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Brot. Fragen Sie: Inwiefern gibt "Meine Freunde waren für Kummer. 2 

uns beides Nahrung? Lesen Sie die mich Missionare"', Seite KL14: Besuchslehren, 25 liebe, 22 

Buch Mormon, 45. 46 Missionsarbett, 16, 44, 45, 
letzten beiden Abschnitte des Bitten Sie die Kinder um Dienen, 2 46, 47, KL14, Kl16 
Artikels vor. Geben Sie Zeugnis von Berichte, wie sie einmal die Ehe, 32 Misslonsvorberettung, 9. 
der Macht]esu Christi, uns geistige PV in einer anderen Gemeinde EMichkeit, KL 11 10, 22, 36, 38 

Nahrung zu geben. oder einem anderen Zweig Entscheidungsfreiheit, Mitarbeiter auf Mission. 36, 

" Freundschaftsbänder", Seite besucht haben. Wie haben sie 32. KL4 38, 44 

KL8: Lesen Sie die Geschichte vor. sich gefühlt? Wie könnten sie Erkenntnis, 22 Mttgelühl. 2, 41 

Die Familie soll sich dann im Kreis anderen, die bei ihnen in der Ewiges Leben, 41 Primarvereinigung, KL4 

aufstellen und an der Hand halten. Gemeinde die PV besuchen, 
Familienabend, 1 Selbsländigkeit. 10 

Sobald jemand die Hand gedrückt helfen, sich dort wohlzufühlen? 
Finanzen, 26 Selbstvertrauen, 32 

Frauenhllfsvereinigung, 26 Sühnopler, KL2 
wird, soll er sanft die Hand Fertigen Sie für jeden ein Mis- Freundlichkett. 2, KL8, Taufe, 36, 46 
desjenigen drücken, der rechtS von sionarsschild an. Die Kinder KL14 Tempel. 2 

ihm steht. Erklären Sie, dass jeder sollen es den Familienabend Freundschaft, 36. KL8 Unterricht, 1 

Händedruck für eine freundliche über tragen, um daran zu Gehorsam. 32, KL4 Vergebung, KL2, Kl8 

Tat steht. Bitten Sie Ihre Familie, denken, dass sie andere immer Geistesgaben. 22 Wohnen, Familie und 

immer freundlich zu sein und freundlich aufnehmen Heiliger Geist. 22. 25. KL 13 eigene Entlattung, 26 

freundliche Taten weiterzugeben. sollen. 
Heimlehren. 8 Wunder, 2, 38, 41 
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Die Gabe 
Mitgefühl 
PRÄS IDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Vor einigen Jahren fühne ich bei einer 
Regionskonferenz in Oklahoma City 
den Vorsitz. Ich genoss den wunder

vollen Geist, der während der Konferenz 
herrschte, und ebenso die große Gastfreund
schaft der Einheimischen und dachte 
dariiber nach, wie das Mitgefühl und die Hilfs
bereitschaft dieser Menschen sich am 19. April 
1995 in einer Extremsituation bewährt hatten. 
Damals hatte eine von Terroristen gelegte 
Bombe das Alfred-P.-Murrah-Gebäude in der 
Innenstadt von Oklahoma City zerstört; sie 
hatte 168 Menschen in den Tod gerissen und 
zahllose weitere verletzt. 

Nach der Konferenz wurde ich zum Ein
gang einer schönen und symbolträchtigen 
Gedenkstätte gefahren, die den Ort schmückt, 
wo einst das Murrah-Gebäude gestanden hat. 
Der Tag war trüb und regnerisch, was das Leid 
und die Schmerzen, die an diesem Ort erlitten 
wurden, noch zu unterstreichen schien. Auf 
dem Gelände befindet sich ein 122 Meter 
langer, spiegelnder Teich. An einer Seite des 
Teiches stehen zu Ehren der Anschlagsopfer 
168leere Stühle aus Glas und Granit- für 
jedes der Opfer einer. Sie wurden, soweit es 
sich rekonstruieren ließ, dort aufgestellt, wo 
die Leichen gefunden wurden. 

An der anderen Seite des Teichs steht auf 
einer leichten Anhöhe eine betagte Weißulme 

- der einzige Baum in der Nähe, der die 
Zerstörung überlebt hat. Er hat mit Recht die 
liebevolle Be-.:eichnung "Überlebensbaum" 
erhalten. In königlicher Pracht ehrt er 
diejenigen, die d ie entsetzliche Detonation 
überlebt haben. 

Mein Gastgeber lenkte meine Aufmerk
samkeit auf die Inschrift über dem Tor zur 
Gedenkstätte: 

Wir kommen het; um derer zu gedenken, 
die getötet wurden, ebenso derer, die 
überlebt haben, und derer, für die es 
nie wieder so sein wird wie vorhet: 

Mögen alle, die hier waren, erkannt 
haben, was Gewalt anrichtet. 

Möge diese Gedenkstätte Trost, Kraft, 
F<rieden, Hoffnung und Gelassenheit 
schenken. 

Mit Tränen in den Augen und erstickter 
Stimme sagte mein Gastgeber: "Diese Stadt 
und all ihre Kirchgemeinden und Bürger 
sind mit einem Mal aufge·wacht. In unserem 
Kummer sind wir stark geworden. lm Geist 
sind wir e ins geworden." 

Wu· kamen zu dem S0Juss, dass sich all 
diesambesten mit dem WortMitgefühl 
umschreiben lässt. Ich musste an das Musical 
Camelot von Alan jay Lerner denken, das auf 
einem Roman von T. H. White basiert. König 
Artus träumte von einer besseren Welt mit 
idealen zwischenmenschlichen Beziehungen. 

