(Nach Hugh Niblc:::y, Abrabum in 
Egypt, Seite 192.) 

Still und leise kann der Ruf der 
Pflicht an uns Priestertumsträger 
ergehen, wenn wir unsere Aufgaben 
erfüllen. Präsident George Albert 

Smith, dieser bescheidene und doch 
so tüchtige Führer, der achte Präsi
dent der Kirche, hat gesagt: "Ihre 
Pflicht bestehr vor allem darin zu 
erfahren, was der Herr will, und 
dann U1re Berufung vor Ihren 
Mitmenschen mit der Macht und 
Kraft U1res heiligen Priestertums 
auf eine Weise groß zu machen, 
dass die Leute Ihnen gern folgen." 
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1942.) 

Und wie macht man seine Berufung 
groß? Einfach dadurch, dass man die 
Aufgaben erfüllt, die zu der Berufung 
gehören. 

Brüder, durch Tun- und nicht 
durch Träumen - werden die 
Menschen gesegnet und geführt und 
werden Mensd1enseelen errettet. 
"Hört das Wort nicht nur an, sonelern 
handelt danach; sonst betrügt ihr euch 
selbst", sagtjakobus. Gakobus 1 :22.) 

Mögen wir, die wir heute Abend 
in dieser Priestertumsversammlung 
beisammen sind, uns erneut anstren
gen, um die Führung des Herrn in 
unserem Leben zu verdienen. So 
viele Menschen auf der Welt flehen 
und beten um Hilfe! Es gibt Mutlose, 
die zurückkehren möchten und doch 
nicht wissen, wo sie beginnen sollen. 

Ich finde, dieser Ausspruch ist 
wahr: "Gottes reichster Segen str:ömt 
immer aus der Hand derer, die 
ihm hier unten dienen." (Whitney 
Montgomery, "Revelation", inßest
Loved Poems of the lJJS People, Hg. 
jack M. Lyon u. a., Seite 283.) Lassen 
Sie uns hilfsbereite Hände haben, 
reine Hände, bereitwillige Hände, 
damit wir dabei mithelfen können, 
dass andere Menschen das emp
fangen, was der himmlische Vater 
ihnen geben möchte. 

Ich schließe mit einem Beispiel 
aus meinem Leben. Ich hatte einmal 
einen lieben Freund, der wohl mehr 
Schwierigkeiten und Enttäuschungen 
im Leben erfuhr, als er ert:r"agen 
konnte. ScWießlich lag er todkrank 
im Krankenhaus. Ich wusste nicht, 
dass er dort war. 

Meine Frau und ich besuchten 
dieses Krankenhaus, um jemand 
anderen zu besuchen, der sehr krank 
war. Als wir aus dem Gebäude kamen 
und zum Parkplatz gingen, wo unser 
Auto stand, hatte ich den deutlichen 
Eindruck, ich solle zurückgehen und 



mich erkundigen, ob mein Freund 
Hyrum vielleicht noch als Patient 
hier sei. An der Rezeption wurde 
mir bestätigt, dass Hyrum tatsächlich 
schon seit Wochen hier im Kranken
haus lag. 

Wir gingen zu seinem Zimmer, 
klopften an und öffneten die Tür. Auf 
das, was wir dann sahen, waren wir 
nicht gefasst. Überall hingen ganze 
Sträuße von Luftballons. An der 
Wand hing ein großes Schild, auf 
dem .,Her..dichen Glückwunsch zum 
Geburtstag, P-apa!" stand. Hyrum saß 
in seinem Krankenbett, und seine 
Familie war bei ihm. Als er uns sah, 
sagte er: "Nanu, Bruder Monson, wie 
um alles in der Welt haben Sie denn 
erfahren, dass ich Geburtstag habe?" 
Ich lächelte und ließ die Frage offen. 

Diejenigen im Zimmer, die das 
Melchisedekische Priestertum trugen, 
umringten ihren Vater und Großvater, 
meinen Freund, und er empfing 
einen Priestertumssegen. 

Wtr lächelten dann dankbar unter 
lfänen, wir umarmten einander, und 
ich lehnte mich zu Hyrum hinüber 
und sagte leise: "Denk an die Worte 
des Herrn, denn sie werden dich 
stützen. Er hat verheißen: ,Ich werde 
euch nicht als Waisen zurücklassen, 
sondern ich komme wieder zu 
euch."' Oohannes 14:18.) 

Die Zeit vergeht. Die Pflicht hält 
Schritt. Sie bleibt bestehen und ver
geht nicht. Katastrophale Konflikte 
kommen und gehen, doch der 
Kampf um die Seelen der Menschen 
tobt unvermindert weiter. Einem 
Schlachtruf gleich ergeht das Wort 
des Herrn an Sie und mich und an 
die Träger des Priestertums überall. 
Ich stimme mit ein: "Darum lasst 
nun einen jeden seine Pflicht lernen 
und mit allem Eifer das Amt ausüben 
lernen, zu dem er bestimmt worden 
ist." (LuB 107:99.) 

Brüder, lernen wir unsere Pflicht. 
Bleiben wir stets würdig für diese 
Aufgaben und treten wir dabei in 
die FUßstapfen des Meisters. Als 
nämlich der Ruf der Pflicht an ihn 
erging, sagte er: ,;Yater, dein Wille 
geschehe, und die Herrlichkeit sei 
dein immerdar." (Mose 4:2.) Mögen 
wir ebenso handeln. Darum bitte ich 
demütig im Namen jesu Christi, des 
Herrn. Amen. • 

Erhebt euch, 
Männer des Herrn! 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Das Priestertum bringt die große Verpflichtung 
mit sich, seiner würdig zu sein. 

Brüder, Sie sehen mir wie ein 
recht hemdsärmeliges Priester
rum aus. Sie alle haben etwas 

Weißes an- bereit für die Arbeit. Und 
es ist an der Zeit, sich an die Arbeit zu 
machen. 

Was für ein bemerkenswerter 
Anblick dies doch ist. Dieses groß
artige Konferenzzentrum ist bis auf 
den letzten Platz gefüllt, und unsere 
Worte werden in alle Welt übertragen. 
Dies ist vermutlich die größte Zusam
menkunft von Männern des Priester
tums, die je stattgefunden hat. Ich 
beglückwünsche Sie, dass Sie heute 
Abend anwesend sind. 

Vor kurzem habe ich im Fernsehen 
ein Konzert des Männerehares der 
BYU gesehen. Sie sangen ein bewe
gendes Stück mit dem Titel "Erhebt 
euch, Männer des Herrn". Es wurde 
1911 von William P Merrill geschrie
ben, und ich habe festgestellt, dass 
sich eine Version davon im englischen 

Gesangbuch befindet, auch wenn 
ich mich nicht entsinnen kann, es 
je gesungen zu haben. 

Der Text gibt den Geist alter 
Kirchenlieder aus England wieder, wie 
sie von Charles Wesley und anderen 
geschrieben wurden. Der Text lautet: 

Erhebt euch, Männe1· des Herrn! 
Was niedrig ist, das sei euch fern. 
Mit Seele und Herz 

und Sinn und Kraft 
dient eurem König und Herrn! 

Erhebt euch, Männer des Herrn, 
vereint in gebündelter Macht, 
und führt zum Licht die 

Bruderschaft. 
Beendet die finstere Nacht! 

Erhebt euch, Männer des Herrn! 
Die Kb·cbe auf euch vertraut, 
zu vollbringen ihr großes Werk, 
erhebt euch, errichtet und baut! 

Erbebt euch, Männer des Herrn, 
folgt seinen Spuren gern. 
Ais Brüder von Gottes Sohn 
erbebt euch, Männer des Herrn! 
(Hymn.s, Nr. 324; dritte Strophe in 
Tbe Oxford American Hymnal, Hg. 
Carl F. Pfatteicher, Nr. 256.) 

Die heiligen Schriften sind in ihrer 
Anwendung für uns, liebe Brüder, 
ganz klar. Nephi zitiert beispielsweise 
jesaja mit den Worten: "0 dass du auf 
meine Gebote gehört hättest - dann 
wäre dein F1iede gewesen wie ein 
Fluss und deine Rechtschaffenheit 
wie die Wogen des Meeres." (1 Nephi 
20:18, nachjesaja 48:18.) 
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Lehis Wone sind wie ein 
Fanfarenstoß fur alle Männer und 
Jungen des Ptiestertums. Er sagte 
mit großer Überzeugung: "Erwacht, 
meine Söhne; legt die Waffenrüstung 
der Rechtschaffenheit an. Schüttelt 
die Ketten ab, womit ihr gebunden 
seid, und kommt hervor aus dem 
Dunkel, und erhebt eud1 aus dem 
Staub." (2 Nephi 1:23.) 

In dieser großen Versammlung 
heute Abend gibt es keinen Mann, 
keinen jungen, der nicht sein Leben 
verbessern kann. Und das muss 
geschehen. Schließlich tragen wir das 
Priestertum Gottes. Wenn wir Jungen 
sind, die das Aarenische PriesteLturn 
erhalten haben, dann haben wir 
Anspruch auf den Dienst der Engel, 
dass sie uns führen und leiten, uns 
segnen und beschützen. Das ist 
etwas sehr Bemerkenswertes 
und Wunderbares. Wenn uns das 
Melchisedekische Priestertum 
übertragen worden ist, haben wir 
die Schlüssel des Reiches Gottes 
erhalten, die ewige Mächte mit sich 
bringen. Von diesen sprach der Herr, 
als er seinen Jüngern die Hände 
auflegte. 

Das Pliesterrum bringt die große 
Verpflichtung mit sich, seinerwür
cüg zu sein. Wrr können uns keine 
unreinen Gedanken erlauben. Wir 
düden nichts mit Pornografie zu tun 
haben. Wir dürfen uns niemals 

irgendeiner Art des Missbrauchs 
schuldig machen. Wu- müssen uns 
überall dies erheben. "Erhebt euch, 
Männer des Herrn!", und lasst dies 
alles hinter euch, dann wird der 
Herr euch führen und stützen. 

Der ProphetJesaja hat gesagt: 
,.Fürchte dich nicht, denn ich bin 
mit dir; hab keine Angst, denn ich 
bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich 
mache dich stark, ja, ich halte dich 
mit meiner hilfreichen Rechten." 
Oesaja 41:10.) 

Es scheint einigen von euch 
jungen Männern zu gefallen, euch 
schludetig zu kleiden. Ich weiß, das 
ist ein heikles Thema, aber ich finde, 
das steht jungen Männern, die zum 
heiligen Priestertum Gottes ordiniert 
worden sind, nicht gut an. Unsere 
Sprache passt manchmal zu unserer 
Kleidung. Wlf erlauben uns Gottes
lästerung, missbrauchen den Namen 
des Herrn. Gott hat ganz klare Worte 
dagegen gesprochen. 

Ich bin sicher, dass Sie diese 
Gesd1ichte von Präsident Sperrcer W 
Kimball gehört haben, aber ich nehme 
mir die Freiheit, sie zu wiederholen. 
Er musste sich einer Operation im 
Krankenhaus unterziehen. Ein jw1ger 
Krankenpfleger hatte ihn auf eine 
Krankenliege gelegt und fuhr ihn 
zum OP. Als sie in den AufZug kamen, 
stieß der Krankenpfleger mit der Uege 
an und Buchte unter Ve1wendung 

des Namens des Herrn. 
Präsident Kilnball sagte, nur halb 

bei Bewusstsein: "Bitte! Bitte! Das 
ist mein Herr, dessen Namen Sie 
schmähen." 

Es war einen Augenblick lang 
totenstill, dann flüsterte der junge 
Mann mit kleinlauter Stimme: ,,Es tut 
mir leid!" (Siehe The Teachings of 
Spencer W Kimbal~ Hg. Edward L. 
Ki.mball, 1982, Seite 198.) 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit 
auf ein anderes Thema lenken, das 
mir große Sorgen macht. Durch 
Offenbarung hat der Herr angeord
net, dass sein Volk so viel Bildung wie 
möglich erlangen soll. Er hat dazu 
eindeutig SteUung bezogen. Aber 
es findet eine besorgniserregende 
Entwicklung statt. Eider Rolfe Kerr, 
Bildungsbeauftrager der Kirche, bat 
mir mitgeteilt, dass in den Vereinigten 
Staaten fast 73 Prozent der jungen 
Frauen einen Sekundarahschluss 
machen, gegenüber nur 65 Prozent 
der jungen Männer. Jungen brechen 
sehr viel häufiger die Schule ab als 
Mädchen. 

Etwa 61 Prozent der jungen 
Männer schreiben sich unmittelbar 
nach dem Sekundarabschluss an 
einer Hochschule ein, gegenüber 
72 Prozent der jungen Frauen. 

1950 waren 70 Prozent derjeni
gen, die sich für Hochschulen 
einschrieben, männlich und 



30 Prozent weiblich; für 2010 wird 
vorausgesagt, dass etwa 40 Prozent 
männlich und 60 Prozent weiblich 
sein werden. 

Frauen haben seit 1982 jährlich 
mehr Bachelor-Titel erworben 
als Männer, und seit 1986 mehr 
Master-Titel. 

Diese Statistiken zeigen deutlich, 
dass die jungen Männer von den 
jungen Frauen überflügelt werden, 
was ihre Ausbildung betrifft. Daher 
sage ich zu euch jungen Männem: 
Erhebt euch und bringt die nötige 
Disziplin auf, um Bildungsmög
lichkeiten zu nutzen. Wollt ihr ein 
Mädchen heiraten, dessen Ausbildung 
der euren weit überlegen ist? Wir 
sprechen davon, unter dem gleichen 
Joch zu sein. Das lässt wohl auch auf 
die Frage der Ausbildung beziehen. 

Darüber hinaus wird euch eure 
Ausbildung helfen, besser in der 
Kirche zu dienen. Vor einigen Jahren 
wurde eine Studie durchgeführt, 
die darauf hinwies, dass eine höhere 
Bildung auch größeren Glauben und 
mehr religiöses Engagement mit sich 
bringt. 

Ich habe bereits die Pornografie 
angesprochen. Sie kann leicht zu 
einer Sucht der schlimmsten Art 
werden. Ich möchte einen Brief vor
lesen, den ich von einem Opfer 
erhalten habe: 

,,Ich möchte Ihnen etwas erzählen, 
was ich niemand anderem habe erzäh
len können. Ich bin männlich, 35Jahre 
alt. Seit ich erwachsen bin, war ich die 
meiste Zeit süchtig nach Pornografie. 
Ich schäme mich, das einzugestehen, 
... aber meine Sucht ist weitgehend 
ebenso real wie die eines Alkoholikers 
oder Rauschgiftsüchtigen .... 

Ich schreibe Ihnen dies vor allem, 
um Ihnen zu sagen, dass die Kirche 
den Mitgliedern gar nicht oft genug 
raten kann, Pornografie zu meiden. 
Zum ersten Mal gezeigt wurde mir 
solches Material, als ich noch ein 
Kind war. Ich wurde von einem 
älteren Vetter sexuell belästigt, und 
mit dem pornografischen Material 
wollte er mein Interesse wecken. Ich 
bin übeacugt, dass dies, nämlich 
schon als Kind Sex und Pornografie 
ausgesetzt gewesen zu sein, die 
Ursache meiner heutigen Sucht ist. 

Es ist geradezu widersinnig, dass 

diejenigen, die das Geschäft mit der 
Pornografie unterstützen, behaupten, 
es gehe dabei um Meinungsfreiheit. 
Ich bin nicht frei. Ich habe meine 
Entscheidungsfreiheit verloren, 
weil es mir nicht gelungen ist, dies 
zu überwinden. Für mich ist es eine 
Falle, aus der ich mich nicht befreien 
kann. Bitte, bille, bitte flehen Sie die 
Brüder in der Kirche an, die Quellen 
pornografischen Materials nicht nur 
zu meiden, sondern auszumeaen. 
Neben dem Offensichtlichen wie 
Büchern und Zeitschriften müssen 
sie das Bezahlfernsehen für Kinofilme 
zu Hause abschalten. Ich kenne 
viele, die diese Dienste nutzen und 
behaupten, dass sie das Schlechte 
ausblenden können, aber das stimmt 
nicht. ... 

Pornografie und Perversion sind 
so alltäglich in unserem Leben gewor
den, dass die Quellen dieses Materials 
überall zu finden sind. Ich habe 
Pornohefte am Straßenrand und 
im Müll gefunden. Wir müssen mit 
unseren Kindern sprechen und ihnen 
erklären, wie schlecht dies alles ist. 
Wtr müssen sie auffordern, ihren 
Blick nicht darauf zu richten, wenn 
es ihnen vor Augen kommt. ... 

Schließlich, Präsident Hinck.lcy, 
bitte ich Sie, für mich und andere in 
der Kirche zu beten, die so sind wie 
ich, dass wir den Mut und die Kraft 
haben mögen, dieses schreckliche 
Leiden zu überwinden. 

Ich kann nicht mit meinem Namen 

unterschreiben und hoffe, dass sie es 
verstehen." 

Der Computer ist ein wunderbares 
Gerät, wenn er auf die richtige Weise 
genutzt wird. Aber wenn man ihn 
nutzt, um sich mit Pornografie zu 
befassen, wenn er für so genannte 
Chat-Rooms oder andere Zwecke 
genutzt wird, die zu schlechten 
Angewohnheiten oder schlechten 
Gedanken führen, dann muss man 
genug Selbstdisziplin besitzen, ihn 
abzuschalten. 

Der Herr hat gesagt: .. Merzt das 
Übeltun aus, das unter euch vor
handen ist; heiligt euch vor mir." 
(LuB 43:11.) Diese Worte sind 
unmissverständlich. 

Er sagte weiter: ,.Die Elemente sind 
die Wohnstätte Gones; ja, der Mensch 
ist die Wohnstätte Gottes, nämlich 
ein Tempel; und welcher Tempel auch 
immer entweiht wird, jenen Tempel 
wird Gott zel"$tÖren." (LuB 93:35.) Es 
gibt hier keine Mehrdeutigkeit. Der 
Herr hat ganz deutlich gesagt, dass 
wir uns um unseren irdischen Körper 
kümmern und alles meiden müssen, 
was ihm schaden könnte. 

Der Herr hat uns allen eine große 
Verheißung gegeben, nämlich: .,Sei 
demütig, dann wird der Herr, dein 
Gon, dich an der Hand führen und 
dir auf deine Gebete Antwort geben." 
(LuB 112:10.) 

Und weiter: .. Gott wird euch durch 
seinen Heiligen Geist, ja, durch die 
unaussprechliche Gabe des Heiligen 
Geistes, Erkenntnis geben, die vom 
Anfang der Welt an bis heute nicht 
offenbart worden ist." (LuB 121:26.) 

Es täte uns allen gut, uns mit dem 
Leben des Herrn zu befassen und 
seine Wone und Taten nachzuahmen. 
Es täte uns ebenfalls gut, uns mit dem 
Leben des ProphetenJoseph Smith 
zu befassen. Von seinem Beispiel 
kann jeder von uns viel über sein 
eigenes Verhalten lernen. 

Meine Bruder, ich bezeuge die 
Wahrheit dieser ewigen Wene. Ich 
bezeuge: Wenn wir uns bemühen, 
unser Leben besser zu machen, 
dann werden die Ergebnisse sichtbar 
werden. Gort segne Sie, einen jeden 
von Ihnen, meine lieben Brüder. All 
dies bezeuge ich demütig und dank
bar im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG 
1. Oklober 2006 

0 fest wie 
ein Felsen 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber tn der Ersten Pröstdentschoft 

Wi1· können unser Fundament des Glaubens, 
unser Zeugnis von der Wahrheit festigen, damit wir 
nicht ins Wanken geraten, nicht den Halt verlieren. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, die ich hier sehe 
oder die sich überall in der 

Welt versammelt haben, bitte üben 
Sie Ihren Glauben aus und beten 
Sie für mich, wenn ich jetzt meinem 
Auftrag nachkomme und zu Ihnen 
spred1e. 

1959, nicht lange nachdem ich 
meinen Dienst als Präsident der 
Kanadischen Mission mit Sitz in 
Toronto in Omario angetreten hatte, 
traf ich N. Eieion Tanner, einen 
bekannten Kanadier, der einige 
Monate später als Assistent des 
Kollegiums der Zwölf Apostel berufen 
werden sollte, dann ins Kollegium der 
Zwölf Apostel und dann als Ratgeber 

von vier Präsidenten der Kirche. 
Als ich ihn traf, war Präsident 

Tanner sowohl Präsident der großen 
Firma Trans·Canada Pipelines Ltd. als 
auch Präsident des Pfahles Calgary. 
Er war in ganz Kanada für seine 
Redlichkeit bekannt. Bei diesem 
ersten 'freffen bespmchen wir umer 
anderem die kalten kanadischen 
Winter, in denen Stürme roben, die 
Temperaturen sich über Wochen 
unter dem Gefrierpunkt halten und 
eisige Wmde diese Temperaturen 
noch weiter senken. Ich fragte Präsi· 
dent Thnner, warum die Stmßen und 
Autobahnen im Westen Kanadas 
während solcher Winter weitgehend 
intakt blieben und wenig oder keine 
Anzeichen von Rissen oder Brüchen 
aufwiesen, während doch in vielen 
Gebieten, in denen der Winter weni
ger kalt und streng sei, clie Su-aßen 
Risse, Brüche und Schlaglöcher 
bekämen. 

Er sagte: "Die Antwort liegt darin, 
wie tief das Fundament des Su-aßen
belags gelegt wird. Wenn der Belag 
solide bleiben und nicht brüchig 
werden soll, müssen die unteren 
11-agsdlichten sehr tief gelegt werden. 
Wenn das Fundament nicht tief genug 
ist, kann die Oberfläche extremer 
Witterung nicht standhalten." 

Im Laufe der Jahre habe ich oft 
über dieses Gespräch und Präsident 
Thnners Erklärung nachgedacht, denn 

ich erkannte in seinen Worten eine 
tiefe Bedeutung für unser tägliches 
Leben. Einfach ausgedrückt: Wenn wir 
kein tiefes Fundament des Glaubens 
und kein solides Zeugnis von der 
Wahrheit haben, mag es uns sd1wer
fallen, den muen Stürmen und eisigen 
Winden der Widrigkeiten zu trotzen, 
die jedem von uns unweigerlich ent
gegenschlagen werden. 

Das Erdenleben ist eine Zeit der 
Prüfung, eine Zeit, in der wir uns 
würdig erweisen müssen, in die 
Gegenwart unseres himmlischen 
Vaters zurückzukehren. Um geprüft 
werden zu können, müssen wir mit 
Herausforderungen und Schwierig
keiten konfrontiert werden. Diese 
können uns brechen und bewirken, 
dass unsere Seele an der Obertläche 
Risse bekommt und bröckelt- jeden
falls dann, wenn das Fundament 
unseres Glaubens und unser Zeugnis 
von der Wahrheit nicht tief in uns ver· 
ankert sind. 

Auf den Glauben und das Zeugnis 
anderer können wir nur kurz bauen. 
Letztlich müssen wir selbst ein stabil 
und tief verankertes Fundament 
haben, sonst werden wir nicht 
imstande sein, den Stürmen des 
Lebens zu trotzen, diegewiss kom· 
men. Diese Stürme können in vielerlei 
Form erscheinen. Vielleicht erleben 
wir Schmerz und Kummer wegen 
eines ungeratenen Kindes, das es vor
gezogen hat, den Pfad zu verlassen, 
der zu ewiger Wahrheit führt, und 
stattdessen auf rutschigen Abhängen 
unterwegs ist, wo Irrtümer und 
Enttäuschungen lauern. Vielleicht 
werden wir oder ein geliebter Mensch 
von einer Krankheit heimgesucht, die 
Leid oder gar den Tod mit sich bringt. 
Vielleicht hinterlässt ein Unfall gmu
same Male in der Erinnerung oder 
löscht ein Leben aus. Der Tod kommt 
zu den Alten, die auf wankenden 
Beinen gehen. Sein Ruf ergeht an 
diejenigen, die kaum die Hälfte ihres 
Lebenswegs beschritten haben, und 
oft lässt er das Lachen kleiner Kinder 
verstummen. 

Manchmal erstrahlt kein Licht am 
Ende des Tunnels, und kein Morgen
grauen folgt dem Dunkel der Nacht. 
WJr wähnen uns umgeben von 
Schmerz, weil ein Herz gebrochen 
ist. von Enttäuschung, weil ein paar 
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des Jahres zu lesen. Ich glaube, im 
Dezember 2005 wurde ein noch nie 
da gewesener Rekord aufgestellt, was 
die Stunden betrifft, die dafur auf
gewendet wurden, dieses Ziel pünkt
lich zu erreichen. Als wirdiese Aufgabe 
erfüllten, wurden wir gesegnet; unser 
Zeugnis wurde gefestigt, unsere 
Erkenntnis vertieft. Ich möchte uns 
allen ans Her.: legen, weiterhin in den 
heiligen Schriften zu lesen und sie zu 
studieren, damit wir sie verstehen 
und das, was wir aus ihnen lernen, im 
Leben anwenden können. Ich wandele 
die Worte des Dichters]ames Phinney 
Baxter etwas ab: 

Wer ewig lernt und doch niemals 
etwas weiß, 

gleicht dem, der ewig pflügt und 
doch niemals sät. 

(,;rhe Baxter Collection", Baxter 
Memorial Library, Gorham, Maine.) 

Wenn wir dem Schriftstudium 
jeden Tag Zeit widmen, festigt das 
zweifellos unser Fundament des 
Glaubens und unser Zeugnis von der 
Wahrheit. 

Rufen Sie sich mit mir in 
Erinnerung, welche Freude Alma 
spürte, als er vom Land Gideon auf 
dem Weg nach Süden in das Land 
Manti war und die Söhne Mosias 
traf Alrna hatte sie eine Weile nicht 
gesehen und war überglücklich, als 

er feststellte, dass "sie ... noch immer 
seine Brüder im Herrn (waren]; 
ja, und sie waren in der Erkenntnis 
der Wahrheit stark geworden; denn 
sie waren Männer mit gesundem 
Verständnis, und sie hatten eifrig 
in den Schriften geforscht, um das 
Wort Gottes zu kennen" (siehe 
Alrna 17:1,2). 

Mögen auch wir das Worc Gottes 
kennen und unser Leben danach 
ausrichten! 

Meine dritter Ratschlag, was ein 
stabiles Fundament des Glaubens und 
das Zeugnis betrifft, hat mit Dienen 
zu tun. 

Eines Morgens fuhr ich auf dem 
Weg ins Büro an einer chemischen 
Reinigung vorbei, bei der ein Schild 
im Fenster stand. Darauf war zu lesen: 
"Auf den Service kommt es an.'' Diese 
Botschaft auf dem Schild wollte mir 
einfach nicht aus dem Kopf gehen. 
Plötzlich erkannte ich, warum. Es 
kommt tatsächlich auf den Service 
an- den Dienst, den wir leisten, den 
Dienst für den Herrn! 

Im Buch Mormon lesen wir vom 
großmütigen König Benjamin. Mit 
der wahren Demut eines inspirierten 
Führers spricht er darüber, dass es 
immer sein Wunsch war, seinem Volk 
zu dienen und es auf den Pfaden der 
Rechtschaffenheit zu führen. Dann 
verkündet er ihnen: 

,:Weil ich zu euch gesagt habe, dass 

ich meine Tage in eurem Dienst ver
bracht habe, [wünsche ich] nicht 
damit zu prahlen ... ; denn ich habe 
nur im Dienste Gottes gestanden. 

Und siehe, ich sage euch dies, 
damit ihr Weisheit lernt, damit ihr 
lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer 
Mitmenschen seid, ihr nur im Dienste 
eures Gottes seid." (Mosia 2:16,17.) 

Das ist der Dienst, auf den es 
ankommt, der Dienst, zu dem wir 
alle berufen sind: der Dienst für den 
Herrn ]esus Christus. 

Auf lhrem Lebensweg werden Sie 
feststellen, dass Sie nicht der einzige 
Reisende sind. Es sind noch andere 
unterwegs, die Ihre Hilfe brauchen. 
Da muss Füßen Halt gegeben, eine 
Hand ergriffen, einem Verstand Mut 
zugesprochen, ein Herz inspiriert, 
eine Seele errettet werden. 

Vor dreizehn Jahren hatte ich die 
Ehre, einem wunderhübschen 12-
jährigen Mädchen,Jami Palmer, einen 
Segen zu geben. Man hatte gerade 
Krebs bei ihr festgestellt, und sie war 
verängstigt und bestürzt. Sie wurde 
später operiere und machte eine 
schmerzhafte Chemotherapie durch. 
Heute ist sie vom Krebs geheilt und 
eine aufgeweckte, hübsche Frau von 
26 Jahren, die in ihrem Leben viel 
erreicht hat. Vor einiger Zeit habe ich 
erfahren, dass die finsterste Stunde, 
als alle Zukunft irgendwie trostlos 
schien, die war. als sie erfuhr, dass 



ihr vom Krebs befallenes Bein mehr
fach operiert werden müsse. Eine 
seit langem geplante Wanderung 
mit ihrer ]0-Kiasse, die über einen 
beschwerlichen Weg zur Tunpanogos
Höhle 1n den Wasatch-Bergen etwa 60 
Kilometer südlich von Salt Lake City 
führen sollte, kam für sie nicht mehr 
in Frage, dachte sie. Jami sagte ihren 
Freundinnen, dass sie die Wanderung 
ohne sie machen müssten. leb bin 
sicher, dass ihre Stimme brüchig und 
ihr Herz voller Enttäuschung war. 
Doch dann erwiderten die anderen 
Jungen Damen mit Nachdruck: "Nein, 
]ami, du kommst mit!" 

"Aber ich kann nicht gehen", kam 
gequält die Antwort. 

"Dann tragen wir dich eben bis nach 
oben,Jami!" Und das taten sie auch. 

Heute ist diese Wanderung Ge
schichte, aber in W1Cklichkeit ist sie 
viel mehr. Der schottische Dichter 
James Barrie schrieb einmal: "Gott 
schenkt uns Erinnerungen, damit wir 
im Dezember des Lebens noch Rosen 
aus dem Juni haben." (Nach]ames 
Barrie, in Laurence]. Peter, Hg., Peter's 
Quotations: Ideas for Out· Time, Seite 
335.) Keines dieser netten jungen 
Mädchen wird jemals den denkwür
digen Tag vergessen, als der Vater 
im Himmelliebevoll und zustimmend 
lächelnd herabschaute und Wohlge
fallen an dem hatte, was er sah. 

Wenn Gott uns zu seinem Werk 
beruft, fordert er uns auf, uns ihm zu 
nahen, und wir verspüren in unserem 
Leben seinen Geist. 

Mögen wir bei unserem Bemühen, 
ein stabiles Fundament für unser 
Leben zu legen, an diese herrliche 
Verheißung Gottes denken: 

Sei ruhig, ich bin bei dir; 
drum fürchte dich nicht, 

denn ich bin dein Gott, 
geb dir Hilfe und Licht. 

leb gebe dir Stärke 
und sicheren Stand 

und halt dich an meiner 
allmächtigen Han4. 

G,How Firma Foundation", Hymns, 
Nr. 85.) 

Möge sich ein jeder von uns für 
diesen Segen bereitmachen, darum 
bete ich demütig im Namen Jesu 
Christi, unseres Erlösers. Amen. • 

Der Erlösungsplan 
ELDE R L. TOM PER RY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir müssen nicht auf uns allein gestellt durch das 
irdische Dasein irren, ohne den Masterplan zu kennen, 
den der Herr für seine Kinder entworfen hat. 

Als ich während der Sommer
monate eine Abendmahls
versammlung besuchte, durfte 

ich die Emsehaften dreier Studenten 
hören, die während der Sommer
ferien zu Hause waren. Eine dieser 
Ansprachen interessierte mich 
besonders. 

Diese Studentin hatte während der 
Sommerferien in einem Restaurant 
gearbeitet, das häufig von LKW
Fahrern besucht wurde. Ein Fahrer, 
der immer die gleiche Tour hatte, 
kam jede Woche am gleichen Tag 
zum Essen ins Restaurant. Da er regel
mäßig dort war, kamen die beiden 
ab und zu ins Gespräch. Er fragte 
die junge Frau, wo sie wohnte. Sie 
erzählte, dass sie den Sommer zu 
Hause verbringe und Geld verdiene, 
bis im Herbst die Ausbildung wieder 
beginne. Seine nächste Frage war: 
,:Welche Schule besuchen Sie denn?" 
Voller Stolz erwiderte Sie: "Die BYU 
Idaho." Er wollte mehr über diese 
Schule wissen, was zu einem 

Gespräch über das Evangelium 
führte. Die Frau begann damit, das 
Wort der Weisheit zu erklären. Mit 
Erfolg. Sie überzeugte den Mann 
davon, mit dem Rauchen aufZuhören. 

Dann wurde ihr Schichtplan geän
dert, und sie hane keine Gelegenheit 
mehr, ihn zu bedienen; also schrieb 
sie ihm eine Nachricht, der sie die 
Missionarsbroschüre der Kirche 
über den Erlösungsplan beilegte. 
Einige Tage später erhielt sie eine 
Nachricht von dem Fahrer. Darin 
stand lediglich: "Etwas Ungeheuer
liches geschieht mit meinem Leben." 
Dank dieser jungen Frau hatte der 
Fahrer etwas erfahren, was ihn dazu 
veranlasst hatte, über die Änderungen 
nachzudenken, die in seinem Leben 
stattfmden mussten. Das Endergebnis 
dieser Begegnung zwischen einer 
Kellnerin und einem LKW-Fahrer 
kenne ich nicht, aber offensichtlich 
wurde sein Leben beeinflusst. 

Sie erklärte dann, wie einfach 
es ist, andere an der Schönheit des 
Evangeliums teilhaben zu lassen. 
1m normalen Ablauf unseres Lebens 
bieten sich jeden Tag Gelegenheiten, 
unseren Mund aufZutun und Men
schen über die Evangeliumswahr
heiten zu berichten, die ihnen hier 
und jetzt und bis in die Ewigkeit 
Segnungen bringen. 

Viele fragen sich: Woher komme 
ich? Warum sind wir hier? Wohin 
gehe ich? Unser ewiger Vater hat uns 
nicht auf eine Reise ohne Ziel und 
Bedeutung auf die Erde geschickt. 
Er hat uns einen Plan gegeben, dem 
wir folgen können. Er selbst ist der 
Urheber dieses Plans. Er wurde auf
gestellt, um den Fortschritt des 
Menschen und dessen endgültige 
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Errettung und Erhöhung zuwege zu 
bringen. Ich zitiere aus der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! für 
Missionare: 

,.Gon ist der Vater unseres Geistes. 
Wir sind buchstäblich seine Kinder. 
Er liebt uns. Bevor wir zur Erde 
gekommen sind, gab es uns schon 
als Geistkinder des himmlischen 
Vaters. Wir waren jedoch nicht so wie 
der himmlische Vater. Wir konnten 
auch nicht so werden wie er und 
alle Segnungen genießen, die er hat. 
Dazu mussten wir erst einen Körper 
erhalten und die Erfahrungen des 
Erdenlebens durchmachen. 

Die Absicht Gottes- sein Werk 
und seine Herrlichkeit- besteht 
darin, uns in die Lage zu verse12en, 
dass wir alle Segnungen empfangen, 
deren auch er sich erfreue Zu diesem 
Zweck hat er einen vollkommenen 
Plan aufgestellt. Bevor wir zur Erde 
gekommen sind, haben wir diesen 
Plan verstanden und angenommen." 
(Seite 55f.) 

Und doch gibt es viele Menschen 
in der heutigen Welt, die darum 
ringen, Antworten auf die 

wesentlichen Fragen des Lebens zu 
finden. Die Rufe "Seht, hier ist es!" 
und .,Dort ist es!" werden nur lauter 
und noch viel verwirrender. Die 
Technik hat dieses Durcheinander 
nur noch verstärkt, weil sie diese 
Botschaften über den Äther 
und durch die riesige Menge an 
Kabel schickt, die inzwischen die 
Erde bedeckt. Es gibt so viele 
Wege, immer mehr und immer 
unterschiedlichere Botschaften 
auszusenden; ich glaube, es sollte 
uns nicht überraschen, dass die 
Menschen verwirrt sind. Vor Jahr
hunderten hat Paulus vorhergesagt: 

.,Denn es wird eine Zeit kommen, 
in der man die gesunde Lehre nicht 
erträgt, sondern sich nach eigenen 
Wünschen immer neue Lehrer sucht, 
die den Ohren schmeicheln; und man 
wird der Wahrheit nicht mehr Gehör 
schenken, sondern sich Fabeleien 
zuwenden." (2 limotheus 4:3,4.) 

Wir brauchen aber nicht verwirrt 
zu sein. Die Menschheit hat zu ihrer 
Orientierung abermals die Antworten 
auf die rätselhaften Fragen über den 
Zweck des Lebens erh:~lt~n. 

Zum ersten Mal haben wir vom 
Erlösungsplan gehört, ehe wir 
geboren waren, in unserem ersten 
Stand, wie er in der Schrift genannt 
wird (siehe Abraham 3:26). Was 
in diesem ersten Stand genau gesche
hen ist, wissen wir nicht, aber wir 
wissen, dass wir dort als Geister, als 
Kinder unseres himmlischen Vaters, 
lebten und gewisse Fortschritte 
machten, um uns dafür bereit
zumachen, dass unser ewiger Geist 
in einem irdischen Körper wohnen 
konnte. Wir wissen auch, dass unser 
Vater einen großen Rat abhielt, 
um den Zweck des Erdenlebens zu 
erklären. Wlf hatten die Möglichkeit, 
den Erlösungsplan anzunehmen 
oder abzulehnen. Er wurde uns 
nicht aufgezwungen. Das Wesentliche 
des Plans war, dass der Mensch die 
Möglichkeit bekommen sollte, sich 
mit Gottes Hilfe auf der Erde seine 
eigene Errettung zu erarbeiten. Ein 
Führer wurde ausgewählt, der uns 
lehren sollte, wie wir dem Plan folgen 
können, und der uns von Sünde 
und Tod erlösen sollte. Wie der Herr 
dem Mose erklärte: "Aber siehe: Mein 
geliebter Sohn, der mein Geliebter 
und Erwählter von Anfang an war, 
sprach zu mir: Vater, dein Wille 
geschel1e, und die Herrlichkeit 
sei dein immerdar." (Mose 4:2.) 

Jesus Christus, unser älterer 
Bruder, trat als Erster für den Plan 
ein, den der Vater aufgestellt hatte, 
und wir nahmen den Plan und seine 
Bedingungen an. Mit dieser Wahl 
erwarben wir das Recht, auf die Erde 
zu kommen und in unseren zweiten 
Stand einzutreten. 

Gott schuf Adam und Eva als sein 
Abbild, mit einem Körper aus Fleisch 
und Gebein, und brachte sie in den 
Garten von Eden. Dort konnten sie 
wählen, ob sie im Garten bleiben 
oder von der Frucht vom Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse essen 
wollten, um so die Möglichkeit zu 
bekommen, sterblich zu werden. 
Sie nahmen die Herausforderung an, 
aßen von der Frucht und wurden so 
sterblich und dem physischen Tod 
unterworfen. Aufgrund ihrer Wahl 
mussten sie alle Prüfungen und 
Mühen des sterblichen Daseins 
durchleben. 

Oa~ lR.he.n in Sre.rhlichk~it 



bezweckt zweierlei. Erstens sollen wir 
Erfahrung sammeln, die wir auf keine 
andere Weise bekommen könnten. 
Zweitens brauchen wir einen sterb
lichen Körper aus Fleisch und 
Gebein. Beides ist unerlässlich im 
Dasein des Menschen. Wir werden 
hier geprüft und erprobt, damit sich 
zeigt, ob wir alles tun werden, was 
der Herr uns geboten hat. Diese 
Gebote sind die Grundsätze und 
Verordnungen des Evangeliums, 
und sie bilden das Evangelium Jesu 
Christi. Jeder Grundsatz und jede 
Verordnung trägt dazu bei, dass 
wir den eigentlichen Zweck unserer 
Prüfung erfüllen, nämlich uns darauf 
vorzubereiten, zu unserem himm
lischen Vater zurückzukehren und 
ihm ähnlicher zu werden. Eider Bruce 
R. McConkie hat Folgendes über den 
engen und schmalen Pfad gesagt: 

"Ich denke, jeder von uns muss 
herausfinden, was er bezüglich der 
verschiedenen Aspekte des irdischen 
Daseins glaubt. Dann treffen wir 
auf der Grundlage des allgemeinen 
Gesamtkonzepts, das klar und einfach 
ist, die Entscheidung, wie wir unser 
Leben auf diesem oder jenem Gebiet 
führen wollen, um den Zustand der 
Bewährung und die Prüfung des 
irdischen Lebens zu bestehen. Wenn 
wir das Richtige wählen, werden wir 
ewigen Lohn erhalten, und wenn 
nicht, dann werden wir einen nied
rigeren oder geringeren Platz in 
einem der Reiche einnehmen, die 
dafür bereitet sind .... 

Jedermann in der Kirche, der 
sich auf dem engen und schmalen 
Pfad befindet, der sich anstrengt und 
abmüht und zu tun wünscht, was 
recht iSt, auch wenn [er] in diesem 
Leben noch lange nicht vollkommen 
ist, wird, wenn er aus diesem Leben 
tritt, während er sich auf dem engen 
und schmalen Pfad befmdet, seinen 
ewigen Lohn im Reich seines Vaters 
erhalten.'' (The Probationary Test of 
Mortality, Ansprache anlässtich einer 
Andacht am Religionsinstitut von Salt 
Lake City, 10. Januar 1982, Seite 8f.) 

All das hat Jesus Christus ermög
licht. Er ist die Schlüsselfigur im 
ewigen Plan des Vaters, der Erretter, 
der als Lösegeld für die Menschheit 
bereitet war. Gott sandte seinen 
geJjebten Sohn, um den Fall Adams 

und Evas zu überwinden. Jesus 
kam zur Erde als unser Erretter und 
Erlöser. Er überwand für uns das 
Hindernis des körperlichen Todes, 
indem er sein eigenes Leben gab. 
Als er am Kreuz starb, trennte sich 
sein Geist von seinem Körper. Am 
dritten Tag wurden sein Geist und 
sein Leib auf ewig vereinigt, um nie 
mehr getrennt zu werden. 

Das Leben auf der Erde ist von 
begrenzter Dauer. Für jeden von 
uns kommt die Zeit, wenn sich der 
Geist und der Körper im Tod trennen. 
Aber wegen der Auferstehung ]esu 
Christi werden wir alle auferstehen, 
ungeachtet dessen, ob wir Gutes oder 
Böses im Leben vollbracht haben. 
Unsterblichkeit ist ein Geschenk 
unseres Vaters im Himmel an jedes 
seiner sterblichen Kinder. Der Tod 
muss als Tor zu einem neuen und 
besseren Leben angesehen werden. 
Durch die herrliche Auferstehung 
werden Körper und Geist wieder 
vereinigt. Wir werden einen vollkom
menen, unsterblichen Körper aus 
Fleisch und Gebein haben, der 
niemals mehr Schmerzen oder den 
Tod erleiden wird. Aber die Herrlich
keit, die wir im nächsten Leben 
erlangen werden, hängt von unserem 
Verhalten in diesem Leben ab. Nur 
durch die Gabe des Sühnopfers und 
unseren Gehorsam gegenüber dem 
Evangelium kö,nnen wir zu Gott 

zurückkehren und wieder bei ihm 
leben. 

