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ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen 
im Unterricht und auch zu Hause 
verwenden. 

"Gut, wenn man sie 
kennt", Seite 26: Bitten Sie 
dieAnwesenden, etwas auf-

6tiert hat, dass er die Glaubensartikel 
auswendig konnte. Wählen Sie eine 
Schri.ftsrelle oder ein Kirchenlied aus, 
das die Familie gemeinsam aus
wendig lernen kann. 

"Spencer W. Kimba/1 - Mann 
der Tat'', Seite 28: Fr-agen Sie Ihre 
Familie, welcher Prophet für die 

Aussprüd1e ,;ru es" und ,;Wir müssen 
größere Schritte machen" bekannt 
ist. Zeigen Sie ein Bild von Präsidem 

Kimball. Lesen Sie abwechselnd 

einige Begebenheiten aus 
dem Artikel und bitten 
Sie die Anwesenden, die 

wesentlichen Punkte 
herauszuarbeiten. 
Singen Sie nach der 

letzten Begebenheit ,.Ich bm 
ein Kind von Gott" (Gesangbuch, 
Nr. 202). Lesen Sie zum Abschluss 
Präsident Kilnballs Verheißung im 
letzten Absatz des Artikels vor. 

"Gegenseitige Erbauung und 
gemeinsame Freude", Seite 38: 

Bitten Sie die Anwesenden, die 
folgende Frage zu beantworten: 



KLEINER LIAHONA : FÜR KINDER 
KL2 Kommt, hört, was der Prophet uns sagt: 

Gib niemals auf! Präsident Thomas S. Monson 
KL4 Das Miteinander: Hab keine Angst! 

Elizabeth Ricks 

Wie man 
Versuchung 
überwinden 
konn KL6 Aus dem Leben von Präsident Spencer W. Kimball: 

Arbeit auf der Farm 
KL8 Das Neue Testament 

8 Wahres Selbstvertrauen 
Die Präsidentschaften der jungen Damen 
und der jungen Männer 

KLlO Neue Freunde: An einem guten Ort- Naomi Hug 
aus Münchenstein 

11 Poster: Was hast du im Sinn? 
in der Schweiz KL2 Gib niemals ouf! 

14 Wie man geistige Erkenntnis erlangen kann 
Präsident Boyd K Packer 

Kimberly Webb 
KL13 Besondere Zeugen: 

26 Gut, wenn man sie kennt 
Kong Nhean Serey und Phyllis Gundersan 

35 Ideen: Wie man Versuchung überwinden kann 
36 Kurzbotschaften 

Wie kann ich Glauben 
haben, wenn die Welt 
doch so beängstigend 
zu sein scheint? 

Ich weiß, dass die Familie für immer Bestand 
haben kann Moises Nefi Mora/es Ganzales 
Eine besondere JD-Führerin 

Eider ]oseph B. Wirthlin 
KL14 Das Gegenteil von Furcht 

Patlica R. ]ones 
KL16 Zum Ausmalen 

San"ah de Barros Ferreira da Silva 
BEILAGE : FÜR KINDER 
Poster: Ich folge gläubig ihm 

In diesem Jahr haben wir in jeder Ausgabe 

das Bild eines WdR-Rings versteckt Halte nach 

dem Ring in dieser Ausgabe Ausschau und 

denke dabei stets daran. wie du dein Zeugnis 

vom Erretter vertiefen kannst/ 

,~as tut ihr, wenn ihr in einer 
Abendmahlsversammlung sitzt, die 
ihr langweilig findet?" Besprechen 
Sie die verschiedenen Antworten. 
E!7..ählen Sie, wie Präsident Kimball 
diese Frage beantwortet hat. Legen 
Sie den Anwesenden ans Herz, in 
den Versammlungen der Kirche 
genau wie er jemand zu sein, der 
aktiv lernt, und das Wort durch den 
Geist zu empfangen (siehe LuB 
50:13-22). 

"Vater, ich bin stolz auf dich!", 
Seite 46: Machen Sie ein Spiel, 
bei dem Sie herausfinden, wer am 
längsten still sein kann. Wenn das 
Schweigen gebrochen wird, be
sprechen Sie, wie schwer es war, 
nichtS zu sagen. Lesen Sie der 

Familie diese Geschichte vor. Sie 
soll darauf achten, warum man 
sich äußern muss, wenn man vom 
Geist dazu gedrängt wird. Geben 
Sie Zeugnis, dass man auf die Einge
bungen des Geistes achten und 
ihnen folgen muss. 

"Das Gegenteil von Furcht'~, 

Seite KL14: Lesen Sie die ersten vier 
Absätze aus der Geschichte über 
'llicia vor, um deutlich zu machen, 
warum sie sich fürchtet. Fragen Sie: 
,~as können wir tun, um unsere 
Ängste zu überwinden?" Lesen Sie 
den Rest der Geschichte vqr und 
geben Sie Zeugnis davon, wie sehr 
das Gebet und Kircheolleder dazu 
beitt:agen können, unsere Ängste 
zu überwinden. 
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Beten, 28, KL4, KL 14 
Böses, 2 

Buch Mormon, 44 
Dienen, 25, 28. 37, 45 
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BOTSCHAF T VON DE R ER S TEN PRÄSIDENT S CHAFT 

Die Kräfte, die 

uns retten 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

I ch fühle mich gedrängt, warnend die 
Stimme gegen den Teufel und seine 
Engel zu erheben -den Ursprung und 

die treibende Kraft alles Bösen. Ich tue 
dies gebeterfüllt, denn der Satan ist kein 
e rbauliches Thema. Ich betrachte ihn als 
den großen Nachahmer. 

Ich denke, wir werden immer mehr 
Beweise für die Macht des Satans sehen, 
je stärker das Reich Gottes wird. Ich 
glaube, die sich beständig ausweitenden 
Anstrengungen des Satans sind ein Beweis 
dafür, dass dieses Werk wahr ist. In der 
Zukunft wird der Widerstand noch raffi
nierter, aber auch noch offenkundiger sein. 
Er wird immer intellektueller getarnt und 
listig sein, aber auch unverhohlener. Wir 
werden größere Geistigkeit brauchen, um 
alle Formen des Bösen erke nnen zu können, 
und mehr Kraft, um ihm zu widerstehen. 
Doch die Misserfolge und Rückschläge für 
das Werk Gottes werden nur vorübergehend 
sein, denn das Werk wird voranschreiten. 1 

Es ist nicht gut, sich aus Neugier mit dem 
Satan und seinen Geheimnissen zu befassen. 
Es bringt nichts Gutes mit sich, wenn man 
sich dem Bösen nähert. \'V'ie beim Spiel mit 
dem Feuer kann man sich leicht verbrennen: 
"Die Kenntnis von der Sünde verleitet dazu, 
sie zu begehen."2 Der einzig sichere Weg ist, 

dass man ausreichend Distanz zum Satan und 
aUseinen schlechten Umtrieben und schänd
lichen Praktiken wahrt. Die unheilvollen Übel 
Teufelsanbetung, Zauberei, Hexerei, Voodoo
Kult, Beschwörung, schwar.te Magie und alle 
anderen Formen des Dämonismus muss man 
meiden wie die Pest. 

Dennoch hat Präsident Brigham Young 
(1801- 1877) gesagt, es sei wichtig, ,,sich mit ... 
dem Bösen und seinen Folgen auseinander
zusetzen".3 Da der Satan der Urheber alles 
Bösen in der Wel t ist, muss uns unbedingt klar 
sein, dass er der Einfluss ist, der hinter dem 
\'V'iderstancl gegen das Werk Gottes steckt. 
Alma hat es auf den Punkt gebracht: ,,Alles, 
was gut ist, kommt von Gott, und alles, was 
böse ist, kommt vom Teufel.''-~ 

Ich habe dieses Thema vor allem deshalb 
gewählt, um den jungen Leuten zu helfen, 
indem ich sie warne, damit wir- wie Paulus 
gesagt hat -"nicht vom Satan überlistet 
werden; wir kennen seine Absichten nur zu 
gut".5 Wtr hoffen, dass die jungen Leute, die 
sich mit der Spitzfindigkeit der Welt noch 
nicht auskennen, .sich von den Verlockun
gen des Satans und seinen hinterlistigen 
Methoden fernhalte n können. Ich selbst 
behaupte nicht, dass ich die Methoden des 
Satans besonders gut kenne, aber ich habe 
einige Male seinen Einfluss und seine 

Jeder, der zu 
Christus kommt, 
indem er die 

Bündnisse und Ver· 
ordnungen des Evan· 
gellums befolgt, kann 
die Anstrengungen 
des Saums zunichte 
machen. 
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DerProphet 
]osepb Smitb 
bataus 

eigener Erfahrung 
berichtet: "je näher 
man dem Herrn 
kommt, desto mehr 
tut sich die Macht 
des Widersachers 
kund, um einen 
davon abzuhalten, 
die Absichten Gottes 
zu verwirklichen." 

Machenschaften in meinem Leben und im 
Leben anderer erkennen können. Als ich 
meine erste Mission erfüllte, versuchte 
er, mich von meinem künftigen Weg 
abzubringen und mich, wenn möglich, für 
das Werk des Herrn unbrauchbar zu machen. 
Das ist über 60 Jahre her, und ich weiß noch 
immer, wie vernünftig seine Argumente zu 
sein schienen. 

Die Verlockungen des Satans 

sind ansprechend 

Wer hat nicht schon dieverlockende 
Stimme des Satans gehört oder gespürt? Sie 
klingt oft vernünftig, und seine Botschaft ist 
leicht zu rechtfertigen. Es ist eine schöne, 
verführerische Stimme, die einen angeneh
men Klang hat. Sie ist weder rau noch miss
tönend. Niemand würde der Stimme des 
Satans Beachtung schenken, wenn sie einen 
barschen oder abstoßenden Klang hätte. 
Wäre die Stimme des Teufels unangenehm, 
würde kein Mensch auf sie hören wollen. 

Shakespeare schreibt: "Der Fürst der 

Finsternis ist ein Edelmann"6, und: "Der 
Teufel kann sich auf die Schrift berufen. "7 Als 
der große Nachahmer verfügt Luzifer über 
ein enormes Täuschungsvermögen. Paulus 
schrieb an die Korinther: "Kein Wlnder, denn 
auch der Satan tarnt sich als Engel des Lichts."8 

Einige der überzeugendsten Aussagen 
des Satans lauten: "Das macht doch jeder", 
,~enn es sonst niemandem weh tut, ist es 
in Ordnung", ,Wenn d u dich gut dabei fühlst, 
dann ist es auch gut", "Das ist gerade der 
letzte Schrei". Diese raffinierten Argumente 
machen den Satan zum großen Nachahmer, 
zum Meistertäuscher, zum Erzfalscher und 
zum Betrüger schlechthin. 

Wir alle haben eine innere Bremse, die 
uns zum Halten bringt, bevor wir dem Satan 
zu weit auf der falschen Straße folgen. Ich 
meine die sanfte, leise Stimme in unserem 
Inneren. Wenn wir den Versuchungen 
des Satans jedoch nachgeben, verliert die 
Bremse allmählich Bremsflüssigkeit und 
unser Haltemed1anismus wird schwach 
und funktionsuntüchtig. 



Nephi hat uns erklärt, auf welche Weise und nach 
welchem Schema der Satan vorgeht: 

"Und andere wird er beschwichtigen und sie in fleisch
licher Sicherheit wiegen, sodass sie sprechen: Alles ist 
wohl in Zion; ja, Zion gedeiht, alles ist wohl - und so 
betrügt der Teufel ihre Seele und führt sie mit Bedacht 
hinweg, hinab zur Hölle. 

Und siehe, andere verleitet er schmeichlerisch und sagt 
ihnen, es gebe keine Hölle; und er spricht zu ihnen: Ich 
bin kein Teufel, denn es gibt keinen - und so flüstert er 
ihnen ins Ohr, bis er sie mit seinen furchtbaren Ketten 
fasst, aus denen es keine Befreiung gibt."9 

Die Erste Präsidentschaft hat den Satan so beschrieben: 
"Seine Maskerade ist so perfekt, dass viele ihn oder seine 
Methoden nicht erkennen. Es gibt kein Verbrechen, das 
er nicht begehen würde, keine Ausschweifung, die er 
nicht herbeiführen würde, keine Seuche, die er nicht 
schicken würde, kein Herz, das er nicht brechen würde, 
kein Leben, das er nicht nehmen würde, keine Seele, die 
er nicht vernichten würde. Er kommt wie ein Dieb in der 
Nacht, er ist ein Wolf im Schafspelz."10 Der Satan ist Welt
meister im Schmeicheln, und er kennt die ungeheure 
Macht der Rede, die seine Knechte häufig anwenden. 11 

Er war schon immer eine der großen Mächte in dieser 
Welt. 

Ich habe einmal Ernest LeRoy Hatch, e inen ehemaligen 
Präsidenten des Tempels in Guatemala-Stadt, sagen hören: 
.,Der Teufel ist nicht schlau, weil er der Teufel ist; er ist 
schlau, weil er alt ist." Der Teufel ist fürwahr alt, und nicht 
immer war er der leufel. Anfänglich tat er nichts Böses. 
Er zählte am Anfang zu den Scharen des Himmels. Er war 
"ein Engel Gottes, der in der Gegenwart Gottes Vollmacht 
hatte".12 Noch vor Chris tus trat er vor Gottvater und schlug 
ihm vor: "Siehe, hier bin ich, sende mich; ich will dein 
Sohn sein, und ich will die ganze Menschheit erlösen, dass 
auch nicht eine Seele verloren geht, und gewiss werde 
ich es tun; darum gib mir deine Ehre." 1~ Er wollte dies 
mit Zwang erreichen und die Entscheidungsfreiheit des 
Menschen zunichte machen. 

Der Satan wurde zum Teufel, weil er nach Herrlichkeit, 
Macht und gewaltsamer Herrschaft u-achtete.14 Im Gegen
satz dazu sagte )esus, der "von Anfang an" erwählt war, 
zu Gott: .Yatcr, dein Wille geschehe, und die Herrlichkeit 
sei dein immerdar."15 Wie sehr unterscheiden sich diese 
beiden Vergehensweisen doch voneinander. So falsch der 
Satan auch lag, er hatte genug Überzeugungskraft, um ein 
Drittel der Scharen des Himmels dazu zu verleiten, ihm zu 
folgen. 16 Er täuschte viele, indem er sagte: "Ich bin auch 
ein Sohn Gottes."17 So brachte er einige dazu, ihn mehr zu 

lieben als Gon. 

Die Entscheidungsfreiheit - unsere Alternative 

Die Entscheidungsfreiheit, die wir dem Plan des Vaters 
zu verdanken haben, ist die große Alternative zu dem auf 
Zwang beruhenden Plan des Satans. Mit dieser erhabenen 
Gabe können wir wachsen, uns bessern, Fortschritt 
machen und nach Vollkommenheit streben. Ohne die 
Entscheidungsfreiheit könnte keiner von uns wachsen 
und sich weiterentwickeln, indem er aus seinen eigenen 
Fehlern und Irrtümern und denen anderer lernt. 

Aufgrund seiner Auflehnung wurde Luzifer ausgestOßen 
und .,wurde der Satan, ja, nämlich der Teufel, der Vater 
aller Lügen, die Menschen zu täuschen und zu verblenden 
und sie nach seinem Willen gefangen zu führen, ja, alle, die 
nicht auf (die] Stimme (des Herrn] hören wollen".18 Und 
so wurde dieses Wesen, das ein Engel Gones gewesen war 
und in der Gegenwart Gottes Vollmacht gehabt hatte, aus 
der Gegenwart Gottes und seines Sohnes entfernt.19 Das 
gab Grund zu großer 1l'auer, ,.denn die Himmel weinten 
über ihn- er war Luzifer, ein Sohn des Morgens".20 Legt 
das den Jüngern Christi nicht eine gewisse Verantwortung 
auf, sich um Angehörige zu bemühen, die vom Weg 
abgekommen und "aus der Gegenwart Gottes aus
geschlossen"21 sind? Ich kenne keinen besseren Weg, als 
bedingungslose Liebe zu erweisen und verlorenen Seelen 
zu helfen, einen anderen Weg einzuschlagen. 

Der Satan erfüllt jedoch eine wichtige Aufgabe als 
Gegenpol. Im 2. Buch Nephi wird uns gesagt: "Denn es 
muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen 
einen Gegensatz gibt.'<n Petrus warnt eindringlich: .. Seid 
nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, 
geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er 
verschlingen kann."2~ 

C. S. Lewis, ein christlich gesinnter Schriftsteller, gibt 
uns scharfsinnig Einblick in clie Taktik des Teufels. In einem 
erdachten Brief unterweist der Oberteufel Screwtape den 
Unterteufel Wormwood, der noch in der Ausbildung ist, 
wie er ein erfolgreicherer Teufel sein kann: 

"Du wirst vielleicht s~gen, dies seien sehr kleine Sünden; 
und zweifellos bist du wie alle jungen Versucher begierig, 
über spektakuläre Bosheiten zu berichten .... Es spielt 
keine Rolle, wie klein die Sünden sind, wenn nur ihre 
kumulative Wirkung ausreicht, um den Mann vom Licht 
weg und hinaus in das Nichts zu treiben .... Der sicherste 
Weg zur Hölle ist der allmähliche- der sanfte Abhang, 
weich unter den Sohlen, ohne plötzliche Kurven, ohne 
Meilensteine, ohne Wegweiser."24 

C. S. Lewis hat außerdem gescruieben: "Es geht die 
dumme Vorstellung um, gute Menschen wüssten gar nicht, 
was Versuchung bedeutet. Das ist offensichtlich eine Lüge. 
Nur wer sich bemüht, der Versuchung standzuhalten, 
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EinSchutz 
gegendie 
Macht Luzlfers 

und seiner Scharen 
liegt im Geist des 
Erkennens, der 
einem durch die 
Gabe des Heiligen 
Geistes zuteil wird. 
Diese wird durch 
persönliche Offen
barung ohne Aus
nahmejedem 
gewährt, der sieb 
bemüht, den Rat der 
lebenden Propheten 
zu beherzigen. 

weiß, wie stark sie ist . .. Wie stark ein Wmd 
ist, findet man heraus, wenn man gegen ihn 
läuft, und nicht, wenn man sich wegduckt."25 

Der ProphetJoseph Smith hat aus 
eigener Erfahrung berichtet: "Je näher man 
dem Herrn kommt, desto mehr tut sich die 
Macht des Widersachers kund, um einen 
davon abzuhalten, die Absichten Gottes zu 
verwirklichen. "26 

Unsere Verteidigung: Standhaft sein 

Wir brauchen uns allerdings nicht von der 
Angst vor der Macht des Satans lähmen zu 
lassen. Er karm keine Macht über uns haben, 
solange wir es nicht zulassen. In Wlfklichkeit 
ist er ein Feigling, und wenn wir standhalten, 
weicht er zurück. Der ApostelJakobus gab 
uns diesen Rat: "Ordnet euch also Gott unter, 
leistet dem 'Ieufel Widerstand; darm wird er 
vor euch fliehen."27 Er kennt unsere Gedanken 
nur, wenn wir sie aussprechen. Und Nephi 
hat erklärt, dass der Teufel "keine Macht über 
das Herz" rechtschaffener Menschen hat.28 

Wlf haben schon so manchen Witzbold und 

andere ihr Fehlverhalten mit den Worten 
rechtfertigen oder erklären gehört: "Da muss 
mich der Teufel geritten haben." Id1 glaube 
eigentlich nicht, dass der Teufel uns zu irgend
etwas zwingen kann. Gewiss, er kann uns 
versuchen und täuschen, aber er hat keine 
Macht über uns, die wir ihm nicht einräumen. 

Die Kl:aft, dem Satan standzuhalten, mag 
stärker sein, als uns klar ist. Der Prophet 
Joseph Smith hat gesagt: "Alle Wesen, die 
einen Körper haben, besitzen Macht über 
diejenigen, die keinen haben. Der Teufel hat 
nur so viel Macht über uns, wie wir ihm ein
räumen. In dem Augenblick, wo wir uns 
gegen etwas, was von Gott kommt, auf
lehnen, ergreift der Teufel die Macht."29 

Außerdem hat er erklärt: "Schlechte 
Geister haben ihre Grenzen, Beschrär1kungen 
und Gesetze, denen sie unterworfen sind."30 

Der Satan und seine Engel sind also nicht all
mächtig. Eine seiner Methoden besteht darin, 
dass er jemandem, der eine Übertretung 
begangen hat, eirlfedet, es gäbe keine Hoff
nung auf Vergebung. Doch Hoffnung gibt es 



immer. Von den meisten Sünden, wie schwelWiegend sie 
auch sein mögen, kann man umkehren, wenn man wirklich 
aufrichtig den Wunsch dazu hat. 

Das Böse erkennen 

Der Satan hat bei dieser leichtgläubigen Generation 
großen Erfolg gehabt. In der Folge sind ihm und seinen 
Engeln buchstäblich Scharen von Menschen zum Opfer 
gefallen. Es gibt aber einen starken Schild gegen die Macht 
Luzifers und seiner Scharen. Ich meine den Geist des 
Erkennens, der einem durch die Gabe des Heiligen 
Geistes zuteil wird. Diese Gabe wird durch persönliche 
Offenbarung ohne Ausnahme jedem gewährt, der sich 
bemüht, die Gebote des Herrn zu halten und den Rat der 
lebenden Propheten zu beherzigen. 

Diese persönliche Offenbarung ergeht mit Sicherheit 
an jeden, der sein Auge nur auf die Herdichkelt Gottes 
tichtet, denn so jemandem ist verheißen, dass sein Leib 
"mit Licht erfüllt" wird und dass in ihm .,keine Finsternis" 
sein wird.31 Jeder, der zu Christus kommt, indem er die 
Bündnisse und Verordnungen des Evangeliums befolgt, 
kann die Anstrengungen des Satans zunichte machen. 
Die demütigen Gefolgsleute des göttlichen Meisters 
brauchen sich vom Teufel nicht täuschen zu lassen, wenn 
sie ihren Mitmenschen gegenüber treu und ehrlich sind, 
in das Haus des Herrn gehen, würdig vom Abendmahl 
nehmen, den Sabbat heilig halten, den Zehnten und die 
Opfergaben zahlen, reuigen Herzens beten, sich dem 
Werk des Herrn widmen und denen folgen, die über sie 
präsidieren. 

Es existieren Kräfte, die uns vor den immer mehr um 
sich greifenden Lügen, der Unordnung, der Gewalt, dem 
Chaos, der Zerstörung, dem Elend und der Falschheit auf 
Erden retten werden. Diese rettenden Kräfte sind die ewig 
gültigen Grundsätze, Bündnisse und Verordnungen des 
immel'Währenden Evangeliums]esu Christi. Sie sind mit 
den Rechten und Mächten des Priestertums des ewigen 
Gottes verbunden. Wir in dieser Kirche sind die Besitzer 
und 1feuhänder d ieser gebietenden Kräfte, die die Macht 
des Satans sehr zurückdrängen können, was auch tatsäch
lich geschieht. Wir glauben, dass uns diese enormen Kräfte 
zugunsren aller anvertraut sind, die gestorben sind, die 
jetzt leben und die noch nicht geboren sind. 