.,Ein Mann aus 
Samarien ... hatte ... 
Mitleid, ... [verband] 
seine Wunden und ... 
brachte ihn zu einer 
Herberge und sorgte 
für ihn." Und wie 
damals würde ]esus 
auch zu uns sagen: 
"Dann geh und 
bandie genauso!" 
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Um den Sinn und Zweck der Tafelrunde bewusst zu 
machen, sagte er: ,.Gewalttätigkeit ist keine Stärke 
und Mitgefühl keine Schwäche." 

Stärke durch Mitgefühl 

Eine zu Herzen gehende Schilderung, die 
diese Aussage veranschaulicht, finden wir im 
Alten Testament in der Bibel. Josef wurde 
von seinem Vater Jakob besonders 
geliebt, was bei seinen Brüdern Ver
bitterung und Eifersucht auslöste. 
Sie schmiedeten einen Plan, Josef 
umzubringen, und so kam es dazu, 
dass J osef schließlich in einer Zisterne 
s teckte -ohne Essen und Wasser zum 
Überleben. Josef wurde aus der 

Zufallig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah 
ihn und ging weiter. 

Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging 
weiter. 

Dann kam ein Mann aus Samarien, der au f der Re ise 
war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, 

ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie. Dann hob 

er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu 
einer Herberge und sorgte für ihn. 

Am andern Morgen holte er zwei 
Denare hervor, gab sie dem Wirt 
und sagte: Sorge für ihn, und wenn 
du mehr fü r ihn brauchst, werde 

ich es dir bezahlen, wenn ich 
wiederkomme." 

Zisterne geholt, als eine Karawane von 
Kaufleuten vorüberL:og. Er wurde für 
zwanzig Silberstücke verkauft und gelangte 
schließlich in das Haus des Potifar in 
Ägypten. Dort ging es dem jungen Mann gut, 
denn "der Herr war mitJosef"1

. 

Nach Jahren der Fülle in Ägypten kamen 
Jahre der Hungersnot. Mitten in dieser Zeit, 
als Josefs Brüder nach Ägypten kamen, um 
Getreide zu kaufen, erwies sich dieser glück
liche Auserwählte- ihr eigener Bruder - für 
sie als Segen. Josef hätte seinen Brüdern 

]osef hätte seit1en 
Brüdern übel mitspielen 
können, weil si.e ihn ja 
vorher so het·zlos und 

Auch uns könnte der Erlöser fragen: 
,;was meinst du: Wer von diesen dreien hat 

sich als der Nächste dessen erwiesen, der 
von den Räubern überfallen wurde?" 

Zweifellos würden wir antworten: "Der, 
der barmherzig an ihm gehandelt hat." 

Und wie damals würde Jesus auch zu uns 
sagen: ,.Dann geh und handle genauso!"3 grausam. behandelt 

hatten. Er war ihnen 
gegenüber jedoch 

freundlich und gnädig. 

Jesus hat uns viele Beispiele für Mitgefühl 
und Anteilnahme hinterlassen: Da waren 
der Lahme am Teich Betesda, die Frau, die 
beim Ehebruch ertappt worden war, die 

übel mitspielen können, weil sie ihn ja vorher so herzlos 
und grausam behandelt hatten. Er war ihnen gegenüber 
jedoch freundlich w1d gnädig und gewann mit diesen 
Worten und Thten ihre Gunst u nd Unterstützung: 

"Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und grämt 
euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um 
Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt .... 

Gott aber hat mich vor euch hergeschickt, um von euch 
im Land einen Rest zu erhalten und viele von euch eine 
große Rettungstat erleben zu lassen."2 

Josef verkörperte wahrhaft die erhabene Tugend 
Mitgefühl. 

In der Mitte der Zeit, als Jesus über die staubigen 
Su-aßen des Heiligen Landes wandelte, redete er oft in 
Gleichnissen. 

So sagte er einmal: "Ein Mann ging von Jerusalem 
nachJericho hinab und wurde von Räubern überfallen. 
Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann 
gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. 

Frau amJakobsbrunnen, die Tochter des Jai'rus, I.azarus, 
der Bruder von Maria und Marta - alle in einer ähnlichen 
Lage wie der Verletzte auf der Straße nach Jericho. Sie alle 
brauchten Hilfe. 

Dem LahmenamTeich Betesda sagte Jesus: ,.Steh auf, 
nimm deine Bahre und geh!"4 Die Sünderio forderte e r 
auf: ,.Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!''5 Der 
Frau, die gekommen war, um Wasser zu schöpfen, bot 
er eine ,.sprudelnde Quelle'' an, ,.deren Wasser ewiges 
Leben schenkt"6. Der toten Tochter des Jai'rus gebot er: 
,.Mädchen, ich sage dir, steh auf!"' Zu Lazarus, der schon 
im Grab lag, sagte er: .,Komm heraus!"8 

Jesus hat immer grenzenloses Mitgefühl erwiesen. 
Auf dem amerikanischen Kontinent erschien er einer 

Menschenmenge und sagte: 
,.Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt 

sie her. Habt ihr welche, die lahm sind oder blind oder 
hinkend oder verkrüppelt oder aussätzig oder die verdorrt 
sind oder die taub sind oder die in irgendeiner Weise 



bedrängt sind? Blingt sie her, und ich werde 
sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch; 
... und er heilte sie, jeden Einzelnen."9 

Unsere Straße na ch Jericho 

Manch einer mag die eindringliche Frage 
steUen: Diese Schilderungen beziehen sich 
auf den Erlöser der Welt. Kann es auch in 
meinem Leben, auf meiner Straße nach 
Jericho, ein so kostbares Erlebnis geben? 

Darauf antworte ich mit den Worten des 
Meisters: "Kommt und seht!"10 

Wrr könnel(l nicht im Voraus wissen, wann 
sich uns die Gelegenheit bietet, jemandem 
die Hand zu reichen, um zu helfen. Die 
Straße nach ]ericho, auf der wir aUe 
unterwegs sind, hat keinen Namen, und 
der erschöpfte Reisende, der unsere Hilfe 
braucht, ist vielleicht ein Unbekannter. 