Nach der Auferstehung]esu gingen 
die Zwölf hinaus, um den Nationen 
der Erde diese herrliche Botschaft 
kundzutun. Sie reiSten weit, als sie die 
Mission des Erretters verkündeten. 
Das Christentum breitete sich lang
sam über viele Länder aus. Aber ganz 
allmählich bewegte sich die Kirche 
auf einen aUgemeinen Abfall vom 
Glauben zu, in dessen Verlauf die 
Nachfolge im Priestertum unter
brochen wurde. Die Vollmacht, 
heilige Handlungen zu vollziehen, 
war auf Erden nicht mehr zu finden. 

Mit der Zeit begannen inspirierte 
Männer, eine Reformation einzulei
ten. Präsident Gordon B. Hinckley 
hat das als das Dämmerung eines 
schönen Tages bezeichnet. Er hat 
gesagt: 

"Doch irgendwie wurde in der lan
gen, finsteren Zeit eine Kerze ange
zündet. Die RenaiSsance brachte eine 
Blüte der Bildung, der Kunst und 
der Wissenschaften hervor. Es gab 
eine Bewegung kühner und mutiger 
Männerund Frauen, die zum Himmel 
aufblickten und Gott und seinen 
göttlichen Sohn anerkannten. Das 
bezeichnen wir als Reformation. 

Und dann, nachdem viele Genera
tionen über die Erde gegangen waren 
- so viele von ihnen erlebten Kon
flikte, Hass, Finsternis und Schlech
tigkeit-, kam der große, neue Tag der 
Wiederherstellung. Der erste Schritt 
zur Wiederherstellung dieses herr
lichen Evangeliums war, dass der 
Vater und der Sohn dem jungen 
Joseph erschienen. Auf der Welt 
brach die Evangeliumszeit der Fülle 
an. Zu dieser besonderen Zeit wurde 
alles, was in sämtlichen vorangegan
genen Evangeliumszeiten gut, 
schön und göttlich gewesen war, 
wiederhergestellt." (Liabona, Mai 
2004, Seite 82.) 

Nachdem die erste Vision, dieses 
herrliche Ereignis, stattgefunden 
hatte, wurde dem Propheten )oseph 
Smith ein heiliger Bericht übergeben, 
das Buch Mormon. Damit erhielten 
die Völker der Welt ein neues Zeugnis 
von unserem Herrn und Erretter und 
seiner Mission. 

So erkennen wir durch den ewigen 
Plan unseres Vaters, dass seine Liebe 
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keine Grenzen kenm. Jedes seiner 
Kinder ist mit eingeschlossen. Alle 
Menschen haben denselben Ursprung 
und die gleiche Möglichkeit, ihre 
ewige Bestimmung zu veJW'irklichen. 

Der Prophet Amulek, der im Buch 
Mormon bezeugt, dass die Worte 
Christi uns Errettung bringen, sagt: 

"Und nun, meine Brüder, möchte 
ich, nachdem ihr so viele Zeugnisse 
empfangen habt und in Anbetracht 
dessen, dass die heiligen Schriften 
davon zeugen, dass ihr vortretet und 
Frucht bringt zur Umkehr. 

Ja, ich möchte, dass ihr vortretet 
und euer Herz nicht länger verhärtet; 
denn siehe, jetzt ist die Zeit und der 
Thg für eure Errettung, und darum, 
wenn ihr umkehrt und euer Herz 
nicht verhärtet, wird der große Plan 
der Erlösung sogleich für euch 
zuwege gebracht werden. 

Denn siehe, dieses Leben ist die 
Zeit, da der Mensch sich vorbereiten 
soll, Gott zu begegnen: Ja, siehe, der 
Tag dieses Lebens ist der Tag, da der 
Mensch seine Arbeiten verrichten 
soll." (Aima 34:30-32.) 

Lassen Sie uns nicht mehr ein 
Spiel der Wellen sein, hin und her 
getrieben von jedem Widerstreit 
der Meinungen (siehe Epheser 
4:14). Wrrerklären der Welt, dass 
die Himmel offen sind und die 
Wahrheit von Gottes ewigem Plan 
der Menschheit erneut offenbart 
worden ist. Wir leben in der Evan
geliumszeit der Fülle. Wir leben in 
einer Zeit, in der wir durch die 
heiligen Schriften das Zeugnis von 
dem großartigen Plan haben, den 
der Herr seinen Kindern vorn 
Anfang der Zeit bis zur gegen
wärtigen, letzten Evangeliumszeit 
gegeben hat. Der Beweis ist gut 
dokumentiert; wir müssen nicht, 
auf uns alleine gestellt, durch das 
irdische Dasein irren, ohne den 
Masterplan zu kennen, den der 
Herr für seine Kinder entworfen 
hat. Er hat sich selbst durch einen 
feierlichen Bund verpflichtet, uns 
gemäß unserem Gehorsam gegen
über seinem Gesetz die Segnungen 
des Himmels zu geben. 0 denkt 
daran, denkt daran, dass dies wahr 
ist, denn Gott, der Herr, hat uns 
diese ewigen Wahrheiten offenbart. 
lm NamenJesu Christi. Amen. • 

Drei Handtücher 
und eine Zeitung 
für 25 Cent 
BISCHOF RICHARD C. EDGlEY 
Erster Rotgeber in der Präsidierenden Bischofscholl 

Wenn wir den heiligen Grundsätzen Ehrlichkeit 
und Lauterkeit treu sind, dann sind wir unserem 
Glauben treu und auch uns selbst treu. 

Vor einem derart gewaltigen 
Publikum in aller Welt ist mir 
schon ein wenig bang, wenn 

ich nun etwas bekenne. Ich möchte 
damit aber ein Thema einleiten, über 
das ich mit schon seit einiger Zeit 
viele Gedanken mache. Nach meinem 
ersten Jahr am College arbeitete ich 
1955 den Sommer über in einem neu 
eröffneten Ferienhotel amJackson 
Lake in Moran in Wyoming. Ich besaß 
damals ein 14 Jahre altes Auto der 
Marke Hudson, das eigentlich seine 
Lebensdauer schon um 10 Jahre 
überschritten hatte. Das Bodenblech 
dieses Autos war so schlimm ver
rostet, dass ich buchstäblich meine 
Füße über die Straße hätte ~chleifen 

lassen können, wenn nicht ein Stück 
Sperrholz darüber gelegen hätte. Das 
Gute an diesem Auto war, dass es im 
Gegensatz zu den meisten 14Jahre 
alten Autos jener Zeit so gut wie kein 
Öl verbrauchte- viel Wasser für die 
Kühlung, aber kein Öl. Ich habe nie 
herausfinden können, wohin das 
Wasser verschwand und warum das 
Öl immer dünner und durchsichtiger 
wurde. 

Am Ende des Sommers brachte ich 
zur Vorbereitung auf die 300 km lange 
Fahrt nach Hause das Auto zum ein
zigen Mechaniker in Moran. Nach 
einem kurzen Blick erklärte er mir, 
dass der Motorblock einen Riss habe 
und dass Wasser ins Öl sickere. Das 
erklärte das Rätsel um Wasser und 
Öl. Ich fragte mich, ob ich es nicht 
irgendwie schaffen könnte, Wasser 
in den Benzintank durchsickern zu 
lassen, denn dann hätte ich einen 
geringeren Benzioverbrauch! 

Nun das Geständnis: Nachdem 
ich wunderbarerweise heil zu Hause 
angekommen war, kam mein Vater 
heraus und begrüf$te mich freudig. 
Nach einer Umarmung und ein paar 
lieben Worten sah er auf dem Rück
sitZ meines Autos drei Handtücher 
aus dem Ferienhotelliegen- solche, 
die man nirgendwo kaufen kann. 
Mit einem enttäuschten Gesichtsaus
druck sagte er bloß: ,;von dir hätte ich 
etwas anderes erwartet." Ich hatte 



das, was ich getan hatte, nicht für 
so furchtbar falsch gehalten. Für mich 
waren diese Handtücher einfach ein 
Zeichen dafür, dass ich den ganzen 
So,rnmer in einem Luxushotel gear
beitet hatte - ein Andenken, das mir 
srr.wsagen zustand. 1Iotzdem fühlte 
ich, dass ich dadurch, dass ich sie 
genommen hatte, das Vertrauen 
meines Vaters verloren hatte, und 
ich fühlte mich elend. 

Am folgenden Wochenende legte 
ich das Sperrholz-Bodenbrett meines 
Autos zurecht, befüllte den Kühler 
mit WaSser und machte mich auf 
die 600 km lange Fahrt zur )ackson 
Lake Lodge und zurück, um die drei 
Handtücher zurückzubringen. Mein 
Vater fragte nie, warum ich wieder 
dorthin fuhr, und ich habe es nie 
erklärt. Es brauchte nicht aus
gesprochen werden. Das war eine 
teure und schmerzhafte Lektion in 
Sachen Ehrlichkeit, die mir bis heute 
im Gedächtnis haften geblieben ist. 

Leider mangelt es der heutigen 
Welt insbesondere an Ehrlichkeit 
und Lauterkeit. In den vergangeneo 
Jahren haben sich immer mehr 
Geschäftsleute mit unredlichen 
Machenschaften und anderen 
Formen von Fehlverhalten einen 
Namen gemacht. In der Folge haben 
zehmausende redliche, langjährige 
Mitarbeiter Existenzgrundlage und 
Altersversorgung verloren. Das hat 
bei einigen dazu geführt, dass sie ihr 
Haus verloren haben, sich umschulen 
lassen oder sonstige Lebenspläne 
ändern mussten. Wtr lesen und hören 
davon, dass in den Schulen ziemlich 
viel geschummelt wird und dass es 
mehr um die Note bzw. den Abschluss 
geht als um Bildung und Lernen. Wir 
hören von Studenten, die sich durch 
das Medizinstudium gemogelt haben 
und nun komplizierte Behandlungen 
an ihren Patienten durchführen. 
Ältere Leute und andere werden 
Opfer von Thckbetrügern, was oft 
zum Verlust ihres Zuhauses oder 
ihrer Ersparnisse führt. Solche 
Unehrlichkeit und mangelnde 
Lauterkeit basieren immer auf Gier, 
Anmaßung und Respekdosigkeit. 

In den Sprichwörrern lesen wir: 
.,Lügnerische Lippen sind dem 
Herrn ein Gräuel, doch wer zuver
lässig ist in seinem Tun, der gefallt 

ihm." (Sprichwörter 12:22.) 
Mormon schreibt über die be

kehrten Lamaniten, die man als das 
VolkAnti-Nephi-Lehi kannte: ,.Und 
sie waren unter dem Volk Nephi und 
wurden auch zu dem Volk gezählt, 
das der Kirche Gottes angehörte. Und 
sie zeichneten sich auch durch ihre 
Hingabe an Gott und auch an die 
Menschen aus; denn sie waren völlig 
ehrlich und untadelig in allem; 
und sie warenfest im Glauben an 
Christus, ja, bis ans Ende." (Alma 
27:27; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Als ich vor ungeflihr 30 Jahren in 
der Wirtschaft arbeitete, gingen ein 
paar Geschäftspartner und ich einmal 
durch den Flughafen O'Hare in 
Cbicago. Einer dieser Mä.Imer hatte 
gerade seine Firma für viele Millionen 
Dollar verkauft- er war also nicht arm. 

Als wir an einem Zeitungsauto
maten vorbeigingen, warf er ein 
25-Cent-Stück in das Gerät, öffnete 
die Klappe zum Zeitungsstapel in 
der Maschine und reichte jedem von 
uns eine unbezahlte Zeitung. Als er 

mir die Zeitung gab, warf ich einen 
Vierteldollar in den Automaten und 
sagte scherzend, um niemandem zu 
nahe zu treten: ,.)im, für 25 Cent kann 
ich mir meine Integrität bewahren. 
Vielleicht nicht für einen Dollar, 
aber für 25 Cent- doch, für 25 Cent 
schon." Sie sehen, ich erinnerte mich 
gut an die Erfahrung mit den drei 
Handtüchern und dem kaputten 
Hudson, Baujahr 1941. Ein paar 
Minuten später kamen wir nochmals 
am gleichen Zeitungsautomaten 
vorbei. Ich bemerkte, wie)im hinter 
der Gruppe zurückblieb und etliche 
Vierteldollarmünzen in den Auto
maten einwarf. Ich erzähle Ihnen 
davon nicht, um mich als besonderes 
Beispiel für Ehrlichkeit hinzustellen, 
sondern nur, um die Lektion der drei 
Handtücher und der Zeitung für 25 
Cent hervorzuheben. 

Es wird niemals Ehrlichkeit im 
Geschäftsleben, in der Schule, zu 
Hause oder wo auch immer sonst 
herrschen, wenn sie nicht im Herren 
vorhanden ist. 
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Wichtige und einprägsame 
Lektionen lernen wir oft durch 
ganz einfache Beispiele - drei 
Handtücher vieHeicht oder eine 
Zeirung für 25 Cent. Ich frage mich, 
wie die Welt wäre, wenn diese ein
fachen Lektionen in Ehrlichkeit im 
frühen Alter daheim gelehrt würden 
- einfache Lektionen wie .,liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst" 
(vgl. Manhäus 22:39; Markus 12:31) 
oder ,.handle an anderen so, wie 
auch an dir gehandelt werden soll" 
(vgl. Matthäus 7: 12; Lukas 6:31). 
Ich frage mich, wo rausende ent
lassene Arbeitnehmer mit ihrer 
verlorenen Altersversorgung heute 
wären, wenn ein paar Geschäftsleute 
in hohen Positionen schon früh 
Erfahrungen mit drei Handtüchern 
oder einer Zeitung für 25 Cent 
gemacht härten. 

Ehrlichkeit ist die Grundlage eines 
wirklich christlichen Lebens. Für 
Heilige der Letzten Tage ist Ehrlichkeit 
eine grundlegende Bedingung, um 
in die heiligen Tempel des Herrn 
gehen zu können. Ehrlichkeit ist 
Bestandteil der Bündnisse, die wir 
im Tempel eingehen. Jeden Sonntag 
nehmen wir von den heiligen Sym
bolen des Fleisches und Blutes des 
Erlösers und erneuern unsere grund
legenden und heiligen Bündnisse, zu 
denen auch die Ehrlichkeit gehört. 
Als Heilige der Letzten Thge haben 
wir die heilige Ptlicht, die Grundsätze 
der Ehrlichkeit nicht nur zu lehren, 
sondern auch nach ihnen zu leben 
- vieHeicht anband so einfacher Bei
spiele wie dem der drei Handtücher 
oder der Zeitung für 25 Cent. Ehrlich
keit muss zu den grundlegenden 
Werten gehören, die unser tägliches 
Leben bestimmen. 

Wenn wir den heiligen Grundsätzen 
Ehrlichkeit und Lauterkeit treu sind, 
dann sind wir unserem Glauben treu 
und auch uns selbst treu. 

Ich bete darum, dass wir als 
Heilige der Letzten Tage zu den ehr
lichsten Menschen der Welt zählen 
- und dass von uns gesagt werden 
kann, wie vom Volk Ami-Nephi
tehJ, dass wir "völlig ehrlich und 
untadelig in allem [sind], ... fest 
im Glauben an Christus, ja, bis ans 
Ende". (Aima 27:27.) Im Namen }esu 
Christi. Amen. • 

Seht eure Kleinen! 
MARGARET S. LI FFERTH 
Erste Rotgeberin in der PV-Prösidentschoft 

In der heutigen Welt muss jeder von uns die 
Kinder beschützen, belehren und lieb haben. 

Seit ich in dieser Berufung diene, 
habe ich einige neue Freunde 
gewonnen. Eli7.a kann viele 

PV-Ueder singen. Lucas lernt die 
Glaubensartikel auf Spanisch. Caidyn 
ist scheu, aber neugierig. Ich saß 
neben Martha in der PV, und sie hakte 
sich bei mir unter. Die Gesichter 
dieser Kinder spiegeln das Licht des 
Evangeliums wider. 

Wer sind die Kinder bei Ihnen zu 
Hause oder in Ihrer Nachbarschaft? 
Schauen Sie sie an. Denken Sie an sie. 
DerErretter lehrt: Um in das Reich 
Gottes zu gelangen, müssen wir wie 
ein Kind werden - .,fügsam, sanft
mütig, demütig, geduldig, voll von 
Liebe" (Mosia 3:19). 

Aber so glaubensvoll die Kinder 
auch zu uns kommen -sie müssen 
sich den Herausforderungen einer 
gefallenen Welt stellen. Was muss 
geschehen, damit die Augen dieser 
Kinder auch weiterhin so glaubensvoll 
leuchten können? Wir wissen, dass 
nichts im Leben eines Kindes eine 
rechtschaffene Familie ersetzen kann. 

Aber in der heutigen Welt brauchen 
die Kinder nicht nur hingebungsvolle 
Mütter und Vater, sondern jeder von 
uns muss sie beschütten, belehren 
und lieb haben. 

Brüder und Schwestern, die Kinder 
beschützen bedeutet, dass wir ein 
Umfeld schaffen, das den GeiSt in ihr 
Leben einlädt und diesen in ihrem 
Herzen bestätigt. Dies schließt auto
matisch jegliche Form von Gleichgül
tigkeit, Vernachlässigung, Missbrauch, 
Gewalt oder Ausbeutung aus. 

Und auch wenn moralische Ver
kommenheit schlimmer ist, wollen 
wir unsere Kinder doch auch vor 
anderen schädlichen Einflüssen 
schützen, wie zum Beispiel zu hohen 
oder zu niedrigen Erwartungen, zu 
großer Nachsicht, einem zu vollen 
Terminkalender oder Egozentrik. 
Beide Extreme stumpfen die Fähigkeit 
eines Kindes ab, den Heiligen GeiSt 
zu erkennen, ihm zu vertrauen und 
sich von ihm führen zu lassen. 

In der Kindheit ist man für Evange
liumswahrheiten empfänglicher denn 
je, und eine beschützte Kindheit ist 
buchstäblich eine einmalige Gelegen
heit, ein Kind zu lehren und zu 
bestärken, das Rechte zu wählen. 

Es iSt leicht zu erkennen, was man 
lehren soll. Die Schriften und unsere 
Propheten sagen deutlich, was wir 
unsere Kinder Lehren sollen. Nephi 
fasst es in diesem Vers zusammen: 
.,Und wir reden von Christus, wir 
freuen uns über Christus, wir predigen 
von Christus, wir prophezeien von 
Christus ... , damit unsere Kinder 
wissen mögen, von welcher Quelle 
sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen 
können." (2 Nephi 25:26.) 

Wie setzen wir das Wissen, dass wir 
von Christus und seinem Evangelium 



lehren sollen, wn? Begionen Sie, 
indem Sie dem Rat unserer Prophe
ten folgen und zuhause Zeit für das 
Famlliengebet, das Schriftstudium und 
den Familienabend schaffen. Haben 
wir diesen Rat so oft gehört, dass er 
uns zu einfach erscheint, oder sind 
wir so beschäftigt, dass eine einzige 
zusätzliche Aufgabe uns schon zu kom
pliziert erscheint? Ich bezeuge Ihnen: 
Selbst wenn die Gottesverehrung in 
unserer Familie scheinbar nur wenig 
bringt, lädt unser Gehorsam allein 
schon die Segnungen des Herrn ein. 

Tatsächlich sind der persönliche 
Gehorsam und das persönliche 
Beispiel in jedem Lebensbereich die 
beste Evangeliumslektion überhaupt 
für Kinder. Studieren Sie darum das 
Evangelium, lernen Sie es und wen
den Sie es an. Wir können keine 
Grundsätze lehren, die wir nicht 
kennen und nach denen wir nicht 
leben. Wer wir sind und was sich in 
unserem Herzen abspielt, erkennen 
die Kinder schneller als wir glauben. 

Haben Sie die Kinder also lieb! Ich 
weiß noch, dass ich mich als Kind 

geliebt fiihlte und es mir deswegen 
leicht fiel zu glauben, dass der Erretter 
auch mich liebte. Kinder gedeihen in 
einem Zuhause, in dem die Eltern ihre 
.,heilige Pflicht, ihre Kinder in liebe 
und Rechtschaffenheit zu erziehen", 
verstehen ("Die Familie - eine 
Proklamation an die Welt", Liahona, 
Oktober 2004, Seite 49). 

Wir alle können helfen. Achten 
Sie auf die Kinder in ihrer Umgebung, 
und lernen Sie ihre Namen. Laden 
Sie ein, hören Sie zu, bestärken Sie, 
führen Sie, bauen Sie auf, dienen Sie 
und geben Sie Zeugnis. Ihre liebe 
kann dazu beitragen, ein Kind der 
liebe des Erretters näberzubringen. 

Wassilij ist ein Junge, der viel Zeit 
auf der Straße verbringt und von 
seinen Eltern bei der Suche nach 
Wahrheit nicht unterstützt wird. Er 
hat einen kleinen Zweig der Kirche 
in seiner Stadt gefunden und kommt 
zu jeder Veranstaltung in der Kirche. 
Er bringt auch seine drei jüngeren 
Brüder mit zur Kirche, und andere 
Freunde kommen mit ihm zur PV. 
Tatsächlich setzte sich die größte PV 

in diesem Gebiet einmal aus diesen 
kleinenJungen zusammen, die nicht 
der Kirche angehören. Sie wurden 
von der Wahrheit angezogen, und das 
licht des Evangeliums begann, sich 
in ihrem Gesicht widerzuspiegeln. 
Sie wurden von allen Mitgliedern 
dieses kleinen Zweigs, einschließlich 
der Jugendlichen, der jungen Erwach
senen, der Missionare, der Lehrer 
und Priestertumsführer, willkommen 
geheißen, beschützt, beleh1t und 
geliebt Denken Sie an die Kinder in 
Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrer PV
KJasse. Wer sind die Kinder in Ihrem 
Zweig oder Ihrer Gemeinde? Ist da 
jemand wie Wassilij, der Sie braucht? 

Wenn ich an diese kleinenJungen 
denke und an die Kinder wie sie, dann 
schöpfe ich große Hoffnung aus dem 
Bericht vom Besuch des Erretters 
auf dem amerikanischen Kontinent. 
Denken Sie daran, dass es vor dem 
Erscheinen des Erretters Unwetter, 
Erdbeben, Feuer und drei Tage tiefster 
Finsternis gab (siehe 3 Nephi 8). Ich 
habe oft über die Kinder nachgedacht, 
die diese Ereignisse miterlebt haben. 
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Ich kann mir die Furcht und Sorge im 
Herzen der Eltern vorstellen. 

Und dann erscheint der Erreuer 
und gebietet der Menge, "ihre kleinen 
Kinder zu [ihm zu] bringen" (3 Nephi 
17: 11). Wie gern diese Eltern bereit 
gewesen sein müssen, ihre Kinder 
zum Erretter zu bringen. Dann haben 
sie zugesehen, als der Erretter wegen 
ihrer Kinder weinte und sie segnete
eines nach dem anderen-, für sie 
zum Vater betete und Engel herabrief, 
die ihnen dienten (siehe 3 Nephi 
17:21,24). Dieser Bericht erinnert 
uns daran, dass derErretterder große 
Beschützer, der größte Lehrer und 
die ewige Quelle der Liebe und 
Heilung ist. 

Wenn uns die Finsternis der 
heutigen Zeit umgibt, so ist auch uns 
geboten, unsere Kinder zum Erretter 
zu bringen - wie Eider Ballard uns 
erinnert: "Gott hat (uns) auserwählt, 
die Kinder der heutigen Zeit mit 
Liebe, mit dem Feuer des Glaubens 
und dem Bewusstsein dessen ein
zuhüllen, was sie wirklich sind." 
("Seht eure Kleinen!", Der Stern, 
Oktober 1994, Seite 40.) 

Brüder und Schwestern, als Mutter 
und Führungskraft in der PV weiß 
ich, dass die Arbeit mit Kindern nicht 
einfach ist. Kinder zu beschützen, 
zu belehren und zu lieben kann 
fordernd sein, oft entmutigend, 
manchmal erschöpfend, und gele
gentlich ernten wir die Früchte 
unserer Mühen erst sehr spät. Aber 
gerade weil es nicht einfach ist, die 
Kinder zum Erretter zu bringen, 
müssen wir selbst zu ihm kommen. 

Wenn wir ihn und die Hilfe seines 
Geistes suchen, werden wir Wunder
bares erleben. Wir werden erkennen, 
dass unser eigenes Herz sich wandelt 
und wir auch .,fügsam, sanftmütig, 
demütig, geduldig [und] voll von 
Liebe" werden (Mosia 3:19). Auch 
auf unserem Angesicht wird sich das 
Licht des Evangeliums widerspiegeln. 
Wir werden zum Verständnis der 
Worte des Erretters gelangen: "Und 
wer ein solches Kind um meinet
willen aufnimmt, der nimmt mich 
auf." (Matthäus 18:5.) 

Ich liebe den Erretter und bezeuge 
seine erlösende Macht für mich und 
Sie und unsere Kinder. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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"Die große 
und wunderbare 
Liebe" 
ELDER ANTHON Y D. PERKINS 
von den Siebzigern 

Kindlicher Glaube an die vollkommene Liebe des himmlischen 
Vaters und ]esu Christi wird des Satans Schlingen der 
Unzulänglichkeit, Unvollkommenheit und Schuld "zerteilen". 

K inder verkünden mit reinem 
Glauben: ,;w'ir glauben an 
Gott, den ewigen Vater, und an 

seinen Sohn,]esus Christus, und an 
den Heiligen Geist."1 Doch sowohl 
Jugendliche als auch Erwachsene 
spüren manchmal die Kraft dieser 
einfachen Aussage nicht. 

Der Satan ist der "Feind aller 
Rechtschatfenheit''2, deshalb pflanzt 
er in uns Zweifel über das Wesen der 
Gottheit und unsere Beziehung zu 
ihr. ]esus Christus hat vorhergesagt, 
dass in den Letzten Thgen sogar die 
Auserwählten irregeführt werden.3 
Betrachten Sie drei Beispiele dafür, Wie 
Luzifer .,Fallen und Schlingen [legt], 
um die Heiligen Gottes zu fangen".4 

Die Schlinge der falschen Unzu
länglichkeit. Eine glaubensvolle 
junge Frau fühlt sich unfähig, den 
Erwartungen anderer gerecht 
zu werden. Zuhause und in der 
Schule wird sie kaum gelobt und oft 
kritisiert. Die modernen Medien ver
mitteln ihr, sie sei nicht schön oder 
klug genug. Täglich fragt sid1 diese 
rechtschaffene Schwester, inwieweit 
sie als Mensch der Liebe des himm
lischen Vaters, des Sühnopfers des 
Erretters und der beständigen 
Führung des Geistes würdig sei. 

Die Schlinge der übertriebenen 
Unvolllcommenhelt. Ein hervor
ragender Missionar fühlt sich den 
Erwartungen Gottes nicht gewachsen. 
In seiner Vorstellung sieht dieser 
würdige Älteste einen strengen himm
lischen Vater, der unwiderruflich der 
Gerechtigkeit verpflichtet ist, einen 
Erlöser, der die Verfehlungen anderer 
zu bereinigen vermag, doch die 
dieses Ältesten nicht, und einen 
Heiligen Geist, der nicht bereit ist, 
einem unvollkommenen Menschen 
beizustehen. 

Die Schlinge der überflüssigen 
Schuld. Eine Frau mitderen Alters 
ist eine hingebungsvolle Mutter, 
eine liebevolle Freundin, sie dient 
glaubenstreu in der Kirche und 
besucht regelmäßig den Tempel. 
Aber in ihrem Herzen kann sich 
diese Schwester Sünden nicht 



vergeben, die sie vor Jahren began
gen hat, von denen sie umgekehrt 
ist und die sie mit ihren Priestertums
führern bereinigt hat. Sie bezweifelt, 
dass ihr Leben jemals vor dem Herrn 
annehmbar sein wird, und hat die 
Hoffnung auf ewiges Leben in der 
Gegenwart des himmlischen Vaters 
verloren. 

Falls Sie ähnliche Gedanken oder 
Gefühle haben wie diese guten Heili
gen, fordere ich Sie auf, wie ein kleines 
Kind zu werden und .,die große und 
wunderbare Liebe, die der Vater und 
der Sohn dadurch bekundet hatten, 
dass der Erlöser in die Welt gekommen 
war'<,S erneut zu verspüren. Kindlicher 
Glaube an die vollkommene Liebe 
des himmlischen Vaters und]esu 
Christi wird des Satans Schlingen der 
Unzulänglichkeit, Unvollkommenheit 
und Schuld ,.zerteilen".6 

Ein Sprichwort sagt: Wie der 
Mensch im Herzen denkt, so ist er. 7 

Ich möchte Ihnen- neben stän
digem Beten, Schriftstudium, und 
dem Besuch des Tempel<; und der Ver
sammlungen der Kirche - fünf Ände
rungen für Herz und Gedanken 
empfehlen, durch die Sie die einfühl
same Liebe Gottes vermehrt spüren 
können. 

Erstens: Sehen Sie sich selbst 
als kostbares Kind eines liebenden 
himmlischen Vaters. Unsere Kinder 
singen mit Zuversicht: .,Ich bin ein 

Kind von Gott, der mich zur Welt 
geschickt."8 Kleine Kinder spüren 
und wissen, was Sie möglich.erwe.ise 
vergessen haben. Sie sind ein 
geliebter Sohn, eine geliebte Tochter 
des himmlischen Vaters, geschaffen 
.,als sein Abbild"9, und von unermess
lichem Wert, der so groß ist, dass 
Jesus Christus sein Leben für Sie 
gegeben hat. 

Gott, der Vater, ist barmherzig und 
liebt Sie unendlich, trotzIhrer Fehler. 
Nur die Stimme des Satans veranlasst 
Sie, sich wertlos zu fühlen. Im Gegen
satz dazu wird der Heilige Geist 
Sie dazu veranlassen .,gottgewollte 
1taurigkeit"10, die zur Umkehr führt, 
in einer Weise zu empfinden, die Sie 
mit Hoffnung auf Veränderung zum 
Guten erfüllt. 

Wenn Sie sich wertlos fühlen, 
denken Sie daran: ,.Die Seelen 
haben großen Wert in den Augen 
Gottes."11 Lassen Sie davon ab, 
ständig in Gedanken oder Worten 
negative Begriffe für sich selbst 
zu verwenden- es besteht ein 
deutlicher Unterschied zwischen 
Demut und Demütigung. Erkennen 
und nutzen Sie Ihre einzigartigen 
Talente, anstatt bei Ihren Schwächen 
zu verweilen. 

Zweitens: Legen Sie Ihre Lasten 
Jesus Christus auf. Wenn Sie sich von 
Erwartungen und Herausforderungen 
überwältigt fühlen, bestreiten Sie den 

Kampf nicht allein. Folgen Sie dem 
Beispiel kleiner Kinder, und gehen 
Sie im Gebet auf die Knie. 

)esus Christus hat uns geboten: 
,.Blickt in jedem Gedanken auf mich; 
zweifelt nicht, fürchtet euch nicht."12 

Zweifel, Furcht und Sorge weisen 
darauf hin, dass wir alle lasten und 
Ängste des Lebens uns selbst auf
gebürdet haben. Wenn Sie der 
Gedanke plagt, unzulänglich zu sein, 
sagen Sie getrost: .,Alles vermag ich 
durch ihn, der mir Kraftgibt."13 Wenn 
Sie dann .,frohgemut alles tun, was in 
[Ihrer] Macht liegt",14 können Sie in 
der Gewissheit zur Ruhe kommen, 
dass der Herr das Übrige tun und 
alles gut werden wird. 

DerErretter hat verheißen: 
.,Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen."15 

Wenn Sie Ihre .,Sorgen auf den Herrn" 
werfen,16 werden Sie den Frieden des 
Geistes verspüren.17 

Drittens: Vergeben Sie sich selbst 
Ihre Sünden und Unvollkommen
heiten. Der himmlische Vater erwartet 
nicht, dass Sie im irdischen Leben völ
lig vollkommen werden. Er wusste, 
dass seine Kinder Fehler mad1en 
würden, während sie hier auf der 
Erde aus Erfahrungen lernen. Aber 
.,Gott bat die Welt so sehr geliebt",18 

dass sein Plan des Glücklichseins 
einen gnädigen Erretrer vorsah. 
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)esus hat gesagt: "Ich, der Herr, 
vergebe, wem ich vergeben will, aber 
von eud1 wird verlangt, dass ihr allen 
Menschen vergebt."19 Beginnen Sie 
bei sich selbst, und vergeben Sie auch 
anderen. Wenn Gon sich nicht mehr 
an Sünden erinnert, von denen wir 
umgekehrt sind,20 warum sollten wir 
es dann tun? Vermeiden Sie es, Zeit 
und Energie zu verschwenden, indem 
Sie Vergangenes erneut durchleben. 

Um sich selbst und anderen zu ver
geben, müssen Sie dem Sühnopfer 
)esu Christi vertrauen. Der Prophet 
Zenoch betete: ,.Du bist wrnig, o 
Herr, auf dieses Volk, weil es deine 
große Barmherzigkeit nicht verstehen 
will, ctie du ihm zuteil werden lässt 
um deines Sohnes willen."21 Unser 
Vater im Himmel ist betrübt, wenn 
wir ctie Macht des Sühnopfers seines 
Sohnes beschränken. Wenn Sie 
Glauben an )esus Christus ausüben, 
kann Ihre Schuld ,.weggefegt"22 wer
den. Falls nach aufrichtiger Umkehr 
Schuldgefühle verbleiben, vertrauen 
Sie Ihren Priestertumsführern, wenn 
cliese Sie als würdig bezeichnen.23 

Viertens: Erhalten Sie die Hoff
nung auf ewiges Leben aufrecht. 
Wenn in Ihrer Vorstellung vergangene 
Sünden, Char<~krerschwächen und 
unkluge Entscheidungen Sie davon 
abhalten, alle Segnungen Gottes zu 
empfangen, denken Sie dar.tn, was 
Alma der Ältere erlebt hat. In Bezug 
auf seine jungen Jal1re als sittenloser 
Priester König Noas gibt Alma zu: 

"Ich selbst hatte mich in einer 
Schlinge gefangen und vieles getan, 
was in den Augen des Herrn ein 
Gräuel war, und cties verursachte mir 
schmerzhafte Umkehr.'41 Dennoch 
war Almas Umkehr so vollständig 
und das Sühnopfer Christi so unend
lich, dass Alma ein Prophet wurde 
und ihm ewiges Leben verheißen 
wurde.2s Wenn Sie Ihr Bestes geben, 
um gehorsam und umkehrwi!Ug zu 
sein, können auch Sie durch das 
Sühnopferund ctie Gnade)esu 
Christi einen Platz im celestialen 
Reich erlangen.:u' 

Fünftens: Entdecken Sie jeden 
Tag Freude. Eine Quelle der Freude 
ist das Dienen, denn wenn dan1it Sie 
beschäftigt sind, anderen zu helfen, 
fehlt Ihnen die Zeit, sich mit Dtren 
eigenen Unzulänglichkeiten zu 
quälen. DerErretter hat in seiner 
Weisheit gelehrt: "Denn wer sein 
Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen 
und um des Evangeliums wiJJen ver
liert, wird es retten."27 

Sie werden größere Freude 
im Leben erfahren, wenn Sie den 
Pessimismus der Erwachsenen 
ausrotten und durch kindlid1en 
Optimismus ersetzen. Optimismus 
ist eine Thgend, die uns erlaubt, 
die liebende Hand Gottes in den 
Kleinigkeiten des Lebens zu sehen. 
Ein beliebtes Kirchenlied empfiehlt: 
"Sieh den Segen, sieh, was Gott 
getan."28 

Ich gebe Zeugnis vom himm
lischen Vater, der sich mit großer 
und wunderbarer Liebe um jedes 
seiner Kinder kümmert. Ich gebe 
Zeugnis von )esus Christus, der 
mächtig ist, uns von unseren 
Unzulänglichkeiten, Unvollkommen
heiten und Sünden zu erretten.29 

Ich gebe Zeugnis vom Heiligen 
Geist, der die unvollkommene, 
doch bußfertige Seele begleitet. 
Ich flehe für Sie, die Sie als glau
beostreue und würdige Heilige mit 
dem heutigen Netz des Teufels zu 
kämpfen haben:30 "Möge euch Gott 
gewähren, dass eure Lasten leicht 
seien durch die Freude an seinem 
Sohn."31 Im heiligen Namen)esu 
Christi. Amen. • 
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Die Sammlung 
Israels aus der 
Zerstreuung 
ELDER RU SS Ell M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

WZr tragen dazu bei, die Auserwählten des Herrn 
auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, danke für Ihren 
Glauben, Ihr Engagement 

und ll1re liebe. Wll" alle tragen eine 
große gemeinsame Verantwortung, 
nämlich so zu sein und so zu handeln, 
wie der Herr es von uns erwartet. Wir 
sind Teil einer großartigen Bewegung 
-der Sammlung Israels aus der 
Zerstreuung. Ich spreche heute über 
ctiese Lehre, weil sie von einzigartiger 
Bedeutung im ewigen Plan Gottes ist. 

Der Bund mit Abraham 
In alter Zeit segnete der Herr 

unseren Stammvater Abraham mit 
der Verheißung, seine Nachkommen
schaft zu einem auserwählten Volk 
zu machen.• Überall in den heiligen 

Schriften wird auf diesen Bund 
Bezug genommen. Dazu gehörten 
ctie Verheißung, dass der Sohn Gottes 
der Linie Abrahams entstan1men 
werde, dass bestimme Länder ererbt 
werden sollen, dass die Nationen und 
Völker der Erde durch seinen Samen 
gesegnet Würden und mehr.2 Obwohl 
sich einige Aspekte dieses Bundes 
bereits erfüllt haben, sagt das Buch 
Mormon jedoch, dass der Bund 
Abrahams erst in ctiesen, den Letzten 
Thgen, erfüllt werden würde!3 Es 
betont auch, dass wir zum Bundes
volk des Herrn gehören.~ Uns ist es 
gegeben, an der Erfüllung dieser 
Verheißungen mitzuwirken. WU" leben 
in einer wirklich aufregenden Zeit! 

Israel wurde zerstreut 
Als Nachkommen Abrahams hatten 

die Stämme des alten Israel Zugang 
zur Vollmacht des Priestertums und 
den Segnungen des Evangeliums; 
doch irgendwann lehnte sich das Volk 
auf. Sie töteten die Propheten und 
wurden vom Herrn bestraft. Zehn 
Stämme wurden als Gefangene nach 
A%yrien verschleppt. Von dort ver
schwanden sie aus den bekannten 
Aufzeichnungen der Menschheit. 
(Natürlich sind die zehn Stämme für 
den Herrn nicht verloren.) Die zwei 
verbleibenden Stämme blieben noch 
kurze Zeit und wurden dann wegen 
mrer Auflehnung in Gefangenschaft 
nach Babyion gebracht.5 Als sie 

zurückkehrten, standen sie in der 
Gunst des Herrn, doch wieder ehrten 
sie ihn nicht. Sie wiesen ihn zurück 
und schmähten ihn. Der liebevolle, 
aber auch traurige Vater gelobte: 
"Euch aber zerstreue ich unter ctie 
Völker",6 und genau das tater-unter 
alle Völker. 

Israel soll gesammelt werden 
Gottes Verheißung bezüglich 

der Sammlung Israels war ebenso 
bestimmt? Jesaja beispielsweise sah 
vorher, dass der Herr in den Letzten 
Tagen "schnelle Boten"~ zu diesem 
Volk senden würde. 

Die Verheißung der San1rnlung, ctie 
mit der ganzen heiligen Schrift ver
woben ist, wird sich genau so sicher 
erfüllen wie ctie Prophezeiungen über 
ctie Zerstreuung Israels.9 

Die Kirche Jesu Christi in der 
MIHe der Zeit und der Abfall 
vom Glauben 

Vor der Kreuzigung hatte der 
Herr Jesus Christus seine Kirche 
gegründet. Zu ihr gehörten Apostel, 
Propheten, Siebziger, Lehrer und so 
weiter.10 Und der Herr sandte seine 
Jünger in ctie Welt, um das Evange
lium zu predigen.11 

Nach einiger Zeit begann die 
Kirche, so wie der Herr sie gegründet 
hatte, auf geistiger Ebene zu zerfallen. 
Seine Lehren wurden verfalscht, die 
heiligen Handlungen wurden ver
ändert. Der große Abfall vom Glauben 
trat ein, so wie Paulus es vorhergesagt 
hatte, denn er wusste, was vor der 
Wiederkehr des Herrn geschehen 
musste: "Zuerst muss der Abfall von 
Gott kommen." 12 

Dieser große Abfall vom Glauben 
vollzog sich genau so wie am Ende 
einer jeden früheren Evangeliumszeit 
Die erste Evangeliumszeit war die 
Adams. Dann kamen die Evange
liumszeiten von Henoch, Noach, 
Abraham, Mose und anderen. Jeder 
Prophet hatte von Gott den Auftrag, 
das göttliche Wesen und die Lehre 
vom Herrn Jesus Chrisws zu ver
künden. In jedem Zeitalter waren 
diese Lehren dazu gedacht, den 
Menschen zu helfen. Aber deren 
Ungehorsam führte zum Abfall vom 
Glauben. Daher waren alle vorher
gehenden Evangeliumszeiten zeitlich 
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Mitglieder und Missionare vor Ihrem Gemeindehaus in Nossau auf den Bahamas 

und räumlich begrenzt. Sie waren 
zelllieh begrenzt, weil sie im Abfall 
vom Glauben endeten. Sie waren 
räumlich auf einen relativ kleinen 
Teil der Erde begrenzt. 

Die Wiederherstellung von allem 
Es war also eine vollständige 

Wiederherstellung notwendig. Gott 
der Vilter und Jesus Christus beriefen 
Joseph Smith als den Propheten 
dieser Evangeliumszeit Alle göttlichen 
Kräfte früherer Evangeliumszeiten 
sollten durch ihn wiederhergestellt 
werden.13 Diese Evangeliumszeit 
der Fülle sollte weder zeitlich noch 
räumlich begrenzt sein. Sie sollte 
nicht im Abfall vom Glauben enden, 
sondern die ganze Welt erfüllen. 14 

Die Sammlung Israels - ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Wiederherstellung von allem 

So wie Petrus und Paulus es 
prophezeiten, wird alles in dieser 
Evangeliumszeit wiederhergestellt. 
Daher muss als Bestandteil der 
Wiederherstellung die lang erwartete 
Sammlung Israels aus der Zerstreu
ung erfolgen. JS Sie ist eine notwen
dige Einleitung zum Zweiten 
Kommen des Herrn. 16 

Die Lehre von der Sammlung 
gehört zu den wichtigen Lehren der 
Kirche jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge. Der Herr hat gesagt: 
,.Ich gebe euch ein Zeichen, ... dass 
ich mein Volk, o Haus lsrael, von 
seiner langen Zerstreuung sammle 
und unter ihnen wieder mein Zion 

aufrichte."17 Das Hervorkommen 
des Buches Mormon ist ein Zeichen 
für die ganze Welt, dass der Herr 
begonnen hat, Israel zu sammeln 
und die Bündnisse zu erfüllen, die 
er mit Abraham, Isaak und Jakob 
geschlossen bat. 18 Wir lehren diese 
Lehre nicht nur, wir wirken auch 
daran mit. Dies geschieht, indem wir 
dazu beitragen, die Auserwählten des 
Herrn aufbeiden Seiten des Schleiers 
zu sammeln. 