Ich bete darum, dass durch die Verbreitung von Recht
schaffenheit der bösen I-land des Widersachers Einhalt 
geboten werden kann und nicht zugelassen wird, dass er 
einen Fluch über die ganze Welt bringt. Ich bete darum, 
dass Gott über unsere Fehler und Schwächen und unsere 
vielen Unzulänglichkeiten hinwegsehen und uns unsere 
Missetaten großzügig vergeben möge. Möge er den 

Leidenden beistehen, den 1fauernden 'frost spenden und 
den Verzweifelten Frieden zusprechen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe LuB 3:1; 65:2 
2. joseph F. Smith, Gospel 

Doctrine, 5. Aufi.agc, 1939, 
Seite 373 

3. Discourses of Brigbam Yotmg, 
Hg. John A. Widtsoe, 1941, 
Seite 257 

4. Alma 5:40 
5. 2 Korinther 2:11 
6. König Lem; 3. Aufmg, 4. Szene, 

Zeile 148 
7. Der Kaufmann von Venedig, 

1. Aufzug, 3. Szene, zeUe 99 
8. 2 Korinther 11:14; siehe auch 

2 Nephi 9:9 
9. 2 Nephi 28:21,22 

10. Aus Messages o.f tbe First 
Presidency of1be Cburcb 
of]esus Cbrist of Latter-day 
Saints, Hg. jamcs R. Clark, 
6 Bände, 1965-1975, 6:179 

11. Siehe Jakob 7:4 
12. luB 76:25 
13. Mose 4:1 

14. Siehe Mose 4:3.4 
15. Mose 4:2 
16. Siehe Offenbarung 12:4; 

luB 29:36 
17. Mose 5:13 
18. Mose4:4 
19. Siehe Luß 76:25 
20. Luß 76:26 
21. Siehe Mose 6:49 
22. 2 Ncpbj 2:11 
23. I Pctnas 5:8 
24. Dienstanweisungfür einen 

UnterteufeJ. ßrendow.Verlag, 
2. Auflage, 1999, Seite 6lf. 

25. Mere Cbristianity, 1960, 
Seite 124 

26. Aus Orson E. Wbitney, Life 
of Heber C. Kimball, 1945, 
Seire 132 

27. Jakobus 4:7 
28. Siehe 1 Nephi 22:26 
29. Lebren des Propbeten ]osepb 

Smitb, Seite 184( 
30. History of the Cburcb, 4:576 
31. Siehe luß 88:67 

FÜR DIE HEIM LEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese Botschaft 

anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre Zuhörer einbezo
gen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Bitten Sie die Famil ie, sich vorzustellen, sie säße um ein Feuer. 
Sprechen Sie darüber, wie gefährlich es ist, mit Feuer zu spielen. 
Inwiefern lässt sich das damit vergleichen, .sich neugierig mit dem 
Satan und seinen Geheimnissen zu befassen"? Führen Sie einige 
von Präsident Fausts Beispielen an, wie man die Täuschungen 
des Satans enttarnen kann. Legen Sie der Familie ans Herz, recht
schaffen zu sein und ein Vorbild dafür zu sein, wie man seine Pläne 
vereiteln kann. 

2. Bringen Sie ein Spielzeugauto oder ein Bild von einem 
Auto mit oder bitten Sie die Familie. sich ein Auto in der Nähe 
anzuschauen. Was passiert, wenn man mit dem Auto unterwegs 
ist und die Bremsen versagen? Erzählen Sie Präsident Fausts Bei
spiel von unserer inneren Bremse. Geben Sie Zeugnis, dass wir 
empfänglicher für den Heiligen Geist sein und auf die sanfte, leise 
Stimme hören müssen, um den Teufel bekämpfen zu können. 

3. Arbeiten Sie aus dem Artikel einige der Methoden des Satans 
und einige der geistigen Waffen heraus, die wir im Kampf gegen ihn 
nutzen können, und notieren Sie diese. Sprechen Sie mit der Familie 
über die Taktik des Teufels und erklären Sie, dass wir die Kraft 
haben, ihn zu besiegen. Geben Sie Zeugnis, dass man den Satan 
aufhalten kann, indem man rechtschaffen lebt. 



WAHRES 
SELBSTVERTRAUEN 

Möchtest du mit dir selbst zufriedener sein? Wünschst du dir mehr Selbstver
trauen? Dann ist der diesjährige Leitgedanke für die gemeinsamen Aktivitäten 
der jungen Männer und der jungen Damen genau das Richtige für dich. 

OIE PRÄSIDENTSCHAFTEN DER JUNGEN DAMEN 

UND DER JUNGEN MÄNNER 

W
ir alle haben von leit zu Zeit mit Unsicherheit 
zu kämpfen. Hast du dich schon einmal gefragt: 
Wie kann ich mehr Selbstvertrauen bekommen?, 

oder: Wie kann ich mit mir selbst zuftiedener sein? 
Die heiligen Schriften haben eine treffende Antwort 

Dort heißt es, wenn du Nächstenliebe hast und 
ll.lu~o;cllu immerfort deine Gedanken zieren [lässt]; 

wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes 
werden" (LuB 121:45). Das Vertrauen, von dem 

die Rede ist, ist wahres Selbstvertrauen. Wenn du 
der Gegenwart Gottes selbstsicher bist, kannst du 

auch bei jedem anderen sein. 
Du fragst dich jetzt vielleicht, was Tugend eigentlich 

bedeutet. Präsident)arnes E. Faust, Zweiter Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, sagt, Tugend könne 

man verschieden definieren, beispielsweise als 
sittlich hervorragende Eigenschaft, richtiges 

Handeln und Denl,<:en, einen guten Charakter 
oder Keuschheit.1 

Vielleicht fragst du dich auch: Wie kann 
ich so sein? Gibt es eine Richtschnur? Ja, die 
gibt es. Die Grundsätze und Lehren in der 
Broschüre Für eine starke Jugend werden 
dir helfen, dich stets so zu entscheiden, dass 
der Heilige Geist dich begleiten kann. Und 

wenn der Heilige Geist bei dir ist, befindest du 
dich gewissermaßen in der Gegenwart Gottes. 

~"'·curlo:: nur, welches Vertrauen der himmlische 
in dich setzt, wenn er dir seinen Geist 



.. LEITGEDANKE 
FUR DIE GEMEINSAMf N 

AKTIVITÄTEN 2007 

Gelegenheiten ver
schafft, deinen Blick 
erweitert und dich 

"Lass Tugend immerfort deiße,Ge(Jid!n 

zieren; dann wird dein VertraiJitJ:in., 

Gegenwart Gottes.iQJk';WJKtl 
dir vor Augen 

hältst, dass du ein 
Kind Gottes bist 

(siehe Mose 1:13, 
20-22) . Nephi ist ein 

weiteres gutes Beispiel für 
jemanden, der Vertrauen in 

stärkt, 2 wenn du dich 
an die Maßstäbe in der 
Broschüre Für eine starke 
Jugend hältst. Du wirst immer 
tugendhafter werden und mehr 
Selbstverrrauen bekommen. 

Aber Vorsicht! Das ist nicht das Selbstver
trauen, von dem die Welt spricht. Die Welt 
sagt, um Selbstvertrauen zu haben, musst 
du in irgendeiner Form besser sein als andere 
- du musst mehr besitzen, talentierter, intelli
genter, beliebter sein. Das ist ganz einfach 
falsch. Dieses Selbstvertrauen ist lediglich 
aufgesetzt. 

Die Maßstäbe des Herrn sind anders als 
die der Welt. Für die Welt ist das Äußere ent
scheidend, der Herr hingegen "sieht das 
Herz" (1 Samuel 16:7). Du bist ein Kind 
Gottes, und dein göttljches Wesen ist weder 
jemandem unterlegen noch überlegen. 
Schließlich hat jeder - auch du - andere 
Talente und Fähigkeiten. Das sind Gaben des 
Geistes, die du bekommen hast, um deine 
gottgegebene Mission auf Erden erfüllen zu 
können. Der himmlische Vater möchte, dass 
du glücklich bist, Fortschritt machst und das 
aus dir machst, was er sich wünscht. 

Wenn du aufWiderstände stößt, denke an 
Helden aus den heiligen Schriften. Wie Mose 
kann es dir Kraft geben, wenn du betest und 

den Herrn hatte. Als er mit seinen 
Brüdern die Messingplatten holen sollte, stand 
für ihn ohne jeden Zweifel fest, dass er es mit 
der Hilfe des Herrn schaffen konnte. Er sagte: 
"Ich will hingehen und das tun, was der Herr 
geboten hat; denn ich weiß, der Herr gibt 
den Menschenkindern keine Gebote, ohne 
ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das 
vollbtingen können, was er ihnen gebietet." 
(1 Nephi 3:7.) Nephis Selbstvertrauen 
beruhte auf seinem tugendhaften Leben. 

Wenn du tugendhaft lebst, wirst du wie 
Mose und Nephi und so viele andere deine 
irdische Mission mit einem Selbstvertrauen 
erfüllen können, das zunehmen und "stark 
werden" wird. Wlf wissen, dass wahres 
Selbstvertrauen jeder erlangen kann, 
der bereit ist, Thgend immerfort 
seine Gedanken zieren 
zu lassen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe .. Den Engeln so 

nah", Der Stern. Juli 
1998, Seite 108 

2. Siehe Für eine 
starlee Jugend, 
Selte42 

Die Präsidentschaft der Jungen Damen: Suson W. Tcrnner (Mifliil 
Julle B. Beck (links), Elaine S. Dolton (rechts). Die 

der Jungen Männer: Chor/es W. Dahlquist II (Mitte}, Deern lt.'IUiWiiJ 
(links), Michael A. Neider (rechts). 



Nepbls Allt· 
wort, als er 
deiJ Atiflrag 

erblell, dls Messing
platten %U boten, 
ist belspleliH{tfiir 
uns alle: ",t:b will 
bingehen und das 
bm, was der Herr 
geboten bat; denn 
kb wefll, der Htm' 
gibt deiJ Menschen· 
kindem kelne 
Gebote, obne llmen 
einen Weg %U 

bereiten, damit sie 
das vollbringeil 
11ömten, was er 
llmen gebietet." 

ICH KANN ES! 
TIPPS FÜR MEHR 
SELBSTVERTRAUEN 

Hier ist einiges, was du tun kannst, um dein 
Selbstvertrauen immer mehr zu stärken: 
• Bete wie Mose zum Herrn, dass er dir helfen 

möge, daran zu denken, dass du sein Kind 
bist und ein wichtiges Werk zu verrichten hast. 

• Stelle eine Liste deiner Stärken und guten 
Eigenschaften auf. 

• Lies deinen Patriarchalischen Segen und denke 
darüber nach. Wenn du ihn noch nicht erhalten 
hast, bereite dich darauf vor. 

• Diene anderen und schreib in dein Tagebuch, 
wie du dich dabei fühlst. 

• Ernähre dich gesund und treibe Sport. Dein 
Körper ist ein Geschenk Gottes, und richtige 
Ernährung und körperliche Ertüchtigung heben 
deine Stimmung und tragen dazu bei, dass du 
mit dir selbst zufriedener bist. 

• Bring in deinen Gebeten Dank zum Ausdruck und 
schreibe in dein Tagebuch, wofür du dankbar bist. 

• Baue deine Talente aus. 
• Halte die Gebote. 

Vergiss nicht: Selbstvertrauen erwächst nicht 
daraus, dass du besser bist als jemand anders. Es 
beruht auf dem Wissen, dass du ein Kind Gottes 
bist und das tust, was er von dir erwartet. 

WIE MAN IMMERFORT GUTE 
GEDANKEN HABEN KANN 

Es folgen einige Anregungen für die gemein
samen Aktivitäten oder den Familienabend, die 
dir helfen können, Tugend deine Gedanken 
zieren zu lassen: 
• Lies die Schriftstellen, die im Schriftenführer 

unter .Gedanken" und .Tugend" aufgeführt sind. 
• Lerne den 13. Glaubensartikel auswendig oder 

lies ihn dir durch. Was bedeutet er für dich? 
Notiere Möglichkeiten, wie du nach all dem 
trachten kannst. 

• Notiere Synonyme für die Wörter Tugend und 
tugendhaft. Wie kannst du diese Wörter in 
deinem Leben anwenden? 

• Was bedeutet rein? Warum muss Wasser rein 
sein, ehe wir es trinken können? Warum müssen 
unsere Gedanken rein sein? 

• Lies in Genesis 39 nach, wie Josef vor Potifars 

Frau geflohen ist. in welchen Situationen solltest 
du fliehen und dich in Sicherheit bringen? Wie 
kannst du in der Welt, aber nicht von der Welt 
sein? 

• Leg dir ein Heft mit den Lieblingsschriftstellen 
oder -Zitaten aller Jungen Männer und Jungen 
Damen aus deiner Gemeinde an. 

• Such dir eine • schriftstelle der Woche" aus und 
bring sie an einer Stelle an, wo du sie jeden Tag 
siehst. Versuche, dieses Jahr 52 Schriftstellen 
zu lernen - eine pro Woche. Wenn du die 
Seminarschriftstellen lernst, hast du schon 
die Hälfte geschafft! 

• Nimm dir fest vor, keine Schimpfwörter zu 
benutzen. 

• Verpflichte dich gemeinsam mit deinem 
Kollegium bzw. deiner Klasse, jeder Form von 
Pornografie aus dem Weg zu gehen. Wie werdet 
ihr dabei einander unterstützen? 

• Legt in der Familie fest, wie ihr einander durch 
positive Wörter und Taten eure Liebe und Unter
stützung zeigen könnt. 

• Beschäftige dich mit den Abschnitten "Unter
haltung und Medien" sowie "Sprache" in der 
Broschüre Für eine starke Jugend. Markiere dabei 
das Wort Geist. Nenne Beispiele, wie der Geist 
dir ein Segen sein wird, wenn du dich an diese 
Maßstäbe hältst. 

• Besprecht in der Klasse bzw. im Kollegium 
oder in der Familie, wie ihr euch vor schlechten 
Einflüssen im Internet und anderen Medien 
schützen könnt. 

• Jeder unserer Tempel trägt die Inschrift • Heilig 
dem Herrn". Besprecht, inwiefern tugendhafte 
Gedanken euch helfen, euch auf den Tempel
besuch vorzubereiten. Wenn es dir möglich ist, 
gehe in den Tempel und nimm an Taufen für 
Verstorbene teil. 

• Lerne zwei deiner Lieblingskirchenlieder aus
wendig, die du summen oder singen kannst, um 
mit dem inspirierten Text schlechte Gedanken zu 
vertreiben. 

• Arbeite am Programm Unsere Pflicht vor Gott 
erfüllen bzw. am Programm Mein Fortschritt. 
Besonders der Abschnitt "Geistige Entwicklung" im 
Heft Unsere Pflicht vor Gott erfüllen bzw. das JD
Ideal "Redlichkeit" im Heft Mein Fortschritt wird 
dir helfen, mehr über Reinheit und die Segnungen 
zu erfahren, die man erlangt, wenn man seine 
Gedanken immerfort von Tugend zieren lässt. 
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Die Ohrringe 
Einen Tag, nachdem meine Frau 
ihren goldenen Ohrring verloren hatte, 
erkannte ich, dass wir etwas verloren 
hatten, was weitaus wichtiger war 

VIKTOR MAKAROW 

E 
inmal schenkte ich meiner Frau zum Geburtstag 
ein wunderschönes Paar Ohrringe aus Gold. Sie 
standen ihr ausgezeichnet, denn sie hat einen 

langen, anmutigen Hals, und die Ohrringe waren geformt 
wie zusammenhängende konzentrische Kreise, die sich 
bewegen und im Sonnenlicht spielen konnten. Meine 
Frau Jelena sah umwerfend aus, wenn sie sie trug. Sie 

liebte diese Ohrringe. 
Dann kam der Thg mit dem schönsten aller Feste -

unser Zweig hatte die Weihnachtsfeier. Ich war verant
wortlich für diese Veranstaltung in unserem Zweig im 
russischen Pensa und war in Eile; ich wollte so schnell wie 
möglich dorthin, um mich zu vergewissern, dass für die 
Feier alles bereit war. Jelena ließ sich Zeit, aber machte 
sich weiter geflissentlich fertig. Mir riss der Geduldsfaden, 
und ich sagte zu ihr, dass sie es mit dem Make-up gut 
sein lassen solle, denn sie sehe auch ohne großartig aus. 
Damit hatte ich etwas angerichtet - sie sagte mir, sie 
werde nirgendwo hingehen und ich könne ohne sie 
zur Feier gehen. 

Es kam zu einem Wortgefecht, in dem wir 
uns unschöne Worte an den Kopf warfen. rtm 

Ende machte sie ihre Drohu"lg dann dod n:cht war .-. 
aber auf dem Weg zur Feier ~'1rachen w\. ilT" 
Auto kein Wort miteinander, als würden l".ir 

..dl~garnicht kennen. 
WeihnachtSfeier fand in der 

Aula einer Schule in der Nähe statt. Freunde und einige 
Mitglieder des Zweiges hatten uns geholfen, den Raum mit 
Blumen und Bildern vom Leben und Tod unseres Herrn 
zu schmücken. Nachdem wir angekommen waren und auf 
unseren Stühlen Platz genommen hatten, bemerkte meine 
Frau, dass sie nur einen Ohning trug. Das war eine böse 
Überraschung, und der Streit war auf einmal vergessen. 
Wlf schauten uns überall um, doch vergebens -der Ohr
ring war nirgendwo zu finden. W~r beschlossen, für den 
Augenblick nicht mehr daran zu denken und lieber dem 
herrlichen Konzert zu lauschen, das unsere Freunde vor

bereitet hatten. 
Das Konzert war wirklich fabelhaft, aber meine Frau 

und ich konnten es nicht richtig genießen. Unser Thg war 
ruiniert, und bei unserer Heimkehr herrschte gedrückte 
Stimmung. Der Verlust des Ohrrings machte uns traurig, 
nicht nur, weil er teuer und schön gewesen war, sondern 
vor allem, weil ich ihn meiner Frau als Zeichen meiner 
Liebe geschenkt hatte. 

Als ich am nächsten Tag erwachte, erkannte ich, dass 
wir etwas weitaus Wichtigeres verloren hatten als einen 
Goldohrring: die Harmonie zwischen uns. Ich wandte 
michJelena zu und sagte: "Schau dir den anderen Ohrring 
an. Sieh nur, wie schön er ist 
und wie das Ucht 
darauf spielt. 
Stell dir 



viel Gold und Mühe für seine Herstellung 
wurden, und jetzt Uegt er da allein 

dem TlSch. Jetzt, wo der andere verloren 
~mg;en ist, ist dieser hier viel weniger 

als zuvor als Teil eines Paares. Wir 

genauso. Wenn wir einig sind, 
wir eine schöne, machtvolle 

kreative Kraft zum Guten sein. 
wir uns aber uneins, haben 
nicht dieselbe Kraft, Macht 

Schönheit." 

zu mir und umarmte mich. Sie 
sprach mit brüchiger Stimme, 
aber ihre Worte gingen mir 
durch Mark und Bein: ,;wir 
dürfen niemals streiten. Wir 
sollen so sein wie der himm
lische Vater und sein Sohn 
Jesus Christus. Wir lieben uns, 
und wir haben unsere Ehe im 
heiligen Tempel für die Ewig

keit siegeln lassen. Der Teufel 
möchte alle Familien auf der 

Erde vernichten, aber das wird 
ihm nicht gelingen, wenn wir einig 

sind. Nach allem, was geschehen 
liebe ich dich jetzt sogar noch 

Gott hat uns gezeigt, was eine 
wirklich ist." 



Wie man geistige 
Erkenntnis erlangen kann 

Es gtbt einen Gott 
Er lebt/ Auch wenn 
mit Worten allein 
scbwierlg m er
klären ist, woher 
leb das weffl: leb 
wefß es, leb weiß es 
durcb die Macht des 
HeiUgen Geistes. 

PRÄSIDENT BOYD K. PACKER 
Amtierender Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel 

Ich möchte eud1 etwas erzählen, was id1 
erlebt habe, als ich noch keine General
autorität war, und was mich sehr beein

flusst hat. Ich saß im Flugzeug neben einem 
erklärten Atheisten, der so deutlich zum Aus
druck brachte, dass er nicht an Gott glaube, 
dass ich ihm Zeugnis gab. "Sie irren sich", 
sagte ich. "Es gibt einen Gott. Ich weiß, 
dass er lebt!" 

Er widersprach: "Das wissen Sie nicht. 
Niemand weiß das. Das kann man nicht 
wissen!" Als ich aber auf meiner Aussage 
beharrte, stellte der Atheist, der von Beruf 
Anwalt war, die vielleicht alles entscheidende 
Frage zum Thema Zeugnis. "Also gut", sagte 
er spöttisch und herablassend, "Sie sagen 
also, Sie wissen es. Sagen Sie mir, woher 
Sie es wissen." 

Obwohl ich hohe akademische Titel hatte, 
fehlten mir bei meinem AntwortVersuch die 
Worte. 

Wenn ich die Wörter Geist oder Zeugnis 
verwendete, erwiderte der Atheist: "Ich weiß 
nicht, wovon Sie reden." Die Begriffe Gebet, 
Unte~-scheidungsvennögen und Glaube 
hatten für ihn ebenfalls keine Bedeutung. 
"Sehen Sie", sagte er, "Sie wissen es nicht 
wirklich. Wenn Sie es wüssten, könnten Sie 

mir auch sagen, wob~· Sie es wissen." 
lch hatte das Gefühl, dass es vielleicht 

doch keine so gute Idee gewesen war, ihm 
Zeugnis zu geben, und wusste nicht, was ich 
tun soUte. Dann geschah es! Mir kam etwas 
in den Sinn. An dieser Stelle erwähne ich 
etwas, was der Prophetjoseph Smith gesagt 
hat: ,,Man kann daraus Nutzen ziehen, dass 
man auf die ersten Anzeichen des Geistes 
der Offenbarung achtet; zum Beispiel: Wenn 
jemand spürt, dass reine Intelligenz in ihn 
einströmt, taucht vielleicht plötzlich ein 
Gedanke in ihm auf ... Und wenn man auf 
diese Weise den Geist Gottes kennen und 
verstehen lernt, kann man in das Prinzip der 
Offenbarung hineinwachsen, bis man voll
kommen wird in Christusjesus."1 

Solch ein Gedanke kam mir in den Sinn, 
und ich wandte mich an den Atheisten: "Ich 
möchte Sie fragen, ob Sie w issen, wie Salz 
schmeckt." 

