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39 Wie der Tempel 
in Hongkong 
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Sie k6nnen diese Anregungen 
tm Unterricht und auch zu Hause 
verwenden. 

" Schnell lm 
Beobachfen", Seite 14: 
Legen Sie mehrere Gegen
stlinde an eine Stelle, wo 
jeder sie sehen kann. 
Bitten Sie die Anwesen
den, die Augen zu schlieBen, und 
nehmen Sie einen Gegenstand weg. 
jetzt sollen sie die Gegenstlinde 
emeut betrachten. Stellen Sie fest, 
ob sie schnell im Beobachten waren 
und sich erinnern, welcher Gegen
stand eben noch da war. Lesen Sie 
einige Beispiele aus dem Artikel vor, 
um zu zeigen, warum man schnell 
im Beobachten sein muss. 

"Dank der Wlederherstellung ... ", 

Seite 32: Geben Sie Zenel aus, auf 
denen die Worte ,.Dank derWieder
herstellung ... " s te hen und auf 

denen noch Platz fur Ant-
worten ist. Gehen Sie den 
Artikel gemeinsam durch und 

suehen Sie nach Aus-
sagen, mit denen Sie 

die Freiriiume ausfullen konnen. 
Bitten Sie die Anwesenden, in der 

kommenden Woche Segnungen 
niederzuschreiben, die sie der 
Wiederherstellung zu verdanken 
haben. Beim niichsten Familien
abend sollen sie berichten, was sie 
geschrieben haben. 

" Piatz fiir drei'', Sei~e KLIO: 
Stellen Sie sich mit der Familie zu 
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den Erretrer! 
12 Wu gaben unsere 

Freud e weiter 
Consuelo Conesa Leone 

22 Ich habe eine Frage: 
MeineEl tern sind 
geschieden. Manchmal 
habe ich das GefuW, wir 
selen gar keine richtige 
Mormonenfamilie. Wie 
kan n ich mit so einem 
GefiiW umgehen? 

KLEINER LIAHONA : FOR KINDER 
KL2 Weihnachtsbotschaft von der Ersten Priisident

schaft an die Kinder der Welt: Das Licht der 
Weihnacht 

KIA Das Miteinander: Er sand te seinen Sohn 
Elizabeth Ricks 

KL6 Aus dem Leben von Prasident Wilford Woodruff: 
Er arbeitete schwer 

K1..8 Eine Woche mit der Weihnachrsgeschlchte 
KLlO Platz fur drei Stacie A Heaps 
KL12 Es macht sie gliicklich 

Patrica R. Jones 
KL14 Von Freund zu Freund: 

26 ,.Betest du gar nicht?" 
E/der Lynn A Miekelsen 28 Eine Uhr, ein 

28 Eine Uhr, ein paar Knopfe poor Knopfe und 

Wlf mussen an das 
denken, was uns ver
heiEen worden ist 
Elder Jay E. Jensen 

und Josephs Mantel Josephs Montel 
Sally Odekirk 

32 Dank der Wiederherstellung ... 
MandiAndre 

Soohe den WdR-Ring. der in dieser 

flus9abe versteckt ist ond denke dabei elaren 

was Weihnachten ei9ent1ich bedeutet 

UMSCHLAGBILO 

KL4 Er sondte 
seinen Sohn 

Vordersene, Siehe, daslamm Gaffe.<, Gernitide von 
Walter Rane, Abdruck mit fceundlichcr Genehmigung des 
Museums 1\lr Kunst und Geschichte der Kirche. ROckselte' Au.sschnitt aus 
David Undsleys Gemlilde Bruder Joseph; Foto von Welden C. Andersen. 

einem Kreis a uf, der so eng is t 
wie moglich. Wodurch wurde es 
moglich, in dem Kreis so dicht 
zusammenzustehen? Zum Beispiel: 
aneinaoder festhalten, kleine Kinder 
hochheben usw. Besprechen Sie, 
wie man fureinaoder Platz schaffen 
und als Familie einig sein kann. 

"fs macht sle gliiclcllch", Seite 
KL12: Fragen Sie dieAnwesenden, 
welche Eigenschaften ein Prophet 
haben sollte. Sind manche Eigen
schaften wichtiger als andere? Lesen 
Sie, welche Fah.igkeit der Prophet 
Joseph Smith hatte, das Leben zu 
genleBen und Freud e mit anderen 
Menschen zu haben, und wie sich 
das auf dieJugendHchen in diesem 
Bericht nachhaltig ausgewirkt hat. 

UMSCHLAGBILD KLEINEli LIAHONA 
Foto von ChriSlina Smlth, Szene nachgesteUL 

Sprechen Sie dariiber. Bitten Sie die 
Anwesenden, Begebenhelten von 
Propheten zu erzahlen, die Uebe 
gezeigt und anderen Menschen Mut 
gemacbt haben, und zu schildem, 
was sle dabei empfinden. 

" Wir mussen an das denlcen, 
was uns verheiØen worden 1st'', 
Seite KL14: Schlagen Sie Lehre und 
Bundnisse 3 auf. Lesen Sie Elder 
Jay E. Jensens Erlebnisbericht und 
tesen Sie aufmerksam die Verse, 
die er nennt. Sprecben Sie Ober 
VerheiBungen in den heiligen 
Schriften, und bitten Sie die 
Anwesenden, zu erzåhlen, wie 
ihnen der Gedanke an gelstige 
VerheiBungen einmal Mut 
gemacht hat. 
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BOTSC H AFT VO N D ER ER STEN P RÅS IDENTSC HA FT 

Geschenke von 
bleibendem Wert 
PRASIDENT THOMAS S. MONSO N 
Erster Rotgeber in der Ersten Prosidentschoft 

Prasident David O. McKay (1873-1970) 
hat haufig dariiber gesprochen, dass wir 
uns von unserem hektischen Tages

ablauf-Briefe beantworten, Anrufe t:atigen, 
Leute treffen, an Sitzungen teilnehmen -losen 
und uns die Zeit nehmen mi.issen, in uns zu 
gehen und i.iber die ewigen w..hrheiten und 
dariiber nachzudenken, wo die Freude und 
das Gli.ick zu finden sind, nach denen doch 
jeder Mensch strebt. 

Wenn wir das tun, weichen die weltlichen, 
die mechanischen, die sich standig wieder
holenden Muster unseres Lebens den 
geistigen Aspekten, und wir erreichen eine 
Dimension, die wir dringend brauchen und 
die uns inspiriert, wie wir unser t:agliches 
Leben gestalten sollen. Wenn ich diesen 
Rat befolge, muss ich an meine Familie, 
an Erlebnisse mit Freunden und kostbare 
Erinnerungen an besondere Tage und stille 
Abende denken, und dies verleiht mirstille 
Gelassenheit. 

Die Weihnachtszeit mit ihrer besonderen 
Bedeutung besehen einem unweigerlich 
feuchte Augen und inspiriert einen, sich 
Gott erneut zu verpflichten. 

Ich muss an die Gegensatze denken, die 
zum Weihnachtsfest gehoren. Da gibt es die 
ausgefallenen Geschenke, die kostspielig und 
professionelt verpackt werden, und das Ganze 

gipfelt dann in dem bekannten Werbekatalog 
mit dem Titel: .,Fi.ir den, der schon alles hat." 
In einem solehen Katalog habe ich einmal ein 
Haus von fast 400 Quadratmetern gesehen, 
das mit einer Riesenschleife und einer GruB
karte in passender GroBe versehen war, auf 
der "Frohliche Weihnachten" stand. AuBerdem 
gab es da diamantenbesetzte Schlliger fur den 
Golfspieler, eine Kreuzfahrt durch die Karibik 
fur den Reisenden und eine Luxusreise in die 
Schweizer Alpen fur den Abenteurer. 

Es gibtaber auch die bekannte Weihnachts
geschichte von O. Henryvon dem jungen 
Ehepaar, das in groBer Armut lebte, einaoder 
aber etwas Sesonderes schenken wollte. Nu r 
hatten sie nichts zu verschenken. Da hatte 
der Mann einen GeistesbHtz: Er wi.irde seiner 
lieben Frau einen wunderschonen, verzierten 
Karrun schenken, der ihr prachtiges langes 
Haar zieren sollte. Auch die Frau hatte eine 
Idee: Sie wi.irde ihrem Mann eine schone 
Kette fur elle teure Uhr kaufen, die ihm so 
viel bedeutete. 

Der Weihnachtstag kam; sie tauschten elle 
kostbaren Geschenke aus. Dann kam das 
i.iberraschende Ende, wie so oft in O. Henrys 
Kurzgeschichten: Die Frau hatte sich die 
langen Haare abgeschnitten und sie verkauft, 
um elle Uhrkette kaufen zu konnen,und erfuhr 
jetzt, dass ihr Mann seine Uhr verkauft hatte, 
um ihr den Kamm kaufen zu konnen, mit dem 
sie die schonen langen Haare schmucken 

Er starb, damit wlr 
leben, ja, damit wir 
fiir Immer leben. Vor 
dem Auferstebungs
morgen stand der 
Scbmerz, stand das 
Letden - im Einklang 
mit dem erbabenen 
Plan Gottes. Vor dem 
Osterfest musste das 
Kreuz stehen. Die 
Welt hat n Iemals ein 
gr6jkres Gescbenk 
erfahren. 
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soUte, das sie ja jetzt nicht mehr hatte.1 

Zu Hause habe ich in einerder hin
teren Ecken einen kleinen schwarzen 
Spazierscock mit siJberfarbenem Grill 
liegen. Er hat einmal einem enefermen 
Verwandten gehon. Warum bewahre ich 
ihn nu n sthon mittlerweiJe uber 70 Jahre 
au f? Es gibt dafur einen besonderen 
Grund. Als kleiner Junge habe ich niimlich 
einmal bei derWeihnachtsauffiihrung in 
unserer Gerneinde mitgemacht. Ich 
durfte einerder drei Sterndeuter sein. Mit 
einem Halstuch um den Kopf, Mutters 
Klavierbankdecke um die Schulcem und 
dem schwarzeo Spazierstock in der Hand 
sprach ich die mir zugedachten Zeilen: 
::xro is t der neugeborene Konig der J uden? 
Wir haben seinen Stem aufgehen sehen 
und sind gekommen, u m ihm zu 
huldigen."2 Ich kann mich noch lebhaft an 
die Gefi.ihle erinnern, die ich im Herzen 
batte, als wir- die drei ,.Sterndeuter"
nach oben blickten und den Stem sahen, 
die Buhne uberquerten, Malia mit dem 
Jesuskind fanden und niederfielen und es 
anbeteten und unsere Schiitze hervor
holten und ihm die Geschenke uber
reichten: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Vor allem gefiel es mir, dass wir nicht zu 
dem basen Herodes zuruckkehrten, u m 
den kleinen Jesus zu verraten, sondem 

Der Schliissel 
zumFrieden 
istdie 

Gewobnheit, zu 
beten. Wenn wir 
die Gefiihle unseres 
Herzens demiittg 
zum Ausdruck 
bringen und nicbt 
nur ein paar aus
wendig gelernte 
Worte aujsagen, 
finden wir den 
Frieden, den wir 
sucben. 

frstens: Døs Geschenk der Geburt. 
Dieses Geschenk ist jedem von uns 
gemacht wordeo. Gott hat uns gewiihn, 
unsere himmlische Helmat zu verlassen, 
u m einen KOrper zu erhalten und durch 
unser Leben zu beweisen, dass wir wiirdig 
und bereit sind, eines Thges zu ihm, dem 
himmlischen Vater, zu unseren geliebten 
Angehorigen und in das Reich zuruck
zukehren, das als celestiai bezeichnet wird. 
Unsere Mutter und unserVater haben uns 
dieses wunderbare Geschenk gemacht. 
]etzt ist es an u ns, unsere Dankbarkeit 
durch das zu zeigen, waswir im Leben tun. 

Mein Vater, ein Drucker, hat mir einmal 
et:was gegeben, was er gedruckt hatte. 
Es trug den 1itel "Brief von einem Vater'' 
und schloss mit folgendem Gedanken: 
"Meine gr6Bte Hoffnung alsVater besteht 
vieUeicht darin, dass ich so eine Beziehung 
zu dir habe, dass du, wenn der Tag heran
gere1ft ist, an dem du deinem ersten Kind 
ins Gesicht blickst, tiefim loneren den 
W\Jnsch hegst, deinem Kind so ein Vater zu 
sein, wie fur dich zu sein ich mich bemuht 
habe. Welch groBeres Kompliment konnte 
ein Mann sich wiinschen? In Uebe, Vater." 

Die Dankbarkeit gegeni.iber unserer 
Mutter fi.ir das Geschenk der Gebun ist 
genauso groB oder noch gr6Ber als die 

Gott gehorchten und au f einem anderen Weg zuruckreisten. 
Dankbarkeit, die wir unserem Vater 

schulden. Unsere Mutter, fur die wir eine ,.zane neue Blu te 
der Menschheit" waren, ,.die gerade aus der himmlischen 
Heimat herabgekommen ist, um auf der Erde zu erbluhen,"~ 
und die uns mit aUem versargt hat, was wir brauchten, die 
uns getr6stet hat, wann immer wir weinten, 1111d die sich 
spater uber aUes gefreut hat, was wir erreicht haben, aber 
auch geweint hat, wenn uns etwas misslang und wir em
tiiuscht waren, nimmt in unserem Herzen einen einzig
artigen Ehrenplatz ein. 

Die Jahre sind wie im Flug vergangen, aber der 
Weihnachtsspazierstock hat in meinem Haus noch immer 
seinen besonderen Platz; und im Herzen trage ich die Ver
pflichtung gegenuber Chris tus. 

Legen wir doch ein paar Augenblicke lang die 
Weihnachtskacaloge beiseite, in denen so exotische 
Geschenke abgebildet sind. Denken wir auch nicht mehr 
an die Blumen fur Mutter, die besondere Krawatte fur 
Vater, die niedliche Puppe, den Zug, der pfeift, das lang er
sehme Fahrrad- niche einmal an die Bueher und Vldeos -, 
und wenden wir unsere Gedanken den gottgegebenen 
Geschenken zu, die uns aufDauer bleiben. Aus der langen 
Liste mochte ich nu r vier neonen: 

l. das Geschenk der Geburt, 
2. das Geschenk des Fliedens, 
3. das Geschenk der Liebe, 
4. das Geschenk ewigen Lebens. 

Ein Satz im dritten Brief des Johannes nennt die Formel 
dafur, wie wir unseren El tern unsere Dankbarkeit fur das 
Geschenk der Geburt bekunden konnen: "lch habe keine 
groBere Freude, ais zu horen, dass meine Kinder in der 
Wahrheit leben. "4 M o gen wir doch so leben! Ebren wir au f 
diese Weise diejenigen, denen wir das kostbare Geschenk 
der Gebun verdanken. 

Zweitens: Døs Geschenk des Frledens. In der rauen Welt, 
in der wir leben, bereiten der Verkehrsliirm, die pliirrende 



Reklame in den Meclien und clie bioBen 
Anforderungen an unsere Zeit - ganz zu 
schweigen von den Problemen in der Welt -
u ns Kopfsdunerzen, fugen uns Sdunerzen zu 
und zehren an unserer Kraft, mit dem allen 
fertig zu werden. Die last der Krankheit oder 
clie 'frauer um einen geliebten Menschen, der 
von uns gegangen 1st, bringen uns dazu, dass 
wir niederknien und nach himmlischer Hllfe 
trachten. Wie clie Menschen vor alters fragen 
wir uns vielleicht: .,Gibt es denn keinen Balsam 
in Gilead?"5 In dem folgenden Vers kommt 
eine gewisse 'fraurigkeit, ta, Hoffnungslosigkeit 
zum Ausdruck: 

Es gibt kein Leben obne 7raurigkeit, 
es bleibt kein Herz von Schmerz 

verscbont. 
Wer in der Welt nacb wabrem Trost sicb 

sehnt, 
vergeblicb wird sein Sueben auf immer 

sein.6 

Er, der vom Kummer niedergedriickt und 
mit Leid wohlvertraut war, spricht zu jedem 
beunruhigten Herzen und schenkt Flieden: 
.,Frieden binterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie clie 
Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich nicht und verzage nicht."7 

Er sendet sein Wort durch clie Missionare 
aus, die in aller Welt sein Evangelium der 
Freude und des Friedens verkiinden. Fragen, 
clie uns sehr zu schaffen machen, wie: woher 
komme ich?, wodn besteht der Zweck meines 
Lebens?, wohin gehe ich nach dem Tod?, 
werden von seinen besonderen Dienem 
beantwortet. Die Fmstration 

flieht, der Zweifel schwindet und die 
Unsicherheit vergeht, wenn cliejenigen, clie 
bemfen sind, dem Fiirsten des Friedens -dem 
Herro Jesus Christus- zu clienen, unerschro
cken, zugleich aber demi.itig die Wahrheit 
verki.inden. Sein Geschenk wird einem per
sonlich i.iberreicht: "le h stehe vor der Ti.ir und 
klopfe an. Wer meine Stimme hort und clie 
Ti.ir offnet, bei dem werdeich eintreten."8 

Der Schli.issel zum Frieden ist clie Gewohn
heit, zu beten. Wenn wir clie Gefuhle unseres 
Herzens demi.itig zum Ausdruck bdngen und 
nicht nur ein paar auswendig gelernte Worte 
aufsagen, finden wir den Frieden, den wir 
suchen. 

In Shakespeares Hamlet kniet der 
schlechte Konig Claudius nieder und ver
sucht zu beten, aber dann steht er wieder au f 
und sagt: "Die Worte tl.iegen au f, der Sin n hat 
keine Schwingen: Wort ohne Sin n kann nie 
zum Hinunel dringen."9 

Einer, der das Geschenk des Friedens 
empfing und gerne annahm, war Joseph 
Millett, der in der Anfangszeit der Kirche in 
den Ki.istenprovinzen Kanadas auf Mission 
war und dort wie auch in seinen spareren 
Lebensjahren clie Erfahrung mach te, dass er 
auf himmlische Hilfe angewiesen war. Ein 
Erlebnis, von dem er in seinem 
Thgebuch bedchtet, ist ein 
schones Beispiel fur seinen 
schlichten, aber tief 
gehenden Glauben: 

D:r=ist 
jetlem von 

uns gemacbt worden. 
Gott bat uns 
gewiibrt, unsere 
bimJNliscbe Heimat 

%11 verlasserr, ""' 
eilum KArper %11 

erbalten und durcb 
unser Leben %11 

bewelsen, dass wlr 

wiirdlg "'"' berelt 
sind, eines Tages 
zt1 ibm, dem blmm
liscben Vater, 
Zllriickzukebren. 



E ineGruppe 
In unserer 
Gesellscbtfft, 

die sleb vet'%We#felt 
danacb selmt, dass 
man lbr wabre Uebe 
bellundet, sbul die 
iilteren Menscben, 
vor al/em dlejenlgen, 
die sleb elnsam 
fiJb/en und tiarunter 
lelden. 

,,Eins meiner Kinder kam nach Hause und 
sagte, die Familie von Bruder Newton Hall 
habe kein Brot mehr, habe den ganzen Tag 
keins gegessen. 

lch cat einen Teil unseres Mehls in einen 
Sack, um ih n Bruder Hall zu schicken. In 
diesem Augenblick kam Bruder Hall herein. 

Ich fragte: .Bruder Hall, ist euch das Mehl 
ausgegangen?' 

,Ja, Bruder Millett, wir haben keins mehr.' 
,Also, Bruder Hall, in dem Sack da ist ein 

wenig Mehl. Ich habe unser Mehl aufgeteilt 
und wollte es euch gerade schicken. Eure 
Kinder haben meinen erzåhlt, dass ihr kein 
Mehl mehr habt.' 

Da kamen Bruder Hall die lli.nen. Er sagte, 
er hatte es schon bei anderen versucht, aber 

nichts bekommen. Dannseier in 
den Wald gegangen, um zu 

beten, und der Herr habe 
ih m gesagt, er solle zu 
Joseph Milleet gehen. 

,Gut, Bruder Hall, ihr braucht das Mehl 
nicht zuri.ickzugeben. Wenn der Herr euch 
hierher gesandt hat, seid ihr m ir nichts dafur 
schuJdig.' 

Ich kann gar niche sagen, wie froh ich war, 
dass der Herr wusste: Es gibt einen Joseph 
MilJett." 10 

Das Beten hat Newton Hall und Joseph 
Milletr das Geschenk des Friedens verschafft. 

Driftens: Døs Geschenk der Liebe. 

"Meister, welches Gebot im Gesetz ist das 
wichtigste?", lautete die Frage des Gesetzes
lehrers an)esus. Prompt kam dieAntwort: 

"Du sol1st den Herm, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
all deinen Gedanken. 

Das ist das wichtigste und erste Gebot. 
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sol1st 

deinen Nachsten lieben wie dich selbst. "11 

Bei einer anderen Gelegenheit sagte der 
Herr: .:Wer meine Gebote hat und sie halt, 
der is t es, der mich liebt. "l2 In den heiligen 
Schriften wird immer wieder betom, wie 

wichtigdie Liebe ist und welch groBe 
Rolle sie in unserem Leben spielt. 

Das Buch Mormon lehrt, 
dass Nachstenliebe die reine 
Chrisrusliebe ist.13 Der Herr 
selbst hat u ns a uf ideale Weise 
vorgelebt, was wir tun sollen. 
Von ihm wird gesagt, dass er 

"umheczog [und] Gutes rat ... ; 
denn Gott war mit ihm."14 

Ein paar Zeilen aus dem 
beliebten Musical The Sound of 

Music regen zu einer Form 
des Handelns an, die 

jeder beherzigen 
konnte: 



Bine Glocke ist erst dann eine Glocke, 
wenn man sie lautet, 

ein Lied ist erst dann ein Lied, wenn 
man es singt. 

Und die Liebe wurde uns nicht ins 
Herz gegeben, damit sie dort bleibt

Liebe ist erst dann Liebe, wenn man 
sie verscbenkt. 1} 

dass der Holzteller rur seine G roBmutter 
eine Demutigung darstellte. Aber seine 
Mutter bestand darauf, und so machte er 
sich auf den Weg. Als er zuri.ickkam, brachte 
er nicht einen, sondern zwei Holzteller mit. 

"Du solitest doch nur einen kaufen", 
sagte seine Mutter. ,,Hast du mich nicht 
vers tanden?" 