Da$ Buch Mormon steht im 
Mittelpunkt dieses Werkes. Es ver
kündet die Lehre von der Samm
lung.19 Es veranlasst Menschen, Jesus 
Christus kennenzulernen, an sein 
Evangelium zu glauben und sich 
seiner Kirche anzuschließen. Die 
verheißene Sammlung Israels würde 
nämlich ohne das Buch Mormon gar 
nicht stattfinden.zo 

Für uns ist der ehrenvolle Name 
Abraham von Bedeutung. Er wird in 
mehr Versen der heiligen Schriften 
der Wiederherstellung genannt als 
in der ganzen Bibel.21 Abraham ist 
mit allen Mitgliedern der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
verbunden. 22 Der Herr hat in unserer 
Zeit den Bund Abrahams durch den 
ProphetenJosepb Smith bekräftigt.23 

Im Tempel empfangen wir unsere 
größten Segnungen als Nachkommen 
Abrahams, Isaaks tmdJakobs.24 

Die Evangeliumszeit der Fülle 
Die Evangeliumszeit der Fülle 

hat Gon als die Zeit vorgesehen, da 
sowohl im Himmel als auch auf der 

Erde gesammelt werden sollte. Petrus 
wusste, dass nach einer Zeit des 
Abfalls vom Glauben eine Wieder
herstellung erfolgen würde. Er, der 
mit dem Herrn auf dem Berg der 
Verklärung gewesen war, verkündete: 

,.Also kehrt um und tut Buße, 
damit eure Sünden getilgt werden 
und der Herr Zeiten des Aufatmens 
kommen lässt ... 

Ihn muss freilieb der Himmel 
aufnehmen bis zu den Zeiten der 
Wiederherstellung von allem, die Gott 
von jeher durch den Mund seiner 
heiligen Propheten verkündet hat. "25 

In der Neuzeit sandte der Herr die 
Apostel Petrus, Jakobus und Johannes 
mit den ,.Schlüssel [ n s] eines Reiches 
und eine[r] Evangeliumszeit für 
die letzte Zeit ... und für die Fülle 
der Zeiten", in der er ,.alles in eins 
zusammenbringen werde, sowohl, 
was im Himmel ist, als auch, was auf 
Erden ist".26 

Im Jahr 1830 hörte der Prophet 
Joseph Smith, dass es einen BQ[en 
vom Himmel namens Elias geben 
werde, der die Schlüssel dazu 
innehatte, ,.die Wiederherstellung 
alldessen zustande zu bringen".27 

Sechs Jahre später wurde der 
KirtJand-Tempel geweiht. Nachdem 
der Herr dies heilige Haus ange
nommen hatte, erschienen himm
lische Boten mit Schlüsseln des 
Priestertums. Mose erschien28 

"und übertrug uns die Schlüssel zur 
Sammlung Israels von den vier Teilen 
der Erde und zur Rückführung der 
zehn Stämme aus dem Land des 
Nordens. 

Danach erschien Elias und 
übertrug die Evangeliumszeit 
Abrahams und sagte, in uns und 
unseren Nachkommen würden alle 
Generationen nach uns gesegnet 
sein."29 

Dann erschien der Prophet 
Elija und sprach: ,.Siehe, die Zeit ist 
völlig da, von der Maleachis Mund 
gesprochen hat - der bezeugte, dass 
er (Eiija] gesandt werden würde, ehe 
der große und schreckliche Thg des 
Herrn käme - um das Herz der Väter 
den Kindern und der Kinder den 
Vätern zuzuwenden, damit nicht 
die ganze Erde mit einem Fluch 
geschlagen werde. "30 

Dies ereignete sich am 3. April 



1836,3J und erfüllte so die Prophe
zeiung Maleachis.32 Heilige Schlüssel 
dieser Evangeliumszeit wurden 
Wiederhergestellt. 33 

Die Sammlung der Seelen 
jenseits des Schleiers 

Barmheolgerweise lässt sich 
die Aufforderung ,.zu Christus zu 
kommen"34 auch auf die Menschen 
ausdehnen, die gestorben sind, ohne 
das Evangelium zu kennen.35Jhre 
Vorbereitung erfordert teilweise die 
Arbeit anderer Menschen hier auf 
der Erde. Wir sammeln Ahnentafeln, 
erstellen Familiengruppenbogen und 
arbeiten stellvertretend im Tempel, 
um die Einzelnen für den Herrn und 
in ihre Familien zu sammeln.36 

An der Sammlung mitwirken -
eine Verpflichtung durch Bündnisse 

Hier auf Erden ist die Missionsar
beit ausschlaggebend für die Samm
lung Israels. Das Evangelium sollte 
zuerst ,.zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel" gebracht werden.37 

Folgerichtig gehen die Knechte 
des Herrn hinaus, um die Wiederher
stellung zu verkünden. In vielen 
Ländern suchen unsere Missionare 
nach denen, die zu Israel in der 
Zerstreuung gehören; sie jagen nach 
ihnen in den Felsenklüften und 
fischen sie wie in alter Zeit.38 

Die Entscheidung, zu Christus zu 
kommen, hängt nicht davon ab, wo 
man sich befindet; ausschlaggebend 
sind Hingabe und Verpflichtung des 
Einzelnen. Menschen können .,zur 
Erkenntnis des Herrn"39 gebracht 
werden, ohne ihr Heimatland zu 
verlassen. In den frühen Tagen der 
Kirche bedeutete Bekehrung zwar 
oft auch Auswanderung. Doch jetzt 
findet die Sammlung in jedem Land 
statt. Der Herr hat die Errichtung 
Zions4o in jedem Gebiet bestimmt, 
wo Mitglieder der Kirche geboren 
werden und eine Heimat bekom
men. Die heiligen Schriften sagen 
voraus, dass die Menschen "gesam
melt werden, heim in die Länder 
ihres Erbteils, und in allen ihren 
Ländern der Verheißung"41 Jedes 
Land ist der Sammelplatz seines 
eigenen Volkes.42 Der Sammelplatz 
für die brasilianischen Heiligen ist 
Brasilien; der Sammelplatz für die 

nigerianischen Heiligen ist Nigeria, 
der Sammelplatz für die korea
nischen Heiligen ist Korea und 
so weiter. Zion, das sind "die im 
Herzen Reinen".43 Zionist do.rt, 
wo rechtschaffene Heilige sind. 
Unsere Veröffentlichungen, unser 
Informationsfluss und unsere 
Gemeinden machen beute fast 
allen Mitgliedern die Lehren, 
Schlüssel, Verordnungen und 
Segnungen des Evangeliums zugäng
lich, ganz gleich, wo sie auch sind. 

Geistige Sicherheit beruht immer 
darauf, wie man lebt, und nicht wo 
man lebt. Die Heiligen in jedem Land 
haben das gleiche Anrecht auf die 
Segnungen des Herrn. 

Das Werk des allmächtigen 
Gottes ist wahr. Er lebt. Jesus ist 
der Messias. Dies ist seine Kirche, 
die wiederhergestellt wurde, um 
ihre göttliche Bestimmung zu 
erfüllen, und dazu gehört auch 
die verheißene Sammlung Israels. 
Präsident Gordon B. Hinckley 
ist sein heutiger Prophet. Dies 
bezeuge ich im Namen]esu Christi. 
Amen. • 
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Der Glaube, 
um Berge 
zu versetzen 
PRÄSIDENT GORDON 8. HINCKLEY 

Vermehrter Glaube ist das, was wir am meisten brauchen. 
Ohne ihn wü-rde das We-rk ins Stocken geraten. Mit ihm 
kann niemand seinen F01·tschritt aufhalten. 

Meine Brüder und Schwestern, 
lassen Sie mich zunächst 
eine persönliche Bemerkung 

machen. 
Der Präsident der Kirche gehört 

der ganzen Kirche. Sein Leben gehört 
nicht ihm selbst. Es ist seine Aufgabe, 
zu clienen. 

Wie Sie alle wissen, bin ich ein 
wenig in die Jahre geraten. Im vorigen 
Juni habe ich meinen 96. Gebunstag 
gefeiert. Ich habe von etlichen Seiten 
erfahren, dass beträchrliche Speku
lationen über meinen Gesundheits
zustand angestellt werden. Ich 
möchte clie Dinge richtigstellen. 
Wenn ich es noch ein paar Monate 
länger aushalte, werde ich bis zu 
einem höheren Alter im Amt gewesen 

sein als jeder frühere Präsident. 
Ich sage das nicht, um zu prahlen, 
sondern vielmehr aus Dankbarkeit. 
Im IetztenJanuar habe ich mich einer 
größeren Operation unterzogen -
eine leidvolle Erfahrung, besonders 
für jemanden, der nie zuvor Krankeu
hauspatient war. Danach stellte sich 
die Frage, ob ich mich einer weiteren 
Behandlung unterziehen solle. Ich 
habe mich dafür entschieden. Meine 
Ärzte bezeichneten das Ergebnis 
als ein Wunder. Ich weiß, dass das 
positive Ergebnis auf Ihre vielen 
Gebete für mich zurückzuführen ist. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar. 

Der Herr bat mir gestattet, weiter
zuleben, und ich weiß nicht, wie 
lange noch. Wie lange es aber auch 
sein mag - ich werde weiterhin mein 
Bestes geben, um meine Pflicht zu 
erfüllen. Es ist nicht leicht, über eine 
so große, vielschichtige Kirche zu 
präsidieren. Nichts lässt die Erste 
Präsidentschaft unbeachtet. Keine 
wichtige Entscheidung, keine 
Geldausg-abe erfolgt ohne ihre 
Zustimmung. Die Veramwortung 
und die Belastung sind groß. 

Wir machen aber weiter, solange 
der Herr es wünscht. Wie ich bereits 
im April sagte: Wir sind in seiner 
Hand. leb fühle mich wohl, bin bei 
einigermaßen guter Gesundheit. 
Wenn aber die Zeit für einen Nach
folger gekommen ist, geht der Über
gang reibungslos unci nach dem 



Willen des Herrn, dessen Kirche 
dies ist, vonstatten. Auf diese Weise 
schreiten wir im Glauben voran - und 
Glaube ist das Thema, worüber ich 
heute Morgen sprechen möchte. 

Von Anfang an ist diese Kirche 
glaubensvoll vorangeschritten. 
Glaube war die Stärke des Propheten 
joseph Smith. 

Ich bin dankbar, dass er den 
Glauben hatte, in dieses Wäldchen zu 
gehen und zu beten. Ich bin dankbar, 
dass er den Glauben hatte, das Buch 
Mormon zu übersetzen und zu ver
öffentlichen. Ich bin dankbar, dass er 
sich mit einem Gebet an den Herrn 
wandte, welches dadurch beantwortet 
wurde, dass ihm das Aarenische und 
das Melchisedekische J,>riestenum 
gegeben wurden. Ich bin dankbar, 
dass er die Kirche voller Glauben 
gegründet und auf den rechten Weg 
gebracht hat. Ich danke ihm, dass 
er sein Leben gab, um die Wahrheit 
dieses Werkes zu bezeugen. 

Glaube war auch die treibende 
Kraft in Brigham Young. Ich denke 
oft daran, was für einen gewaltigen 
Glauben er zeigte, als er eine so 
große Anzahl Menschen ins Salzseetal 
brachte, damit sie sich hier nieder
ließen. Er kannte die Gegend kaum. 
Er hatte sie nie zuvor gesehen - außer 
in einer Vision. Ich nehme an, er 
hatte sich mit den spärlichen Infor
mationen, die es gab, befasst, aber 
über den Boden oder das Wasser oder 
das Klima wusste er fast nichts. Und 
doch sagte er beim ersten Anblick, 
ohne zu zögern: .,Dies ist der richtige 
Ort. Zieht weiter!" (B. H. Roberts, 
A Comprehensive History ofTbe 
Church, 3:224.) 

So war es bei jedem einzelnen 
Präsidenten der Kirche. Wenn sie sich 
fürchterlichen Widerständen gegen
übersahen, gingen sie mit Glauben 
voran. Ob Heuschrecken die Ernte 
vernichteten, ob die Dürre oder 
ein später Frost, ob man von der 
Bundesregierung verfolgt wurde 
oder ob, wie erst vor kurzem, den 
Opfern eines See- oder Erdbebens 
oder einer Überschwemmung an 
vielen verschiedenen Orten dtingend 
humanitäre Hilfe gewährt werden 
musste- es war immer das Gleiche. 
Der Wohlfahrtsdienst leerte seine 
Regale. Bargeld wurde zu Millionen 

den Bedürftigen übersandt, ohne 
Rücksicht darau~ ob die Empfänger 
Mitglieder der Kirche waren - alles im 
Glauben. 

In diesem Jahr begeht die Kirche 
einen wichtigen Gedenktag ihrer 
Geschichte, wie Sie alle wissen. Zum 
150. Mal jäher sich die Ankunft der 
Handkarrenabteilungen Willie und 
Martin und der Planwagenabtei
lungen Hunt und Hodgett, die sie 
begleiteten. 

Vieles ist darüber schon geschrie
ben worden, und ich brauche nicht 
auf die Einzelheiten einzugehen. 
Sie alle kennen die Geschichte. Wtr 
können es dabei bewenden Jassen, 
dass diejenigen, die sich von den 
Britischen Inseln aus auf die lange 
Reise ins Tal des Großen Salzsees 
begaben, ihren Weg im Glauben 
antraten. Sie wussten kaum oder 
gar nidu, worauf sie sich da ein
ließen. Trotzdem zogen sie voran. 
Sie begannen ihren Weg voll großer 

Erwartungen. Diese Erwartungen 
schwanden nach und nach, je weiter 
sie nach Westen kamen. Als sie die 
anstrengende Strecke hinter dem 
Fluss Platte und dann da<; Tal des 
Flusses Sweetwater hinauf in Angriff 
nahmen, forderte die kalte Hand des 
Todes schrecklichen 1libut Das Essen 
wurde rationien; die Ochsen starben; 
die Handkarren brachen zusammen; 
das Bettzeug und die Kleidung waren 
unzureichend. Stürme tobten. Sie 
suchten Unterschlup~ fanden aber 
keinen. Das Unwetter toste um sie 
herum. Sie starben buchstäblich vor 
Hunger. Dutzende kamen um und 
wurden im gefrorenen Boden 
begraben. 

Zum Glück kam Franklin D. 
Richards auf seinem Weg von England 
an ihnen vorbei. Er hatte ein leichtes 
Pferdegesparm und kam viel schneller 
voran. Er erreichte das Tal. Es war 
genau um diese Jahreszeit. Die 
Generalkonferenz fand gerade statt. 
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Als Brigham Young von den 
Neuigkeiten erfuhr, trat er sofort 
vor die Versammelten und sagte: 

"Ich will jetzt den Mitgliedern 
unser heutiges Thema nennen und 
den Ältesten, die sprechen werden, 
den Text vorgeben. Er lautet 
folgendermaßen: Am 5. Oktober 
1856 befinden sich viele unserer 
Brüder und Schwestern mit 
Handkarren draußen auf der Prärie, 
wahrscheinlich sind viele von ihnen 
noch siebenhundert Meilen von hier 
entfernt. Wtr müssen sie herbringen, 
und wir müssen ihnen Hilfe schicken. 
Der Text lautet: Bringt sie her! 
Ich möchte, dass die Brüder, die 
sprechen dürfen, verstehen: IhrText 
sind die Menschen in der Pfärie, 
und das Thema für diese Gemein
schaft lautet: Schickt nach ihnen aus 
und bringt sie her, ehe der Wmter 
einbricht. ... 

Ich rufe heute die Bischöfe herbei. 
Ich warte nicht bis morgen, auch 
nicht bis übermorgen. Ich brauche 
60 gute Maultiergespanne und 12, 
15 Wagen. Ich will keine Ochsen 
schicken. ld1 will gute Pferde und 
Maultiere. Es gibt sie in diesem 
Territorium, und wir müssen sie 
herholen. Außerdem 11 Tonnen Mehl 
und 40 gute Fuhrleute, ... 60 oder 65 
gute Maultier- oder Pferdegespanne 
mit Harnisch ... 

Ich will euch sagen, dass all euer 
Glaube, eure Religion und euer 
Glaubensbekenntnis nicht einen ein
zigen von euch im celestialen Reich 
unseres Gottes erretten werden, 
wenn ihr nicht genau die Grundsätze 
verwirklicht, die ich euch jetzt lehre. 
Geht und bringt die Leute her, die 
jetzt noch da draußen auf der Prärie 
sind, und haltet euch strikt an das, 
was wir zelllieh oder zeitliche Pflicht 
nennen, andernfalls wird euer Glaube 
vergebens sein. Die Predigten, die 
ihr gehört habt, werden für euch 
vergebens sein, und ihr werdet in 
die Hölle hinabfahren, wenn ihr 
euch nicht an das haltet, was wir euch 
sagen." (DeseretNews, 15. Oktober 
1856, Seite 252.) 

Sogleich wurden Pferde und 
Maultiere und starke Wagen ange
boten. Man brachte Mehl im 
Überfluss heran. EiHg wurden 
warme Kleidung und Betrzeug 

zusammengestellt. Innerhalb von 
ein, zwei Tagen zogen die Wagen 
voll beladen gen Osten durch den 
Schnee. 

Als die Rettungskräfte auf die 
erschöpften Heiligen stießen, wurden 
sie wie Engel aus dem Himmel ange
sehen. Die Leute brachen vor Dank
barkeit in 'lliinen aus. Wer mit einem 
Handkarren gekommen war, wurde 
in einen Planwagen ge..setzt, damit er 
schneller zur Gemeinde inSalt Lake 
Cicy befördert werden konnte. 

Etwa zweihundert waren umge
kommen, aber tausend wurden 
gerettet. 

Unter denen, die in der Prärie so 
große Not gelitten hatten, befand 
sich die Urgrofsmutter meiner Frau. 
Sie gehörte der Planwagenabteilung 
Hunt an. 

Heute schaut man vom Grab 
meiner Frau auf dem Friedhof von 
Salt Lake Cicy auf die Grabstätte ihrer 
Urgroßmutter, Mary Penfold Goble, 
hinab, die in den Armen ihrer Tochter 
starb, als sie am 11. Dezember 1856 
dieses Tal erreichte. Sie wurde am 
folgenden Tag beigesetzt. Sie hatte 
auf dem langen Weg drei ihrer Kinder 
verloren. Eine Tochter, die überlebt 
hatte, hatte an den Füßen fürchter
liche Erfrierungen davongetragen. 

Was für eine Geschichte! Sie steckt 
voller Leid und Hunger und Kälte und 
Tod. Es wimmelt darin von Berichten 

über eisige Flüsse, die durchschritten 
werden mussten, über heulende 
Schneestürme, über den langen, 
schleppenden Aufstieg die Rocky 
Ridge hinauf. Wenn dieses Gedenk
jahr vorüber ist, wird man vielleicht 
einen Großteil davon wieder ver
gessen. Hoffentlich aber wird doch 
immer wieder davon erzählt, damit 
künftige Generationen vom Leid und 
vom Glauben derer, die vor ihnen 
da waren, wissen. Dieser Glaube ist 
unser Vermächtnis. Dieser Glaube 
erinnert uns daran, welcher Preis 
bezahlt wurde für die Annehm
lichkeiten, die wir genießen. 

Glaube aber tritt nicht nur in 
großen, heldenhaften Ereignissen 
zutage wie in der Ankunft der 
Handkarren-Pioniere. Er zeigt sich 
auch in kleinen, aber nicht minder 
bedeursamen Ereignissen. Über ein 
solches möchte ich berichten. 

Als der Manti-Utah-Tempel vor 
etwa 120 Jahren gebaut wurde, war 
George Paxman dort als Tischler 
beschäftigt. Mit seiner jungen Frau, 
Martha, hatte er ein Kind, das zweite 
war unterwegs. 

Als er eine der schweren Osttüren 
des Tempels einhängte, zog sich 
George einen Bauchwandbruch zu. 
Die Schmerzen waren schrecklich. 
Martha legte ihn auf einen Wagen und 
brachte ihn in das Städtchen Nephi. 
Dort setzte sie ihn in den Zug und 
fuhr mit ihm nach Provo, wo er 
starb. Sie verzichtete auf eine weitere 
Ehe, blieb 62 Jahre lang Witwe und 
bestritt ihren Lebensunterhalt mit 
Näharbeiten. 

Lassen Sie mich nun kurz 
von dieser Erzählung ein wenig 
abschweifen und etwas einfügen. 
Zur Verlobung schenkte ich meiner 
Zukünftigen einen Ring. Bei der 
Hochzeit schenkte ich ihr noch 
einen Ehering dazu, und sie trug 
beide Ringe jahrelang. Eines Tages 
bemerkte ich, dass sie beide abge
nommen hatte und stattdessen 
diesen kleinen goldenen Ehering 
trug. Er hatte ihrer Großmutter 
gehört, und die hatte den Ring 
von ihrem Mann, George, erhalten. 
Der Ring war der einzige Besitz, 
den er in diesem Leben hinterlassen 
hatte. Eines Tages machte Martha 
Frühjahrsputz. Sie rückte alle Möbel 



ab, um das Haus einmal gründlich zu 
reinigen. Als sie die Strohmatratzen 
ausschüttelte, blickte sie hinab, und 
der Ring war fort. Sie schaute überall 
ganz genau nach. Es war das einzige 
greifbare Erinnerungsstück von 
ihrem geliebten Mann. Sie fuhr mit 
den Fingern durch das Stroh, konnte 
den Ring aber nicht finden. Ihr 
kamen die Tränen. Sie ging auf die 
Knie und betete, dass der Herr ihr 
doch helfen möge, den Ring zu 
finden. Als sie die Augen wieder öff
nete, sah sie hinab - und da lag er! 

Ich halte ihn jetzt in meiner 
Hand. Er ist zu klein, als dass Sie 
alle ihn sehen könmen. Er ist aus 18-
karätigem Gold, alt, verkratzt und ver
bogen. Aber er steht für Glauben -
für den Glauben einer Witwe, die in 
ihrer Not den Herrn anflehte. Ein 
solcher Glaube ist der Urquell allen 
Tuns. Er ist die WUrzel von Hoffnung 
und Zuversicht. Genau diesen 
schlichten Glauben brauchen wir 
alle so sehr. 

Beim Fortgang dieser großen 
Sache ist vermehrter Glaube das, was 
wir am meisten brauchen. Ohne ihn 
würde das Werk ins Stocken geraten. 
Mit ihm kann niemand seinen 
Fortschritt aufhalten. 

Der Erretter sagte: ,:Wenn euer 
Glaube auch nur so groß ist wie ein 
Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem 
Berg sagen: Rück von hier nach dort!, 
und er wird wegrücken. NichtS wird 
euch unmöglich sein." (Matthäus 
17:20.) 

Seinem Sohn Heiaman trugAlrna 
auf: "Predige ihnen Umkehr und 
Glauben an den Herrn]esus Christus; 
lehre sie, sich zu demütigen und 
sanftmütig und von Herzen demütig 
zu sein; lehre sie, mit ihrem Glauben 
an den Herrn]esus Christus jeder 
Versuchung des Teufels zu wider
stehen." (Alma 37:33.) 

Möge der Herr uns in dieser 
großen Sache, an der wir teilhaben, 
mit Glauben segnen. Möge Glaube 
uns führen wie eine Kerze in der 
Nacht mit ihrem Licht. Möge e r wie 
eine Wolkensäule bei Tag vor uns 
herziehen. 

Darum bitte ich demütig im heili
gen Namen dessen, der die Kraft 
unseres Glaubens ausmad1t, ja, des 
Herrn ]esus Christus. Amen. • 

VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITIAG 
1. Oktober 2006 

Ein Schutz und 
eine Zuflucht 
PRÄSID ENT BOY D K. PACKE R 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

Wir bezeichnen die Kirche als unseren Schutz, unsere 
Zuflucht. In der Kirche finden wir Sicherheit und Schutz. 

Am 26. Juli 1847, ihrem dritten 
Tag im Tal (der zweite war 
der Sabbat gewesen), bestieg 

Brigham Young mit einigen der Zwölf 
Apostel und ein paar anderen einen 
Berggipfel, der ungefähr zweieinhalb 
Kilometer von der Stelle entfernt ist, 
an der ich jetzt stehe. Sie hielten das 
für einen guten Platz, ein Panier für 
die Nationen aufzustellen. Heber C. 
Kimball trug ein gelbes Halstuch. 
Dieses banden sie an Willard 
Richards Gehstock und ließen es 
hoch oben wehen, ein Panier für 
die Nationen. Brigham Young gab 
dem Ort den Namen Ensign Peak
Bannerspitze1. 

Danach stiegen sie hinab zu ihren 
abgenutzten Wagen, zu den wenigen 
Habseligkeiten, die sie 3200 Kilometer 

weit mit sich geführt hanen, und 
zu ihren von der Reise erschöpften 
Mitstreitern. Nicht, was sie besaßen, 
gab ihnen Kraft, sondern das, was sie 
wussten. 

Sie wussten, dass sie Apostel 
des Herrn]esus Christus waren. Sie 
wussten, dass ihnen das Priestertum 
durch Engel gebf"a.cht worden war. 
Sie wussten, dass sie die Gebote 
und die Bündnisse hatten, die der 
ganzen Menschheit die Möglichkeit 
zu Errettung und Erhöhung in der 
Ewigkeit boten. Sie waren sicher, 
dass sie vom Heiligen Geist inspiriert 
wurden. 

Sie arbeiteten emsig daran, 
Gärten anzulegen und Unterkünfte 
zu errichten, die ihnen im heran
nahenden Winter Schutz bieten 
sollten. Sie bereiteten die Ankunft 
derer vor, die bereitS in der Prärie 
unterwegs waren und ihnen zu 
diesem neuen Sammelplatz folgten. 

Eine Offenbarung, die neun Jahre 
zuvor niedergeschrieben worden war, 
wies sie an: "Erhebt euch und lasst 
euer Licht leuchten, damit es den 
Nationen ein Banner sei 

und damit die Sammlung im Land 
Zion und in seinen Pfdhlen Schutz 
bewirke und eine Zuflucht sei vor 
dem Sturm und vor dem Grin1m, 
wenn diese unvermischt über die 
ganze Erde ausgegossen werden." 
(LuB 115:5,6.) 

Sie sollten das "IJcht" sein - das 
"Banner'' und der "Maßstab". 
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Der Maßstab, der durch Offen
barung festgelegt ist, ist in den 
heiligen Schriften in Form der 
Lehren des Evangeliums jesu Christi 
enthalten. Die Grundsätze des 
Evangeliums, an denen wir unser 
Leben ausrichten, beruhen auf der 
Lehre, und die Maßstäbe stimmen 
mit den Grundsätzen überein. 
An die Maßstäbe sind wir durch 
Bündnisse gebunden, die uns im 
Rahmen der heiligen Handlungen 
des Evangeliums durch diejenigen 
zugänglid1 gemacht werden, die das 
Priestertum und die Schlüssel der 

Vollmacht empfangen haben. 
Diesen glaubenstreuen Brüdern 

war es nicht freigestellt- so wie es 
aud1 uns nicht freigestellt ist-, diese 
Maßstäbe zu ändern oder zu igno
rieren. Wir müssen nach ihnen leben. 

Es hilft uns nichts, einfach zu 
sagen, sie spielten keine Rolle. Wir 
wissen, dass sie eine Rolle spielen, 
denn alle Menschen sind ,,genügend 
unterwiesen, um Gut von Böse zu 
unterscheiden" (2 Nephi 2:5). 

Wenn wir unser Bestes geben, 
dürfen wiruns nicht entmutigen 
lassen. Wenn wir versagen, was 

vorkommt, oder stolpern, was pas
sieren kann, dann steht uns immer 
das Heilmittel der Umkehr und 
Vergebung zur Verfügung. 

WU' müssen unseren Kindern den 
sittlichen Maßstab vermitteln, jede 
Form von Unsittlichkeit zu meiden. 
Die kostbaren Kräfte, die ihrem 
irdischen Körper innewohnen, 
"!dürfen] nur zwischen einem Mann 
und einer Fmu angewandt werden ... , 
die rechtmäßig miteinander verhei
mtet sind"2. In der Ehe müssen wir 
vollkommen treu sein. 

Wir sollen das Gesetz des Zehnten 
befolgen. W1r erfüllen unsere Aufga
ben in der Kirche. Wir versammeln 
uns jede Woche zur Abendmahls
versammlung, um unsere Bündnisse 
zu erneuern und die Verheißungen 
zu erlangen, die in den einfachen 
und heiligen Geberen für Brot und 
Wasser enthalten sind. Wir sollen 
das Priestertun1 ehren und uns an 
die Bündnisse und Verordnungen 
halten. 

Diese Brüder auf Ensign Peak 
wussten, dass sie ein einfaches Leben 
führen und sein Abbild in ihren 
Gesichtsausdruck aufnehmen sollten 
(sieheAlma5:14). 

Ihnen war klar, dass die Pfähle 
ein Schutz und eine Zuflucht sein 
soUen, aber zu jener Zeit gab es 
nicht einen Pfahl auf der Erde. Sie 
wussten, dass es ihre Mission war, 
Zionspfähle in jeder Nation der Erde 
aufzurichten. 

Vielleicht haben sie sich gefragt, 
welche Art Grimm oder Sturm ihnen 
noch widerfahren köm1te, den sie 
nicht schon erlebt hatten. Sie hatten 
brutale Verfolgung, Gewalt und Terror 
ertragen. Ihre Häuser waren nieder
gebrannt, ihr Eigentum war ihnen 
genommen worden. Wieder und 
wieder waren sie aus ihren Häusern 
vertrieben worden. Sie wussten 
damals -wie auch wir jetzt wissen -, 
dass der Widerstand nicht enden 
würde. Seine Art ändert sich, aber 
er wird niemals aufhören. Heraus
forderungen wie die, denen die 
frühen Heiligen gegenüberstanden, 
würden niemals aufhören. Neue 
Herausforderungen wären zwar 
anders, aber sie wären nicht weniger 
schwierig als die, die sie bereits 
he.sranden hatten. 



Heute gibt es rausende Zions
pf<ihle, die überall in der Welt zu 
finden sind. Es gibt Millionen von 
Mitgliedern und ihre Zahl nimmt 
weiter zu. Beides kann nicht auf
gehalten werden, denn dies ist das 
Werk des Herrn. Es gibt heute 
Mitglieder in 160 Ländern und sie 
sprechen über 200 Sprachen. 

Manche leben mit einer unaus
gesprochenen Furcht vor dem, 
was uns und die Kirche in der Welt 
erwartet. Sie wird immer finsterer, 
was Sittlichkeit und Geistigkeit 
betrifft. Wenn wir uns in der Kirche 
sammeln, die einfachen Grundsätze 
des Evangeliums befolgen, ein reines 
Leben führen, das Wort der Weisheit 
halten, unsere P1iestertums- und 
sonstigen Pflichten erfüllen, dann 
brauchen wir keine Furcht zu 
haben. Das Wort der Weisheit ist 
ein Schlüssel für einen gesunden 
Körper und für das Empfangen von 
Offenbarung. Meiden Sie Tee, Kaffee, 
Alkohol, Thbak und Drogen. 

Wir können dort leben, wo wir 
möchten, und unser Bestes geben, 
um für unseren Lebensunterhalt zu 
sorgen - sei es wenig oder viel. Wir 
können frei wählen, wie wir unser 
Leben gestalten, und uns dabei 
gewiss sein, dass der Allmächtige 
dem zustimmt oder sogar eingreift; 
wir können darauf vertrauen, bestän
dig geistig geführt zu werden. 

Jeder Pfahl ist ein Schutz und eine 
Zuflucht und ein Banner. Jeder Pfahl 
ist eigenständig und mit allem aus
gerüstet, was für die Errettung und 
Erhöhung derer notwenig ist, die 
sich in seinen Einfluss begeben, und 
Tempel sind näher als je zuvor. 

Der Widerstand hat nie aufgehört. 
Es gibt Fehlinterpretationen und 
falsche Darstellungen von uns und 
unserer Geschichte, manche davon 
sind böswillig und widersprechen 
ganz gewiss den Lehren)esu Christi 
und seinem Evangelium. Manchmal 
wenden sich Geistliche oder sogar 
religiöse Organisationen gegen uns. 
Sie tun, was wir niemals tun würden. 
Wir greifen andere nicht an, kriti
sieren und bekämpfen sie nicht, 
so wie sie es mit uns tun. 

Sogar noch heute werden einige 
absurde Geschichten verbreitet und so 
oft wiederholt, bis man sie schließlich 

glaubt. Eine der albernsten davon ist, 
dass Mormonen Hörner haben. 

Vor Jahren war ich bei einem 
Symposium an einer Hochschule 
in Oregon. Anwesend waren ein 
katholischer Bischof, ein Rabbi, je 
ein Geistlicher der Episkopalkirche, 
einer protestantischen Kirche sowie 
der Unitarier und ich. 

Der Rektor der Hochschule, 
Dr. Bennett, hatte uns zu einem 
Frühstück eingeladen. Einer der 
Anwesenden fragte mich, welche 
meiner Frauen ich denn mitgebracht 
hätte. Ich erklärte ihnen, dass ich 
nur eine zur Auswahl hatte. Für eine 
Sekunde dachte ich, dass ich der 
Einzige sei, über den man sich 
lustig machen wolle. Doch dann 
fragte jemand den katholischen 
Bischof, ob er seine Frau mit
gebracht habe. 

Die nächste Frage kam von Dr. 
Bennett und ging wieder an mich: 
"Stimmt es, dass Mormonen Hörner 
haben?" 

Id1 schmunzelte und etwiderte: 
"Ich kämme mir die Haare so, dass 
man sie nicht sieht." 

Dr. Bennett, der schon völlig kahl 
war, legte sich beide Hände auf den 
Kopf und sagte: "Oh! Aus mir können 
Sie dann nie einen Mormonen 
machen!" 

Das Seltsamste aber ist, dass 
ansonsten intelligente Menschen 
behaupten, wir seien keine Christen. 
Das zeigt doch, dass sie wenig oder 
gar nichts über uns wissen. Es ist ein 
wahrer GrundsatZ, dass man sich 
nicht selbst erheben kann, indem 
man andere ernied•igt. 

Manch einer meint, dass unsere 
hohen Maßstäbe Wachstum ver
hindern. Aber genau das Gegenteil ist 
der Fall. Hohe Maßstäbe sind wie ein 
Magnet. Wir sind alle Kinder Gottes 
und fühlen uns zur Wahrheit und zum 
Guten hingezogen. 

Wir stehen vor der Heraus
forderung, in einer Welt, in 
der die Wolken der Schlechtigkeit 
immer finsterer werden, Kinder groß
zuziehen. Einige unserer Mitglieder 
sind verunsichert und fragen sich 
manchmal: Gibt es einen Ort, an dem 
man all dem entrinnen kann? Gibt es 
eine andere Stadt oder ein anderes 
Land, in dem man sicher ist und 
Zuflucht finden kann? Die Antwort 
lautet eigentlich nein. Den Schutz 
und die Zuflucht gibt es dort, wo 
unsere Mitglieder jetzt leben. 

Im Buch Mormon wird prophe
zeit: "Ja, und dann wird das Werk 
durch den Vater unter allen Nationen 
beginnen, um den Weg zu bereiten, 
wodurch sein Volk gesammelt 
werden kann, heim in das land 
seines Erbteils." (3 Nephi 21:28.) 

Diejenigen, die von der Welt in 
die Kirche kommen, die Gebote 
halten, das Priestertum ehren und 
sich aküv beteiJigen, haben die 
Zuflucht gefunden. 

Vor einigen Wochen erinnerte 
uns Eider Roben C. Oaks, einer der 
sieben Präsidenten derSiebziger-ein 
Vier-Sterne-General und Befehlshaber 
der NATO-Luftstreitkräfte in Mittel
europa im Ruhestand -, in einer 
unserer Versammlungen an die 
Vereinbarung, die am 2. September 
1945 von zehn Staaten an Bord des 
SchlachtschiffsMissouri in der Bucht 
von Tokio unterschrieben wurde 
und damit den 2. Weltkrieg beendere. 
Einige von uns waren zu dieser Zeit 
in Asien. Eider (General) Oaks sagte: 
"Ich kann mir für heute gar kein 
Umfeld vorstellen, in dem ein solches 
'freffen abgehalten werden könnte 
oder wo eine derartige Vereinbarung 
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unterschrieben werden könnte, die 
den Krieg gegen den Terrorismus und 
das Böse beenden würde, in dem wir 
stehen. Dieser Krieg ist anders." 

Wir saUen uns nicht fürchten, 
auch nicht in einer Welt, in der die 
Feindseligkeiten niemals authören 
werden. Der durch den Widerstand 
entfachte Krieg, der in den Offen
barungen prophezeit wurde, setzt 
sich heute fort. Wir sollen glücklich 
und optimistisch sein. Wir sollen 
uns nicht fürchten . Furcht ist das 
Gegenteil von Glauben. 

Wir wissen, dass sich in der Kirche 
alles um die Familie dreht. Wo auch 
immer in der Welt Mitglieder leben, 
sollten sie eine Familie gründen, in 
der Kinder willkommen sind und als 
eine "Gabe des Herrn·• (Psalm 127:3) 
geschätzt werden. Eine würdige 
Familie von Heiligen der Letzten 
Tage ist ein Banner und ein Maßstab 
für die Welt. 

Wu- sollen nicht nur die höchsten 
Maßstäbe wahren, sondern jeder 
von uns soll ein Maßstab und ein 
Banner, ein Schutz, eine Zuflucht sein. 
.,[Unser] licht [soll] vor den Menschen 
leuchten, damit sie (unsere] guten 
Werke sehen und [unseren] Vater im 
Himmel preisen." (Matthäus 5:16; 
siehe auch 3 Nephi 12:16.) 

All die Mühen und Strapazen der 
vergangeneo Generationen haben 
uns in unseren Tagen die Fülle des 
Evangeliums ]esu Christi gebracht, 
die Vollmacht, zu dienen, und alles, 

was wir brauchen, um den geistlichen 
Dienst zu erfüllen. Alles läuft in dieser 
Evangeliumszeit der Fülle zusammen, 
in der alles vollendet und die Erde 
auf das Kommen des Herrn vor
bereitet wird. 

Wir sind genau so ein Teil dieses 
Werkes wie die Männer, die das 
gelbe Halstuch von Wallard Richards 
Gehstock abgenommen haben und 
dann von der Ensign Peak hinab
gestiegen sind. Dieses Tuch wehte 
hoch oben als Zeichen der großen 
Sammlung, die in alter wie in neu
zeitlicher heiliger Schrift prophezeit 
worden war. 

W1r bezeichnen die Kirche als 
unseren Schutz, unsere Zuflucht. 
In der Kirche finden wir Sicherheit 
und Schutz. Mittelpunkt ist das 
Evangelium]esu Christi. Die Heiligen 
der Letzten Tage lernen, in sich zu 
gehen und die erlösende Macht des 
Erretters der ganzen Menschheit 
zu erkennen. Die Grundsätze des 
Evangeliums, die in der Kirche gelehrt 
werden und wie wir sie aus den 
heiligen Schriften lernen, werden 
für jeden Einzelnen von uns und für 
unsere Familien zur Richtschnur. 

Wtr wissen, dass die Familie, diewir 
gründen, und die Familien unserer 
Nachkommen die Zuflucht sein wer
den, von der in deo Offenbarungen 
gesprochen wird - das .,licht", das 
.,Banner", das ,.Zeichen", das "Panier'' 
für alle Nationen und die "Zuflucht" 
vor den sich zusammenbrauenden 

Stürmen (siehe LuB 115:5,6;]esaja 
11:12; 2 Nephi 21:12). 

Das Panier, um das wir uns alle 
sammeln sollen, Ist Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, der Einziggezeugte 
des Vaters, deSsen Kirche dies ist und 
dessen Name wir tragen und dessen 
Vollmacht wir besitzen. 

Wtr schauen gläubig voran. Wu
haben in unserem Leben vieles erlebt 
und viel wird noch geschehen, was 
unseren Mut fordern und unseren 
Glauben vergrößern wird. Wrr sollen 
uns "(freuen] und (jubeln] : (Unser] 
Lohn im Himmel wird groß sein." 
(Matthäus 5:12.) 

Verteidigen Sie bereitwillig die 
Geschichte der Kirche und "[schämen 
Sie sich] des Evangeliums nicht: Es ist 
eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der 
glaubt." (Römer 1:16.) 

Wtr werden vor Herausforderun
gen stehen, denn wir können sie 
nicht umgehen, und das Evangelium 
]esu Christi lehren und ihn als 
unseren Erretter und unsere Zuflucht, 
unseren Erlöser, verkünden. 

Wenn ein abgetragenes gelbes 
Halstuch gut genug war, um der 
Welt ein Panier zu sein, dann können 
gewöhnliche Männer, die das Priester
tum tragen, und gewöhnliche Frauen 
und gewöhnliche Kinder in gewöhn
lichen Familien, die überall auf der 
Welt nach besten Kräften nach dem 
Evangelium leben, als Banner und 
Maßstab, als Schutz und als Zuflucht 
erstrahlen gegen all das, was noch 
über die Erde ausgeschüttet wird. 

"Und wir reden von Ch1istus, wir 
freuen uns über Cluistus, wir predigen 
von Christus, wir prophezeien von 
Christus, und wir schreiben gemäß 
unseren Prophezeiungen, damit 
unsere Kinder wissen mögen, von 
welcher Quelle sie Vergebung ihrer 
Sünden erhoffen können." (2 Nephi 
25:26). 

Diese Kirche wird gedeihen. Sie 
wird bestehen. Dessen bin ich absolut 
gewiss. Dies bezeuge ich im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. Siehe Tagebuch von Wilford Woodruff, 26. 

Juli 1847, Archiv der Kirche Jesu Chri$ri der 
Heiligen der Letzten 'Iage; siehe auch ß. H. 
Robero;, A Compreben.sfve History of tbe 
Clmrcb. 3:270f. 

2 . .,Oie Fanlilie -eine Proklamation an die 
Welt", llaho•.a, OktOber 2004, Seite 49 



Sie werden keinen 
Anstoß nehmen 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Dank der Macht des Sühnopfers ]esu Christi 
können wir die Kraft haben, keinen Anstoß zu 
nehmen und jede Kränkung zu überwinden. 

I ch bete nun darum, dass der 
Heilige Geist mir und Ihnen bei
stehen möge, wenn wir uns mit 

wichtigen Evangeliumsgrundsätzen 
befassen. 

Als Priestertumsführer besuche ich 
stets gern die Mitglieder. Besonders 
gern besuche ich Mitglieder, die 
gemeinhin als "weniger aktiv" 
bezeichnet werden. 

In meiner Zeit als Pfahlpräsident 
setzte ich mich oftmals mit einem der 
Bischöfe in Verbindung und bat ihn, 
gebeterfüllt ein Mitglied oder eine 
Familie auszuwählen, die wir dann 
gemeinsam aufsuchten. Bevor wir uns 
auf den Weg machten, knieten wir 
uns nieder und baten den himm
lischen Vater um Führung und 
Inspiration - für uns und für die 
Mitglieder, mit denen wir sprechen 
wollten. 

Bei unserem Besuch kamen wir 
bald zur Sache. Wir brachten zum 
Ausdruck, dass wir dankbar waren 
und uns darüber freuten, dass wir Sie 
besuchen konnten. Wtr erklärten 
ihnen, dass wir als Knechte des Herrn 
und in seinem Auftrag hier waren. Wtr 
sagten, dass wir sie vermissten und 
sie brauchten und dass auch sie die 
Segnungen des wiederhergestellten 
Evangeliums brauchten. Ziemlich 
bald im Laufe des Gesprächs fragte 
ich meist sinngemäß: "Können Sie 
uns erklären, weshalb Sie sich nicht 
aktiv an all dem Guten und den 
Progr'.ammen beteiligen, die die 
Kirche zu bieten hat?" 