Aufrichtige Dankbarkeit kam in einem 
Brief zum Ausdruck, der vor einiger Zeit hier 
am Hauptsitz der Kirche eintraf. Es stand kein 
Absender darauf, aber der Poststempel ver
riet, dass er aus Portland in Oregon kam: 

Jesus hat uns 
viek Beispiele 
für Mitgefühl 

und Anteilnahme 
hinterlassen: Da 
waren der Lahme 
am Teich Betesda, 
die Frau, die beim 
Ehebruch ertappt 
worden war, die 
Tochter des]ai·rus, 
Lazarus, der Bruder 
von Maria und 
Marta - sie alle 
brauchten Hilfe. 



Niederge
schlagen saß 

" ich da. Aus 
dem Augenwinkel 
sah ich einen. Mamr 
und ei11e Frau arif 
meinen Tisch 
zukommen. ,Ist alles 
in Ordnung, junger 
Mann?', fragte die 
Frau." 

,.An das Büro der Ersten Präsidentschaft: 
Während meiner Wanderjahre hat mirSalt 

Lake City einmal christliche Gastfreundschaft 
erwiesen. 

Auf einer Busreise quer durchs Land 
auf dem Weg nach Kalifornien stieg ich 
am Busbahnhof in Salt Lake City aus. 
Ich war krank und zitterte wegen starker 
Übermüdung, die darauf zurückzuführen 
war, dass ich Medikamente, die ich 
brauchte, nicht einnehmen konnte. Ich 
war in einer schlimmen Lage überstürzt 
aus Boston geflohen und hatte sie völlig 
vergessen. 

Niedergeschlagen saß ich im Restaurant 
des Hotelsam Tempel platz. Aus 
dem Augenwinkel sah ich einen 
Mann und eine Frau auf 
meinen 'Tisch zukommen. 
,Ist alles in Ordnung, junger 

Mann?', fragte die Frau. Ich setzte mich auf
recht hin und erzählte weinend und ziemlich 
durcheinander meine Geschichte und von 
meiner Notlage. Sie härten sich mein 
unzusammenhängendes Gestammel auf
merksam und geduldig an und nahmen 
dann die Sache in die Hand. Sie sprachen 
mit dem Geschäftsführer des Restaurants 
und erklärten mir dann, ich könne dort fünf 
Tage lang alles essen, was ich wolle. Dann 
gingen sie mit mir zur Hotelrezeption 



nebenan und besorgten mir für fünfTage ein Zimmer. 
Schließlich fuhren sie mich in ein Krankenhaus und 
sorgten dafür, dass ich alle Medikamente erhielt, die ich 
brauchte- wahrlich meine Rettung vor Wahnsinn und 
Depression. 

Wahrend ich mich nun erholte und wieder zu 
Kräften kam, besuchte ich jeden Tag die 
Orgelkonzerte im Tabernakel. Die himm· 
lische Fülle dieses Instmments von den 
leisesten Tönen bis zum mächtigen 
Klang der ganzen gewaltigen Orgel 
ist das Erhabenste, was ich je 
gehört habe. Ich habe mir Alben 
und Kassetten von der Tabernakelorgel 
und vom Chor besorgt, die mir immer 
wieder ein verlässlicher 1l:ost sind, wenn 
mich Niedergeschlagenheit überfaUt. 

Als ich an meinem letzten Tag im 

begann ich meine Besuche in der Regel in Ednas Heim Sie 
begrüßte mich stets mit einem freundlichen Lächeln und 
führte mich ins Wohnzinuner, wo einige ihrer Patienten 
saßen. 

Ich musste immer beiJeannie Burt, der Ältesten, 
anfangen. Sie starb mit 102 Jahren. Sie kannte 

mich und meine Familie seit meiner Geburt. 
Einmal fragte Jeannie mich mit ihrem 

starken schottischen Akzent: ,;rommy, 
warst du in letzter Zeit mal in 
Edinburgh?" 

Ich erwiderte: "Ja, es ist noch gar 
nichtlange her." 

,,Ist es nicht schön?", fragte sie. 
Jeannie schloss die Augen und ihr 

Gesicht war ruhig, als ob sie träumte. 

Hotel, ehe ich die Weiterreise antrat, den 
Schlüssel abgab, lag dort eine Nachricht von 
dem Ehepaar für mich bereit: ,Geben Sie 
uns alles zurück, indem Sie einem anderen 
Menschen in Not, dem Sie begegnen, Ihre 
Freundlichkeit und Güte erweisen. ' Das 
hatte ich mir eigentlich schon zur Gewohn
heit gemacht, aber ich beschloss, noch 
mehr nach denjenigen Ausschau zu halten, 
die ich aufbauen konnte. 

Ich lobe alle, die mit 
liebevoller Fürsorge, Mit
geftihl und Anteilnahme 
den Hungrigen zu Essen 

Dann wurde sie ernst. "Ich habe meine 
Beerdigung im Voraus bezahlt, in bar. Ich 
möchte, dass du bei meiner Beerdigung 
sprichst und das Gedicht ,Die Überquerung 
des Riffs' von Tennyson aufsagst. Und jetzt 
eine Kostprobe bitte!" 

Mir kam es so vor, als seien alle Augen auf 
mich gerichtet, und gewiss war es auch so. 
Ich holte tief Luft und begann: 

geben, die Nackten 
kleiden utzd den 

Ich wünsche Ihnen alle Gute! Ich weiß 
nicht, ob dies wirklich die ,Letzten Tage' 
sind, von denen in der Bibel die Rede ist, 
aber ich weiß, dass zwei Mitglieder Ihrer 

Obdachlosen ein Dach 
über dem Kopf ver

schaffen. Dem, der auch 
den Spatz vom Himmel 

fallen sieht, entgeht 
solches Dienet~ nicht. 