"Doch", erwiderre der Junge. ,.Aber ich 
habe den zweiten mitgebracht, damit wir 

schon einen da håben, wenn du einmal 
alt wirst." 

Eine Gruppe in unserer Gesellschaft, 
die sich vertweifelt danach sehnt, dass 
man ihr wahre Uebe bekundet, sind die 
ruteren Menschen, vor allem diejenigen, 
die sich einsam ruhlen und darunter 
leiden. Der eisige Wmd schwindender 
Hoffnung und vergangener Thiurne pfeift 
durch die Reihen der Ålteren und derer, 
die a uf ihrem Lebensweg den Gipfel 
bereits uberschritten haben. 

,;was sie in der Einsamkeit ihrer ruteren 
Jahre brauchen, ist, zumindest teilweise, 
das, was wir in den ungewissen)ahren 
unserer jugend gebraucht haben: das 
Geruhl, dazuzugehoren, die Gewissheit, 
erwiinscht zu sein, und die giitige Fur
sarge liebender Herzen und Rande
keine netten Gesten aus reinem Pflicht-

A Iles, was uns 
amBerzen 
liegt, - unsere 

Familie, unsere 
Freunde, unsere 
Freude, unsere 
Erkenntnis, unser 
Zeugnis- wurde ver
gehen, gtibe es nicbt 
Gott den Vater und 
seinen Sohn, den 
Herrn]esus Cbristus. 

Wir neigen haufig dazu, unser Leben 
lang zu warten, ehe wir einem anderen fUr 
die Gu te oder Hilfe, die er u ns vielleicht 
schon vor vielen Jahren erwiesen hat, 
unsere Liebe bekunden. Vielleicht hat ein 
solches Erlebnis George Herbert dazu 
bewogen, zu sagen: ,,Du hast m ir so viel 
geschenkt, so schenk mir nun noch eins: 
ein dankbares Herz."17 

Es gibt die Geschichte von einer 
Gruppe von Mannern, die sich uber die 
Menschen unterhielten, von denen sie 
beeinflusst worden waren und denen sie 
dankbar waren. Einem Mann fiel seine 
Lehrerin von der Oberschule ein, die 
ihm den Dichter Tennyson nahegebracht gefiihl, nicht n ur ein Zimmer in einem 

Haus, sondem einen Platz im Herzen und im Leben eines 
Menschen. 

WJf konnen ihnen die Morgenstunden der Jugend nicht 
zuruckbringen. Aber wir konnen ihnen helfen, im warmen 
Schein des Sonnenuntergangs zu leben, der durch unsere 
Ri.icksichtnahme, unsere Fursorge und unsere tatige und 
ungeheuchelte Uebe schoner wird."16 Das hat Elder 
Richard L. Evans (1906-1971) vom Kollegium der Zwolf 
Apostel vor einigenJahren geschrieben. 

Manchmal werden wir von jemandem, der wesentlich 
junger ist, au f die ruteren Menschen aufmerksam gemacht. 
Ich mochte Ihnen ein pakistaniselles Volksrnarchen 
erzahlen, das diese Wahrheit veranschaulicht: 

Eine alte Gro.Bmutter lebte bei ihrer Tochter und ihrem 
Enkel. Sie wurde immer gebrechlicher und schwacher und 
war im Haushalt keine gro.Be H.ilfe mehr, sondern eher eine 
Belastung. Sie zerbrach Teller und Thssen, verlor Messer, ver
schutrete Wasser. Eines Thges, nachdem die alte Frau wieder 
einen kostbaren Teller zerbrochen hatte, schickte die 
Tochter den Enkel entnervt aus, seiner Gro.Bmutter einen 
Holzteller zu kaufen. Der Junge zogerte, denn er wusste, 

hatte. Er beschloss, ihr zu schreiben und ihr zu danken. 
Nach einiger Zeit kam ein Brief zuriick, der mit zittriger 

Handschrift geschrieben war: 
"Mein lieber Willie, 
ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir deine Wone 

bedeuten. Ich bio jetzt i.iber achtzigJahre alt und lebe allein 
in einem kleinen Zimmer, koche m ir das Essen selbst und 
bin einsam und wie das letzte Blatt am Baum. Wahrscheinlich 
weiBt du es gar nicht, aber ich habe 50 Jahre lang unter
richret, und du warst der Ersre, der sich bei mir bedankt hat. 
Dein Brief kam an einem tri.iben, kaiten Morgen hier an und 
hat mi r die groBte Freud e seit Jahren bereitet." 

Als ich das las, dachte ich an die schOne Zeile: ,.Der 
Herr is t an zwei Orten zu Hause- im Himmel und in 
einem dankbaren Herzen." 

Es IieBe sich i.iber das Geschenk der Liebe noch viel 
mehr sagen. Abereinermeiner Lieblingsspri.iche fasst 
dieses kostbare Geschenk recht gut zusammen: 

Des Nacbts geweint bab icb scbon, 
weil icb so kurzsichti8 war; 
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dass die Not eines anderen verborgen mir blieb. 
Docb nocb niernats bis heut, 
bab icb je es bereut, 
wenn ein wenig zujreundlich icb war;'8 

Vlertens: Dos Geschenk des Lebens, Jo, die Unsterbllch
kelt. 1m Plan des himmlischen Varers findet sich der h&hste 
Ausdruck wahrer liebe. Alles, wa~ u ns am Herzen Uegt,
unsere Familie, unsere Freunde, unsere Freude, unsere 
Erkenntnis, unser Zeugnis- wiirde vergehen, gabe es nicht 
Gott den Vater und seinen Sohn, den Herrn)esus Christus. 
Zu den wenvollsten Gedanken und Scluiften in dieser Welt 
gehort die folgende gottgegebeneÅufSerung von w.ilirheit: 
,.Denn Gon hat die Welt so sehr gellebt, dass er seinen ein
zigen Sohn hlngab, damit jeder, der an ihnglaubt, nicht 
zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat."19 

Dieser kostbare Sohn, unser Herrund Erretter, hat rur 
unsere Siinden und rur die Siinden aller Menschen gesi.ihnt. 
An jenem denkwi.irdigen Abend in Gersemani war sein 
Leiden so grafS, seine Qual so verzehrend, dass er flehte: 
"Mei n Vater, wenn es moglich ist, gehe dieser Ketch an mir 

voriiber. Aber nicht wie ich will, sondem wie du willst. "20 

Spater, am grausamen Kreuz, starb er, damit wir leben, ja, 
damit wir rur immer leben. Vor dem Auferstehungsmorgen 
stand der Schmerz, stand das Leiden - lm Einklang mit dem 
erhabenen Plan Gottes. Vor dem Osterfest musste das Kreuz 
stehen. Die Welt hat niemals ein groBeres Geschenk 
etfahren, auch keine bestandigere liebe. 

Nephi tragt u ns au f: 
"Darum miisst ihr mit Bestandigkeit in Christus vor

wartsstreben, erruUt vom vollkommenen Glanz der 
Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu aJlen Menschen. 
Wenn ihr ... vorwarts strebt und euch am Wort von 
Chrisrus weidet und bis ans Ende ausharrt, siebe, so 
spricht der Vater: lhr werdet ewiges Leben haben. 

Und nun siehe, ... dies ist der Weg; und es ist kein an
derer Weg noch Name unter dem Himmel gegeben, wo
durch der Mensch im Reich Gatteserrettet werden kann."21 

Ich schlie!Se mit den Wotten eines hoch geschatzten 
Propheten, namlich Prasident Harold B. Lee (1899-1973): 
"Das Leben ist Gattes Geschenk an den Menschen. Was wir 
aus unserem Leben machen, ist unser Geschenk an Gott." 

Mogen wir ibm genauso groBziigige Geschenke 
machen wie er uns, indem wir so leben und lieben, wie 
er und sein Sohn es so geduldig gelehrt haben. • 
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7. Johannes 14:27 
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FUR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfOitt vor und tragen Sie diese 

Botschaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der lhre 
ZuhOrer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Legen Sie der Familie einige Gagenstande von welt
lichem Wert vor (beispielsweise eine Leckerei, eine 
Brieftasche, ein Spielzeug). Fragen Sie die Anwesenden, 
welcher Gagenstand ihrer Meinung nach am wertvollsten ist. 
Zeigen Sie dann etwas von ernotianalem Wert (ein Familien
foto, e in Tagebuch, heilige Schriften usw.). Les en Si e die 
ersten vier Absatze des Artikels vor. Vergleichen Sie die 
materiellen Geschenke, die wir zu Weihnachten machen, mit 
den geistigen. Legen Sie der Familie ans Herz, auf Geschenke 
von tiefere r Bedeutung Wert zu legen. 

2. Bereiten Sie im Voraus etwas vor. was die vier 
Geschenke, die Prasident Monson nennt, symbolisiert 
(packen Sie beispielsweise Geschenke ein oder zeichnen Sie 
Bilder). Oberreichen Sie nacheinander der Familie jedes der 
Geschenke und gehen Sie anhand der Beispiele und der 
Geschichten aus dem Artikel auf jedes ein. Geben Sie 
Zeugnis von der GroBziigigkeit des Erretters und besprechen 
Sie, welche Mtiglichkeiten es gibt, ihm unser Leben 
zuriickzugeben. 

3. Bitten Sie die Familie, zu iiber1egen, was fOr Geschenke 
nicht verganglich sind. Welche Eigenschaften haben diese 
Geschenke? Nennen Sie die von Prasident Monson erwåhnten 
Geschenke und besprechen Sie, wie sie sich auf die Ewigkeit 
auswirken. Fordem Sie die Familienmitglieder auf, zu diesem 
Weihnachtsfest ein Geschenk von ewiger Tragweite zu machen. 
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Wir gaben uns 
Freude weiter 
CONSUELO CONESA LEO NE 

1963 war ich aufVollzeitmission in der 
Argeminien-Mission Nord. Meine Mit

arbeiterin und ich dienten zusammen mit zehn mann
liehen Missionaren in drei kleinen Zweigen in Mendoza. 

Der Dezember kam und die Weihnachtszeit begann. Es 
war mein erstes Weihnachtsfest a uf Mission. Wtr machten 
Plane fur Heiligabend und sahen dem Fest erwartungsvoU 
entgegen. Die Missionare engagierten einen Mann, der uns 
in seinem von zwei Pferden gezogenen vierriidrigen Wagen 
umherfahren sol! te. Unser Plan war, an StraJSenecken HaJ t 
zu machen, andenen viele Menschen vorbeieilen wiirden, 
die kurz vor Toresschluss noch ihre letzten Sesargungen 
machen wollten. 

Als es Zeit war, aufzubrechen, stiegen wir zu zwolft in 
den Wagen. Wir sa13en so, dass unsere FUBe iiber die 
Seiten und das Heck hinaushingen. Der Kutscher lenkte 
den Wagen langsam. AIJe vier, fiinf Stral3en hielten wir an 

den Ecken an, die wir u ns ausgesucht hatten. Wtr stiegen 
dan n aus und bildeten einen HaJbkreis - wir Schwestern 
standen vorn und die Briider dahinter. Wtr schlugen das 
Gesangbuch a uf und erfiillten die abendliche Luft immer 
wieder mit dem Klang von Weihnachtsliedern. 

,.Freu dich, o Welt, der Herr erschien!" Manaer und 
Frauen, Jugendliche und Kinder blieben stehen, der Geist 
der Weihoacht war ihnen ins Herz gedrungen. Viele von 
ihnen schauten ilberrascht, als sei ihnen gerade erst 
wieder eingefallen, au f welches Fest sie sich da eigentlich 
vorbereiteten. 

Als wir uns mit dem Wagen auf den Weg zum nachsten 
Halt machten, bemerkten wir, dass uns viele Zuhorer 
folgten. Jedes Mal wurden es mehr. Mit meinen 
tranengefiillten Augen konnte ich das Lacheln in ihren 

Gesichtern sehen. Wir spurten groiSe 
Freude. Wrr erhielten viele Empfeh
lungen und fanden viele Interessenten, 
genau so, wie wir es uns erhofft hatten. 

Die M enge bat uns, noch einmal 



,,Freu-dlch, oWelt, der Herr 
erschienl" (Gesangbuch, Nr. 131) 

zu srn.gen. Als wir sangen, kamen den 
Leuten 'Ii'ånen, der Geist hatte 
sie an diesem unvergesslichen 
Weihnachtsabend beriihrt. 
Mehr ais 40 Jahre danach .ist 

mein Herz noch immer voller Dank-
barkeit, wenn ich an mein erstes Weih

nachtsfest auf Mission zuruckdenke. Ich 
danke dem himmlischen Vater, dass er 
uns seinen Sohn geschenkt hat. Und ich 
danke ihm fi.ir die Erkenntnis, dass die 
Welt sich fi.irwahr freuen kann, denn der 
Herr ist erschienenl • 

DEIN SCHONSTES GESCHENK 
Wlr mOchten gem etwas Ober das schOnste 

Weihnachtsgeschenk erfahren, das du je gemacht 
oder das du je bekommen hast Was tor ein Ge
schenk war es und warum war es so besonders? 
Schreibe uns an folgende Adresse: 

Uahona, Best Christmas Gift 
50 E. North Tempie St, Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 
E-Mail: llahona@ldschurch.org 





Schnell im 
BEOBACHTEN 

ELDE R DAVID A. BED NAR 
vom Kollegium der Zwolf Apostel 

l m Oktober 1987 sprach Elder Marvin]. 
Ashton vom Kollegium der Zwolf 
Apostel bei der Generalkonferenz uber 

Geistesgaben. Ich denke gern daran zuruck, 
welche Wtrkung seine Botschaft damais auf 
mich hatte, und das, was er seinerzeit ver
mittelte, beeinflusst mich noch heute. In 
seiner Ansprache nannte und beschrieb 
Elder Ashton eine Reihe weniger hervor
stechende Geistesgaben - Eigenschaften 
und Fiihigkeiten, die viele von u ns vielleicht 
nicht als Geistesgaben angesehen haben. 
Elder Ashton sprach beispielsweise von 
der Gabe, Fragen zu steJlen, von der Gabe, 
zuzuhoren, von der Gabe, die sanfte, Ieise 
Stimme zu horen und selbst mit sanfter, 
!eiser Stimme zu sprechen, von der Gabe, 
weinen zu konnen, von der Gabe, Streit zu 
vermeiden, von der Gabe, sich gefållig zu 
zeigen, von der Gabe, ohne leere Worte 
auszukommen, von der Gabe, nach dem zu 
trachten, was rechtschaffen ist, von der 
Gabe, sich an Gott zu wenden, u m Fiihrung 
zu erlangen, von der Gabe, ein jUnger zu 
sein, von der Gabe, fi.ir andere da zu sein, 
von der Gabe, in sich gehen zu konnen, von 
der Gabe, machtvoll Zeugnis zu geben, und 
von der Gabe, den Heiligen Geist zu em p
fangen (siehe "Es gibt viele Gaben", Der 
Stem, januar 1988, Seite 17ff.). 

Bine weitere scheinbar einfache und 
vielleicht unterschatzte Geistesgabe, nlimlich 
die Fiihigkeit, "schnell im Beobach ten" zu sein 
(Mormon 1:2), is t fi.ir uns alle in der Welt, in 
der wir jetzt leben und in der wir noch leben 
werden, von wesentlicher Bedeutung. 

Die Gelstesgabe, schnell 

im Beobachten zu sein 

]eder von uns hat von den Hauptfiguren des 
Buches Mormon wichtige Lektionen gelemt. 
Wenn wir vom Leben Nephis, I.amans, Almas, 
Konig Noas, Moronis und vieler anderer lesen 
und uns damit beschaftigen, entdecken wir 
vieles, was wir tun oder aber lassen soli en, und 
wir bekommen ein klareres Bild davon, was fi.ir 
ein Mensch wir werden sollen und was fur 
einernicht. 

In meinem Studium des Bucbes Mormon 
hat mich eine konkrete Beschreibung 
Mormons, der den GroBteil des Berichts der 
Nephiten zusammengestellt hat, besonders 
beeindruckt. Die konkrete Beschreibung 
dieses groBen Propheten, auf die ich unsere 
Aufmerksamkeit Ienken mochte, steht in den 
ersten funfVersen des funften Kapitels in 
Mormon: 

.,Und nu n mache ich, Mormon, einen 
Bericht von dem, was ich gesehen und 
auch gehort habe, und nenne ihn das 
Bucb Mormon. 

Und ungefåhr zu der Zeit, da Ammaron 
die Aufzeichnungen fur den Herrn verbarg, 
kam er zu mi r (ich war ungefåhr zehn 
Jahrealt ... ); und Ammaron sprach zu 
mir: lch sehe, du bist ein ernsthaftes Kind 
und bistschnell imBeobachten; darum, 
wenn du etwa vierundzwanzig Jahre alt 
bist, mochte ich, dass du dich dessen 
erinnerst, was du in Bezug au f dieses Volk 
beobachtet hast ... 

Und siehe, ... du solist auf den Platren 
Nephis alles eingravieren, was du in Bezug 
a uf dieses Volk beobachter hast. 

Und ich, Mormon, ... gedachte dessen, 

Wir konnen nur 
darauf boffen, die 
iiberlrdlscbe Gabe 
des Erilennens und 
Unterscbeidens und 
ibr scbiitzendes und 
leitendes Licbt zu 
erlangen, wenn 
wirsdmeUim 
Beobachten sind. 
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Mormon, uber 
dengesagt 
wurde, er 

sel nsdmellim 
Beobacbten", bat 
gescbrleben: Jcb, 
Mormon, [macbe] 
elnen Berlcbt von 
dem, waskb 
geseben und aucb 
gebOrt babe. "Icb 
bo.ffe, dass Sle, 
wiibrend Sle 
studieren, Iernen 
und Forlscbrltt 
macben,aucb 
lernen, sclmell 
lm Beobachten 
%U seln. 

was Ammaron mir geboten hatte." (Mormon 
1:1-5; Hervorhebung hinzugefugt.) 

Bitte beachten Sie, dass das Wort 
beobachten in diesen Versen dreimal ver
wendet wird. Und i.iber Mormon wird schon 
in seiner jugend gesagt, dasser .,schnell im 
Beobachten" sei. Ich hoffe, dass Sie, wahrend 
Sie studieren, Iernen und Forescbritt machen, 
auch ternen, schnell im Beobachten zu 
sein. Ih r Erfolg und Ih r Gli.icklichsein in der 
Zukunft hången in hohem Mal3e von dieser 
geistigen Fiihigkeit ab. 

Bitte halten Sie sich vor Augen, welche 
Bedeutung diese wichtige Geistesgabe hat. 
Schnell im Beobachten zu sein, bedeuret 
niCht n ur ZU SChauen oder etwas ZU senen, 
sondem auch, es wahrzunehmen und zu 
beachten, wie wir aus Jesaja 42:20 erfahren: 
,;vieles sieht er, aber er beacbtet es nicht; die 
Ohren hat er offen und hOrt doch nicht." 
(Hervorhebung hinzugefugt.) 

Schnell im Beobachten zu sein, kano 
auch bedeuten, zu gehorchen oder etwas zu 
beachten, inelem man sich daran halt, wie aus 
dem Buch Lehre und Blindnisse hervorgeht: 
"Aber gesegnet sind, die den Bund gehalten 
und das Gebot beacbtet haben, denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen." (Lu B 54:6; 
Hervorhebung hinzugefugt.) 

Wenn wir also schnell im Beobachten 
sind, nehmen wir etwas rasch wahr und 
gehorchen bereitwillig. Diese zwei Grunelele
mente- wahrnehmen und gehorchen- sind 
wesemlich dafur, schnell irn Beobachten zu 
sein. Und der Prophet Mormon ist ein ein
clrucksvolles Beispiel fur diese Gabe in Aktion. 

Ich m6chte Ihnen nun verschiedene Bei
spieJe dafur erzahlen, welche Lektionen man 
Iernen kann, wenn man damit gesegnet ist, 
schnell im Beobachten zu sein. 

Ein gu ter Freund von mir war Pfahlprii
sident. Der Patriareb des Pfahles, dem er vor
stand, hatte gesundheitliche Schwierigkeiten 
und konnte seine Berufung nicht ausi.iben. 
Der kranke Patriareb hatte Mi.ihe, sich zu 
bewegen, sich anzuziehen und fur sich selbst 
zu sorgen, und er hatte nu r wenig Kraft. An 
einem Sonntagnachmittag besuchte dieser 
gu te Pfuhlpriisident den Patriarchen zu 
Hause, um ihm Mut zu machen und zu 
sehen, wie es ihm ging. Als der Pfahlprii
sident die Wohnung betrat, saB der Patriareb 
in einem Lehnstuhl im Flur. Er trug seinen 
Anzug, ein weil3es Hemd und eine Krawatte. 



Der Pfahlpriisident begrtil3te den gu ten Patriarchen und 
da er wusste, wie schwer es diesem gefallen sein musste, 
sich allein anzuziehen, sagte er ihm in freundlichem Ton, 
dass es nicht notwendig sei, dass er sich am Sonmag oder 
fiir seine Besucher so fein anziehe. In hoflichem, aber 
bestimmtem Ton rugte der Patriareb den Pfahlpriisidenten 
mit den Worten: ,;wissen Sie denn nicbt, dass dies die ein
zige Moglichkeit ist, die ich noch habe, dem Herrn zu 
zeigen, wie sehr ich ihn Iiebe?" 

Der PCahlpriisident war scbneU im Beobachten. Er 
hone die Lektion nicht n ur, er verinnerlichte sie auch und 
wandte sie an. Die Ehrfurcht vor dem Sabbat und der hohe 
SteUenwert von Achtung, angemessenem Auftreten und 
angebrachter Kieldung spielten von nun an im Tun des 
Pfahlpriisidenten eine groBere Rolle. Er 
hat von der Geistesgabe, diese Lektion 
zu erkennen, zu horen, sie sich ein
zupragen und sie anzuwenden, sehr 
profitiert, wie viele andere aucb. 