Ich habe hunderte und aber
hunderte solcher Besuche gemacht. 
Jedes Mitglied, jede Familie, jedes 
Zuhause und jede Antwort war 
anders. Doch im Laufe der Jahre ent
deckte ich in vielen Antworten den 
gleichen Tenor. Die Antwort lautete 
häufig so oder ähnlich: 

,Yor Jahren hat einmal jemand in 
der Sonntagsschule etwas gesagt, was 
mich gekränkt hat, und seither bin ich 
nid1t mehr hingegangen." 

,.Keiner in dem Zweig hat sich 
um mich gekümmert. Keiner hat 
mich gegrüßt. Ich bin mir wie ein 
Außenseiter vorgekommen. Die 
Mitglieder waren so abweisend. Das 
hat mich gekränkt." 

,:Was mir der Bischof damals 
geraten hat, kann ich nicht akzep
tieren. Solange dieser Mann dort 
Bischof ist, setze ich keinen Fuß in 
das Gebäude." 

Viele weitere Gründe wurden 
genannt- von Meinungsversd1ieden
heiten über die Lehre bei den Erwach
senen bis hin zu Hänseleien, Spott 
und Ausgrenzung unter den jugend
lichen. Doch immer wieder ging es 
darum, dass der Betreffende Anstoß 
genommen hatte. 

Der Bischof und ich härten auf
merksam und ehrlichen Herzens zu. 
Dann fragte einer von uns nach ihrer 
Bekehrungsgeschichte und ihrem 
Zeugnis vom wiederhergestellten 
Evangelium. Diese guten Menschen 
sprachen - oft mit 'fränen in den 
Augen - über das bestätigende 
Zeugnis des Heiligen Geistes und 
über frühere geistige Erlebnisse. Die 
meisten der "weniger Aktiven", die 
ich im Lauf meines Lebens besuchte, 
hatten unverkennbar ein Zeugnis 
davon, dass das wiederhergestellte 
Evangelium wahr ist, und dieses 
Zeugnis war ihnen teuer. Und doch 
nahmen sie zum damaligen Zeitpunkt 
nicht an den Aktivitäten und Versam
rnlungen der Kirche teil. 

Schließlich sagte ich sinngemäß: 
"Lassen Sie mich sehen, ob ich Sie 
richtig verstehe: jemand in der 
Kirche hat Sie gekränkt, und des
wegen können Sie nicht die Segnun
gen genießen, die das Abendmahl 
mit sich bringt. Sie haben sich 
zurückgezogen, sodass der Heilige 
Geist nicht mehr ständig bei Ihnen 
ist. Weil Sie jemand in der Kirche 
gekränkt hat, haben Sie sich von den 
heiligen Handlungen des Priester
tums und vom heiligen Tempel 
abgeschnitten. Sie haben sich die 
Gelegenheit genommen, anderen 
zu dienen und selbst zu lernen 
und Fortschritt zu machen. Und Sie 
stellen ein Hindernis auf, das den 
geistigen Fortschritt Ihrer Kinder, 
Ihrer Enkel und künftiger Genera
tionen hemmt." Oft dachten die 
Leute dann kurz nach und sagten: 
"So habe ich das noch nie gesehen." 

Dann sprachen der Bischof und ich 
eine Einladung aus: "Lieber Freund, 
wir sind gekommen, um Sie zu bitten, 
nicht länger Anstoß zu nehmen. 
Wtr brauchen Sie, aber auch Sie 
brauchen die Segnungen des wieder
hergestellten Evangeliums ]esu 
Christi. Bitte, kommen Sie doch jetzt 
wieder zurück!" 
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Treffen Sie die Entscheidung, 
keinen Anstoß zu nehmen! 

Wenn wir der Ansicht sind oder 
zum Ausdruck btingen, wir seien 
beleicligt worden, dann meinen 
wir damit für gewöhnlich, dass wir 
uns gekränkt, schlecht behandelt, 
brüskiert oder missachtet füh len. 
Und natürlich passiert im Umgang 
mit anderen Menschen allerlei, woran 
wir Anstoß nehmen können -Leute 
verhalten sich gedankenlos, treten in 
Fettnäpfchen, handeln gemein oder 
gar böswillig. Doch letztlich ist es 
einem anderen nicht möglich, Sie 
oder mich zu beleidigen. Schon der 
Gedanke, dass ein anderer uns dazu 
bringen kann, Ansroß zu nehmen, ist 
vöUig falsch. Anstoß zu nehmen ist 
eine Entscheidung, die wir treffen; 
es ist kein Zustand, der uns durch 

jemanden oder etwas auferlegt wird. 
Alles, was Gott erschaffen hat, ist 

unterteilt in das, was handelt, und 
das, worauf eingewirkt wird (siehe 
2 Nephi 2:13,14). Als Söhne und 
Töd1ter des himmlischen Vaters 
wurde uns sittliche Selbständigkeit 
geschenkt- die Fähigkeit, unabhän
gig zu handeln und zu entscheiden. 
Da uns Handlungsfreiheit gegeben 
worden ist, sind wir Handelnde. 
Hauptsächlich sollen wir also handeln 
und nidlt nur auf uns einwirken 
lassen. Der Gedanke, jemand oder 
etwas könne uns dazu bringen, 
gekränkt, wütend, verletzt oder ver
bittert zu sein, schränkt unsere sitt
lidle Selbständigkeit ein und macht 
uns zu einem Gegenstand, auf den 
lediglich eingewirkt wird. Doch als 
Handelnde haben wir in Wirklichkeit 

die Macht, selbst zu entscheiden, wie 
wir in einer kränkenden, verletzenden 
Situation reagieren. 

Thomas B. Marsh, der erste 
Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel in dieser Evangeliumszeit, 
entschied sich, Anstoß zu nehmen -
an einer Belanglosigkeit wie entrahm
ter Milch (siehe Deseret News, 16. 
April 1856, Seite 44). Dagegen war 
Brigham Young vom Propheten 
Joseph Smith öffentlich scharf 
zmechtgewiesen worden, entschied 
sich aber, keinen Anstoß zu nehmen 
(siehe Truman G. Madsen, .,Hugh B. 
Brown- Youthful Veteran", New Er-a, 
April1976, Seite 16). 

In vielen Fällen ist die 
Entscheidung, an etwas Anstoß zu 
nehmen, ein Symptom für ein weitaus 
tiefer gehendes und ernsteres geis
tiges Problem. Thomas B. Marsh ließ 
zu, dass auf ilm eingewirkt wt•rde, 
und die Folgen waren Abfall vom 
Glauben und Unglück. Brigham 
Young war ein Handelnder, der seine 
Entscheidungsfreiheit ausübte und 
in Übereinstimmung mit richtigen 
Grundsätzen handelte. Er wurde zu 
einem mächtigen Werkzeug in der 
Hand des Herrn. 

Der Erretter ist unser größtes 
Vorbild darin, wie wir in Situationen, 
die beleidigend sein können, 
reagieren sollen. 

"Und wegen il1res Übeltuns wird 
die Welt über ihn urteilen, er sei ein 
Nichts; darum geißeln sie ihn, und 
er erduldet es; und sie schlagen ihn, 
und er erduldet es. Ja, sie speien ihn 
an, und er erduldet es wegen seines 
liebevollen Wohlwollens und seiner 
Langmut gegenüber den Men
schenkindern." (1 Nephi 19:9.) 

Dank der Macht des Sühnopfers 
Jesu Christi können wir die Kraft 
haben, keinen Anstoß zu nehmen 
und jede Kränkung zu überwinden. 
"Großen Frieden haben, die dein 
Gesetz lieben; sie werden keinen 
Anstoß nehmen." (King-James
Überserzung; Psalm 119:165.) 

Eine LernstäHe in den Letzten Tagen 
Die Fähigkeit, sich über Kränkung 

hinwegzusetzen, mag uns unerreich· 
bar erscheinen. Und doch ist sie nicht 
nur großen Führern der Kirche wie 
etw::t Brigham Young vorbehalten. 



Das Wesen des Sühnopfers des 
Erlösers und der Zweck der wieder
hergestellten Kirche liegen darin, uns 
zu helfen, genau diese Art geistiger 
Kraft zu erlangen. 

Paulus erklärte den Heiligen in 
Ephesus, dass derErretterseine 
Kirche aufgerichtet hat, "um die 
Heiligen für die Erfüllung ihres 
Dienstes zu rüsten, für den Aufbau 
des Leibes Christi. 

So sollen wir alle zur Einheit im 
Glauben und in der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, damit wir 
zum vollkommenen Menschen 
werden und Christus in seiner voll
endeten Gestalt darstellen." (Epheser 
4:12,13.) 

Beachten Sie bitte, dass hier 
vonzum vollkommenen Menschen 
werden die Rede ist. Wie Eider Neal A 
Maxwell gesagt hat, die Kirche ist 
"kein gemütliches Heim für die 
bereits Vollkommenen" ("A Brother 
Offended", Ensign, Mai 1982, Seite 
38). Die Kircl-ce ist vielmehr eine 
Lernstätte, eine Werkstatt, wo wir 
Erfahrung sammeln und aneinander 
üben, wie man immer mehr zum 
"vollkommenen Menschen" wird. 

Eider Maxwell hat auch äußerst 
scharfsinnig festgestellt, dass in 
dieser Lernstätte der Letzten Tage
der wiederhergestellten Kirche-
die Mitglieder das für Wachstum 
und Entwicklung unentbehrliche 
,,Versud1smaterial" darstellen (siehe 
"Jesus, the Perfeet Mentor'', Ensign, 
Februar 2001, Seite 13). Eine Besuch
slehrerin lernt ihre Pflicht dadurch, 
dass sie den Schwestern in der FHV 
dient und sie liebt. Ein unerfahrener 
Lehrer macht wertvolle Erfahrungen, 
während er sowohl aufmerksame als 
auch unaufmerksame Schüler unter
richtet, und wird so schließlich ein 
besserer Lehrer. Ein neuer Bischof 
lernt seine Aufgaben durch Inspira
tion und durch die Arbeit mit den 
Mitgliedern seiner Gemeinde, die 
ihn von ganzem Heczen unterstützen, 
auch wenn sie seine menschlichen 
Schwächen sehen. 

Das Bewusstsein, dass die Kirche 
eine Lernstätte ist, bereitet uns auf 
eine unausweichliche Tatsache vor: 
Irgendwie und irgendwrum wird 
irgendwer in dieser Kirche etwas 
tun oder sagen, woran wir Anstoß 

nehmen könnten. Das wird sicher 
jedem von uns passieren - und 
bestimmt nicht nur einmal. Es kommt 
vor, dass Menschen rücksichtslos 
oder taktlos sind, auch wenn sie uns 
eigentlich gar nicht verletzen oder 
kränken wollen. 

Wtr können nicht die Absichten 
oder das Verhalten anderer Menschen 
bestimmen. Doch wir können ent
scheiden, wie wir uns verhalten. 
Denken Sie bitte daran, dass wir 
Handelnde sind, die mit sittlicher 
Selbständigkeit ausgestattet sind. 
Wir können die Entscheidung treffen, 
keinen Anstoß zu nehmen. 

In einer gefahrvollen ZeiL, mitten 
im Krieg, et:folgte ein Briefwechsel 
zwischen Moroni, dem Hauptmann 
des nephitischen Heeres, und 
Pahoran, dem obersten Richter und 
Regierenden des Landes. Moronis 
Heer litt Mangel, weil es von der 
Regierung nicht genügend unterstützt 
wurde, und so schrieb Moroni an 
Pahoran einen geharnisd1ten Brief 
(,,wie ein Schuldspruch"; siehe Alma 
60:2) und wru-fihm Gedankenlo
sigkeit, Trägheit und Nachlässigkeit 
vor. Pahoran hätte Moroni seine 
Worte übel nehmen können, doch 
er entschied sidl, keinen Anstoß zu 
nehmen. Er reagierte mitfühlend und 
berichtete über einen Aufstand gegen 

die Regierung, von dem Moroni 
nichts wissen konnte. Dann schrieb 
er: "Siehe, ich sage dir, Moroni, dass 
ich an euren großen Bedrängnissen 
keine Freude habe, ja, es bekümmert 
meine Seele .... Und nun hast du 
mich in deinem Brief getadelt, aber 
das macht nichts; ich bin nicht zornig, 
sondern freue mich über die Größe 
deines Herzens." (Aima 61:2,9.) 

Unsere geistige Reife zeigt sich 
auch ganz deutlich darru1, wie wir auf 
die Schwächen, die Unerfahrenheit 
oder das möglicherweise kränkende 
Verhalten anderer reagieren. Ein 
Vorkommnis oder eine Bemerkung 
mag kränkend sein, doch wir können 
uns entscheiden, keinen Anstoß zu 
nehmen und wie Pa11oran zu sagen: 
"Das macht nichts." 

Zwei Aufforderungen 
Nun möchte ich Sie noch zu 

zweierlei auffordern: 

1- Aufforderung 
Ich fordere Sie auf, sich mit dem zu 

befassen und das anzuwenden, was 
derErretterüber Verhaltensweisen 
oder Situationen lehrt, die wir als 
kränkend empfinden könnten. 

"Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Du sollst deinen Nächsten 
lieben und deinen Feind hassen. 

Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen .... 

Wenn ihr nämlich nur die liebt, die 
euch lieben, welchen Lohn könnt ihr 
dafür erwarten? Thn das nicht auch 
die Zöllner? 

Und wenn ihr nur eure Brüder 
grüßt, was tut ihr damit Besonderes? 
'Tim das nicht auch die Heiden? 

Ihr sollt also vollkommen sein, wie 
es auch euer himmlischer Vater ist." 
(Matt,häus 5:43,44,46-48.) 

Interessanterweise stehen 
unmittelbar vor der Aufforderung, 
vollkommen zu sein, Ratschläge 
dazu, wie wir auf Fehlverhalten und 
Kränkung reagieren sollen. Zu den 
strengen Anforderungen, die zur 
Ver.vollkommnung der Heiligen 
führen, gehören eindeutig auch 
Aufgaben, die uns prüfen und heraus
fordern. Wenn jemand etwas sagt 
oder tut, was wir als beleidigend emp
finden, denn besteht unsere Aufgabe 
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erstens da.tin, keinen Anstoß zu 
nehmen, untl zweitens anschließend 
unter vier Augen offen und ehrlich 
mit dem Betreffenden zu sprechen. 
Durch diese Vergehensweise laden 
wir den Heiligen Geist ein, uns 
zu inspirieren. Wir können Missver
ständnisse klären und die wahre 
Absicht erkennen. 

2. Aufforderung 
Viele Menschen und Famiüen, 

dle diese Botschaft, nämlich dass 
wir uns entscheiden müssen, keinen 
Ansroß zu nehmen, am dringendsten 
brauchen, nehmen heute wahr
scheinlich njcht mit uns an der 
Konferenz teil. Ich nehme an, dass 
Sie alle mit Mitgliedern bekannt 
sind, die der Kirche fernbleiben, 
weil sie sich emschieden haben, 
Anstoß zu nehmen, die aber großen 
Nutzen davon hätten, wenn sie 
zu rückkämen. 

Werden Sie bitte gebeterfüllt 
jemanden auswählen, den Sie 
besuchen und einladen, wieder mit 
uns gemeinsam Gott zu verehren? 
Vielleicht können Sie ihm diese 
Ansprache zu lesen geben, aber 
vielleicht wollen Sie lieber persön
lich mit ihm über diese Grundsätze 
sprechen. Und denken Sie bitte 
daran: Eine solche Aufforderung 
muss liebevoll und sanftmütig 
ausgesprochen werden, nicht aus 
überheblicher Selbstgerechtigkeit 
heraus. 

Wenn wir dieser Aufforderung 
voll Glauben an den Erretter nach
kommen, dann, so bezeuge und ver
heiße ich, werden sich Türen auftun, 
unser Mund wird gefüllt werden, der 
Heilige Geist wird Zeugnis von ewiger 
Wahrheit ablegen und das Feuer des 
Zeugnisses wird erneut entfacht 
werden. 

Als sein Diener möchte ich 
mich den Worten des Meisters 
anschließen: .,Das habe ich euch 
gesagt, damit ihr keinen Anstoß 
nehmt." Q'ohannes 16:1.) Ich gebe 
Zeugnis, dass der En·etter wirklich 
lebt, dass er ein Gott ist und dass 
er die Macht hat, uns zu helfen, 
keinen Anstoß zu nehmen und 
jede Kränkung zu überwinden. 
Im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen. • 

Durch den Geist 
empfangen 
A. ROGER MERRIL L 
Präsident der Sonntagsschule 

Wenn wir uns darauf konzentrieren, nach dem Geist 
zu trachten und ihn zu empfangen, dann geht es uns 
weniger darum, ob der Lehrer oder Sprecher nun unsere 
Aufmerksamkeit weckt, sondern mehr darum, dass wir 
dem Geist unsere Aufinerksamkeit schenken. 

A ls ich als junger Mann auf 
Mission in Beaumont, Texas, 
war, wurde eines Morgens 

mein Mitarbeiter krank und musste 
im Bett bleiben. Id1 folgte dem Rat 
unseres Missionspräsidenren für 
solche Situationen, setzte mich mit 
meinem Buch Mormon an das offene 
Fenster unserer Wohnung im 4. Stock 
und begann zu lesen. 

Ich vertiefte mich in die Schrift 
und kam nach einer Weile zu Vers 1 
und 2 im 29. Kapitel des Buches Alma. 

"0 dass ich ein Engel wäre und 
mein Herzenswunsch wahr würde, 
dass ich hinausgehen und mit der 
Posaune Gottes sprechen könnte, 
mit einer Stimme, die die Erde 
erschüttert, unrl je:rles Volk zur 

Umkehr rufen könnte! 
.Ja, ich würde einer jeden Seele 

wie mit Donnerstimme Umkehr und 
den Plan der Erlösung verkünden, 
dass sie umkehren und zu unserem 
Gott kommen sollen, damit es auf 
dem Antlitz der ganzen Erde kein 
Leid mehr gebe." 

Ich sann über diese Worte nach 
und sie drangen mir tief ins Herz. 
Mein Mitarbeiter und ich hatten in 
Beaumont schon an hunderte Türen 
geklopft, um unsere Botschaft den 
Menschen mitzuteilen, jedoch nur 
mit geringem Erfolg. Vor meinem 
geistigen Auge stellte ich mir vor, 
wie es wohl wäre, ein Engel zu sein 
und mit einer Stimme, die die Erde 
erschüttert, Umkehr zu predigen. 
leb schaure aus dem Fenster und 
sah, wie die Menschen auf der Straße 
kamen und gingen. Ich stellte mir 
vor, wie es wohl wäre, wenn ich 
dort unten stehen könnte, strahlend 
wie ein Engel- mit erhobenen 
Händen und donnernder Stimme. 
Ich stellte mir bilcllich vor, wie die 
Häuser bebten und die Menschen 
zu Boden fielen. leb stellte mir vor, 
dass sie unter diesen Umständen 
ganz gewiss plötzlich Interesse an 
meiner Botschaft hätten! 

Doch dann las ich den nächsten 
Vers: .,Aber siehe, ich bin ein Mensch 
und versündige mich mit meinem 
Wunsch; denn ich sollte mit dem 
zufrieden sein, was der Herr mir 



zugeteilt hat." (Vers 3.) 
Id1 erkannte voll Demut, dass der 

Herr alle seine Kinder liebt und einen 
Plan für sein Werk hat. Meine Aufgabe 
bestand darin, meinen Teil zu tun. 

Noch etwas wurde mir damals 
klar und stimmte mich demütig: In 
jenem Augenblick wusste ich, dass 
das, was ich las, keine erfundenen 
Geschichten waren, sondern dass 
es sich wirklich so zugetragen hatte. 
Während ich las, wurde ich ruhig 
und friedlich mit dem Licht und 
der Erkenntnis erfüllt, dass es Alma 
tatsächlich gegeben hatte, dass er 
wirklich gelebt und dass auch er den 
tiefen Wunsch verspürt hatte, anderen 
Menschen die Evangeliumsbotschaft 
zu verkünden. 

Wenn man mich damals gefragt 
hätte, ob ich Wisse, dass dies wahr 
sei, hätte ich es aus tiefstem Herzen 
bejaht. Mir wurde bewusst, dass ich 
in jenem Augenblick eine geistige 
Bestätigung von der Wahrheit des 
Buches Mormon empfangen hatte. 

Wenn ich an dieses Erlebnis -
und viele derartige Zeugnisse, 
die ich seither bekommen habe -
zurückdenke, wird mir immer mehr 
bewusst, wie entscheidend es ist, 
durch den Heiligen Geist zu emp
fangen. Oft- und zu Recht
konzentrieren wir uns darauf, wie 
Wichtig es ist, durch den Geist zu 
lehren. Wir müssen aber auch daran 
denken, dass der Herr genauso viel 
-wenn nicht mehr- Wert darauf 
legt, dass wir durch den Geist emp
fangen (siehe LuB 50:17-22) . 

Solcherlei Empfangen ist ein 
gruncUegendes Muster im Evange
lium. Dies wird in der heiligen 
HancUung, durch die Wir als Mitglied 
der Kirche bestätigt werden, darge
legt. Bei der Konfirmierung werden 
wir aufgefordert, den Heiligen Geist 
zu empfangen. Es ist die formelle 
Aufforderung, etwas zu tun, nämlich 
diese große Gabe zu empfangen. 

Seitdem mir dieser Grundsatz 
mehr bewusst ist, fallt mir auf, 
dass .in den heiligen Schriften 
unzählige Male auf die Lehre vom 
Empfangen Bezug genommen wird. 
Wie Präsident Boyd K. Packer gesagt 
hat: "Keine Aussage erscheint in den 
heiligen Schriften häufiger und auf 
vielfaltigere Weise als: ,Bittet, und 

ihrwerdet empfangen."' ("Reverence 
Invites Revelation", Ensign, November 
1991, Seite 21.) 

In unserer Prüfungszeit auf 
Erden geht es vor allem um die 
Entscheidung, Jesus als den Messias 
zu empfangen oder anzunehmen. 
Der Apostei]ohannes hat gesagt: 

"Er kam in sein Eigentum, aber 
die Seinen nahmen ihn nicht auf 

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab 
er Macht, Kinder Gottes zu werden." 
Gohannes 1:11,12.) 

Da fragt man sich doch unwill
kürlich, wie viele Gaben und 
Segnungen um uns herum wir nicht 
empfangen. Der Herr hat gesagt: 
,,Denn was nützt es dem Menschen, 
wenn ilim eine Gabe gewährt wird, 
und er empfangt die Gabe nicht? 
Siehe, er freut sich nicht über das, 
was ihm gegeben wird, noch freut 
sich der über ihn, der die Gabe 
gibt." (LuB 88:33.) 

In den Versammlungen der 
Kirche, beim Schriftstudium allein 
und mit der Familie, ja, selbst heute, 
da wir den Propheten und Aposteln 
des Herrn zuhören, werden einige 

von uns mehr empfangen als andere. 
Warum? Ich habe herausgefunden, 
dass diejenigen, die wahrhaftig emp
fangen, mindestens dreierlei tun, was 
die anderen vielleicht nicht tun. 

Erstens suchen sie. Wir leben in 
einer Welt, in der wir unterhalten 
und zum Zuschauer abgestempelt 
werden. Ohne dass wir es merken, 
kann es passieren, dass wir die 
Generalkonferenz oder die Kirche 
mit der Einstellung besuchen: "Hier 
bin ich- nun erbaut mich mal!" Wir 
werden geistig passiv. 

Wenn wir uns stattdessen darauf 
konzentrieren, nach dem Geist zu 
trachten und ilin zu empfangen, dann 
geht es uns weniger darum, ob der 
Lehrer oder Sprecher nun unsere 
Aufrnerksanllieit weckt, sondern 
mehr darum, dass wir dem Geist 
unsere Aufn1erksamkeit schenken. 
Denken Sie daran: Empfangen ist 
ein 1\.Jwort. Es ist ein Grundsatz, 
der erfordert, dass man etwas tut. 
Es ist ein wesentlicher Ausdruck von 
Glauben. 

Zweitens: Diejenigen, die emp
fangen,jühlen. Offenbarung ergeht 
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an Verstand und Hel?_, aberzumeist 
fühlen wir sie. Tn der Regel erkennen 
wir den Geist nicht einmal, solange 
wir nicht gelernt haben, auf diese 
geistigen Empfindungen zu achten. 

Eine meiner Schwiegertöchter 
erwähnte neulich im Gespräch 
mit mir, dass man sogar kleinen 
Kindern solche geistige Empfin
dungen bewusst machen kann. 
Wir können ihnen Fragen stellen 
wie diese: .~e fühlst du dich, wenn 
wir diese Schrift~teUe gemeinsam 
lesen? Was gibt der Heilige Geist 
dir zu tun ein?" Solche Fragen 
können wir uns alle stellen. Sie 
zeigen, dass wir den Wunsch haben 
zu empfangen. 

Drittens: Diejenigen, die durch 
den Geist empfangen, haben die 
Absicht, zu handeln. Der Prophet 
Moroni lehrt uns, um ein Zeugnis 
vom Buch Mormon zu erlangen, 
müssen wir "mit wirklichem Vorsatz" 
(Moroni 10:4) fragen. Der Geist ver
mittelt uns etwas, wenn wir ehrlich 
den Wunsch haben, das, was wir 
lemen, in die Tht umzusetzen. 

Um mein Erlebnis als junger 
Missionar noch besser zu begreifen 
und noch mehr daraus zu lernen, las 
ich mir meinen Tagebucheintrag von 
damals erneut durch, und mir wurde 
klar: Obwohl ich auch zuvor schon 
im Buch Morenon gelesen hatte, 
war an jenem Morgen in Beaumont 
etwas anders- nämlich ich! So 
unerfahren ich auch war, bemühte 
ich mich zumindest bei dieser 
Gelegenheit aufrichtig darum, zu 
suchen und zu fühlen, und hatte 
die Absicht, glaubensvoll das in die 
Tat umzusetzen, was ich lernte. Ich 
weiß heute, dass jedem von uns 
immer wieder solche Zeugnisse 
zuteil werden können, wenn wir 
nur bereit sind, sie zu empfangen. 

Das Buch Mormon ist das Wort 
Gottes. Jesus ist der Messias. Das 
Evangelium ist wiederhergestelh 
geworden, und wir befinden uns 
wahrhaftig in der Gegenwart neu
zeitlicher Apostel und Propheten. 

Ich bete darum, dass wir von nun 
an beständig lernen, besser zu emp
fangen, damit wir uns wahrhaftig an 
der Gabe und auch "über ihn, der die 
Gabe gibt" freuen . 

Im Namen Jesu Chtisti. Amen. • 

Wir müssen Gott 
näherkommen 
ELDER CRAIG A. CARDON 
von den Siebzigern 

Das Priestertum bringt durch das Wirken des Geistes 
den Einzelnen durch Ordinierung, heilige Handlungert 
und indem es sein Wesen läutert, Gott näher. 

Vor Jahren zog unsere junge 
Familie in ein Haus im Neubau
gebiet am Rande unseres Woh

norts, von wo aus man einen freien 
Blick auf die Berge im Osten hatte. 
An einem Monragmorgen- id1 hatte 
mich gerade fertig angezogen und 
wollte zur Tür hinaus zur Arbeit eilen 
- kam unser sechsjähriger Sohn 
Craig mit seinem vie•iährigen Bruder 
Andrew an der Hand ins Zimmer. 
Craig blickte entschlossen zu mir 
auf und sagte: "Papa, gestern in der 
Primarvereinigung hat uns unsere 
Lehrerin erzählt, dass man, wenn man 
das Priestertum trägt, Berge versetzen 
kann. Ich hab das Andy e!7..ählt, und 
er glaubt mir nicht. Du trägst doch 
das Priestertum, oder, Papa?'' Klein, 
wie er war, drehte er sich um, zeigte 
aus dem Fenster, blickte sich zu mir 
um unrl s:~gre: ,.Siehst du diese Berge 

dort drüben? Zeig es ihm, Papa!" 
Was dann folgte, war sehr schön. 

Wie dankbar war ich doch für kleine 
Söhne, die gerade ein lebenslanges 
Lernen über das Priestertum 
begannen. 

Obgleich der Herr denjenigen, 
denen er das Priestertum übenragen 
hatte, tatsächlich gesagt hat, dass sich 
durch Glaube Berge bewegenlassen1 

und auch Beispiele dafür verzeichnet 
sind2, hoffe ich dazu beitragen zu 
können, dass der Aspekt der Lehre 
vom Priestertum besser verstanden 
wird, der Menschen bewegt, Gott 
näher zu kommen, und ihnen die 
Möglichkeit gibt, so zu werden wie er 
und in Ewigkeit in seiner Gegenwart 
zu leben. Diese Lehre betrifft sowohl 
die Söhne als auch die Töchter 
Gottes. Dementsprechend bete 
ich darum, dass das, was ich sagen 
möchte, für beide Geschlechter von 
Nutzen sein wird. 

1823 erschien der Engel Maroni 
dem Propheten]oseph Smith und 
zitierte mehrere Schriftstellen, 
darunter auch die folgende aus 
Maleachi: "Siehe, ich werde euch 
das Priestertum durch die Hand des 
Propheten Elija offenbaren."3 Diese 
erste aufgezeidmete Äußerung in 
dieser Evangeliumszeit über das 
Priestertum deutete auf das hin, was 
sich in den kommenden Jahrzehnten 
Schritt für Schritt ereignen sollte. 

1829 stelltejohannes der Täufer 
das Aaranisehe Priestertum wieder 
her!, kur" darauf folgten ihm Petrus, 
Jakobus undJohannes und stellten 



das Melchisedekische Priestertum 
wieder her.s 

1836 stellten Mose und Elias die 
SchJüssel zur Sammlung Israels und 
die der Evangeliumszeit Abrahams 
wieder her,6 ihnen folgte Elija, der 
die Schlüssel der SiegeJung wieder
herstellte. Die Offenbarung schließt 
dann mit den Worten Elijas an 
den Propheten]oseph Smith: 
"Darum sind die SchJüssel dieser 
Evangeliumszeit in eure Hände 
übergeben."7 

Nun, da sich die ganze Vollmacht 
sowie alle Ämter und Schlüssel des 
Pliesterturns wieder auf der Erde 
befanden, betonte der Herr im Jahre 
1841 gegenüber dem Propheten, 
wie wichtig es sei, Tempel zu bauen, 
in denen der Herr seinen Kindern 
Priestertumsverordnungen zugäng
Lich machen könne, durch die seine 
Söhne und Töchter vorbereitet 
werden würden, in seine Gegenwart 
zurückzukehren. 8 

Er erklärte: "Lasst dieses Haus ... 
gebaut werden, damit ich darin 
meinem Volk meine Verordnungen 
offenbaren kann, 

denn es beliebt mir, ... zu offen
baren, ... was die Evangeliumszeit 
der Fülle der Zeiten betlifft. "9 

Bereits in Kinland hatte der Herr 
den Propheten joseph Srnith über 
den Eid und Bund des Pliesterturns 
belehrt und die Bedingungen erläu
tert, durch die verheißene Segnungen 
verwirklicht werden-'0 ln Nauvoo 
wuchs das Verständnis, was die ewige 
'fragweite und Macht des Priestertums 
betraf1 1, durd1 das alle glaubens
treuen Kinder Gottes gesegnet 
werden, sei es in diesem oder im 
nächsten Leben.12 Das Priestertum 
wird zwar den würdigen Söhnen 
Gottes gegeben, seine Töchter sind 
jedoch auch ein Teil seines Volkes, 
dem er seine Priesterrumsverord
nungen offenbart. Und die Verhei
ßung, mit allem gesegnet zu werden, 
,,was (der} Vater hat"13, gilt gleicher
maßen fürMännerund Frauen, die 
Glauben an Jesus Christus ausüben, 
die heilige Handlungen empfangen 
und im Glauben bis ans Ende aus
harren. "Darum wird in [den] 
Verordnungen (des Melchise
dekischen Pliesterrums J die Macht 
des Göttlichen kundgetan."14 

Die krönende Verordnung des 
Tempels können Mann und Ff"<.tU 
nur gemeinsam verwirklichen, und 
zwar wenn sie aneinander gesiegelt 
werden und eine ewige Familie 
bilden. Kraft dieser und aller anderen 
Priesterrumsverordnungen werden 
die Familien der Erde gesegnet sein.15 

Die SiegeJung ist so grundlegend für 
die Absichten des Herrn, dass er den 
Glaubenstreuen, die ohne eigenes 
Verschulden in diesem Leben nicht 
gesiegelt werden, diese Segnung im 
künftigen Leben versprochen hat.16 

Keine andere religiöse Lehre unter
streicht besser, dass Gott seine Söhne 
und seine Töchter gleichermaßen 
liebt. 

Das Priestertum hat auch die 
Mad1t, unser Wesen zu veränder:n. 
Paulus schrieb: "All jene, die zu diesem 
Priestertum or:diniert sind, die werden 
dem Sohn Gottes gleichgemacht."17 

Diese Angleichung wird nicht allein 
durch die Ordinierung und durch 
heilige Handlungen bewirkt, sondern 

auch durch die Vervollkommnung 
des Herzens, etwas, was "im Laufe 
der Zeit"18 erfolgt, wenn wir "den 
Einflüsterungen des Heiligen Geistes 
[nachgeben] und den natürlichen 
Menschen [ablegen}"19• Wenn ein 
Mann zum Meldlisedekischen 
Priestertum orclinlert wird, tritt er in 
eine "Ordnung•<20 ein, in der er durch 
den Dienst an anderen, insbesondere 
an seiner eigenen FanUlie, geläutert 
und damit gesegnet werden kann, 
dass der Heilige Geist ihn beständig 
begleitet. z1 

Der Herr sprach uns alle an, als 
er lehrte, dass sich die Macht und 
der Einfluss des Himmels von einem 
Priestertumsträger zurückziehen, 
wenn dieser Unrecht begeht, diese 
Macht und dieser Einfluss aber größer 
werden, wenn der Betreffende recht
schaffen ist. Er nannte Eigenschaften, 
.,wodurch sich die Seele sehr 
erweitert", wie "überzeugende I) 
Rede, .. . Langmut, ... Milde und 
Sanftmut, ... ungeheuchelte[J Liebe, 
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... Wohlwollen und [reine] Erkenn
tnis"22. Dann fügte er diese lehr
reichen Worte hinzu: .. Lass dein 
Inneres auch erfüllt sein von 
Nächstenliebe zu allen Menschen und 
zum Haushalt des Glaubens und lass 
'fugend immerfort deine Gedanken 
7Jeren; dann wird dein Vertrauen in 
der Gegenwart Gottes stark werden 
und die Lehre des Priestertums wird 
aufdeine Seele fallen wie der Thu 
vom Himmel. "23 

Es ist bezeichnend, dass der 
Herr nach der Aufforderung, "aiJen 
Menschen" Nächstenliehe entgegen
zubringen, die Worte "und zum 
Haushalt des Glaubens" hinzufügte. 
Warum? Schließt die Aussage .,allen 
Menschen" nicht den "Haushalt des 
Glaubens" mit ein? Überlegen Sie, 
welche Auswirkungen es hat, wenn 
dieser Zusatz insbesondere als "unser 
eigener Haushalt des Glaubens" ver
standen wird. Leider gibt es in der 
Kirche einige wenige, die Menschen 
außerhalb ihrer Familie mehr 
Nächstenliebe erweLsen als ihrem 
Ehepartner, ihren Kindern, 
GeschwiStern oder Eltern. Sie täu
schen in der Öffemlichkeit vielleicht 
Freundlichkeit vor, während sie privat 
die Saat des Streites säen und nähren, 
und diejenigen erniedrigen, die ihnen 
am nächsten stehen sollten. So etwaS 
darf nicht sein. 

Der Herr sprach dann von 
Gedanken, die immerfort von 'fugend 
geziert- geschmückt und geschützt
werden. Derartige Gedanken ver
abscheuen die Sünde. 24 Sie machen 
möglich, dass unser .,Ja" ohne jede 
Tücke ein "Ja" ist und unser "Nein" 
ein "Nein".25 Sie sehen das Gute 
und das Potenzial in anderen, ohne 
sich von deren unvermeidlichen 
Unvollkommenheiten davon abschre
cken zu lassen. 

Der Vers endet mit einem 
schönen, lehrreichen Hinweis auf 
einen Destillierungsvorgang. Um 
zu verdeutlichen, wie wir diese 
Grundsätze anwenden können, 
um uns zu läutern, stellen Sie sich 
zwei äußerlich identische Gläser 
mit Wasser vor, die in einen Raum 
mit hoher Luftfeuchtigkeit gestellt 
werden. Nach einer Weile läuft 
das eine Glas an, weil das Wasser 
darin eine andere Temperatur 

angenommen hat. Es ist zuvor ent
sprechend vorbereitet worden, was 
man anfänglich nicht sehen konnte. 
Das andere Glas hingegen bleibt 
trocken und unverändert. Ohne 
Nötigung kann die Feuchtigkeit auf 
das eine Glas "zufließen"26, während 
das andere nichts abbe.kommt. In 
gleicher Weise passen Eigenschaften, 
die unsere Seele sehr erweitern, 
Nächstenliebe gegenüber anderen 
-insbesondere unserer Familie-, 
und Gedanken, die von Tugend 
geziert werden, unsere geistige 
Temperatur so an, dass dieLehre 
des Priestertums auf unsere Seele 
träufeln kann. 

So bringt das Priesterntm also 
durch das Wirken des Geistes den 
Einzelnen durch Ordinierung, heilige 
Handlungen und indem es sein 
Wesen läutert, Gott näher und gibt 
Gottes Kindern somit die Möglichkeit, 
so zu werden wie er und in Ewigkeit 
in seiner Gegenwart zu leben. Dieses 
Werk ist herrlicher, als Berge zu 
versetzen!27 

Ich schließe mit den flehendichen 
Worten von Thomas KeUy, die von 
Parley P. Pran bearbeitet wurden und 
die auch mein Gebet sind: 

Wie der Tau, vom Himmel 
träufelnd, 

auf dem Gras sucht sanfte Rast, 
es belebt und so erfüllet, 
was du vorgesehen hast; 

so lass, Hen; auch deine Lehre 
auf uns Menschen kommen nun, 
dass sie uns dazu bewege, 
deiner Liebe Werk zu tun. 28 

Im Namen Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. Siehe Manlläus 17:20 
2. Ether 12:30; M.osc 7:13; siehe auch 

Jakob 4:6; Heiaman J0:9 
3. Joseph Smlth -Lebensgeschichte 1:38 
4. Siebe Luß 13 
5. Siehe Luß 18:9; 27:12 
6. Siebe Luß 110:11,12 
7. Luß 110:13·16 
8. Oie Unterweisungen, die der Prophet 

}oseph Smith im oberen Raum seines 
Ladens in Nauvoo gegeben hat, belegen, 
dass der Herr die Tempelverordnungen auf 
der Erde wiederhergestellt hat, noch ehe 
er s ie seinem Volk im Nauvoo-'ll:mpel 
offt<nbart und zugänglich gemacht hat. 
Letzteres setzt er beute in allen seinen 
1cmpeln fon, und damit gehen persönliche 
Offenbarung und Inspiration eiJ)her. (Siehe 
History Of the Churcb, 5: lt) 

9. Luß 124:40,41; Hervorhebung binzugefilgt; 
s iehe auch Vers 31,32,34,39 

10. Siebe Luß 84:33-42 
11. Siehe Luß 128:8,9 
12. Siehe J.uß 137:7·9; siehe auch Verkündet 

mein Evangelium!, Seite 98f. 
13. Luß 84:38 
14. Luß 84:20 
15. Siehe Abraham 2:11 
16 .. ,Oie Propheten haben deutlich gesagt, dass 

keinem Sobn und keiner Tochter Gones 
irgendeine Segnung vorenthalten wird, 
wenn sie ihn ücben, an ihn glauben, seine 
Gebote halten und treu bis ans Ende aus
harren." (M. aussell Sallard, Cotmseling 
tuitb Our Cotmcils: Leamlng to Mlnistifr 
Togetber in the Cllllrch and 111 tbe Pamily. 
1997, Seite 55.) ,.N.le, die sich für [die 
SiegeJung im Tempel und fiir eine ewige 
Familie] würdig machen, werden sie zu der 
vom Herrn beslimnuen Zeit hier oder im 
jenseits erhalten." (Ricbard G. Scott, nDie 
Macht der Rechrschaffenheit", Der Stern, 
Januar 1999, Seite 81.) 

I 7. Schriftenführer, Joseph-Smith-ÜbersctzUng 
Hebräer 7 :3; siehe auch Mose 1:6 

18. Mose 7:2'1 
19. Mosia 3:19 
20. Alma 13:2; Lu8 107:3 
21. Siebe Luß 20:77,79; 121:46 
22. Luß 121:41,42 
23. l.uß 121:45 
24. Siehe Alma 13:12 
25. Siehe Mat~häus 5:37 
26. Luß 121:46 
27. Siehe Mose 1:39 
28 .• Wie der Tau vom Flinund tr'Jufelnd", 
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Wie wir ein 
Werkzeug in der 
Hand Gottes 
werden 
EL DER DON R. CLA RKE 
von den Siebzigern 

Man braucht keine Berufung in der Kirche, keine 
Einladung, jemandem zu helfen, und nicht einmal 
Gesundheit, um ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. 

Mein Großvater mütterlicher
seitS, Alma Benjamin Larsen, 
war erst 34 Jahre alt, als er 

eines Morgens aufwachte und fest
stellte, dass er nicht mehr klar sehen 
konnte. Kurze Zeit später erblindete 
er vollständig. Großvater hatte eine 
Mission erfüllt und war ein glaubens
treues Mitglied der Kirche. Er war 
Farmer, hatte eine Frau und drei 
Kinder und konnte sich ein Leben 
ohne Augenlicht nicht vorstellen. 
Großvaters Frau und seine kleinen 
Kinder mussten nun zusätzliche 

Arbeit auf der Farm übernehmen 
und das Geld wurde knapp. 

Während dieser Zeit buchstäb
licher Finsternis wurden viele 
Menschen zu einem Werkzeug in 
Gottes Hand, um meinem blinden 
Großvater zu helfen. 1919 ereignete 
sich etwas, was die Familie sehr 
beeinflusste. Es war ein Jahr großer 
finanzieller Schwierigkeiten für 
alle Leute in Großvaters Heimatort. 
Farmen wurden gepfändet und Unter
nehmen gingen pleite. Großvaters 
Farm war mit einer beträchtlichen 
Hypothek belastet und so wurde ihm 
mitgeteilt, dass er 195 Dollar zu 
zahlen hätte, um die Hypothek um 
ein Jahr zu verlängern. Das war für 
ihn, als verlange man ein Pfund von 
seinem Fleisch. Nahezu jeder befand 
sich in der gleichen Lage, und es 
schien unmöglich, so viel Geld 
zusammenzubekommen. Hätte er 
alles auf der Farm zusammengerafft, 
sogar die Pferde, die Kühe und 
die Geräte, so hätte er doch keine 
195 Dollar dafür bekommen. Mein 
Großvater bat einen Nachbarn, zwei 
oder drei seiner Kühe zu schlachten, 
und er verkaufte sie zusammen mit 
einigen anderen Produkten. Er hatte 
seinen Nachbarn Geld geliehen, das 

sie ihm am Ende des Jahres zurück
zahlen wollten, doch keiner seiner 
Schuldner konnte zahlen. Die wirt
schaftliche Lage seiner Familie sah 
düster aus. 