"Natürlich weiß ich das", lautete die 
Antwort. 

Ich sagte: "Nehmen wir einmal an, ich 
hätte noch nie Salz probiert. Erklären Sie 
mir einfach, wie es schmeckt." 

Nach einigem Überlegen meinte er: 
"Na ja, also, es ist weder süß noch sauer." 



"Sie haben mir gesagt, wie es nicht schmeckt, aber 
nicht, wie es schmeckt." 

Natürlich gelang es ihm auch nach mehreren Versuchen 
nicht. Mit Worten allein konnre er nidu ein:llnal s0 etwas 
Gewöhnliches wie den Geschmack von Salz erklärer:~. leih 
gab ihm erneut Zeugnis und sagte: ,,Id1 weiß, dass es<einelil 
Gott gibt. Sie haben dieses Zeugnis verhöhnt und gesagt, 
wenn ich es wüsste, könnte id1Ihnen auch s~gcn, woher 
genau ich es wisse. Mein Freund, in geiStiger Hinsicht ~<labe 
ich Salz gekostet. Ich kalm llmen mit Worten genauso wenig 
erklären, wie ich zu dieser Erkenmnis gekommen bin. wie 
Sie mir sagen können, wie Salz schmeckt. Doch ich sage 
Ihnen nochmals: Es gibt einen Gott! Er lebt! Und versuchen 
Sie nicht, nur weil Sie es nicht "~J.'issen, mir einzureden. dass 
ich es aud1 nicht '\\'Ciß, denn ich weiß 0> in der fßlt!" 
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Als wir auseinandergingen, 
härte ich ihn noch murmeln: 
"Ich komme auch ohne Ihre 
Religion zurecht. Ich brauche 
sie nicht!" 

Seit diesem Erlebnis habe 
ich mich nie mehr dafür ge
schämt, dass ich mit Worten 
allein nicht alles erklären 
konnte, was ich in geistiger 
Hinsicht wusste. Der Apostel 
Paulus hat es so ausgedrückt: 

"[Wtr] reden ... nicht mit 
Worten, wie menschliche 
Weisheit sie lehrt, sondern 
wie der Geist sie lehrt, indem 
wir den Geisterfüllten das 
Wirken des Geistes deuten. 

Der irdisch gesinnte 
Mensch aber lässt sich nicht 

auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für 
ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe 
des Geistes beurteilt werden kann." (1 Korinther 2:13,14.) 

Die sanfte, leise Stimme 

Die Stimme des Geistes wird in den heiligen Sduiften 
als weder laut nod1 rau beschrieben (siehe 3 Nephi 11:3). 
Es ist "nicht eine Stimme des Donners ... , auch nicht eine 
Stimme von großem, heftigen Lärm", sondern "eine leise 
Stimme von vollkommener Milde, gleichwie ein Flüstern" 
und sie kann "bis tief in die Seele" dringen (Helaman 5:30) 
und ,,das Herz brennen" lassen (3 Nephi 11:3). Denkt 
daran, dass Elija die Stimme des Herrn weder im Sturm 
noch im Erdbeben oder im Feuer vernahm, sondern als 
"sanftes, leises Säuseln" (1 Könige 19:12). 

Der Geist erregt unsere Aufmerksamkeit nicht, indem 
er laut ruft oder uns kräftig schüttelt. Stattdessen flüstert 

er. Er tut sich so sanft kund, dass wir ihn vielleicht 
gar nicht bemerken, wenn wir zu beschäftigt sind. 

Gelegentlich wird er uns gerade so viel 
drängen, dass wir ihm Beachtung schenken. 
Meistens jedoch, wenn wir dem sanften Gefühl 
keine Beachtung schenken, wird sich der Geist 
zurückziehen und warten, bis wir suchen und 
horchen und auf unsere Art und Weise sagen, 
was auch Samuel vor alters sagte: "Rede, [Herr,] 
denn dein Diener hört." (1 Samuel3:10.) 

Geistiges kann man nicht erzwingen 

Es gibt noch eine Lektion, die man lernen muss. Ein 
ZeugniS fallt einem nicht zu, es wächst heran. So, wie wir 
körperlich heranwachsen, wird auch unser Zeugnis größer; 
wir bemerken es kaum, denn es geschieht Schtitt für Schtitt. 

Geistiges kann man nicht erLWingen. Worte wie 
zwingen, erzwingen, nötigen, fordern oder verlangen 
haben nichts mit unserem Artrecht auf den Geist zu tun. 
Ihr könnt den Geist genauso wenig zwingen, Antwort zu 
geben, wie ihr eine Bohne zwingen könnt, zu treiben, oder 
ein Küken, zu schlüpfen, bevor die Zeit da ist. Ihr könnt 
die Bedingungen schaffen, um Wachstum zu fördern, zu 
nähren und zu schützen, aber ihr könnt nichts erzwingen: 
Ihr müsst das \~chstum abwarten. 

Wartet nicht ungeduldig darauf, große geistige Erkennt
nis zu erlangen. Lasst sie wachsen, helft dabei mit, aber 
erzwingt sie nicht, sonst öffnet ihr dem Irrtum die Tür. 

Nutzt jedes HilfsmiHel, das ihr habt 

Von uns wird erwartet, dass wir uns des Lichtes und der 
Erkenntnis bedienen, die wir bereits besitzen, um im Leben 
zurechtzukommen. Wtr brauchen keine Offenbarung, um 
unsere Pflicht zu kennen und ihr nad12ukommen, denn 
uns wurde bereits in den heiligen Schtiften gesagt, was 
wir tun sollen. Wir dürfen auch nicht etwarten, dass Offen
barung die geistige oder zeitliche Intelligenz, die wir bereits 
empfangen haben, ersetzt- sie soll sie lediglich erweitern. 
Wir müssen ein normales, alltägliches Leben führen und 
uns an die Routine, die Regeln und die Richtlinien halten, 
die es bestimmen. 

Regeln, Richtlinien und Gebote sind ein wertvoller 
Schutz. Wenn wir Weisung in Form von Offenbarung 
benötigen, um eine Kurskorrektur vorzunehmen, wartet sie 
unterwegs auf uns, wenn wir an den Punkt gelangen, wo 
wir sie brauchen. Der Rat, sich "voll Eifer einer guten Sache 
zu wiclmen", ist fürwahr ein weiser Rat (siehe LuB 58:27). 



Euer Zeugnis ist vielleicht stärker, 
als ihr denkt 

Seid nicht schüchtern und schämt euch 
nicht, wenn ihr nicht alles wisst. Nephi hat 
gesagt: "Ich weiß, dass [Gott] seine Kinder 
liebt; aber die Bedeutung von allem weiß 
ich nicht." (1 Nephi 11:17.) 

In eurem Zeugnis steckt vielleicht mehr 
Kraft, als euch klar ist. Der Herr sagte zu den 
Nephiten: 

,Wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem 
Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer 
und mit dem Heiligen Geist taufen gleichwie 
die Lamaniten, die wegen ihres Glaubens an 
mich zur Zeit ihrer Bekehrung mit Feuer und 
mit dem Heiligen Geist getauft wurden, und 
sie wussten es nicht" (3 Nephi 9:20; Hervor
hebung hinzugefügt.) 

Vor vielen Jahren besuchte ich einen 
unserer Söhne, der in einem weit entfernten 
Teil der Welt auf Mission war. Er war ein Jahr 
dort gewesen. Seine erste Frage lautete: ,Yater, 
was kann ich tun, um geistig zu wachsen? Ich 
habe mich so sehr darum bemüht, aber id1 
habe keinerlei Fortschritt gemacht." 

Das war sein Eindruck, ich sah das anders. 
Ich konnte kaum glauben, welche Reife er in 
einem einzigen Jahr erlangt hatte und wie 
sehr er geistig gewachsen war. Er selbst 
,,wusste es nicht", denn er war allmählich 
gewachsen und nicht durch ein eindrucks
volles geistiges Erlebnis. 

Erlangt ein Zeugnis, indem ihr es gebt 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Mis
sionar sagt: ,;wie kann ich Zeugnis geben, 

Ibr könnt den Geist 
genauso wenig 
zwingen, Antwort 

zu geben, wie ibr 
eine Bohne zwingen 
könnt, %U treiben, 
oder ein Kiilum, zu 
schlüpfen, bevor die 
Zeit da Ist Ibr könnt 
die Bedingungen 
scbqffen, um Wachs
tum zu fordern, 
%U nähren und 
%U schützen, aber 
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müsst das Wachstum 
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Die Priijung 
eures 
Glaubens 

besteht darin, ob Ihr 
bereit seid, euren 
Mund %II öffium. Gebt 
von allem Zeugnis, 
von dentllw boJ/1, 
dass es wahr Ist, 
wul %elgt so euren 
Glauben. 

wenn ich selbst noch keines habe? Wie kann 
ich bezeugen, dass Gott lebt, dass Jesus der 
Christus ist und dass das Evangelium wahr 
ist? Wenn ich ein solches Zeugnis nicht habe, 
wäre das dann nicht unehrlich?" 

Ach, wenn ich euch bloß diesen einen 
Grundsatz beibringen könnte: Ein Zeugnis 
erlangt man, indrmz man Zeugnis gibt! 
Irgendwo in eurem Streben nach geistiger 
Erkenntnis macht ihr einen Glaubenssprung. 

Es ist der Augenblick, in dem ihr bis ans 
Ende des Lichtserahis geht und 

in die Finsternis tretet und 
dort feststellt, dass der 
Weg nur noch ein, 
zwei Schritte weit 
beleuchtet ist. 

Zumeinen 
bezieht man ein 

Zeugnis aus dem, was 
man liest oder was 

einem ein anderer 
sagt; das ist der 
norwendige Anfang. 

Etwas ganz anderes 
ist es aber, wenn 

IN MEINEM HERZEN 
BRANNTE EIN FEUER 
TYLER AND RUS 

Erst mit 15 Jahren traute ich mich. in der 
Öffentlichkeit Zeugnis zu geben. Ich hatte 

nie daran gezweifelt, dass das Evangelium 
wahr ist, doch mein erstes Seminarjahr war 
der Anfang meines Zeugnisses von der Kirche 
und vom Buch Mormon. 

Im Sommer nach diesem Jahr hielt unser 
Pfahl eine Jugendkonferenz auf einem Zeltplatz 
ab. Die Konferenz endete mit einer Zeugnisver
sammlung, in der ich zunächst nicht vorhatte, 
mein Zeugnis zu geben. Doch schon bald 
flüsterte mir der Geist zu. dass ich aufstehen 
und mein Zeugnis geben müsse. Ich unter
drückte das Gefühl, doch ich spürte weiterhin, 
dass ich aufstehen solle. Schließlich beschloss 
ich, mein Zeugnis zu geben, und als ich es tat, 
durchströmte mich Wärme, die so intensiv war, 
dass ich ein Brennen in der Brust verspürte. ln 
meinem Herzen brannte ein Feuer. 

Seither habe ich gelernt, wie wichtig es ist, 
mein Zeugnis zu geben, denn jedes Mal, wenn 
ich es tue, wächst es. Ich werde das Zeugnis
geben zu einer lebenslangen Gewohnheit 
machen. • 

einem der Geist im Herzen bestätigt, dass 
das, was man bezeugt, wahr ist. Ist euch klar, 
dass es euch gegeben wird, wenn ihr andere 
datan teilhaben lasst' Wenn ihr von dem 
gebt, was ihr habt, bekommt ihr sogar noch 
mehr zurück! 

Die Prüfung eures Glaubens besteht darin, 
ob ihr bereit seid, euren Mund zu öffnen. 

Gebt von allem Zeugnis, von dem ihr 
hofft, dass es wahr ist, und zeigt so euren 
Glauben. Das ist so eine Art Experiment, ähn
lich dem Experiment, das der Prophet Alma 
seinen Zuhörern nahelegt Wir beginnen 
mit Glauben, nicht mit einem vollkom
menen Wissen von allem. Diese Predigt im 
32. Kapitel von Alma ist eine der wichtigsten 
Botschaften in den heiligen Schriften, denn 
sie richtet sich an den, der am Anfang steht, 



der demütig nach der Wahrheit sucht. 
Und in ihr steckt der Schlüssel zu einem 
Zeugnis von der Wahrheit. 

Den Geist Christi und ein Zeugnis von 
Christus erlangt man vor allem dadurch, 
dass man andere daran teilhaben lässt, 
und auch nur dann verbleiben dieser 
Geist und dieses Zeugnis bei einem. In 
diesem Prozess liegt der Wesenskern des 
Evangeliums. 

Ist dies nicht eine vollkommene 
Umsetzung christlicher Gesinnung? Man 
kann es erst erlangen, behalten und ver
größern, wenn man bereit ist, andere 
daran teilhaben zu lassen. Indem man es 
bereitwillig weitergibt, macht man es zu seinem Eigentum. 

Ihr könnt das Werk des Herrn tun 

In diesem Werk steckt große Kraft, geistige Kraft. Jedes 
gewöhnliche Mitglied der Kirche, das wie ihr durch die 
Konfirmierung die Gabe des Heiligen Geistes empfangen 
hat, kann das Werk des Herrn tun. 

Vor Jahren hat mir ein Freund folgendes Erlebnis erzähk 
Er war 17 Jahre alt und blieb mit seinem Mitarbeiter an 
einem Haus im Süden der Vereinigten Staaten stehen. Es war 
sein erster Tag auf Mission und seine erste Tür. Eine grauhaa
rige Frau stand hinter dem Fliegengitter und fragte die 
beiden, was sie wollten. Sein Mitarbeiter bedeutete ihm mit 
einem Stoß, zu sprechen. Verängstigt und etwas zögerlich 
stieß er schließlich hervor: .,So wie der Mensd1 ist, war Gott 
einst, und wie Gott ist, kann der Mensch einmal werden." 

Eigenartigerweise war sie interessiert und fragte, wo er 
das herhabe. Er antwortete: .,Das steht in der Bibel." Sie 
ging kurz ins Haus und kanl mit ihrer Bibel zurück. Sie 
sagte, sie sei Pastorin einer Kirchengemeinde, gab ihm 
die Bibel und forderte ihn auf: .. Hier, zeig es mir." 

Er nahm die Bibel und blätterte nervös hin und her. 
Schließlich gab er sie zurück und sagte: .. Hier, ich kann es 
nicht finden. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es darin 
steht, und selbst wenn, ich würde es nidlnden. Ich bin 
nur ein armer Bauernjunge aus Cache Valley in Utah. Ich 
bin nicht sonderlich geschult worden. Aber ich komme 
aus einer Familie, in der das EvangeliumJesu Christi 
gelebt wird. Und das hat meiner Familie so viel gegeben, 
dass ich die Berufung angenommen habe, zwei Jahre auf 
eigene Kosten auf Mission zu gehen, um den Menschen 
zu erzählen, was mir das Evangelium bedeutet." 

Auch ein halbes Jahrhundert 
später konnte er die 'fränen 
nicht zurückhalten, als er mir 
erzählte, wie die Frau die Tür 
öffnete und sagte: .. Komm rein, 
mein Junge. Ich möchte hören, 
was du zu sagen hast." 

Lernt durch den Geist 

Es gäbe noch viel mehr zu 
sagen. Ich könnte über das 
Gebet, über das Fasten, über 

DerTagder 
Wurulertaten 
bat nlcbt auf 

gehört. Die Gaben 
des Gefsta sind in 
der Kirche %U ftrulen. 
Die erlesenste unter 
llmen 1st die Gabe 
des Heiligen Gelstal 

das Priestertum und über Vollmacht und Würdigkeit 
sprechen - alles unerlässlich für Offenbarung. Wenn all 
das verstanden wird, passt es perfekt zusammen. Doch 
einiges muss man individuell und allein lernen, es muss 
einem vom Geist vermittelt werden. 

Aus Erfahrung, die zu heilig ist, als dass ich darüber 
sprechen könnte, weiß ich, dass Gott lebt, dass ]esus der 
Christus ist, dass die Gabe des Heiligen Geistes, die uns 
bei der Kon.firmierung übertragen worden ist, eine Gabe 
Gottes ist. Das Buch Mormon ist wahr! Dies ist die Kirche 
des Herrn! Jesus ist der Christus! Über uns präsidiert ein 
Prophet Gottes! Der Thg der Wundertaten hat nicht auf
gehört, auch Engel haben nicht aufgehört, den Menschen 
zu erscheinen und ihnen zu dienen! Die Gaben des Geistes 
sind in der Kirche zu finden. Die erlesenste unter ihnen ist 
die Gabe des Heiligen Geistes! • 

Nach einer Anspracbe bei einem Seminar fiil· neue 
Mfssionspt·äsidenten am 25. Jzmi 1982. 

ANMERKUNG 
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es 
gibt Zeugnis von ihm 

ADAM C. OLSON 
Zeitschriften der Kirche 

E r ist der Weg, das Licht, das Brot 
des Lebens, das lebendige Wasser, 
der Schlussstein. jesus Christus ver

deutlichte während seines ganzen Wtrkens 
im Neuen Testament seine gottgegebene 
Rolle und seine Lehren anband von Ge
danken, mit denen die Menschen etwas 
anfangen konnten. 

Die jungen Erwachsenen in Deutschland 
haben ebenfalls erfahren, dass alles von]esus 
Christus Zeugnis gibt (siehe Mose 6:63). Hler 
geben sie von ihm Zeugnis. 

DerWeg 

.,Tbomas sagte zu ibm: Herr, wir wissen 
nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann 
den Weg kennen? 

jesus sagte zu ibm: Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch mich." 
Oohannes 14:5,6.) 

Rene Cyron: 
"Ich bin in einer Familie aufgewachsen, 

in der nicht alle der Kirche angehören. Ich 
musste schon früh entscheiden, welchen 
Weg ich gehen wollte. Mich beeindruckten 
die Geschichten aus der Bibel, die mir meine 
Mutter erzählte. Ich sah, wie meine Mutter 
lebte. Ich sah, wie die Familie meines Vaters 

lebte. Ich sah, wie Leute aus der Kirche, die 
ich bewunderte, lebten. Ich wusste, dass sie 
den Weg des Erretters gingen, und beschloss, 
mich taufen zu lassen. 

Wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, 
denke ich an das, was ich von ihm gelernt 
habe, und bemühe mich, ihm nachzueifern. 
Er hat mir einen vollkommeneren Weg 
gezeigt. Er kann uns helfen, die Qualitäten, 
die in uns stecken, zu entwickeln und zu 
zeigen. Ich wäre schlimm dran, wenn ich 
mich nicht ändern könnte. Doch ich weiß, 
dass es dank ihm möglich ist." 

"Ich stehe vor der Tür und klopfe an" 

",ch stehe vm· der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
bei dem werde ich eintreten und wir werden 
Mahl halten, ich mit ibm und er mit mir." 
(Offenbarung 3:20.) 

Rene Cyron: 
"Der Erretter klopft bei uns an, weil er uns 

liebt. Er hat viel zu geben, aber er überlässt 
es mir, ob ich ihm die Tür öffne oder nicht. 
Er möchte mich unterweisen und mlr mit 
meinen Stärken und Schwächen helfen. 

Ich kann ihm die Tür öffnen, indem ich 
sanftmütig hinnehme, dass ich von ihm 
lernen kann. Ich kann die Tür öffnen, indem 
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ist 

unser Fels 

ich annehme, was er mich lehrt, und ein
sehe, dass ich etwas ändern muss. 

Ich hoffe, dass ich ihn immer erkennen 
werde, wenn er vor der Tür steht, denn 
auch andere klopfen an. Und auch ich habe 
den Auftrag, das zu tun -andere zu finden 
und einzuladen, zu ihm zu kommen. Es ist 
unsere Aufgabe, ihnen ein Gefühl davon zu 
vermitteln, wie er ist." 

Unser Erlöser - der Fels 

"Wer diese meine Worte hört und danach 
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein 
Haus auf Fels baute. 

Als nun ein Wolkenbruch kam und die 

Wasserrnassen beranfluteten, 
als die Stürme tobten und 
an dem Haus rüttelten, da 
stürzte es nicht ein; denn 
es war auf Fels gebaut." 
(Mattbäus 7:24,25.) 

"Denkt daran, dass es auf 
dem Fels unseres Erlösers ist, 
und das ist Christus, der Sohn 
Gottes, dass ihr eure Grundlage 
bauen müsst; ... der eine 
sichere Grundlage ist, und 
wenn die Menschen auf dieser 
Grundlage bauen, können sie 
nicht fallen." (Helaman 5: 12.) 

Maike Adler: 
"Ich bin als MitgUed auf

gewachsen, aber als ich 14 war, 
musste ich entscheiden, wie 
wichtig mir das war - welche 
Richtung ich im Leben ein
schlagen sollte. Sollte ich mit 
meinen Freunden zu den Partys 
gehen, zu denen sie mich immer 
wieder einluden, oder lieber 

zum Seminar? Ich sprach mit meinen Eltern 
und betete. Ich erlangte ein Zeugnis und 
erkannte, dass ich zum Seminar gehen sollte. 

Ohne den Erretter wäre mein Leben ganz 
anders, ich hätte andere Freunde und andere 
Wertvorstellungen. Ich wüsste nicht, warum 
ich hier bin. Viele Menschen geben einem 
Rat, aber die Maßstäbe und Wertvorstel
lungen der Welt ändern sich ständig. Wenn 
ich auf etwas baue, was nicht soUde ist und 
sich ständig ändert, muss ich immer wieder 
von vorn anfangen. Man muss auf etwas 
Unveränderliches bauen. Christus ändert sich 
nie. Er hat immer Recht. Man kann sich auf 
ihn verlassen. Er lässteinen niemals fallen." 

Das Licht der Welt 

"Als ]esus ein andermal zu ihnen redete, 
sagte er: leb bin das Liebt der Welt. Wer 
mir nachfolgt, wird nicht in der· Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Liebt des 
Lebens haben." (Jobannes 8:12.) 



]an-David Wohlleben: 
"Sein Evangelium ist ein Licht, das einem 

eine klare Richtung im Leben gibt, eine 
Richtung, die ich beibehalten kann. Durch 
seine Lehren erlangen wir Erkenntnis, warum 
wir auf der Erde sind. Dank seines Sühnopfers 
können wir zu Gott zurückkehren, wenn wir 

Umkehr üben. Ich überlege mir nun besser, 
was ich tue, und achte mehr darauf, was ich 
sage. 

Als Mitglied der Kirche Christi muss 
man nie allein sein. Man kann immer Hilfe 
bekommen. Er gibt mir 'Il:ost, er steht mir 

in Schwierigkeiten bei, er hilft mir bei 
Entscheidungen, wenn ich ihn im Gebet 
aufrichtigen Herzens darum bitte. Mein 
Leben hat sich verändert, weil ich ihm 
nachfolge." 