Ehe meine Frau zur Abendmahlsver
sammlung geht, beter sie oft darum, 
mit ihren geistigen Augen erkennen zu 
konnen, wer etwas braucht. Wenn sie 
dann die Mitglieder und die Kinder in 
der Versammlung beobachret, gibt ihr 
der Geist oft ein, eine bestimmte Person 
anzusprechen oder sie anzurufen. Wenn 
meine Frau solch eine Eingebung erhalt, 
reagiert sie sofort darauf und gehorcht. 
Oftmals spricht si e sofort, nachdem 
das ,,Amen" vom Schlussgebet gesagt 
worden ist, mit einem]ugendlicben, 
uroarmt eine SChwester oder greift 
sofort nach ihrer Ri.ic.kkehr nach Hause 
zum Telefon, u m einen Anruf zu tiitigen. Solange ich sie 
kenne, haben die I..eute immer wieder i.iber ihre Fahigkeit 
gestaunt, ihre Bedi.irfnisse zu erkennen und sich dieser 
anzunehmen. Oft steUen sie ihr die Frage: ,:Wober haben Sie 
das gewusst?" Die Geistesgabe, schnell im Beobachten zu 
sein, hat sie befåhigt, etwas rasch wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren. Das war vielen Menschen ein gro13er Segen. 

Meine Frau und ich kennen einen zuri.ickgekehrten 
Mi.ssionar, der eine Weile mit einer besonderen jungen 
Frau ausgegangen war. Ih m lag sehr vielan ihr, und er 
wollte mehr aus der Beziehung machen. Er hoffte auf eine 
Verlobung und Heirat und zog dies ernsthaft in Betracht. 
Diese Beziehung entwickelte sich zu der Zeit, als Priisident 
Hinckley den Schwestern in der FHV und den Jungen 
Damen der Kirche nahelegte, in jedem Ohr n ur einen 
Ohrring zu tragen. 

Der junge Mann wartete einige Zeit geduldig ab, 
ob die junge Frau elie zusat7Jichen Ohrringe, die sie trug, 
abnehmen wi.irde, aber dies geschah nicht. Dies war fi.ir ihn 
eine wertvoUelnformation, und elie Tatsache, dass sie der 
Bitte des Propbeten nicht nachgekommen war, lieB ihm 
keine Ruhe. Aus diesem und anderen Grunden beendete er 
schlieBlich elie Beziehung zu elieser jungen Fra u, denn er 
war auf der Suche nach einer Partnerin fur die Ewigkeit, die 
den Mut hatte, den Rat des Propbeten in jeder Hinsicht 
und zu jeder Zeit rasch und still zu befolgen. Der junge 
Man n war schneU dabei, zu beobachten, dass die junge 
Frau nicht schneU im Beobachten war. 

Vermutlich hat der eine oder andere von Ihnen mit 
meinem letzten Beispiel etwd.S Mi.ihe. VieUeicht meinen Sie, 

dass der junge Mann zu schnell geur
teilt hat oder dass es dum m oder 
fanatisch ist, eine Enrscheidung von 
ewiger Thlgweite auch nur zum Teil von 
einer derart scheinbar unbedeutenden 
Sache abhangig zu machen. VieUeicht 
stort es Sie auch, dass es in diesem Bei
spiel darum geht, dass eine junge Frau 
dem Rat des Propbeten nicht gefolgt 
ist, und nicht ein junger Mann. Ich 
m6chte Sie ganz einfach einladen, 
ernsthaft da.ri.iber nachzudenken, 
welche Mach t damit verbunden ist, 
dass man schnell im Beobachten ist, 
und welche Beobachtung in dem 
gerade geschilderten Fall eigentlich im 
MitteJpunkt stand und was letztlich 
beachtet wurde. Es ging nicht u m die 
Ohrringe! 

Ein letztes Beispiel. Schon lange 
faszinien mich, wie der Geist des Herrn und Nephi 
zusammengewirkt haben, wie es in Kapitel 11 bis 14 im 
l Nephi geschildert Wird. Nephi wollte das sehen, hOren 
und wissen, was sein Vater LeW in der Vision vom Baum 
des Lebens gesehen hatte (siehe l Nephi 8). In Kapitel Il 
bis 14 hilft der Hellige Geist Nephi, zu erkennen, was fiir 
eine Vision sein Vater hatte und was sie bedeutet. Interes
santerweise fordert der Geist in eliesen Kapiteln Nephi 
dreizehn Mal auf, zu "schauen"- ein Grundelement des 
Lernprozesses. Nephi wurde wiederholt aufgeforden, zu 
schauen, und well er schneU im Beobachten war, sah er 
den Baum des Lebens (siehe l NepW 11:8), die Mutter 
des Erretters (siehe 1 Nephi 11:20), die eiserne Stange 
(siehe l Nephi 11:25) und das Lamm Gottes, den Sohn 
des ewigen Varers (siehe l Nephi 11:21). 

Ich habe nur einige der geistig bedeursamen Dinge 
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genannt, die Nephi gesehen hat. Vielleicht wollen Sie sich 
eingebender mit diesen Kapiteln befassen und mehr 
d.ati.iber erfahren, wie Nephi gelemt hat, und sich daran 
ein Beispiel nehmen. Wenn Sie sich ciamit besehaftigen 
und dariiber nachdenken, vergessen Sie bitte nicht, dass 
Nephi nicht gesehen hatte, was er zu sehen wiinschte, 
nicht gewusst hatte, was er wissen musste, und nicht hatte 
tun konnen, was er letztendlich tun musste, wenn er nicht 
schneU im Beobachten gewesen ware. Diese Wahrheit gilt 
auch rur Sie und rur mich! 

Schnell im Beobachten. Rasch wahmehmen und 
unverziiglich gehorchen. Eine einfache Gabe, die uns 
selbst und unserer Familie ein Segen ist und sich auch 
zum Yorteil vieler anderer Menschen auswirkt. j eder von 
u ns kann und soli sich bemiihen, 
dieser bedeurenden Geistesgabe 
wiirdig zu sein, ja, der Fiihigkeit, 
schnell im Beobachten zu sein. 

Warum es wlchtlg ist, schnell lm 

Beobachten zu sein 

Nu n mochte ich au f die Frage 
eingehen, warum die Geistesgabe, 
schnell im Beobachren zu sein, fur 
u ns in der Welt, in der wir jetzt leben 
und in der wir noch leben werden, 
von so enrscheidender Bedcutung 
ist. Einfach ausgedriickt: SchneU im 
Beobachten zu sein ist eine Voraus
setzung rur clie Geistesgabe des 
Erkennens und Unterscheidens und 
ist mit ihr verkniipft. Und die Gabe, 
erkennen und unterscheiden zu 
konnen, ist in einer Welt, dle immer finsterer wird, rur 
u ns alle ein Licht, das u ns schi.itzt und leitet. 

So, wie Glaube dem Wimder vorausgeht, die Tau fe 
durch Wasser vor der Tau fe durch Feuer steht, im Evan
gelium zunachst Milch und erst spater feste Speise ver
abreicht wird, reine Hande zu einem reinen Herzen 
fi.ihren konnen und die Verordnungen des Aaronisehen 
Priesterrums gebraucht werden, ehe man die hoheren 
Verordnungen des Melchisedekischen Priesrertums emp
fangen kann, ist die Gabe, schnell im Beobachten zu 
sein, eine Grundbedingung rur die Gabe des Erkennens 
und Unterscheidens und macht einen dafi.ir bereit. Wir 
konnen nu r darauf hoffen, diese i.iberirdische Gabe des 
Erkennens und Unterscheidens und ihr schi.itzendes 
und leitendes Ucht zu erlangen, wenn wir schnell i m 
Beobachren sind- wenn wir sowoW schauen als auch 
gehorchen. 

18 

Prasident George Q. eannon (1827-1901), der Ratgeber 
von vier Frasidenten der Kirche war, hat sehr eindri.icklich 
i.iber clie Gabe des Erkennens und Umerscheidens 
gesprochen: 

"Eine Gabe des Evangeliums, clie der Herr denen ver
heil3t, die den Bund mit ihm eingehen, ist die Gabe, 
Geister zu erkennen - eine Gabe, die von vielen aJs 
unwesemlich abgetan wird und um die wahrscheinlich nur 
seJten jemand betet; und doch ist es eine auBerst wertvolle 
Gabe, die jedes Mitglied der Kirche besitzen sollte .... 

Die Gabe, Geister zu erkennen, gibt den Mannem und 
Frauen, die sie besitzen, nicht nur clie Mach t, den Geist zu 
erkennen, von dem andere besessen sind oder beeinflusst 
werden, sondem auch die Macht, den Geist zu erkennen, 

unrer dessen Einfluss sie selbst stehen. 
Sie sind imsraode, einen falsehen Geist 
zu endarven, ebenso wissen sie, wenn 
der Gelst Gottes in ihnen wohnt. Im Pri
v.atleben ist diese Gabe fur die Heiligen 
der Letzten Thge von groBer Bedeutung. 
Wenn sie cliese Gabe besitzen und 
anwenden, lassen sie nicht zu, dass ein 
baser Einfluss in ihr Herz gelangc oder 
ihre Gedanken, Wone oder Taten 
bestimmt. Sie werden ihn zuriickweisen; 
und falls solch ein Geist doch einmal 
Besitz von ihnen ergreifen sollte, werden 
sie ihn, sobaJd sie die Auswirkungen 
sehen, vercreiben oder, in anderen 
Worten, es verweigern, sich von ihm 
ruhren oder inspirieren zu lassen."1 

1st u ns klar, wie enrscheidend diese 
Geistesgabe in unserem Leben zu dieser 

Zeit ist und dass man den Segnungen des Erkennens und 
Unterscheidens die Ti.ir weit offnet, indem man schnell im 
Beobachten ist? 

Priisident Stephen L Richards (1879-1959), der Ratgeber 
von Priisident David O. McKay war, hat die Natur und clie 
Segnungen der Gabe des Erkennens und Unterscheidens 
niiher er!autert: 

"Ich erwahne zuerst clie Gabe des Erkennens, zu der 
auch die Mach t gehort, ... zwischen richtig und falsch zu 
unterscheiden. lch glaube, dass diese Gabe, wenn sie sehr 
ausgepragt ist, gr6Btenteils daraufberuht, dass man 
h6chst empfånglich rur Eindriicke- gelstige Eindriicke, 
wenn Sie so wollen - ist; dass man sozusagen unter die 
Ober:flache schauen, versrecktes BOses aufsptiren und
was noch wichtiger ist- das Gute entdecken kann, was 
vielleicht verborgen is t. Die hochste Form des Erkennens 
ist clie, wenn man das bessere Wesen anderer Menschen 
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bemerkt und es ihnen emhi.illt- das Gu te, 
was in ihnen schlummert .... 

fedes Mitglied der wiederbergestellten 
Kircbe Christikann diese Gabe baben, 
wenn es den Wunscb bat. Die Schlauheit 
der Welt ki:inflte es dann nicht tauschen. Es 
wi.irde sich rucht von falsehen Propbeten 
oder destruk:tiven Sekten blenden lassen. 
Selbst der Unerfahrene wi.irde falsche 
Lehren erkennen, zumindest bls zu einem 
gewissen Grad .... Wir soliten jeden Tag fi.ir 
diese Wahrnehmungsgabe dankbar sein, die 
ein Bewusstsein arn Leben erhalt, das uns 
bestandig vor den Gefahren warnt, die den 
Dbeltåtern und Sundern eigen sind."l 

Wenn wir die Aussagen von Pråsideflt 
eannon und von Pråsident Richards zusam
men betrachten, erfahren wir, dass die Gabe 
des Erkennens und der Unterscheidung irn 
Grunde a uf viererlei Weise wirkt. 

Erstens: Wenn wir "unter die Oberflache 
schauen", hilft uns die Gabe, versteckte 
Fehler und verborgenes BOses in anderen zu 
erkennen. 

Zweitens, und das ist noch wichtiger, 
hilft sie u ns, verstecke Fehler und ver
borgenes Bbses in uns selbst zu erkennen. 

Die Gabe des Erkennens hat also rucht n ur 
darnit zu tun, etwas an anderen Personen 
oder in Situationen zu erkennen, sondern, 
wie Priisident eannon gesagt hat, auch 
damit, wahrzunehmen, wie es in unserem 
Innern wirklich aussieht. 

Drittens: Sie hilft u ns, das Gu te, was 
vielleicht in anderen verborgen ist, zu ent
decken und ans Licht zu bringen. 

Und viertens: Sie hilft uns, das Gute, was 
vielleicht in uns selbst verborgen ist, zu ent
decken und ans Licht zu bringen. O, was fur 
ein Segen und eine Quelle des Schutzes und 
der Fiihrung ist doch die Geistesgabe des 
Erkennens und des Unterscheidens! 

Im Lichte eines bestimmten Elements in 
Lehis Vision erscheinen die Aussagen von 
Pråsidem eannon und Pråsideflt Richards 
i.iber die Mach t der Gabe des Erkennens, 
versrecktes Bi:ises zu erkennen und das Gu te 
irn Verborgenen zu emdecken, fur uns noch 
bedeutsamer. In der Vision streben ver
schiedene Personengruppen vorwiirts, um 
auf den Pfad zu gelangen, der zum Baum des 
Lebens fi.ihrt. Der enge und schmale Pfacl ver
lauft entlang der eisernen Stange und fuhrt 
geradewegs zum Baum. Der in der Vision 

Wledie 
elserne 
Stange 1st 

die Gabe, erkennen 
undunterscbeiden 
zu kOnnen, In elner 
Welt, die immer flns· 
terer wird, ein Licbt, 
das uns scbiit.%1 und 
leUet. Mit lbr konnen 
wlr slcber durcb den 
Nebel der Finsternis 
vorwiirtsstreben. 
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S le erO./fnet uns 
Perspelltiven, 
die welt iiber 

das binausrelcben, 
was mit unseren 
natiirllcben Augen 
geseben oder mU 
unseren natiirlicben 
Obren gebOrt 
werden kann. 

beschriebene 
Nebel der Finsternis symbolisiert die Ver
suehungen des Teufels, die den Mensehen
kindem die Augen blind machen und sie auf 
breite StrafSen fuhren, damit sie verloren 
gehen (siehe l Nephi 12:17). 

Sehenken Sie nun bitte dem 23. Vers in 
l Nephi 8 besondere Aufmerksarnkeit, und 
beziehen wir diese Sehriftstelle auf unsere 
Zeit und die Herausforderungen, vor denen 
wir in einer Welt stehen, die immer sehlech
rerwird: 

"Und es begab sich: Es stieg ein Nebel der 
Finsternis au f, ja, ein iiberaus dichter Nebel 
der Finsternis, sodass diejenigen, clie den 
Pfad betreten hatten, ihren Weg verloren, 
sodass sie abirrten und ver!oren gingen." 

Ieh mbchte noch einmal betonen, dass 
die Gabe des Erkennens und Umerscheidens 
in einer Welt, die immer finsterer wird, ein 
sehiitzendes und teitendes Licht ist. Wtr 
konnen sieher und erfolgreich dure h den 
Nebel der Finsternis vorwartsstreben und 
ein ungetriibtes Empfinden rur gelstige 
Puhrung haben. Zur Gabe des Erkennens 
und Unterseheidens gehOrt viel mehr, aJs 
das Richtige vom Falsehen unterscheiden zu 
konnen. Sie hilft uns, das Wesentlid1e vom 
Nebensåehlichen, das Bedeursarne vom 
Unbedeutenden und das Norwendige von 
dem, was lediglich wiinschenswen ist, zu 
trennen. 

Sie eroffnet uns Perspektiven, die weit 
iiber das hinausreichen, was mit unseren 
naturliehen Augen gesehen oder mit unseren 
natUrliehen Ohren gehort werden kano. Das 
bedeutet, mit geistigen Augen zu sehen und 
im Herzen zu spOren -das Falsche an einem 
Gedanken oder das Gu te in einem anderen 

Menschen zu sehen und zu spuren. Das 
bedeutet, mit geistigen Ohren zu horen 
und im Herzen zu spOren - den unaus
gesprochenen Zweifel, der in einer Aussage 
mltschwingt, oder die Wahrheit eines Zeug
nisses oder einer Lehre horen und spuren. 

Ich habe Pråsident Boyd K. Packer, den 
Arntierenden Pråsidemen des Kollegiums 
der Zwolf Apostel, haufig zu den Mitglie
dern und zu den Priestertumsfuhrern 
sagen horen: ,;wenn Ihr Wissen einzig und 
allein au f dem beruht, was Sie mit den 
naturliehen Augen sehen oder mit den 
naturliehen Ohren horen, dann wissen Sie 
nieht allzu viel." Diese Aussage sollte uns 
alle veranlassen, uns diese Geistesgaben so, 
wie es reeht ist, zu wiinschen und nach 
ihnen zu trachten. 

Beobachten, beachten, erkennen und 
unterscheiden befåhigt uns auch, anderen 
beizusrehen, die danach trachten, a uf den 
Pfad zu gelangen, und die den \'funseh 
haben, mit Bestandigkel t in Christus vor
wartszusrreben. Wenn wir mit diesen 
Geistesgaben gesegnet Sind, werden wir 
den Weg nicht aus denAugen verlieren, wir 
werden nieht elavon abweichen, und wir 
werden nicht verloren gehen. Und wir 
konnen n ur darauf hoffen, die iiberirdische 
Gabe des Erkennens und Unterscheidens 
und ihr schutzendes und leitendes Licht zu 
erlangen, wenn wlr sehnell im Beobachten 
sind. Wie Alma seinem Soho Helaman sagte: 
"Sieh zu, dass du diese heiligen Dinge gut 
behutest, ja, sieh zu, dass du auf Gott blickst 
und lebst." (Alma 37:47.) 

Ich gebe Ihnen mein besonderes Zeugnis, 
dass Jesus der Messias is t, unser Errerter 
und Erloser. lch weiJS, dass er lebt. Ich rufe 
seinen Segen auf jeden von Ihnen herab
mogen Sie den \'funsch haben, schnell im 
Beobachten zu sein und wahrhaft erkennen 
und unterscheiden zu konnen, und mogen 
Sie diese Gaben erlangen. • 
Aus einer ATISprache, die am IO. Mat 2005 an der 
Brtgham-Young-Universitåt gehalten wurde. 

ANMERKUNGEN 
l. Gospel Tmtb: Discourses and Wrilitzgs of George Q. 

Camzon, Hg.jerreld 1.. Newquist, 1987, Seire 156f. 
2. Friihjahrs·Generalkonfercnz 1950; Hervorhebung 

hlnzugefiigt 



: ·~fil·~~fu stand der Tiir, und es war ofien-
kundig, dass Frau und ich - wir waren erst 
seit kurzem verheiratet - nicht genug Geld haben 

wiirden, um einen Weihnachrsbaum, Baumschmuck, 
Dekoration oder ein Festessen bezahlen zu konnen. 

Wtr hatten unsere Ehe ohne Dach uber dem Kop~ ohne 
Arbeitsplatz und mit nur wenig Geld begonnen. Doch Gott 
balf uns. Wtr fanden eine Ideine Wohnung, und ich ging a uf 
Arbeitssuche. Ich hatte mein Studium nicht abgeschlossen, 
also nahm ich verschiedene SteUen ais Verkaufer an. Mein 
Einkommen war bescheiden, es reichte gerade, um unser 
Essen und die Miete bezahlen zu konnen. Ich ging frilh aus 
dem Haus; manchmal verUef der Thg erfolgreich, manchmal 
nicht. Weno nicht, fiihlte ich rnich niedergeschlagen, doch 
meine schwangere Frau empfing mich zu Hause immer mit 
einem Uicheln. Dann schienen die Schwierigkeiten nicht 
mehr so schUmm zu sein. 

In Mexi.ko wird der Hellige Abend mehr gefeiert ais der 
Weihnachrsrag selbst. Als ich noch ledig war, aB ich zu 
dieser Feier immer Kabeljau und einen Salat aus Ruben, 
Orangen und Haselnussen. Doch dieses Weihnachten 
wussten wir nicht, was es zum Abendessen geben wurde. 
Wtr batten ein wenig Geld und einen kleinen Gasherd, den 
wir mit einem geUebenen Gastank betrieben. Wtr hatten 
weder einen Kilhlschrank noch Mobel fur das Wohnzimmer 

oder fur das Esszimmer - wir hatten n ur einen 
kleinen Holztisch, den meine GraBmutter rnir 

geschenkt hatte, und ein paar StOWe, die wir 
von einem Freund bekommen hatten. 

Wenn ich uber unsere Situation 
nachdachte, war ich deprimiert. 

Doch ich dachte daran, dass 
Gott uns nie verlasst, und 

ich demi.itigte rnich 

wie ein Kind und wandte rnich 
Mein Gebet wurde erhort. Frieden zog in mein Herz 

ein, und ich spurte, dass sich alles zum Gu ten wenden 
wurde. Ich offnete den Kofferraum meines Autos und 
fand in einer Ecke ein kleines Stuck getrockneten Fisch. 
Ich erinnerte mich, dass ich einige Monate zuvor meinem 
Vater geholfen hatte, Fisch zu trans portieren. Das Stuck 
musste liegen geblieben sein. Dan k des Salzes war es 
nicht scWecht geworden. 

Ich zeigte meiaer Frau das Stilck Fisch, und sie sagte, 
sie werde es zubereiten. Wtr gingen Tomaten und andere 
Zuraten kaufen. Wir wuschen den Fisch und weichten ihn 
ein, um das Salz aus ihm herauszubekommen. 

An diesem Abend saBen wir im Schein einer schwachen 
Glilhbirne an unserem kleinen, unlackierten Holztisch 
und dachten an die Geburt)esu Christi und daran, dasser 
bei seiner Geburt noch weniger gehabt hatte ais wir. Wtr 
genossen das beste Essen, das ich je hatte, und gingen 
friih ZU Bett. Arn nachsten Morgen bUeben wir im Bett und 
schauten Weihnachtsfiline. Es war ein wunderschoner Tag. 
lnmitten unseres Mangels erleuchtete der Geist der Weih
nacht unsere kleine Wohnung und verlieh uns Hoffnung 
und Mut. 

lm Januar kam unsere Tochter zur Welt und brachte 
neues G!Ock in unser Heim. 

Seither haben wir viele Weihnachtsfeste erlebt, und 
u ns fehlt es nicht mehr an Dekoration, einem Weihnachts
baum oder an Thnnenduft. Wir hatten viele Festrnahle mit 
reichhaltigen Gerichten. Doch am kostbarsten ist mirdie 
Erinnerung an unser erstes gemeiasames Weihnachrsfest. 
In materieller Hinsicht war es das årmlichste, aber das 
reichste, was das Geistige und Ewige betrifft: nur wir zwei 
mit unserer ungeborerren Tochter und dem Geist der 
Weihnacht. • 
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"Meine E/tern sind geschieden. Manchmal habe ich das Gefuhl, 
wir seien gar keine richtige Mormonenfamilie} weil wir nicht im Tempel gesz·egelt 

werden konnen. Allmdhlich wird mirdie Kirche fremd. Wie kann ich 
mit so einem Gefuhl umgehen?" 