Großvater hielt in seinem 
Tagebuch fest: "Ich werde niemals 
diesen einen kalten Abend kurz vor 
Weihnachten 1919 vergessen. Es sah 
so aus, als ob wir die Farm verlieren 
würden. Meine Tochter Gladys legte 
mir ein Stück Papier in die Hand 
und sagte: ,Das ist heute mit der 
Post gekommen.' Ich zeigte es ihrer 
Mutter und fragte sie, was das sei. 
Meine Frau las mir Folgendes vor: 
,Ueber Bruder Larsen, ich habe 
heute den ganzen Tag an Sie gedacht. 
Ich frage mich, ob Sie in finanziellen 
Schwierigkeiten sind. Wenn ja, kön
nen Sie 200 Dollar von mir haben.' 
Der Brief war unterschrieben mit ,Jim 
Drinkwater'.Jim warein kleiner, ver
krüppelter Mann und er wäre der 
Letzte gewesen, von dem man ver
mutet hätte, dass er so viel Geld zur 
Hand hatte. Ich ging an diesen Abend 
zu seinem Haus und er sagte:,Bruder 
Larsen, ich bekam heute morgen eine 
Funkbotschaft vom Himmel, und Sie 
gingen mir den ganzen Tag über nicht 
aus dem Kopf. Ich war mir sicher, dass 
Sie finanzielle Schwierigkeiten haben.' 
Bruder Drinkwater gab mir 200 
Dollar; 195 Dollar schickten wir an 
die Hypothekenbank und von den 
übrigen 5 Dollar kauften wir Stiefel 
und Kleidung für die Kinder. In 
diesem Jahr kam derWeihnad1t&
mann tatsäeblich zu uns." 

Mein Großvater fährt dann fort 
und gibt Zeugnis: "Der Herr hat mich 
noch nie im Stich gelassen. Er hat 
das Herz anderer Menschen berührt, 
so wie er das Herz von Bruder 
Drinkwater berührte. Ich gebe 
Zeugnis, dass ich Schutz und Sicher
heit allein dadurch gefunden habe, 
dass ich bemüht war, die Gebote 
des Herrn zu halten und die Führer 
dieser Kirche zu unterstützen und 
anzuerkennen." 

Ich habe viele Male über Jim 
Drinkwater nachgedacht und mich 
gefragt, wie er wohl zu jemandem 
geworden war, dem der Herr ver
trauen konnte. Jim war ein kleiner, 
verkrüppelter Mann, den Gott damit 
betraute, einem blinden Farmer mit 
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einer schweren Schuldenlast und 
drei Kindern zu helfen. Ich habe eine 
ganze Menge aus Großvaters Erlebnis 
mitJim Otinkwater gelernt. Ich habe 
gelernt, dass man keine Berufung 
in der Kirche, keine Einladung, 
jem<mdem zu helfen, und nicht ein
mal Gesundheit braucht, um ein 
Werkzeug in Gottes Hand zu sein. 
Wie also werden Sie und ich zu einem 
Werkzeug in der Hand Gottes? Die 
Propheten und die heiligen Schriften 
lehren uns, wie das geht. 

ZuaUererst müssen wir für Gottes 
Kinder Uebe empfinden. Als ein 
Gesetzeslehrer den Errener fragte: 
"Meister, welches Gebot im Gesetz 
ist das wichtigste?", erwiderte dieser: 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
Heben mitganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit aU deinen Gedanken. 

Das ist das wichtigste und erste 
Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: 
Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst." (Matthäus 22:36-39.) 

Joseph F. Smith hat gesagt: "Liebe 
ist der größte Grunclsatz, den es 
überhaupt gibt. Wenn wir den Unter
drückten die Hand hinstrecken 
können, wenn wir denen helfen 
können, die ver7..agt sind und 
Kummer haben, wenn wir die 
Menschen erheben und ilu·e lage ver
bessern können, dann ist das unser 
Auftrag- das ist ein wesentllcher 
Bestandteil unserer Religion." 
(Generalkonferenz, Aprill917.) Wenn 
wir für Gones Kinder Liebe emp
finden, werden uns Gelegenheiten 
gegeben, durch die wir ihnen auf 
ihrer Reise zurück in seioe Gegenwart 
helfen können. 

Was clie Söhne Mosias auf Mission 
erlebt haben, macht auch uns 
deutlich, wie wir ein Werkzeug in det· 

Hand Gottes werden können . .,Und 
es begab sich: Sie reisten viele Tage 
durch die Wildnis." (Alma 17:9.) Wir 
müssen bereit sein, uns auf die Reise 
zu begeben. Oie Söhne Mosias waren 
bereit, ihre gewohnte Umgebung zu 
verlassen und etwas zu tun, was unbe
quem war. Wenn Ammon nicht bereit 
gewesen wäre, in ein fremdes Land zu 
reisen, in dem ein wildes, verstocktes 
und grausames Volk lebte, so hätte 
er lamoni und dessen Vater weder 
gefunden noch ihnen geholfen, und 
viele lamaniten hätten niemals etwas 
über ]esus Christus erfahren. Gott 
fordert uns a~ uns auf die Reise zu 
begeben -auf Mission zu gehen, eine 
Berufung anzunehmen, jemanden 
in die Kirche einzuladen oder jeman
dem zu helfen, der in Not ist. 

In ihrem Bestreben, ihren Iaman
itischen Brüdern zu helfen,lernten 
clie Söhne Mosias auch, wie wichtig 
das Fasten und Beten ist: "Sie fasteten 
viel und beteten viel, damit der 
Herr ihnen ein Maß seines Geistes 
gewähre, sie zu begleiten und bei 
ihnen zu verbleiben, auf dass sie ein 
Werkzeug in den Händen Gottes 
seien, um, wenn möglich, ihre 
Brüder, die Lamaniten, zur Erkennmis 
der Wahrheit zu führen." (Aima 17:9.) 
Wünschen wir uns wirklich, ein 
Werkzeug in der Hand Gottes zu sein? 
Wenn ja, dann wird unser Wunsch 
der Inhalt unserer Gebete und der 
Mittelpunkt unseres Fastens sein. 

Nachdem mein Großvater sein 
Augenlicht verloren hatte, fastete er 
und betete dafür, dass der Herr ihm 
Frieden schenken möge, falls er wei
terhin in Finsternis leben müsse. Er 
schreibt, dass fast in derselben Stunde 
.,mir der Sinn erleuchtet wurde und 
die finstere Wolke von mir wich". 
Er konnre wieder sehen -nicht mit 
physischen, sondern mit geistigen 
Augen. Später wurde Alma Benjamin 
Larsen als Patriarch berufen und 
cliente in dieser Berufung 32 Jahre 
lang. Wie die Söhne Mosias fastete 
und betete mein Großvater, und in 
der Folge wurde ihm die Gelegenheit 
gegeben, rausende Kinder Gottes zu 
segnen. 

Wie ]im Drinkwater und mein 
Großvater müssen auch wir empfang
lieh sein für die Eingebungen des 
Heiligen Geistes, denn wenn wir den 



Wunsch haben, ein Werkzeug in 
der Hand Gottes zu sein, können wir 
Offenbarung empfangen. Der Prophet 
Almader Jüngere berichtet von den 
Offenbarungen, die er empfing: "Ich 
weiß, was der Herr mir geboten ha.r, 
und ich frohlocke darin ... ; ja, und 
dies ist mein Ruhm, dass ich vielleicht 
ein Werkzeug in den Händen Gottes 
bin, um irgendeine Seele zur Umkehr 
zu führen; und dies ist meine 
Freude." (Aima 29:9.) Alma war 
offenbart worden, was er tun sollte. 

Ich habe ein kleines Buch, das 
ich bei mir trage und in das ich die 
Inspirationen und Gedanken eintrage, 
die ich durch den Geist empfange. Es 
sieht nicht nach viel aus, es nutzt sich 
ab und muss von Zeit zu Zeit ersetzt 
werden. Wenn mir Gedanken in den 
Sinn kommen, schreibe ich sie nieder, 
und dann bemühe ich mich, sie in die 
Tht umzusetzen. Viele Male habe ich 
dabei bemerkt: Wenn ich etwas von 
meiner Liste in clie Tat umsetze, wird 
durch mein Handeln das Gebet eines 
anderen beantwottet. Es ist auch vor
gekommen, dass ich etwas, was auf 
meiner Liste stand, nicht getan habe, 
und später fand ich heraus, dass id1 
jemandem hätte helfen können, es 
aber nicht getan hatte. Wenn wir 
Eingebungen in Bezug auf Gottes 
Kinder bekommen, wenn wir die 
Gedanken und clie Inspiration, die wir 
empfangen, niederschreiben und sie 
dann gehorsam in clie Tht umsetzen, 
dann wächst das Vertrauen, das Gott 
in uns setzt, und wir erhalten noch 
mehr Gelegenheiten, ein Werkzeug 
in seiner Hand zu sein. 

Um mit Präsident Faust zu 
sprechen: "Sie können ein macht
volles Werkzeug in den Händen 
Gottes sein und mithelfen, clieses 
große Werk zuwege zu bringen .. .. 
Sie können etwas für einen anderen 
Menschen tun, was niemand sonst 
tun könnte." (.:Werkzeuge in der Hand 
Gottes", Liahona, November 2005, 
Seite 115f) Gott schätzt cliejenigen 
sehr, die seinen Kindern helfen. 
Ich fordere uns alle auf, dem Rat 
der Propheten zu folgen und ein 
Werkzeug in der Hand Gottes zu 
werden und zu seinen "Schätzen" 
zu gehören, weil wir seinen Kindern 
geholfen haben. 

Im NamenJesu Christi. Amen. • 

Das ist das 
ewige Leben
Gott zu erkennen 
ELDER KE ITH R. EDWARDS 
von den Siebligern 

Wir können uns geistige Erkenntnisse aneignen, wenn wir 
in Leid, Schmerz und Kummer auf Christus blicken. 

Der Chor hat gesungen: "Jesus, 
wenn ich nur denk an clich"1• 

Im Buch Mormon prophezeit 
Nephi über den Messias: 

"Und wegen ihres Übeltuns wird 
die Welt über ihn urteilen, er sei 
ein Nichts; darum geißeln sie ihn, 
und er erduldet es; und sie schlagen 
ihn, und er erduldet es. Ja, sie speien 
ihn an, und er erduldet es wegen 
seines liebevollen Wohlwollens und 
seiner Langmut gegenüber den 
Menschenkindern. "2 

Das große, außerordentliche Leiden 
des Erretters galt uns - danut wir 
davor bewahrt werden, so zu leiden, 
wie er gelitten hat.3 Dennoch ist Leid 
ein Bestandteil des Lebens, und nur 
wenige können ihm entgehen. Weil 

jeder von uns gelitten hat, leidet 
oder noch leiden wird, gibt es in den 
heiligen Schriften einen guten Rat: 
Wtr können uns geistige Erkenntnisse 
aneignen, wenn wir in Leid, Schmerz 
und Kummer auf Christus blicken. 
Vor alters schrieb Paulus, dass unser 
Leiden uns die Gelegenheit geben 
kann, den Erretter besser zu kennen 
zu lernen. Er schrieb an die Römer: 

"So bezeugt der Geist selber 
unserem Geist, dass wir Kinder 
Gottes sind. 

Sind wir aber Kinder, dann auch 
Erben; wir sjncl Erben Gottes und 
sind Miterben Ch1isti, wenn wir mit 
ihm leiden, um mit ihm auch verherr
licht zu werden."., 

Dass wir uns auf die Suche nach 
Mühsal und Leid machen sollen, steht 
da allerdings nicht. Es geht vielmehr 
um die Einstellung, mit der wir an 
unsere Bedrängnisse und Prüfungen 
herangehen sollen und durch die wir 
den Erretter besser kennen lernen 
können. Die Erfahrung lehrt uns, dass 
Leid zu den Ereignissen im Leben 
gehört, clie ohne unser Zutun ein
treten. Wenn ich ein persönliches 
Beispiel verwenden darf: 

Vor ein paar Jahren, als unser 
ältester Sohn etwa ein Jahr alt war, 
war ich der Auslöser für scheinbar 
unnötiges Leid. Meine Frau und ich 
stuclierten noch, und eines Abends 
hatte ich mit meinem jungen auf dem 
Fußboden gespielt. Ich verließ das 
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Zimmer, um zu lernen, und als ich 
die Tür hinter mir schloss, wollte er 
anscheinend nach mir greifen, hob 
die Hand über den Kopf und geriet 
mit seinem Finger zwischen die 
Türangeln. Sein Finger wurde dabei 
7..iemlich schwer verletzt. 

Wl! fuhren eilig zur Notaufnahme 
im Krankenhaus, er bekam eine 
örtliche Betäubung und der Arzt kam; 
er versicherte uns, der Finger könne 
wiederhergestellt werden. Es war 
beinahe paradox- das Einzige, was 
mein Sohn in diesem Moment wollte, 
war, von seinem Vater gehalten zu 
werden. Solange er mich sehen 
konnte, wehrte er alle Bemühungen 
ab, seinen Arm für die doch recht 
komplizierte Operation festbinden zu 
lassen. Erst als ich den Raum verließ, 
beruhigte er sich und konnte ärztlich 
versorgt werden. 

Währenddessen war ich voll Sorge, 
hielt mich ständig in der Nähe der 
offenen Tür auf und schaute um die 
Ecke, um zu sehen, ·wie alles ging. 
Vielleicht nahm er gewissermaßen 
mit dem sechsten Sinn etwas wahr, 
denn jedes Mal, wenn ich still und 
leise um die Ecke guckte, die sich 
sclu'äg hinter ihm befand, hob er den 
Kopf und strengte sich an, um zu 
sehen, ob ich da sei. 

Einmal warf ich einen Blick auf 
ihn, wie er so dalag, den Arm zur 
Seite gestreckt, den Kopf erhoben, 
um nach seinem Vater auszuschauen, 
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und da kam mir der Gedanke an 
einen anderen Sohn in den Sinn, 
dessen ausgestreckte Arme ans Kreuz 
genagelt waren und der nach seinem 
Vater ausschaute, und mir fielen die 
Worte ein: "Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich vedassen?"5 
Aus diesem sehr traumatischen 
Augenblick in meinem Leben wurde 
auf einmal ein sehr heiliger. 

Es gibt in den heiligen Schriften 
eine Reihe von Männern und Frauen, 
die anscheinend immer auf Christus 
geblickt haben - Menschen, die 
ungeachtet dessen, welchen Schmerz 
oder welches Unrecht das Leben 
ihnen bescherte, ihrem Glauben treu 
blieben und bereitwillig ausharrten. 
Da ist zum Beispiel Abraham, dem 
das land seiner Väter genommen 
wurde und dem geboten wurde, Isaak 
zu opfern. Oder Josef, der von seinen 
Brüdern in die Sklaverei verkauft 
wurde, der eingekerkert wurde, 
weil er Thgend und Keuschheit in 
Ehren hielt, und der wegen eines 
gedankenlosen Knechts noch länger 
im Gefängnis bleiben musste. Oder 
Rut, die schon früh verwitwet und 
mittellos, aber ihrer Schwiegermutter 
mit unwandelbarer 'freue zugetan 
war. Oder die drei Männer, die alle 
den Namen Nephi trugen, ebenso 
Alrna und sein Sohn und natürlich 
der Prophet]oseph Smith. 

Besonders bemerkenswert ist für 
mich Nephis Ausdauer. Er ertrug den 

steten Hass seiner Brüder und ver
brachte vier Tage lang gefesselt auf 
dem Schiff; das zum verheißenen 
land segelte. Er konnte sich nicht 
bewegen. Am vierten Thg, als sie 
nahe daran schienen, vom Meer 
verschlungen zu werden, fürchteten 
seine Brüder, sie könnten zugrunde 
gehen, und sie "lösten die Fesseln, 
die um [seine] Handgelenke waren; 
und siehe, sie waren über die Maßen 
angeschwollen; und auch [seine] 
Knöchel waren sehr geschwollen, 
und sie schmerzten sehr. 

Dennoch schaute [er] zu [seinem] 
Gott aufund .. . pries ihn den ganzen 
Thg lang und ... murrte nicht."6 

Erinnern Sie sich jedoch, dass es 
Nepbi war, der schrieb: "[Sie] geißeln 
... ihn, und er erduldet es; sie schla
gen ihn, und er erduldet es. Ja, sie 
speien ihn an, und er erduldet es."7 

Nephi verstand das. 
Der Grund für unser Leiden ist 

nicht immer gleich ersichtlich, doch 
derProphetJoseph Smith hatte bei
spielsweise ein einzigartiges geistiges 
Erlebnis in der Zeit, die er im 
Gefängnis von Liberty verbrachte. 
Der Herr sprach ihm Trost zu: 

.,Mein Sohn, Friede sei deiner 
Seele; dein Ungemach und deine 
Bedrängnisse werden nur einen 
kleinen Augenblick dauern, 

und dann, wenn du gut darin aus
harrst, wird Gott dich in der Höhe 
erhöhen; du wirst über alle deine 
Feinde triumphieren.'<a 

,;wiSse, mein Sohn, dass dies alles 
dir Erfahrung bringen und dir zum 
Guten dienen wird. 

Des Menschen Sohn ist unter das 
alles hinabgefahren. Bist du größer 
als er?"9 

Wenn von uns verlange wird, Leid 
zu ertragen, das uns mitunter absicht
lich oder aus Fahrlässigkeit zugefügt 
wird, geraten wir in eine einzigartige 
Situation: Wenn wir wollen, kann 
uns dadurch das Leiden des Sohnes 
Gottes neu bewusst werden. Wenn 
Alma uns sagt, dass Christus alles 
erlitten hat, was jeder von uns jemals 
erleiden wird, damit er wisse, wie er 
uns beistehen könne,10 dann kann 
es auch umgekehrt so sein: Unser 
Leid vermag uns Einblick in die Tiefe 
und die Größe seines Sühnopfers 
zu geben. 



Als ich über das Erlebnis mit 
meinem Sohn nachgedacht habe, 
das so viele Jahre zurückliegt, hat 
es mir neue Einsichten verschafft 
und vieUeicht sogar ein tieferes 
Verständnis für die Größe und die 
Herrlichkeit des Sühnopfers. Ich habe 
größere Wertschätzung dafür, was ein 
Vater bereit war, seinen Sohn durch
machen zu lassen - für mich und für 
jeden von uns. Ich lernte besser ver
stehen, wie tief und umfassend das 
Sühnopfer ist. Ich konnte mir nicht 
vorsteUen, meinen Sohn aus freien 
Stücken auch nur so geringfügig 
leiden zu lassen - und unser Vater 
"hat die Welt so sehr geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn hingab" 11. 

Wtr haben zwar nie darüber 
gesprochen, aber auch mein Sohn 
hat nun die Gelegenheit, folgende 
Aussage des Erretters schätzen zu 
Jemen: "Sieh her: Ich habe dich 
eingezeichnet in meine Hände, deine 
Mauern habe ich immer vor Augen."12 

Obwohl ich nicht behaupten will, 
dass irgendetwas hier an das heilige 
Sühnopfer herartreichen l<ann, ist 
die Narbe an der Hand meines 
Sohnes beständig vor ihm und er 
kann, wenn er möchte, seine Narbe 
als Erinnerung an die Wunden in den 
Handflächen des Erretters nutzen, die 
dieser wegen unserer Sünden erlitten 
hat. Er kann auf seine Weise die Liebe 
erfassen lernen, die der Erretter 
für uns empfindet und damit zum 
Ausdruck gebracht hat, dass er sich 
aus freien Stücken um unsertwillen 
Narben zufügen und sich verwunden, 
verunstalten und zerbrechen ließ. 

Obwohl Leid uns Einsicht zu geben 
vermag, müssen wir doch vorsichtig 
sein und dürfen keine Vergleiche 
ziehen, vielmehr müssen wir umso 
mehr Wertschätzung empfinden. 
Zwischen uns und dem Erretter wird 
es immer unendliche Unterschiede 
geben. Seine Bemerkung gegenüber 
Pilatus: ,.Du hättest keine Macht über 
mich, wenn es dir nicht ... gegeben 
wäre,"l3 erinnert uns erneut daran, 
dass er sein Opfer bereitwillig und 
aus freien Stücken gebracht hat. 
Wrr können niemals die Tiefe, die 
Außerordentlichkeit und das Ausmaß 
seines Leidens ertragen: "Dieses 
Leiden ließ selbst mich, Gott, den 
Größten von allen, der Schmerzen 

Eine Familie ln Scio Paulo, Brasilien 

wegen zittern und aus jeder Pore 
bluten und an Leib und Geist 
leiden.'"4 Doch wie Nephi können 
wir das, was er vollbracht hat, mehr 
schätzen lernen und spüren, wie sein 
Geist uns beisteht. Wtr können den 
Erretter wahrhaft kennen lernen, und 
"das ist das ewige Leben: [ilm] ... zu 
erkennen"15. 

Ich gebe Zeugnis, dass Jesus 
Christus der Erretter der Welt ist, 
dass wir durch sein Leiden und 
sein Sühnopfer Vergebung unserer 
Sünden empfangen und ewiges Leben 
erlangen können. Ich lege Zeugnis 
von seiner Sanftmut, seiner Liebe und 
Güte ab. Er ist der Einziggezeugte des 

Vaters und hat in allem den Willen des 
Vaters getan. Im Namen]esu Christi. 
Amen . • 

ANMERKUNGEN 
I. Gesangbucb, Nr. 89 
2. 1 Ncphi 19:9 
3. Siehe Luß 19:16-19 
4. Römer8:16,17 
5. Marth.äus 27:46 
6. l Ncphi 18:15, 16 
7. 1 Nephi 19:9 
8. Lu8 121:7,8. 
9. lu6 122:7,8. 

10. Siehe Alma 7:11,12 
l1.Johanncs 3:16 
I 2. jcsaj:~ 49:16 
13. Johannes 19:11 
14. Luß 19:18 
15.Johannes 17:3 
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Entscheidet 
euch daher in 
eurem Herzen 
ELDER LARRY W. GIBBONS 
von den Siebzigem 

Wir können nicht mit einem Fuß in der 
Kirche und einem Fuß in der Welt stehen. 

Als ausgebildeter Mediziner 
bestärkt mich meine Kenntnis 
von der Komplexität, Ordnung 

und Harmonie des menschlichen 
Körpers in meinem Glauben an 
einen Schöpfer. Ich glaube an Gott. 
Ich glaube daran, dass er uns erschaf
fen hat. 

lm Gegensatz zum Glauben an 
einen Schöpfer steht der Glaube, 
dass Leben irgendwie von selbst 
durch Zufall entstanden ist. Das 
glaube ich nicht. 

Und wenn Gon uns erschaffen hat, 
wäre es doch unlogisch, dass er uns 
allein liisst. Dann ist es naheliegend, 
dass er uns Führung gibt. Zum Teil 
erhalten wir diese Führung durch das, 
was wir Geh<lte nennen. 
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Die Gebote sind nicht gegeben 
worden, um uns zu belasten oder 
einzuschränken. Sie sind vielmehr 
Wegweiser von einem allweisen Vater 
im Himmel, die uns vor Schwierig
keiten bewahren, die uns in diesem 
Leben die Fülle des Glücks bringen 
und die uns sicher zu ihm nach Hause 
zurückbringen. 

1994 hat Rabbi Harold S. Kushner 
in einer Ansprache an der Brigham
Young-Universität gesagt: 

"Ich bin ein traditioneller Jude 
und lebe nach den biblischen Ernäh
rungsgesetzen .. .. Vermutlich meinen 
die meisten von Ihnen, dass id1 den 
ganzen Thg lang umhergehe und mir 
sage: ,Mensch, wie gern wlirde ich ein 
Schweinskotelett essen, aber dieser 
gemeine, alte Gott lässt mich nicht. ' 
Aber nein. In Wirklichkeit ... gehe ich 
den ganzen Thg umher und sage: ,Ist 
es nicht unglaublich?' Da leben fünf 
Milliarden Menschen auf diesem 
Planeten und Gott kümmen sich 
damm, was id1 zu Mittag esse [und] 
und welche Ausdrücke ich benutze. ' 

... Ich werde nichl dadurch einge
schränkt, dass mir gesagt wird, dass es 
manches gibt, was ich nicht tun darf, 
weil es falsch ist. Vielmehr erweitert 
es meinen Horizont."1 

Eider Henry B. Eyriog hat das in 
der ersten weltweiten Führerschafts
versammlung noch besser zum 
Ausdruck gebracht: .,Der Herr hat 
uns seine Würdigkeitsmaßstäbe nicht 

gegeben, um uns von sich fernzuhal
ten, sondern um uns zu sich zu 
ziehen.''2 

Brüder und Schwestern, das Halten 
der Gebote ist für dieses Leben und 
für das nächste von entscheidender 
Bedeutung. Um für das celestiale Reich 
und die Freude, die don herrscht, 
würdig zu sein, müssen wir die Gebote 
halten! 

Der einzige Maßstab, der für 
uns bedeutsam ist, ist ein celestialer 
Maßstab. In Lehre und Bündnisse 
lesen wir: "Denn wer nicht imstande 
ist, nach dem Gesetz eines celestialen 
Reiches zu leben, kann nicht in einer 
celestialen Herrlichkeit leben."3 So 
eiofad1 ist das! Aber wir brauchen 
nicht darauf zu warten, celestiale 
Freude zu erleben. Das Halten der 
Gebote bringt hier und jetzt Freude. 

Ich fürchte, dass sich zu viele von 
uns nicht ganz verpflichtet haben, alle 
Gebote zu halten. Diese Heiligen sind 
nicht bereit, die Welt gänzlich hinter 
sich zu lassen. Sie zögern. 

In der Priesrenumsführerschafts
versammlung einer Regionskonferenz 
sangen wir das Lied "Ihr Ältesten 
Israels". Der Refrain enthält die Zeile 
"Aus Babylon, aus Babyion wir ziehen 
nun aus"4• Nach dem Lied sprach 
Eider Neal A. Maxwell und äußerte 
den Gedanken, dass der Auszug aus 
Babyion tatsächlich eine unserer 
Herausforderungen ist und dass zu 
viele von uns dort ein Ferienhäuschen 
behalten möchtens. 

Wir können nicht mit einem Fuß 
in der Kirche und einem Fuß in der 
Welt stehen. Ein Grund dafür ist der, 
dass die Welt und die Kirche rasch 
immer weiter auseinaoderdriften. Wtr 
würden das Gleichgewicht verlieren. 

Wtr wissen, dass ,,niemand ... 
zwei Herren dienen [kann]"6. Einige, 
so fürchte ich, wollen das tun, was 
Präsident Marion G. Romney so 
beschrieben hat: "Sie versuchen, dem 
Herrn zu dienen, ohne den Teufel 
zu beleidigen. "7 

Jesus hat gelehrt: "Ihr seid das 
Salz der Erde. Wenn das Salz seinen 
Geschmack verliert, womit kann man 
es wieder salzig machen? Es taugt zu 
nichts mehr; es wird weggeworfen 
und von den Leuten zertreten."8 

Wie verlieren wir unseren 
Geschmack? Eine Möglichkeit bestehr 
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darin, dass wir aufhören, uns von der 
Welt zu unterscheiden. Viele in der 
Kirche treiben immer mehr auf die 
Welt zu, sie sehen ihr immer ähn
licher und werden es auch. W~r 
dürfen uns nicht treiben lassen. 

Eider Robert D. Haies hat gesagt: 
"Als Heilige der Letzten Tage dürfen 
wir nicht so aussehen wie die Welt. 
Wir dürfen uns nicht so wie die Welt 
unterhalten. Unsere Gewohnheiten 
sollen anders sein. Unsere Freizeit
beschäftigungen sollen anders sein."9 

In dieser Zeit des sittlichen Relati
viSmus müssen wir vorbereitet sein, 
Stellung zu beziehen und zu sagen: 
"Das ist tichtig, und das ist falsch." 
Wlf dürfen nicht mit dem Strom 
schwimmen! Natürlich schlage ich 
nicht vor, dass wir in die WLldnis 
ziehen und unsere Tür verschließen. 
Wir l<önnen in der Welt sein, in die 
Schule und zur Arbeit gehen, uns 
lohnenden Vereinen im Gemein
wesen anschließen und so weiter. 
Aber wir müssen uns an die Maßstäbe 
des Herrn halten. 

Ich habe einen lieben Freund, der 
ein angesehener Arzt ist. Er schreibt 
regelmäßig einen landesweit ver
öffentlichten Artikel über Gesundheit. 
Datin befasst er sich oft mit Ernäh
rung. Er hat ein Problem. Er liebt 
DoughnutS; sie sind köstlich, aber 
normalerweise zählen sie nicht zu 
den nahrhaftesten Lebensmitteln 
der Welt. 

Um dieses Dilemma zu lösen, hat 
er etwas erfunden, was er seine 80-
zu-20-Ernährungstheorie nennt. 
Diese Theorie besagt Folgendes: 
Wenn Sie sich zu 80 Prozent absolut 
richtig ernähren, können Sie die 
restlichen 20 Prozent essen, was Sie 
wollen. 

Vielleicht stimmt das bei der 
Ernährung, aber der Grundsatz 80 
zu 20 ist nicht annehmbar, wenn 
es um Glücksspiel, Pornografie 
oder Ehrlichkeit geht. Brüder und 
Schwestern, sind wir manchmal 80-
zu-20-Mitglieder der Kirche? 

Denken Sie einmal an eine 
Schwester, die den Sabbat heilig hält, 
außer wenn sie etwas einkaufen muss. 
Oder an den Bruder, der in all seinen 
Handlungen ehrlich ist, bis er dem 
Drang nicht widerstehen kann, bei 
den Steuerabzügen zu übertreiben, 

weil er so über 1000 Dollar spart. 
Oder an den Vater, der liebevoll und 
freundlich mit seiner Frau und seinen 
Kindern umgeht, es sei denn, er hatte 
einen schweren Tag im Büro. 

Brüder und Schwestern, verkaufen 
wir doch unser Ferienhäuschen in 
Babyion und werden wir nicht nur 
fast, sondern ganz und gar Heilige 
der Letzten Tage. 

In der joseph-Srnith-Übersetzung 
von Lukas 14:28 sagt der Herr: 
"EntScheidet euch daher in eurem 
Herzen, dass ihr das tut, was ich euch 
lehre und gebiete.'' "EntScheidet 
euch"- das gefaJlt mir. Brüder und 
Schwestern, ich bete darum, dass wir 
uns alle entSchieden haben. Es gibt 
kostbare Segnungen, die wir nur 
erlangen, wenn wir unser ganzes Herz 
Gott hingeben. 

Präsident Heber J. Gr.mt hat 
gesagt: "Für die Heiligen der Letzten 
Th.ge gibt es nur einen sicheren Weg, 

und das ist der Weg der Pflicht. Nicht 
unser Zeugni~, nicht wundersame 
Kundgebungen, nicht, dass man weiß, 
dass das Evangelium Jesu Chtisti wahr 
... ist, nicht, dass man gewiss weiß, 
dass der Erretter der Erlöser und dass 
]oseph Srnith sein Prophet ist, wird 
uns erretten, sondern nur, dass man 
Gottes Gebote hält und so lebt, wie 
ein Heiliger der Letzten Tage leben 
soll.''10 

Und nun, ihr jungenMännerund 
ihr Jungen Damen, die ihr gerade 
die Prioritäten in eurem Leben setzt, 
denkt daran, dass die einzig wahre 
Sicherheit im Leben darin besteht, 
dass man die Gebote hält. Finanzielle 
Sicherheit und die gesellschaftliche 
Stellung sind ohne RechtSchaffenheit 
hohl. Das versichere ich euch. 

Ihr habt in einem vorirdischen 
Dasein bei eurem himmlischen Vater 
gelebt. Ihrwart dort bei ihm. Euer 
Geist weiß, wie es ist, in einem 
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celestialen Reich zu leben. Ihr könne 
in einer nichtcelestialen Umgebung 
nie wahrhaft glücklich sein. Ihr wisst 
zu viel! Das ist auch einer der Gründe 
dafür, dass schlecht zu sein euch 
nie glücklich machen kannll. Es ist 
etwas Großartiges, sich schon früh 
im Leben ein für alle Mal zu ent
scheiden, was man tun wird und 
was nicht und zwar in Bezug auf 
Ehrlichkeit, Anstand, Keuschheit, 
das Wort der Weisheit und die 
Tempelehe. 

Brüder und Schwestern, bleiben 
Sie auf dem engen und schmalen Pfad 
- nein - bleiben Sie mitten auf dem 
engen und schmalen Pfad. Lassen Sie 
sich nicht treiben, schweifen Sie nicht 
umher, experimentieren Sie nicht 
herum, seien Sie vorsichtig. 

Denken Sie daran: liebäugeln Sie 
nicht mit dem Bösen. Betreten Sie 
nicht das Gebiet des Teufels. Geben 
Sie dem Satan keinen Heimvorteil. 
Wenn Sie nach den Geboten leben, 
finden Sie das Glück, das zu viele 
Menschen anderswo suchen. 

Wie Eider Nelson uns heute 
Morgen vermittelt hat: Dies ist die 
Fülle des Evangetiumsjesu Christi. 
Dies ist seine Kirche. Die Wiederher
stellunghat stattgefunden! Es gibt 
keinen Grund zu zögern. 

Ich weiß, dass Präsident Gordon B. 
Hinckley heute der Prophet des 
Herrn ist. Ich bin dankbar, mit ihm 
zusammenzuarbeiten, und ich danke 
ihm für seine Lehren, seine Führung 
und sein wunderbares Vorbild an 
Stärke. Ich weiß, dass Gott lebt und 
unser Vater ist. Ich bezeuge, dass 
jesus der Messias ist. Im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 
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Es sind wiederum 
Propheten im Land 
ElDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Aposlel 

Es ist keine leichte Aufgabe für die Kirche, der 
Welt zu erklären, dass es Propheten, Seher und 
Offenbarer gibt, aber sie tut es dennoch. 

Unsere Freundin Carolyn Rasmus 
hatte gerade ihren Lehrauftrag 
an der Brigham-Young-Uni

versität angetreten, da luden sie 
einige ihl'er neuen Arbeitskollegen 
für einen San1stag zu einer Wanderung 
in den Bergen um Provo ein. Carolyn 
gehörte nicht der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge an, 
aber sie hatte sich im Kreise ihrer 
neuen Kollegen sofort wohl gefühlt. 
Voller Begeisterung nahm sie die 
Einladung an. 

So wie die Sonne stiegen auch 
die Wanderer auf dem Berg immer 
weiter aufwärts. Etwa gegen zehn 
Uhr suchten sich alle einen Platz, an 
dem sie sich setzen konnten. Carolyn 
dachte: "Das ist ja fantastisch. Woher 
wussten sie, dass ich jetzt eine Pause 
brauche?'' Und auch sie suchte sich 
ein bequemes Plätzchen, an dem sie 

ihre Glieder grade sein lassen konnte. 
Doch ihre Weggefahrren schienen 
diese Pause ungewöhnlich ernst zu 
nehmen. Einige holten Stift und 
Notizblock heraus, während einer 
auf dem 1fansistorradio sorgsam den 
Sender einstellte. 

Was dann geschah, sollte ihrem 
Leben eine ganz neue Richtung 
geben. Einer ihrer Freunde sagte: 
"Carolyn, wir müssen dir etwas 
erklären. Dies ist der erste Samstag 
im Oktober und das bedeutet für uns 
nicht nur schönes Wetter und buntes 
Herbstlaub - es findet auch die 
Generalkonferenz der Kirche statt. 
Wir Heilige der Letzten Thge halten 
inne und hören zu - wo auch immer 
wir sind und was wir auch gerade tun. 
Wir werden jetzt also zwischen den 
Eichen und Kiefern sitzen, auf das Tal 
hinabblicken und zwei Stunden lang 
den Propheten Gottes lauschen." 

,.Zwei Stunden!", dachte Carolyn. 
"Ich wusste nicht, dass es noch 
lebende Propheten Gottes gibt", 
erzählte sie, "und erst recht nicht, 
dass es genug davon gibt, dass sie 
zwei Stunden ausfüllen können!" Sie 
ahnte noch nicht, dass sie an diesem 
Nachmittag um 14.00 Uhr noch eine 
zweistündige Rast einlegen würden 
und dass man sie einladen würde, 
am nächsten Tag vier weitere Stun
den lang die Konferenz zu Hause 
rnitzuverfolgen. 

Der Rest ist schon Geschichte. Ihre 
Studenten schenkten ihr ein in Leder 
gebundenes Exemplar der heiligen 
Schriften, Freunde und Familien in 



der Gemeinde, die sie nun besuchte, 
begegneten ihr mit Uebe und sie 
hatte geistige Erlebnisse, die wir all 
denen wünschen, die auf das Ucht 
des Evangeliums zugehen. Carolyn 
ließ sich taufen und konfirmieren und 
wurde Mitglied der Kirche. Der Rest 
ist wie gesagt Geschichte. Als sie an 
dem Tag hoch oben auf dem Berg 
mit dem .,Y" zum ersten Mal die 
Generalkonferenz miterlebte, ging für 
Schwester Rasmus die prophetische 
EinladungJesajas in Erfüllung: 
.,Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg 
des Herrn und zum Haus des Gottes 
Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf 
seinen Pfaden wollen wir gehen. 
Denn von Zion kommt die Weisung 
des Herrn, ausjerusalem sein Wort."1 

Eine weitere wunderbare General
konferenz geht nun langsam zu Ende. 
Wrr hatten die Freude, von unseren 
Führern zu hören, darunter - und 
vor allem - von Präsidenr Gordon B. 
Hinckley, dem Mann, den wir als 
Sprachrohr Gottes auf Erden bestä
tigen, unseren lebenden Propheten, 
Seher und Offenbarer. So wie die 
Propheten in allen Evangeliums
zeiten, von Adam bis heute, hat 
Präsident Hinckley uns alle sozusagen 
in einem weltweiten Ersatz für das Thl 
Adam-ondi-Ahman um sich geschart, 
hat uns seine Liebe erwiesen, uns 
belehrt und hat uns seinen Segen 
zuteil werden lassen.2 

Ich glaube, man kann sagen, 
dass alle Brüder und Schwestern, 
die dieses Wochenende zu uns 
gesprochen haben, dies mit dem 
Gebet im Herzen getan haben, 
dass die Generalkonferenz für uns 
erbauend sein möge und - falls 
erforderlich - unserem Leben eine 
neue Richtung geben möge, so wie 
es bei Schwester Rasmus und aber
tausenden anderen war, die alle halbe 
Jahre der Aufforderung in unserem 
Kirchenlied folgen: "Kommt, häret, 
was der Heiland spricht, Propheten 
tat er's kund"3. 

Ich möchte meinem Zeugnis und 
meiner Dankbarkeit für die Botschaf
ten und die Bedeutung der General
konferenz Ausdruck verleihen und 
drei Punkte anführen, die bei dieser 
halbjährlichen Zusammenkunft aller 
Welt verkündet werden. 

Erstens: Es wird eindrücklich und 

unmissverständlich erklärt, dass es 
wieder einen lebenden Propheten auf 
Erden gibt, der im Namen des Herrn 
spricht. Und wie sehr brauchen wir 
doch diese Führung! Diese Zeit ist 
turbulent und schwierig. Wtr sehen 
Kriege in aller Welt und Probleme im 
eigenen Land. Unsere Mitmenschen 
sind von Kummer bedrückt oder 
haben familiäre Probleme. Un7..ählige 
Menschen kennen Angst und 
Schwierigkeiten aller Art. Das erinnert 
uns daran, wie die Menschen, die 
Lehi in seiner Vision vom Baum des 
Lebens sah, von einem finsteren 
Nebel eingehüllt waren. Alle waren 
in diesem Nebel- der Rechtschaffene 
und der Nichtrechtschaffene, jung 
und Alt, der Neubekehrte und auch 
das langjährige Mitglied. In diesem 
Gleichnis sind alle den Bedrängnissen 
ausgesetzt, und nur die eiserne 
Stange - das Wort Gottes, wie er es 
verkündet hat- kann sie sicher zum 
Ziel führen. Wtr alle brauchen diese 

Stange. Wir alle brauchen das Wort 
Gottes. Ohne es ist niemand sicher, 
denn wenn es nicht da ist, kann jeder 
"auf verbotene Pfade [abfallen] und 
.. . verloren (gehen)", wie es in dem 
Bericht heißr1. Wie dankbar sind wir 
doch, dass wir bei der Konferenz 
an den vergangeneo zwei 'fugen die 
Stimme Gottes gehört und gespürt 
haben, wie viel Kraft die eiserne 
Stange uns gibt. 

Es kam nicht häufig vor, aber im 
Laufe der Jahre haben doch einige 
angedeutet, die Äußerungen der 
führenden Brüder seien weltfremd, 
sie wüssten nicht, was momentan 
vorgehe, einige Richtlinien und 
Vergehensweisen seien überholt 
und hätten keinerlei Bezug zu 
unserer Zeit. 

Als einer der Geringsten, die von 
Ihnen bestätigt wurden, die Führung 
der Kirche direkt mitzuerleben, erkläre 
ich aus tiefs ter Seele, dass ich noch nie 
in meinem privaten oder beruflichen 
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Umfeld mit irgendeiner Gruppe zu 
tun hatte, die so gut informiert ist, 
die so genau weiß, womit wir es zu 
tun haben, die so gründlich in die 
Vergangenheit schaut, so offen ist für 
Neues und alles so sorgfältig, überlegt 
und gebeterfüllt abwägt. Ich bezeuge, 
dass diese Gruppe von Männern 
und Frauen einen weitaus größeren 
Einblick in sittJiche und gesellschaft
liche Fragen hat als jedes andere mit 
ihr vergleichbare und mir bekannte 
Gremium von Fachleuten, das sich 
irgendwo auf der Welt damit befasst 
Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, class 
diese Menschen durch und durch gut 
sind, hart arbeiten und demütig leben. 
Es ist keine leichte Aufgabe für die 
Kirche, der Welt zu erklären, dass es 
Propheten, Seher und Offenbarer gibt, 
aber sie tut es dennoch. Dies ist ein 
wahres Ucht, das in einer dunklen 
Welt erstrahlt, und es strahlt von dieser 
Konferenz aus. 