Die Sonne versinkt, der Abendstern 
scheint, 

hell der Ruf mir ergeh'. 
Ich wünscht', dass die Brandung des 

Riffes dann schweigt; 
wenn ich einst steche in See.U 

Kirche mir in Stunden der Verzweiflung und Not als wahre 
Heilige begegnet sind. Ich dachte nur, dass es Sie vielleicht 
freut, davon zu erfahren." 

Was für ein Beispiel für Mitgefühl und Anteilnahme! 

Für Menschen, die Hilfe brauchen 

In einem privaten Pflegeheim ging Mitgefühl über 
alles. Die Inhaberin hieß Edna Hewlett. Sie hatte eine 
Warteliste von Patienten, die gern ihre letzten Tage in 
ihrer liebevollen Obhut verbringen woUten, denn sie war 
ein engelsgleicher Mensch. Sie wusch jedem Patienten 
die Haare und frisierte sie. Sie wusch ihre alten Patienten 
und kleidete sie sauber und in leuchtenden Farben. 

Im Laufe der Jahre, in denen ich die Witwen aus der 
Gemeinde besuchte, über die ich einmal präsidiert hatte, 

Jeannie schenkte mir ihr gütiges, himmlisches Lächeln, 
dann sagte sie: "Ach, Tommy, das war schön. Aber sieh zu, 
dass du vor meiner Beerdigung noch ein klein wenig 
übst!" Das tat ich dann auch. 

Irgendwann im Erdenleben werden unsere Schritte 
unsicher, wird das Lächeln blasser, kommen die 
Schmerzen der Krankheit - der Sommer neigt sich 
schließlich dem Ende zu, der Herbst naht, der kalte 
Winter kündigt sich an und auch der Tod, der vor 
keinem Menschen Halt macht. Der Tod kommt zu den 
Alten, die auf wankenden Beinen gehen. Sein Ruf ergeht 
an diejenigen, die kaum die Hälfte ihres Lebenswegs 
beschritten haben und oft lässt er das Lachen kleiner 
Kinder verstummen. 

Täglich sehen wir in der ganzen Welt immer wieder die 
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traurige Szene: Liebevolle Angehörige verabschieden sich 
voll 'fraue r von einem Sohn, einer Tochter, einem Bruder, 
einer Schwester, einer Mutter, einem Vater, einer lieben 
Freundin, einem lieben Freund . 

Vom grausamen Kreuz herab hören wir die zärtlichen 
Abschiedsworte des Erlösers an seine Mutter, die uns so 
zu Herzen gehen: 

,.Als}esus seine Muner sah und bei ihr den Jünger, 
den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, 
dein Sohn! 

Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! 
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich."l2 

Denken wir daran: Wenn d ie Blumen von der 
Beerdigung verwelkt sind, wenn die gu ten Wünsd1e 
der Freunde nur noch Erinnerung sind und die 
Gebete und Worte im Gedächtnis verblasst, finden die 
Trauernden sich häufig allein. Sie vermissen das Lachen 
der Kinder, das emsige Treiben der JugencWchen, die 
zärtliche, Hebevolle Fürsorge des verstorbenen Ehepart
ners. Die Uhr tickt lauter, die Zeit vergeht langsamer, 
die eigenen vier Wände können tatsächlich zum 
Gefängnis werden. 

Ich lobe alle, die mit liebevoller Fürsorge, Mitgefühl und 
Anteilnahme den Hungrigen zu essen geben, die Nackten 
kleiden und den Obdachlosen ein Dach über dem Kopf 
verschaffen. Dem, der auch den Spatz vom Hin1mel fallen 
sieht, entgeht solches Dienen nicht. 

Eine Stötte des Friedens 

Dank seinem Mitgefühl und gemäß seinem göttlichen 
Plan schenken heilige Tempel den Kindern unseres Vaters 
den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. 

DieAnzahl der neuen Tempel, die aufWeistmg von Prä
sident Gordon B. Hinckley gebaut wurden und gebaut 
werden, versetzt uns in Erstaunen. Das Mitgefüh l des 
himmlischen Vaters für seine Kinder auf der Erde und 
diejenigen, die das irdische Leben bereits hinter sich 
gelassen haben, verdient unsere Dankbarkeit. 

Dank sei unserem Herrn und Erlöser ]esus Christus 
für sein Leben, für sein Evangelium, für sein Beispiel 
und fü r sein segensreiches Sühnopfer. 

Ich kehre in Gedanken nach Oklahoma City zurück. 
Ich beu-achte es nich t als bloßen Zufall, dass jetzt in 
d ieser Stadt ein Tempel des Herrn in all seiner Schönheit 
steht - als vom Himmel gesandtes Leuchtfeuer, das uns 
hier auf der Erde den Weg zur Freude weist und uns zu 
ewiger Freude im Jenseits füh rt. Denken wir an diese 

Worte aus den Psalmen: ,;wenn man am Abend auch 
weint, am Morgen herrscht wiede r }ubel. "1~ 

Nicht nur sprichwörtlich sagt uns der Meister: ,.Ich 
stehe vor der Tür und klopfe an . Wer meine Stimme hört 
und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten."14 

Achten wir auf sein Klopfen! Öffnen wir die Tür zu 
unserem Herzen, damiter-das lebende Vorbild wahren 
Mitgefühls -eintreten kann. • 

ANMERKUNGEN 
1. Genesis 39:2 
2. Genesis 456,7 
3. Siehe Lukas l0:30-37 
4. johanncs 5:8 
5. Johannes 8: ll 
6. Jobanncs 4:14 
7. Markus 5:41 

8. j ohannes 11:43 
9. 3 Nephi 17:7,9 

10. Johanncs 1:39 
11. Zeile 1-4 
12. Johannes 19:26,27 
13. Psalm 30:6 
14. Offenbarung 3:20 

FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfü llt vor und tragen Sie diese 

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

1. Fertigen Sie für jeden in der Familie ein Herz aus 
Papier an. Erzählen Sie Beispiele für Mitgefühl aus Präsident 
Monsans Botschaft und bitten Sie jeden in der Familie, an 
Menschen zu denken, die Hilfe brauchen, und zu überlegen, 
wie man ihnen Mitgefühl erweisen kann. Sie sollen ihre 
Gedanken auf das Papierherz schreiben. 