Lebendiges Wasser 

,,]esus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, 
worin die Gabe Gottes besteht und wm· es ist, 
der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann 
hättest du ihn gebeten, und er hätte dir 
lebendiges Wasser gegeben ... 

Wer aber von dem Wasser trinkt, das 
ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; 
vielmehr wird das Wasser, 
das ich ihm gebe, in ihm zur 
sprudelnden Quelle werden, 
deren Wasser ewiges Leben 
schenkt." Oohannes 4:10, 14.) 

Jasmin Zanardo: 
"Ich bin dankbar für 

das Evangelium, es ist ein 
Geschenk. Ich habe viele 
Freunde außerhalb der Kirche. 
Sie sagen: ,Ich weiß nicht alles 
über Gott, aber ich sehe, wie 
du lebst, und ich bewundere 
dich. ' Es macht mich wirklich 
dankbar, dass ich etwas habe, 
woran ich festhalten kann, 
denn das fehlt ihnen; sie 
sind immer noch durstig. 

Wir sollen gegenüber 
anderen als Zeugen Christi 
auftreten, damit sie ihn ken
nenlernen und kommen 

Das Licht .der Welt 

Jan-David Wohlleben 
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können, um vom Wasser des 
immerwährenden Lebens zu 
trinken." 

Der Schlussstein 

,,jetzt aber seid ihr, die 
ihr einst in der Ferne wart, 
durch Christus ]esus, nämlich 
durch sein Blut, in die Nähe 
gekommen .. .. 

Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde 
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Hausgenossen Gottes. 

Ihr seid auf das Fundament der Apostel 
und Propheten gebaut; der Schlussstein ist 
Christusjesus selbst. 

Durch ihn wird der ganze Bau 
zusammengehalten und wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn." (Epheser 
2: 13,19-21.) 

Jasmin Zanardo: 
",n der Welt herrscht Verwirrung, denn 

das, was die Welt bietet, reicht nicht aus. 
Es gibt viele Religionen, in denen Wahrheit 
steckt. Doch das Evangelium, das wir ha
ben, ist vollständig. Unsere Grundlage 
ist fest." 

Das Brot des Lebens 

,,jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot 
des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungern, und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr Durst haben." (fohannes 635.) 

Jasmin Zanardo: 
"Ich bin mit dem Evangelium auf

gewachsen, doch jeder kommt an den 
Punkt, wo er selbst herausfinden muss, 
ob die Kirche wahr ist. Ich war 12, als ich 
es wissen wollte, und ich habe es heraus
gefunden. Dank dem Sühnopfer Jesu bin 
ich zum Leben erwacht. Ich hatte e inige 
schwere Prüfungen, bei denen es mir ein 
Trost war zu wissen, wer der Erretter ist 
und was er für uns getan hat. Seine Liebe 
zu uns ist so groß. Er hat sich selbst für 
uns geopfert. Er ist mein Leben." • 
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Gib 

.. 
• Pr.Dsident Monsan 

. 

schildert e in Erlebnis 
aus seiner *'indheit, 
das z unächst 
dem img end begann, 
aber am Ende sehr 
lehrreich w.ar. 

mals auf! 
PRÄSIDFNl'f iTH~M AS S. ONSON 
Erster Rolgaber in ~r Erste~> ~tschoft 

dh weiß genauso gm wie manche von 
euch, ":as 'Enttäuschung ist und wie 
ma11 sich als junger :\ieosch gedemütigt 

fiihleo kann. Als ]l:njge spielte ich in der 
Grundschulerund 1n den ersten Jahren der 
HighschOOl BasebalL Zwei Mannschafts
kapitäne-wurden ernannt, die abwechselnd 
die Spieler auswählten, diesie in ihrer Mann
schaft haben wollten. Natürlich \'\urden die 
besten Spieler immer als Erster. Zweiter und 
Driner aufgerufen. Als VJerrer oder Fünfter 
atlllgewählt zu werden, &s _ging noch. aber 
als ltlt:11ter aufgerufem und dann irgendwo 
imhiatersten iWmkcl des Spiclfeldes auf
gestellt zu werden, das war ein Alptrawn. 
Ich weiß es, ich habe es sclbst erlebL 

Wte sehr h!ilffte:.icb doc.lil, der Ball würde 
nie in meine .Riahrung Jl.iegen, denn ich 
wusste, ich würde ihn fallen Jassen, die 
a..äufer wü.Ede.tiliPunkte samtncln, und al.le 
v.tiirden miCh at~s1aahen! 

An den Thg, an dem ·das Blau sieb 
wendete, kannjob micih erinnern, :als sei es 
,gestern gewesen. :Es .fing an, wie ioo eben 
geschildert habe: l<ih ·ww:cle als letzter auf
gerufen. Mit hängendem Kopf bezog ich 
meine Rosiuimn am der hiatersten Linie 
und <Sah ,z.u, -xvie,ilie Läufer sieb aufstellten. 
Zwei Schlagmänner v&'Suohten ihr Gliick, 
trafen al!>er den ßaU nicht. Der .nächste 
Schlagmann jedoch lanclete plötZlich einen 
gewalt~en ·Schlag. leb hörte ihn sogar 
-sagen: .. Das \\lkd eio ldomerun." Das war 
demüqgencl, denn derl3aD ilog_gen.au iA 
meine Ridhtung. Konnteichihm überhaupt 

erreichen? Ich rannte in die Richtung, wo 
er wohl herunterkommen würde, sprach 
im Laufen ein stilles Stoßgebet und streckte 
die Hände aus. Ich konnte es selbst nicht 
fassen: Ich hatte den Ball gefangen! Meine 
Mannschaft gewann das SpieL 

Dieses eine Erlebnis stärkte mein Selbst
veru<tuen und weckte in mir den Wunsch, 
zu üben. Bald wurde ich nicht mehr als 
Letzter ausgewählt, sondern leistete 
meinen Beitrag für die Mannschaft. 

Wir alle können einen solchen Schub 
an Selbstvertrauen erleben. WLr alle 
können auf unsere Leistung stolz sein. 
Dabei hilft uns eine Formel aus nur drei 
Wörtern: Gib niemals auf! e 
Nach einl!r Ansprache bei der Generalkonferenz im 
Oktober 2005. 

DENK MAL DRÜBE R NAC H! 
1. Warum spielte Präsident Monsan besser, 

nachdem er den Ball gefangen hatte? Hatte er auf 
einmal mehr Talent? Gibt es eine Möglichkeit, wie 
er dieses Gefühl auch hätte haben können, ohne 
erst den Ball zu fangen? 

2. Was ist, wenn du den Ball nicht fängst. 
nachdem du als Letzter aufgerufen wurdest, oder 
wenn du bei einem Wettlauf als Letzter ins Ziel 
kommst? Woher kannst du wissen, dass du ein 
wunderbarer, wertvoller Mensch bist? 

3. Was ist im Leben wirklich so wichtig, dass 
du dabei niemals aufgeben solltest? 

4. Was wirst du aufgrund dieser Geschichte 
anders machen. wenn du einmal eine Mannschaft 
zusammenstellen sollst? 

.................. ._ ..................................... -*.1'.>* ••············· ... -- ····~·················· · ···· · ·· · · · ·· · · ·· · ····· · ········ · · ····· · · · ·· · ·· · ···· · · · · 
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DAS MITEINANDER 

Hab keine Angst! 
"Wenn ihr . .. Glauben habt, so hofft ihr auf etwas, was Anregungen für das Miteinander 

man nicht sieht, was aber wahr ist." (Aima 32:21 .) I. Erklären Sie: \m?nn wir Glauben andenHerrn]esus 

ELI ZA BETH RI CKS 

Schaut euch das Bild auf der linken Seite an. 
Stellt euch vor, ihr seid eines dieser Kinder. 
Hättet ihr Angst, wenn ihr einen reißenden 

Strom überqueren müsstet? Hättet ihr Angst, wenn 
Jesus euch festhielte? 

Dieses schöne Bild hat den Titel Hab keine Angst! 
Die Kinder auf dem Bild brauchen keine Angst zu 
haben, weilJesus ihnen auf die andere Seite hilft. 

Bruder Greg Olsen, der das Bild gemalt hat, 
erklärt, dass die Kinder jeden von uns darstellen. 
"Der Strom stellt die schweren Prüfungszeiten dar, 
die wir alle durchmachen", sagt er. ,;wir müssen 
unseren Teil tun, uns so weit nach oben strecken, 
wie wir können, und derErretterführt uns sicher 
zur anderen Seite." 

Wenn wir Glauben an den Herrn]esus Christus 
haben, wissen wir, dass wir auf unserer Reise durch 
das Leben nicht allein sind. Wenn wir demütig sind 
und Glauben üben, können wir uns gewiss sein, dass 
der Herr uns an der Hand führt und uns auf unsere 
GebeteAntwortgibt (siehe LuB 112:10). Wenn wir 
unseren Glauben in ]esus Christus setzen, werden 
wir uns nicht fürchten. 

Zur Beschäftigung 

Kleb das Bild und die einzelnen Teile des Bilderrah
mens von Seite KL4 auf Karton. Schneide das Bild und 
die Teile des Rahmes aus und klebe (mit Klebstoff oder 
mit Klebeband) die Ecken sorgfaltig zusammen, damit 
daraus der Rahmen entsteht. Lege den Rahmen um 
das Bild und befestige ihn daran mit Klebstoff oder 
Klebeband. Hänge das Bild Hab keine Angst! dort auf, 
wo es dich daran erinnert, Glauben an ]esus Christus 
zu üben. Stell dir vor, du seiest das Kind, das nach oben 
langt, um die Hand ]esu zu ergreifen, oder wie er dich 
sicher im Arm hält. 

Hinweis: \Venn du keine Seiten aus dem Kleinen Liahona 
heraustrennen möchtest, kannst du das Material für diese Aktivität 
auch kopieren, nacbzeichnen oder auf www.lds.org ausdrucken. 
Für die englische Ausgabe klickst du auf.,Cospel Library", für 
ande•·e Spracben auf die \Veltktlrte. 

Christus haben, lassen wir uns von ihm führen, auch wenn wir 
nicht unbedingt erkennen oder verstehen, wohin wir gehen. 
Markieren Sie mithilfe von Stühlen, TtSchen und anderen Gegen
ständen einen Weg. Suchen Sie ein Kind aus, das den Weg abgeht. 
Fragen Sie nun, ob jemand bereit ist, den Weg mit verbundenen 
Augen zu gehen. Lassert Sie den Betreffenden das tun. Fragerz 
Sie nach einem weiteren Kind, das bereit ist, den Weg mit ver
bundenen Augen zu gehen, aber sagen Sie, dass Sie ihn neu 
markieren werden. Das Kind, das sich meldet, soll einen Freund 
oder eine Freundin, deren Augen nicht verbunden werden, als 
Führer auswählen. Schicken Sie beide Kinder aus dem Zimmer. 
Markieren Sie den Weg neu. Bitten Sie das Kind, dessen Augen 
nicht verbunden sind, das andere den Weg entlangzuführen. 
Der Führer bzw. die Führerin kann mündlich Anweisungen 
geben oder das Kind sanft am Arm halten. \Y/iederholen Sie das 
Ganze und ordnen Sie den \Vegjedes Mal neu an, solang die 
Zeit es zulässt. Erklären Sie, dass wir auf unserer Reise durch 
das Leben auf die Hilfe eines Führers angewiesen sind. Wir 
müssen uns einen Führer wählen, von dem wiT wissen, dass wir 
ihm vertrauen können. Geben Sie Zeugnis, dass jesus Christus 
der beste Führer ist. 

2. Fragen Sie die Kinder: "Was geschieht, wenn ihr euch die 
Schuhe voT den Socken anzieht?" "Was geschieht, wenn ihr mit 
fünffahren ein Studium an der Universität beginnt?" Besprechen 
Sie, warum man vieles in der Tichtigen Reihenfolge erledigen 
muss. Fragen Sie die Kinder nach dem ersten Grundsatz des 
Evangeliwns. Bitten Sie sie, die Antwort in den Glaubensartikeln 
nachzuschlagen. Machen Sie deutlich, dass der erste Grundsatz 
des Evangeliurns nicht lediglich "Glaube" lautet, sondern 
"Glaube an den Herrn jesus Christus". Fragen Sie die Kinder; 
warum Glaube an jesus Christus wohl der erste Grundsatz ist 
und nicht etwa ein anderer wichtiger Grtmdsatz wie Umkehr, 
Priestertum oder Zehnter: Zeigen Sie die folgenden Bilder: Bilder 
zum Evangelium, Nr. 100 (.,Die Schöpfung -lebendige Wesen'}, 
243 (., Christusgeht auf dem \\7asser'j, 318 (..]areds Bruder sieht 
den Finger des Herrn'}, 412 (.,Mary Fielding und joseph E 
Smi~h übe-rqueren die PräTie"). Gehen Sie kurz aufjede dieser 
Begebenheiten ein. Stellen Sie nach jeder Begebenheit Fragen 
wie diese: "Was brauchte Petrus, ehe e-r auf dem \Vasser gehen 
konnte?" Lassen Sie die Kinder mit folgenden Worten antworten: 
"Zuerst Glaube an den Herrn jesus Christus!" Gehen Sie bei jeder 
Begebenheit so vor. e 
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vorbei, um Spencers 
Vater Kürbisse als 
Schweinefutter zu 
verkaufen. 

Spencer lernte gern Kirchenlieder 
und Schriftstellen auswendig, 
während er jeden Tag die Kühe 
melkte. 

Mäuler der Katzen in der 
Scheune zu zielen. 

Der kleine Spencer arbeitete 
fleißig auf der Farm mit, aber er 
wusste auch, wann es Zeit war, 
aufzuhören. In seiner Kindheit 
versammelte sich die Primarver
einigung an einem Wochentag. 
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Harte Arbeit bereitete 
Spencer auf seinen Dienst 
in der Kirche vor. Als Apostel 
reiste er oft zu Pfahlkon
ferenzen und übernachtete 
bei Mitgliedern zu Hause. 
Indem er ihnen cliente, 
diente er auch dem Herrn. 

Aus SpencerW Kimball, Edwardl. KimballundAndrewE. Kimball]r., 1977. Seite 38f, 196,232 sowie 
lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, Seite xviii, :x:xi. 
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Das Neue Testament 

Das Neue Testament hat 27 Bücher. Man kann sie 
in vier Hauptteile gliedern. Bastele dir ein kleines 
Buch, in dem der Inhalt des Neuen Testaments 

erklärt wird. Schneide dazu die Quadrate entlang der 
durchgezogenen Linien aus. Loche die Quadrate an den 
Punkten in der oberen linken Ecke. Ordne die Quadrate 
in nummerischer Reihenfolge. Befestige sie aneinander, 

indem du etwas Garn, einen Bindfaden oder ein 
schmales Band durch die Löcher ziehst und dann 
eine Schleife machst. 

Hinweis: Wenn du keine Seilen a.us dem Kleinen Liah.ona 
berau.strennen möcbtest, kannst du das Matedalfür diese Aktivität 
aucb kopieren, nachzeiclmen oder auf www.ld.s.org ausdrucken. 
Für die englische Ausgabe klickst du auf,.Gospel Library", für 
andere Sprachen auf die Weltkarte. 

Die vier Evangelien 

Der erste Teil des Neuen Testaments besteht 
aus den Büchern von Matthäus, Markus, Lukas 
und]ohannes. Sie werden Evangelien genannt, 

weil sie von ]esus Christus berichten- von seiner 
Geburt, seinem Leben und seinen Lehren, seiner 

Kreuzigung und seiner Auferstehung. 



Ich folge 
gläubig ihm 

"Und siehe, er kommt zu den Seinen, damit den Menschenkindern Hrrettung zuteil werde, 
ja, dun;h Glauben an seinen Namen." (Mosia 3:9.) 

jesus Christus ist der Erretter. Er liebt uns. Er möchte, dass wir an ihn glauben und dem Beispiel 

nacheifern, das er uns während seines Erdenlebens gegeben hat. 'frenne das diesjährige Poster aus dem 

Kleinen Liahona heraus und hänge es in deinem Zimmer auf, wo es dich daran erinnern kann, an den 

Erretter zu denken. Dieses Jahr findest du in jeder Ausgabe eine Seite zum Ausmalen mit einem Motto 

und einer Schriftstelle. Male das Bild aus und hänge es in die Nähe des Posters. Wenn du dir die 

Bilder ansiehst, bemühe dich, deinen Glauben und dein Zeugnis zu entwickeln, folge 

dem Erretter riach und lebe nach seinem Evangelium. 

\Veitere Exemplare des Posters (Arlikelnummer 02659 150) köm1en beim Versand der Kirche bestellt werden 

© 2007 by Jntellectual Reserve, Jnc. 



Ich folge 
gläubig 
ihm 
"Und siehe, er kommt zu den 
Seinen, damit den Menschen
kindern Errettung zuteil werde, 
ja, durch Glauben an seinen 
Namen. " (Mosia 3:9.) 
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Apostelgeschichte 

Der zweite Teil des Neuen Testaments hat nur ein Buch: 
die Apostelgeschichte. Es schildert, wie die Zwölf 

Apostel nach dem Tod Jesu Christi weiter das Evan
gelium verkündeten und die Kirche aufbauten. 

es. 
Die Briefe 

Den dritten Teil des Neuen Testaments 
bezeichnet man als die Briefe. Er enthält einige 

Briefe von den ersten Führern der Kirche an 
verschiedene Gemeinden, in denen Grundsätze 
des Evangeliums dargelegt werden und wie man 

nach ihnen lebt. Manche der Briefe sind nach 
den Städten benannt, in denen die Gläubigen 

lebten, andere nach dem Verfasser. 

Die Offenbarung des Johannes 

Der letzte Teil des Neuen Testaments ist ein 
einzelnes Buch, die Offenbarung des Johannes. 
Anhand von Symbolen und Bildern wird darin 
die Beziehung des Erretters Jesus Christus zu 
den Menschen in allen Zeiten der Geschichte 
der Erde beschrieben. Es handelt auch vom 

Zweiten Kommen]esu, dem Millennium und 
der Zeit, wenn die Erde celestial wird. 



NEUE FREUNDE 

An einem 
guten Ort 

NAO MI HUG AU S MUNCHE NS TEIN IN DER SCHWEI Z 
KIMBERLY WEBB 

Zeitschriften der Kirche 



Naomi Hug, 10, ist genau so alt wie ihre 
Gemeinde. Am zehnten Jahrestag der 
Gemeindegriindung hielt sie ihre erste 

Ansprache in der Abendmahlsversammlung. Sie war 
ganz überrascht, dass ihr dabei zum Weinen zumute 
war. "Der Geist war so stark, ich kann gar nicht sagen, 
wie deutlich ich ihn gespürt habe", schrieb sie in ihr 
Tagebuch. Den Mitgliedern der Gemeinde sagte sie: 
"Ich bin dankbar, dass ich in die Kirche hineingeboren 
wurde. Ich spüre, dass ich an einem guten Ort bin." 

Naomi macht ihr Schweizer Dorf noch schöner, 
indem sie die Menschen dort an ihren Talenten und 
ihrem Zeugnis teilhaben lässt und ihnen ihr Lächeln 
schenkt. 

Blumen pflücken und arrangieren ist das, was 
Naorni am liebsten tut. Ihre Großmutter betreibt 
einen Blumenladen und lässt sie helfen. Wenn 
man Naomi fragt, ob sie eine Ueblingsblume 
habe, lächelt sie und legt die Stirn in Falten. 
"Ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißt!" 

Ihre anderen Großeltern wohnen in Zolli
kofen, das etwa eine Stunde mit dem Auto 
von Münchenstein entfernt liegt. Ihr Groß
vater ist der Präsident des Bern-Tempels 
in der Schweiz, der in Zollikofen steht. 
Zu Weihnachten fährt die ganze Familie 
dorthin, sodass Naomi gleichzeitig ihre 
Verwandten und den Tempel sehen kann. 

Sie hat vier Schwestern: 
Natascha (9), Marica (5), Sinja 
( 4) und Piera (2). Was ist am 
schönsten daran, dass man Schwestern hat? Naomi 
meint: .Wenn man ein Spiel machen will, kann man 
gar nicht alleine spielen." 

Naomi und Natascha spielen gern mit Murmeln 
im Garten. Doch es sei enttäuschend, sagt Natascha, 
wenn deine Schwester deine Lieblingsmurmel gewinnt! 

Die beiden machen auch gern Musik zusammen. 
Naomi spielt Schlagzeug und Natascha Piccolo. Im 
Laufe des Jahres üben sie mit ihren Instrumenten in 

den Cliquen (kleinen Musikgruppen), 
wie man "Guggemusik" 

(Faschingsmusik) macht, 
und treten dann im 

Februar zur Fassnacht 
auf- dem Schweizer 
Karneval, der drei 
Tage dauert und 
bei dem sym
bolisch der 



Der Bern-Tempel 

in der Schweiz. 

den Naoml gern mit 

Ihrer Familie besucht. 

Unten: Familie Hug 

auf Ihrer "Familien

abend-Bank". 

Winter vertrieben und 
das Frühjahr willkommen 
geheißen wird. Da tragen 
Natascha und Naomi Kostüme 

und nehmen musizierend 
am Umzug durch die 
Su·aßen von Basel teil. 

Basel, das an der Grenze 
zu Frankreich und zu 
Deutschland liegt, ist die 

Stadt, die Naomis Dorf 
am nächsten liegt. Dort 

kann man durch 
fast 1000 Jahre 
alte Straßen 
gehen und 
die Schiffe, 
die den 
Rhein em
langfahreJI, 

beobachten. 

In der Schweiz gibt es vier Landes
sprachen: Deutsch, Italienisch, Französisch 
und Rätoromanisch. Die meisten Kinder 
lernen in der Schule aber auch Englisch. 

Naomi spricht Deutsch und Englisch, 
ihre zahlreichen Thgebücher aber führt sie 
auf Deutsch. Sie helfen ihr, sich an wichtige 
Ereignisse wie ihre Ansprache in der PV 
und ihre Taufe zu erinnern. Jetzt lernt sie 
Französisch und freut sich sehr dariiber, 
denn bald können ihre Elrern in ihrem 
Beisein nicht mehr Französisch sprechen, 
wenn sie etwas geheim halten wollen . 

Wie auch sonst immer zu Hause wird bei 
Familie Hug beim Familienabend Englisch 
gesprochen, denn das hilft den Kindern, 
die Sprache fließend zu sprechen. Zum 
Familienabend geht die Familie oft zu einer 
Bank in einem Wald in der Nähe ihres 
Hau:;e::s. Sie nennt sie die "Famllienabend
Bank". Dieser Spaziergang ist eine in Ehren 
gehaltene Familientradition, die weiterge
geben wird, seit Naomis Mutter noch ein 
kleines Mädchen war. 