LIAHONA 

J ede Familie in der Kirche ist anders. )ede 
hat ihre Starken und Schwachen. Und 
jede ist in der Kirche willkommen. Das 

Evangelium Jesu Christi soli die Heiligen ver
vollkommnen, es ist nicht rur vollkommene 
Heilige gedacht. Hier einige Anregungen, wie 
du mit dieser Schwierigkeit urngehen kannst: 

Lern von deiner Familie und bereite dich 

øuf de ine lninftige Familie vor. Mit all unseren 
UnvoUkommenheiten konnen wir in diesem 
Leben keine vollkommene Familie haben. Aber 
du kannst von den Starken und Schwachen 
deiner Familie Jemen. Entscheide dich jetzt, 
was fUr elne Familie du lutben rnOchtest, wenn 
du heiratest. Sieh der ewigen Ehe entgegen 
und bereite dich darauf vor, indem du jetzt die 
richtigen Entscheidungen trif!St 

Lebe nach de m Evangelium. Tu alles, was 
du kan ns t, u m dein Zuhause zu einem On 
zu machen, an dem der Geist sein kann. 
Unter anderem kan ns t du dies erreichen, 
inelem du deine Eltern ehrst. Auch wenn sie 
geschieden sind - sie sind deine El tern; sie 
haben d ir das Leben geschenkt, und sie ver
dienen deine Liebe. 

Wenn du dich bemi.ihsl, nach dem Evan
gelium zu leben, wircl der Hellige Geist dir 

.lede Familie hat 
Schwieriglceiten; 
iecle 1st In der ICirche 
willkommen. 

Setz dir dos Ziel, eines 
Terges im Tempel zv 
heirøten. 

lebe nach dem Evan
gelium, damit du alle 
seine Segnungen 
erlangen konnst. 

Lem von deiner Familie 
und Iiebe sie. 

Hobe Hoffnung und 
bemiihe dich, dem Herrn 
durch diese Pnifung 
nåherzukommen. 

'frost speoden und das Si.ihnopfer wird dir 
Kraft schenken. Der Erretter hat fUr unsere 
Sunelen geslihm, elamit wir jede Segnung 
erlangen, sofern wir rechtschaffen sind. Dazu 
zahlt auch der Segen einer ewigen Familie. 

Die Scheidung deiner Eltem bestimmt 
nicht deine ewige Zukunft. Diese hangt von 
deiner Wiirdigkeit ab. Elder Richard G. Scott 
vom Kollegium der Zwolf Apostel hat gesagt: 
"(Der Herr] wird lhnen alles ermogllchen, 
wollir Sie sich durch Ihre Wurdigkeit bereit
machen. Lassen Sie sich nicht emmutigen. 
Wenn wir ein Leben llihren, das dem Ideal so 
nahe wie moglich kommt, konnen wir hier 
a uf der Erde vi el Gliick und Zufriedenheit 
erfahren und beachtlichen Fonschritt machen, 
ganz unabhangig von unseren derzeitigen 
I.ebensumstanden." ("Das Wichtigste zuerst", 
Liahona,)u.li 2001, Seite 7.) 

Hobe HoHnung. Wenn man farniliare Pr:o
bleme hat, wird man leicht traurig. Doch ver
giss nicht, dass du aus dieser Schwierigkeit
wie aus jeder Priifung- einige wichtige 
Lektionen Iernen kanost und dass sie dir 
helfen kano, in geistiger wie in emotionaler 
Hinsicht zu wachsen. Du kanost Hoffnung 
schopfen, wenn du fUr die Zeit betest, in der 



deine zuki.inftigen Kinder die 
Segnungen einer ewigen Familie 
genief~en kanoen, und wenn du rur 
diese Zeit planst. 

Der Herr hat die Familie zu 
unserem Nutzen geschaffen. Unsere 
Familie kano uns Kraft und PUhrung 
geben. Lem deine Familie lieben und 
schatzen. Der Herr liebt deine Familie 
- mit all den Schwierigkeiten und 
Gaben, die nur sie hat. Aus deinen 
Edeboissen mit ihr wirst du vie! 
lernen, was dir nicht n ur in diesem 
Leben, sondem auch in der Ewigkeit, 
die vor dir liegt, von Nutzen sein wird. 

ANTWORTEN UNSERER LESER 
Melnø Elfern wøren elnlge 

Jøhre geschieden, høben 

øber gliickllcherwelse 

wleder geheirøtet. Dømøls 

fiihlfe lch mich cihnllch, w/e 

du øs In delnør Frøge schllderst. lch høbe 

den hlmmllschen Vater lm Gebet um Trøst 

und Kraft øngefleht. Dødurch høbe lch 

gelemt, mich dem hlmmlischen Vater 

zuzuwendøn und lhm zu vertrøuøn, dønn 

er weiB, wøs øm bøsten 1st. lch høbe øuch 

gelemt, lm Gebet møin Herz zu oHnøn, 

wenn lch Sorgen oder Frøgen høbe. Nøch 

dem Beten tese lch dønn In den heiligen 

Schrlften, denn vlellelcht komme l~:h zu 

ølnøm Kapitel, in dem die Antwort steht, 

die l~:h brøUI:he. Wenn du spiirst, døss 

dlr die Klrche fremd wlrd, versuche1 In 

den heiligen Schrlften zu tesen und um 

Fiihrung zu beten. 

Marie P., 13, Arizona, USA 

Als melne E/tem slch 

trennten, fiihlfe i~:h mi~:h 

genøuso. Doch ll:h bln 

døriiber hlnweggekommen. 

Mach dlr elnføch bewusst, 

døss Jesus dø 1st, um dlch zu trØsten, wøs 

øu~:h pøsslert. Er ist immer dø, um uns øuf 

den rechten Pfød zu fiihren und uns døs 
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Gefiihl zu geben, dass wlr gellebt -rden. Wenn 

du das spiirst, wlrst du dlch øls Milfilled der Klnhe 

sehr wahlfiihlen. Denk daran, was der hlmmllsche 

Vater und Jesus Christus von d/r erwarten- das 

kann dlch stork machen. 

Robert S., 15, Philippinen 

fine MOgllchkelt, mit diesen 

Geltihlen klarzukommen, 1st, die 

Hllfe von Fiihrem der Klnhe und 

Freunden anzunehmen. De/ne 

Fiihrer IeOnnen d/r In gelstiger 

Hlnslcht helten, und de/ne Frøunde konnen d/r 

erkennen helfen, dass das n/cht das Ende der Welt 

1st, sondem e/n Anre/z. dlr Miihe zu geben und 

delner Famille zu helfen, e/n/ger zu se/n. Es 1st gut 

zu w/ssen, dass nichts zufålllg gesch/eht und alles 

lm Leben se/nen Zweck hat und dass Gott uns auf 

ewlg llebt. 

Juan B., 17, Brasil ien 

Denke ungeøchtet der Priifungen, vor denen delne 

Famille und delne E/tern gestanden hoben, daran, 

dass du ltir delne e/genen Taten zur Verant· 

wartung gezogen werden wlrst, nlcht ltir die 

delner E/tem. Schopfe Trost daraus, dass du elnes 

Tages /m Tempel helraten kannst. Fiihl dlch nlcht 

w1e eln AuBenseiter, sondern sel stolz daraul, 

der wahren IC/nhe anzugehØren. Wenn du dlch 

der Klnhe -/ter fremd ltihlst, Iles Lehre und 

BUndnisse 68:6. 

Judith 0., 14, Morylond, USA 

Lass nlcht zu, dass die Scheldung 

de iner E/tem d/r den Mut nlmmt 

oder dass du dich de~en In der 

IC/nhe øls AuBenselter ltihlst, ob 

delne Famille nun lm Tempel 

geslege/t 1st oder nlcht. Du musst dem Glauben 

treu ble/ben und das meiden, was zur Scheldung 

delner E/tem geltihrt hat, dam/t du selbst einmal 

/m heiligen Tempel geslege/t werden kannst. 

Alexonder H., 20, Nigeria 

lch bln mit geschledenen E/tem aufgewachsen. 

Me/n Vater ge horte zu einem onderen z-lg und 

D=g== 
Sle es nkbt zu, 

dass die Enttåu· 
scbung oder das 
GefUb4 versagt .m 
baben, Ibr Bild 
von der Ebe oder 
vom Leben triihen. 
Verlleren Sle den 
Glauben an die Ebe 
nlcbt, und sorgen Sie 
dqfiir, dass Jbre Seele 
nlcbt von Bitlerkeit 
zerjressen wird und 
dass die Verbltterung 
weder Sle noc:b Ibre 
Lieben bezlebungs
weise diejenigen zer. 
stOrt, die Sie geliebt 
balJen. ... 

Moge Gott uns 
segnen, dass wir 
einander so beban
deln, wie es einem 
Heiligen der Letzten 
Tage zukommt. Es datf 
nlenumden unter uns 
geben, der das Gefobl 
bat, ein Fremder obne 
Burgerrecbt zu setn, 
sondernjeder muss 
sleb alsMitburger 
der Heiligen und 
Hausgenosse Gottes 
jUblen (slebe Epbeser 
2:19)." 
Prasldent Howard W. 
Hunter (1907- 1995), 
" Die Kln:he 1st fiir alle 
da", Der Stern, August 
1990, Selte 45. 

me/ne Mutter konnte aufgrund lhrer Arbeltszelten 

nlcht In die Klnhe gehen. Melne Sc~r und /ch 

gingen allein zur Klnhe. Das war schw/er/g und 

schon eln komlsches Geltihl, aber wlr hieiten 

dunh. Wenn du an delnem Zeugn#s festhiiltst und 

d/e Gebafe hiiltst, wlrst du gesegnet. Wenn du 

betest und danach trachtest, d/r den Ge/st /m 

Herze n zu bewahren, wlrst du in der Lage se/n, 

die Priifungen In dlesem Leben zu iiberwlnden. 

Am Ende emtest du den Lohn. 

Jesse H., 18, Nevodo, USA 

Das Geltihl, In der IC/nhe nlcht 

dazuzugehØren, kommt nlcht von 

Gott, denn selne Klnhe 1st ltir alle 

se#ne Kinder da, die an sle glauben, 

In -lcher Situation sie slch auch 

befinden. Fiir Ablehnung /st In der Klnhe keln 

Pløtz. denn leder ist willkommen. Es /st nlcht lelcht, 

mit so e/ner fam/1/Ciren Situation zu leben, aber 

das Evangelium bletet unter øllen Umstiinden 

HoHnung und e/nen positiven Bllckwlnkel. Steck 

d/r heute wiirdlge Ziele, und bereite dlch letzt 

schon daraul vor, elnmal elne elgene Familie zu 

griinden und elne Bindung ltir die Ewiglcelt 

e/nzugehen. 

lxchel C., 23, Mexiko 
Die Antworten sollen Hf/fe und Ausblick geben, 
sind abe•· nicht als o.ffizie/le Lehre der Kircbe Ztl 
versteben. 

DIE NÅCHSTE FRAGE 
" Wie kann lch meln Zeugn/s so fest/gen, dass lch 

dem Evangelium ganz best/mmttreu blelbe?" 

SCHICKT EURE ANTWORT mit eurem Nomen, 

eurem Geburtsdatumr eurer Gerneinde und eurem 

Plahl (bzw. eurem Zweig und eurem Distrikt) und 

e/nem Foto (mit der schrlftllchen Genehmlgung 

eurer E/tern, dass das Foto gedruckt werden 

darl) an: 

Questlons & An,_rs 1/07 

50 E. North Tempie St., Rm. 2420 

Salt Loke City, UT 84150·3220, USA 

E-Mail: liahona@ldschurch.org 

IEIIIHflfleultluu ,., der r s. lanvar 2007. • 





Weibnacbtsbotscbaft von der Ersten 
Priisldentscbaft an die Kinder der Well 

Das 

Lie h t 
der Weihnacht 

I m Heiligen Land erschien zum Zeitpunkt der Gebun 
des Erretters ein Stem am Himmel. In der Neuen Welt 
gab es als Zeichen dafUr, dass er als neugeborenes 

Baby auf die Erde gekommen war, einen Tag, eine Nacht 
und einen Thg lang Ucht. Auch sein weiteres Leben war 
voiler Ucht, denn er war das vollkommene Beispiel fur 
Gehorsam, Gu te und Uebe. 

Wenn wir uns mit dem Leben und den Lehren des 
Erretters beschaftigen, frohe Ueder singen, um ihn zu 
ehren, seine Gebote hal ten, unsere Eltern ehren und 
einaoder lieben und dienen, erhalten wir den hellen 
Schein dieses Uchts zu dieser Weihnachtszeit und das 
ganze kommendeJahram Leben. e 







Er sandte seinen Sohn 
"Der Engel aber sagte xu ihnen: Furchtet euch nicht, 
denn ich verkunde euch eine groBe Freude, die 
dem ganxen Volk z:uteil werden soli: Heute 
ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr." 
(Lukas 2:1 O, 11 .) 

ELIZABETH RICKS 
lo diesem Jahr h aben wir Vi el uber 
Verhei.Bungen und Versprechen 
gelernt. Ein Versprechen ist die 

Zusicherung, dass man etwas tun oder nicht tun 
wird. 

Wenn wir in den heiligen Schriften lesen, erkennen 
Wir, dass der Vater und der Sohn ihre Versprechen 
immer halten. Eines der graBten Versprechen, das 
der hirnrnlische Vater gegeben hat, war, dass er seinen 
Sohn au f die Erde senden werde. Im groBen Rat im 
Himmel versprach der himmlische Vater, einen Erretter 
zu senden. Der Erretter sollte fi.ir unsere Stioden 
suhnen, damit wir wieder beim himmlischen Vater 
leben konnen. 

Wie hat der himmlische Vaterseinen Sohn zur 
Erde gesandt? Er sand te ih n ais neugeborenes Baby. Er 
gab Jesus die Moglichkeit, z u Iernen und zu wachsen, 
genauso wie wir Iernen und wachsen. Well der himm
lische Vater uns so sehr liebt, lieB er zu, dass sein Sohn 
fur uns starb. Doch dannstand Jesus von den Toten 
auf, wodurch er es auch uns ermoglicht, wieder zu 
leben. 

Jesus Christus sollte zur Erde kommen - was fur ein 
herrliches Versprechen! Der himmlische Vater hatte ver
sprochen, ih n zu senden. Der himmlische Vater hat sein 
Versprechen gehalten. 

Was erwartet der himmlische Vater von uns? 1m 
PY-Lied ,.Er sandte seinen Sohn" wird es uns gesagt: 

Lebt glaubig, hofft, folgt ]esus nacb; helft denen, die 

verzagt. 
Was mocbte er? Lebt wie sein Sobn! 
(Liederbucb for Kinder, Seire 20f.) 

Wenn wir so leben, wieJesus gelebt hat, machen wlr 
uns fur die Segnungen bereit, die der himmlische Vater 
fur uns hat. 

Splel: Vorher oder nachher? 
Klebe Seite KL4 auf Karton und schneide die Karten 

aus. Lege die runde Karte, auf der Maria, Josef und 
das Jesuskind zu sehen sind, au f einen glatten 
Untergrund. Lies die aufgefuhrten Schriftstellen. 
Ziehe abwechselnd Karten und lies die Schrift
stellen. Wenn in der Schriftstelle von etwas die 
Rede ist, was sich vor der Geburt]esu ereignet 

hat, oder wenn sie eine Prophezeiung enthalt, 
die vor seiner Geburt gegeben wurde, lege die 

Schriftstellenangabe vor das Bild von Maria, Josef und 
Jesus. Wenn in der Schrlftstelle von etwas die Rede ist, 
was sich nach der Geburt Jesu ereignet hat, oder wenn 
sie eine Prophezeiung enthalt, die nach seiner Geburt 
gegeben wurde, lege die Karte hinter das Bild von Maria, 
Josef und Jesus. 

Anregungen fur das Miteinander 
l. Laden Sie eine Woche i m VoraztS ein Mitglied der Bischofschaft 

bzw. Zweigpriisidentschaft in die PV ein und sagen Sie den Kindern, dass 
es sie besuchen wird. Erinnem Sie die Kinder, wenn Sie denRaum 
betreten, daran, dass ein Gast kommt. Singen Sie mit ihnen, wåbrend sie 
warten, ein Weilmachtslied. Schauen Sie, ob der Gast auf dem Weg ist. 
Erzdhlen Sie den Kindern, dass der himmlische Vater versprochen hatte, 
einen Erretter in die Welt zu senden. Die Leute warteten geduldig a uf 
den Erretter: Sie wussten rticbt genau, wann er kommen IUUrde. Singen 
Sie weiter, bis der Gast eintrijft. Er so/l als Geschenk verpackte heilige 
Schriften mitbringen. Bitten Sie ein Kind, das Geschenk auszupacken 
und Johannes 3:16 vorzulesen Der Gast soli erzåhlen, wie der himm
liscbe Vater der Welt seinen Sobn geschenkt hat Bitten Sle die Pianislin 
bzw. den Pianisten, Ieise zu spielen, wlibrend de~· Gastlukas 2:1-20 vor
Iles/. Erkliiren Sie, dass der Gast versprochen hane, zu Besuch zu 
kommen, unddasser sein \'ersprecben geha/ten bat. Der himmlische 
Vater hatte versprochen, seinen Sohn zu sendøn, und er hat dieses \'er

sprechen gehaltere. 
2. Rufen Si e den Kindern i ns Gedachtnis, dass wir das ganze }ahr 

iiber die Verheiflungen und Versprechen des himmlischen Vaters 
undjesu Christi besprochen haben. Die Kinder sollen 2 Nephi 10:17 
markieren. Erklaren Si e, dass aw::h wir Versprechen geben konnen. 
Wtr mU.ssen versprechen, Jesus Christus nachzufolgen. Bitten Si e die 
Kinder, einiges zu nennen, was Jesus getan hat und was si e auch 
tun konnen. Schreiben Si e die Vorschliige an die Tafel. Tei/en Si e die 
Kinder in Gruppen ein. lAsserz Si ejede Gruppe eine Anregung von 
der Tafel mit einem Bild veranschaulichen. e 
................................................. ................ 
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Wilford Woodruff arbeitete gern 
mit den Hånden. AlsJunge Jern te 
er von seinem Vater und von 
sejnem GroBvater, welchen Wert 
hatte Arbeit hat. 

1855 war WLiford Eigenrumer einerFarm i m 
Salzseetal. Nachdem er Weizen, Kanoffeln und 
Mais geermet hatte, grundere er eine 
Organisation, die sich fur eine groBere Vielfalt in 
der regionalen Landwirtschaft einsetzen sollte. 

Unter anderem erhielr er 
Preise fur die am besten 
umzaunte und gepfiegte Farm, 
den besren Zuckerriibenacker, 
die besten Kiirbisse, die besten 
Zuckerriiben, die besten 
Strauchbohnen, die besten 
Melonen, die besten Åpfel und 
die besten 'frauben. 

Hiermit rufe ich die erste 
Versammlung der Gartenbau

gesellschaft zur Ordnung, die den 
Anbau von Feldfriichten ln unserer 

Region fordern soU. 



geschrittenen Alter nicht von der 
Arbeit abhalten. Zu seinen Ueblings
besdJiiftjgungen gehorte es, mit 
seinen Kindern und Enkel n im 

Eines låges war W liford bestiirzt, aJs eines seiner Enkel
kinder vor ihm nUt dem Hacken eines Gemiisebeers 
fenig wurde- und das, obwohl er bereirs 90 Jahre 
alt war! 

Nach seinem Tod behielten viele Menschen 
Wtlford Woodruff ais einen Mann in 
Erinnerung, der scnwer arbeicete - im 
Garten wie auch fiir den Herrn. 

eines Gf'.tbens, das Halren einer 
Preillgt oder Geschichts-

schreibung handelte. 

Nach Lehren der Prasidemen der Kircbe: Wilford Woodruff, Se/le 246j; Susan Arrlngto" 
Madsen, The Lord Needed a Prophet, 1990, Seile 68; Emerson Roy \l?est, Proflies of Lhe 
Presidems. 1974, Seite 134J sowie Preston Nib/ey. The PresideniS of Lhc Church, 1974, 
Seite 123. 
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Elne Wocbe 
mit der 
Weihnacbts
geschicbte 

Fiihrt dlese Aktivitåt ais 
Familie durch und 
erinnert einaoder 

so an die wundersame 
Geschichte von der Geburt 
des Erretters. Beginnt am 
18. Oezeinbet. 1.) Sucbt 
auf dem HintergrundbJld 
den stem (Nr. l) hemus. 
2.) Slrtgtdas ~ 
Lied Oder em Lied eurer 
Wah{. 3) SUcbt auf sette 
KL16 das mit det 1Ælll 
gekennZekbriete mrd 
heraus, schiletdet es aus 
u8'd klebt es aUfdert) m.n
te~dbild m deri UiiitiSS, 
dei: dle,glei~Formhat wie 
diS.BlkL 

4. wlcas 2:8-J2 

" Ued der Hlrlen" (Kinderstem , Deze mber 

J993, Selte 8) oder " Engel auf den Feldem 

slngen" (Gesa ngbuch, Nr. J 33) 

l.ulcas 2: J 3, J 4 

" Welt, w elt entfernt, dort lm Morgenland" 

(Gesangbuch, Nr. J4J) 

3. l.ukas 2:6, 7 

,.lm Stroh In der Krlppe"' 

(Liede rbuch fUr Kinde r, Selfe 26, 

oder Gesangbuch, Nr. J 35) 



S. l.ukøs 2:15,16 

J. "Se# stil~ klelner 

l.lebllng" (Lied erbuch 
fiir Kinde r, Selte 301.) 

" SHIIe Nøclrt, hellige Nøcht" 
(Gesøngbuch, Nr. 134) 

l.ukøs 2: J7-J9 

" Mør/øs Wlegenlled" 

(Uede rbuch flir Kinder, 
Selte 281.) 