2. Erzählen Sie einige Beispiele für Mitgefühl aus dem 
Artikel. Bitten Sie die Familie, über die folgenden Fragen 
nachzudenken: Wer ist mein Nächster? Wen kenne ich jetzt 
schon, dem ich durch mein Mitgefühl helfen kann? Was 
kann ich tun, um diesem Menschen zu helfen? Wann kann 
ich damit anfangen? lesen Sie zum Abschluss die beiden 
letzten Absätze des Artikels vor und fordern Sie die Familie 
auf, sich zu überlegen, was jeder konkret tun kann, um mehr 
Mitgefühl zu zeigen. 

3. Nachdem Sie ein paar Beispiele aus dem Artikel erzählt 
haben, fragen Sie, was diese gemeinsam haben. Zeigen Sie 
ein Bild von Jesus Christus und geben Sie Zeugnis davon, wie 
sein Mitgefühlihr leben schon beeinflusst hat. Fordern Sie 
alle in der Familie auf, sich darum zu bemühen, dem Beispiel 
Jesu zu folgen, indem sie anderen Mitgefühl erweisen. 





Wie man sich darauf 

ein guter Missionar zu sein 

:{jffi4f.l/i;ijjt, Klifl,._ 

zentriert euch 
aufdasZiel 
dem Herrn zu 
dienen. 

Wir haben Eider M Russell Ballard vom 
Kollegium der Zwölf Apostel gefragt, wie sieb 
jugendliche auf eine Vollzeitmission vor
bereiten können und welche Segnungen 
der Missionsdienst mit sieb bringt. 

Warum bittet die Klrche jeden würdigen 
jungen Mann, eine Mission zu erfüllen? 

Der Herr hat seinem Volk keinen 
bedeutenderen Auftrag gegeben, als die 
Kinder des himmlischen Vaters am Evange
lium teilhaben zu lassen. Missionare führen 
Menschen aus der Finsternis der Welt in die 
Sicherheit und das Licht des Evangeliums 
]esu Christi. Einen Menschen, der Gott oder 
Christus und seinem Sühnopfer nie viel 
Beachtung geschenkt hat, zu finden, zu 
unterweisen, zu taufen und zu konfirmieren 
ist mit der größte Dienst, den ein Priester
tumsträger jemandem erweisen kann. 

Wrr kennen den Zweck des Lebens. Doch 
der Rest der Welt kennt ihn nicht jeder junge 
Mann trägt die Verantwortung, sich darauf 
vorzubereiten, der Welt diese Botschaft zu 
verkünden. Dies ist eine grogartige Arbeit. 

Was ist mit den ;ungen Fraue n? 
Was Ist ihre Aufgabe? 

Eine Vollzeitmission 
ist auch für eine junge 

Frau genau das Richtige, 
wennsieden 

Wunsch dazu hat 

und würdig ist. Da die jungen Männer das 
Priestertum tragen, haben sie die Pflicht, der 
Welt die BotSchaft der Wiederherstellung zu 
bringen. Junge Frauen dürfen sich gern an 
der Missionsarbeit beteiligen, wie es ihnen 
die Umstände ermöglichen. FaUs sie kurz vor 
der Heirat stehen, ist Letzteres die höhere 
Berufung. Die jungen Frauen, denen es 
möglich ist, eine Mission zu erfüllen, sind 
fabelhafte Missionarinnen. Sie sind gute 
Lehrerinnen, sind einfühlsam und können 
sich vor allem auch gut in Frauen hineinver
setzen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf 
der Welt eine Mission gibt, wo der Missions
präsident nicht begeisten wäre, mehr Mis
sionarinnen zu bekommen. 

Wie bereiten sich junge Menschen am 
besten auf eine Vollzeitmission vor? 

Die EinsteUung ist entScheidend. Junge 
Menschen müssen sich schon früh dem 
Gedanken verpflichten, eine Mission zu 
erfüllen. Wenn sie dann älter werden und 
mit manchen Versuchungen der Welt kon
frontiert werden, können diese nicht so 
leicht in ihr Herz und ihren Sinn dringen. Sie 
widerstehen den Versuchungen, weil sie ja 
das Ziel haben, dem Herrn zu dienen. Hilf
reich ist auch, wenn sie in einem Zuhause 
leben, in dem das Evangelium weitergegeben 
wird. In einem Zuhause, in dem Eltern und 
Kinder einander am Evangelium teilhaben 





lassen, wird der Missionsgeist entfacht. 
Neuen Missionaren sage ich immer, sie 

müssten unbedingt begreifen, dass die 18 
oder 24 Monate, die sie auf Mission ver
bringen, nicht ihnen gehören. Diese Zeit 
gehört dem Herrn. Sie werden ihre Fähig
keiten und Talente die ganze Zeit über dafür 
einsetzen, sein Reich aufzubauen. Wenn 
Missionare so denken, fällt es ihnen nicht 
schwer, die Missionsregeln zu befolgen. Sie 
widersetzen sich nicht dem Rat des Missions

präsidenten, den Richtlinien in der 
Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! oder dem Rat der General
autoritäten. Sie nehmen diesen Rat 
gern an, denn sie wollen keine 

Minute der Zeit, die dem Herrn 
gehört, vergeuden. 