In welcher Sprache es auch sei, Naomi 
und ihre Familie bemühen sich stets, 
liebevoll und freundlich zu sprechen. 

liebe ist der Grundstein dafür, 
dass man sich an einem guten 

Ort zu Hause fühlt. e 
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BE S ONDERE 
Z EUGEN 

Wie kann ich Glauben haben, 
wenn die Welt doch so 

beängstigend zu sein scheint? 
* Habe vor allem immer Glauben an 

den himmlischen Vater und an seinen 
geliebten Sohn, Jesus Christus. * Gehe vorwärts, was in der Welt auch 
geschieht. Wenn du die heiligen Schriften 
liest, wirst du erkennen, was zu tun ist. * In jedem Alter stehen wir vor der 
Wahl: Wrr können auf unsere eigene 
Kraft vertrauen oder uns auf eine höhere 
Ebene begeben und zu Christus kommen. 

* The stets das, was 1ichtig ist. Friede 
und Hoffnung erwachsen daraus, dass 
man den Herrn und den himmlischen 
Vater kennt und so lebt, wie sie es wollen. * Manchmal erscheint die Welt finster. 
Manchmal wird unser Glaube geprüft. 
Doch wir dürfen nicht verzweifeln . Wrr 
dürfen nie unseren Glauben aufgeben. 
Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. * Sei guten Mutes. Habe Glauben und 
Vertrauen. Der Herr wird dich nicht im 
Stich lassen. e 
Nach .,Hope and Faith", Hnsign, Februar 2005, 
Seite 20; .,Wird er auf der Erde (;Iauben vorfinden?", 
Liabona, November 2002, Seite 82; " Begib dich 
auf eine höbet·e Ebene!", Liahona, November 2005, 
Seite 16. 

Eider joseph B. 
Wlrthlin vom 
Kollegium der 
Zwölf Apostel 
äußert einige 
Gedanken zu 

diesem rbema. 



.,Fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen." (LuB 68:6) 

oAs Gegenteil 
VONfUrcht 

PATRIC IA R. JONES 
Noch einer wahren Begebenheit 

Tricia starrte mit großen, feuchten Augen auf den 
Kleiderschrank in ihrem Zimmer. Die Tür war 
kaputt und Heß sich nicht ganz schließen. Im 

Dunkeln sahen die Sachen zum Anziehen aus wie 
MunsLt::r, tlit:: sich aneinander schmiegten und darauf 
warteten, vom Bügel zu sptingen und auf sie los
zugehen. Was noch schlimmer war: Sie hörte laute 
Atemgeräusche, die aus dem Schrank zu kommen 
schienen. 

Sie wusste, dass es böse Menschen gibt, die 
manchmal sogar Kindern wehtun. Vielleicht versteckte 
sich einer von ihnen im Schrank! Sie musste auch daran 
denken, was ihr einjunge im Kindergarten über einen 
Alptraum erzählt hatte. Er wurde von einer Schlange 
mit einem ganz langen Schwanz gejagt. Die Schlange 
erwischte ihn und fesselte ihn mit ihrem Schwanz! 

Thcias Schwestern, Mary Ann und Rebecca, schliefen 
ebenfalls in dem Zimmer, aber sie rief nicht nach ihnen. 
Was auch immer sich da im Schrank versteckte, es konnte 
jeden Moment angreifen. Sie hörte, wie der Fernseher 
verstummte. Das bedeutete, ihre Eltern hatten die 
Nachrichten zu Ende angeschaut und gingen nun zu 
Bett. Doch sie konnte nicht zu ihnen laufen; sie konnte 
sich ja nicht einmal bewegen. 

11-icia war so verängstigt, dass sie weinen wollte, 
doch sie traute sich nicht, auch nur einen Mucks 
von sich zu geben. Sie konnte nur den dunklen, 
unheimlichen Schrank anstarren und hoffen, dass 
das, was dort lauerte, sie nicht kriegen würde. 

\Vahrend Th.cia dorthin schaute, kam ihr ein 
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beruhigender Gedanke in den Sinn: Warum betest du 
nicht? Sofort ging es ihr erwas besser. Ihre Mutter hatte 
ihr gesagt, dass sie jederzeit und überall beten könne. 
Sie müsse nicht einmal ihre Augen schließen! Tricia 
betete still. Sobald sie .,im Namen jesu Christi" gesagt 
hatte, war sie auf einmal ganz ruhig. Sie wusste, dass 
der himmlische Vater ihr Gebet gehört hatte. 

Mit jedem Atemzug wurde sie ruhiger. Das beängs
tigende Atemgeräusch war auch nicht mehr so laut. 
je leiser ihr eigener Atem wurde, desto ruhiger wurde 
auch das Atmen im Schrank. 1licia hielt den Atem an. 
Das Atmen im Schrank hörte ganz auf.) erzt wurde es ihr 
klar: Sie hatte sich vor ihrem eigenen Atem gefürchtet! 

Sie kam sich ein wenig töricht vor, aber vor allem 
war sie dankbar. Sobald sie an)esus dachte, waren ihre 
beängstigenden Gedanken gar nicht mehr beängs
tigend, und sie sah, wie albern sie eigentlich waren. 
Sie erinnerte sich, dass ihr Vater ihr gesagt hatte, das 
Gegenteil von Furcht sei Glaube an den Herrn)esus 
Christus . .,Kein Wunder, dass der Satan sich darüber 
freut, wenn die Menschen Angst haben", dachte sie. 
.,Sie denken nicht anjesus, wenn sie sich fürchten." 

Tricia kuschelte sich in ihre Decke und betete noch 
einmal. Diesmal dankte sie dem himmlischen Vater 
dafür, dass er ihr Gebet erhört und ihr geholfen hatte, 
thre Ängste zu überwinden. Nachdem sie mit dem 
Beten fertig war, sang sie still das Lied "Ein Sonnen
strahl jesu". Nun hatte sie keine Angst mehr, die Augen 
zu schließen, und sie ließ die Melodie und den Text ihr 
Herz erwärmen. Schon bald war sie eingeschlafen. e 
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.Unser Glaube an den Herrn Jesus 
Christus ist die Quelle geistiger 
Kraft, die Ihnen und mir Zuversicht 
schenkt, dass wir uns .. . nicht zu 
fürchten brauchen." 
Eider M. Russell Ba ilord vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, "Unser Herr und 
ErreHer", Oer 5tern, Dezember 1997, 
Seite 14; "Sie brauchen sich vor de r 
Reise nicht z:u fürchten", Der 5tem , 
Juli 1997, Seite 61. 
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. was man nicht sieht, was aber wahr ist." (Alma 32:21.) : ~ . •" . . ~ 

. ~enn ihr ... Glauben habt, so hofft ihr auf etwas, 
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Werden wir zu einem 
Werkzeug in der Hand Gottes! 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schriftstellen und 
Lebren aus, die den 

Bedürfnissen der Schwestern ent
sprechen, die Sie besuchen. Lesen 
Sie diese Zitate vor, erzählen Sie 
von eigenen Erlebnissen, und geben 
Sie Zeugnis. Bitten Sie die Schwes
tern, dies ebenfalls zu tun. 

Was bedeutet es, ein Werkzeug 

in der Hand Gottes zu sein? 

Alma 26:3: "Dies ist die Segnung, 
die uns zuteil geworden ist, dass wir 
in den Händen Gottes zu Werkzeugen 
geworden sind, dieses große Werk 
zuwege zu bringen." 

Bonnie D. Parkin, Präsidentin 

der FHV: ,Was bedeutet es denn, 
ein Werkzeug zu sein? Ich glaube, 
es bedeutet, einander zu nähren. 
)oseph Smith nannte es, so zu 
handeln, wie es den Empfindungen 
unseres Herzens entspricht .. . . Es 
gibt unzählige Möglichkeiten, wie 
man ein Werkzeug in den Händen 
Gottes sein kann - beispielsweise 
die Art Besuchslehrerin sein, die 
man immer haben wollte, eine junge 
alleinstehende Schwester fragen, 
was sie gern tut, statt zu fragen, 
warum sie nicht verheiratet iSt, 
teilen statt anhäufen, seine 
Kleidung, seine Wone und 
seine Unterhaltung sorgfältig 
wählen, dem Mann 
oder dem Kind, das 
genau weiß, dass 

oder bekümmert hat, ein Lächeln 
schenken, den Arm um eine junge 
Frau legen, fröhlichen Herzens 
im Kindergarten unterrichten, 
durch seine Einstellung zeigen, 
dass man Freude am Lebensweg 
hat." (,.Besondere Momente", 
Liahona, November 2005, Seite 
107, 109.) 

Kathleen H. Hughes, Erste Rat

geberin in der FHV-Präsidentschaft: 

,.Der Herr hat meinen Geist immer 
wieder berührt, und in den meisten 
Fällen geschah dies durch den Ein
fluss eines Freundes .. .. (W11'] würden 
diese Liebe vielleicht mehr verspüren, 
wenn [wir] darauf achteten, wie sich 
seine Hand in dem zeigt, was andere, 
die sich um [uns] kümmern, so alles 
tun .... Gott kennt die Bedürfnisse 
seiner Kinder, und er arbeitet oft 
durch uns, indem er uns eingibt, 
einander zu helfen. Wenn wir auf 
solche Eingebungen reagieren, 
betreten wir heiligen Boden, denn 
uns ist gestattet, als Vertreter Gottes 
zu dienen, als Antwort auf ein Gebet." 
(,Welch ein Geschenk sind engel
gleiche Freunde", Liabona, Mai 2005, 
Seite 74ff.) 

Was kann ich als Werkzeug in der 

Hand Gottes bewirken? 

Präsident James E. 

Faust, Zweiter Ratgeber 

in der Ersten Präsident

schaft: ,.Sie können ein 
machtvolles Werk

zeugin den 
Händen Gottes 

dieses grof$e Werk zuwege zu 
bringen .... Sie können etwas für 
einen anderen Menschen tun, was 
niemand sonst tun könnte ... . Diese 
Segnungen und einen tröstenden 
Frieden empfangen Sie, wenn Sie 
Gott mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele, mit all Ihrer Kraft und all Ihren 
Gedanken lieben und Ihren Nächsten 
lieben Wi.e sich selbst [siehe Lukas 
10:27] ... . Wenn Sie Ihr Bestes 
gegeben haben -
und das tun Sie 
gewöhnlich - , 
dann nimmt 
derHerrihr 
demütiges 
Opfer an, 
was auch 
immer es sein 
mag, und 
hat Gefallen 
daran." (,Werk
zeuge in der Hand 
Gottes", Liahona, 
November 2005, 
Seite 115f.) 

Präsident Gordon B. 

Hinckley: "Unseren guten Werken 
und unserem Einfluss sind keine 
Grenzen gesetzt. Halten wir uns 
nicht mit Kritik oder Negativem 
auf. Beten wir um Stärke, beten 
wir um die Fähigkeit und den 
Wunsch, anderen zu helfen. Mögen 
wir das Licht des Evangeliums jeder
zeit und überall ausstrahlen, damit 
der Geist des Erlösers von uns aus
strahle. Um die Worte des Herrn 
an]osua zu verwenden ... : ,Sei 
mutig und stark[.] Fürchte dich 
also nicht und hab keine Angst; 
denn der Herr, dein Gott, ist mit 
dir bei allem, was du unternimmst 
Gosua 1:9).' ("Mehr Freundlichkeit 
ist notwendig", Liabona, Mai 2006, 
Seite 61.) • 



Gut, wenn 
man sie l<ennt 
WIE ES PHYLLIS GUNDERSON VON KONG NHEAN 
SEREY ERZÄHLT WORDEN IST 

Mit 19 verließ ich mein kleines Heimatdorf in 
Zentralkambodscha und zog zu meinem älteren 
Bruder in die HauptStadt Phnom Penh. Mein 

Bruder hatte einige Jahre zuvor zwei junge Männer kennen
gelernt, die weiße Hemden, Krawatten und Namensschilder 
trugen. Nun stellte er mir das Evangelium vor und taufte 
mich, wodurch ich Mitglied der Kirche wurde. 

Bei meiner Thufe sagte mir mein DistriktSpräsident, 
Präsident Pen Vibol: .,Lern die Glaubensartikel auswendig. 
Sie erklären all das Gute in der Kirche, Dinge, an die du 
stets denken solltest." Ich hielt das für einen guten Rat, 
also lernte ich alle 13 Glaubensartikel auswendig und 
besd1äftigte mich regelmäßig mit ihnen. Schließlich wollte 
ich erklären können, woran ich glaube, falls jemand von 
mir etwas über das Christentum wissen wollte. Doch ich 
hätte mir nie träumen lassen, welche 'fragweite Präsident 
Vibols Ratschlag letztlich haben sollte. 

Mein Bruder ermunterte mich immer, an mir zu arbeiten 
und eine Ausbildung zu machen. Einige ]we nach meiner 
Taufe bestand ich den Englisch-Eignungstest für die Univer
sität, und ich bekam ein Stipendium, um vier Jahre an der 
Brigham-Young-Universität Hawaii internationales Marke
ting zu studieren. 

So schwer der Eignungstest auch gewesen war, die 
größte Schwierigkeit lag noch vor mir - ich brauchte 
ein Visum für die Vereinigten Staaten. Die Erlaubnis 
zur Einreise in die Vereinigten Staaten ist nur schwer zu 
bekommen und mit hohen Kosten verbunden. Manchmal 
wird sie sogar Studenten, die ein Stipendium für eine 
amerikanische Universität haben, verweigert. Ich füllte 
die benötigten Formulare aus und vereinbarte einen 
Termin mit einem Vertreter der US-Botschaft. Schon 
bald saß ich dort vor dem Schreibtisch eines jungen 
Mannes mit blauen Augen. 

.,Es gibt viele Universitäten in Amerika", sagte er. 
,;warum möchten Sie an die BYU Hawaii?" 

"Ich bin ein Mitglied der Kirche ]esu Christi der 
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Heiligen der Letzten Tage, und diese Universität wird von 
der Kirche betrieben", antwortete ich. 

Der junge Mann ordnete seine Unterlagen. ,;wie ich 
sehe, ist Ihr Bruder bereitS dort", sagte er. Ich wusste, dass 
die BotSchaft es nicht gern sah, wenn mehr als ein Mitglied 
einer Familie das Land zur gleichen Zeit verliels. 

"Ja", räumte ich ein. "Mein älterer Bruder studiert an 
der BYU Hawaii." Das Gespräch schien keinen guten Lauf 
zu nehmen. 

"Können Ihre Eltern Sie unterstützen?", lautete die 
nächste Frage. 

"Mein Vater ist Bauer, und meine Mutter ist im Verkauf 
tätig", sagte ich. Ich erklärte ihm, dass sie nicht viel Geld 
verdienten. 

,;Wie wollen Sie dann für ein Studium in den Vereinigten 
Staaten aufkommen?", wollte der junge Mann wissen. 

Ich legte ihm das Schreiben mit der Zusage vor und 
erklärte, dass ich für die Universität ein Stipendium habe. 

Nachdem der BotSchaftsvertreter sich das Schreiben 
angesehen hatte, griff er in die Schreibtischschublade und 
holte eine kleine Karte hervor. "Sagen Sie mir vier dieser 
Glaubensartikel auf", verlangte er. 

Ich kannte sie so gut wie meinen eigenen Namen. 
,;wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen 
Sohn, ]esus Christus, und an den Heiligen Geist", setzte 
ich an. Nachdem ich den dritten aufgesagt hatte, fiel mir 
der junge Mann ins Wort. 

"Gut, ausgezeichnet!", sagte er und legte die Karte 
zurück in seinen Schreibtisch. "Sie können Ihr Visum 
morgen abholen." 

Ich weiß nicht, warum dieser BotSchaftsvertreter eine 
Karte mit den Glaubensartikeln in seinem Schreibtisch 
aufbewahrte, aber ich war dankbar, dass ich nicht weiter: 
nachdenken musste, als er mich aufforderte, sie auf
zusagen. Es mag nicht immer so weitreichende Folgen 
haben, wenn man die Glaubensartikel kennt, aber ts 
zahlt sich immer aus. • 







Mann der Tat 
Präsident Kimbaillebte, was er lehrte: 

"Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir wissen, 
viel mehr darauf was wir tun und wer wir sind. " 

GARRETT H. GARFF 
Abteilung Lehrplan 

LEHRJlN DER PRÄ$1DENTr;.N 
DER JCrJICHE 

Melchisedekischen Priestertums und die 
FHV im Jahr 2007, das in 26 Sprachen 
erschienen ist, darunter auch in englischer 
Blindenschrift. 19 81 sagte Eider Robert D. Hales, der 

damals dem Erste n Kollegium der 
Siebziger angehörte, über Präsident Spencer 
W Kimbal l: "Er ist ein Mann der Tat, wie das ein
fache Schild ,Th es! ' auf seinem Schreibtisch 
zeigt."] 

Dieser "Mann der Tat", der von Dezember 
1973 bis November 1985 zwölfter Präsident 
der Kirche war, ermunterte die Heiligen der 
Letzten Tage, Selbstzufriedenheit zu meiden 
und auf immer höherem Niveau nach dem Evangelium zu 
leben. ,:Wir müssen größere Schritte machen", sagte er.2 

Außerdem erklärte er: ,,Es kommt nicht so sehr darauf an, 
was wir wissen, viel mehr darauf, was wir tun und wer wir 
sind. Im Plan des Herrn geht es um das Handeln und 
darum, wie man lebt, nicht nur um das WISsen. WISsen an 
sich ist kein Selbstzweck Unser Charakter zeigt sich darin, 
wie redltschaffen wir leben und dieses Wissen in unserem 
eigenen Leben anwenden und wie wir es zum Wohle 
anderer anwenden."3 

Präsident Kin1ball hat sein Leben lang seine 
unerschütterliche Entschlossenheit unter Beweis gestellt, 
nach dem Evangelium zu leben. Das, was er vermittelte, 
bietet wiederum praxisnahen und inspirierenden Rat, der 
uns allen helfen kann, umfassender nach dem Evangelium 
zu leben. Die folgenden Beispiele stammen aus dem 
Leitfaden Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer W 
Kimbalt - dem Unterrichtsmaterial für die TI·äger des 

Das Gebet 

Eine der größten Prüfungen in Spencer 
W Kimballs Leben war der Verlust seiner 
Mutter, die starb, als er elf Jahre alt war. 
Er berichtete, die Nachricht "kanl wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel. Ich brach in 
'lliinen aus und rannte aus dem Haus in 

den Hof, um allein zu sein. Wo niemand mich sehen 
und hören konnte, schluchzte un d weinte ich .... 
Mein elfjähriges Herz schien zu bersten." 

Auch wenn er noch sehr jung war, wusste Spencer, 
welchen 'Ifost und Frieden das Gebet bringen konnte. 
In dieser Zeit der Trauer schrieb ein Freund der Familie: 
"Meine Kinder weinten mit [mir und meiner Frau], als 
wir von den Gebeten des kleinen Spencers härten 
und davon, wie schwer ... der Verlust seiner Mutter 
[doch] auf seinem kleinen Herzen (lag} und (wie 
tapfer] ... er sich [doch] seinem Kummer stellte 
und ... Trost (suchte] bei der einzigen Quelle."4 

. Präsident Kimball hat über das Gebet gesagt: .. [Das 
Gebet] ist etwas Besonderes - nicht nur zum Vater 
im Himmel sprechen zu dürfen, sondern auch Liebe 
und Inspiration von ihm zu empfangen. Wenn unser 
Gebet beendet ist, müssen wir einige Zeit aufmerk
sam zuhören - ja, mehrere Minuten lang. Wtr haben 
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um Rat und Hilfe gebeten. Nun gilt: ,Lasst 
ab und erkennt, dass (er] Gott (ist].' (Psalm 
46:11.)"5 

.,Die Sprache des Gebets zu erlernen ist 
ein Prozess, der Freude bringt und sich über 
das ganze Leben hinzieht. Manchmal strömen 
uns, nachdem wir gebetet haben, Ideen in 
den Sinn. Gelegendich bedrückt uns etwas
eine innere Ruhe versichert uns, dass sich 
alles zum Guten wenden wird. Doch immer, 
wenn wir aufrichtig und ernsthaft beten, 
fühlen wir uns gut - wir spüren Zuneigung 
zu unserem Vater im Himmel und erahnen, 
wie sehr er uns liebt. Es hat mich traurig 
gemacht, dass einige von uns die Bedeutung 
dieser Ruhe, dieser geistigen Wärme nicht 
verstanden haben. Dabei ist sie doch ein 
Zeugnis, dass unser Gebet erhört worden ist. 
Und weil uns der Vater im Himmel mehr liebt 
als wir uns selbst, können wir auf seine Güte 
bauen und ihm vertrauen. Wenn wir also 
unablässig beten und so leben, wie es recht 
ist, führt uns der Vater und segnet uns. "6 

Das Schriftstudium 

Als 14-jähriger Junge hörte Spencer 
Klmball eine Predigt, in der gefragt wurde, 
wer von den Versammelten die ganze Bibel 
gelesen habe. Nur wenige hoben die Hand. 
Spencer gehörte nicht dazu und hatte das 
starke Bedürfnis, dieses heilige Buch von 

vorn bis hinten durchzulesen. Er begann 
noch am selben Abend im Licht e iner 
Petroleumlampe damit. Er brauchte etwa 
ein Jahr, um sein Ziel, die ganze Bibel zu 
lesen, zu erreichen, was sehr dazu beitrug, 
dass ihm das Schriftstudium sein Leben 
lang sehr am Herzen lag.7 

Präsident Kimball sprach oft über das 
Schriftstudium. "Ich möchte uns alle auf
fordern, dass ein jeder bezüglich des Schrift
studiums ehrlich in sich geht. Es ist bei uns 
durchaus üblich, jederzeit ein paar Schtift
stellen parat zu haben. Sie schwirren uns 
im Kopf herum, und wir bilden uns ein, 
wir wüssten eine ganze Menge über das 
Evangelium. So gesehen, kann ein geringes 
Wissen da wirklich problematisch sein. Ich 
bin überzeugt davon, dass jeder lrgendwann 
im Leben die heiligen Schriften für sich ent
decken muss - und zwar nicht nur einmal, 
sondern immer wieder. "8 

.. Ich habe Folgendes festgestellt: Wenn 
ich in meiner Beziehung zu Gott nachlässig 
werde und es mir so vorkommt, als ob Gott 
mir nicht mehr zuhört und nicht mehr zu 
mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. 
Wenn ich mich dann in die heilige Schrift 
vertiefe, verringert sich die Entfernung, und 
die Geistigkeit kehrt zurück. Ich merke, dass 
ich diejenigen, die ich mit ganzem Herzen, 
ganzem Sinn und aller Kraft lieben soll, auch 



wirklich intensiver Liebe. Und je mehr ich sie liebe, desto 
leichter fallt es mir, ihren Rat zu befolgen."9 

Ehrfurcht 

Als Präsident Kimball einmal ein Gemeindehaus der 
Kirche besuchte, bemerkte er auf dem Fußboden in 
der Toilette einige Papierhandtücher. Er warf sie weg 
und säuberte anschließend das Waschbecken. Einer der 
örtlichen Führungsbeamten war so beeindruckt von 
diesem Beispiel an Sorgsamkeit und Achtung, dass er 
daraufhin andere lehrte, mehr Ehrfurcht vor den Gebäuden 
der Kirche und anderem, was heilig ist, zu zeigen.10 

Präsident Kimball hat gesagt: 
,;vor und nach den Versammlungen stehen die Mit

glieder oft in der Kapelle in Gruppen zusammen, um 
einander zu begrüßen. Dass es uns manchmal an Ehr
furcht und Andacht zu mangeln scheint, liegt auch daran, 
dass wir in bester Absicht freundschaftlich miteinander 
umgehen und der Sabbat eine gute Gelegenheit bietet, 
miteinander zu plaudern, Gemeinschaft zu pflegen und 
neue Bekanntschaften zu schließen. Die Eltern sollten 
ihren Kindern ein Beispiel geben, indem sie sich vor und 
nach den Versammlungen im Foyer oder anderswo außer
halb der Kapelle miteinander unterhalten. Nach der Ver
sammlung können Eltern den Geist des Gottesdienstes 
in ihr Zuhause tragen, indem sie dort mit ihren Kindern 
über einen Gedanken, ein Musikstück oder einen anderen 
positiven Aspekt der Versammlung sprechen."11 

"Unter Ehrfurchtversteht man nicht, dass jemand am 
Sonntag vorübergehend ein ernsthaftes Verhalten an den 
Thg legt. Zur wirklichen Ehrfurcht gehören inneres Glück 
sowie Liebe, Achtung, Dankbarkeit und Gottesfurcht. Ehr
furcht ist eine Tugend, die ein fester Bestandteil unseres 
Lebens sein muss. ja, die Heiligen der Letzten Thge sollten 
das ehrfürchtigste Volk auf der ganzen Erde sein."12 

Spencer W. Kimball haHe sich dem ErreHer ganz geweiht 

Ende der 40er-Jahre erlitt Eider Spencer W. Kimball, 
der seit 1943 Apostel wru~ mehrere Herzinfarkte. Die 
Genesungszeit, die sich daran anschloss, verbrachte er 
bei Freunden in New Mexico. Eine Zeitschrift der Kirche 
berichtete später in einem Artikel über etwas, was sich 
während seines Aufenthalts dort ereignete: 

,;während seines Erholungsaufenthaltes dort fand man 
eines Morgens Elder Kimballs Bett leer vor. Seine Pfleger, 
die dachten, er mache einen Morgenspaziergang und 
werde zum Frühstück wieder zurück sein, gingen weiter 
ihren anderen Pflichten nach. Aber als er um zehn Uhr 
noch immer nicht zurück war, machten sie sich allmählich 

Sorgen. Man begann, 
nach ihm zu suchen. 