Zweitens: Jede dieser Konferenzen 
ruft zum Handeln auf, nicht nur um 
unsertwillen, sondern auch zum 
Wohle unserer Mitmenschen- der
jenigen, die zu unserer Familie und 
zu unserer Kird1e gehören, und 
derjenigen, die nicht dazugehören. 
Heute Morgen hat uns Präsident 
Hinckley in bewegenden Worten an 
den 150. Jahrestag der Handkarrenab
teilungen erinnert, die zu der Zeit, als 
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man im Oktober 1856 hier im 
Salzseetal zur Generalkonferenz 
zusan1menkam, die letzten Meilen 
durch das eisige Nebraska stapften 
und schon bald in den unpassierbaren 
Schneewehen des Hochlands von 
Wyoming stecken bleiben sollten. E1 
zitierte die inspirierende Botschaft, 
die Präsident Brigham Young bei 
dieser Generalkonferenz an die 
Heiligen richtete, nämlich schlicht 
und einfach: "Geht und holt die Leute, 
die jetzt in der Prärie sind!"; 

Genauso, wie es bei der General
konferenz im Oktober 1856 darum 
ging, Menschen in Not zu retten, ist 
dies auch der Leitgedanke dieser 
Konferenz, der letzten Konferenz 
und auch der nächsten im Frilhjal1r. 
Bei dieser Konferenz haben wir es 
vielleicht nicht mit Schneestürmen 
und Begräbnissen im gefrorenen 
Boden zu r:un, aber es gibt noch 
in1fner Menschen in Not- die Armen 
und die Erschöpften, die Entmutigten 
und Niedergeschlagenen, diejenigen, 
die auf die zuvor erwähnten ver
botenen Pfade geraten sind, und 
Unzählige, "denen die Wahrheit nur 
deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht 
wissen, wo sie zu fmclen ist"6. Sie alle 
sind dort draußen, mit il1ren müden 
Knien und herabgesunkenen Händen7, 

und bald setzt sd1lechtes Wetter ein. 
Sie können nur von denen gerettet 

werden, die mehr haben, mehr 
wissen und mehr helfen können. Sie 
brauchen sich auch nicht zu fragen: 
,;::r.ro sind sie denn?" Sie sind überall -
zu Ihrer Rechten und zu Ihrer Linken, 
in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, 
in jedem Ort, jedem Kreis und jedem 
Land in dieser Welt. Spannen Sie l11re 
Zugtiere vor den Wagen, beladen Sie 
ihn mit Ihrer Uebe, Ihrem Zeugnis und 
einem Sackm.it geistiger Nahrung, 
110d fahren Sie los, ganz gleich, wohin. 
Der Herr wird Sie zu den Bedürftigen 
führen, wenn Sie nur selbst das 
Evangelium Jesu Christi annehmen, 
das bei dieser Konferenz verkündet 
wurde. Öffnen Sie Ihr Herz und 
reichen Sie denen die Hand, die in 
der Prärie unserer Zelt feststecken 
oder vor dem Teufelsschlund stehen. 
Wenn wir das tun, leisten wir der 
wiederholten Aufforderung des 
Meisters Folge, uns der verlorenen 
Schafe, Münzen und Seelen 
anzunehmen.S 

Mein letzter Punkt: Eine 
Generalkonferenz der Kirche ist eine 
Erklärung an die Welt, dass )esus der 
Messias ist, dass er und sein Vater, 
der Gott und Vater von uns allen, 
dem jungen ProphetenJoseph 
Smith erschienen sind und damit 
die Verheißung aus alter Zeit erfüllt 
haben, dass der auferstandene Jesus 
von Nazaret seine Kirche auf Erden 
wiederherstellen werde und "ebenso 
wiederkommen [werde), wie [die 
Heiligen inJudäa] ihn (haben] zum 
Himmel hingehen sehen"9. Diese 
Konferenz und jede andere General
konferenz ist die Erklärung, dass er 
sich herabgelassen hat, in Armut und 
Demut auf die Erde zu kommen, 
um Leid und Ablehnung zu erfal1ren, 
Enttäuschung und Tod, damit wir 
genau davor bewahrt bleiben, wenn 
sich die Ewigkeit vor uns ausbreitet, 
damit wir "durch seine Wunden .. . 
geheilt"10 werden. Diese Konferenz 
verkündet jeder Nation, jedem 
Geschlecht, jeder Sprache und jedem 
Volk die liebevolle Verheißung des 
Messias', dass seine "Huld ... ewig 
[währt]''11 . 

All denen, die meinen, sie seien 
verloren oder ohne Hoffnung, clie 
glauben, sie haben viel zu lange zu viel 
falsch gemacht, jedem von Ihnen, der 
fürchtet, er stecke auf der verschneiten 



Prärie des Lebens fest und sein 
Handkarren sei inzwischen kaputt, 
ruft diese Konferenz die unermüdliche 
Zusicherung]ehovas zu: ,,Meine Hand 
bleibt ausgestreckt!"12 .,Ich (strecke) 
ihnen meinen Arm von Tag zu Thg 
hin", sagt er, .. [und vielleicht] werden 
sie mich leugnen; dennoch werde ich 
zu ihnen barmherzig sein, ... falls sie 
umkehren und zu mir kommen; denn 
mein Arm ist den ganzen Tag lang aus
gestreckt, spricht der Herr, Gott, der 
Heerscharen."H Seine Barmherzigkelt 
währt für immer und seine Hand 
bleibt ausgestreckt. Er hat die reine 
Christusliebe, die Nächstenliebe, die 
niemals aufhört, das Mitgefühl, das 
anhält, selbst wenn jede andere Kraft 
versagt.14 

Ich gebe Zeugnis von diesem 
]esus, der uns die Hand entgegen
streckt, uns rettet und Erbarmen 
hat, dass dies seine erlösende Kirche 
ist, die auf seiner erlösenden Uebe 
gebaut ist, und dass, wie es im Buch 
Mormon heißt: .,Propheten unter das 
Volk [kamen], die vom Herrn gesandt 
waren, [es zu verkünden] .. .. [Ja,] 
es kamen wiederum Propheten 
in das Land."15Jch bezeuge, dass 
Präsident Gordon B. Hinckley in 
jeder Hinsicht, vom Scheitel bis zur 
Sohle , so ein Prophet ist, dessen 
Leben und Stimme uns teuer sind 
und für den wir so viel gebetet 
haben. Er wird nun diese halbjähr
liche Zusammenkunft schließen. 
Für diesen Segen- und all die von 
mir genannten Segnungen und so 
viele mehr - möchte ich anlässlich 
der Generalkonferenz persönlich 
danken. Im Namen ]esu Christi. 
Amen . • 
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Schlussworte 
PRÄS ID ENT GORDON B. HINCK LEY 

Sie liegen uns sehr am Herzen, und wi'r verabschieden 
uns nun von Ihnen mit einem Segen. Möge der 
Geist des Herrn bei Ihnen zu Hause sein. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, was für ein 
Wunder diese Konferenzen 

doch sind! Sie sind mit nichtS in der 
Welt vergleichbar. Wenn man 
bedenkt, dass wir uns hier in diesem 
großen Konferenzsaal versammeln 
und alles, was wir sagen, in alle Welt 
überu-agen wird, sodass Menschen 
auf jedem Kontinent gemeinsam den 
lebendigen Gott verehren - das ist 
wahrlich ein großes Wunder. Alle, 
die gesprochen haben, haben ihre 
Sache ganz ausgezeichnet gemacht. 
Wir wünschten, wir hätten die 
Zeit gehabt, von sämtlichen General
autoritäten zu hören. Leider war 
dies nicht möglich. Die Vertreter der 
HUfsorganisationen haben uns mit 
ihren Botschaften inspiriert. 

Die Gebete haben uns gleicher
maßen inspiriert. Die Musik war ein
fach hervorragend. 

Wir sind sehr dankbar für dieses 
gewaltige Konferenzzentrum, diesen 
großen Saal, in dem wir uns versam
meln können, und für die Technik, 

die es erlaubt, dass unsere Worte 
hinaus in die Welt zu unseren 
Mitgliedern in vielen Ländern und 
Regionen gelangen. 

Wir wünschten, es gäbe Friede auf 
Erden, und beten beständig darum, 
dass er sich einstellen möge. 

Sie - unsere teuren Weggefahrren 
-liegen uns sehr am Herzen und wir 
verabschieden uns nun von Ihnen 
mit einem Segen. Möge der Geist 
des Herrn bei Ihnen zu Hause sein. 
Mögen Ihre familiären Beziehungen 
von Liebe geprägt sein. 

Darum beten wir, wenn wir Ihnen 
jetzt erneut für sechs Monate auf 
Wiedersehen sagen, im höchst 
heiligen Namen unseres Erlösers- wir 
haben Sie lieb und wir segnen Sie in 
seinem Namen, ja, des Herrn]esus 
Christus. Amen. • 
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ALLGEMEINE FHV-VERSAMMLUNG 
23. September 2006 

Auf ewig von 
seiner Liebe 
umschlossen 
BONNIE 0. PARK IN 
FHV-Prösidenlin 

Ich we{ß, dass der Vater im Himmel, wie auch sein 
Sohn jesus Christus, uns Schwestern liebt. Diese Liebe 
ist unwandelbar - sie bleibt immer gleich. 

Als ich diese Berufung erhielt, 
bat ich den Herrn flehentlich, 
mir erkennen zu helfen, 

was die Schwestern in der Kirche 
brauchen. Ich empfing ein starkes 
Zeugnis davon, dass wir als seine 
Töchter wissen müssen, dass er uns 
liebt. Wtr müssen wissen, dass er das 
Gute in uns sieht. Wenn wir seine 
Liebe fühlen, werden wir ermutigt, 
voranzustreben, wir erhalten die 
Gewissheit, dass wir zu ihm gehören, 
und er bestätigt uns, dass er uns lieb 
hat, auch wenn wir stolpern und 
bisweilen Rückschläge erleiden. 
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Dies wurde mir erneut vor Augen 
geführt, als ich in der Sonntagnach
mitragsversammlung der Frühjahrs
Generalkonferenz 2002 Zeugnis 
gab. An jenem Morgen sagte man 
mir, Eider David B. Haight könne 
eventuell nicht an der Konferenz teil
nehmen. In diesem Fall härte ich fünf 
Minuten Zeit, mein Zeugnis zu geben. 
An dem Tag habe ich besonders 
inständig für Elder Haight gebetet! 
Am Sonntagmorgen sah ich ihn ins 
Konferenzzentrum kommen, und 
meine Anspannung ließ nach - aber 
nur, bis er während des gemeinsamen 
Liedes wieder ging. Als ich an dem 
Nachmittag am Pult stand, hatte ich 
einen leeren Teleprompter-Bildschirm 
vor mir. Eine Botschaft drang mir 
immer wieder in Herz und Sinn: Die 
Frauen müssen jeden Tag die Liebe 
des Herrn in ihrem Leben spüren. 
Ich wusste, dass dies die Botschaft 
war, die ich an dem Thg überbringen 
sollte, und es ist nach wie vor unsere 
Botschaft. 

Wie feinfühlig Sie auf diese Bot
schaft reagiert haben, hat mich demü
tig gestimmt. Vielen Dank, dass Sie 
uns mitgeteilt haben, was sie in Ihrem 
Leben bewirkt hat. Ihre Worte haben 
bestätigt, dass eine jede von uns 
berechtigt ist, die Liebe des Herrn im 

täglichen Leben zu fühlen, und dass 
wir das auch brauchen. 

Unser himmlischer Vater hat uns 
geliebt, bevor wir auf diese Erde 
kamen. Ich weiß, dass er, wie auch 
sein Sohn ]esus Christus, uns 
Schwestern liebt. Diese Liebe ist 
unwandelbar - sie bleibt immer 
gleich. Sie können sich darauf ver
Jassen. Wir können darauf vertrauen. 

So, wie das Motto der Frauenhilfs
vereinigung uns daran erinnert, dass 
"die Liebe . .. niemals auf[hört]", 
müssen wir glauben, dass Christi Liebe 
zu uns nie vergeht. Alles, was wir in 
der FrauenhUfsvereinigung tun, sollte 
die Liebe unseres Erretters und die 
Liebe unseres himmlischen Vaters 
widerspiegeln. Diese große Liebe 
sollte der Ursprung unserer Motivation 
sein, anderen zu dienen. Sie muss 
sowohl unser Ausgangspunkt als aud1 
unser Ziel sein! 

Ich kenne eine junge Mutter von 
fünf kleinen Kindern, die einmal 
eine ältere Schwester, zu der sie 
bewundernd aufblickte, anrief und 
fragte: .~ollen wir nicht wandern 
gehen?" ll1re Freundin wusste, was 
das hieß: Sie musste mit jemandem 
reden. Ihre Strecke war dreizehn 
Kilometer lang und auf halbem Weg 
sagte die junge Mutter schließlich: 
"Ich kann einfach nicht glauben, dass 
der himmlische Vater mich liebt Ich 
habe in meinem Leben so Viel falsch 
gemacht Es will sich einfach nicht 
das Gefühl einstellen, dass ich seiner 
Liebe würdig bin. Wie kann er mich 
bloß lieben?" Schwestern, diese 
Frau hatte Bündnisse im Tempel 
geschlossen und war ein aktives 
Micglied der Kirche. Dennoch fühlte 
sie sich immer noch seiner Liebe 
unwürdig. Die ältere Schwester 
erwiderte schnell: "Natürlich liebt 
er dich. Du bist seine Tochter." 

Weisen wir die Liebe des Herrn 
vielleicht allzu oft zurück, weil er sie 
reichlicher über uns ausgießt, als wir 
sie anzunehmen bereit sind? Glauben 
wir, Wir müssten vollkommen sein, 
um seine Liebe zu verdienen? Wenn 
wir uns gestatten, uns "auf ewig 
ringsum umschlossen von den Armen 
seiner Liebe"1 zu fühlen, dann fühlen 
wir uns sicher, und wir erkennen, 
dass wir nicht gleich vollkommen sein 
müssen. Wrr müssen akzeptieren, 



dass die Vollkommenheit ein Vorgang 
ist. Beim Evangelium geht es um 
ewigen Fortschritt, und wir müssen 
immer daran denken, für diese Reise 
dankbar zu sein. Ewig bedeutet ohne 
Anfang und Ende, der Herr umfasst 
uns also Tag für Thg mit seiner Liebe. 
Bedenken Sie auch: Sie ist beständig 
-selbst, wenn wir das nicht erkennen. 
Mir gefallt, wie Nephi diese große 
Gabe beschreibt: "Die Liebe Gottes 
[ergießt] sich überall den Menschen
kindern ins Herz ... ; darum ist sie das 
Begehrenswerteste von allem ... und 
die größte Freude für die Seele. "2 Ich 
bezeuge, dass das stimmt. 

lch weiß, dass es einigen vielleicht 
schwer f.illt, sich vorzustellen, wie 
seine Liebe sich anfühlt. Denken 
Sie an eine Mutter mit einem neu
geborenen Baby. Mit welcher Wärme 
und Geborgenheit, wie liebevoll und 
friedlich eine Mutter ihr Kind im 
Arm hält- das kann uns verständlich 
machen, was für ein Gefühl es ist, von 
den Armen seiner Liebe umschlossen 
zu sein. Eine junge FHV-Schwester 
schrieb: "Nur in der Liebe meiner 
Mutter wird mir annähernd das 
Ausmaß und die Macht der liebe 
des Erretters begreiflich." 

Mütter, sehen Sie, wie wichtig Sie 
dabei sind, dass lhre Kinder diese 
Wahrheit erkennen? Wenn Sie Ihre 
Kinder mit Ihrer Liebe umschließen, 
bekommen sie einen Eindruck von 
der Liebe Christi. Präsident Gordon B. 
Hinckley hält uns an: "Lieben Sie den 
Herrn, Ihren Gott, und lieben Sie 
seinen Sohn, und seien Sie immer 
dankbar dafür, dass sie uns lieben. 
Wenn auch jede andere liebe dahin
schwindet- Gottes strahlende, erha
bene, immerwährende Liebe und die 
Liebe seines Sohnes, der sein Leben 
für uns hingegeben hat, bleibt 
bestehen."3 

Eine Mutter, die ihre Beziehung zu 
Gott kennt, hilft ihren Kindern, mit 
ihm vertraut und von seiner liebe 
umschlossen zu sein. Es hat mich 
berührt, was eine Tochter bei der 
Beerdigung ihrer 100 Jahre alten 
Mutter sagte: .~enn ich als Teenager 
meinen Stundenplan zusammen
stellen wollte, ging ich in die Küche, 
wo Mutter bügelte. Ich legte ihr 
mögliche Fächerkombinationen vor 
... und sie hörte sich a.Ue an. Wir 

sprachen die Varianten durch ... und 
dann sagte sie immer: ,Schön, Cathy. 
Hast du darüber gebetet?' Das war 
mir irgendwie peinlich, und ich sagte 
dann zögerlich: ,Muss man denn über 
a.Ues beten?' Sie erwiderte einfach: 
,Ich mache es jedenfalls. '"4 

Diese Mutter hörte zu. Sie gab 
ihren Glauben an den Herrn weiter. 
Sie gab ihrer Tochter ein Beispiel und 
gab ihr zu verstehen, dass sie von ihr 
erwartete, dass sie sich stets an den 
Herrn wendet. Wenn wir uns dem 
Herrn nähern, fühlen wir, wie seine 
Liebe uns ihm näher bringt. Mütter, 
lehren Sie Ihre Kinder, dass sie den 
Herrn immer in ihr Leben einbe-.lie
hen, und helfen Sie ihnen, seinen 
liebevollen Einfluss zu erkennen. 

Meine Mutter und ich haben 
unseren Patriarchalischen Segen 
gemeinsam empfangen. Ich war 20 
und meine Mutter 49. Ich werde 
diesen Tag nie vergessen - wie der 
Patriarch Mutter seine Hände auflegte 

und ihr sagte, wie oft ihr Leben in 
Zeiten, in denen sie rheumatisches 
Fieber, eine Herzerkrankung oder 
manch andere Krankheit hatte, 
bewahrt worden war. Er ließ ihr 
Leben Revue passieren und zählte 
auf, wie oft sie anderen schon Gutes 
getan hatte. Er sprach von dem, was 
der Herr für sie bereithielt, und gab 
ihr Hinweise, was sie zu tun habe. lch 
kannte das Leben meiner Mutter und 
hörte zu, wie dieser Patriarch, der sie 
nicht kannte, ihr Leben beschrieb. 
Das war für mich ein Zeugnis, dass 
Gott lebt, dass er uns liebt und 
dass er jeden Einzelnen von uns per
sönlich kennt. An diesem denkwür
digen Tag fühlte ich, wie sehr der 
Herr meine Mutter - und mich - liebt. 

Der größte Beweis dafür, wie 
sehr der Erretter uns liebt, ist sein 
Sühnopfer. Seine Liebe strömt 
über an Gnade, Geduld, Langmut, 
Barmherzigkeit und Vergebungsbereit
scha.ft. 
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Als Großmütter haben wir die 
heilige Ptlicht, unsere Enkelkinder 
mit Liebe zu umschließen. Ein 
dreijähriges Mädchen wurde, als 
es etwas frech war, von seiner Groß
mutter belehrt: "Sprich nicht so 
mit deiner Großmutter- wir werden 
nämlich für Abermillionen von Jahren 
Freundinnen sein." Ist Großmutter 
sein nicht das Beste? Schwestern, 
denken Sie daran: Liebe und Bünd
nlc;se verbinden uns zu ewigen 
Familien. 

Oft wird die Liebe des Herrn durch 
andere überbracht, indem sie den 
Eingebungen des Geistes folgen. 
Hören wir diese Stimme, und folgen 
wir ihr? 

Eine Schwester musste wegen 
Geldschwierigkeiten aus ihrem 
schönen Haus ausziehen und ihre 
geliebte Gemeinde verlassen, 
nachdem sie dort 22 Jahre gewohnt 
hatte. Das war schmerzlich. Über 
den ersten Sonntag in ihrer neuen 
Gemeinde sagte sie: ,,Jch fühlte mich 
sehr einsam, obwohl ich einige Leute 
kannte. Ich war an diesem Morgen 
als eine der Ersten in der FHv. Ich 
saß dort und beobachtete, wie die 
Schwestern nacheinander herein
kamen und ihren Platz einnal1men. 
Sie schienen alle illre eigene Reihe 
zu brauchen, nicht nur ihren eigenen 
Sitzplatz. Sie saßen nicht beieinander 
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und auch nicht bei mir. Ich kam 
mir vor wie eine Insel." Schwestern, 
warum tun wir einander so etwas an?! 
Die Schwester fuhr fort: "Dann kam 
Lisa herein. Ihr Gesicht strahlte, als 
sie mich sah, und sie kam auf mich 
zu, setzte sich neben mich, legte 
ihren Arm um mich und drückte mich 
herzlich. Es ist erstaunlich, wie viel 
so eine kleine Geste bedeuten kann. 
Ihre Wärme''- und ich möchte hin
zufügen: ihre Liebe- "wischte meine 
Einsamkeit einfach fort." 

Ich befürchte, dass wir die Liebe 
des Herrn manchmal nur in den 
großen Ereignissen im Leben erken
nen. Wir müssen sie aber auch in ganz 
kleinen Dingen sehen. Unterschätzen 
Sie nidlt Ihre Fähigkeit, seine Liebe 
durch einfad1e, aufriduige Gesten 
weiterzugeben, zum Beispiel, wenn 
Sie sich neben eine andere Schwester 
setzen und ihr damit das Gefühl 
geben, wiUkommen zu sein. 

Spüren Sie die Liebe des Herrn in 
Ihrem Leben? Ich spüre seine Liebe 
vielleicht auf ganz andere Weise 
als Sie. Das Entscheidende ist, dass 
Sie erkennen, wie Sie diese Liebe 
fühlen. Und wenn Sie sie einmal 
gespürt haben, seien Sie bereit, sie 
weiterzugeben. 

Wir haben als Präsidentschaft nach 
dem Hurrikan Katrina die verwüstete 
Küste am Golf von Mexiko besud1t. 

Eines Abends stand ich während einer 
Fireside am Rednerpult Da hatte ich 
das Gefühl, dass jede der anwesenden 
Schwestern jemanden brauchte, der 
ihr buchstäblich die Hand reichte 
und sie stärkte. Nach der Versamm
lung standen Schwester Hughes, 
Schwester Pingree und ich jede an 
einer anderen Tür und umarmten 
jede Schwester, die den Raum verließ. 
Wir wollten ihnen einfach zeigen, wie 
lieb wir sie hatten. Falls eine dieser 
Schwestern heute Abend zuhört: 
Wir haben die Kapelle mit neuer Kraft 
verlassen, weil Sie uns an der Liebe 
Gottes teilhaben ließen. Danke, dass 
Sie füreinander gesorgt haben - und 
für uns drei! 

Wenn ich morgens bete, bitte 
id1 den himmlischen Vater, mich mit 
seiner Liebe zu erfüllen, damit ich 
sein Werk noch besser tun kann. Ich 
weiß, dass ich wegen dieser täglichen 
Bitte gesegnet worden bin. Als 
FHV-Schwestern müssen wir uns 
bemühen, die Liebe Christi widerzu
spiegeln. Er war stets darauf bedacht, 
seinen Vater zu erfreuen, indem er 
dessen Willen tat. Schwestern, wir 
müssen alles tun, um seinem über
ragenden Beispiel zu folgen- um bei 
allem, was wir tun und sind, solche 
Liebe in Gedanken, Wort und Tht aus
zudrücken. Wrr dürfen nicht zulassen, 
dass Stolz, Eitelkeit, Selbstsucht oder 
unser Terminplan verhindern, dass 
wir anderen liebevoll die Hand 
reichen. Wir müssen uns schlicht 
und einfach zuerst selbst gestatten, 
uns von Gottes Liebe umschließen 
zu Jassen. Das geht am besten, indem 
wir das ewige Sühnopfer des Erretters 
freudig annehmen. Wir können dann 
unsere Familie und andere Menschen 
in den Kreis der Liebe aufnehmen. 
Ein solcher Kreis ist wirklich der 
Himmel. 

Meine lieben Schwestern, möge 
der Herr Sie segnen, dass Sie täglich 
seine Liebe fühlen, Ihre Bündnisse 
halten, Nächstenliebe üben und die 
Familie stärken. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. 2 Nephi 1:15 
2. 1 Nepbi 11:22,23; Hervorhebung 

hinzugelUgt 
3 .• Worte des lebenden Propheten", 

Der Stem, Dezember 1996, Seite 8 
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Erinnern wir 
uns der Liebe 
des Herrn 
KATHlEEN H. HUGHES 
Erste Rolgeberin in der FHV-Prösidentschaf! 

Wir müssen danach trachten, die Liebe 
des Herrn zu kennen und zu spüren. 

C bristus im roten Gewand 
von Minerva Teichen ist wohl 
das perfekte Bild, um unser 

Motto fur den heutigen Abend dar
zustellen: "Ich bin auf ewig ringsum 
umschlossen von den Armen seiner 
Liebe" (2 Nephi 1:15). Christus sieht 
mit den zu uns ausgestreckten Armen 
so einladend aus. So, wie er die 
Nephiten einlud: ,.Erhebt euch, und 
kommt herzu mir" (3 Nephi 11:15), 
so lädt er auch jeden von uns ein, 
einer nach dem andern zu ihm zu 
kommen, damit auch wir wissen 
mögen, dass er "der Gott Israels und 
der Gott der ganzen Erde [ist] und für 
die Sünden der Welt getötet worden 
(ist]" (3 Nephi 11:14). Wir erfahren, 
wie es sich anfühlt, von seiner Liebe 

umschlossen zu sein, wenn wir diese 
Einladung annehmen. 

Ich bin mJr sicher, dass jeder von 
lhnen sich irgendwann einmal von den 
Armen der Liebe Christi umschlossen 
fühlte. Aberwenn es Ihnen so geht wie 
mir, dann gibt es Zeiten, in denen Sie 
Angst haben, in denen der Stress und 
die Geschäftigkeit des Lebens Sie zu 
überwältigen scheinen und Sie das 
Gefühl haben, sich vom Geist zu 
entfernen. Vielleicht fuhlen Sie sich 
sogar im Stich gelassen. Wenn ich 
diese Gefühle habe, ist das beste 
Gegenmittel meine Erinnerung an 
die Augenblicke, in denen mir der 
Frieden Chdsti zuteil wurde, um mich 
zu stärken. Ich lade Sie daher heute 
Abend ein, sich zusammen mit mir 
daran zu erinnern, wie es ist, die Liebe 
des Hen·n zu verspüren und sich von 
seinen Armen umschlossen zu fühlen. 

Meine Mutter starb, als ich selbst 
eine junge Mutter war. Icl1 brauchte 
noch immer ihren Rat. Nachdem bei 
ihr Krebs festgestellt worden war, 
lebte sie nur noch sechs Wochen. 
Anfangs galt meine Sorge meinem 
Vater. Ich war dankbar, dass Mutter 
nicht lange geHrten hat und dass uns 
trotz ihres Todes auch gute Er:fahrun
gen aus dieser Zeit geblieben sind. 
Aber ein paar Wochen später war 
Muttertag und ilir Geburtstag- und 
ich fing an, sie schrecklich zu ver
missen. Ich wollte, dass sie ihre 
Arme um mich legte, und ich wollte 

wissen, dass es ihr gut ging. Ich 
wollte ihr sagen, dass ich sie liebte 
und vermisste. 

Eines Abends, als ich betete und 
weinte (was ich damals oft tat), spürte 
ich, wie mein Körper plötzlich und 
machtvoll von einem Gefühl des 
'frostes erfullt wurde. Das Gefühl 
gab mir Heilung und schenkte mir 
Frieden. Diese körperliche Empfin
dung währte nicht lange, und doch 
war es ungemein tröstlich. Ich wusste, 
was es war- es war die Uebe des 
Herrn, die mich umschloss und mir 
Frieden und Kraft schenkte. Genauso 
wichtig ist aber, dass jener Augenblick 
als ein wunderbares Geschenk in 
meinem Gedächtnis verblieben ist, 
das ich auspacken und an das ich 
mich erinnern kann, wenn das Leben 
gerade schwierig ist. 

Manchmal kamen jene Augen
blicke der: Liebe und der daraus 
resultierende Friede aud1unerwartet 
und wenn es nicht unbedingt nötig 
war, wenn es keine speziellen 
Probleme oder Fragen gab. An einem 
schönen Sonntag im Herbst saß ich 
in dem Sessel, in dem ich immer zum 
Schriftstudium sitze, und beobach
tete, wie die gelben Blätter vom 
Aprikosenbaum unseres Nachbarn 
fielen. Ich sah von meinen heiligen 
Schriften auf und spürte ohne Vor
warnung, wie eine Woge des Friedens 
und der Zufriedenheit über mich 
hinwegging. Ein flüchtiger Augen
blick, doch die Erinnerung an die 
Liebe, die ich verspürt hatte, hielt an. 
Diese Erinnerung ist ein Geschenk, 
und ich kann sie mir ins Gedächtnis 
rufen, wenn mein Leben gerade 
schwierig ist. 

Aber jeden Tag- wenn ich danach 
bestrebt bin - erfahre ich die Liebe 
des Herrn und fühle mich von seinen 
Armen umschlossen. Ich sehe 
Beweise der Liebe des Herrn bei 
meinen morgendlichen Spaziergän
gen, wenn die Luft klar ist und die 
ersten Lichtstrahlen im Osten zu 
sehen sind; ich spüre seine Liebe, 
wenn mir plötzlid1 eine Schriftstelle 
in den Sinn kommt und auf neue 
Weise zu mir spricht. fch erkenne 
seine Liebe, wenn ich von guten 
Frauen in der FHV oder von 
Besuchslehrerinnen belehrt werde, 
denen ich am Herzen liege. lch spüre 
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seine Gegenwart, wenn mein Herz 
auf schöne Musik oder eine unver
gessliche Ansprache reagiert. 
Schwestern, der Herr ist überall, 
wenn wir unsere Augen und unser 
Herz für seine Uebe öffnen. 

Ich bin sicher, es gibt Frauen unter 
lhnen, die jetzt denken: ,;w-ann habe 
id1 Zeit für einen Morgenspaziergang? 
Wann hatte ich zuletzt zehn Minuten 
Ruhe, um in den heiligen Schriften 
zu lesen?" Oder: ,;w-ann harre ich 
zuletzt einen 'lag ohne Schmer.ren? 
Ohne Sorgen? Ohne Kummer?" Und 
mir ist klar, dass sich das Leben wirk
lich oft anfühlt, wie ein großer Berg 
Verpflichtungen, Frustrationen und 
Enttäuschungen. Aber der Herr ist 
da, immer der Gleiche: seine Arme 
immer noch ausgestreckt. Wenn wir 
das Gefühl haben, dass uns alles über 
den Kopf wächst, müssen wir uns an 
den Frieden erinnern, den er uns bei 
früheren Anlässen zugesprochen hat. 
Sein Friede bringt Trost und Kraft; die 
Welt kann uns dies nicht geben. 

Als glaubeostreue Frauen der 
Kirche jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage sind wir mit dem 
Heiligen Geist gesegnet. Wenn wir 
den Erretter in unser Leben bitten, 
gibt uns der Heilige Geist Zeugnis 
von der Liebe, die der Vater und sein 
Sohn, unser Erretter, für jeden von 
uns haben. Aber ob wir ihre Liebe ver
spüren, hängt nicht nur von unserem 
WUnsch, sondern auch von unseren 
'Paten ab. Und wir wissen, was wir 
tun sollen. Dazu gehört: Aufrichtiges 
Beten, das zielgerichtet und demütig 
ist, gefolgt von einem stillen Lauschen 
auf die Antworten des Herrn; regel
mäßiges Schriftstudium und Zeit, 
um über das nachzudenken, was 
wir lesen; und schließlich die Bereit
schaft, uns selbst zu prüfen und auf 
die Verheißung cles Herrn zu ver
trauen, dass er Schwaches für uns 
stark werden lässt (siehe Ether 12:27). 
Wenn wir studieren und nachsinnen, 
haben wir ein Anrecht auf die Einge
bungen des Geistes, und wenn wir für 
diese Eingebungen empfanglieber 
werden, werden wir jeden Thg das 
Wirken des Herrn in unserem Leben 
erkennen. Wir werden ihn "in den 
Einzellleiten unseres Lebens" finden, 
wie Eider Neal A Maxwell sagte (Neal 
A. Maxwell, "Becoming a Disdple", 
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Ensign,]uni 1996, Seite 19). Und 
wenn wir zu dieser Erkenntnis gelan
gen, dann verspüren wir seineo 
Frieden und erkennen, dass wir wahr
haftig von den Armen seiner Liebe 
umschlossen sind. 

Im Januar 2004 ermahnte Präsident 
Hinckley die Frauen der Kirche, sich 
..fest und unerschütterlich" gegen 
das Böse zu stellen, das in der Welt 
zunimmt ("Ein fester und uner
schütterlicher Stand", Weltweite 
Fübrerschaftsscbuiung, 10. Januar 
2004, Seite 20). Schwestern, darum 
müssen wir danach trachten, die 
liebe des Herrn zu kennen und zu 
spüren. Darum müssen wir uns an 
unsere eigenen Erfahrungen mit 
seinem Frieden und der damit ein
hergehenden Kraft erinnern und sie 
hüten wie einen Schatz. Und darum 
müssen wir unsere Erfahrungen in 
Bezug auf Glauben und das Zeugnis 
an unsere Kinder und jene, die keine 
Elrern oder Angehörige haben, 
weitergeben. 

Unsere Fanlilien brauchen den 
Frieden Gottes, und wenn wir den 
Herrn njcht in unser Leben einladen 
können oder wollen, dann werden 
unsere Fan1ilien unseren eigenen 
inneren Aufruhr widerspiegeln. 
Frauen sind aufgefordert, sich um 
ihre Fanlilie zu kümmern, aber wir 

müssen auch standhaft sein -wir 
müssen das felsenfeste Fundament 
sein, auf dem unser Zuhause stehen 
kann. Unsere Familie braucht es, dass 
wir ihr Frieden zusprechen, genau so, 
wie der Herr uns Frieden zuspricht. 
Unser Zuhause muss ein Ort sein, 
wo unsere Fanlilie und Freunde sein 
wollen, ein Ort, wo alle, die eintreten, 
Kraft und Mut schöpfen können, 
um sjch den Herausforderungen 
des Lebens in einer zunehmend 
schlechten Welt stellen zu können. 
Unsere Kinder müssen hören, dass 
wir von Christus reden, uns über 
Christus freuen und von Christus 
predigen (siehe 2 Nephi 25:26), 
damit sie wissen, von welcher Quelle 
sie den Frieden erlangen können, 
"der alles Verstehen übersteigt" 
(Philipper 4: 7). 

Denken Sie daran, Schwestern, die 
Einladung des Erretters ist klar und 
direkt und -was wesentlich für uns 
ist - sie ist beständig: "Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt .. .. Nehmt mein 
Joch auf euch ... ; denn ... meine Last 
ist leicht" (Matthäus 11:28-30). Dies 
ist die Verheißung des Herrn an Sie 
und mich. 

Ich bete darum, dass jeder von 
uns sich an die Augenblicke erinnert, 
in denen der Herr uns seinen Frieden 
zugesprochen und uns mit den 
Armen seiner Liebe umschlossen hat. 
Und was genauso wichtig ist: Wenn 
Sie diese Liebe seit einiger Zeit nicht 
verspürt haben, streben Sie danach, 
sie zu sehen und zu spüren, während 
Sie ihren alltäglichen Aufgaben nach
gehen. Wenn Sie dies tun, werden die 
Erinnerungen an jene Begegnungen 
mit dem Herrn über die 'Iage, Monate 
und Jahre Ihres Lebens hinweg zu 
wunderbaren Geschenke werden, 
die Sie ein zweites Mal oder viele 
Male öffnen können, um eine Stütze 
zu erhalten, wenn das Leben 
schwierig ist. 

"Frieden hinterlasse ich euch", ver
heißt der Herr, ,.nicht einen Frieden, 
wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch" 
Oohannes 14:27). Friede. Kraft. Das 
ist es, wonach wir uns sehnen und 
was möglich ist. Wir müssen uns 
nur seinen ausgestreckten Armen 
zuwenden. Im Nan1en]esu Christi. 
Amen. • 



Blickt auf Christus, 
streckt eure Hände 
zu ihm aus und 
kommt zu ihm 
ANNE C. PINGREE 
Zweite Rotgeberin in der FHV-Prösidentschof1 

Der Messias streckt uns seinen Arm der Barmherzigkeit 
entgegen, immer bestrebt, uns zu empfangen - wenn 
wir uns entscheiden, zu ihm zu kommen. 

I n Minerva Teicheres beeindrucken
den Gemälde Christus im roten 
Gewand steht derErretterder 

Menschheit majestätisch mit aus
gebreiteten Armen, in den Händen 
die Nägelmale. Zärtlich und mit
fühlend blickt er auf die Frauen hinab, 
die ihre Hände nach ihm ausstrecken. 

Vor allem gefullt mir die Symbolik: 
Frauen, die illre Hände nach dem 
Erretter ausstrecken. Wtr sehnen 
uns danach, dem Herrn nahe zu sein, 
denn wir wissen, dass er jede von uns 
liebt und sich wünscht, uns auf ewig 

mit den Armen seiner Liebe zu 
umfangen.1 Seine Berührung kann 
geistige, emotionale und körperliche 
Leiden heilen. Er ist unser Fürspre
cher, unser Vorbild, der gute Hirt, 
unser Erlöser. Auf wen sonst sollten 
wir blicken, zu wem sonst unsere 
Hände ausstrecken, zu wem sonst 
kommen- wenn nicht zu Jesus 
Christus, zum .,Urheber und 
Vollender des Glaubens".z 

Er h at verkündet: "Ja, wahrlich, ... 
wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr 
ewiges Leben haben. Siehe, mein 
Arm der Barmher.dgkeit ist euch ent
gegengestreckt, und wer auch immer 
kommt, den werde ich empfangen."3 
Sejne Verheißung fordert uns nicht 
nur auf, unsere Hände zu ihm aus
zustrecken, sondern auch den so 
bedeutsamen nächsten Schritt zu 
tun: zu ihm zu kommen. 

Dies ist wirklich eine motivierende, 
aufmunternde Lehre. Der Messias 
streckt uns seinen Arm der Barmher
zigkeit entgegen, immer bestrebt, 
uns zu empfangen -wenn wir uns 
entscheiden, zu ihm zu kommen. 
Wenn wir .,mit voller Herzensabsicht"4 

zu Christus kommen, dann spüren 
wir seine liebevolle Berührung auf 
ganz persönliche Weise. 

"Eine Frau"5 tr.il diese Entschei
dung und verspürte seine Berührung . 
.,Darunter war eine Frau, die schon 
seit zwölf Jahren an Blutungen litt 
und bisher von niemand geheilt 
werden konnte. 

Sie drängte sich von hinten an ihn 
heran und berührte den Saum seines 
Gewandes. Im gleichen Augenblick 
kam die Blutung zum Stillstand. 

Da fragte]esus: Wer hat mich 
berührt? Als alle es abstritten, sagten 
Petrus und seine Gefährten: Meister, 
die Leute drängen sich doch von allen 
Seiten um dich und erdrücken dich 
fast. 

]esus erwiderte: Es hat mich 
jemand berührt; denn ich fühlte, 
wie eine Kraft von mir ausströmte. 

Als die Frau merkte, dass sie es 
nicht verheimlichen konnte, kam sie 
zitternd zu ihm, fiel vor ihm nieder 
und erzählte vor allen Leuten, warum 
sie ihn berührt hatte und wie sie 
durch die Berührung sofort gesund 
geworden war. 

Da sagte er zu ihr: Meine Tochter, 
dein Glaube hat dir geholfen. Geh in 
Frieden!"6 

Ich habe mich gefragt, was wohl 
geschehen wäre, wenn diese Frau, 
die an Blutungen Litt, nicht genug an 
den Erretter geglaubt hätte, um alle 
notwendigen Anstrengungen zu 
unternehmen, um den Saum seines 
Gewandes zu berühren. Ich stelle 
mir vor, dass es in diesem Gedränge 
schon ein Kunststück war, so dicht 
an ihn heranzukommen. Sie zweifelte 
jedoch nicht,7 sondern blieb 
beharrlich. 

WU" müssen auf gleiche Weise 
zeigen, dass der Glaube an den flerrn 
tief genug in unser Herz gedrungen 
ist, um uns zum Handeln zu bewegen. 

Eine Freundin hat mir von einer 
Situation erzählt, in der sie untröstlich 
war. Sie litt so sehr wegen eines tra

gischen Ereignisses in der Familie, 
dass sie an jenem Tag nicht einmaJ 
aus dem Haus gehen konnte. Unange
meldet kam eine FHV-Schwester zu 
ihr und sagte: ,.Ich hatte das Gefühl, 
dass du mich brauchst." Die 
Schwester stellte keine weiteren 
Fragen, sondern nahm meine 
Freundin einfach in die Arme und 
fragte sie: ,,Möchte..'>t du, dass wir ein 
Gebet sprechen?" Nach dem Gebet 
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ging die Schwester wieder. Diese 
liebevolle Berührung und einfühl
same Vorgehensweise trug sehr dazu 
bei, das gebrochene Herz meiner 
Freundin zu heilen. 

Diese liebevolle FHV-Schwester 
hörte nicht nur auf den Geist, 
sondern handelte auch gemäß dieser 
Eingebung. Sie zeigte wahrhaftig, 
dass der göttliche Einfluss, der in den 
Lehren der Errettung zu finden ist, 
sie so tiefberührt hatte, dass sie sich 
täglich darum bemühte, christlich zu 
handeln. Ihre Thten spiegelten wider, 
dass sie wusste, dass "die Liebe 
niemals aufhört"8. 

Präsident Gordon B. Hinckley 
hat über Sie, Millionen von 
glaubenstreuen Fl-N-Scbwestern, 
die ebenso wie diese mitfühlende 
Schwester die "immerwährende"9 

Christusliebe, nämlich die Nächsten
liebe, widerspiegeln, gesagt: "Diese 
wunderbaren und selbstlosen 
Frauen haben zahllose Male den 
Leidenden zur Seite gestanden, 
den Verletzten die Wunden versorgt, 
den Betrübten Zuspruch und 
1l·ost gespendet, ... diejenigen, 
die gestür.lt sind, aufgerichtet und 
ilmen die Kraft, den Mut und den 
Willen gegeben, weiterzumachen." 10 

114 

Eben dieser Wille, voranzugehen, 
hin zu unserem Erretter, erfordert 
es manchmal, dass wir auf der Stelle 
Umkehr üben. Das bedeutet, dass wir 
erkennen, dass wir Fehler gemacht 
haben oder etwas nicht getan haben, 
was wir hätten tun können, um 
jemanden zu ermutigen oder ihm 
zu helfen. Diese Kurskorrekturen 
in Gedanken, Wort oder Tat sind 
unerlässlich für alle, die den WUnsch 
haben, zu Christus zu kommen. Sie 
stehen für einzelne EntScheidungen 
darüber, wie wir einander wort
wörtlich und im übertragenen Sinn 
berühren können. 

Wtr nahen uns dem Erretter, 
wenn wir andere liebevoll in die Arme 
nehmen. Oder auch nicht. Wtr lindern 
emotionale oder körperliche Wunden. 
Oder auch nicht. Wtr betrachten 
andere mit liebevollen und nicht mit 
kritischen Augen. Oder auch nicht. 
Wir bitten um Vergebung für Schaden, 
den wir verursacht haben, selbst wenn 
es unabsichtlich geschah. Oder auch 
nicht. Wtr bewältigen die schwere 
geistige Arbeit, denjenigen, die uns 
gekränkt haben, zu vergeben. Oder 
auch nicht. Wir bringen das, was wir 
in persönlichen Beziehungen falsch 
gemacht oder übersehen haben, sofort 

in Ordnung, wenn es uns bewusst 
geworden ist. Oder auch nicht. 

Wie Sie weiß auch ich, was es 
bedeutet, grundlegende Kurskor
rekturen vorzunehmen. Einmal 
hatte ich, ohne jede Absicht, eine 
Schwester in meiner Gemeinde 
gekränkt. Ich musste diese Sache 
bereinigen, aber ich muss zugeben, 
dass mein Stolz mich davon abhielt, 
zu ihr zu gehen und sie um Verzei
hung zu bitten. Familie, andere 
Verpflichtungen und so weiter-
ich fand Wege, meine Umkehr auf
zuschieben. lch war mir sicher, dass 
sich das Ganze von selbst erledigen 
würde. Doch das geschah nicht. 