Was können potenzielle Missionare 
noc:h tun, um sich vorzubereiten? 

Missionare müssen die Lehre 
kennen und sie müssen wissen, 

wie man sie anderen nahebringt. 
Aus einem leeren Eimer kann 
man kein W<!sser schöpfen. 

Wenn die Missionare das Evan
gelium kennen und wissen, wie 
man es lehrt, möchten sie gar 
nichts anderes tun. Sie wissen, 
dass sie jedermann an jedem Ort, 
zu jeder Zeit und unter allen 
Umständen über das Evangelium 
belehren können - mit ihren 
eigenen Worten, begleitet von der 
Macht des Geistes. Sie besitzen 
Selbstvertrauen und innere 
Stärke. Eine solche Vorbereitung 
ist äußerst wirkungsvoll. 

Aus diesem Grund ermuntere 
ich jeden jungen Mann und 
jede junge Frau, sich mit der 
Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! vertraut zu machen. 
Junge Menschen haben die 
Verpilichtung, sich Erkenntnis 
anzueignen und die Lehren 
der Wiederherstellung zu ver

innerlichen. Diese Vorbereitung ist für ein 
Mädchen genauso wichtig wie für einen 
Jungen. Das Evangelium muss im Leben einer 
jungen Frau wirksam sein, ob sie nun heiratet 
oder eine Vollzeitmission erfüllt. 

Die Jugendlichen sollen auch kennen
lernen, was Missionsarbeit bedeutet. Es kann 
beispielsweise hilfreich sein, die Missionare 
zu begleiten und ein Gefühl für diese Arbeit 
zu bekommen. 

Ich empfehle denJugendlichen auch, sich 
mit der Broschüre Für eine starke Jugend zu 
befassen und sich an die Richtlinien darin zu 
halten. Missionare müssen sittlich rein und 
geistig vorbereitet sein. Wenn sie nach den 
Grundsätzen in der Broschüre Für eine 
starke Jugend leben, sind sie geistig darauf 
vorbereitet, großartige Missionare zu 
werden. 

Was Ist mit der Vorbereitung ln körper

licher, finanzieller und seelischer Hinsicht? 

Missionare müssen selbständig sein. Die 
jungen Menschen sollen lernen, für sich 
selbst zu sorgen und nicht so abhängig von 
den Eltern zu sein. 



Sie müssen den körperlichen Anforderungen der Mis
sionsarbeitgewachsen sein. Die jungen Leute soUen ihr 
Gewicht im Griff haben und körperlich fit sein. Zum lages
plan für Missionare gehört auch ein 30-.minütiges Fimess
programm. Wenn man körperlich in Form ist, fördert das 
auch die mentalen Fähigkeiten. 

Potenzielle Missionare müssen arbeiten lernen. Sie 
sollten einenjobhaben und Geld für ihre Mission sparen. 
Jeder Missionspräsident W\irde mir zustimmen, dass ein 
Missionar, der gearbeitet und Geld gespart hat, um einen 
Teil seiner Mission oder die ganze Mission selbst zu 
finanzieren, besser vorbereitet ist. Wer für seine Mission 
arbeitet und spart, entwickelt Begeisterung für diesen 
Dienst und auch eine gute Arbeitsmoral. Was immer die 
Missionsarbeit sonst noch ist, sie ist Arbeit! 

Wenn junge Menschen auf eine Mission hinarbeiten und 
ihr Leben selbst in die Hand nehmen, hilft ihnen das auch 
in seelischer Hinsicht. Sie wissen tief im Innern, dass sie es 
schaffen können, wohin sie auch gesandt werden und wie 
die Umstände auch aussehen mögen. Sie wissen, dass sie 
robust genug sind, in einer Welt, die sich imm~r weniger für 
das interessiert, was von Gott ist, mit allem fertig zu werden. 
Wtr brauchen Missionare mit dieser Selbstsicherheit. 

Wie wichtig Ist es, eine Fremdsprache zu lernen? 
In fast jeder weiterführenden Schule ist eine Fremd

sprache Pflichtfach. Die Schüler sollen sich anstrengen, 
diese Sprache zu lernen. Natürlich kann es sein, dass sie 
Spanisch lernen und dann nach Taiwan gesandt werden, 
aber das ist in Ordnung. Die Disziplin, die man dadurch 
entwickelt, dass man lernt, wie man lernt, ist ent
scheidend. Wer einmal eine Fremdsprache gelernt hat, 
dem fallt es leichter, die Sprache zu lernen, die in seinem 
Missionsgebiet gesprochen wird. 

Wie wird über die Berufung entschieden? 
Zunächst führt der Bischof oder der Zweigpräsident 

eine Unterredung mit dem jungen Mann oder der jungen 
Frau und spricht eine Empfehlung aus. Danach führt dann 
der Pfahl- oder der Missionspräsident eine Unterredung 
mit dem Betreffenden. Die meisten Missionsanträge 
werden auf elektronischem Weg an den Hauptsitz der 
Kirche gesandt. Zum Antrag gehört auch ein Foto. Wenn 
der Antrag eintrifft, sieht sich ein Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel das Foto an und befasst sich mit der Ein
stellung des zukünftigen Missionars, wie sie aus dem, was 
die örtlichen Priestertumsführer geschrieben haben, aus 
den Schulnoten und aus der ausdrücklichen Bereitschaft, 

Junge Männer und junge Frauen mit 
schweren mentalen, seelischen oder körper
lichen Einschränkungen sind vom voll
zeitlichen Missionsdienst befreit. Sie 
müssen sich deshalb nicht schuldig fühlen. 
Sie sind ebenso kostbar und wichtig für die 
Kirche, als wenn sie in der Lage wären, eine 
Vollzeitmission zu erfüllen. 

in ihrer Jugend eine Vollzeitmission erfüllen, 
manche von ihnen mussten stattdessen 
zum Militär. Aber sie alle haben Missions
arbeit geleistet. Sie alle haben Menschen 
zur Kirche gebracht. 