Schließlich fand 
man ihn einige Kilo
meter weiter unter 
einer Kiefer. Neben 
ihm lag seine Bibel, 
und er hatte das 
letzte Kapitel des 
Johannes auf
geschlagen. Er 
hielt die Augen 
geschlossen, 
und als der Such
trupp bei ihm 
ankam, lag er 
noch immer so 
still da, wie sie 
ihn entdeckt 
hatten. 

Ihre sorgen
vollen Stimmen weckten ihn auf, und als 
er den Kopf hob, sahen sie Spuren von Thinen auf seinen 
Wangen. Auf ihre Fragen antwortete er: ,Heute vor [fünf) 
Jahren wurde ich als Apostel des Herrnjesus Christus 
berufen, und ich wollte einfach den Tag mit ihm, dessen 
Zeuge ich bin, verbtingen.'"13 

Wenn Präsident Kimball über den Erretter sprach, legte 
er als besonderer Zeuge Christi Zeugnis ab: 

"0, ich liebe den Herrnjesus Christus!", sagte er. 
"Ich hoffe, dass ich ihm meine Aufrichtigkeit und meine 
Hingabe zeigen und kundtun kann. Ich möchte ihm nahe 
sein. Ich möchte so sein wie er und bete darum, der Herr 
möge uns allen dabei helfen, dass wir so sein können, wie 
er es seinen nephitischen]üngern gesagt hat: ,Dru-um: 
Was für Männer sollt ihr sein?' Er beantwortete seine 
Frage selbst: ,So, wie id1 bin.' (3 Nephi 27:27)."14 

,Wenn wir an das große Opfer unseres Herrn jesus 
Christus und die Leiden denken, die er für uns ertragen 
hat, wären wir sehr undankbar, wenn wir ihm nicht unseren 
Dank entgegenbrächten, so weit uns das nur möglich ist. 
Er hat für uns gelitten, ist für uns gestorben; wenn wir aber 
nicht Umkehr üben, dann waren aJl seine Seelenqual und 
seine ?chmerlen vergeblich."15 

"Je mehr wir verstehen, was sich im Leben ]esu von 
Nazru·et tatsächlich im Garten Getsemani und auf Golgota 
zugetragen hat, desto besser können wir auch verstehen, 
welche Bedeutung Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit 
in unserem Leben haben."16 



Der Dienst am Nächsten 

Eine junge Mutter, die mit ihrer zweijährigen Tochter 
wegen schlechten Wetters auf einem Flughafen festsaß, 
hatte sich bereits mehrere Stunden in langen Schlangen 
angestellt, um einen Flug nach Hause zu bekommen. 
Das Kind war müde und unruhig, doch die schwangere 
Mutter, für die das Risiko einer Fehlgeburt bestand, nahm 
es nicht auf den Arm. Ein Arzt hatte der Frau geraten, die 
Zweijährige nur auf den Arm zu nehmen, wenn es sich 
absolut nicht vermeiden ließ. Sie schob ihre weinende 
Tochter in der Schlange mit dem Fuß vorwärts und igno
rierte die abfalligen Kommentare der umstehenden Leute. 
Keiner bot ihr Hilfe an. Doch dann, so erzählte die Frau 
später, "kam jemand mit einem freundlichen Lächeln auf 
uns zu und fragte: ,Kann ich Ihnen irgendwie behilflich 
sein?' Ich seufzte und nahm das Angebot dankbar an. Er 
nahm meine schluchzende kleine Tochter vom kalten 
!:Soden auf, nahm sie liebevoll in den Arm und klopfte ihr 
sanft auf den Rücken. Er fragte, ob sie einen Kaugurruni 
haben dü1fe. Als sich das Kind beruhigt hatte, trug er es 
mit sich und sagte etwas Freundliches zu den anderen, 
die vor mir in der Schlange standen, und erklärte ihnen, 
ich bräuehre ihre Hilfe. Die Leute schienen zuzustimmen, 
und er ging an den Schalter [ganz am Anfang der Warte
schlange] und richtete es so ein, dass ich Plätze in einem 
Flugzeug bekam, das bald abflog. Er ging mit uns zu einer 
Sitzbank, und w ir unterhielten uns kurz, bis er sicher 
war, dass ich allein zurechtkam. Dann machte er sich auf 
den Weg. Etwa eine Woche später sah ich ein Bild des 
Apostels Spencer W. Kimball und erkannte in ihm den 

Fremden vom Flughafen."17 

Präsident Kimball 
hat in vielen 
Situationen unter 
Beweis gestellt, dass 
er sich verpflichtet 
fühlte, anderen zu 
dienen. Er sagte über 
diesen Grundsatz: 

"Gott sieht uns, und 
er wacht über uns. 
Was wir brauchen, 
gibt er uns aber 
normalerweise 
durch andere 
Menschen. Es ist 
also sehr wichtig, 
dass wir einander 

dienen. Die Mitglieder der Kirche brauchen die gegen
seitige Stärke, Unterstützung und Führung in einer 
Gemeinde von Gläubigen, die eine Festung für die Jünger 
Christi ist. Im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir, wie 
wichtig [es] ist[,] , ... den Schwachen [beizustehen), .. . 
die herabgesunkenen Hände [emporzuheben] und ... die 
müden Knie [zu stärken]' (LuB 81:5). Wie oft besteht der 
notwendige Dienst am Nächsten nur darin, dass wir ihm 
Mut machen oder ihm bei einfachen Arbeiten einfache 
Hilfe leisten; aber welch wunderbare Folgen können sich 
aus diesen einfad1en Handlungen und aus kleinen, aber 
wohlüberlegten Taten ergebenl"18 

"Dadurch, dass wir anderen dienen, gewinnt unser Leben 
an Tiefe und Schönheit, und wir bereiten uns darauf vor, in 
einer besseren Welt zu leben. Indem wir dienen, lernen wir, 

wie man dient. Wenn wir im Dienste unserer Mitmenschen 
stehen, helfen unsere Thten nicht nur anderen, sondern 
wir betrachten auch unsere eigenen Probleme unter neuen 
Gesichtspunkten. ]e mehr wir uns anderer annehmen, 
destO weniger Zeit haben wir für unsere eigenen Belange! 
Das Wunder des Dienstes am Nächsten geht mit der Ver
heißung]esu einher, dass wir uns finden, indem wir uns 
selbst verlieren! [Siehe Matthäus 10:39.] 

Wtr ,finden' uns selbst nicht mtr in dem Sinne, dass wir 
Gottes Führung in unserem Leben anerkennen, sondern 
auch dadurch, dass unsere Seele in dem Maße wächst, wie 
wir auf geeignetem Wege unseren Mitmenschen dienen. 
Wir gewinnen an Persönlichkeit, wenn wir dienen. Wtr 
werden greifbarer, wenn wir anderen dienen - ja, es ist 
leichter, uns selbst zu ,finden', weil es viel mehr in uns 
zu finden gibt!"19 

Die Verkündigung des Evangeliums 

Eider Spencer W. Kimball vom Kollegium der Zwölf 
Apostel saß einmal mit einer Gruppe, unter der auch vier 
Missionare waren, im Restaurant eines Hotels in Quito in 
Ekuador. Er bestellte Brot und Milch und fragte den Kellner 
anschließend, ob er Kinder habe. Der Kellner etwiderte, er 
habe einen Sohn. Daraufuin sagte Eider Kimball: "Brot und 
Milch tun ihm bestimmt gut, ... aber noch mehr würde es 
ihm helfen, wenn Sie ihm das geben könnten, was diese 
jungen Männer zu bieten haben." Der Kellner schien sich 
nicht ganz sicher zu sein, was er mit dieser Aussage 
anfangen sollte. Eider Kimball erklärte dann, dass die 
jungen Männer, von denen er gesprochen hatte, Missionare 
seien, die das Evangelium Jesu Christi lehren. Der Kellner 
sagte, er würde sich gern ihre Botschaftanhören.20 

Was die Missionsarbeit betrifft, war Präsident Kimball 
wahrlich ein Mann der Tat. Er hat gesagt: 



"Meiner Meinung nach stellt der Herr in 
unseren Freundes- und Bekanntenkreis ein
fach viele Menschen, die bereit sind, in seine 
Kirche einzutreten. Wir bitten Sie: Stellen Sie 
mit einem Gebet im Herzen fest, um wen es 
sich da handelt, und bitten Sie den Herrn um 
Hilfe dabei, mit ihnen über das Evangelium 
zu sprechen. "21 

"Oie Missionsarbeit gleicht einem 
geistigen Abenteuer. Empfehlungen geben 
und mit den Missionaren zu einem Termin 
gehen- das istaufregend und lohnend. 
Oie Stunden, der Aufwand, das Hin und 
Her- es lohnr sich alles, wenn auch nur 
eine Seele umkehrbereit und gläubig ist 
und den Wunsch entwickelt, sich taufen 
zu lassen. "22 

"Brüder und Schwestern, ich frage mich, 
ob wir alles tun, was wir können. Sind wir 
selbstzufrieden, was unseren Auftrag angeht, 
anderen vom Evangelium zu erzählen? Sind 
wir bereit, größere SchLitte zu machen und · 
unseren Blickwinkel zu erweitern?"23 

Liebe und Geistigkeit in der Familie 

Präsident KimbaU war ein liebevoller Vater. 
Sein Sohn Edward erzählt: "Mein Vater war 
immer sehr herzlich. Ich wusste, dass er 
mich liebte." Edward hat auch berichtet, was 

geschah, als er einmal bei einer feierlichen 
Versammlung im Salt-Lake-Tempel war, an der 
auch sein Vater teilnahm: "Es waren tausende 
Männer anwesend. Am Ende der Versamm
lung sah mich [mein Vater) im Chor singen. 
Bevor er hinausging, kam er noch zu mir und 
umarmte und küsste mich."24 

Präsident Kimballs Zeugnis war tief in 
seinem Her.ten verankert. Er hat gesagt: 

.~ann haben Sie Ihr Kind - ganz gleich, 
wie groß oder klein es ist- zuletzt in die 
Arme geschlossen und ihm gesagt, dass Sie 
es lieben und froh sind, dass es für immer 
Ihr Kind sein kann?"25 

"Gott ist unser Vater. Er liebt uns. Er ver
wendet viel Mühe darauf, uns zu erziehen, 
und wir müssen seinem Beispiel folgen und 
unsere Kinder von Herzen lieben und sie in 
Rechtschaffenheit großziehen."26 

"Das Zuhause von wahren Heiligen der 
Letzten Tage bildet einen sicheren Hafen 
gegen die Stürme und Anfechtungen des 
Lebens. Dort wird Geistigkeit hervorgebracht 
und gefestigt - durch tägliches Beten, Schrift
studium, Gespräche über das Evangelium 
und Ähnliches, durch den Farnilienabend, 
den Familienrat, durch gemeinsame Arbeit 
und gemeinsames Spiel, durch den Dienst am 
Nächsten und indem man mit den Menschen 
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in seinem Umfeld über das 
Evangelium spricht. Die 
Geistigkeit nimmt auch zu, 
wenn wir einander geduldig, 
freundlich und vergebungs
bereit begegnen und in der 
Familie die Evangeliumsgrund
sätze in die Tat umsetzen. Zu 
Hause werden wir zu Experten 
und Gelehrten, was Recht
schaffenheit und Evangelium 
betrifft - wir verinnerlichen 
gemeinsam die Wahrheiten des Evangeliums 
und wenden sie an."27 

"Lehrt mich, alles das zu tun, was mich 
zu ihm einst bringt" 

Präsident Kimballs Leben und seine 
Lehren erinnern uns daran, dass wir unser 
Evangeliumswissen in die Tat umsetzen 
müssen. Auch eine kleine, aber bedeutsame 
Änderung, die er in das beliebte PV-Lied 
"Ich bin ein Kind von Gon" (Gesangbuch, 

Nr. 202) einfügte, führt uns dies vor 
Augen. Das 1957 geschriebene Lied endete 
ursprünglich mit diesen Worten: "Lehrt mich 
alles, was ich wissen muss, was mich zu ihm 
einst bringt." Einige Zeit später schlug Eider 
Kimball, der seinerzeit dem Kollegium der 
Zwölf Apostel angehörte, vor, e in Wort in 
dieser letzten Zeile zu ändern. Jetzt endet 

iiiiiiiiiiiiiiiilll~;_-~- das Lied so: ,.Lehre mich, alles das 
zu tun, was mich zu ihm einst 
bringt."28 

Diese Worte sind eine 
wunderbare und treffende 
Zusammenfassung von Prä
sident Kimballs Leben und 
seinen Lehren. In Wort und 
Tat vermittelte er, was wir tun 

müssen, um eines Tages beim 
Vater im Himmel leben zu 
können. Wenn wir auf diese 
Weise nach dem Evangelium 
leben, nämlich alles tun, was 
wir tun müssen, gilt uns diese 
prophetische Verheißung, 
die Präsident Kimball aus-

Schatzkammer des Glücks steht denen 
offen, die dem einfachen, unverfälschten 
Evangelium Jesu Christi gemäß leben .... 
Die Zusicherung, das höchste Glück zu 
finden, die Gewissheit, im Erdenleben 
erfolgreich zu sein und im JenseitS ewiges 
Leben und Erhöhung zu genießen, ist 
denen gegeben, die sich vornehmen, in 
völliger Übereinstimmung mit dem Evan
gelium ]esu Christi zu leben, und die sich 
dann konsequent an den festgelegten 
Kurs halten."29 • 
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IDEEN 

•• 
WIE MAN VERSUCHUNG USERWINDEN KANN 

Am leichtesten überwindet man 
die Versuchung, indem man 
sie von vornherein meidet. Prä

sident Boyd K. Packer, Amtierender 
Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel, erzählt, wie er einen Wild
park in Afrika besucht hat und dort 
gewarnt wurde. Er sollte sich von 
jedem auch noch so kleinen Wasser
loch fernhalten. Überall, wo es 
Wasser gab, sogar bei mit Wasser 
gefüllten Fußspuren von Elefanten, 
konnte ein Krokodil in der Nähe 
lauern. (Siehe "Geistige Krokodile", 
Liahona, Oktober 2002, Seite 8.) 

Die folgenden Vorschläge helfen 

dir, dich von solch gefährlichen 

"Wasserlöchern" fernzuhalten: 

• Meide Orte und 

du weißt, dass die Versuchung 
dort lauern könnte. Sonst wäre 
es so, als hieltest du dich bei einer 
Bäckerei auf, während du eine 
Diät machst. 

• Hüte dich vor Menschen, die 
nicht die gleichen Maßstäbe haben 
wie du und diese auch nicht res
pektieren. Sei freuncllich zu ihnen 
und lade sie ruhig zu alJ dem Guten 
ein, was du unternimmst. Doch 
begib dich nicht in ihr Gebiet! 

• Behalte die Uhr im Auge. Wenn 
es spät is t und du müde biSt, lässt 
deine Widerstandskraft nach. 

Du kannst die Versuchung nicht nur 

meiden, sondern auch einige positive 

Maßnahmen ergreifen, um dich zu 

schützen: 

• Wähle Unterhaltungsprogramme
Filme, Fernsehsendungen, Spiele, 
Musik usw. - aus, die den Maß
stäben in der Broschüre Für eine 
starke Jugend gerecht werden. 

• Halte dich an Orten auf, die gut für 
dich sind, und beschäftige dich mit 

etwas Sinnvollem. Verbringe Zeit 
mit Menschen, die hohe Wenvor
stellungen haben. 

• Bewahre dir deine geistige Kraft, 
indem du täglich betest und dich 
mit den heiligen Schriften befasst 
und jede Woche in die Kirche gehst. 

• Frisch dein Gedächtnis auf. Erinnere 
dich an deinen Taufbund. Denk 
daran, dass du würdig sein 
möchtest, vom Abendmahl zu 
nehmen. Denke an den Erretter 
und daran, was er für dich getan hat. 

• Lerne den Text eines Kirchenliedes 
auswendig, das dir gut gefallt. Singe 
das Lied oder denke an den Text, 
wenn dir ungebetene Gedanken 
kommen. Du kannst in Gedanken 
auch die Glaubensartikel oder 
Seminarschriftstellen aufsagen. 

"Gott ist treu; er wird nicht 
zulassen, dass ihr über eure Kraft 
hinaus versucht werdet. Er wird euch 
in der Versuchung einen Ausweg 
schaffen, sodass ihr sie bestehen 
könnt." (1 Korinther 10:13.) • 



KURZBOTSCHAFTEN 

ICH WEISS, DASS DIE 
FAMILIE FUR IMMER 
BESTAND HABEN KANN 
MOlSES NEFI MORALES 

GONZÄLES 

I eh erinnere mich noch gut an 
diesen Tag. Ohne das Evangelium 
jesu Christi hätte es der schlimmste 

Tag meines Lebens werden können. 
Am 12. Juli 2001 starb meine Mutter 
an einer Krankheit, die sie am Sonn
tagabend heimgesucht hatte und der 
sie am Morgen des darauf folgenden 
Donnerstags erlag. Ich war 16 Jahre 
alt. Ich versäumte Klausuren in der 
Schule, damit ich bei meiner Familie 
sein und am Trauergottesdienst .für 
meine Mutter teilnehmen konnte. 

Aufdem Heimweg nach der Beiset
zung war ich völlig am Ende. Ich 
meinem Herzen klaffte eine große 

Wunde - so tief, dass ich dachte, sie 
würde niemals heilen. Ich legte mich 
auf mein Bett, begann zu schluchzen 
und fragte mich: Warum musste sie so 
früh gehen? Warum musste sie mich 
verlassen? 

Mein zehnjähriger Bruder und 
ich beschlossen, uns ein paar ruhige 
Kirchenlieder anzuhören. Ich fühlte 
mich einsam, traurig und untröstlich, 
doch dann spürte ich Wärme in mir 
aufsteigen. Ich empfand großen 
Frieden und Ruhe. Mein Gesicht 
hellte sich auf, und die Leere in 
meinem Herzen schwand. 

Ich verspürte noch immer diesen 
tröstlichen Geist, als ich mit meiner 
Familie in die Kirche ging, in der 
meine Verwandten trauerten. Sie alle 

waren sehr traurig, einige schluchzten 
herzzerreißend. In ihren Gesichtern 
spiegelte sich großer Schmerz wider. 
Sie blickten meine Familie irritiert 
an, als schienen sie sich zu fragen, 
warum wir uns nicht so elend fühlten 
wie sie. Doch mein Herz schlug ruhig, 
und ich war ganz von Frieden erfüllt. 
Ich wusste, der Beistand, der Heilige 
Geist, linderte unseren Schmerz. 
Er bezeugte uns auch, dass jesus 
Christus und der himmlische Vater 
leben und dass dies die wahre Kirche 
ist, in der ewig gültige Bündnisse 
geschlossen werden. 

Id1 sd1rieb anschließend in mein 
Tagebuch: "Unsere Mutterwollte nicht, 
dass wir viel weinen. Ich bin traurig, 
aber in meinem Inneren empfinde ich 
immer noch großen Ftieden. Ich muss 
ganz einfach stark sein und ein gutes 
Leben führen, damit ich sie einmal 
wiedersehen kann. Mein Glaube und 
mein Zeugnis sind gewachsen wie 
auch mein Wunsch, meinem Gott und 
meinen Mitmenschen auf einer VoU
zeitmission zu dienen. Meine Mutter 
wird immer da sein und mir helfen, auf 
dem rechten Weg zu bleiben. Ich weiß, 
dass die Familie für immer Bestand 

haben kann. An einem Tag wie 
heute vor 15 Jahren wurden 

meine Familie und ich im 
Lima-Tempel in Peru als ewige 

Familie gesiegelt, und genau 
das gibt mir Trost." 