6. MøtfhØus 2: r ,2" r r 

.... h~Wft, ddø' ....... ... ~
Vafltrl ld- ... VCNIØim 1111d~ 1M Uil4facølløit 
dle Milten ersclNrfleø~ urtdwunleø, Uftd 

..... 8ewoltiaer "'"',., ."....,.,. Scl11M uncl 
Tckhfw. M (Lill 76122•24.} 

wPrfHI dfch, 0 Well, der".". endtlenf M 

(Gesangbuch, Nr. 131} 



.. Seid einander in briiderlicher /Jebe zugetan. q (Romer 12: 10) 

Platz 
STACIE A. HEAPS 
Noch einer wohren Begebenheil 

B rem lief die 'freppen hinunter, seine 
Ideine Schwester, lindsey, war ihm 
dicht auf den Persen. ,,Mama!", 

rief Breot. ,.Lindsey llisst uns 
nicht in Ruhe!" 

Brems bester Freund, 
Clint, war zum Spielen 
gekommen. 
spielten mit Brents 
Feuerwehrauto und 

• 
•• 

FUR re1 
Etwas spater fuhr Mama Brem und Clint zur Probe 

fiir die Weihnachtsauffiihrung in die Kirche. 
Brent war aufgeregt. Dieses }ahr 

er Josef spielen. In den 
~lng1en«:~ Jahren war er 

&hat; ein Hirte oder 
FU"'·u• .... • gewesen. Das 

gewes~. doch 
wi.irde es besser 



"Kein Platz." 
,,Kein Platz." 
• .Es tut mir leid, Maria", sagte Brent. "Hier versuchen 

wir es ein letztes Mal." Er wandte sich u m und klopfte 
an die Tiir. "Bitte, mein Herr, wir sind weit weg von zu 
Hause. Wtr konnen nirgendwo bleiben, und meine Frau 
bekommt schon bald ein Baby. Wrr haben bei jeder Her
berge in der Stadt nachgefragt. Haben Sie einen Platz, 
wo wir bleiben konnen?" 

"Es tut mir Leid. Bei uns is t alles belegt." 
Langsam wandten sich Josef und Maria ab, sie sahen 

traurig aus. ,,Es tut mir leid, Maria", setzte Brent an. "Ich 
wei.B nicht, was ... " 

,;\Vartet! Wanet einen Augenblick," rief ihnen der Her
bergsbesitzer nach. ,;Yielleicht habe ich 

doch einen Platz. Kommt mit." Der 
Herbergsbesitzer fiihrte sie in den 

Stall mit Kiihen, Schafen und 
anderen Tieren. ,,Es ist nicht 
viel, aber wenn ihr wollt, 
konnt ihr hier bleiben." 

"Das ist groSartig,'' sagte 
Brent dankbar . .,Haben Sie 
vielen, vielen Dank." 

**** 

Ein paar 'låge spater war Clint wieder bei Brent zu 
Besuch. Sie spielten in einergroSen Kiste; sie stellten 
sich vor, sie sei eine Festung, die sie vor Angreifem 
schiitzte. Doch Undsey lieB sie nicht in Ruhe. Sie 
fragte, ob sie auch hineinkammen diirfe. 

"Undsey, warum gehst du nicht und tust etwas 
anderes? Siehst du nicht, dass hier kein Platz fur ... ", 
Brent hielt mitten im Satz inne. Er dachte an die Wone, 

die er nur ein paar 'låge zuvor 
gehon hatte: "Kein Platz, 

kein Platz, kein Platz." 
Er dachte an Josef 
und Maria und an 
das jesuskind, die 
ihnen allen so vie! 

bedeuteten. Dann 
schaute er seine 

Ideine Schwester an. 
"Es tut mir leid, 

Lindsey. Natiirlich 
haben wir Platz 
fur dich. Es gibt 
immer Platz fur 
drel." e 



"Seid gu ten Mutes, kleine Kinder." (LuB 61:36) 

Es macht sie 
gliicldich 

PATRICIA R. JONES 

Der PropbetJoseph Smith spielte sehr gem mit 
Kindem. Das war fur diejenigen, die den Pro
pbeten kannten, keine Oberraschung; er zeigte 

oft, wie sehr ihm Kinder am Herzen lagen. Einmal zog 
er zwei Kinder aus tiefem Schlamm heraus, in dem si e 
feststeckten. Er spielte gem mit Babys und mochte sie 
sehr gem. Wenn der Propbet mit Kindem spielre, sorgte 

er dafur, dass jeder seinen SpaB hatte- sowohl 
diejenigen, die mitspielten, als auch die 

Zuschauer. 
Einmal spielre Joseph mit einigen der 

jungen Miinner in Nauvoo Ball. Sein 
ålterer Bruder Hyrum sah ihn. Hyrum 

seinen Bruder sehr, und er wollte 
dass jemand an ihm Ansto.B 

nehmen konnte. Hyrum war besorgt, 
dass manch einer. der sah, wie 
Joseph mit den jungen Mannem 
SpaS hatte, denken konnte, dass 
ein Propbet sich andersverbalten 
miisse. 

Nach dem Spiel sprach Hyrum 
Joseph an und 

sagte, dass dies fur einen Propbeten des Herrn kein 
angemessenes Verbalten sei. Er sagte das, well er seinen 
Bruder liebte und ihm helfen wollte. 

Der Propher schaute Hyrum liebevoll an. Er wusste, 
dass Hyrum sich um ihn sorgte. Er vertraute oft auf den 
Rat seines ii.lteren Bruders und horte auf ihn. Doch 
diesmal gab Joseph ihm einfach eine Antwort mit 
sanfeer Stimme. "Bruder Hyrum, es schadet mir in 
keiner Weise, wenn ich mich fur diesen harmlasen 
Sportunter dieJungen mische. Sie abermachtes gliick
lich und schwei.Bt sie enger mit mir zusammen. Und 
wer wei.B, vieUeicht wird der eine oder andere dieser 
Jungen eines Thges sein Leben fur mich opfem!"1 

Der Propherjoseph Smith behielt Recht. Als man 
begann, ihn zu verfolgen, riskierten zwei junge Manner 
aus Nauvoo ihr Leben, um die Feinde des Propbeten zu 
entlarven und herauszufinden, was sie vorhatten. Indem 
sie fur seine Sicherheit ihre elgene so sehr aufs Spiel 
setzten, zeigten diese jungen Manner, wie sehr ihnen 
der Propbet ans Herz gewachsen war. Joseph Smith 
liebte Kinder von Herzen, und sie liebten den Pro
pbeten ebenso. e 
ANMERKUNG 

l. Lorenzo Snow, .Remlniscences of the Propher Joseph Smith," 
Deseret Semi-Weekly News, 23. Dezember 1899, Seite l 





VON FR EUN D 
ZU FRE UN D 

"Denke aucb an die Verbeiflungerz, die di r gemacht worden sind." (Lu B 3:5.) 

Wir mUssen an 
das denl<en, was uns 
verheiBen worden ist 

ELDER JAY E. JENS EN 
von den Siebzigern 

Als ich Missionspriisident in 
Kolumbien war, brach ich eines 
Dannerstagmorgens auf, um in eine 

Stadtin unserer Mission zu fliegeo. Ich 
verbrachte den Tag mit Unterredungen, 
und ais ich mich mit den Missionaren 
unterhielt, kamen in mir einige Sorgen au f. 

Nach einer Zonen-
konferenz mit den Mis- r 
sienaren hielt ich am 
Samstag und am Sonn-
tag eine Distriktskon
ferenz mit Fiihrern und 
Mitgliedern der Kirche 
ab. In dem Gebietgab 
es Schwierigkeiten: nur 
wenige besuchten die 
Versaraml ungen, 
schlechte Vorbereitung 
und anderes. Das, was 
ich wahrend dieser vier 
Tage erlebt hatte, 
bedriickte mich. 

Auf dem Riickflug nutzte ich die Zeit, u m 
zu lese::n, uachzudenken und zu beten. lch 
nahm die heiligen Schriften zur Hand und 
stoberte durch die Seiten, ich las hier und 
da. Schon bald kam ich zu einigen Versen 
in Lehre und Bundnisse 3, die rur mich nie 

mehr dieselben sein werden: "Die Werke 
und die Plane und die Absichten Gattes 
lassen sich nicht vereiteln, auch lassen sie 
sich nicht zunichte machen." (Vers 1.) 

Ich lieiS rnir diese Worte durch den Kopf 
gehen. Ich erkanme, dass ich auf meiner 
Reise zu dem falsehen Schluss gekommen 
war, dass die Absichten, Plane und Werke 
Gattes in dieser Stadt "vereitelt" wurden. 

Mit zwolf Jahren. 

Ich las weiter: "Denn 
Gott wandelt ni,cht auf 
krummen Pfaden." (Vers 
2.) Einige Missionare und 
Mitglieder schienen auf 
krummen Pfaden zu 
wandeln. 

lm Alter von zehn Jahren 

(rechts) mit selnen Briidern 

Marvin (llnlcs) und Richard 

(In der Mitte). 

l m Alter von J9. 



In Vers 5 stieiS ich auf eioen Scharz - eine der herr
lichsten Einsichten, die ich je aus den heiligen Schriften 
gewonnen habe: "Siehe, dir ist dies alles anvertraur 
worden." 

Ich hielt inne, um i.iber das nachzudenken, was rnir 
anvertraut worden war: meine Frau und meine sechs 
Kinder, 100 Missionare, 6000 Mitglieder, 13 bis 14 
Millionen Menschen, die nicht der Kirche angehorten, 
eine Mission, Distrikte, Zweige, Budgets, Gebaude und 
soweiter. 

Dann kam ich zu den Worten: "Denke auch an die 
Verhe!Bungen." (Vers 5.) Welche Kraft, welche Einsicht, 
welcher 'frost, welch inniges Gefuhl und welch tiefe 
Bedeutung! Noch nie hatten funfWorce helliger Scbrift 
so eine Wirkung auf rnich gehabt wie diese fi.inf an 
diesem Tag. 

Mir wurde klar, dass ich rnich vier låge lang nur 
ProbJerne konzentriert hatte. Nicht ein Mal hatte 
die Zeit genommen, an die groBen Vet·he~u1~en1 
denken, die rnir gemacht worden waren . • ._.,H._,.,.." 
mich: Welche VerheiBungen? Als Erstes dac:hll~:b 
die VerheiBungen in meinem 
Ich hatte ihn im Flugzeug dabei, und 
durch. Was waren das doch fur ,:uoBarlti/le. 
heilSungen l Dann dachte ich i.iber die 
VerheiBungen nach, die mir bei meiner 
zung als Missionsprasident gegeben 
waren. Ich dachte an die VerheiBungen 
Tempels und die VerheiBungen in den 
heiligen Schriften. Mein Geist .,,..-....,.,.,,n."i 
sich empor! Ich fuhlte mich 

Wenn ich an diesen Flug 
Hause zuri.ickdenke, ,.,..,. .. n_,,.,. 

dass ich aus der Hohe 
worden bin. Mein 

Elder Jensen und selne Frau 

(In der Mitte) mit lhren ICJndem 

und Enkelklndern. 





"Wie wir gesegnet werden, weil 
wir der FHV angehoren 

Wablen Sie aus dieser 
Botscbaft gebeterfti.Ut 
die Scbriftstellen und 
Lehren aus, die den 
Bedurfnissen der 

Scbwestern entsprecben, und lesen 
Sie sie dann vor. Erzablen Sie von 
efgenen Erlebnissen und geben Sie 
Zeugnis. Bitten Sie die Scbwestern, 
d; es ebenfa/l.s zu tun. 

Wie kann die FHV lhre Beziehung 
zu Jesus Christus festlgen? 

Sarah Cleveland, friihere Erste 

Ratgeberln In der Pråsldentschah der 

FHV: ,:Wtr beabsichtigen, im Narnen 
des Herrn zu handeln - die Not der 
Bediirftigen zu lindem und alles 
Gute zu tun, was wir kannen .... 
Wtr haben uns im Narnen des Herrn 
diesem Werk angeschlossen. Gehen 
wir unerschrocken vorwårts!" (Relief 
Society Minutes, Arehiv der Kirche 
Jesu Christl der Heiligen der Letzten 
Thge, 17. Marz 1842, Seite 12; 30. Man 
1842, Seite 24.) 

Kathleen H. Hughø, Erste Rat

geberln In der fHV-Pråsldentschaft: 

"In welchen Lebensumstanden Wir 
uns auch betinden - wir Frauen sind 
gesegnet. Wir haben dem Vater im 
Himmel gelobt, sein Werk zu tun -
und wir tun es wirklich! So wie Maria 
und Marta haben wir uns zu FiiSen 
des Meisters gesetzt und haben ,das 
Bessere' gewiihlt [siehe Lukas 10:42]. 
Wtr haben uns fiir Christus und die 
FIN entschieden .... Mie geflillt die 
Vorstellung, dass sie und andere 

glaubenstreue Frauen, die Christus 
nachfolgten, zusammenkamen und 
!eroten, was sie beim Aufbau des 
Reicbes zu tun hatten. Sie waren, 
so wie wir, Frauen des Bundes. Sie 
hatten sich entschieden, sich dem 
Erretter ganz zu weihen. Und auch 
die Grundung der FHV ist mit un
serer von Gott gegebenen Berufung 
und unserem Wunsch zu dienen, zu 
lieben und fureinaoder zu sorgen, 
verbunden." ("Unser Bund mit ihm", 
Liabona, November 2003, Seite 108.) 

Philipper 4: J 3: "Alles vermag ich 
durch [Christus), dermirKraft gibt." 

Wle kann die FHV lhnen und lhrer 

Familie eln Segen seln? 
Pråsldent Boyd K. Pac:lcer, Amtle

render Pråsldent des Kollegiums der 
ZwOH Apostel: "Die FHV leitet die 
Mi.itter in der Erziehung ihrer T6chter 
an, ebenso darin, in ihrern Mann und 
ihren S6bnen und Briidem Ha.fiich
keit [und) Mut ... zu fårdem .... 
Der Schutz des Zuhauses und 
der Familie wird sehr ver
stårkt, wenn die Frau, die 
Mutter und die T6chter 
der FHV angeharen .. .. 
Bine starke FHV hat vie! 
schi.itzenden und heilenden 
Ein.tluss auf Mutter und 
T6chter, alleinerziehende 
Mutter und allein
stehende Schwestern 
sowie die Alten und 
die Kranken ... -

[Die FHV und die 

Prtestertumskollegien] haben vor 
allem die Aufgabe, die Familie au f 
ewig zu sichern." G,Die FHV", Der 
Stern, Juli 1998, Seite 81-85.) 

Pråsldent Gordon 8. Hlnclcley: 

,.Gott segne die Frauenhilfsvereini
gung der Kirche Jesu Chrtsti der 
Heiligen der Letzten Thge. Mage die 
Liebe, die ihre Mitglieder seit mehr 
als einem Jahrhundert angetrieben 
hat, weiterhin wachsen und auf der 
ganzen Welt zu spOren sein. Moge 
die Nachstenliebe, wo auch immer 
sie ihren Ausdruck finder, das Leben 
zahlloser Menschen zum Gu ten 
wenden. Magen dank dieser einzig
artigen und von Gott eingerichteten 
Vereinigung Licht und Einsicht, 
Lernen und Erkenntnis sowie die 
ewige Wahrheit auch kommende 
Generationen von Frauen in aJlen 
Valkern der Erde auszeichnen. Mage 
jede von ihnen ihre gro& Verant
wortung und ihren Segen erkennen, 
die darin bestehen, ~erkzeuge in 
der Hand Gottes' zu sein (Alma 
26:3)." (,;video: Werkzeuge in der 
Hand Gottes",Liabona, November 
2005, Seite 106.) • 



ELOER LYN N A. MICKELSEN 
von den Siebzigern 

Z u dieser Zeit des jahres wenden sich 
meine Gedanken dem Erretter und 
Joseph Smith zu, und es rnacht mir 

gcol3e Freude, in den heiligen Schriften von 
ihnen zu tesen. Das wichtigste Weihnachts
geschenk, das ich als Jugendlieher bekom
men habe, war meine Dreifachkombination: 
das Buch Mormon, das Buch Lehre und 
Blindnisse sowie die KosrUche Perle. Sie 
hatte einen Ledereinband, und mein Vater 
hatte in das Vorsatzblatt eine Widmung 
geschrieben. Dieses Geschenk bedeutete 
mir damals nichts. Ja, ich war sogar ent
causcht dariiber. 

Seirher ist mir die Dreifachkombination 
kostbar geworden, den n sie e1innert mich 
an das, was ich als Jugendlieher iiber den 
Erretter und sein Leben gelerot habe. Diese 
Dreifachkombination hat mich a uf Mission 
begleitet. Jch habe sie benutzt, ais ich 
Bisehof war. Sie ist mi r ein kostbarer Besitz 
geworden. Ich habe den ersten Einband 
abgenutzt und sie neu einbinden lassen. 

Ich glaube, die wichtigsten Schriftstellen 
sind personliche Zeugnisse wie das von 
Joseph Smith. Ich habe, seit dem ersten 
Mal, dass ich es gelesen habe, nie daran 
gezweifelt, dass Joseph Smith im heiligen 
Hain das gesehen hat, was er gesagt hat. 

Ich bin dankbar, dass)oseph Smith 
gebetet und dieses heilige Erlebnis - die erste 
Vision - gehabt hat. Wir sehen nicht immer 
Visionen oder bekommen so eindrucksvoUe 
Anrworten wie er, aber unsere Anrworten 
konnen genauso deutlich ausfallen, ob es 
sich nu n u m einen Einfall, die Anrwort auf 
eine F rage oder die Bescatigung einer Ent
scheidung handelt 

Ein Beispiel fUr das Beten 

Ich kann nachvollziehen, weshalb Joseph 
Smith das Bedlirfnis hatte, zu beten. Ich hatte 
immer gebetet, bevor ich abenels zu Bett 
ging. AJs ich ins Teenageralter kam, horte ich 
nicht au f zu glauben, aber ich nahm m ir nicht 
mehr die Zeit, zu beten. Doch das andene 
sich eines Tages. 

Ich war mit einigen jungen Marmern 
campen und teilte mirmit einem guten 
Freund das Zelt. Ich schli.ipfte in meinen 
Schlafsack. AJs ich zu meinem Freund 
hiniiberschaute, kniete er auf seinem 
Schlafsack und betete. AJs er in seirren 
Schlafsack kroch, fragte er: ,.Lynn, betest 
du gar nicht?" 

Ich antwortete: "Nicht so viel, wie ich 



sollte." Und da nahm ich mirfest voc, dass niernand je 
wieder in Fragestellen sollte, dass ich betete. 

Ich kano auch nachvollziehen, dassJoseph Smith 
beim Beten aUeln sein woUte. In einer ahnlichen Situation 
ein paar Jahre spater war ich mit einem jungen Mann 

zusammen, den ich nicht kannte. Ich 
scheute mich, vor ihm zu beten, und 
wartete darauf, dass er zu Bett ging, 
damit ich mich hinknien und beten 
konnte, ohne dass er m ir dabei zusah. 

Doch er ging nicht zu Bett, und 
so kniete ich mich schlieBiich hin 

und betete. Danach schlupfte 
ich in meinen Schlafsack. 

Als er sich ein paar 
Minuren spater hinlegte, 
fragte er: ,.Lynn, betest 

!lllllDillCI~;t. lmmec, wenn 
zu Bettgehe 

und das Beten vergesse, stehe ich wieder au f und knie 
zurn Beten nieder." 

Er rneinte: "Das sollte ich auch tun." 

Den E" etter kennen 

Ich bin dem Propbetenjoseph Srnith sehr dankbar, 
dass er den Mut und den Glauben hatte, zu fragen, und 
dasser sich daraufvorbereitet hatte, an das zu glauben, 
was er erfuhr. lch Iiebe den Propbeten Joseph Smith. 

Durch die Offenbarungen, die Joseph Smith empfangen 
hat, habe ich erkannt, dass ich den Erretter brauche. Ich 
wusste von Jesus Christus, und lch wusste, dass er der 
Sohn Gottes ist. Doch je besser ich verstehe, wie das 
Suhnopfer wirkt, desto gro.Ber is t mein Zeugnis vom 
Erretter und meine Liebe zu ihrn. Allein durch sein Slibn
opfer konnen u ns unsere Siinden vergeben werden. W1r 
konnen umkehren, aber dadurch wird uns nicht vergeben -
es mach t uns lediglich seiner Vergebung wfudig. 

Wl! mussen ein Zeugnis davon erlangen, wer wir sind; 
wir mussen wissen, dass wir Geistkinder unseres Varersim 
Himmel sind. Wenn wir das wissen, konnen wir spuren, 
wie sehr er u ns liebt, und wie sehr er sich wl.inscht, dass 
wir zu ihm zuruckkehren und bei ihm leben. Wenn wir 

wahrhaft umgekehn sind und er uns vergibt, werden wir 
rein. Wtr werden neue Geschopfe, als hatten wlr die 
Sunde nie begangen. Und wenn wir das begreifen, 
Iernen wir ihn wirklich kennen. • 



Eine Uhr, 
ein paar KnOp 
und Josephs Mantel 

Ausstellungsstucke, die vor kurzem i m Museum fur Kunst und Geschichte 
der Kirche zu sehen waren, geben uns einen kleinen Einblick in das tiigliche 
Leben von Joseph Smith. 

SALLY ODEKIRK 
Zeitschriften der Kirche 

E inegoldene Uhr, ein Mantel, rostige landwirt
schaftliche Geriite und Griffel aus einer vergangenen 
Epoche. Dlese fur das 19. Jahrhundert typischen 

Gegenstånde haben groBen Wert, denn sie zeigen, wie das 
tagliche Leben von Joseph Smith aussah. 

Der Propher hat vor 200 Jahren gelebt. Wenn wir 
Gegenstande, die in seinem Leben eine Rolle gespielt 
haben, betrachten, hilft u ns das, ihn besser zu verstehen. 
Makenzie Head, 13, aus Cedar Hills in Utah hat sich 
diese Ausstellungsstiicke im Museum fur Kunst und 
Geschichte der Kirche angeschaut. Sie schreibt, dass 
sie nun besser verstehe, wie der PropbetJoseph Smith 
gelebt habe, und nun eine bessere Vorstellung davon 
habe, was er in seinem Leben hatte, was sich so sehr von 
dem unterscheidet, was wir heute haben. "Ich war auch 
sehr von den vielen Gegenstånden beeindruckt, die der 
Propbet tatsachlich benutzt hat. Das har mein Zeugnis 
von ih m ganz gewiss gestarkt." 