Auch wenn sie keine Vollzeitmission 
erfüllen, können sie jede Chance nutzen, 
Menschen zu finden und ihnen zu helfen, 
sich der Kirche anzuschließen. Sie können 
als Mitglied in der Schule, bei der Arbeit 
oder in Ihrer Nachbarschaft Missionar sein. 
Sie sollen vorwärts gehen, ein schönes 
und erfülltes Leben führen und mithelfen, 
das Reich Gottes dort aufzubauen. wo sie 
sind. Nicht alle der heutigen Apostel konnten 

Die Priestertumsführer sind aufgefordert, 
jedem glaubenstreuen und rechtschaffenen 
jungen Menschen zu helfen, zu dienen. Sie 
können beispielsweise dem Bischof als 
Gemeindemissionare helfen. Sie können Im 
Vorratshaus des Bischofs arbeiten. Wenn 
sie in der Nähe eines Tempels wohnen, 
können sie sich dort auf vielerlei Weise 
betätigen. Die Priestertumsführer brauchen 
sich nur eine Möglichkeit zu überlegen und 
dann entsprechend vorzugehen. 

Eider M. Russell Bailord vom Kollegium der 
Zw6H Apostel. 
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eine Sprache zu lernen, hervorgeht. Der Apostel wägt 
auch den Bedarf der 344 Missionen in aller Welt ab und 
empfängt dann eine geistige Eingebung, wo der Mis
sionar dienen soll. All dies geschieht unter der Leitung 
des Präsidenten der Kirche. Die Berufung kommt von 
ihm. 

Warum werden manche Missionare berufen, in ihrem 

eigenen Land zu dienen? 

Ich möchte Ihnen versichern, dass diese Berufungen 
durch Offenbarung ausgesprochen werden. Die Mis
sionare werden dorthin gesandt, wo der Herr sie haben 
möchte. Wrr brauchen in jeder Mission gute und fähige 
Missionare. Nehmen wir beispielsweise einen jungen 
Mann, der in der Schule viel erreicht hat Er lebt in Virginia 
in den Vereinigten Staaten. Er öffnet seine Missions
berufung und erfährt entsetzt, dass er nach Salt Lake City 
gesandt wird. Doch 
schon bald nach 
seiner Ankunft 
weiß er genau, 
warum der Herr 
ihn berufen hat, 
gerade dort zu 
dienen. 

Was würden Sie 

einem jungen 
Menschen sagen, 

der, aus welchem 
Grund auch Immer, 

der Meinung Ist, er 

sei für eine Mission nicht geeignet? 

Im Jahr 2002 haben wir die Messlatte für den Missions
dienst höher gelegt. Das bedeutet, dass junge Menschen 
schon früh verstehen müssen, welche Anforderungen 
an einen würdigen Missionar gestellt werden, und ent
sprechend leben. Sie dürfen sich nicht auf die Dumm
heiten der Welt einlassen. Natürlich ist Umkehr möglich 
und ein großer Segen. Aber diejenigen, die StOlpern, 
müssen aufrichtig und vollständig umkehren, und das kann 
einige Zeit dauern. Es kann sogar sein, dass eine Freigabe 
durch die Erste Präsidentschaft erforderlich ist, ehe sie auf 
Mission gehen können. Dass die Messlatte höher gelegt 
wurde, bedeutet nicht, dass jemand ausgeschlossen wird; 
es bedeutet nur, dass eine gründlichere- und manchmal 
sehr schwierige- Umkehr notwendig ist. Ich flehe euch 
Jugendliche an, euch nicht darauf einzulassen! 1l1t euch 
das nicht an. Bleibt einfach würdig, dem Herrn zu dienen. 
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Nun mag es manche junge Menschen geben, die 
meinen, sie seien unwürdig oder unfähig, eine Mission zu 
erfüllen, obwohl ihr BL'ichof oder Zweigpräsident etwas 
anderes gesagt hat. Tatsache ist jedoch: Die Priestertums
führer haben die Schlüssel, jemanden für eine Mission 
zu empfehlen. Wenn die Priestertumsführer jemandem 
bescheinigen, dass er würdig ist, und er dann berufen 
wird, soll er auch an diese Berufung glauben und in dem 
uneingeschränkten Vertrauen, dass er würdig und fähig 
dazu ist, dem Herrn dienen. 

Wie empfangen Missionare die geistige Kraft, die sie 

brauchen, um erfolgreich zu sein? 

Am Anfang ihrer Mission fehlt es den Missionaren oft an 
Selbstvertrauen. Deshalb bekommen sie einen guten Mit
arbeiter, der ihnen zeigt, wie Missionsarbeit funktioniert. 
Schon nach wenigen Monaten sind sie vom Geist erfüllt. 

Sie spüren die Freude, die damit ver
bunden ist, dass man Seelen zu Christus 
fühn. Sie begreifen, dass sie dem himm
lischen Vater und dem Erretter bei ihrem 
großen Erlösungswerk helfen. Wenn sie 
das erkannt haben, sind sie Feuer und 
Flamme. 