Meine Familie und ich 
haben noch immer viele 
Schwierigkeiten. Doch 
jedes Mal, wenn mein 
Zeugnis ins Wanken 
gerät, erinnere ich mich, 
wie es war, als der Heilige 
Geist mich getröstet 
und mir Zeugnis von 
den ewigen Wahrheiten 
des Evangeliums 
gegeben hat. • 



EINE 
BESONDERE 

.. 
JD-FUHRERIN 
SARIAH OE BA RROS FERREI RA 

DA SILVA 

I eh werde mich immer dankbar 
an eine besondere jD-Führerin 
erinnern, die mein Leben zum 

Besseren gewandelt hat. Als ich 
sie kennenlernte, hatte ich nicht 
viele Freunde. Ich war nicht sehr 
gesprächig und schenkte den Leuten 
kein Lächeln. Ich ging nicht zum 
Seminar oder zu anderen Aktivitäten. 
Eigentlich ging ich nur am Sonntag 
in die Kirche. Und selbst dann ließ 
ich in der JD-Klasse meine Gedanken 
umherschweifen. Einige Mädchen ver
suchten, mich einzubeziehen, aber ich 
schattete mich von ihnen ab. 

Als cliese eine Führeein versuchte, 
an mich heranzukommen, hatte 
sie anfanglieh kaum Erfolg. 

Ich kannte nicht einmal ihren 
Namen. Doch dann übertrug sie mir 
eine Aufgabe und begann, sich auf 
mich zu verlassen. Ich nal1m dle Auf
gabe nur an, weil ich nicht wusste, 
wie ich der Frau "Nein" sagen sollte. 
Ehe ich mich versah, wurde diese 
Führerio meine Freundin. Ich gab 
mir immer mehr Mühe, meine Beru
fung zu erfüllen, und ich passte in 
der Klasse auf. Ich ging auf einmal 
sogar zum Seminar und zu anderen 
Aktivitäten in der Kirche. Ich freun
dete mich auch mit denjugendli
chen in der Gemeinde an. Schon 
bald war das Evangelium der Mittel
punkt meines Lebens. 

Wer hatte aJl cliese Änderungen in 
meinem Leben ins Rollen gebracht? 

Meine]D-Führerin! Wenn ich ihr 
heute in die Augen schaue, spüre ich 
große Liebe und Dankbarkeit. Ich bin 
dem himmlischen Vater dankbar, dass 
ich so eine besondere Führerio haben 
durfte. Ich bin ihr dankbar, dass sie 
mich auf den Tag vorbereitet hat, 
an dem ich im Säo-Paulo-Tempel 
in Brasilien mein Endowment emp
fangen habe, und dass sie an cliesem 
Thg bei mir war. Ich bin dankbar, dass 
sie mir liebe erwiesen hat, eine Liebe, 
clie jetzt auch ich an den Tag legen 
möchte. 

Ich bin jetzt selbstJD-Führerin 
in meiner Gemeinde, und ich hoffe, 
ich kann für meinejungen Damen 
wenigstens einen Teil dessen tun, 
was sie für mich getan hat. • 



Gegenseitige Erbauung 

gemeinsame Freude 

Wennwir 
lernen, das 
Wortdurch 

den Geist zu emp
fangen und zu 
lehren, können 
wirunsere 
Schwierig
keiten mit 
der Macht des 
Gotteswortes 
überwinden. 

A. ROGER MERRILL 
Präsident de r Sonntagsschule 

Bitte denken Sie einmal über die 
folgenden Fragen und die entsprechenden 
Antworten aus den heiligen Sch1iften nach: 

\Vodurch wurden die Gadiantonräubet· 
vernichtet? 

"Und es begab sich: Die I.amanlten 
hetzten die Räuberbande Gadiantons; und 
sie predigten das Wort Gottes unter dem 
schlechteren Teil von ihnen, sodass diese 
Räuberbande unter den Lamaniten völlig 
vernichtet wurde." (Helaman 6:37.) 

\Vas kann uns vor Versuchung und den 
feurigen Pfeilen des \Videt·sachers schützen? 

)YI.er auf das Wort Gottes (hört] und daran 
(festhält], der [wird] niemals 

zugrunde gehen; auch 
[können] die Versuchungen 

und die feurigen Pfeile des Widersachers sie 
nicht mit Blindheit schlagen, um sie weg ins 
Verderben zu führen." (1 Nephi 15:24.) 

Was beeinflusst unser Denken mehr als 
drohender Tod oder Krieg? 

"Und nun, da das Predigen des Wortes sehr 
dazu führte, dass das 

Volk das tat, was 
gerecht war -

ja, es hatte eine 
mächtigere 
WLCkungauf 
den Sinn des 

Volkes gehabt 
als das Schwert 

oder sonst 
etwas, was ihnen 

zugestoßen war - , 
darum dachte Alma, 



J 

' I 
es sei ratsam, dass sie die Kraft des Gotteswortes 
erprobten." (Alma 31:5.) 

Was bringt uns dazu, uns miteinander zu ft"euen? 
"Darum verstehen der, der predigt, und der, der emp

fangt, einander, und beide werden erbaut und freuen sich 
miteinander." (LuB 50:22.) 

Inreressanterweise fallt die Antwort auf all diese 
Fragen gleich aus: die Macht des Gotteswortes! Das ist es, 
was uns in die Lage versetzt, unsere Kinder zu schützen 
und d ie großen Herausforderungen der Letzten Tage zu 
meistern, sei es in unserem eigenen Leben, in der Familie 
oder in der Welt. 

Wie erlangen wir also die Segnungen, die uns dank der 
Macht des Gotteswortes offenstehen? Gewiss ist es ent
scheidend, dass man sich selbst intensiv damit befasst. Doch 
große Macht wird uns auch 
zuteil, wenn wir lernen, 
das Won durch den Geist 
zu lehren und zu emp
fangen. Auf diese Weise 
,,werden [wir] erbaut 
und freuen [uns] 
miteinander". 

Wie man das Wort durch den Geist empföngt 

Der Aufgabe des Lehrers im Evangeliumsurrtenicht wird 
große Aufmerksamkeit geschenkt, und das ist auch tichtig 
so. Aber wir müssen uns ebenso gründlich mit unserer 
Rolle als Lernende befassen. 

An einem Sonntag vor einigen Jahren, als ich Gebiets
Siebziger war, war ich mit dem örtlichen Missionspräsidenten 
unterwegs, um Versammlungen mit verschiedenen Gruppen 
abzuhalten. Vor der letzten Versammlung waren wir beide 
erschöpft. Wtr hatten über 480 Kilometer zurückgelegt und 
mehrere Male gesprochen. Wtr begannen die Versammlung 
und hielten uns an dieselbe Agenda wie in den voran
gegangenen Versammlungen. 

Doch als wir sprachen, geschah etwas Wunderbares. 
Der Geist war deutlicher zu spüren und die Unterweisung 
und das Lernen erreichten ein neues Niveau, das die ganze 
Versammlung über beibehalten wurde. Später sagten wir 
zueinander: "Das war wunderbar. Das war die beste Ver
sammlung des Tages!" 



Wit·kötmen 
nicht leicht· 
fertig mit 

Evangelit•mswissen 
umgehen und dann 
envarten, die Macht 
des Wortes zu 
erlangen. 
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Was war anders gewesen? Es hatte nicht 
an uns gelegen. Wir waren nicht von einem 
Moment zum anderen brillanter, redege
wandter oder geistiger geworden. Wrr waren 
höchstens von den Strapazen des Thges 
ausgelaugt gewesen. Wir hatten dieselben 
Themen behandelt wie in den anderen 
Versammlungen. 

Als wir uns darüber unterhielten, kamen 
wir zu dem Schluss, dass die Menschen, die 
an der letzten Versammlung teilgenommen 
hatten, demütiger und geistig besser vor
bereitet gewesen waren. Deshalb waren sie 
offener gewesen und hatten nach dem Wort 
gehungert, und so konnten wir ein besseres 
Werkzeug in der Hand des Herrn sein, um 
sie zu segnen . Sie hatten viel mehr als wir 
den Ausschlag dafür gegeben, dass die Ver
sammlung ein Erfolg war. 

Ich habe seither viele Beispiele dafür 

entdeckt, wie dieser Grundsatz in der Praxis 
funktioniert. Nirgendwo wird er eindrucks
voller vermittelt als im irdischen Wirken 
des Herrn selbst. Im Matthäus-Evangelium 
lesen wir, dass der Erretter, als er in seine 
Heimatstadt kam, ,,wegen ihres Unglaubens 
... dort nur wenige Wunder (tat]" (Matthäus 
13:54,58). Da hat man das Gefühl, man 
könne hören, wie Maroni im Hintergrund 
verkündet: "[Ich] möchte .. . euch ermahnen, 
die Macht Gottes nicht zu leugnen; denn er 
wirkt durch Machtgemäß dem Glauben der 
Menschenkinder, heute un d morgen und 
immerdar gleich ." (Maroni 10: 7; Hervor
hebung hinzugefügt.) 

Nun möchte ich Sie bitten, darüber nach· 
zudenken, was dieser Grundsatz mit lhrer 
Fähigkeit zu tun hat, in einer Klasse oder in 
einer Abendmahlsversammlung am Sonntag 
schöne geistige Erlebnisse zu haben. Welche 
Aufgabe haben Sie dabei, eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der der Geist Sie das lehren 
kann, was Sie wissen müssen? Wenn Sie sich 
in einem Unterricht in der Kirche oder in 
einer Abendmahlsversammlung langweilen, 
liegt das dann mehr am Lehrer oder mehr 
an Ihnen selbst? 

Denken Sie darüber nach, was Präsident 
SpencerW. Kirnball (1895- 1985) antwortete, 
als ihn jemand fragte: .~as tun Sie, wenn 
Sie merken, dass Sie in einer langweiligen 
Abendmahlsversammlung sitzen?" Präsident 
Kimball dachte einen Moment nach und 
e1widerte: "Ich weiß nicht, ich war noch nie 
in einer."1 Präsident Kirnball hatte Iangejahre 
Erfahrung in der Kirche und war ganz gewiss 
in vielen Versammlungen gewesen, in denen 
Mitglieder ihre Ansprache abgelesen, mit 
monotoner Stimme gesprochen oder, statt 
das Evangelium zu lehren, einen Reisebe
richt gegeben haben. Höchstwahrscheinlich 
wollte er damit deutlich machen, dass er 
nicht zur Abendmahlsversammlung ging, 
um sich unterhalten zu lassen, sondern um 
den Herrn zu verehren, seine Bündnisse 
zu erneuern und aus der Höhe belehrt zu 
werden. Wenn er mit einem offenen Herzen 
sowie dem Wunsch, "durch das gute Wort 



Gottes genährt" zu werden (Moroni 6:4), hinging und 
für die Sprt:du::r betete, statt sie zu kritJsieren, tat ihm 
der Geist kund, was er tun musste, um ein besserer und 
treuerer Jünger zu sein. Präsident Kimball vermittelte, 
dass man durch den Geist lernen muss. 

Im Buch Lehre und Bündnisse belehrt uns der Herr 
über das Lehren und auch das Lernen durch den Geist: 

,,Wahrlich, ich sage euch: Wer von mir ordiniert und 
ausgesandt ist, das Wort der Wahrheit durch den Tröster 
zu predigen, im Geist der Wahrheit, predigt er es durch 
den Geist der Wahrheit oder auf eine andere Weise? 

Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es 
nicht von Gott. 

Und weiter: Wer das Wort der Wahrheit empfängt, 
empfangt er es durch den Geist der Wahrheit oder auf 
eine andere Weise? 

Wenn es auf eine andere 
Weise geschieht, ist es nicht 
von Gott. 

Wie kommt es also, dass ihr 
nicht verstehen und erkennen 
könnt, dass der, der das Wort 
durch den Geist der Wahrheit 
empfangt, es so empfängt, wie 
es durch den Geist der Wahr
heit gepredigt wird? 

Damm verstehen der, der 
predigt, und der, der emp
fangt, einander, und beide 
werden erbaut und freuen sich 
miteinander." (LuB 50:17-22.) 

Beachten Sie: Er sagt, wenn 
wir auf eine andere Weise 
lehren oder empfangen als 
durch den Geist, ist es nicht 
von Gott. Allein der Geist 

Präsident Kimball wurde 

einmal gefragt: "Was tun 

Sie, wenn Sie merken, dass 
Sie in e iner langweiligen 

Abendmahlsversammlung 

sitzen?" Er erwiderte: "Ich 

weiß nicht, ich war noch 

nie in einer." 

weiß alles, was wir denken, was wir spüren und was wir 
brauchen. Nur er kann jedem von uns dank der vollkom
menen Weisheit Gottes konkret und persönlich mitteilen, 
was er wissen muss. 

Als Lernende können wir nicht erwarten, dass man 
uns ständig unterhäl t, immer wieder unser Gefühl 
anspricht oder uns das Mitdenken erspart. Wir müssen 
selbst die Initiative ergreifen und uns gebeterfüllt für 
konkrete Inspiration des Geistes bereitmachen, die uns 
hilft, uns den ganz eigenen Herausforderungen unseres 
Lebens zu stellen, und nach ihr trachten. Wie gut wir 
lernen, darf nicht davon abhängen, ob der Unterricht 

von einem Institutslehrer mit 20 Jahren Erfahrung oder 
einem neu bekehrten Klempner, der noch nie vor einer 
Klasse gestanden hat, gehalten wird. Petrus war Fischer, 
und ]oseph Smith hatte nicht mehr Schulbildung als 
jemand in der 3. Klasse. Wir sollen uns vom Geist unter
richten lassen, und wie fähig wir sind, ihn zu empfangen, 
ist allein unsere Sache. 

Wir müssen suchen und bitten 

Wie können wir das Wort nun durch den Geist emp
fangen? Ich schlage zweierlei vor: die Verantwortung für 
unser Lernen übernehmen und gläubig Fragen steHen. 

Die erste Anregung stammt von Alma: ,,Wenn ihr eure 
Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten 
auch nur einen Versuch zu machen, und zu einem kleinen 
Teil Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, 
als dass ihr den WUnsch habt zu glauben, dann lasst diesen 
WUnsch in euch wirken, ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, 
sodass ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt" 
(Alma 32:27.) 

Wir können nicht leichtfertig mit Evangeliumswissen 
umgehen und dann erwarten, die Kraft des Wortes zu 
erlangen. Wir müssen unsere Geisteskraft "wecken" 
und "aufrütteln". Wir müssen mit den Worten des Herrn 
"einen Versuch machen". Wir müssen Glauben ausüben. 
Wir müssen den Wunsch haben, zu glauben. Wir müssen 
diesen Wunsch "in uns wirken lassen" und "einem Teil 
der Worte des Herrn Raum geben". Sie erkennen sicher, 
dass Alma nicht davon spricht, sich am Sonntag sehen 
zu lassen und darauf zu warten, dass einen der Lehrer 
unterhält. Er lehrt uns, dass wir selbst die Verantwortung 
dafür übernehmen müssen, wie wir lernen, und uns 
gläubig darum bemühen müssen, die Macht des Wortes 
zu erlangen. 

Oie zweite Anregung stammt von]akobus, aus den 
heiligen Worten, die]oseph Smith dazu veranlasst haben, 
in den heiligen Hain zu gehen: 

"Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll 
er sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn 
er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. 

Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht 
zweifeln; denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom 
Wmd 4n Meer hin und her getrieben wird." Oakobus 1:5,6.) 

Der Herr legt uns immer wieder nahe, zu bitten, zu 
suchen und anzuklopfen. Dabei verheißt er uns, dass wir 
empfangen undfinden und dass uns Türen der Offen
barunggeöffnet werden. Der Herr hat es so vorgesehen, 
dass wir den Geist einladen, uns zu führen, indem wir 
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gläubig Fragen stellen. Denken Sie nur an einige der vielen 
Fragen, clie Joseph Smith durch den Kopf gingen, als er clie 
Worte des Jakobus las: 

,,Inmitten dieses Wortkriegs und Thmults der 
Meinungen sagte ich mir oft: Was ist da zu tun? Welche 
von allen diesen Parteien hat Recht, oder haben sie alle
samt Unrecht? Falls eine von ihnen Recht hat, welche 
ist es, und wie soll ich sie erkennen?" Ooseph Smith
Lebensgeschichte 1: 10.) 

Die Worte des Jakobus drangenJoseph "mit .. . Macht 
ins Herz" Ooseph Smith-Lebensgeschichte 1: 12), weil 
er sich mit Fragen auseinandersetzte. 

Was für Fragen können wir also stellen? Nehmen wir ein
mal an, Sie sollen eine Sonntagsschulklasse besuchen, in 
der diese Verse aus dem Jakobusbrief behandelt werden. 
Während Sie sich auf den Unterricht vorbereiten- oder 
vielleicht auch, wenn Sie in der Klasse über diese Verse 
nachdenken -, können Sie sich zum Beispiel über folgende 
Fragen Gedanken machen: 

• Wer war Jakobus? Welche Fragen oder Umstände haben 
ihn zu clieser besonderen Aussage bewogen' 

• Was ist Weisheit? 
• Was bedeutet es, "voll Glauben [zu] bitten"? 
• Kann ich Fragen über etwas stellen, was ich nicht ver

stehe, und dennoch bitten, ohne zu zweifeln? Wann 
und warum habe ich Zweifel? Welche Entscheidungen 
kann ich treffen, die mir helfen, nicht zu zweifeln? 

• Unter welchen Umständen hatte ich schon einmal 
das Gefühl, "vom Wind ... hin und her getri eben" zu 
werden? Was kann ich daraus lernen, was mir dabei 
hilft, voll Glauben ZU bitten? 

• Welche Lehren oder Grundsätze werden in diesen 
Versen vermittelt? Wo werden diese Grundsätze in 
den heiligen Schriften noch angesprochen? 

• Welchen Bezug haben diese Grundsätze zum Leben 
und zur Mission des Erretters? Wie können sie mir 
helfen, ihm näherzukommen? 

• Wie können diese Grundsätze mir oder jemandem, 
der mir nahe steht, helfen, mit konkreten Heraus
forderungen und Möglichkeiten umzugehen? 

Wenn wir unseren Teil tun, inspirierte Fragen stellen 
und aufrichtig nach Führung trachten, laden wir den Geist 
ein, uns durch clie Macht des Wortes zu unterweisen. 

Durch den Geist lehren 

Der Herr hat gesagt, dass wir das Wort nicht nur 
durch den Geist empfangen sollen, sondern dass wir 

auch d urch den Geist lehren sollen. Was bedeutet das? 
Vielleicht haben Sie schon einmal jemanden im Gang 

auf dem Weg zum Unterricht gesehen (oder waren schon 
einmal selbst so ein Lehrer), der einen flüchtigen Blick in 
den Leitfaden wirft und sagt: "Ich hatte keine Zeit, mich 
vorzubereiten, ich muss eben durch den Geist lehren." 
Oder Sie haben schon einmal jemanden gesehen (oder 
haben es selbst so gehalten), der über Wochen eine 
abgerundete Lektion mit ausführlichen Handzetteln, 
z.ahlreichen visuellen Hilfsmitteln und einem gerrauen 
Text vorbereitet hat, anhand dessen er "durch den Geist 
lehren" wollte. 

Ich meine, keine dieser belden Vorgehensweisen ist 
das, was der Herr möchte. 

Der Maßstab für guten Unterricht in der Kirche ist in 
den heiligen Schriften festgesetzt und in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! erneut unterstrichen 
worden. W1f sind aufgefordert, "zuerst danach [zu 
trachten], das . .. Wort [des Herrn] zu erlangen" (LuB 
11:21), wir sollen uns also gründlich vorbereiten , indem 
wir stuclieren, bitten, nach Antworten auf gläubig vor
geu-agene Fragen suchen und Unterrichtskonzepte 
erstellen. Dann müssen wir uns im eigentlichen Unter
richt ganz dem Geist öffnen, damit er uns leiten kann, 
was wir sagen und tun sollen. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat vor einiger Zeit in 
einer weltweiten Führerschaftsschulung den folgenden 
Vers aus dem Buch Lehre und Bündnisse zitiert: 

"Sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt; 
sondern häuft in eurem Sinn beständig die Worte des 
Lebens auf wie einen Schatz, dann wird euch zur selben 
Stunde das Maß eingegeben werden, das einem jeden 
zugemessen werden soll." (LuB 84:85.) 

Dann sagte er: "Das ist der Rat des Herrn. Man kann 
ihn nicht ungestraft abtun."2 

Wtr müssen in unserem Sinn "beständig die Worte 
des Lebens [aufhäufen] wie einen Schatz" - also lesen, 
studieren, den Herrn befragen und uns vorbereiten - und 
darauf vertrauen, dass der Geist uns "zur selben Stunde 
das Maß [eingeben wird], das einem jeden zugemessen 
werden soll". Das ist immer gültig, ob wir nun eine Klasse 
unterrichten oder in der Abendmahlsversammlung oder 
bei einer Pfahlkonferenz eine Ansprache halten. Einen 
wesentlichen Unterschied gibt es allerdings: Ein Lehrer 
hält in der Klasse nur selten einen Vortrag, und ein Redner 
Leitet in der Abendmahlsversammlung oder in der Sonn
tagsversammlung der Pfahl- oder Distriktskonferenz kein 
Unterrichtsgespräch. 



Im Unterricht bedeutet Lehren durch Zeiten, zu denen wir strukturiert lehren, E ltern solk• den Geist in erster Linie, dass man eine beispielsweise das gemeinsame Schrift- "beständig 
Atmosphäre schafft, in der der Geist zugegen Studium oder den Familienabend, doch die Worte 
sein kann, und dass man inspirierte Fragen am meisten lehren wir bei unerwarteten des Lebens [auf 
stellt, damit wir ,.einander die Lehre des Gelegenheiten und durch unser Beispiel. häufen} wie einen 
Reiches ... lehren" können (LuB 88:77). Auch hier gilt der Grundsatz: Die Eltern Schatz'~ damit sie 

Eider Richard G. Scott vom Kollegium sollen ,.beständig die Worte des Lebens bereit und empjäng-
der Zwölf Apostel hat über den Unterricht [aufhäufen] wie einen Schatz", damit lieb jüt· den Geist 
in der Klasse gesagt: ,.Geben Sie niemals- sie bereit und empfanglieh fü r den Geist sind, wenn sich die 
ich wiederhole: niemals - eine Lektion, sind, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Gelegenheit ergibt, 
an der die Schüler sich nicht beteiligen zu lehren. zu/ehren. 