1m Folgenden sind einige Fotos der Ausstellungsstiicke 
abgedruckt, die im Museum der Kirche ausgesrellt wurden 
oder dort aufbewahrt werden. 

Die Allgaben In den Bildunterscbrlften stammen von Mark Staker, 
dem Kurator des Museums. 



Unla: fine Nachbfldung der Goldpløtten, die 

lm Museum øusgenllt wurde. Mørtin Ha"ls, 

elner der drel Zeugen fUr døs Buch Mormon, 

hat gesøgt, døss die Platten von drel Sliber

ringen zusømmengehølten wurden, sodrtss 

mon sle wle eln Buch oflnen lconnte. Unten: 

Dlese Knopfe und Schnallen wurden bel 

anhiiologlschen Nachlorschungen øuf dem 
Grundstiick des Blot:khøuses der Famille 

Smltft In Pølmyrø lm US-Bundesstøat New York 

gefunden. 

lucy Mack Smltft r 84 r fUr 
lhren Sohn Joseph ongefer

tlgt hat. Dieses bellebte 

ICieldungsstiick fiir MØnner 

gewØhnllch, um Kn6pfe oder 
zu verbergen oder øuch øls 

Unlcs: Joseph Smltft &esøB 



Rechfs: Dlese Ntigel und døs Huhtlsen 

wurden øuf dem Grundstiick des 81ock

høuses von Joseph Smlfft gefunden. 
Døs runde M.tøllstiick 1st øm GriH elner 

Sense befestlgt. Als Junge hot Joseph 

Smlfft mit elner Sense Getrelde gemBht. 

Unlwn: Eln Stelnfragment des Nøuvoo
Tempels. 

Unten: Als slch 

Joseph von elner 
Belnoperøtlon 

erholte, høt er elne 

Knicke wle dlese 
verwendet. 

Gønz llnks: Dlese Grlflel wurden wøhrschelnllch 

benutzt, øls Joseph Smlffts fltem lhm zu Høuse lesen, 

schrelben und rechnen belbrøchten. Oben: Dlese frst
øusgøbe dø Buches Mormon wør eln Geschenk von 

Joseph Smlfft øn Mørtin Hø"ls. Aufgeschløgen 1st døs 
Zeugnls der drel Zeugen. Rechts: Diesen Møntel trug 

der Prophel øls Generølleutnønt der Nøuvoo-Leglon. 



Diese Silbersch6pfi6Hel gehOrten Joseph und Emma Smlth. 

Rechts: Dieser Oh"ing 

gehOrte einer der Frauen 

in der Famille Smlth. Ganz 

rechfs: Dlese Goldperle 

hat Lucy Mack Smlth 

geh6rt. 

Rechts: Dlese Ausgabe des Nauvoo Nelghbor, die naclr dem rod von Joseph und Hyrum 

Smlth erschienen ist, wurde gedruclct, um der Nlgemelnheit die Elnz.elhelten lhres 

rodes z.u schildem. Unten: Nach dem rod des Propbeten bekamen einige 

selner Frøunde Locken seines Haars geschenkt. Mitte des J9. 

Jahrhunderfs war es iibllch, Haarlocken øls Andenken 

an einen lieben Menschen, der gestorbøn wa1; 

z.u verschenlæn. 

Unks: Dieses 

Cihnelt dem, das in der 

z.elt Joseph Smlths .,.,._ndttt 

durch die ein re11 selnes Beln

lmochens abstarb. Eln An:t riet, 

das Beln z.u amputferen, doch 

der /unge Joseph und seine 





Laut dem W6rterbucb bedeutet das Wort wiederherstellen ,,ins Dasein oder ... in einen 
.frUberen oder ursprunglicben Zustand zuruckbringen" (Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary, 11. Aujlage, 2003, Seite 1063). Vie/e Propbeten in der Bibel baben verbeiflen, 
dass Gott in den Letzten Tagen vor dem Zweiten Kommen des Erretters das Evangelium 
ein letztes Mal wiederberstellen werde. 1820 begann Gott, das Evangelium durcb den 
Propbeten Joseph Smitb wiederberzustellen. 

Bines Tages macbte icb mir Gedanken daruber, wie die Wiederberstellung mein 
taglicbes Leben beeinjlusst. Im Folgenden scbildere icb, was die Wiederberstellung 
in einer einzigen, ganz normalen Wocbe for mich bewirkt bat. 

Letzten Sonntag gab m ir Vater einen 
Pri~·~rPirt•mrtsscege:n. Dank der Wiederherstellung weiB ich, 
dass er die Vollmacht erhalten hat, im Narnen Jesu Christi 
zu handeln. Immer, wenn ich krank bin oder zusatzliche 
Hilfe brauche, kano mein Vatermir einen Segen geben. 

Ani Montag stand ich friih auf, um zur Schule zu 
gehen, und betete. Dank der Wiederherstellung wusste 
ich, dass ich zu einem himmlischen Vater, der mich lieb 
hat, betete und dass ich sceine Tochter bin, die in seinem 
Abbild erschaffen wurde. Ich las auch im Buch Mormon. 
Dank der Wiederherstellung habe ich ein weiteres Zeugnis 
dafur, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Arn Abend 
hietten wir den Familienabend. Dank der Wieder
herstellung bin ich mit liebevallen Eltem 
gesegnet, die mich die Wahrheit lehren. 

Ani Dienstag ging ich zum ersten Mal in 
den Tempel und lieB mich fiir Verstorbene 
taufen. Dank der Wiederhersrellung konnte ich 
denen, die ohne das Evangelium gesrorben 
waren, helfen, ewige Segnungen zu erlangen. 

Ani Mittwoch ging ich an meinen Schrank 
und suchte mir erwas Anstaodiges zum An
ziehen aus. Dank der Wiederherstellung weiB ich, 
dass mein Korper heilig ist und dass ich denen, die mich 
sehen, ein gutes Beispiel sein muss. Ich genieBe auch die 
Ftihrung lebender Propbeten und Apostel, die mirdie 
Broschiire Fureine starke jugend gegeben haben, in 
der Richtlinien stehen, die mir helfen, rechtschaffene 
Entscheidungen zu treffen. 

Ani Donnelstag habe ich 
mein Bestes gegeben, nach 
dem Evangelium zu leben. 
Dank der Wiederherstellung 
is t die Gabe des Heiligen 
Geistes immer an meiner 
Seite, und er hilft mir. Ich 
habe auch den Bisehof und die 

JD-Filllrerinnen, die als besondere 
Herater i.iber mich wachen. Dank 
der Wiederherstellung weiB ich 
auch vom Si.ihnopfer. Wenn 
ich einen Fehler mache, kano 
ich umkehren und Ver
gebung erlangen. 

Ani Freitag verbrachte ich eine 
sch6ne Zeit mit meinen Freunden. Dank 
Wlederherstellung habe ich Freunde, die auch 
dem Evangelium leben wollen. Diese gu ten Freunde 

mir ein groBer Segen. Ich habe auch 
Gelegenheiten, mit Freunden, die nicht 

der Kirche angeh6ren, i.iber das 
Evangelium zu sprechen. 

Ani Sanastag dachte ich an 
meinen Bruder lYler, der in 

Brasilien auf Mission ist. lch ver
misse ihn scehr, doch dank der 
Wiederherstellung weiB ich, dass 
er das Richtige tut. Ich m6chte 

auch einmal auf Mission gehen. 
Heute ist wiecler Sonntag. 

Dank der Wiederherstellung habe ich vom Abendmahl 
genommen und mein Versprechen erneuen, Jesus 
Christus nachzufolgen. Mir wurde ins Gedachtnis gerufen, 
dass ich eine Tochter Gottes bin und dass sein Plan wieder
hergestellt worden ist, damit ich eines Thges zu ihm 
heimkehren kano. 

Dank der Wiederherstellung weiB ich, dass die heiligen 
Schriften wahr sind. lch weiB, dass dies die wiederher
gestellte KireheJesu Christi ist. Ich weiB, dass uns heute 
lebende Propbeten fiihren. Ich weig, dass meine Familie 
durch die wiederhergestellten Tempelverordnungen fiir 
immer zusammen scein kano. 

Dank der Wiederherstellung werden wir an jedem Thg 
der Woche gescegnet- und jeden lag unseres Lebens. • 
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Wir haben die 
Herausforderung 

angenommen 
Vor einem Jahr haben Mitglieder der Kirche in aller 

Welt das Buch Mormon zu Ende gelesen. Damit 
waren sie einer Aufforderung von Priisident Gordon 

B. Hinckley nachgekommen, die er im August 2005 an 
sie gerichtet hatte. Die Zeitschriften der Kirche haben eine 
ungewohnlich groiSe Menge an Zuschriften bekommen, 
in denen Menschen, die der Aulforderung gefolgt waren, 
Zeugnis gaben, Erlebnisse scrulderten und Dank aus
driickten. Nachstehend haben wir einige dieser 
Zuschriften abgedruckt. 

Wie wir es gescbafft baben 
"[Es] muss etwas Bemerkenswertes bei den Mitgliedern 

dieser Kirche gescbehen setn. Es wurde beobachtet, wie 
Mitgiteder im Bus im Buch Mormon lasen, beim Mit
tagessen, i m Wartezimmer beim Arzt und in vielen 
anderen Situationen. Ich glaube und bin zuversicht-
lich, dass wir Gott niiher gekommen sind, weil wir 
dieses Buch gelesen haben." (Gordon B. Hinckley, 
"Euch jedoch muss es um sein Reich gehen," 
Uahona, Mai 2006, Seite 83.) 

Jeden Abend um J9.00 Uhr. Meine Frau, zwei 
Ti:ichter und ich lasen jerlen Abend um 19.00 
Uhrzusammen. Wenn zu dieser Zeitgerade 
jemand zu Besuch war, baten wir ihn, mit 
uns zu lesen. Das Lesen an sich war ein 
grofSer Segen. Doch dariiber hinaus ver
besserten unsere Ti:ichter (sie sind 12 
und 13) ihre Fahigkeiten im Lesen, und wir 
alle lemten, Priorititten zu setzen, Selbstdiszlplin zu 
iiben und unsere Zeit richtig einzuteilen. Wrr verstanden 
besser, was es he!Bt, ein Haus der Ordnung zu haben. 
Und als Familie spurten wir gr613ere liebe und Einigkeit 
zu Hause. B. Akanit Sapprasert, Pakkret, Thailand 

Dem Himmel niiher. Ich bin Flugbegleiterin, und es 
war inspirierend, durch die Kabine zu gehen und zu 
sehen, dass Passagieee das Buch Mormon lasen. Wenn 
ich alle Passagieee bedient hatte, versuchte ich genug 
Zeit zu finden, u m ein, zwei Kapitel zu lesen. lch nahm 
mir auch vor, immer etwas aufzuschreiben, was ich an 
dem Thg daraus gelernt hatte. Ich fliege gewohnlich am 
Morgen, und so war ich bereits in der Luft und am 
Lesen, ehe die Sonne aufging. Ich bemerkte, dass es 
etwas Sesonderes war, zu lesen, wahrend ich michdem 
Himmel nither ffihlte. Emily Bryn Arnell, Farmington, 
Utah, USA 

Das luch Mormon auf CD. Auf dem Weg zur Arbeit und 
auf dem Heimweg schalte ich im Radio immer Nachrichten 
oder Kommentare ein. Doch in den letzten vier Monaten 
des Jahres 2005 h6rte ich m ir das Bue h Mormon a uf CD 
an. Am 29. Dezember 2005 wurde ich in meinem Arbeits· 

zimmer zu Hause mit den letzten Kapiteln des Buches 
Moroni fertig. Nach diesem hernichen Erlebnis 

bedeutet mirdas Buch Mormon noch vie! 
mehr. Arturo Maldonado, Los Angeles, 

Kalifomien, USA 
Farbelmer und Pliinderel. Wrr sind 

immer sehr beschaftigt, und es war schwer, 
jerlen Thg zu tesen. Wir beschlossen schliefSlich, 

dass wir lesen wiirden, was auch geschah. Daher 
lasen wir an einigen aufSergewi:ihnlichen Platzen -

auf Farbeimern, wahrend wir renovierten, oder an 
einem Lageefeuer im Ganen. Manchmal fragten wir 

uns, ob unser Vierjahriger iiberhaupt zuhi:irte, aber ais 
wir ihn eines 'låges fragten, warum sein Zimmer so 

unordentlich sei, antwortete er: "Dario muss jemand 
gepliindert haben!" Familie Buxton, West Point, 
Utah, USA 

l 



Wir hoben das Bild vervollstondlgt. Ich 
beschloss mit meinem Mann und unseren 
drei Kindern, dass jeder das Buch Mormon 
fur sich lesen wiirde. Wtr schnitten ein BJ1d 
eines Propbeten aus alter Zeit, der ctie 
goldenen Platten hielt, in funfTeile. Jedes 
Familienmitglied hatte die Aufgabe, das Bild 
zu vervollstandigen, wahrend es seinen Lese
auftrag erfullte. Unser ji.ingster Sohn kann 
noch nicht lesen, also las ich mit ihm die 
illustrierten Geschichten aus dem Buch 
Mormon. 

Einer nach dem anderen wurden wir mit 
dem Buch Mormon fertig und beteten fur 
diejenigen, die noch daran arbeiteten. Bis 
zum Jahresende waren alle fertig. Wlf 
sind dem lebenden Propbeten gefolgt 
und haben 50 gezeigt, dass uns die 
Worte der Propbeten aus alter Zeit 
kostbar sind. Ginara LilianLeiio 
Machado, Såo Carlos, Brasilien 

lch habe lhr vorgelesen. Ich habe einer 
lieben Freundin vorgelesen, die 91 ]ahre alt 
ist und in dem kleinen l.andhaus nebenan 
wohnt. Wlf unterbrachen das Lesen oft, u m 
zu besprechen, welchen Bezug die Lehren 
zu unserem Leben hatten. Das wird fur rnich 
immer eine der schonsten Erfahrungen 
meines Lebens sein. Manchmal war der Geist 
so stark, dass mirdie 'lliinen kamen. Ich bi n 
dankbar fur einen weisen und inspirierten 
Propheten, der u ns vor diese Heraus
forderung gestellt hat. Sylvia Willis, 
Hampstead, North Carolina, USA 

Pendeln mit dem Buch Mormon. Mein 
Verlobter und ich kamen mit 

unserem Studium des 

"Wenn jeder von 
Jhnen sich an diesen 
einfachen Plan halt 
[bis jahresende das 
Buch Mormon zu 
tesen oder erneu1 zu 
tesen], unabbiingig 
davon, wte oft Sie das 
Buch Mormon bereits 
gelesen haben, dann 
wird der Geisl des 
Herrn stiirker in 
Jhrem Leben und 
in Jhrer Familie zu 
spilren sein. Sie 
werden sich nocb 
fester entschlieften, 
Gottes Gebote zu 
l!efolci'en. undSie 
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Junge Dømen øus St. George In Utah nøhmen die Herøus
forderung øn und erlebten, wle Priisldent Hlnclcley gesøgt 

høt, "etwøs Bemerlcenswertes''. 

Buches Mormon nur sehr Iangsam voran. Dann erfuhren 
wir von Priisidenr Hinckleys Aufforderung und nahmen 
u os fest vor, ihr nachzukommeo. Wir fahren beide mit 
dem Zug zur Arbeit, und wahrend der Fahrt gelang es mir, 
michvon den Dingeo der Welt zu lasen. Als verschi.edeoe 
Leute irn Zug wissen wollten, was wir da taten, gab ich 
Zeugnis und veneilte Bestellkarten fur das Buch Mormon. 
Ich weiB, dass das Buch Mormon unser Leben zum Ses
seren wandeln kann. Luciana Martins, Såo Paulo, 
Brasilien 

lch machte es zu melnem Øuch. Ich hatte das Buch 
Mormon schon oft gelesen und daher das Gefi.ihl, dass 
ich diesmal ancters vorgehen sollte. Ich hatte das Buch 
Mormon bereits auf meinen Computer heruntergeladen 
und die Verse mit Farbkodierungen versehen, um wieder
kehrende Themen zu markiereo. lch ging das Buch emeut 
durch und markierte Verse mit Grundsiirzen. die mir 
wichtig waren, fett und Verse, die aus geschichtlichen 
oder anderen Gli.inden interessant waren, kursiv. 
Auf3erdem fUgte ich Notizen und Verweise ein, die 
wenvolle Hintergrundinformationen lieferten. 

Dabei kanlen mir nach und nach viele Gedanken in 
den Sinn. Auch sie fUgte ich ais Notizen eln. Im I.aufe der 
Monate nahm die ZahJ der Notizen zu, viele von ihnen 
bezogen sich a uf Situationen in meinem Leben und irn 

Leben meinerFamilie sowie a uf meine Aufgaben in der 
Kirche. Viele Autoren haben i.iber das Buch Mormon 
geschrieben, doch diese Sammiung von Notizen hat mir 
geholfen, das Buch Mormon zu meinem Buch zu machen. 

Die Fassung, die ich ausgedruckt habe, ist auf meine 
Bedi.irfnisse und diemeinerFamilie zugeschnitten. 
jon M Taylor, Bountiful, Utab, USA 

Wie es uns veriindert hat 
"Letztes ]abr babe icb die Mitglieder der Kircbe 

in aller Welt gebeten, das Bucb Mormon erneut zu 
tesen. Tausende, ja Hunderttausende, sind dieser 
Aufforderung nacbgekommen. Der Propbet 
Joseph Smitb sagte 1841: ,Jcb babe den Britdem 
gesagt, das Bucb Mormon sei das ricbtigste aller 
Bueher auf Erden und der Scblussstein unset·er 
Religion, und wenn man sicb an dessen 
Weisungen bie/te, wurde man dadurcb naber 
zu Gott kommen ais durcb jedes andere Bucb. '" 

(Liahona, Mai 2006, Seite 83.) 
Mir wurde Zelt geschenlct. Als ich die Aufforderung las, 

fand ich sofort die Ausrede, dass ich ja viet zu beschaftigt 
sei, um es i.iberhaupt zu versuchen. Als ich spater doch mit 
dem Lesen begann, hielt ich mirstandig vor Augen, dass 
ich jederzeit sagen konnte, dass ich zu vie! zu tun gehabt 
hatte, falls ich es doch nicht schaffen sollte. Doch dann 
geschah etwas Erstaunliches. An den 'lågen, an denen 
ich las, schi.en die Zeit stillzustehen, und mir wurde die 
Chance gegeben, alles zu schaffen. Dadurch war ich vie! 
weniger gestresst. lch konnte mehr Zeit mit meiner 
Familie und mit meiner Berufung in der Kirche verbrin
gen, und dennoch alles schaffen, was ich bei der Arbeit 
eriedigen musste. Ich erkannte, dass der himmlische Vater 
fUr das sorgt, was ich brauche, wenn ich ihn an die erste 
Stelle serze.julie Major, Nibley, Utab, USA 

Friede und Vergebung. Anfang 2005 nahm mein 
Mann zwei Marroer im Auto mit. Als er nach Hause kam, 
bemerkte er, dass sein Sapelu (eine Machete) fehlte. Das 
war ein schwerer Schlag rur ihn: Er hatte eine gute Tht 
getan, und das war nun der Lohn. Die Sache helastete 
meirren Mann so sehr, dass er einfach keinen Frieden fan d. 

Als wir viele Monare spater eines Morgens erwachten, 
stellten wir fest, dass in unser Haus eingebrochen worden 
war. Schlimmer noch: Wrr sahen, dass die Bindringlinge 
auch in die Zimmer gekommen waren, in denen wir und 
unsere Kinder geschlafen hatten. lch war wi.itend und 
dachte: .~enn mein Mann sich schon iiber ein Messer so 
sehr geargen hat, wird er jerzt vallig ausrasten!" Doch er 
strahlte einen Frieden aus, der auf uns alle i.ibersprang. 
Er sagte, er sei dankbar, dass niernand verletzt worden 
sei, und hoffe, dass die Menschen, die unsere Sachen 
gesroblen hatten, damit ihr Leben verbessem wi.irden. 

Ich war sprachlos angesichts dieser Vedinderung. 
Warum konnte ich nicht denselben Frieden empfinden? 