Mitten in der Nacht - und das 
nicht nur in einer Nacht, sondern 
mehrfach - wachte ich mit der 
klaren Erkenntnis auf, dass ich nicht 
den Weg ging, den der Herr für mich 
vorgesehen hatte. Ich handelte nicht 
gemäß meines Glaubens, dass sein 
Arm der Barmherzigkeit mir tatsäch
lich entgegengestreckt war - sofern 
ich richtig handelte. Ich betete um 
Stärke und Mut, demütigte mich, 
besuchte die Schwester und bat sie 
um Verzeihung. Es war für uns beide 
ein schönes, heilendes Erlebnis. 

Manchmallst eine Kurskorrektur 



ganz unmittelbar, wenn wir beispiels
weise unsere eiligen Schritte nach 
den Versammlungen in der Kirche 
nicht zum Ausgang lenken, sondern -
stattdessen- hinübergehen, um eine 
einsame Schwester zu begrüßen, von 
der wir wissen, dass sie lange reden 
wird. Oft ist die Korrektur jedoch 
langfristig, wenn wir beispielsweise 
immer wieder Gefühle der Bitterkeit 
überwinden, wenn uns Angehörige 
gedankenlos behandeln, und uns 
darum bemühen, eine positive 
Beziehung aufzubauen. Diese 
einzelnen Kurskorrekturen, ent
scheidende Momente der Umkehr, 
schenken regelmäßig "als Frucht den 
Frieden und die Gerechtigkeit" .11 

Da wir nach dieser Frucht der 
Gerechtigkeit streben, ist es kein 
Wunder, dass wir - wie die Frauen 
in Minerva Teicheres herrlichem 
Kunstwerk - unsere Hände 
sehnsüchtig und anbetend zum 
Erretter ausstrecken, denn wir 
wissen, dass "er den Arm der 
Barmherzigkeit zu denen ausstreckt, 
die ihrVertrauen in ihn setzen".12 

Und da diese herrliche Verheißung 
wahr ist: Auf wen sonst solJten wir 
dann blicken, zu wem sonst unsere 
Hände ausstrecken, zu wem sonst 
kommen -wenn nicht zu ]esus 
Christus, dem licht der Welt, dem 
Lamm Gottes, dem Messias? 

Ich weiß, dass "der Sohn der 
Rechtschaffenheit sich erheben 
[wird] mir Heilung in seinen 
Flügeln", '~ nicht nur für die Frau, 
die an Blutungen litt, sondern für 
uns aUe. Er wird uns führen und 
segnen und uns sammeln - wenn 
wir uns entscheiden, zu ihm zu 
kommen. Mögen wir dies jeden 
Tag unseres Lebens tun. 

Im Namen }esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe 2 Nephi 1:1> 
2. Siehe Hebräer 12:2 
3. Siebe ~ Ncphi 9: 14 
4. Siehe 3 Ncpbi 10:6 
5. Siehe Markus 5:25 
6. Lukas 8>43-48 
7. Siehe Jakobus I :6 
8. Siehe Morooi 7:46 
9. Siehe Moroni 8:17 

I 0. "Mormone sollte ,besser· heißen", 
Der Stern, Januar 1991, Seite 55 

11 . Siehe Hebräer 12:11 
12. Mosia 29:20 
13. Siehe 3 Nephi 25:2 

Umschlossen 
von den Armen 
seiner Liebe 
PRÄSIDENT GORDON B. HIN CKLEY 

Dies ist die bedeutendste Frauenorganisation auf 
der Welt. Sie wurde von Gott ins Leben gerufen. 

Meine lieben Schwestern, es 
ist wunderbar, dass ich die 
Möglichkeit habe, in dieser 

großen FHV-Konferenz zu Ihnen zu 
sprechen. Wrr haben heute Abend 
wundervolle Ansprachen von glau
bensstarken und fahigen Frauen 
gehört. Der FHV-Präsidentschaft 
möchte ich sagen, dass wir volles 
Ve1trauen zu ihr haben. Wrr schätzen 
sie sehr. Wrr sind dankbar für das 
Thema, das sie aus dem Buch 
Mom1on, aus 2 Nephi, ausgewählt 
hat: "auf ewig . .. umschlossen von 
den Armen seiner Liebe" (2 Nephi 
1:15). Die Frauen, die zur FHV 
gehören, sind wirklich auf ewig 
umschlossen von den Armen unseres 
Herrn. 

Meiner Meinung nach ist dies die 

bedeutendste Frauenorganisation 
auf der Welt. Sie wurde von Gott ins 
Leben gerufen. }oseph Smith sprach 
und handelte als Prophet, als er 1842 
die FrauenhUfsvereinigung gründete. 
Damals sagte er: "Die Kirche Christi 
war erst dann vollständig organisiert, 
als die Frauen organisiert waren." 
(Sarah M. Kimball, "Early Relief 
Society Reminiscences", 17. März 
1882, Relief Society Record, 1880-92, 
Archiv der Kirche }esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, Seite 30.) 

Heute hat die FHV in etwa fünf 
Millionen Mitglieder. Sie ist in vielen 
Ländern organisiert und wirkt in 
vielen Sprachen. Zu ihr gehören alle 
Frauen in der Kirche, die 18 Jahre 
oder älter sind. Darunter sind allein
stehende junge Frauen, Frauen, die 
nie geheiratet haben, Frauen, die ver
witwet oder geschieden sind, Frauen, 
die Mann und Kinder haben, und 
auch ältere Frauen, deren Partner für 
die Ewigkeit oft schon von ihnen 
gegangenist 

Ein Freund, der nicht unserer 
Kirche angehört, hat einmal zu mir 
gesagt: "HLT steht für Hingabe, Liebe 
und gute Taten." Wofür steht die 
Frauenhilfsvereinigung? Was für eine 
Bedeutung hat sie? Darüber möchte 
ich gern sprechen. 

Die FHV steht für liebe. Es ist wirk
lieb bemerkenswert zu sehen, mit 
welcher Liebe gute Frauen einancleJ 
begegnen. Sie sind in Liebe und 
Freundschaft verbunden und achten 
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einander. Für viele Frauen ist diese 
Organisation sogar der einzige Ort, 
wo sie freundlichen Umgang finden. 

Für eine Frau ist es etwas ganz 
Natürliches, sich liebevoll um diejen
igen zu kümmern, die bedrückt oder 
in Not sind. Vom Wohlfahrtsprogramm 
der Kirche heißt es, dass es auf dem 
Priestertum basiert, aber es könnte 
ohne die FHY nicht funktionieren. 

Die FHV steht für Bildung. jede 
Frau in der Kirche hat die Pflicht, sich 
so viel Bildung anzueignen, wie sie 
kann. Das bereichert ihr Leben und 
eröffnet ihr mehr Möglichkeiten. Sie 
erwirbt dadurch Fertigkeiten, mit 
denen sie bei Bedarf Geld verdienen 
kann. 

Letzte Woche erhielt ich einen 
Brief von einer alleinerziehenden 
Mutter. Einen Ausschnitt daraus 
möchte ich Ihnen vorlesen. Sie 
schreibt Folgendes: 

,Y'orzehnjahren, 1996, haben 
Sie bei der Herbst-Generalkonferenz 
meine Familie erwähnt .... Ihr Rat und 
Ihre aufmunternden Worte, die Sie 
an mich und andere alleinstehende 
Schwestern gerichtet haben, haben 
mir jeden Thg den Weg gewiesen. Vor 
allem die Aufforderung ,Tun Sie Ihr 
Bestes' ist mein Motto, meine Parole 
geworden. Meine Söhne und ich 
bemühen uns, genau das zu tun. 

Meine vier Söhne haben alle die 
Schule und das Seminar abgeschlos
sen. Zwei von ihnen haben eine 
Vollzeitmission erfüllt. Wir arbeiten 
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alle, um für uns selbst zu sorgen, 
und wir leben weiterhin treu nach 
dem Evangelium. Es ist ein schönes 
GefühJ zu wissen, dass wir es in den 
vergangenen]ahren allein geschafft 
haben .... Man kann spüren, dass man 
etwaS erreicht hat, wenn man wieder 
auf eigenen Füßen steht und selbst 
für die Familie sorgen kann .... 

Ich wurde ermuntert, mein 
Studium fortzusetzen .... Es ist wirk
lich eine Herausforderung, ganztags 
zu arbeiten und abends Kurse zu 
besuchen. Doch es hat meinen 
Horizont erweitert und mir geholfen, 
ein besserer Mensch zu werden. 
Meine Familie, die Mitglieder meiner 
Gemeinde und meine Kollegen 
haben mich alle sehr unterstützt. 
Im Dezember mache ich meinen 
AbscWuss. 

Als ich über meinen Patriarcha
lischen Segen nachdachte und auch 
fastete und betete, konnte ich mir 
einige realistische Ziele für mein 
Leben setzen, die mir als Wegweiser 
dienen, damit ich im Einklang mit den 
Grundsätzen des Evangeliums bleibe. 
Ich besuche die Versammlungen, bete 
täglich und zahle den Zehnten. Ich ... 
nehme meine Berufung als Besuchs
lehrerin sehr ernst. .. . 

Die Kirche ist wahr. Es ist eine 
Ehre und ein Vorzug, zu den wür
digen und gesegneten Mitgliedern 
der Kirche jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Thge gezäWt zu werden. 
Durch Inspiration führt uns unser 

liebevoller himmlischer Vater, der 
uns kennt und möchte, dass wir Fort
schritt machen und wachsen. Ich 
danke Ihnen für Ihre freundlichen 
und aufmunternden Worte, die Sie 
vor zehn Jahren an uns gerichtet 
haben. Ebenso für die vielen inspirie
renden Worte, die der Herr uns 
beständig durch seine Diener zukom
men lässt. Ich weiß, dass ich ein Kind 
Gottes bin. Die Mitgliedschaft in 
seiner Kirche ist ein großer Segen 
für mich." 

Die FHV Steht für Selbständigkeit. 
Der beste Lebensmittelvorrat befindet 
sich nicht im Getreidesilo einer Wohl
fahrtseinrichtung, sondern in den 
Konserven und Flaschen, die bei 
unseren Mitgliedern zu Hause stehen. 
Es ist doch ein erfreulicher Anblick, 
wenn unter den Betten oder in der 
Speisekammer Dosen mit Weizen, 
Reis und Bohnen stehen. Das 
bedeutet, dass eine Frau selbst Vor
sorge trifft. Solches Essen ist vielleicht 
nicht lecker, aber in einem Notfall ist 
es nahrhaft. 

Die FHV bedeutet Opferbereit
schaft. Dieses einfache Gedicht von 
Anne Campbell, das sie ihrem Kind 
widmete, bewegt mich immer wieder. 
Sie schrieb: 

Du bist die Reise, auf die ich nie 
ging, 

die nie getragenen Perlen, so rund, 
mein Traum vom blauen 

Meeresgrund, 
der ferne Himmel, der nie über 

mi1· hing. 
(.,To My Child", zitiert in: Charles L. 
Wallis, Hg., Tbe rreasure ehest, 1965, 
Seite 54.) 

Viele von Ihnen sind Mütter. 
Ihre Aufgabe ist es, Ihre Kinder zu 
umsorgen und zu erziehen. Wenn Sie 
älter werden und Ihr Haar weiß wird, 
fragen Sie nicht nach den modischen 
Kleidern, die Sie einmal getragen, 
nach dem Auto, das Sie gefahren, 
oder nach dem großen Haus, in dem 
Sie gelebt haben. Die brennende 
Frage wird sein: ,;was ist aus meinen 
Kindern geworden?" 

Wenn sie ein gutes Leben führen, 
werden Sie dankbar sein. Wenn das 
nicht der Fall ist, wird kaum etwas Sie 
trösten. 



Ich habe einmal geschrieben: 
"Gott segne Sie, die Mütter. Wenn alle 
Siege und Niederlagen menschlicher 
Mühen aufgerechnet sind, wenn der 
Staub der Kämpfe des Lebens sich 
legt, wenn alles, wofür wir in dieser 
Welt der Eroberungen so hart 
arbeiten, vor unseren Augen verblasst, 
dann werden Sie da sein, müssen Sie 
da sein, als die Kraft für eine neue 
Generation, die sich stets verbes
sernde Bewegung, die die Menschheit 
vorwärts bringt." (One Bright, Shining 
Hope, Seite 18.) 

Vor einigen Jahren leitete Eider 
Marion D. Hanks im Tabernakel in Salt 
Lake City eine Podiumsdiskussion. 
Unter den Teilnehmern befand sich 
eine attraktive und begabte jüngere 
Frau, geschieden, Mutter von sieben 
Kindern im Alter von sieben bis sech
zehn Jahren. Sie erzählte, dass sie 
eines Abends über die Straße gegan
gen war, um einer Nachbarin etwas zu 
bringen. Hören Sie nun, was sie, wenn 
ich mich recht erinnere, gesagt hat: 

"Als ich wieder zu unserem Haus 
ging, sah ich es hell erleuchtet. Ich 
hatte noch im Ohr, was meine Kinder 
vor ein paar Minuten gesagt hatten, 
als ich aus dem Haus ging. Sie fragten: 
,Mutti, was gibt es heute zum 
Abendessen?' ,Kannst du mich zur 

Bibliothek fahren?' ,Ich brauche heute 
noch Zeichenpapier!' Müde und 
abgespannt, wie ich war, schaute ich 
das Haus an und sah Licht in jedem 
Zimmer. Ich dachte an alle diese 
Kinder, die darauf warteten, dass ich 
nach Hause kam und mich um sie 
kümmerte. Meine last schien mir 
viel zu schwer. 

Ich weiß noch, dass ich durch 
Tränen hindurch zum Himmel aufsah 
und sagte: ,0 Vater, ich kann das 
heute Abend nicht mehr schaffen. 
Ich bin zu müde. Ich kann es einfach 
nicht. Ich kann nicht heimgehen 
und mich allein um diese Kinder 
kümmern. Kann ich nicht zu dir 
kommen und nur für eine Nacht bei 
dir bleiben? Am Morgen gehe ich 
dann wieder nach Hause. ' 

Ich habe die Antwort nicht wirklich 
gehört, aber sie ist mir so in den Sinn 
gekommen: ,Nein, Kleines, du kannst 
jetzt nicht zu mir kommen. Du wür
dest dann nie mehr zurückkehren 
wollen. Aber ich kann zu dir 
kommen.'" 

Es gibt viele, sehr viele, denen 
es so geht wie dieser jungen Mutter, 
die einsam und verzweifelt war, doch 
zum Glück an den Herrn glaubte, der 
ihr Liebe schenken und ihr helfen 
konnte. 

Die FHV bedeutet Glauben. Sie 
bedeutet, das Wichtigste an die erste 
Stelle zu setzen. Sie bedeutet bei
spielsweise, den Zehnten zu zahlen. 

Eider Lyon Robbins von den 
Siebzigern erzählt, was ein Pfahl
präsident in Panama erlebt hat. 

Als junger Mann, der kül7..lich von 
seiner Mission heimgekehrt war, fand 
er das Mädchen, das er beiraten 
wollte. Sie waren glücklich, aber 
sehr arm. 

Dann kam eine besonders schwere 
Zeit. Sie hatten kein Geld mehr und 
nichts mehr zu essen. Es war Samstag 
und der Schrank war buchstäblich 
leer. Rene war verzweifelt, weil seine 
junge Frau hungern musste. Er 
beschloss, da.c;s ihm keine andere 
Wahl blieb, als das Zehntengeld zu 
nehmen und Essen zu kaufen. 

Als er das Haus verla.<;sen wollte, 
fragte ihn seine Frau, wo er hinwolle. 
Er sagte ihr, er wolle etwas zu essen 
kaufen. Sie fragte ihn, wo er das 
Geld herhabe. Er sagte ihr, es sei das 
Zehntengeld. Sie sagte: ,Dieses Geld 
gehört dem Herrn -du wirst damit 
kein Essen kaufen!' Ihr Glaube war 
stärker als seiner. Er legte das Geld 
zurück und die beiden gingen an 
diesem Abend hungrig zu Bett. 

Am nächsten Morgen gab es kein 
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Schwestern ln St. Petersburg während der Allgemeinen FHV-Versammlung 

Frühstück. Sie fasteten und gingen 
zur Kirche. Rene gab dem Bischof den 
Zehnten, aber er war zu stolz, um 
dem Bisd1of zu sagen, dass sie in Not 
waren. 

Nach den Versammlungen verließ 
er mit seiner Frau das Gemeindehaus 
und sie machten sich zu Fuß auf den 
Heimweg. Sie waren noch nicht weit 
gekommen, da rief ihnen ein neues 
Mitglied aus seinem Haus etwas zu. 
Der Mann war Fischer. Er sagte ihnen, 
er häue mehr Fisch, als er selbst 
verwenden könne. Er wickelte fünf 
kleine Fische in eine Zeitung und gab 
sie ihnen. Sie dankten ihm. Sie gingen 
weiter. Da wurden sie von einem 
anderen Mitglied angehalten, das 
ihnen lortillas gab. jemand anders 
hielt sie an und gab ihnen Reis. Noch 
ein Mitglied sah sie und gab ihnen 
Bohnen. 

Als sie zu Hause angekommen 
waren, hauen sie für zwei Wochen zu 
essen. Noch überraschter waren sie, 
als sie die Fisd1e auswickelten und 
fesLstellten, dass es zwei sehr große 
Fische waren, nicht die fünf kleinen 
Fische, die sie doch gesehen hatten. 
Sie schnitten die Fische in Stücke 
und bewahrten sie im Gefrierschrank 
eines Nachbarn auf. 

Beide haben inlmer wieder Zeug
nis gegeben, dass sie seither nie mehr 
hungern mussten. 

Meine lieben Schwestern, all diese 
wunderbaren Eigenschaften, für die 
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die FHV steht, zeigen, was es heißt, 
.,auf ewig umschlossen [zu sein] von 
den Armen seiner Uebe". 

Das wünschen wir uns doch alle. 
Darauf hoffen wir doch alle. Darum 
beten wir doch alle. 

Nun, meine lieben Schwestern, 
noch ein Wort zum Schluss. Ich 
mache Sie darauf aufmerksam, dass 
Sie im Reich Gones keine Bürger 
zweiter Klasse sind. Sie sind seine 
erhabenen Geschöpfe. Oie Männer 
tragen das Priestertum. Sie haben 
eine andere Aufgabe, die aber auch 
immens wichtig ist. Ohne Sie wäre 
der Plan des Glücklichseins, den der 
Vater aufgestellt hat, zum Scheitern 
verurteilt und ohne wirkliche 
Bedeutung. Sie machen fünfzig 
Prozent der Mitglieder der Kirche 
aus und Sie sind die Mütter der 
anderen fünfzig Prozent. Niemand 
kann einfach über Sie hinweggehen. 

Gerade erst erhielt ich einen Brief 
von einer lieben Bekannten. Sie heißt 
Helen und ihr Mann heißt Charlie. Sie 
schreibt unter anderem: 

"Heute haben CharHe und ich in 
der Abendmal1lsversammlung gespro
chen. rn meiner Ansprache erzählte 
ich von dem Rat, den Sie mir gaben, 
als ich in Idaho Falls die Schule abge
schlossen hatte und vorhatte, aufs 
Ricks College zu gehen. Siesagten 
mir damals, ich solle das College der 
Kirche auf Hawaii besuchen, denn 
dort hätte ich eine bessere Chance, 

einen jungen Mann dlinesischer 
Abstammung kennenzulernen. 

Ich nahm Ihren Rat an und ging 
auf das College in Hawaii, wo ich 
Charlie kennenlernte und schließlich 
heiratete. Wir sind nun schon seit 37 
Jahren verhelratet und haben fünf 
Kinder. Alle fünfwaren auf Mission .... 
Drei unserer Kinder haben im Hawaii
Tempel geheiratet. WLC haben zwei 
Kinder, die noch nicht verheiratet 
sind, und wir hoffen, dass sie bald 
einen würdigen Partner finden, 
mit dem sie in den 1empel gehen 
können. Wir haben sechs liebens
werte Enkel und zwei weitere sind 
unterwegs. 

Es ist ein großer Segen, einen 
glaubenstreuen Mann zu haben. 
Er ehrt sein Priestertum und war 
würdig, dem Herrn als Bischof, 
Pfahlpräsident und Missionspräsi
dent zu dienen. Ich durfte ihn in 
allen seinen Aufgaben in der Kirche 
unterstützen. Fast fünf Jahre lang 
war ich Pfahl-PI-IV-Leiterin. 

Wenn ich heute meine vielen 
Segnungen sehe, muss ich daran 
denken, welchen großen Einfluss 
Sie auf mein Leben ausgeübt haben. 
Sie sollen wissen, dass ich Ihren Rat 
befolgt habe. Und ich bin dadurch 
reich gesegnet worden.Ich danke 
Timen, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben, meine Fortschritte 
mitzuverfolgen, als ich Hongkong ver
ließ, um nach Amerika zu kommen." 

Das ist es, was die FHV für 
eine Frau bewirkt! Sie gibt ihr die 
Möglichkeit, zu wachsen und sich 
zu entwickeln. Sie macht sie zur 
Königin in ihrer Familie. Sie gibt 
ihr einen Platz, eine bedeutende 
Stellung, wo sie wachsen und ihre 
Talente entfalten kann. Sie gibt ihr 
Selbstwertgefühl und Anleitung für 
das Familienleben. Sie vertieft ihre 
Dankbarkeit für einen guten Mann, 
ihren Partner für die Ewigkeit, und 
für ihre Kinder. 

Die FHV ist eine wunderbare 
Organisation. Auf der ganzen Welt 
gibt es nichts Vergleichbares. 

Möge der Herr jede von Ihnen mit 
diesen großartigen Eigenschaften 
segnen, die Sie erlangen, wenn Sie 
sich aktiv in der FHV engagieren. 
Darum bete ich demütig. Im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 



Lehren für unsere Zeit 

Die folgenden 
Anweisungen für die 
Unterrichtsgestaltung 

beim Melcbisedekischen 
Priestertum und in der FHV 
am vierten Sonntag des 
Monats ersetzen diejenigen, 
die in der Information für 
die Führungskräfte des 
P1iestertums und der 
Hi/fsorganisationen zum 
Lehrplan, 2005 bis 2008, 
veröffentlicht worden sind. 

Die Versammlung des 
Melchisedekischen Priester
tums und der FHV am vierten 
Sonntag ist den .,Lehren für 
unsere Zeit" gewidmet. Die 
Lektion "Lehren für unsere 
Zeit" wird auf der GruncUage 
von Anspmd1eo aus der 
aktuellen Konferenzausgabe 
des!iahonas gestaltet. Diese 
Ausgabe erscheint jährlich im 
Mai und im November. Die 

Ansprachen sind in vielen 
Sprachen auch im Internet 
unter www.lds.org verfügbar. 

Für jede Lektion können 
eine oder mehrere Anspra
chen verwendet werden. 
Der Pfuhl- bzw: Distrikt
spfi:isidem kann festlegen, 
welche Ansprachen ver
wendet werden, oder diese 
Autgabe dem Bischof bzw: 
Zweigpl'i:isidenten übertragen. 
Die genannten Priestertums
führer sollen hervorheben, 
wie wichtig es ist, dass die 
Brüder des Melchisedekischen 
Priestertums und die 
Schwestern der FHV sich an 
ein und demselben Sonntag 
mit denselben Ansprachen 
befassen. Die Lehrkräfte 
fragen bei den zuständigen 
Führungskräften nach, welche 
besonderen Schwerpunkte 
gesetzt werden sollen. 

Weram vierten Sonntag 
am Unterricht teilnimmt, 
wird gebeten, die aktuelle 
Konferenzausgabe der 
Zeitschrift durchzuarbeiten 
und ln die Klasse mit
zubringen. Die Führer in 
Gemeinde und Zweig sorgen 
dafür, dass die Zeitschriften 
der Kirche für jedes Mitglied 
erhältlich sind. 

Vorschläge zur Unterrichts
vorbereitung anhand 
der Ansprachen 
• Beten Sie, dass der Heilige 

Geist Sie begleitet, wenn 
Sie die Ansprachen lesen 
und über sie sprechen. 
Sie sind hin w1d wieder 
vielleicht versucht, die 
Konferenzansprachen 
beiseite zu legen und 
die Lektion anband von 
anderem Material vorzube
reiten. Die Konferenzan
sprachen gehören jedoch 
zum genehmigten lenr
plan. Ihr Auftrag besteht 
darin, anderen dabei 
zu helfen, dass sie das 
Evangelium so auffassen 
und anwenden, wie es 
bei der letzten General
konferenz der Kirche 
dargelegt wurde. 

• Sehen Sie die Ansprachen 
auf Grundsätze und 
Lehren durch, die dem 
entsprechen, was die 
Unterrichtsteilnehmer 
brauchen. Achten Sie 
dabei auch auf Beitr'Jge, 
Schtiftstellenhinweise 
oder Aussagen, die es 
Ihnen erleichtern, diese 
Grund~ätze und lehren 
zu vermitteln. 

• Skizzieren Sie, wie Sie die 

Grundsätze und Lehren 
vermitteln wollen. Jbr 
Entwurf sollte Fragen 
enthalten, die den 
Unterrichtsteilnehmern 
weiterhelfen: 
- Achten Sie in den 
Ansprachen, die Sie 
behandeln wollen, auf 
Grundsätze und Lehren. 
- Denken Sie über 
die Bedeutung dieser 
Grundsätze und Lehren 
nach. 
-Gehen Sie darauf ein, 
wie die Teilnehmer die 
Grundsätze und Lehren 
auffassen, weld1e Vorstel
lungen sie davon haben, 
was sie damit erlebt haben 
und was sie bezeugen 
können. 
-Die Teilnehmer sollen 
die Grundsätze und 
Lehren in il1rem leben 
anwenden. 

• Gehen Sie Kapitel31 und 
32 von Lehren, die größte 
Berufung durch. 

,Wichtiger als alles andere 
ist nämlich, dass die Mitglieder 
den Einfluss des Geistes 
verspüren, das Evangelium 
besser verstehen, lernen, die 
Evangeliumsgrundsätze im 
Leben anzuwenden und 
sich nodl stärker dazu ver
pflichten, das Evangelium zu 
leben." (Anleitungfür das 
Unterrichten, Seite 12.) 

Anmerkungen zu "Lehren 
für unsere Zeit" senden 
Sie bitte an Curriculum 
Development, 50 East North 
Temple Street, Room 2420, 
Salt Lake City, UT, 84150-3220, 
USA; E-Mail: cur-development 
@ldschurch.org • 

Monate Material für den Unterricht am 
vierten Sonntag 

November 2006 
bis April 2007 

Mai 2007bis 
Oktober 2007 

--,----
Ansprachen in der November-Ausgabe 
2006 des liabonas* 

Ansprachen ln der Mai-Ausgabe 2007 des 
Iiabonas* 

• D•eseAnsprachen sind tn vielen Spmchen auch im lmcrner unrer ww~v.lds.org vcrfugbar. 
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Sie haben zu uns 
gesprochen 
Wie die Konferenz ein Bestandteil unseres Lebens werden kann 

D ie folgenden Anregungen 
können beim persönlichen 
Studium oder für das Gespräch 

am Familienabend hilfreich sein (die 
Seitenzahlen in Klammern beziehen 
sich jeweils auf den Beginn der 
Ansprache). DieAullistung der 
Geschichten und Begebenheiten 
kann ebenfalls von Nutzen sein. 

FÜR KINDER 
Schlag einmal nach! 

1. Füll die Lücke aus: "Ich bezeuge 
Ihnen, dass die Auferstehung kein 
---.-..,.- ist.'' (Iipp: Geh die Ansprache 
vonEider]oseph B. Wuthlin aufSeire 
28 durch.) Was bedeutet das? 

InWiefern kann ein Zeugnis von 
der Wiederherstellung etwas daran 
ändern, wie du jeden Thg lebst? 

2. Was haben die w.tnderer in Eider 
Jeffrey R. Hollands Ansprache getan, als 
es Zeit für die Generalkonferenz war? 
(Iipp: Die Ansprache fangt auf Seite 
104 an.) Was kannst du tun, wenn es 
Zeit für die Generalkonferenz ist? 

3. Wie Pahoran im Buch Mormon 
brauchen wir nicht grob zu sein, 
wenn jemand grob zu uns ist. Was 
solltest du sagen, wenn jemand grob 
zu dir ist? (Iipp: Ues die Ansprache 
von Eider David A. Bednar auf Seite 
89 durch.) 

Aktivitäte n 
1. Präsident]ames E. Faust hat 

gesagt, ein Jünger sein bedeutet, dass 
man dem Erretter gehorcht. Wörtlich 
sagte er: "Die einem Jünger verhei
ßenen Segnungen stehen einem jeden 
offen, der bereit ist, den Preis zu 
zahlen." Falte ein Stück Papier in zwei 
Hälften. Schreib auf die eine Seite, was 
du dafür 

"bezahlen" musst, einjünger Christi 
zu sein - z. B. die heiligen Schriften 
erforschen, in die Kirche gehen, die 
Wahrheit sagen, freundlich sein. Auf 
die andere Seite schreibst du, welche 
Segnungen man bekommt, wenn man 
Christus folgt- z. B. Freude, Frieden, 
Schutz, Führung und Familien
beziehungen für die Ewigkeit Denke 
jedes Mal, wenn du dich ZWischen 
richtig und falsch entscheiden musst, 
an die Liste deiner Segnungen und 
wie wertVoll sie für dich sind. 

2. Schwester Elaine S. Dalton hat 
gesagt: "Ihr Jugendlichen von edler 
Geburt: Schaut in die Fenster der 
Ewigkeit! Seht euch selbst in den 
heiligen Tempeln des Herrn. Seht 
euch, wie ihr ein würdiges und reines 
Leben führt. Generationen sind auf 
euch angewiesen!" Male ein Bild von 
dir selbst in der Nähe eines Tempels 
oder häng ein Bild eines Tempels an 
einen Spiegel, in den du jeden Tag 
hineinschaust. Denke jeden Tag an 
rechtschaffene Ziele und daran, wie 
du würdig bleiben kannst, sie zu 
en·eichen. 

FÜR JUNGE LEUTE 
1. Gibt es 

in deiner 
Klasse, 
deinem 
Kollegium 
jemanden, 

der mit Schwierigkeiten kämpft? 
Wie kannst du ihm helfen? Lies, was 
Präsident Thomas S. Monsan und 

Elder Henry B. Eyring darüber 
sagen, wie man seine Pflicht 

erfüllt und sich um andere 
kümmert (54 und 43). 

2.lies BischofRichard C. 
Edgleys Geschichte über die 
Handtücher aus dem Hotel 
(72). Was für Beispiele für 

Redlichkeit kennst du aus 
eigener Erfahrung? Fasse jetzt 



GESCHICHTEN ZUM LESEN UND ZUM BESPRECH EN 
ln den nachstehend aufgelisteten Ansprachen finden Sie Geschichten, die Sie 
erzählen können, und Erkenntnisse, über die Sie sprechen können. 

Ein Vater und sein Sohn gehen um 5 Uhr morgens zum Bowling, 9 
Ein Vater hat mlt seinem Sohn, der ein paar Motorräder 

umgeworfen hat, Geduld, 15 
Der Märtyrertod von Rafael Monroy und Vincente Morales, 20 
Ein Diakon bringt einem anderen einen Mitschnitt vom Unterricht in 

der Priestertumsklasse mit, 43 
Ein Vater bringt Opfer, um seiner Frau eine Bügelmaschine zu kaufen, 46 
Marcus B. Nash fängt einen Fisch, 49 
Ein Junge bekommt einen Segen, nachdem er vom Sprungbrett gefallen ist, 51 
Ein Priester übergibt einer alleinstehenden Mutter Lebensmittel, die gesammelt 

wurden, 53 
Ein Junge findet den Smaragd des Königs, als er seine Pflicht tut, 56 
Thomas S. Monson empfängt die Eingebung, einen Bekannten im Krankenhaus 

zu besuchen und ihm einen Segen zu geben, 56 
Ein paar Junge Damen tragen Jami Palmer bei einer Wanderung, 62 
Eine Kellnerin spricht mit einem LKW-Fahrer über das Evangelium, 69 
Richard C. Edgley gibt drei Handtücher zurück, die er eingesteckt 

hatte, 72 
Ein reicher Mann zieht Zeitungen aus einem Verkaufsautomaten, 72 
Martha Paxman findet ihren verlorenen Ehering wieder. 82 
Handkarrenabteilungen werden in der Prärie gerettet, 82 
Pionierführer stellen ein Panier für die Nationen auf, 85 
Ein Mann hat die Eingebung, einem blinden Farmer zu helfen. 97 
Eine Frau hört bei einer Wanderung mit Freunden die ?, 

Generalkonferenz, 1 04 
Eine junge Mutter fühlt sich der Liebe Gottes unwürdig, 108 
Eine Frau hat die Eingebung, eine FHV-Schwester zu besuchen, 

die Kummer hat. 113 
Anne C. Pingree bemüht sich bei jemandem, den sie gekränkt 

hat, um Vergebung 113 
Eine alleinstehende Mutter mit sieben Kindern betet um eine 

freie Nacht, 115 
Ein junges Paar zahlt den Zehnten und muss nicht 

hungern. 115 

gleich den Entschluss, in deinem 
Umgang mit anderen stets ehrlich 
ZU Sein! 

3. Frage dich selbst, ob auch du die 
Einstellung hast: "Hier bin ich - nun 
erbaut mich mal!" Wenn ja, wie kannst 
du das ändern? Geh die Ansprache 
des Präsidenten der Sonntagsschule, 
A. Roger Menill, durch, die davon 
handelt, wie man aus einer Ansprache 
oder einem Unterricht mehr heraus-

holt (92). 
4. Welchen 

Übeln musst du 
beispielsweise aus 
dem Weg gehen, 
damit du von einem 
"glücklichen Leben, 
das auf das Evangelium 
ausgerichtet ist," nicht 
weggelockt wirst? Lies 
nach, was Eider Marcus B. 

Nash in 
seiner 
Ansprache 
aufSeire 49 
überdie 
Haken 
sagt, 

die in 
jedem Köder 

stecken. 

FÜR ERWACHSENE 
1. Warum hofft Präsident 

Gordon B. Hinckley, dass die 
nächste Generation sich an die 
Pioniere erinnern wird? Wie erweisen 
wir unserem Vermächtnis -den 
Opfern, die die ersten Heiligen der 
Letzten Thge voller Glauben gebracht 
haben- Ehre? Was können wir tun, 

um das große Werk, das sie 
begonnen haben, weiter 
aufzubauen? (82) 

2. Inwiefern haL sich ihr 
Verständnis des Sühnopfers 
darauf ausgewirkt, wie 
Eider )oseph B. Wtrthlin 
und seine Frau ihr Leben 

geführt haben? (28) Inwiefern war 
dieses Verständnis für Eider Wirthlin 
ein Trost, als seine Frau gestorben 
war? Vielleicht können Sie mit Eider 
Wirthlins Ansprache jemandem 
helfen, der einen geliebten Menschen 
verloren hat! 

3. Lesen Sie die Geschichte von 
Eider Robert C. Oaks nach, in der es 
um einenjungen geht, der Motorräder 
umgeworfen hat. (15) Wie hat der 
Vater des Jungen reagiert?Wie können 

Sie mit Ihren Angehörigen 
tmd anderen Menschen 

geduldiger sein? 
Welchevier 

Ratschläge gibt 
Eider Oaks, wie 

man geduldiger 
wird? . 



r Zusätzliche Quellen 
fiir den Unterricht iin 
Aaronischen Priestertutn 
und bei den Jungen 
Dan1en 
Die folgenden QueUcn sind nicht 

als Eroatz, sondern aL~ Ergänzung 
zu den Lektionen in den l.eitfaden 
.Mronisches PriesJertum2 undjunge 
Damen2 zu versteheil Mit Pflicht 
('01' Gott sind die Anleitungen 
.Mronisches Pn'estttl'/!1111: Unsere 
PflichttJOr Gott e1jüllen gemeint. Mit 
Mein Fortschrill ist die Broschüre 
Mein f'OI1SChritt- Programm für 
junge Damen gemeint. Einige 
Anregungen aus Pflicht vor Gotl 
bzw. Mein r-ortscbrill können im 
Unterricht verwendet werden. Sie 
können die Schüler aber auch auf· 
fordern, die Aufgaben zu Hause zu 
erledigen. Weitere Anregungen für 
den Unterricht finden Sie im Liabona 
auf Seite 1 und in Lelmm, die größie 
Beru[u11g. 

Bitte geben Sie die lektionen 
in tler vorgegebenen Reihenfolge. 
Im teilfaden gibt es kein spezielles 
Thema für Ostern. Wenn Sie w 
Ostern t:in besonderes Thema 
geben wollen, verwenden Sie bitte 
&hriftstellen. Konferenzansprachen, 
Artikel aus den Zehschriften der 
Kirche sowie Bilder und Kirchen· 
Iieder über das Leben und die 
Mission des Erretters. 

Wenn Sie diese Übersicht im 
Internet in einer anderen Sprache als 
Englisch abrufen wollen, gehen Sie 
auf www.lds.org, klicken Sie auf das 
Bildsymbol mit der Weltkarte und 
wählen Sie die Sprache aus. Klicken 
Sie auf .,üahona" und anschließend 
auf die November·A11sgabe 2006. Oie 
engllsche Fassung dieser Übersicht 
können Sie auf www.lds.org unter 
,.Gospel übrary" abn1fcn. Verknüp· 
fungen zu aktuellen Fassungen der 
Quellenübersicht fmden Sie in der 
rechten Spalte. 

Weitere QuellenverJ.eichnisse 
werden künftig in der Mai· und 
November-Ausgnbe dt!S Liabonas 
veröffentlicht. Die 2ei~o;chriften der 
Kirche finden Sie Im Iotemet in 
einer Reihe von Sprachen umt:r 
wwvdds.org. 
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Zusätzliche Quell(>n 
zum IJeitfaden ,Junge 
Damen 2 

Für2007, Lektionen J-25 
I. Lektion: j esus Christus 
näherkommen 

Gordon B. Hinckley, .,An diese 
drei glaube ich", Liaborza, Juli 200~, 
Seite 2. Mit Präsident Hinckleys 
Aussagen uber Christus können Sie 
den Abschnitt ergänzen, in dem es 
darum geht, dass jedejunge Dame 
ChriSws kennen soll. 

Dieter F. Uchtdorf, ,,Eigenschaf· 
ten, wie ChriSt]JS sie hat-der Wind 
unter unseren Flügeln", Liahorza, 
November 2005, Seite 100. Vcrwen· 
den Sie die letzten drei Absätze der 
Ansprache als Abschluss, wenn Sie 
besprechen, wie man wie Christu:-. 
werden kann. 

Keith B. McMullln, .. jesus, wenn 
ich nur denk an dich", Liabona, Mai 
2004, Seite 33. Sie können Gedanken 
aus der Ansprache in den Abschnin 
.,Durch seine 1luen kann ein Mäd· 
chen dem Errener näherkommen" 
einbauen. 

Mein FortSchri/1, ., Erfahrungen 
zumjD·ldeal Glaube", Nr. 5. 
2. Lektion: Geistige Gaben 

Julie B. Beck, .,Segnungen im 
Obermaß",LiabOJza, Mai 2006, Seite 
1 I. Verwenden Sie die Ansprache, 
um die Gabe der Heilung zu 
verdeutlichen. 

Mein FortScbrirr, .. Erfahnmgen 
zum JD·ldeal Selbstwengeruh I", Nr. 7. 
3. Lektion: Das Reich 
Gones errichten 

Stephen B. Oveson nnd Dixic 
Randall Ovcson, .,Hingnbe und 
Weihung'·, Liaborza, September 
2005, Seite 16. Verwenden Sie die 
Ansprache für den Abschnitt .:Wenn 
wir Opfer bringen, hilft uns das, uns 
auf ein Leben ln der Gegenwart 
Gmtes vorzubereiten". 

K.1thleen H. Hughes, ,.(}Jmit wir 
alle im Himmel bt:isammensitzen 
können".!Jaborttl, November 2005, 

Seite J 10. Besprechen Sie anhand 
von Beispielen aus der Ansprache 
verschiedene Möglichkeiten, wie man 
für die Kirche Opfer bringen kann. 
4. Leklion: Gehorsam gegeniibcr 
den Geboten hllft uns, die un$ von 
Gon gegebene Rolle zu erfüllen 

Gordon 6. Hinckley, ,;iVie kann 
ich die Frau werden, von der ich 
träume?",L/abona,JuU 2001, Seite 
112. Sie können die Ansprache ver· 
wenden, um w zeigen, was von gött· 
Iiehern Wen ist. 

Jeffrey R. Holland, .,An dieJungen 
Damen", Liabona, November 2005, 
Seite 28. Sie können Elder Hollands 
Wone über Frauen Christi in <Jen 
Abschnin einbauen, in dem es um 
das Befolgen der Gebote geht. 

Elaine S. Dalton, .,Strebt vorMins 
und seid beständig", Liaborza, Mai 
2003, Seite 105. Besprechen Sie 
anband der Geschichten in der 
Ansprache, "~e man die RoUe erfüUen 
kann, die uns von Gott gegeben 
wurde. 

Mein FortSchritt, ,.Erfahrungen 
zumJD-ldeal Gönliches Wesen", 
Nr. 2. 
5. Lektion: Unser Zuhause 

Susan W.1lmncr, ,.Die Stärkung 
Cler zukünftigen Mütter", Lialxma, 
Juni 2005, Seite 16. Sie können diese 
ffinf Punkte mit einfließen lassen. um 
zu zeigen, "~e diej ungen Damen zu 
einer besseren Atmosphäre in der 
Familie beitragen können. 

Juüe ß. Beck, .,Ein Mutterherz", 
Liabona, Mai 2004, Seite 75. Sie 
können die Ansprache einse11..en, 
wenn Sie über die Rolle der Mutter 
sprechen. 

Mein Fortscbli/1, .Erfahrungen 
zum jD-ldeal Gönliches Wesen", Nr. 3. 
6. Lektion: Bei der Hausarbeit 
mithelfen 

L Tom Perry: ,,Die feierliche 
Verantwortung: einander zu lieben 
und zu umsorgen", Liaborza,juni 
2006, Seite 56. Verwenden Sie den 
Abschnitt .. Unsere Familie ein
beziehen" zu Beginn der Lektion. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum JD·Tdeal Gute Werke", Nr. I. 
7. Lektion: ln Uebe nnd 
Eintracht leben 

Susan W.11mner, .,Habe ich dir 
schon gesagt, ... ?",Liabona, Mai 
2003, Seite 73. Sie können die 
Lektion mit diesem Artikel elnleiten. 

Mein rortscbrilt, .Erfahrungen 
zum j D-Ideal Selbstwengefühl", Nr. 3. 
8. Lektion: Zn einer besseren 
Verständigung beitragen 

,,Ich habe eine Frage", Liabona, 
Februar 2004, Seite 30. Sie können 

die Vorschläge zu Beginn des Artikels 
im Abschnitt .~r können zu einer 
besseren Verständigung in der 
Familie beitragen" verwenden. 

Mein Fortschrilt, • Grundsätze 
fiir eine starke Jugend: Sprad1e." 
9. Lektion: Wie ein Mädchen in 
seiner Familie Frieden stiften kann 

Susan W ll!nner, .)eh bin das 
ücht, das Ihr hochhalten sollt'', 
Uabona, Mai 2006, Seite 103. Sie 
können das Beispiel in der Lektion 
durch die Geschichte über Raluca 
erse11.en. 