!> können. Ein Redemarathon ist die Wenn wir dem Plan des Herrn folgen 
5 schwächste Form des UnterrichtS .... und das Wort durch den Geist lehren und 
i Sorgen Sie dafür, dass rege Beteiligung empfangen, werden wir wahrlich erbaut ~ 
~ zustande kommt, denn wenn ein Schüler und freuen uns miteinander- in unserer 
~ seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann eigenen Familie und in der größeren 

der Heilige Geist ihn direkt unterweisen . . Familie Gottes. • 
Außerdem hilft es dem Schüler, Ihre Bot-

ANMERKUN GEN 
schaftnicht zu vergessen. Wenn er Wahr- 1. Aus einer Versammlung des Bildungswesens der 
heiten ausspricht, werden ihm diese in Kirche am 30. ) uni 1989; zitiert von Gene R. Cook in 

der Seele bestätigt. Sein Zeugnis wird Teacbing b)' tbe Spirit, 2000, Seite 140 
2. "Der Missionsd iensr", Erste weltwelle Fiibrerscbafts· 

~ dadurch gestärkt."3 scbuhmg, 11. Januar 2003, Seite 24 

~ Auch zu Hause soll durch den Geist gelehrt 3. "Oie Wahrheit verstehen und entsprechend leben", 
Satellitenübertragung für das Bildungswesen der 

~ werden. Es gibt zwar einige regelmäßige Kirche, 6. Februar 2005 
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STIMMEN VO N H E ILtG EN DE R LETZTE N TAGE 

Ein Raub
überfall, ein 
Buch und 
ein Zeugnis 
Mailin Espinoza Mira 

Ich bin in Chile zu Hause und bin 
Mitglied der Kirche, seit ich acht 
war. Ich hatte immer gewusst, 

dass ich der wahren Kirche angehöre, 
und rrH::intt: aut:h dn Zt:uguis vom 
Buch Mormon zu haben. Aber dieses 
Zeugnis war nur geborgt. Obwohl 
ich den WUnsch dazu hatte, hatte ich 
das Buch Mormon nie ganz durch
gelesen. Ich war nie über das 1. Buch 
Nephi hinausgekommen. 

Am Abend des 4. Juli 2002 ging ich 
mit einer Freundin zum Institut, wo 
wir das Buch Mormon behandelten. 
Nach dem Unterricht blieben wir 
noch da und unterhielten uns, 
bis wir bemerkten, dass es spät 
geworden war. Gegen 22.15 
Uhr machten wir uns auf 
den Heimweg. Als wir an die 
Stelle kamen, wo sich unsere 
Wege u·ennten, blieben wir stehen 
und sprachen weiter. 

Zwei Männer, die vorbeikamen, 
fragten uns, wie spät es sei, aber wir 
waren so ins Gespr'.ich vertieft, dass 
wir sie kaum hörten. Plötzlich kamen 
sie zurück. Einer der beiden packte 
mich mit den Armen und hielt mir 
Messer an den Hals. Dann ließ er 
los und bedrohte meine 
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Der andere Mann fragte uns, ob 
Geld dabei hätten. Wrr verneinten 

Wut. Sie verlangten unserejackenund 
unsere Rucksäcke. 

Ich hatte mir die Jacke, die ich U"llg, 
lange Zeit gewünscht und hatte sie 
mir einen Monat zuvor endlich kaufen 
können. Ich hing auch an meinem 
Rucksack, den ich von meinem älteren 
Bruder geschenkt bekommen hatte. 
Meine Freundin hatte Hausaufgaben 
im Rucksack, die sie abgeben musste. 
Ich hatte wirklich Angst; ich konnte 
mich kaum rühren. Das war das erste 
Mal, dass man mich ausraubte. 

Ohne zu zögern gaben wir den 
Männern unsere Sachen. Doch 
plötzlich sagte ich: .Warten Sie! Bitte 
Jassen Sie mich mein Buch Mormon 
herausnehmen. Es ist das einzig 
Wertvolle, was ich habe!" Der Räuber 
schaute mich erstaunt an und ließ 
mich das Buch herausnehmen. Dann 
flohen die beiden Männer. 

Ich drückte das Buch an mich und 

Wirgaben 
detl 
Räubern 

unsere Habselig
keiten. Doch dann 
dachte ich an das 
Buch Mormon in 
meinem Rucksack 
und fmgte, ob ich 
es herausn~bmen 
dürfe. 

vergaß alles andere. Ich verspürte 
Frieden, weil ich das kostbare Buch 
vor zwei Kriminellen gerettet hatte. 

An diesem Abend beschloss ich, 
diesen Schatz, den ich da hatte, 
und aJI die Opfer, die die Menschen 
bringen mussten, die ihn ans Licht 
gebracht haben, mehr zu schätzen. 
Ich begann das Buch zu lesen und 
spürte unbeschreiblichen Frieden 
und außergewöhnliche Freude. Auf 
einmal bedeutete es mir so viel mehr. 
Ich las es innerhalb von zwei Monaten 
durch und erlangte schließlich für 
mich selbst ein Zeugnis davon. 

Ich weiß zwar immer noch nicht, 
woher ich den Mut nahm, mein Buch 
zurückzuverlangen, aber ich werde 



nie bereuen, dass ich es getan habe. 
Ich hege keine schlechten Gefühle 
gegen die Räuber, denn dank dieses 
Erlebnisses habe ich das Zeugnis 
erlangt, das ich mir gewünscht hatte. 

Dieses Zeugnis hat mich auch 
dazu motiviert, eine Mission zu 
erfüllen. Ich habe in Argentinien 
gedient, wo ich den Menschen vom 
Buch Mormon berichten und ihnen 
sagen konnte, wie wunderbar dieses 
Werk wirklich ist. • 

DerAnzug 
Lori Ries 

Weihnachten stand vor der 
Tür und ich wusste, dass ich 
einiges hatte, was andere 

noch brauchen konnten. Zimmer für 
Zimmer durchstöberte ich das Haus 
nach Sachen, die wir Deseret Indus
tries spenden konnten. Als schließ
lich unser Schlafzimmer an der Reihe 
war, nahmen mein Mann und ich die 
Sachen in unserem Kleiderschrank in 
Augenschein. 

"Ich habe diesmal nichts", sagte 
ich ihm. "Und du?" 

David stapelte einige Hemden 
übereinander und fand auch einige 
Schuhe, die er nicht mehr trug. 

,~e wäre es mit diesem Anzug?", 
fragte er. Ich hatte das Stück mit ihm 
vor Jahren für ein Vorstellungsge
spräch ausgesucht. Es sah immer 
noch brandneu aus. 

,;was denkst du, liebling? Er passt 
mir nicht mehr." 

"Aber er ist noch wie neu", 
sagte ich. 

"Ich denke, dieser Anzug muss 
wirklich weg", sagte David. Er nahm 
ihn aus dem Schrank. 

A lsdie 
Mission~re 
vormetner 

Tür standen, 
wusste ich auf 
einma~ was ich 
mit dem Anzug 
tun sollte. 

Ich sah den Anzug gern an mei
nem Mann, aber er hatte noch einen 
anderen, und als er ihn noch einmal 
anprobierte, sah auch ich, dass er ihm 
kaum noch passte. Ich legte ihn vor
sichtig zu den anderen Sachen, hatte 
aber kein gutes Gefühl dabei. Etwas 
störte mich. Der Anzug hatte dort 
nichts zu suchen, und das wusste ich. 

Als Nächstes machte sich David 
über seine Krawatten her. Er sortier
te gnadenlos aus. Er holte mehrere 
Krawatten heraus und legte sie zu 
dem Anzug, aber auch damit konnte 
ich mich nicht anfreunden. 

Der Anzug auf dem Kleiderstapel 
raubte mir den Schlaf Ich fragte mich, 
was mit mir nicht stimmte- warum 
ich mir so viele Gedanken über einen 
Anzug, der nicht mehr passte, und ein 
paar alte Krawatten macht~. 

Am folgenden Morgen sah ich mir 
den Kleiderstapel noch einmal an. 
Wieder spürte ich deutlich, dass der 
Anzug dort nicht hingehörte. Ich 
nahm ihn von dem Stapel und legte 

ihn zusammen mit einigen Krawat
ten auf das Bett. Nachdem ich alles 
andere in Tüten verpackt hatte, 
betrachtete ich ihn erneut. Für wen 
war er bestimmt? Ich wusste es nicht. 

Ich kniete neben dem Bett 
nieder und betete. Ich setzte mich an 
meinen Schreibtisch und versuchte 
nachzudenken. Mein Mann und 
ich waren die Betreuer der jungen 
Erwachsenen in der Gemeinde. 
Wir wussten also, wer als Nächster 
auf Mission gehen würde. Doch 
das würde noch eine Weile dauern. 
Außerdem hatte der Betreffende 
eine feste Stelle und daher würde 
es für ihn kein Problem darstellen, 
sich einen neuen Anzug zu kaufen. 
Ich rief meinen Bischof an, erreichte 
aber bloß den Anrufbeantworter. 

Da klopfte es an der Tür. Ich öff
nete die Tür und kam aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 

"Hallo, Schwester Ries"- draußen 
standen die Missionare, die in unserer 
Gemeinde dienten, und lächelten. 
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Auf einmal wusste ich es! .,Das 
glaube ich nicht", war alles, was ich 
herausbrachte . .,Bitte warten Sie hier. 
Ich bin gleid1 wieder da." 

Aufgeregt eilte ich die Treppen 
hinauf, während die Missionare über 
meine merkwürdige Begrüßung 
lachten. Voller Freude brachte ich 
den Anzug nach unten. 

,,Das Jackett hat Größe 40", sagre 
ich, ,.und ctie Hose 33-32." Hoffnungs
voll blickte ich einen der beiden an. 

Das Gesicht des Missionars hellte 
sich auf. "Ich trage Größe 40, und 
meine Hosengröße ist 33- 30." Seine 

Züge lockerten sich. "Meine Eltern 
und ich haben gebetet, dass ich einen 
Anzug finden möge, der bis zum Ende 
meiner Mission hält. Ich habe noch 
etwas Zeit vor mir, und ctieser Anzug 
ist schon fast völlig durchgewetzt." 

Dieser gläubige Missionar nahm 
den Anzug und ctie Krawatten dankbar 
als Geschenk des himmlischen Vaters 
an. Nachdem ich die Tür geschlossen 
hatte, ging ich zurück ins Schlaf
zimmer und kniete nieder, um dem 
himmlischen Vater dafür zu danken, 
wie sehr er seine Kinder liebt. Er 
hört in1mer zu, wenn wir beten. • 

"Vater, ich bin stolz auf dich!" 
Morcelino Fern6ndez-Rebollos Su6rez 

Weil meine Frau und ich 
in Madrid keine Schulen 
kannten, die von Mitgliedern 

der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Thge unterhalten wurden, 
unseren Kindern aber religiöse 
Bildung ermöglichen wollten, 
meldeten wir sie in einer Schule 
an, die von einer anderen Religions
gemeinschaft getragen wurde. 
Unsere Kinder waren die einzigen 
Mitglieder unserer Kirche an 
ctieser Schule, und so hofften wir, 
dass sie nicht Zielscheibe religiöser 
Diskrin1inierung werden würden. 

Im Oktober 1999 brachte unser 
Sohn Pablo, der damals 16 war, eines 
Tages aus der Schule eine Einladung 
zu einem Vortrag und zu einer Dis
kussion mit dem Titel "Sekten: die 
Mormonen" mit nach Hause. Der 
Vortrag solJte von einer angesehenen 
Autorität auf dem Gebiet Religion 
gehalten werden, ctie sich bekann
termaßen auch lange im Besonderen 
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mit der KircheJesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage befasst 
hatte. 

Ich fürchtete, dass ein falscher 
Eindruck von unserem Glauben ver
mittelt werden könnte, und setzte 
mich mit unserem Pfahlpräsidenten 
in Verbindung und informierte ihn 
über die Veranstaltung. Er notierte 
sich Ort und Zeit und bat mich, bei 
der Kirche in der Abteilung Öffent
lichkeitsarbeit nachzufragen, ob sie 
einen Vertreter schicken könne, der 
bei Bedarf Fragen beantworten 
könnte. 

Der Tag kan1, und meine Frau, 
mein Sohn und ich gingen in die 
Schule. Der Saal, in dem der Vor
trag stattfand, fasste 500 Personen. 
Nachdem wir Platz genommen 
hatten, hielten wir Ausschau, ob sich 
vielleicht noch andere Mitglieder der 
Kirche in der Menge befanden, die 
den Raum füllte. Schon bald sahen 
wir Bruder Quirce von der Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit. Er winkte uns 
freundlich von der anderen Seite 
des Raums zu. 

Die Veranstaltung begann, und 
der Vorsitzende des Lehrkörpers 
stellte den Referenten vor. Er lobte 
ihn in höchsten Tönen und führte 
detailliert alle Universitäten auf, an 
denen er akademische Grade und 
kirchliche Titel erworben hatte. Der 
Referent begann seine Ausführungen 
mit einer kurzen Zusammenfassung 
der Geschichte des Christentums 
von Jesus Christus und den Apos
teln bis ins Jahr 1830, in dem die 
Welt erstmals von der in Amerika 
gegründeten Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage hörte. 

DeJ: Referent ging mit unserem 
Glauben nicht allzu hart ins Gericht. 
Offensichtlich hatte er viele unserer 
Bücher gelesen, denn er zitierte 
häufig Verse aus dem Buch Mormon 
und aus dem Buch Lehre und Bünd
nisse. Er las auch vieles aus der 
Schilderung des Propheten Joseph 
Smith von der ersten Vision vor. 
Seine Absicht schien zu sein, seine 
Zuhörer zu dem Schluss zu bringen, 
dass die Mormonen, wenn sie denn 
in der Tat eine Sekte seien - wie er 
selbst glaubte -, eher von der 
haJ:mlosen Sorte sind. 

Ich notierte mir alles, was ich 
für falsch hielt, beispielsweise, 
Mormonen seien keine Christen 
oder dass ]oseph Smith das Buch 
Mormon aus einem alten ame
rikanischen Roman abgeschrieben 
habe. Der Vortrag war sehr ausführ
lich und dauerte über 90 Minuten. 
Danach brach der ganze Saal in 
stürmischen Beifall aus. 

Nachdem der Applaus verebbt 
war und die Diskussion eröffnet 
wurde, stand zuerst BJ:uder Quirce 
auf, der sich als Mitglied der Kirche 



vorstellte. Er erklärte, wie ]oseph 
Smith an die goldenen Platten 
gekommen war und welchen 
Beitrag er als Prophet der Wieder
herstellung geleistet hat. 

Als ich Bruder Quirce zuhörte, 
fühlte ich mich plötzlich gedrängt, 
ebenfalls aufzustehen und bestimmte 
Punkte klarzustellen, damit jeder 
der Anwesenden die Wahrheit über 
unsere Lehre und unseren Glauben 
erfahren konnte. 

Als ich meiner Familie sagte, ich 
wolle mich äußern, bekam Pablo es 
mit der Angst zu tun und sagte: "Nein, 
Vater, bitte sage nichts. Jeder hier 
kennt mich, und ich könnte Ärger 
mit meinen Lehrern bekommen." 

Nachdem 
Vortrag 
gab mir 

der Geist ein, auf 
zustehtm und das 
klarzustellen, was 
über unseren 
Glauben gesagt 
wordenwat: 

Ich fühlte 
mich wieein 
Feigling, weil 
ich Bruder 
Quirce allein 
sprechen ließ, 
aber ich wollte 
meinem 

Sohn keine Probleme ben::itt:n, also 
blieb ich für den Moment still. Doch 
während die Zeit verging, wurde das 
Drängen des Geistes immer stärker. 

Ich sagte meiner Familie erneut, 
was ich Spürte, und mein Sohn 
erhob nochmals seine Einwände 
dagegen. Schließlich konnte ich 
dem Einfluss des Geistes nicht 
länger standhalten. Ich erhob 
mich langsam und machte mich 
hinten um das Publikum herum 
auf den Weg zu Bruder Quirce. 
Aus der Menge war ein überraschtes 
Murmeln zu vernehmen: "Noch 
ein Mormone." 

Nachdem Bruder Quirce mit 
seinen Worten zu Ende gekommen 
war, steckte ich die Hand in die 
Tasche, um meine Notizen heraus
zuholen, aber überrascht stellte ich 
fest, dass sie nicht da waren. Ich 
hatte sie an meinem Platz gelassen. 
Genau in diesem Moment wurde 
mir das Wort erteilt. 

Ich wusste nicht, wo ich 

anfangen sollte. Alles, was ich hatte 
sagen wollen, war wie weggeblasen. 
Als Erstes sagte ich, dass ich der 
Kirche]esu Christi der HeiHgen 
der Letzten Tage seit 26 Jahren 
angehörte und dass ich wisse, dass 
sie die einzig wahre Kirche auf der 
Erde ist, dass Jesus Christus sie 
durch den Propheten ]oseph Smith 
wiederhergestellt hat und dass Jesus 
der Sohn Gottes ist, unser Erretter 
und Erlöser. 

Ich weiß nich t mehr, wie lange 
ich gesprochen und was ich alles 
gesagt habe. Ich erinnere mich 
nur noch an d ie überwältigende 
Stille und wie ich spürte, dass 
mich 500 Menschen anstarrten. 
Nachdem ich zu Ende gekommen 
war, dankte ich den Anwesenden 
für die Gelegenheit, zu sagen, was 
ich glaube, wandte mich um und 
verließ den Saal. Innerlich war ich 
ganz ruhig, doch mir schlotterten 
die Knie. 

Als ich nach der Veranstaltung 
wieder zu meiner Familie konnte, 
kam mein Sohn auf mich zu und 
sagte: ,;vater, du hast das Richtige 
getan. Du hast ein schönes Zeugnis 
gegeben und mit Macht und Voll

macht gesprochen. 
Vater, ich bin stolz 

auf dich!" 
Pablo war klar, 

dass er in der Schule 
wegen meiner Aktion 

vielleicht Schwierig-
keiten bekommen 

würde, doch 
ihm war es 
wichtiger, zu 
wissen, dass 
sein Vater ein 
Zeugni<; hat, 
für das er auch 
einsteht. • 
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Antworten auf Fragen 

Als ich in Venezuela diente, 
unterwiesen wir einen Mann, 
der sich mit vielen 

aber immer 
noch nicht 
gefunden 
hatte, wonach 
er suchte. Ihm 
gefiel alles, was 
wir ihm über 
die Kirche erzählten, aber er hatte 
nicht das Gefühl, dass er durch das 
Gebet eine Antwort erhalten hatte. 
Er bekam viele Zweifel. Doch dann 
schwanden seine Zweifel. Er sagte 
uns, er sei im Park joggen gewesen 
und habe auf einer freien Bank einen 
Liahona gefunden. Er habe sich 
hingesetzt und darin gelesen, und das 
Heft habe seine Fragen beantwortet. 
Er war nun bereit, ein Taufdatum fest
zulegen. Danke für den Liahona! 
Elder.fordatl Eves, Chlle-J;Jfssion 
Vifla del Mar 

Ein Besuch im Tempel 

Ich war bei den Tagen der offenen 
Tür für den Tempel der Kirchejesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage 
in Säo Paulo, und ich muss ganz ein
fach schreiben und sagen, wie schön 
das war! Es war in allen Einzelheiten 

sehr erhebend. Wir 
wurden sehr umsichtig 
und achtungsvoll 
behandelt. Ich spürte, 
dass jesus Christus 
zugegen war. 

Die Räume waren 
alle wunderschön! In 

jedem empfand ich unbe-
schreiblichen Frieden. Der 

celestiale Saal war fast wie der 
Himmel; ich konnte meine Gefühle 
nicht zurückhalten, so rein war die 
Liebe, die ich spürte. Vielen Dank, 
dass wir dies erleben durften. Ich 
habe eine andere Religion, aber 
dank dieses Besuchs wurde ich im 
Glauben erneuert und spürte mehr 
Frieden im Herrn. 
Marisa Pretti Ferreira, Bt·asilten 

Ein Fenster zur Welt 

WU" grüßen Sie herdich und 
sprechen Ihren Mitarbeitern unseren 
Dank für die herausragende Arbeit 
aus. Der Liabona ist ein Fenster zur 

Welt und erreicht die Enden der Erde, 
wo auch unser Land liegt. Es freut uns 
auch sehr, dass es spanischsprachige 
Veröffentlichungen der Kirche im 
Internet gibt. 
]uan C. Gimenez und Familie, Paragttay 

Ein treuer Leser 

Als treuer Leser Ihrer wunder
baren Zeitschrift warte ich jeden 
Monat ungeduldig auf die neue 
Ausgabe. Das, was Sie auf den 
Seiten des liabonas drucken -
Beiträge von Führern der Kirche 
sowie ihre Generalkonferenz
ansprachen, Artikel, Leserbriefe 
und anderes -, erbaut mich 
immer und ist mir eine Quelle der 
Inspiration. Es nährt meinen Geist, 
mein Herz und meinen Verstand. 
Es hilft mir, Antworten auf die 
dringendsten Fragen des Lebens 
zu finden und bietet Lösungen 
für alle Lebenssituationen. Auf 
praktisch jeder Seite findet man 
ein solch machtvolles, lebendiges 
Zeugnis. Kaum einer, nicht einmal 
der skeptischste Leser, kann sich 
diesem Geist entziehen. 
\Vjatscbeslaw Gurejew, Russland 

IN DER NACHSTEN AUSGABE 
Wenn Sie den Menschen 

in allen Zeiten der Welt
geschichte und in jedem 
Land eine Botschaft schicken 
wollten, wie würden Sie es 
anstellen? Sie könnten Sym-

bole verwenden. ln der Februar
Ausgabe erscheinen zwei Artikel 

zu diesem Thema. Einer enthält Zitate 

von Generalautoritäten und Wissenschaft
lern aus den Reihen der Kirche dazu, 
warum und wie der Herr Symbole 
verwendet, wenn er uns unterweist, 
besonders im Tempel. Außerdem 
wird geschildert, welche Erfahrungen 
Mitglieder mit der Gottesverehrung 
im Tempel gemacht haben. 

Im zweiten Artikel geht es um das 

Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter. Der Verfasser, ein Dozent 
an der Brigham-Young-Universität, 
stellt einige Interpretationen aus der 
Frühzeit des Christentums vor, in denen 
dieses Gleichnis als Symbol für das 
Sühnopfer Jesu Christi und die Rolle, 
die seine Kirche in unserem Leben 
spielt, gesehen wird. 



]esus,. riefmitlauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam de1· Verstorbene heraus; 
seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht wm· mit 

einem Schweißtuch verhüllt. " (!ohannes 11:43. 44.) 
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"Ihr könnt den Geist genauso wenig 

zwingen, Antwort zu geben, wie ihr eine 

Bohne zwingen könnt, zu treiben, oder 

ein Küken, zu schlüpfen, bevor die Zeit 

da ist. Ihr könnt die Bedingungen 

schaffen, um Wachstum zu fördern, zu 

nähren und zu schützen, aber ihr könnt 

nichts erzwingen: Ihr müsst das 

Wachstum abwarten." Siehe Präsident 

Boyd K Packer, "Wie man geistige 

Erkenntnis erlangen kann", Seite 14. 