ETWAS BEMERKENSWERTES: 
ZEUGNISSE VON DEN SEGNUNGEN 

DER GEIST DES HERRN WIRD STÅRKER IN 
IHREM LEBEN UND IN IHRER FAMILIE ZU 
SPUREN SEIN 

Der Retlige Getst war da, aJs ich Fiibrung 
brauchte. Ich war besser in der Lage, mich um Kat an 
den himmlischen Vater zu wenden. Wenn sich mir 
Gelegenhelten dazu boten, sprach ich mit groflerer 
Selbstsicherheit vom Evangelium. Sarah Berthier, 
Dijon, Frankreich 

]eden Morgen betete ich darum, dass der Hellige 
Geist mich beg/elten und meinen Verstand erleuchten 
werde. Ein Wunder geschah: Ich entdeckte das Buch 
Mormon neu. Ich bekam Antworten auf Fragen, die 
mich schon seit Jahren beschaftigt hatten. Tatjana 
Wischemirskaja, Krim, Ukraine 

Den ganzen Tag iiber konnte ich den Gelst starker 
spiiren als zuvor. Ich hatte inneren Frleden, der 
sich in der Beziehung zu meinerPamilte 
widerspiegelte. Libia Zulema Luna de Rubio, 
Le6n, Mexiko 

SIE WERDEN SICH NOCH FESTER 
ENTSCHLIESSEN, GOnES GEBOTE 
ZU BEFØLGEN 

Wfe nocb nle zuvor wurde icb mit 
gelstiger Kraft gt#gnet, die mir balf, 
enorm tlilbei vo~ meltie 
Scbti!IJdJen zu ~Dieter: 

sehne ich mich nach den Friichten des Geistes. Leslie 
Quinn, Idaho Falls, ldaho, USA 

Ich habe eine Entwicklung durchlaufen: Zunachst 
las tch die im Buch gedruckten Worte, dann vernahm 
ich si e in meinem Kop f, dann sprach ich si ejeden Tag, 
lebte nach ihnen und schrieb sie mir ins Herz, und 
schliefllich verankerte tch sie for immer in metner 
Seele. C. E. Tapie Rohm jr., San Bemardino, 
Kalifornien, USA 

EIN FESTERES ZEUGNIS, DASS DER SOHN 
GOnES WIRKLICH LEBT 

Wet/ ich jeden Tag langer gelesen habe, konnte tch 
Verbtndungen herstellen, die ich nie zuvor so gesehen 
hatte. Das Buch Mormon ist wahrlich voiler Zeugnisse 
von]esus Christus. Meln elgenes Zeugnis vom Erioser 

dank des Geistes, den ich verspurt babe, 
•ewa'CbSEm. Dagmar LeiS, Hamburg, 

Well ich das Buch Mormon - einen wet
Zeugen for Jesus Christus-gelesen 

kenne tcb ihn, der etnmal Fur
,_,..surat;Jr~efor mich elnlegen wtrd, wenn 

vor Gott stebe, nun wesentllcb 
lcb bln dankbar. dass lch seln 
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Da wurde mir klar: Wahrend ich "zu beschaftigt" gewesen 
war, mit dem Lesen zu beginnen, hatte sich mein Mann 
ganz und gar in das Buch Mormon vertieft. Katbleen Arp, 
Pesega, Samoa 

Elne ewige Familie. Meine Familie und ich sind 
Bekehrte. Mein Vater hatte sich im]ahr 2000 raufen lassen 
und hatte mehrfach am Seminar zur Vorbereitung a uf den 
Tempel teilgenommen. Doch erwas hielt ihn elavon ab, in 
den Tempel zu gehen. Dann nahm meine Familie Pra
sident Hinckleys Aufforderung, das Buch Mormon zu 
lesen, an, und ich bin mi r sicher, dass uns das gelstig 
darauf vorbereitet hat, die Segnungen des Tempels zu 
empfangen. Im Oktober sagte ein Hoher Rat meinem Vater 
bestimmt, aber freundlich, dasser ein Datum festlegen 
m tisse, an dem er das Endowment empfangen und sich 
an die Familie siegeln lassen w\.irde. Mein Vater willigte 
ein, und seirdem hat sich alles zum Guten gewendet. 
Mei n Vater ging Ende Oktober in den Tempel, und wir 
lieBen uns am 19. November siegeln. Wir hattenJahre 
dar-.auf gewartet, in den Tempel zu gehen, aber als wir 
eifrig das Buch Mormon lasen, bereitete der Herr einen 
Weg fur uns, sein Haus zu betteten und uns fur die Ewig
keit siegeln zu lassen. Danielle Crane, Sandy, Utab, USA 

Klein und elnfach. Ich habe die Herausforderung 
angenommen - ich habe keine groiSen Wtmder erlebt, nur 
Kleines und Einfaches. lch schwierigen Situationen habe 
ich die sanfte Ftihrung des Heiligen Gelstes versptirt. 
Mark Vader, Riverton, Utah, USA 

Das gllt auch fUr uns? Ich dachte wirklich, Prasident 
Hinckley sprach nur zu denen, die tiberhaupt nicht lasen. 
SchlieBlich lasen wir die heiligen Schriften jeden Abend, 
hielten den Familienabenel sowie den Familienrat und 
beteten gemeinsam. Wir dachten, wir wtirden einfach 
weiterhin jeden Abend e in paar Verse lesen. 

Doch ein paar Thge spater fiel es mirwie Schuppen von 
den Augen: Ein Prophet des Herm hat uns aufgefordert, 
das Buch Mormon bis Ende des Jahres 
zu lesen, und ich schiebe es ein-
fach beiseite? Arn Abenel setzten 
wir uns als Familie zusammen, 
und ich war erstaunt, als ane 
wie im Chor "Ja" sagten und 
sich elamit zu diesem 
Ziel verpflichteten. 
Ich sagte den 
Klndem, dass wir 

im Urlaub, an 
Geburtstagen 
und an 
Abenden, 

an denen wir m tide sein werden, lesen mtissten . .,Kein 
Problem", lautete die Antwort. 

Es dauerte nicht lang, und der Geist dieses hereliehen 
Buches hatte u ns alle erfasst. Wir verstanden Evangeliums
grundsatze, und die Kommunikation in der Familie verbes
serte sich. Meine Fra u und ich spurten, dass unser Zeugnis 
gestiirkt wurde, und ich h6rte die Kinder Begebenheiten 
aus den heiligen Schriften in einer Weise erkliiren, als 
waren sie aufMission gewesen und lehnen seirjahren da~ 
Evangelium! Unser Leben hat sich fur immer verandert, 
weil wir diese Herausforderung angerrommen haben. 
Shawn Q'Leary, Poulsbo, Washington, USA 

Erlcenntnlsse fUr andere. Ich kam der Aufforderung 
nach und las unter anderem Mosia 18. Das Kapitel ging mir 
niche mehr aus dem Kopf. Etwa zwei Thge spater setzte ich 
mich mit einem neuen Mitglied zusammen (ich war der 
Zweigprasident). Der Bruder wollte noch einmal wissen, 
warum er sich, um Mitglied der Kirche zu werden, hatte 
taufen lassen miissen, obwohl er in einer anderen Kirche 
doch schon einmal getauft worden war. Ohne zu z6gern 
schlug ich Mosia auf und bat ihn, Kapitel18 zu lesen. 
Nachdem er fertig war, schwiegen wir beide fur eine Weile. 
Dann sagte der Bruder, dass er das Gefuhl gehabt hatte, 
dass er mit mir dartiber sprechen solle. Ich neigte still den 
Kopfund dankte dem hin1mlischen Vater, dass er uns 
einen Propbeten gesandt hat, der uns dazu aufgefordert 
hat, das Buch Mormon emeut zu lesen. Akingbade A Ojo, 
Ijebu-Ode, Nigeria 

Die Segnungen stehen uns Immer oHen. Als ich anfing, 
das Buch Mormon zu lesen, andene sich einiges in 
meinem Leben. Mir wurde vieles klar, sodass ich zum 
himmlischen Vater beten und ihm sagen konnte, wie dank
bar ich fur denSegen war, von ihm, dem Erl6sungsplan 
und dem wiederhergestellten Evangelium zu wissen. Ich 
wusste, dass ich an diesen Punkt gelangt war, weil ich die 
Herausforderung unseres Propbeten angenommen hatte, 
der wusste, welch groBer Segen auf uns wartet, wenn wir 

ihm zuhoren und gehorsam sind. 
Mein Edebois wirft fiir mich 

einige Fragen auf: Warum mussten 
wir dazu erst aufgefordert 
werden? Wann werden wir end

lich Jernen, dass uns diese 
Segnungen immer offen 

stehen, wenn wir tiiglich 
im Buch Mormon 
Jesen? Angela 
Broderick, 
Merlhyr '/jld.fil, 
Waies • 



Wie der Tempel 
in Hongkong 
Wirklichkeit wurde 
ELDER MONTE J. BROUGH UND ELDER JOHN K. CARMACK 
von den Siebzigern 

Die Art und Weise, wie 
Priisident Hinckley den 
Bauplatz fur den Hongkong
Tempel in China ausgewahlt 
hat, veranschaulicht, wie 
0./fenbarung zum Wohle der 
Kinder Gattes auf Erden wirkt. 

I m Frtihjahr 1991 gab die Erste Priisident
schaft der Prasidentschaft des Gebietes 
Asien - Elder Merlin R. Lybbert, Elder 

W. Eugene Hansen und Elder Monte]. 
Brough - den Auftrag, in Hongkong diskret 
nach einem Bauplatz fi.ir einen Tempel zu 
suchen. Die Gebietsprasidentschaft fand 
mehrere Ideine und ihrer Meinung nach 
unzureichende Grundsti.icke, die auch noch 
extrem teuer waren. Prasident Gordon B. 
Hinckley besichtigte die Grundstikke im 
April desselbenjahres und legte der Gebiets
priisidentschaft ans Herz, weiterzusuchen. 

Nicht lang vor Jahresende wurden zwei wei
tere Grundsti.icke gefunden. Eines davon war 
Bestandteil eines staatlichen Eauprojekts in 
der Nåhe einer Ozeanbucht, die in der Region 
als Dschunken-Bucht (eine Dschunke ist ein 
chinesisches Segelschifi) bekannt war. Das 
andere in Frage kommende Grundsti.ick lag in 
Fanling. Doch weder der Platz in Fanling noch 
der in der Dschunken-Bucht war fur die Mit
glieder, die den lempe! nutzen sollten, gut 
und bequem zu erreichen, also ging die Suche 
weiter. 

Doch leider wurde die Zeit knap p. Wenn 
in Hongkong ein Tempel entstehen sollte, 
war es ratsam, dass dies bis zum l. juli 1997 
geschah. 

An dieser Stelle ist wohl ein kleiner Ausflug 
in die Weltgeschichte angebracht, um nach
vollziehen zu konnen, warum der 'tempel in 
Hongkong unbedingt bisjuli 1997 fertig 
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gesteUt werden musste. 
Hongkong war 1898 mit 
der Unterzeichnung 
eines Pachtveruags uber 
99 Jahre eine britische 
Kolonie geworden. Der 
Vertrag lief am 30. Juni 
1997 aus. 1m Dezember 
1984 unrerzeichneten 
Vertreter GroBbriran
niens und Chinas eine 

Erklarung, in der bekriiftigt wurde, dass die 
britische Regierung Hongkong am l. Juli 1997 
der Volksrepublik China ubergeben werde. 

ImJuni 1992 wurde die Gebierspriisidenr
schaft umgebildet- ihr gehorten nu n Elder 
MonteJ. Brough, Elder John K Caemack und 
Elder Kwok \\Jen Tai an. 

1m Juli rief Priisident H.incldey die Gebiers
priisidenrscbaft zweimal an, u m mit ihr uber 
die Grundstucke in Fanling und in der 
Dschunken-Bucht zu sprechen. Dabei sagte 
er, dass er und Ted Sirnmons, der geschiifts
filhrende Direktor der Abteilung Grundstiicke 
und Gebaude, am 25. Juli nach Hongkong 
kommen wiirden, um den Bauplatz fur den 
Tempel auszuwahlen. 

Nachdem Priisident Hinckley und Bruder 
Simmons angekommen waren, zeigten Elder 
Brough und Elder Caemack ihnen ein halbes 
Dutzend mOglicher Bauplatze, angefangen bei 
der Kom 1bng Hall, in der das Gebiersbiiro 
beheimatet war (Eider Tai war aufgrund einer 
Reise gerade nicht in Hongkong). Nachdem 
Priisident Hinckley, Bruder Simmons, Elder 
Brough und Elder Caemack sich aUe Grund
stiicke angesehen hatten, kamen sie mit vier 
Piahlpriisidemen aus der Region Hongkong 
zusammen. Priisidem Hinckley sagte, was er 
hinsichtlich der verschiedenen Grundstiicke 
empfand, und wollte wissen, wie die Ptahlprii
sidemen dachten. Es war deutlich, dass sie jede 
Entscheidung unterstiitzen wiirden, die er traf. 

Die Gruppe war nach dem anstrengenden 
Thg, an dem sie sich gebeterfilllt jedes Grund
stiick angesehen hatte, erschopft. Priisidenr 
Hincldey zog sich in sein Hotelzimmer zuruck 

und bat Elder Brough und Elder Carmack, 
nachsten Thg wiederzukommen, um die 
Sache weiter zu eronern. Es war offenkundig, 
dass die Gebierspriisidenrschaft nach wie vor 
eine LOsung finden musste, die fur Priisident 
H.inckley annehmbar war. 

Gegen 6.45 Uhr riefPriisident H.inckley 
Elder Brough an und bat ihn, mit Elder 
Caemack um 8.00 Uhr in sein Hotelzimmer 
zu kommen. Broder Simmons stieB zur verein
barten lelt zu ilmen. Priisidenr H.incldey legte 
dann eine detailliene leichnung vor, die er auf 
einem leeren Blatt Papler angefertigt hatte. 1n 
der Nacht hatte er ein achrst6ckiges Gebaude 
vor Augen gehabt, in dessen oberen Stock
werken der 'lempe! untergebracht war und 
weitere Einrichtungen in den unteren Etagen. 
Dazu zahlten auch Ersatzeinrichtungen fur das 
Gemeindehaus in Kowloon 1bng und das Mis
sionshelm und -biiro der Mission Hongkong, 
da diese auf zwel angrenzenden GrundstU
eken stehenden Gebaude abgerissen werden 
miissten, um Platz rur das neue Gebaude ZU 

schaffen. Dieses Multifunktionsmodell, so 
erkliirte Priisident H.inckley, wiirde vom bisher 
Oblichen abweichen, da aUe anderen Tempel 
der Kirche zu diesem leitpunkt eigenstiindige 
Gebaude waren. 

Priisident H.inckley bat Elder Brough und 
Bider Carmack, ihre Meinung zu åuBem. 
Beide antwoneten, dass ein mehrst6ckiges, 
multifunktionales Gebaude bisher noch nie 
in Betracht gezogen worden war, doch dass 
sie deutlich spiinen, dass Priisident H.inckley 
lospiration -ja sogar Offenbarung - dariiber 
empfangen hatte, was der Herr beabsichtigte. 

Die anwesenden Briider sprachen noch 
kurz die anderen MOglichkeiten durch, ehe 
Priisident H.incldey zu einem gemeinsamen 
Gebet bat. Er fragte, ob er das Gebet selbst 
sprechen diirfe. Dann besprach er die 
Angelegenhelt mit dem Herrn. Er sprach 
davon, dass ein Tempel in China gebraucht 
werde, um den Menschen in diesem Teit der 
Welt ein Segen zu sein. Das Gebetwar macht
voU und eindringlich und spiegelte die liebe 
wider, die Priisident H.inckley fur aUe 



Menschen in Asien empfand. 
AnschlieBend machten 

sich die Anwesenden emeut 
auf den Weg zu dem Grund
stiick in Kowloon Tong und 
sahen sich in der Umgebung 
um. Sie iiberquerten die StraBe, um die Nachbarschaft in 
Augenschein zu nehmen und das Grundstiick aus allen 
Gesichtspunkten zu betrachten. Vor allem wurde fest
gestellt, ob es von der U-Bahn aus gut zu erreichen war. 
Danach brachten Elder Brough und Elder Caemack Pra
sident Hincldey und Bruder Simmons zum Internationalen 
Flughafen Kai Tak zuriick. 

Nach seiner Riickkehr nach Salt I.ake City legte Pra
sident Hinckley seinen Entwurf dem Tempie Department 
vor und beauftragte die Architekten, sein Konzept so 
schnell wie moglich in einen Bauplan zu verwandeln. Die 
Architekten erkannten die Gelegenheit, die Funktionen 
des Gebaudes auszuweiten, und erstellten einen Plan fiir 
ein noch greBeres Gebåude - es war fast zweimal so groB 
wie Priisident Hinckleys Originalentwurf Um es zu bauen, 
war eine Ausnahme von den Hohen- und sonstigen Bau
beschriinkungP.n in rliesem Gehiet notwendig. 

Als die Plane fertig waren, wurde die Genehmigung fiir 

lungen mit den Beborden in Hong-
' kong wurde die Baugenehmigung 
J verweigert. 
• Bei der Friihjahrs-Generalkonferenz 1993 

bat .Prisidem Hinckley Broder Simrnans sowie Elder 
'''-"''"""• Elder Caemack und Elder Tai in sein Biiro. Er 

erlfundigte sich, warum das Genehmigungsverfahren sich 
so lange hinziehe und was getan werden konne, um eine 
Baugenehmigung zu erhalten. Die Gebietspriisidentschaft 
erinnerte an Priisident Hinckleys Besuch in Hongkong und 
gab Zeugnis von den Gefiihlen, die sie damais verspurt 

hatte. Dann sprach sie sich ein
stimmig dafiir aus, dass die Kirche 
z u dem Entwurf zuriickkehre, den 
Priisident Hinckley in Hongkong 
urspriingllch Vorgestelit hatte. 

Neue Plane wurden erstellt, 
die Priisident Hinckleys Original
entwurf entsprachen, und schon 
bald lagen die notwendigen Ge
nehmigungen vor - innerhalb 
weniger Thge eneilten verschie
dene britische und chinesische 
Behordenvertreter sowie die 

Verantwortlichen in Hongkong Genehmigungen fiir den 
Bau des Tempels. 

Arn 26. und 27. Mai 1996 weihte Priisident Gordon B. 
Hinckley den Hongkong-Tempel in China. Im Weihungs
gebet sagte er: 

"Mit derWeihung dieses heiligen Tempels erreicht 
deine Kirche in diesem Gebiet nun ihre voile Reife. Wlf 
beten, dass diese Seelenemte weiter vorangehen moge, 
dass dein Volk in der Zukunft wie in der Gegenwart dich 
frei und in Sicherheit verehren kano, und dass niernand 
die Arbeit der Missionare behindem m6ge, die in dieses 
Gebiet berufen werden. Wlf beten, dass dein Werk in 
China- diesem groBen Land - wachsen und gedeihen 
mage, und dass die Regierenden diejenigen, die ais Bot
schafter der offenbarten Wahrheit ausgesandt werden, 
stets freundlich aufnehmen mogen ... . 
E/der Montej. Brougb wurde 1988 ais Mitglted der Siebziger 
bestiittgt; E/der ]obn K Carmack gebiirte der1 Slebzlgern von 
1984 bis 2001 an. 
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GRUNDSATlE AUS DEM 

-4 --
ALTEN rESTAMENT 

Die letzten Worte 
meines Vaters 

Behtt Zelmten ais 
Grund.sal% gebt es 
nicbt in erster Unle 
um Geld-es gebt 
umGlauben. 

ELDER JOR GE LUI S DEL CASTILLO 
Gebiefs-Siebziger 
Gebiet Sodamerika Sud 

Z u den graBten Segnungen meines 
Lebens zahlt, dass ich eine Vollzeitmis
sion erfiillen konnre. Es war ein herr

liches Ereignis fur die ganze Familie, ich war 
namlich der al teste von drei Brudern. Meine 
Eltern haben sich zur Kirche bekehrt und 
taufen lassen, als ich vier Jabre alt war. Das 
haben wir zwei gu ten Missionaren zu ver
danken, die an unsere Tfu in Bemal, einem 
Voron im S uden von Buenos Aires, geklopft 
haben. Seither harten meine Eltern immer 
gehofft, dass auch ihre Kinder anderen 
Menschen helfen wi.irden, die Religion zu 
tinden, die sie so gli.icklich machte. 

In meinem ersten Jahr auf Mission liefes 
hervorragend. Dann, ich war gerade in 
C6rdoba in Argentinien, erhielt ich von zu 
Hause die traurige Nachricht, dass mein 
Vater schwer krank war. Er war vor kurzem 
opedert worden, und die Arzre hatten fest
gestetlt, dass seine Krankhelt weit fort
geschdtten war und dass er nicht mehr 
lang zu leben hatte. 

Der Missionspriisident entschied, ich solle 
nach Hause reisen, meinenVater besuchen 
und am nachsten Thg ins Missionsfeld zuruck
kehren. Ich fuhr also nach Hause. Mein Vater 
lag auf dem Sterbebett und war die meiste 
Zeit bewusstlos und bewegte sich kaum. Ich 
verbrachte die meiste Zeit an seinem Bett. Es 
waren Stunden der 'frauer und des Friedens, 

der Geist war zugegen und stark zu s p liren. 
All meine Gedanken kreisten u m den Herrn 
und seinen erhabenen Plan. 

Einmal kam mein Vater zu Bewusstsein. Er 
schaute mich an, erkannte michaber nicht. 
Als ich ihm jedoch sagte, wie sehr ich ihn 
Iiebe und wie dankbar ich sei, sein Sohn zu 
sein, erkannte er, dass sein airestes Kind, der 
Missionar, zu ihm sprach. lhm liefen Thinen 
uber die Wangen, und mit groBer Mi.ihe sagte 
er: "Deine Mutteristeine Hellige; sie ist 
unserVorbild." Dann vernalun ich deutlich, 
wie ihm diese Worte uber die Lippen kamen: 
"Selbst, wenn du nichts zu essen hast, zahle 
immer deinen Zehnten." 

Er sagte dann nicht viel mehr. lch schrieb 
seine Worte in mein Tagebuch, verliefS das 
Haus und kehrte in mein Missionsgebiet 
zuruck. Nu r wenige Stunden spater starb 
mein Vater. 

Nach einiger Zeit, aJs ich bereits eine 
elgene Familie hatte und meine Kinder 
heranwachsen sah, kam mirdieses Erlebnis 
mit meinem Vater wieder in den Sinn. Ich 
dachte iiber die Bedeutung von Leben und 
Tod nach und fragte mich: Welchen letzten 
Rat wi.irde ich meinen Kindern geben, wenn 
ich wi.isste, dass die Zeit gekommen ist, diese 
Welt zu verlassen? Mir fiel niches Besseres 
ein aJs der Rat, den ich von meinem Vater 
bekommen hatte: "Selbst, wenn du nichts zu 
essen ha5t, zahle immer deinen Zehnten." 

Das Gesetz des Zehnten ist unserer 
Familie ein groBer Segen. Ich habe ge)ernt, 



dass der Herr meinen Zehnren nicht braucht; vielmehr 
brauche ich clie Segnungen, clie daraus erwachsen, dass 
ich dieses Gesetz befolge. 

Ich habe auch gelernt, dass es nicht darauf ankom m t, 
ob der Spendenumschlag tiberquillt oder ob nu r ein paar 
M tinzen darin sind. Wir haben unsere Ptlicht dem Herrn 
gegeni.iber erfiillt, wenn unser Zehnter zehn Prozem 
unseres Rinkomrnens ausmacht. Wenn wir den Zehnten 
zahlen, werden wir zu Partnem des Herrn. Wtr setzen uns 
elafur ein, dassTempel gebaut werden ktinnen, in denen 
Familien alle Verordnungen des wiederhergestellten Evan
geliums Jesu Christi zuganglich gemacht werden. Wir 
setzen u ns ciafur ein, dass Gemeindehauser errichtet 
werden ktinnen, in die wir mit unserer Familie jeden Sonn
tag gehen und in denen wir vom Abendmahl nehmen 
ktinnen, sofern wir wi.irdig sind. Wir setzen uns dafur ein, 
dass clie Missionsarbel t alle Enden der Erde erreichen 
kano. Und schlieBlich setzen wir uns elafur ein, dass "clie 

.Kirche unabhangig dastehen kano, i.iber allen anderen 
Geschtipfen umerhalb der celestialen Welt" (LuB 78:14). 