Meirz Fortschritt," Erfahrungen 
zum jl)-Jdeal Göttliches Wesen", 
Nr. 7. 
10. Lektion: Das Priestertum 
Bin großer Segen 

James E. Faust, .. Die Wieder· 
hersrellung von allem", Liabona, Mai 
2006, Seite 61. Leiten Sie die Lektion 
mit Priisidem Fausts Worten ein. 

julie B. Beck, .,Segnungen im 
Übermaß", Liabona, Mai 2006, Seite 
11. SiG können die Ansprache ver
wenden, wenn Sie die Segnungen 
durch das l'riestem1m besprechen. 
11. Lektion: Dem Bischof 
dankbar sein 

Gordon B. Hinckley, ,,Die Hirten 
Lsraels", Liaborza, November 2003, 
Seite 60. Sie können anstelle des 
ersten Zitats besprechen, wie 
Präsident Binckley einen Bischof 
beschreibt. 
12. Lektion: Der Väterliche Segen 

L. 'Ibm Perry, .Yater sein -eine 
Berufung fürclie Ewigkeit",Liabcma, 
Mai 2004, Seite 69. Verwenden 
Sie den Abschnilt ,.Oie Rolle des 
Vaters" aus dem Artikel, wenn Sie 
besprechen, \\ie ein Vater seine 
Kinder krafr des Prie.~tenums segnen 
kann. 

Merrill J. Bateman, ,.Priestertum, 
Schlüssel und die M~cht zu segnen", 
Liabo1za, November 2003, Seite SO. 
Sie können Eider Baternans lleticht 
(iber seinen Sohn Michael einbauen, 
wenn Sie über Segen für schulische 
Belange sprechen. 
13. Lektion: Der 
Patriarchalische Segen 

Julie ß. Beck, .Ihr seid von edler 
Heckunft",L/ahona, Mai 2006, Seite 
106. Wenn Sie die Zitate vorlesen 
lassen, können Sie auch Schwester 
Becks RatsChläge über den 
Patriarchallsehen Segen einbauen. 

"Über den Patriarchalischen 
Segen", Liabona, Mär'L. 2004, Seite 18. 
Verwenden Sie die Antworten ln dem 
Artikel, um die Fragen der j ungen 
Damen zum Patriarchalischen Segen 
zu beantworten. 



Mein Fortscbri!t, • Erfahrungen 
zum JD-Ideal Selbstwertgefühl", Nr. 6. 
14. Lektion: Oie Segnungen 
des Tempels 

Russell M. Nelson. ,Junge 
Erwachsene und der 1empel", 
Uabona, Februar 2006, Seite 10. Sie 
können den Abschnitt .Fomvährende 
Offenbarung" mit einbinden, wenn 
Sie über Offenbarung sprechen. 

Mein Fortsc/JI'itt,. Erfahrungen 
zumjD-Ideal Redlichkeit", Nr. l. 
15. Leklion: Oie Eheschließung 
im Tempel 

Gordon B. Hinckley, "Eine Ehe, 
die Bestand hat",Liabona, Juli 
2003, Seite 2. Sie können LeGrand 
Richards' Erlebnis durch den 
Abschnin ,.Heiratet recht und lebt 
recht" aus der Ansprache ersetzen. 

Roben D. Hales, .,Vorbereitung 
auf eine himmlische Ehe",Liabona, 
Februar 2006, Seite 16. Sie können 
lllder Hales' Ratschläge, wie man 
auf die Ewigkeit hinarbeitet, für die 
Zusammenfassung verwenden. 
16. Lektion: Das Tagebuch 

Gordon B. Hincldey, "Euch 
jedoch muss es um sein Rei~h 
gel1en",Liabona, Mai2006, Seite 81. 
Sie können AusZÜge aus Präsident 
Hinckleys 'lllgebüchern verwenden, 
wenn Sie über den Rat des Propheten 
wm Thema 'lllgebuch sprechen. 
17. Lektion: 
Familienaufzeichnungen führen 

james E. Faust, "Du seid ein 
Phänomen", Uabona, November 
2003, Seite 53. Betonen Sie im ersten 
Abschnitt, wie wichtig Genealogie ist, 
indem Sie die Geschichten über 
Präsident Faust erlählen. 

Boyd K. Packer, ,.Ihre Genealogie: 
Einen Anf.tng machen", Liabona, 
August 2003, Seire J2. Sie können 
den Abschnitt ,;wie man anfangt", 
wenn Sie besprechen, dass 
Familienaufzeichnungen 
mit Ahnentafel und dem Familien
gruppenbogen beginnen. 

Henry B. Eyring, "ln liebe ver
bunden", Liabona, Mai 2005, Seite 
77. Sie können die Ansprache als 
Einfi.ihrung für den Abschnin .. Du 
kannst das Bindeglied in deiner 
Generntionenkeue sein" verwenden. 

Mein Fortsc/;ritt, .Erfahrungen 
zum JD-IdeaJ Selbsrwerrgefühl". Nr. 5. 
18. Lektion: Unser Erbe: 
rechtschaffene Traditionen 

Ronald A. Rasband, ,.Unsere 
heranwachsende Generation", 
Uabona, Mai 2006, Seite 46. Eo.ählen 
Sie die Begebenheit über die Taufe 
für Verstorbene im Zusammenhang 
mit Präsident Kimballs Schilderung. 

H. Ross Workman, ,,Mögen Wir 
die l<enen der Sünde zerbrechen!'', 
liabona, Juli 2006, Seite 36. Sie 
können Eider Workmans Über
legungen zum 111ema Freiheit oder 
Gefangenschaft in den Abschnitt 
,.ZWiSChen rechtschaffenen und welt
lichen Trnditionen unterscheiden" 
einbauen. 
19. Lektion: Sieb bcreilmachcn, 
andere 2:0 belehren 

M. RusseU Ballard, .Wir müssen 
ein Zuhause schaffen, in dem man 
das Evangelium weitergibt", Uabona, 
Mai 2006, Seite 84. Sie können die 
Ansprache verwenden, wenn Sie den 
Abschnitt ,.Wll' können Fähigkeiten 
entwickeln, die uns dabei helfen, das 
Evangelium zu lehren" besprechen. 

M. Russell Ballard, ,.Einen mehr'', 
Jiahona, Mai 2005, Seite 69, Bespre
chen Sie die Wunschliste aus der 
Missionarsschule bei der Einleitung, 
gleich nach dem Rollenspiel. 

Shanna Buller, Adam C. Olson 
und Roger Terry, ,.Die Verkündigung 
des Evangeliums Christi", Liahona, 
September 2005, Seite lO. Die 
Mädchen werden die Lektion noch 
besser umsetzen können, wenn Sie 
die Vorschläge ,.Nimm die Vorberei
tung ernst" aus dem Beitrag mit 
einbinden. 
'lO. Lektion: Das Evangelium 
anderen nahebringen 

Thomas S. Monson, "Der Prophet 
joseph Smith -er lehrte durch sein 
Beispiei",Liabona, November 
2005, Seite 67. Sie können die 
von Präsident Monson genannte!) 
Charakrereigensch.aften besprechen, 
wenn es darum geht, wie wichtig es 
bei der Missionsarbeit ist, Vorbild 
zu sein. 

Dallin H. Oaks, .Andere am 
Ev-angelium teilhaben lassen", 
Ualxma, Januar 2002, Seite 7. 
Verwenden Sie den Teil der 
Ansprache mit dem Titel S<7ie wir 
vorgehen sollen", wenn Sie über die 
Vorbereitung auf die Missionsarbeit 
sprechen. 

Mein Fortscbritl, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Gute Werke", Nr. 7. 
21. Lektion: Missionare durch 
Briefe unterstützen 

David A. Bednar, ,.Ein Missionar 
werden", Uabona, November 2005, 
Seite 44. Sie können geeignete Thiie 
der Ansprache verwenden, wenn 
Sie die Aufgaben eines Missionars 
besprechen. 
22. Lektion: Sieb mit 
dem Herrn beraten 

joseph B. Wirthlin, .Gebete, die 
ihr Ziel erreichen", /Jahona, August 

2004, Seite 16. Sie können die 
Gedanken aus dem Abschnitt .,Ein 
Muster für das Geber'· einbauen, 
wenn Sie über das Geber sprechen. 

Mein F-ortscbritt, .Erfahrungen 
zum)D-IdeaJ Glaube", Nr. 1. 
23. Lektion: Fasten bringt 
Segnungen 

joseph B. Wtrthlin, "Das Gesetz 
des Fastens", Liabona, Juli 2001, 
Seite 88. Sie können die Ansprache 
zusätZlich zu den Gedanken der 
Mädchen zum Fasten verwenden. 

Rooald T. Halverson, .,Der 
Himmel öffnete sich", Liabona, 
August 2004, Seite 42. Sie können 
Matthew Cowleys Bericht durch diese 
Geschichte ersetzen. 

Mein f-ortschritt .Erfahrungen 
zum JD-Ideal Recllichkeir", Nr. 6. 
24. Lektion: Persönliche 
Offenbarung im Alltag 

James E. Faust, .. Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist", Uabona, 
März 2002, Seite 2. Verwenden Sie 
Präsident Fauscs Gedanken darüber, 
wie man Offenbarung empfangt, 
im zweiten Abschnitt der Lektion. 

Dallin H. Oaks, .,Acht Formen 
und Aufgaben der Offenbarung", 
Liabona, September 2004, Seite 8. 
Schließen Sie die Lektion mit den 
acht Formen und Aufgaben ab. 
25. Lektion: Das Gesetz des 
Opfems 

M. Russen Ballard, .. Das Gesetz 
des Opferns",Liabona, Märl2002, 
Seite 10. Ergänzen Sie den ersten Teil 
der Lektion durch Auszüge aus 
diesem Artikel. 

Won Yong Ko, .,Opfern ist Freude 
und Segen zugleich". Uabona, 
November 2005, Seite 92. Seenden 
Sie den Unterricht mit dieser 
Ansprache; zeigen Sie daran, wie 
wir gesegnet werden, wenn wir 
opfern. 

Zusätzliche Quellen 
zum Leilfadt)n 
l anm iscllcs 
Pl'icstcrtum 2 

Für 2007, Lektionen 1-25 
1. Lektion: Wer bio ich? 

James E. Faust, "Für wen haltet 
ihr euch?-An die Jugend", /Jabona, 
Juni 2001, Seite 2. Ergänzen Sie den 
ersten Teil der Lektion durch geeig
nete Auszüge aus diesem Artikel. 

Joseph B. Wll'lhlin, ,.Ins 
Priestertum hineinwachsen", 
Liabona, Januar 2000, Seite 4;. Sie 
können diese Ansprache verwenden, 
wenn Sie darüber sprechen, wie wir 
wie unser himmlischer 'hter werden 
können. 

PjlicbtiJOr GOit {Ptiester), 
., Bildung, A\ISbildung und 
Entwicklung der Persönlichkeit", Nr. 7. 
2. Lektion: Den Vater im liimmel 
kerulen 

Gordon ß. Hinckley, 
.,Inspirierende Gedanken", Liabona, 
März 2006, Seite 2. Beginnen Sie 
den Unterricht mir dem Abschnitt 
"Der Glaube an Gon". Sie können 
die Abschnitte "Ein königliches 
PriestertUm" und ,.Stehen Sie rreu 
zur Kirche" mit einbinden, wenn Sie 
über die Aufgaben des Priestertums 
sprechen. 

Jamcs E. Fa11st, . .Damit wir dich, 
den einzigen wahren Gott, und jesus 
Christus erkennen", Der Slern, 
November 1999, Seite 2. Sie können 
die Ansprache an geeigneten Stellen 
der Lektion verwenden. 

Elalne S. D'dlton, .. Er kennt euch 
beim Namen", lfabona, Mai 2005. 
Seite Hl9. Sie können Gedanken aus 
der Ansprache mit einbauen, wenn 
Sie besprechen, dass Gott uns beim 
Namen kenn!. 
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3. Lektion: Der Glaube an Jcsllli 
Christus 

Gordon ß Hinckley. .An diese 
drei glaube ich'', Uabona, juh 2006, 
Seite 2. Ergänzen Sie h1ermit den 
Abschnitt ,;Q;<lr müssen an jesus 
Chril;tll!> glauben" zu Beginn der 
Lekuon. 

Earl C. Tinge}', .Der große Plan 
des Glilckhcbselns", Uabona, Mai 
2006, Seite 72. Be.~prechen Sie das 
Suhnopfer anhand der Ansprache von 
Eider Tingt!}\ 

.:Vom Ganen bis zum leeren 
Grab", Liabona, April2006, Seite 8. 
Dieser ArUkel kann zur Ergänzung 
bem1'111ema Sühnopfer dienen. 

PflichtrJOr Golf (Diakon), 
.,Geistige Entwicklung", Nr. I und 2. 
4. Lektion: Deo Helligen Geist als 
Begleiter haben 

Joseph B. Winhlin, .. Die unaus· 
sprechliche Gabe", Ualxma, Mai 
2003, Seite 26. Verwenden Sie die 
Ansprache, wenn Sie über die Gabe 
des HeJUgen Geistes und dariiber 
sprechen, wie sie sich auswirkt 

David A. Bednar, .. Damit sein 
Geist immer mit uns sei·', Uabona, 
Mal 2006, Seite 28, Sie können die 
Ansprache an geeigneten SteUen der 
l.ektion verwenden. 

C:1dos E. Asa)\ ,.Der Heilige Geist 
als Begleiter", Der Stem, Augustl988, 
Seite 34. Sie können anband der 
Schritte, die Eider Asay nennt, 
darOber sprechen, was wir tun 
müssen, um den Geist bei uns zu 
haben. 
5. Lektion: Entscheidungsfreiheit 

Robert D. Haies, ,Wir handeln für 
uns selbst - die Gabe und die 
Segnungen der EntSCheidungs
freiheit", Llahona, Mai 2006, Seite 4. 
l.citen Sie die Lektion damit ein, um 
zu erklären, was Entsebeidungs
frcUlelt ist. 

\X'olfg;mg H. Paul, "Die Gabe der 
Entseheldungsfreiheit", Liahona, 
Mai2006, Seile 34. Sie können die 
Ansprache an geeigneten SteUen der 
Lektion verwenden. 

"Bleib frl!i", Uabona, Februar 
2003, Seite 33. 
6. Lektion: Oieneo wie Chrilitus 

Gordon B. Hinckley, .. Mehr 
Freundlichkeit ist notwendig", 
liabona. Mai 2006, Seite 58. Sie 
können Präsident Hinckleys Beil.piele 
zum 111ema Freundlichkeit>n den 
Unterricht einbauen. 

joseph B. Wlrthlin, "Die 
'fugenden Güte und Freundlichkeit", 
Ualxma, M:u2005, Seite 26. Sie 
können Eider Wlrthlins Beispiele zu 
Beginn des Unterrichts verwenden. 
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Pflichtvor Golf (f.ebrer), 
.,Enrwicklung als Staatsbürger und 
Mitglied der Gesellschaft", Nr. 3; 
(Priester), .Geistige Entwicklung", 
Nr. 9. 
7. Lektion: Oie Bedeutung der 
Familie für die Ewigkeit 

Thomas S. Monson, ,.Unser bestes 
Ich", Uahona, April 2006, Seite 2. 
Lesen Sie den Abschnitt ,.Entseheiden 
wir uns für den Familienweg" vor, 
wenn Sie mit den jungen darüber 
sprechen, was sie von ihrer Familie 
gelernt haben. 

M. Russen Ballard, ,.Am 
wichtigsten ist das, was bleibt", 
Uahona, November 2005, Seite 41. 
Verwenden Sie den Artikel für die 
Unterrichtseinleitung. 

Rom)ld A. Rasband, .unsere 
heranwachsende Generation", 
Liahona, Mai 2006, Seite 46. 
Sprechen Sie zu Beginn der Lektion 
über das geistige Erlebnis, das Eider 
Rasband mit seiner Fanlilie in Preston 
in England hatte. 

Pflicht vor Golf (Diakon), 
,. Entwicklung als Staatsburger und 
Mitglied der Gesellschaft", Nr. 4. 
8. Lektion: Eine geistige Gesinnung 

Dietee F. Uchtdorf, "Auf den 
Flügeln des Adlers", Uahona,]uli 
2006, Seite 14. Sie können den 
Abschnitt ,.Man muss lernen, sich 
selbst zu beherrschen" verwenden, 
wenn Sie die Geschichte aus der 
Lektion besprechen. 

,J;Ian muss den natürlichen 
Menschen ablegen", llalxma, Juli 
2006, Seite 30. Sie können die 
Ansprache an geeigneten Stellen der 
Lektion verwenden. 
9. Lektion: Umkehr und das 
Sühnopfer Jesu Christi 

Bo)<d K. Packer, ,.An ihre Sünden 
denke ich nicht mehr", Liabona, 
Mai 2006, Seite 25. Binden Sie FJder 
Packers Aussagen mit ein, wenn Sie 
über Alma und Korianton sprechen. 

Jeffrey R. Holland,.~ zer. 
btochen ist, sollrepariert werden", 
Liabona, Mai 2006, Seite 69. 
wsen Sie Eider Hollands zweiten 
Hauptgedanken, in dem es darum 
geht, wie wir zu Chli$tus kommen 

können, mit einlließen, wenn Sie die 
Umkehr besprechen. 

Ricbard G. Hinckley, "Umkehr
ein Segen für uns Mitglieder", 
UaboriLl, Mai 2006, Seite 48. Sie 
können die Geschichte in der Lel\tion 
durch den Bericht über die Umkehr 
des Untersuchers ersetzen. 
10. Lektion: In den heiligen 
Schriften studieren 

L. Tom Perry ,.Die Segnungen, 
die man erhält, wenn man das Buch 
Mormon liest",Uahona, November 
2005, Seite 6. Verwenden Sie Eider 
Perrys RatSChläge, wenn Sie über 
Nephi, Lehi und die Messingplatten 
sprechen. 

Pflicbtoor Gott (Diakon, Lebret; 
Priester), ,.Aktivitäten in der Familie", 
Nr. 1. 
11. Lektion: Der Satan 
und seine Versuchungen 

)ames E. Faust, .Die Stimme des 
Geistes", J.iabona, Juni 2006, Seite 2. 
Sie können den Allschnitt .Auf die 
guten Stimmen hören" einbauen, 
wenn Sie darüber sprechen, wie wir 
uns Satan widerset7-CO können. 

DaUin H. Oaks, .wst euch nicht 
täuschen!", Uahona, November 2004, 
Seite 43. Verwenden Sie das, was 
Eider Oaks über Satans Methoden der 
Täuschung ausführt, wenn Sie den 
AbschniH besprechen .. Das Werk 
des SatanS besteht darin, uns zu 
vernichten". 

Pflicbt 110r Golf (Lebrer}, 
.,Geistige Entwicklung", Nr. 5. 
12. Lektion: Oas Gebet 

joseph B. Wlrthlin, .,Gebete, die 
ihr Ziel erreichen", Liahona, August 
2004, Seite 16. Sie können ,,Ein 
Muster für das Gebet" anstelle der 
Geschidue zu Beginn der l.ektion 
verwenden. 

Pflicht oor Gott (Diakon, Lebret; 
Priester), "Pfljchten und GrundsätZe 
des Priestertums'', Nr. 3. 
13. Lektion: fasten 

Carl B. Pratt, ,,Die Segnungen, 
die richtiges Fasten mit sich bringt", 
Liahona, November 2004, Seite 47. 
Verwenden Sie seine Ausführungen 
zum Thema Fasten für den Absdmin 
.Fasten bedeutet mehr als nichts 
essenu. 

Ronald T. Halverson, ,.Der 
Himmel öffnete sich". /Jahotta, 
August2004, Seite 42. Sie können 
dies an Stelle einer der GeschiChten 
über das Fasten verwenden. 

Pjlicbt vor Go// (Diakon}, 
.,Aktivitäten im Kollegium", Nr. 2. 
14. Lektion: Gott gehorchen 

Henry B. Eyring, .. Geistige 
Vorbereitung- fangen Sie frühzeitig 

an und bleiben Sie dabei!", UaQo11tl, 
November 2005, Seite 37. Binden Sie 
Eider Eyrings Vorschläge dazu, wie 
wir uns jetzt vorbereiten können, 
ein, wenn Sie den Absd1niu 
.. Gehorsam macht frei und glücklich" 
durchnehmen. 

Pflicbtoor Gon (Ptieslet), 
.,Ah'tivitäten in der Familie", Nr. 1. 
15. Lektion: Erhöhung durch 
Einhalten der Bündnisse 

Richard). Maynes, .,Halten 
wir unsere Bündnisse!", Liaboua, 
Noven1ber 2004, Seite 92. Verwenden 
Sie das Beispiel der Ammoniten, 
wenn Sie über das Hairen der Gebote 
sprechen. 

Pflicbtoor Gott (Priester), 
.Aktivitäten in1 Kollegium", Nr. 1. 
16. Lektion: Oer Zehnte 
und die Opfergaben 

Earl C. Tingey, ,:Verhaltensmuster 
für die Ewigkeit", Liabona, Oktober 
2004, Seite 20. Sie können die ent
sprechenden Aussagen aus dem 
Artikel als Einführung für den 
Absclmitt ,';Wir müssen lernen, den 
Zehnten und die Opfergaben zahlen" 
verwenden. 

Stephen B. Oveson und Dixie 
RandaU Oveson, . Hingabe und 
Weihung",Liahona, September 2005, 
Seite 16. Bringen Sie den Abschnitt 
.,Mehr als der Zehnte" aus dem 
Artikel in der Umerrichtseinleitung, 
bevor Sie Eider Packers Erlebnis 
enählen. 

Kathleen H. Hughes, .,Aus 
etwas Kleinen1", Liahona, November 
2004, Seite 109. leiten Sie den 
Umerrichtsabschnitt ilber die 
Segnungen des Zehnten mit den 
entsprechenden Passagen aus der 
Ansprache ein. 

Pjlicbt vor Go/1 (Diakon), 
• Pfl.ichten und Grundsätze des 
Priestertums", Nr. 7 und 9; (Lebret; 
Priester), , PDicbten und Grundsäv.e 
des Priestertums", Nr. 8. 
17. Lektion: Der 
Patriarchalische Segen 

Jt>Ue B. Beck, .,Ihr seid von edler 
Herkunft", Uahona, Mai 2006, Seite 
106. Sie können die Antwort auf die 
Quilir'dge Nr. 8 durch Schwester 
Becks Ratschlag zur Vorbereitung auf 
den Patriarchalischen Segen 
ergänzen . 

.,Über den Patriarchallsehen 
Segen", Liahona, Mä12 2004, Seite 18. 
Verwenden Sie die Hinweise aus 
diesem Artikel, um die Fragen aus 
dem Quiz zu beantworten . 

Unsere Pflichtoor Gott erfüllen 
(Priester), .,Aktivitäten in der 
Familie", Nr. 3. 



18. Lektion: Die PO.icbten des 
Lehre.rs im Aaronischen 
Priestertum 

.,Das wiederhergestellte 
Priestertum", Liohona, April2004, 
Seite 30. Sie können den Teil des 
Beitrags, in dem es um die Pflichten 
des Lehrers geht, an entsprechender 
Stelle in der Lektion verwenden. 

Pflicht vor Gott (Lehrer), 
,.Geistige Entwicklung", Nr. 1. 
19. Lektion: Ein reuiges Herz und 
ein zerknUschter Geist 

0. Todd Christofferson, ,;wenn 
du dich ... bekehrt hast", Liobona, 
Mai 2004, Seite 11. Lassen Sie Eider 
ChristOffersons Äußerungen über ein 
reuiges Herz und einen 7.erknirschten 
Geist mit in die Lektion einfließen, 
wenn Sie den Abschnitt .. Eine neue 
Form des Opferns" durchnehmen. 

Roben K. Dellenbach, ,,Der 
Himmel segnet uns für unsere 
Opferbereitschaft", Lfahona, Nov. 
2002, Seite 33. Sie können den 
Unterrichtsteil ,,Ein reuiges Herz und 
ein 7.Crknirschter Geist" mit Eider 
Dellenbachs Gedanken zum Opfern 
ergänzen. 
20. Lektion: Den 
Abendmahlsdienst versehen 

james E. Faust, .,Eine königliche 
Priesterschaft", Liohona, Mai 2006, 
Seite 50. 'Besprechen Sie die 
Begebenheit mit den nachlässigen 
Diakonen im Unterrichtsabschnltt 
.,Den Abendmahlsdienst ehrfürchtig 
versehen". 

Robert C. Oaks, .:Wer steht zum 
Herren, wer?", Liahona, Mai 2005, 
Seite 48. Bauen Sie die erste Hälfte 
der Ansprache in die Lektion ein, 
wenn Sie den Abschnin .,Das 
Abendmahl ist eine heilige Handlung" 
besprechen. 

Pflicht vor Gott (Diakon), 
.,Aktivitäten im Kollegium", Nr. 7. 
21. Lektion: Die Vorbereitung auf 
das Mdchisedekiscbe Priestertum 

James E. Faust, ,.Der Schlüssel 
der GoneserkenntniS", lialxma, 
November 2004, Seite 52. Seenden Sie 
die Lektion mit den drei Vorausset
zungen, die man laut Präsident Faust 
braucht, um das Priesterrum groß zu 
machen. 

Russell M. Nelson, ..Die Schl~l 
des Priestenums", üahona, Oktober 
2005, Seite 26. Gehen Sieauch darauf 
ein, wie Eider Nelson den &'griff 
Schlüssel erklärt, wenn Sie bespre
chen, welche Rechte mit dem 
Melchisedekischen Priestertum 
einhergehen 

Pflicht vor Gott (Priester), 
"Aktivitäten im Kollegium", Nr. 4. 

22. Lektion: Patriarchalische 
Führung in der Familie 

jan1es E. Faust, ,.Ein Vater, der 
sich kümmen", Liahona, September 
2006, Seite 2. Sie können an ent
sprechender Stelle aus dem Beitrag 
den Abschnin ,.Unterstützung für den 
Vate( verwenden. 

F. Melvin Hammond, .Yati, bist 
du wach?", Lfahona, November 2002, 
Seite 97. Bauen Sie Gedanken aus der 
Ansprache mit ein, wenn Sie darüber 
sprechen, wie sich diejungen auf 
ihre zukünftige Familie vorbereiten 
können. 

Pflü;ht vor Gon (Lehrer), 
.,Geistige EntWicklung", Nr. 11. 
23. Lektion: Die praktiscbe
Vorbereitung auf eine Mission 

Richard G. Scott, .,Die Macht 
der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium!'',liahona, Mai 2005, 
Seite 29. Sie können Eider Scotts 
Worte an geeigneten Stellen der 
Lektion verwenden, um hervor
zuheben, dass wir uns unbedingt 
mit der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium vertraut mad1en 
sollen. 

David A. Bednar, ,.Ein Missionar 
werden",liabona, November2005, 
Seite 44. Besprechen Sie zu Beginn 
der Lektion Eider Bednars Ratschläge 
~ur Vorbereitung auf die MiSsion. 

Pflicht vor Gott (Diakon), 
.,Geistige Entwicklung", Nr. 9 und lO; 
(Lehrer), • Geistige Entwicklung'', 
Nr. 8 und 9, {Prie$1er), .,Geistige 
Entwicklung", Nr. 8. 
24. Lektion: Die 
Segnungen der Arbeit 

Dieter F. Uchtdort; "Das Ende von 
Anfang an vor Augen haben",liohcma, 
Mai 2006, Seite 42. Besprechen Sie 
anstelle der Geschichte über die 
Gdilln Eider Uchtdorfs Erlebnis mit 
der WaschekaJ:re . 

W Rolfe Kerr, .. Das Gi<;ichnis 
vom unnützen Sklaven", Lfahona, 
Oktober 2003, Seite 26. Sie können 
das ecsre Zitat durch Eider Kerrs 
Geschichte über seine Farm ersetzen. 

Pflicht vor Gott {Lehrer), ,.Bildung, 
Ausblldung und Entwicklung der 
Persönlichkeit", Nr. 4; (Priester), 
.Bildung, Ausbildung und Entwicklung 
der Persönlichkeit", Nr. 3. 
25.1.ektion: Reinbeil 
durch Selbstdisziplin 

}ames E. Faust, ,,Der Feind in 
uns", Liahona, Januar 2001, Seite 54. 
Besprechen Sie anstelle des ersten 
Zitats Präsident Faust~ Äußerungen 
über den Feind in uns. 

Pflicht vor Gott (Lehrer), 
"Geistige Entwicklung", Nr. 5. • 

Die Präsidentschaften der 
Hilfsorganisationen 

Ooniel K Judd 
Erster Rotgeber 

SONNTAGSSCHULE 

A. Ro~Merrill 
Prosident 

Williom 0. Oswold 
Zweiter Rotgebel 

FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

Kothleen H. Hughes 
Erste Rotgebeiin 

Oeon R. Burgess 
Erster Rotgeber 

Julie B. Bed 
Erste Rotgeberin 

Morgoret S. Lifferth 
Erste Rotgebelin 

Bonnie 0. Purkin 
Präsidentin 

JUNGE MÄNNER 

Chorles W. Oohlquist II 
Präsident 

JUNGEDAMEN 

Suson W. Tonner 
f'rösidentin 

PRIMARVEREINIGUNG 

Cheryl C. Lont 
Prösidentin 

Anne C. Pingree 
Zweite Rotgeberin 

Michael A. Neider 
Zweiter Rotgeber 

Eloine S. Dolton 
Zweite Rotgeberio 

Vicki F. Motsumori 
Zweite Rotgebelin 
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NACHRICHTEN DER KIRCHE 

Pl'äsident. Hincldey und 
der Kirche geht es gut 
Kote McNeil, Zeitschriften der Kirche 

Bei der 176. Herbst· 
Generalkonferenz 
berichtete Präsident 

Gordon B. Hinckley, dass 
sowohl er selbst als auch 
die Kirche wohlauf sind. 

"Ich fühle mich 
wohl", sagte der 96 Jahre 
alte Prophet, "bin bei einiger
maßen guter Gesundheit". 

Präsident Hinckley sagte, 
für seine Ärzte sei es .. ein 
~oder", wie er sich von der 
Operation im Januar und den 
folgenden Behandlungen 
erholt habe. Anfang 
November wird Präsident 
Hinckley der älteste Präsident 
in der Geschichte der wieder
hergestellten Klrche sein. 
Präsident David 0. McKay 
(1873- 1970) starb im Alter 
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von 96 Jahren und 132 
Tagen. Präsident Hinckley 
feierte am 23. Juni sefnen 96. 
GeburtStag. 

Über 100 000 Menschen 
besuchten die Konferenz
versammlungen im 
Konferenzzentrum in Salt 
Lake City, und Millionen 
in aller Welt sahen die 
Konferenz über Satellit. Die 
Ansprachen wurden in 85 
Sprachen übersetzt, seit 
neuestem auch ins Türkische. 

In der Versammlung am 
Samstagvormittag gab 
Präsident Hinckley Bericht 
über den Fonschritt der 
KJrche ... Alles in allem bleibt 
mir nur zu berichten, dass 
der Herr seine Kirche 
reichlich segnet,'' sagte 

Ganz oben: Viele Mitglieder hoHen auf eine Chance, die 
Konferenz zu besuchen. Oben: Präsident Gordon B. Hlnckley 
und Prasident Thomas S. Monson von der Ersten 
Prasidentschaft begrüßen Konferenzbesucher. 

Präsident Hinckley, "und dass 
wir verpflichtet sind zu tun, 
was in unserer Macht steht, 
um sie voranzubringen". 

Der 123. und der 124. 
Tempel wurden unlängst 
geweiht- der eine in 
Sacramento in Kalifornien, 
der andere in Helsinki in 
Finnland. Präsident Hinckley 
wies darauf hin, dass die 

Kirche heute 6.066 Satelliten
empfangsanlagen in 83 
Ländern hat. 1982 waren es 
lediglich 300. 

Außerdem teilte er mit, 
dass am Thbemakel auf dem 
Tempelplatz von Salt Lake 
City, von wo üblicherweise die 
allwöchentliche Sendung des 
Thbernakelchors, Music and 
the Spoken Wor~ gesendet 



wird, zur Zeit Renovierungs
arbeiten stattfinden. Das 
Gebäude werde im Frühjahr 
2007 wieder genu!Zt werden 
können. Seit Beginn der 
RenoVierungsarbeiten wird 
die Sendung des Chors aus 
dem Konferenzzentrum 
übertragen. 

Im Verlauf der Versamm
lung am Samstagnachmittag 
wurden acht Mitglieder des 
Zweiten Kollegiums der 
Siebziger aus dem voll
zeitigen Dienst als General
autodtät der Kirche 
entlassen. Es handelte sich 
um Ronald T. Halverson, 
Dale E. Miller, H. Bryan 
Richards, Donald L. Staheli, 
David R. Stone, H. Bruce 
Stucki, RobertJ. Whetten 
und Richard H. WmkeJ. 

Erich W. Kopisdlke, 49, 
aus Frankfun wurde als 
Gebiets-Siebziger berufen. 

Auch drei Gebiets-Siebziger 
wurden am Samstag ent
lassen, nämlich Cesar A. S. 
Milder, Hyae-Kee Min und 
Masayuki Nakano. 

In diesem Jahr, 2006, 
ist es 150 Jahre her, dass die 
Handkarrenpioniere das 
Salzseetal erreichten. 

"Dieser Glaube ist 
unser Vermächtnis'', sagte 
Präsident HinckJey über 
die Pioniere. "Dieser Glaube 
erinnert uns daran, welcher 
Preis bezahlt wurde für 
die Annehmlichkeiten, 
diewir genießen." Zum 
Abschluss sagte er: "Beim 
Fortgang dieser großen 
Sache ist vermehrter Glaube 
das, was wir am meisten 
brauchen. Ohne ihn würde 
das Werk ins Stocken 
geraten. Mit ihm kann 
niemand seinen Fortschritt 
aufhalten." • 

Elisa Young Rogers 
Wirthlin verstorben 

E Usa Young Rogers 
Wtrthlin, die Frau 
von Eider Joseph B. 

Wirthlin vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, verstarb 
am 16. August 2006 an 
Altersschwäche. 

Elder Winhlin sagte in 
der Konferenzversammlung 
am San1Stagnad1mittag über 
seine ewige Gefährtin (siehe 
Seite 28): "Sie war meine 
Kraft und meine Freude. 
Durch sie bin ich ein besserer 
Mensch, ein besserer 
Ehemann und Vater .... Ich 
verdanke meiner Frau mehr, 
als ich sagen kanQ Ich weiß 
nicht, ob es jemals eine voll
kommene Ehe gegeben 
hat, aber unsere war es aus 
meiner Sicht. ... So, wie Elisa 
meine größte Freude war, ist 

Elisa Young Rogers Wirt hlin 

ihr Verlust mein größter 
Kummer." 

Elisa Rogers kam als 
jüngstes von vier Kindern 
am 22. Juni 1919 inSalt I.ake 
City zur Welt. Sie und Eider 

Wrrthlin heirateten am 26. 
Mai 1941 im Salt-Lake-Tempel; 
die 'Itauung voiJzog David 0. 
McKay, damals Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft. 
Eider Wirthlin wurde 1986 als 
Apostel berufen. 

Schwester WJrthlin stammt 
in direkter Unre von den 
ersten Pionieren in Utah ab. 
Ihr Vater, Orson Madsen 
Rogers, war ein Enkel von 
Aurelia Spencer Rogers, 
der ersten Präsidentin der 
1878 in Utah gegründeten 
Pdmarvereinigung. li1re 
Mutter, Bernice Young, war 
eine Enkelin von Joseph 
Young, dem Bruder des 
Präsidenten Bligham Young. 

Nachdem Schwester 
Wirthlin das Studium der 
Betriebswirrschaft.slehre an 
der University ofUtah abge
schlossen hatte, arbeitete 
sie als Sekretärin an der 
Universität, bis sie ihr erstes 
Kind bekam. Später unter
stütze sie ihren Mann daheim 
durch Sekretariatsarbeiten 
bei der Leitung des 
Familienunternehmens. 

Die WirthJins haben 
sieben Töchter und einen 
Sohn. Alle Kinder besud1ten 
die Uintah Elementary 
School, die RooseveltJunior 
High School und die East 
HighSchool- jene Schulen, 
die auch Schwester Wirthlin 
besucht hatte. Während 
der Schulzeit ihrer Kinder 
betätigte sie sich im 
Elternverein und unter
richtete als Mitglied des 
Opernclubs Kinder mit 
dem Ziel, ihnen die Oper 
näherzublingen. 

Sie verreiste nicht oft, 
solange ihre Kinder noch 
klein waren, und unternahm 
ilire erste Flugreise erst mit 
über 50 Jahren. Doch seit 
damals hat sie zahlreiche 
Länder besucht und iliren 

Mann häufig bei der 
Ausübung seiner kirchlichen 
Aufgaben begleitet. Die 
WirthUns wohnten fünf Jahre 
in DeutSchland, und in dieser 
Zeit gewann sie Land und 
Leute sehr lieb. 

Wenn sie in den 
Hilfsorganisationen der 
Kirche diente, war siein1mer 
tief berührt, wenn sie einer 
Familie helfen konnte, die 
durch Krankheit oder 
anderes zu leiden hatte. Ihre 
Philosophie war: Man dienr 
am besten da, wo man gerade 
ist- und so freute sie sich 
über jede Gelegenheit, sich 
selbst einzubdngen. 

Einen Ehrenpla!Z in ihrem 
Zuhause hatte ein ziemlich 
alter Stuhl, den ilire Mutter 
ihr geschenkt hatte. Dort saß 
sie oft, las unter anderem in 
den heiligen Schriften und 
fand darin 'frost, Ermutigung 
und Freude. Schwester 
WirthJin spielte gern Tennis, 
sie strickte und wanderte 
gern. Große Freude hatten 
sie und ihr Mann an ihren 
acht Kindern, den 46 Enkeln 
und 49 Urenkeln. • 

Motto 2007 
fiii' die 
Jugendlichen 
bel\annt 
gegeben 

2006 ließen die 
Jugendlichen 

der Kirche einander an iliren 
Talenten und ihrem Zeugnis 
teilhaben, indem sie 
ihre Aktivitäten auf ihr 
Jahresmotto ausrichteten, 
nämlich: "Erhebt euch und 
lasst euer Licht leuchten, 
damit es den Nationen ein 
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Der Prophet Joseph Smlth Im Gefängnis zu Uberty, wo er die Offenbarungen empfing, die heute ln Abschnitt J2J und J22 
des Buches Lehre und Bündnisse stehen. Das Jahresmotto der Jugendlichen für das Jahr 2007 Ist LuB J 2 J :45 entnommen. 

Banner sei." (LuB 115:5.) 
2007gehtesbeidem 

Mono um die geistige Kraft 
des Einzelnen. Es entstammt 
einer Offenbarung, die 
joseph Smith in tiefster 
Verzweiflung im Gefängnis 
von Uberty empfangen hatte: 
"Lass 'fugend immerfort 
deine Gedanken zieren; dann 
wird dein Yenrauen in der 
Gegenwart Gottes stark 
werden." (LuB 121:45.) 

In einer gemeinsamen 
Erklärung der PC:.äsident· 
schaftenderjungen Damen 
und der jungen Männer 
heißt es, dass junge Leute, 
die mit Unsicherheit und 
Selbstzweifeln zu kämpfen 
haben, in dem neuen Motto 
Hoffnung finden können. 
Vertrauen in der Gegenwart 
Gottes sei wahres 
Selbstvertrauen, steht dort. 
.~enn du in der Gegenwart 
Gottes selbstsicher bist, 
kannst du es auch bei 
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jedem anderen sein." 
Da der Herr das Herz sieht 

(siehe 1 Samuel16:7), ver
trauen junge Leute, deren 
Gedanken tugendhaft sind, 
darau~ dass der Herr sie 
annimmt, und führen 
wahrscheinlich eher ein 
tugendhaftes Leben. Die 
Präsidentschaften der 
Jungen Damen und der 
Jungen Männer halten die 
Jugendlichen dazu an, ein 
tugendhaftes Leben zu 
führen, wie es in der 
Broschüre Für eine starke 
Jugend (Artikel Nr. 36550 
150) dargelegt ist. 

Wie kann ein junger 
Mensch seine Gedanken 
mir Tugend zieren? Präsident 
]ames E. Faust, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, sagt, es gebe 
"viele Definitionen von 
Tugend, wie etwa eine sittlich 
hervorragende Eigenschaft, 
richtiges Handeln und 

Denken, ein guter Charakter 
oder Keuschheit". ("Den 
Engeln so nah", Der Stern, 
Juli 1998, Seite 108.) 

"Das Wort 'JUgend wird 
ja von vielen nicht ganz ver
standen", sagte Präsident 
Faust. "Gemeinhin versteht 
man darunter Keuschheit, 
also sittliche Reinheit; 
Tugenden im umfassenderen 
Sinn de5 Wortes sind aber 
auch alle rechtschaffenen 
Wesenszüge, die zu unserer 
Charakterbildung beitragen." 
("Die Tugenden einer recht
schaffenen Tochter Gones", 
Liabona, Mal 2003, Seite 108.) 

Eider )oseph B. Wrrthlin 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat erklärt, wie sich 
Rechtschaffenheit auf unser 
Selbstbewusstsein auswirkt: 
.~enn wir tun, was richtig ist, 
dann werden wir uns nicht 
scheuen und nicht zögern, 
um göttliche Führung zu 
bitten. Wrr werden wissen, 

dass der Herr unsere Gebete 
beantwortet und uns in der 
Not hilft." GJ..auterkeit", Der 
Stern, Juli 1990, Seite 29.) 

Ein tugendhaftes Leben 
bringt uns den Beistand 
des Heiligen Geistes, und 
der wiederum bringt 
Inspiration vom Herrn und 
Selbstvertrauen in seiner 
Gegenwart. 

In einem Brief vom 
1. August 2006, in dem das 
Jahresmotto 2007 bekannt 
gegeben wurde, hält die Erste 
Präsidentschaft die Führer 
der JungenMännerund der 
Jungen Damen dazu an, im 
Eröffnungsteil und in den 
sonstigen Aktivitäten der 
Jugendlichen das Motto 
hervorzuheben. 

Zusätzliches Arbeits
material zu diesem 
Motto erscheint in der 
Januar-Ausgabe 2007 der 
Zeitschriften Liabona und 
NewEra. • 



Am 23. Oktober 1856 zog die Handkanrmabteilung Willie bei Schnee und beuleneiern 
Wind die Rocky Ridge hinauf- eine steile &recke von 8 km l.änge. Obwohl man sich in Decken hüllte, 

kamen mehre1·e um. Die Gruppe aber drängte ho.ffnu ngsvoll voran. 



S
einem Sohn Heiaman trug Alma auf: ,Predige ihnen 

Umkehr und Glauben an den Herrnjesus Christus; lehre 

sie, sieb zu demütigen u.nd sanftmütig und von Herzen 

demütig zu sein; lehre sie, mit ihrem Glauben an den Herrn 

jesus ChristuS jeder Versuchung des 7eufels zu widerstehen. ' 

(Aima 3 7:33.) Möge der Herr uns in dieser großen Sache, an der 

wir teilhaben, mit Gl.auben segnen. Möge Glaube unsfuhren 

wie eine Kerze in der Nacht mit ihrem Liebt. Möge er wie 

eine Wolkensäule bei Tag vor uns berzieben ", sagte Präsident 

Gordon B. Hinckley bei der 176 Herbst-Generalkonferenz in 

der Versammlung am Sonntagvormittag 