Ich betrachte das Gesetz des Zehnten als Schutz fiir 
meine Familie und als den wichtigsten Grundsatz fur den 
richtigen Umgang mit den finanziellen Mittein unserer 
Familie. 

Mirglieder der Kirche, clie den Zehmen als Grundsarz 
verstanden haben, wissen, dass es dabei nicht in erster 
linie um Geld geht- es geht um Glauben. Haben wir 
doch GJauben an die Verhei.J3ungen des Herrn, der ver
ki.indet hat: "Bringt den ganzen Zehmen ios Vorratshaus, 
damit in meinem Haus Nahrung vorhanden sei. Ja, stellt 
mich auf clie Probe damit, spricht der Herr der Heere, 
und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des 
Himmels tiffne und Segen im UbermaB auf euch herab
schi.itte." (Maleachi 3:10.) • 

E/der Jorge Luis del eastil/o war von 1997 his 2005 
Gehlels-Siebztger. 



Ergabmein 
Geschenk 
weiter 
Dellene Grosmick 

I ch habe elfjahre lang die Sup
penkliche der Food and Cm-e 
Coalition (einer mildratigen 

Elnrichtung) in Provo, Utah, geleitet. 
Wir ermunrerten unsere Gliste immer, 
u ns zu helten, wenn sie konnten. Ein 
Man n namens Mike (Name geandert), 
lebte schon seit vier Jahren in seJnem 
Auto. Er war immer gern bereit zu 
helfen, und ich war fiir alles, was er 
fur mich tat, dankbar. 

anscbauen lumnte, 
bis der Bus kam", 
erklårte Mike. 

In der Weihnachtszeit wollte ich 
ihm zeigen, wie sehr ich ih n schatzte, 
und so schenkte ich ihm eine 
Weihnachtskarte mit ein paar 
Zeilen, in denen ich meinen Dank 
bekundete, und ein Heft mit Emtritts
karten fur das preisgiinstige Kino in 
der Nahe, in dem die aktuellen Filme 
ein paar Monate spater laufen. Mike 
war iiberwilltigt. Er dankte mir mehr
mals und sagte, er konne sich nicht 
erinnern, wann ihm das letzte Mal 
jemand etwas geschenkt habe. 

Das geschah Heiligabend gegen 
Mittag. Nach dem Abendessen kam 
Mike zu mir und entschuldigte sich, 
dass er zwei der Eintrittskarten 
weggegeben habe. Ich erwiderte, sie 
gehorten ihm und er konne damit 
tun, was er wolle. Er sagte: "Beim 

Abendessen sa/3 mir eine Frau 
gegenuber. Ich hatte sie nie zuvor 
gesehen, doch sie erzahlte mir, dass 
sie Geburtstag habe und keine 
Geschenke bekommen habe. Also 
gab ich ih r eine Eintrittskarte." 

Mike fuhr fort: .,Und dann sa/3 da 
dieser Man n bel rnir. Wtr kamen ins 
Gespriich. Ich erfuhr, dass er heute 
Abend mit dem Bus abreisen wiirde. 
Doch der Bus ffihrt erst um 23.00 
Uhr ab, und bis da hin hatte er 
nirgendwo warten konnen. lch gab 
ihm eine Eintrittskarte, damit er sich 
ins Warme setzen und einen Film 
anschauen konnte." 

Ich war zu lhinen geruhrt und 
konnte ihm nur mit Miihe sagen, wie 
grol3zugig und christlich er gehandelt 
hatte. • 



Hine Bureion 

Ich hatte noch knapp zwei Monare 
meiner Mission in Costa Rica vor 
mir und diente zusammen mit 

Sister Nguyen, einer Missionann aus 
den Vereinigten Staaten. Wir freuten 
uns auf das Weihnachtsfest und 
beretteten Ideine Beutel mit SiiBig
keiten und Geback vor, die wir am 
Heiligen Abend Freunden und 
Familien in der Idemen Stad t, in der 
wir lebten, bringen wollten. 

Ich hatte den GroBteil meiner Mis
sion in sehr armen Gegenden ver
bracht, und dafiir war ich dankbar. 
Der Herr hatte mich gesegnet, indem 
er mir die Mi:iglichkeit gab, Menschen 
in ihren bescheidenen Unterkiinften 
zu unterweisen, unter ihnen zu leben 
und ihre Freundlichkeit, Demurund 
Opferbereitschaft kennenzulernen. 

Die letzte Familie, bei der wir 

vorbeischauten, um unser kleines 
Geschenk dazulassen, war die Familie 
Carmona - eine groBe Familie, die 
ZU den armsten in der Gerneinde 
gehi:irte. Die ganze Familie - Eltern, 
Kinder, angeheiratete Verwandte und 
Enkel -lebten in einer kleinen, mit 
Blech beschlagenen Holzhiitte, in 
der es weder Strom noch irgendeine 
andere moderne Annehmlichkeit 
gab. Sie bereitete gerade traditionelle 
Thinales (Teigraschen) vor, die sie an 
den Feiertagen essen wiirde. W1r 
iiberreichten unser Geschenk und 

machten uns auf den Heimweg. 
Ganz friih am Weihnachtsmorgen 

horten wir ein Klopfen an der Tiir. Zu 
meiner Oberraschung stand Minor, 
der 13-jahrige Sohn der Familie 
Carmona, vor mir. Er hatte ein Pack
chen in der Hand. 

"Schwestern", sagte er, "Mutter hat 
mich geschickt. Ich soli Ihnen diese 
Tamaies geben. Wir wiinschen Ihnen 
frohe Weihnachten!" 

Ich war sehr dankbar, dass sie 
an uns gedacht hatten - bis dahin 
hatten wir noch nichts von unseren 
Familien bekommen und wir hatten 
nicht mit Geschenken gerechnet. 
Und diese Familie, die wahrscheinlich 
gerade so fur sich selbst genug hatte, 
gab uns etwas von ihrem Weihnachts
schmausab. 

Ich zeigte das Packchen meiner 
Mitarbeiterin, der die Thinen iiber die 
Wangen liefen. "Stimmt etwas nicht, 
Schwester?", fragte ich. 

Sie antwortete nu r: "Schwester 
Burcion, es ist Weihnachten!" 

Ja, es war Weihnachten, und 
diese Familie hatte mit uns -den 
Missionannnen- das Wenige, was 
sie hatte, gereilt, so wie sie auch 
mit Christus geteilt hatte. Es war 
das einzige Geschenk, das wir an 
diesem Weibnachtstag bekamen, ein 
Geschenk, das ich nie vergessen 
werde. • 

Unser 
schwieriger 
Nachbar 
Diane Hubbard 

Mein Mann und ich wohmen 
mit unserem kleinen Sohn 
und unserer Tochter in einer 

Wohnung im zweiten Stock. Wtr 
freuten uns darauf, in dem}ahr mit 
unseren zwei Kindern Weihnachten 
feiern zu konnen. Unser Sohn wuchs 
schnell heran, und wie jedes normale 
Kleinkind hatte er groBen Bewe
gungsdrang. Oftmals ranme er nur 
zum SpaB durch die ganze Wohnung. 
Seine Possen amiisierten uns, aber 
unser Nachbar in der Wohnung 
darunter war nicht ganz so geduldig. 
Oft rachte er sich, indem er die Musik 
Iau t stellte oder nach oben kam, um 
sich zu beschweren. 

Die Situation war fur uns frus
rrierend. Was soli ein kleiner}unge 
denn den ganzen Thg tun, wenn er 
sich nicht frei bewegen dart? Es brach 
mir das Herz, ihn ruhig zu halten, wo 
doch so vi el Frohlichkeit und Energie 
ihn ihm steckten. Wtr setzten uns mit 
dem Hausverwalter und unserem 
Nachbarn zusarnmen, u m den Konflikt 
zu Ibsen. Wahrend des Gesprachs fiel 
mir auf, dass unser Nachbar in seinen 
Worten und in seiner Einstellung 
besonders abwehrend war. Da kamen 
rnir die Worte des Erretters in den 
Sinn: "Liebt eure Feinde, segnet die, 
die euch flueben, tut Gutes denen, die 
euch bassen, und betet fur die, die 
euch b6swi1Ug behandeln und euch 
verfolgen." (3 Nephi 12:44.) Ich 
betrachtete ihn nicht unbedingr ais 
Feind, aber wir waren ganz gewi$5 
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nicht au f einer Wellenlånge. 
Er war im Militar, und seine 

Frau hatte noch nicht nachkommen 
konnen, also war er allein in einer 
fremden Stadt Und wenn er von der 
Arbcit nach Hause kam, musste er 
den Larm in der Wohnung i.ibcr ihm 
ertragen. Allmahlich wurde mir klar, 
wie schwierig es wohl fUr ihn sein 
mochte, aber ich hatte immer noch 
keine faire LOsung. Ich bctete fUr 
ihn, und ich wurde im Herzen dazu 
bewegt, erwas elnfuhlsamer zu sein. 

In dem]ahr hatten wir i.ibcr die 
Feiertage meine Schwiegereltern zu 
Gast. Am Heiligen Abenel genossen 
wir die gemeinsame Zeit und die 
besondere, weihnachtliche Atmos
phare. Doch schon bald horren wir 

Iau te Musik und spurten die Vibra
tionen, die aus der Wohnung umer 
uns nach obcn dr.mgen. Diesmal 
schien es ganz bcsonders laut zu sein. 
Ich weiR noch, class ich unseren 

Nachbarn mehr bedauerte, ais class 
ich ungedutdig war. Ich musste an die 
Worte des Erretters denken, und ich 
bcreitete fi.ir ihn einen TeUer mit 
selbstgernachten Platzchen vor. 

Mein Mann und ich gingen nach 
unren, u m sie ihm zu iibcrreichen. 
Unser Nachbar o.ffnete die Tiir und 
fragte mit finstereo Gesicht: ;f/lAS 
IST?'' Es war offensichtlid1, class er 
eine unsehane Konfrontation 
erwartete. Doch wir vedoren ke.i.n 
Wort iibcr die Iaure Musik, sondem 
wiinschten ihm nurvon Herzen frohe 
Weilinachten. W~r lachelten, und ich 
konnte sehen, wie sich seine Gesichts
zuge lockenen, ais er die Platzchen 
annahm. Er Jachelte zuri.ick, dankte 
uns und wiinschte uns ebcnfalls eine 
frohe Weihnacht Es dauerte nicht 
lang, bis er die Musik leiser stellte. 

Ein paar Thge spater trafen wir 
unseren Nachbam drauBen, und er 
dankte uns erneut fUr die Platzchen. 

Wieder lachelte er uns an, und es 
fiel u ns gar nicht schwer, zuriick
zulacheln. Da er neu in der Stadt 
war, fragten wir ih n, ob er bcreits 
eine Kirche besuche. Er sagte, er 
habe noch keine gefunden, also 
luden w.i.r ihn in unsere ein, was er 
auch annahm. Er traf sich mit den 
Missionaren und wollte sich schon 
bald taufen lassen. Am Thg seiner 
Taufe liefs er sich zusammen mit 
unserem Sohn fotografieren. 

Ich kann mich nicht erinnern, 
dass wir je wieder Probierne mit 
lauter Musik hatten, aber ich denke 
noch immer an die besonderen Seg
nungen, die daraus resultieren, dass 
man den heiligen Schriften folgt. Es 
warmt mir noch immer clas Herz, 
wenn ich daran denke, wie ein 
einfaches Geschenk in Form von 
Weihnachtsplatzchen eine betastete 
Beziehung rasch in eine wunderbare 
Freundschaft verwandelt hat. • 



Meine Tasche 
war leer 
Jerry L. Zaugg 

1979 hatte unsere junge 
Familie n ur wenig Geld. 

Ich srudierte an der COlorado State 
University. Die geringen Betrage, die 
wir aus Darlehen und den Gescha.ften 
meiner Frau erhielten, zahlten wir 
direkt a uf ein Sparkonto ein. Dann 
hoben wir jede Woche den in 
unserem Haushaltsplan vorgesehenen 
Betrag ab, um unsere Ausgaben zu 
decken. Als Weihnachten nahte, 
wurde uns klar, dass es ein schlichtes 
Fest werden wiirde. 

An einem Freitagabend nahmen 
wir uns vor, dass ich mit den zwei 
atteren unserer vier Kinder in das 
ortliche Einkaufszentrum fahren 
wiirde, um zu schauen, was es dort 
alles zu bestaunen gab. Unterwegs 
hoben wir Geld ab und besch1ossen, 
den gesarnten Betrag rur Dezember 
schon zu Beginn des Monats abzu
heben, u m die zusatzlichen Ausga
ben fur die Feiertage bestreiten zu 
konnen. Ich lieB mirden ganzen 
Betrag in kleinen Scheinen auszahlen. 

Es hatte zwar nicht geschneit, aber 
das Wetter war kalt und rau, es blies 
ein eisiger Wtnd. Nachdem wir auf 
dem i.iberfullten Parkplatz ange
kommen waren, holte ich diejungen 
schnell aus dem Kleinbus. Ich hatte 
es eilig, in das heil edeuchtete, 
warme Einkaufszentrum zu kommen. 

Gut i.iber eine Stunde lang gingen 
wir von Geschaft zu Geschaft und 
genossen die Vielfalt, die es dort zu 
sehen gab, und auch die herrlichen 
Dufte. SchlieBlich beschlossen wir, 
unseren Ausflug mit einem Eis 
abzurunden. Zu meinem Entsetzen 
bemerkte ich aber sofort, dass meine 
Hemdtasche, die kurz zuvor noch 
aufgrund des Geldes aus allen 

Nahten geplatzt war, leer war. 
Ich unterdri.ickte die Panik, die in 

mir aufkam, als wir rasch noch einmal 
den ganzen Weg abliefen. Doch nach 
jeder negativen Antwort au f unsere 
eindringlichen Fragen, ob jemand 
etwas Geld gefunden habe, bekamen 
wir den Verlust deutlicher zu spi.iren. 
Nachdem wir noch ein letztes Mal 
vergebens an einem Schalter des 
Sicherheitsdienstes nachgefragt 
hatten, machten wir uns entiliuscht 
auf den Heimweg. 

Wrr erzahlten meiner besorgten 
Frau, was geschehen war. Wie soliten 
wir jetzt I.ebensmittel kaufen, die 
Miete und die Nebenkosten zahlen 
und rur die anderen Ausgaben in die
sem Mona t aufkommen, geschweige 
denn fur ein paar Weihnachtsi.iber
raschungen? Die Kinder begannen, 
Ieise zu weinen und untereinander zu 
tuscheln. Mit gedrOckter S timmung 
kamen wir zu einem Familiengebet 
zusammen und baten um Fi.ihrung. 
Dann, wir besprachen gerade jeden 
mOglichen, aber unwahrscheinlichen 
Weg, den Verlust zu kompensieren, 
klingelte das Telefon. 

Es war der Wachmann aus dem 
Einkaufszentrum. "Sind Sie die I.eute, 
die vorhin gerneldet haben, sie 
hatten etwas Geld verloren?", wollte 
erwissen. 

"Ja, das sind wir", antworteteich. 
,;Wie viel war es denn, und 

wie war es gesti.i
ckelt?" 

Nachdem wir 
alle Allgaben 
gemacht hatten, 
fragte er, ob wir 
noch einmal ins 
Einkaufszentrum 
kommen 
konnten. 

Mit gedampf
ter Erwartung 
legten wir noch 
einmalden 
kurzenWeg 

dorthin zuri.ick. Der Wachmann sagte 
uns, dass mehrere I.eute etliche Ideine 
Geldscheine, die der Wtnd i.iber den 
ganzen Parkplatz veneilt hatte, abge
geben hatten. Das Geld wurde gezahlt, 
und es handelte sich genau uro den 
Betrag, den wir verloren hatten. Es 
gab niemand, dem wir hatten danken 
kortnen, dertn diese ehrlichen Leute 
hatten ihren Narnen nicht angegeben. 
Der Wachmann Jachelte und wiinschte 
uns frohe Weihnachten, ais er uns den 
kleinen Stapel Geldscheine i.iber
reichte. H6chst erleichtert und zutiefst 
dankbar fuhren wir nach Hause. 

Daheim knieten wir als Familie 
nieder und bekundeten unseren 
Dank rur die Segn ungen, die uns 
gewii.hrt worden waren. Weihnachten 
war rur u osere Ideine Familie gerettet, 
und wir hatten erwas fur die Ewigkeit 
gelernt. Diese ehrlichen Menschen 
waren uns gu te Vorbilder. Wie konnte 
man dem himmlischen Vater besser 
rur die Geburt seines Sohnes danken 
ais dadurch, dass man den wahren 
Geist der Weihnacht an 
den låg legt? • 



We lhnachtsgesche nke 

Meine Frau, unsere drei Kinder 
und ich haben uns am 27. September 
1980 taufen lassen. Als wir Mitglieder 
des Disrrikts Paniqui au f den Philip
pinen wurden, wurde ich in den Dis
triktsrat berufen. Im Rahmen meiner 
Berufung besuchte ich sleben Zwelge. 
In jedem Zweig fiel m ir au~ dass nu r 
sehr wenige Mitglieder ein Exemplar 
der heiligen Schriften in Tagalog 
besaBen. Ich begann, ihnen den 
Liabona aufTagalog zu Weihnachten 
zu schenken. Auch heute noch ver
schenke ich Exemplare des Liabonos 
zu Weihnachten. 
Pablo M. Buto/an, Philippinen 

Das Evangelium In verschledene n 
Kulturen 

]eden Mona t warte ich darauf, dass 
der Liahona eintritft. Er isr mir wirk
lich ein licht. Ich freue mich immer 
sehr uber Artikel, indenenes darum 
geht, dass das Evangelium zu en tie
genen Orten vordringt und Menschen 
veriindert. Die Menschen konnen das 
Evangelium ungeachtet kultureller 
Unterschiede annehmen und danach 
leben. Das bestiitigt mir, dass dies das 
Evangelium Jesu Chris ti ist. 
Siria Maria Cordero, Domtntkantsche 
Republik 

Der Uahona starkt me ln Zeugnls 

Ich bin dem himmlischen Vater 
sehr fi.ir den groBen Segen dankbar, 
dass ich j eden Mona t den Liabona 
bekomme. Ich lese ihn wirklich gem. 
Die Worte der Generalau toriraten und 
die Erlebnisberichte von Mitgliedern 
aus aller Welt sind mir eine groBe Hilfe 
bel den Entscheidungen, die ich im 
ragliehen Leben rreffe. Sie stiirken 
au c h mein Zeugnis von Jesus Chris tus. 
Ich Iiebe denliahona. 

Melne Tochte r llebt die Tempe lkarte n 

Als ich michvor drei Jahren taufen 
lieB, erfuhr ich vom Tempel. Das war 
mir eine gro.Be Freude. Von Anfang an 
fuhr meine Tochter Jessica, die 
damais gerade erst vier ]ahre alt war, 
gern zum Tempel, um ihn zu sehen. 
Jessica mag die Geschichten im 
Liabona und die Tempelkarten, die 
sie sammelt, sehr gern. Dank meiner 
Tochter konnre ich mein Zeugnis vom 
Haus des Herrn festigen. 
Petra Longerich, Deutsch/and 

Vie len Dank! 

Ich danke Ihnen fi.ir Ihre Zeit und 
Mi.ihen. Ich Iiebe denliabona. Ich 
lese ihn gern. Die Artikel und die 
Abbildungen sind Nahrung fur die 
Seele. Das Evangelium bedeutet mir 
alles; es ist das groBte Gltick. Ich liebe 
diese Kirche. lcb wei.B von ganzem 
Herzen, dass sie wahr is t. lch bete 
fi.ir jerlen von lhnen und bedan
ke mich fur alles. 
Christian Yosemlth Suarez Rodriguez, 
Mexiko 

WIR BITTEN UM 
AR TI KEL 

H aben Sie als FOhrer der Kirche ein 
schOnes Erlebnis damit gehabt einem 
neuen oder weniger aldiven Mitglied 
anhand des Uahonas Rat zu erteilen 
oder zu helfen? Bitte schildern Sie, wie 
Sie oder andere den Uahona verwendet 
haben, um anderen beizustehen. 

Bitte senden Sie lhren Bericht 
(hiichstens 500 WOrter) bis zum 15. 
Januar 2007 an liahona@ldschurch.org 
oder an: 

Uahona, Using the Uahona 
50 E. North Tempie St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 
Bitte geben Sie lhren Namen, lhre 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail
Adresse sowie lhre Gerneinde und lhren 
Pfahl (bzw. den Zweig oder Distrikt) an. 

Es ist uns nicht mOglich, den 
Eingang jedes einzelnen Beitrags zu 
beståtigen; Autoren, deren Beitråge fur 
die Veroffenttichung ausgewahlt wurden, 
werden jedoch benachrichtigt. 



Entschlossenltelt, Gemiilde von Julie Rogers 

]arnes Kirkwood h-ug am 23. Oktober 1856 in Wjloming im Alter von e/f jahren 
seinen vierjåhrlgen Bruder Joseph u;åbrend eines heftigen Schneesturms elnen ais 
Rocky Ridge bekannten Ansileg von acht Kilornetern hinazif. In jener Nacht starben 

15 AngehOrlge der Handkarrenabteilung Willie, darunter aucb ]arnes. 
Dieses Gemå/de zåblt zu den Kunstwerken, die for den Slebten Internationalen 

Kunsuvettbewerb etngeretcbr wurden. 



I 
m Dezember 2006 begehen wir das jahrliche Fest 
anlasslich der Geburt des Erretters und den 201. 

jahrestag der Geburt des Propbetenjoseph Smith. 
Aufterdem ist es nun ein jahr be1; dass viele Mitglieder 
de1· Kircbe die Herausjorderung eines Propbeten 
angenommen und das Bucb Mormon zu Ende gelesen 
oder erneut gelesen baben. Diese Mitglieder geben 
Zeugnis, dass die Verbeiftung des Propbeten in E1jUllung 
gegangen ist- dass in ih rem Leben und in ihrer Familie 
der Geist des Herrn starker zu spilren war, dass si e sicb 
nocb jester entschlossen haben, Gattes Gebote zu befolgen, 
und dass si e ein festeres Zeugnis empfangen haben, dass 
der Sohn Gottes utirklicb lebt. Siehe "Wir haben die 
Herausforderung angenommen", Seite 34 