Diese Befähigung entsteht durch 
ihren Gehorsam und Eifer, ihre harte 
Arbeit und ihre Begeisterung. Wenn sie 
nicht gehorsam sind, wenn sie nicht 
fleißig arbeiten und jeden Tag ihr Bestes 
geben, bewirken sie nicht so viel wie 
diejenigen, die den Geist des Evan

geliums ausstrahlen. 
Wissen Sie, ich habe schon oft Neubekehrte gefragt, 

wann sie das erste Mal wussten, dass die Kirche wahr ist. 
Nicht selten sagen sie: "Ich habe erkannt, dass die Kirche 
wahr ist, als ich von den Missionaren oder Missiona
rinnen belehrt wurde und die Kraft ihres Glaubens spürte 
und sah, wie ihr Gesicht strahlte." Wenn Sie sich nicht 
aktiv und voll Eifer der Missionsarbeit widmen, befähigt 
Sie der Geist nicht in der WeL'ie, wie er es tut, wenn Sie 
fleißig sind. 

Welche Segnungen erhält ;emand, der eine Mission 
erfüllt? 

Eifrige Missionare, die ihr Bestes geben, lernen vieles, 
was ebenso wichtig oder noch wichtiger ist als alles, was 
sie an einer Universität lernen können. Ein Beispiel dazu. 
Missionare lernen, wie man mit Menschen umgeht, wie 
man mit ihnen spricht, wie man ihnen hilft. Ob sie später 



einmal Arzt, Rechtsanwalt, 
Kaufmann oder sonst etwas 
werden -die Fähigkeit, mit 
Menschen umzugehen, 
kann darüber entscheiden, 
ob sie in ihrem Beruf erfolg
reich sind oder nicht. 

Ein zweiter großer Segen 
ist, dass Missionare die 
Lehre gründlich kennen
lernen und begreifen, dass 
das Sühnopfer Thtsache ist. 
Sie entwickeln Uebe zum 
Herrn}esus Christus und 
sind ihm dann so innig 
ergeben, dass es für sie und 
ihre Familie im Erdenleben 
und in der Ewigkeit wahr
lich ein großer Segen isr. 
Am intensivsten lernen wir 
dadurch, dass wir lehren. 
Genau das tun Missionare. 
Sie verinnerlichen die 
Lehre, sie verinnerlichen die 
Realität des Sühnopfers. 
Und das wird in allen zukünftigen Aufgaben 
in der Kirche ein Segen für sie sein. 

Ein weiterer großer Segen ist: Missionare, 
die ihre Hand ausstrecken, um Familien, die 
im Finstern umherirren, zu retten und sie 
zum Licht des Evangeliums zu führen, sehen, 
was sie selbst lieber nicht erleben wollen. 
Diese Erfahrung macht ihnen klar, nach 
welchen Werten sie leben wollen, was für 
eine Familie sie einmal haben wollen, wie sie 
ihre Kinder unterweisen wollen und welche 
Ziele sie brauchen, um die verheißenen Seg
nungen des Tempels zu erlangen. Eine Mis
sion ist die beste Schulung, die es gibt. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat ja schon 
oft gesagt, dass seine Mission die Grundlage 
dafür war, dass er sein Leben lang gedient 
hat. Er sagt, dass seine Mission ihn auf den 
Kurs gebracht hat, der dazu führte, dass er 
jetzt die Kirche führt. Sie pflichten mir 
bestimmt bei, dass er das auf hervorragende 
Weise tut. 

Wir sind in der Geschichte der Kirche an 
einem Punkt angelangt, wo es notwendig isl, 
dass sich junge Männer und junge Frauen 
überall in der Welt erheben und eine Mis
sion erfüllen. Sie können nicht annehmen, 
dass es in den Vereinigten Staaten genügend 
junge Menschen gibt, um alles zu bewälti· 
gen, was für den Herrn notwendig ist. Der 
Herr braucht aus allen Teilen der Welt, wo 
die Kirche organisiert ist, Jugendliche, die 
sich darauf vorbereiten, Seelen zu ihm zu 
führen. Wenn sie das tun, sind sie 
für die ganze Welt ein Segen 
und erlangen für sich und 
ihre Familien jetzt und 
für immer die 
Segnungen des 
Himmels. • 

.""..-",.mit 
tlnum sprlcbl, wiB 
"""'ilnumblgt Eitre 
Mission Ist die beste 
Sdndung, die es gibt. 



EIN TAG IM LEBEN EINES 

MISSIONARS 
Komm mit und wirf einen Blick auf die Höhen und Tiefen im Leben eines Missionars. 

ADAM C. OLSON 
Zeitschriften der Kirche 

L
os, aufwachen!", sagt jemand 
und gibt dir einen StOß. 

II Schlaftrunken schaust du auf 
den Wecker neben deinem Bett. 6 
Uhr 30? Was ist los? Moment, das ist 
gar nicht dein Wecker. Und auch 
nicht dein Bett. Wo bist du? 

"He", sagt die Stimme, "Sie wollten 
uns doch überallhin begleiten! Es ist 
Zeit. Der Tag beginnt." 

Wahrend du zu dem Missionar 
hinautblinzelst, der neben deinem 
Ben steht, fallt dir endlich ein, was los 
ist. Die Zeitschriften der Kirche haben 
dir die Gelegenheit gegeben, zwei 
Missionare einen ganzen Thg lang zu 
begleiten, und du hast dir die Chance 
nicht entgehen lassen, selbst zu 
erleben, wie das Missionarsleben 
wirklich ist. 

Dir war nur nicht bewusst, dass es 
so früh beginnt. 

"Hallo, ich bin Eider ]esse Ward 
aus Utah", sagt der große Missionar, 
während du dich aufsetzt. .;'Will
kommen in Spanien. Das ist mein 
Mitarbeiter, Eider Pierrick 'Ili.plet." 

Eider lliplet ist aus Frankreich . 
Er lernt nicht nur Spanisch, sondern 
auch Englisch. 'frotz der Schwierig
keit, zwei Sprachen gleicbzeitig 
lernen zu müssen, ist Eider lliplet 
dankbar, auf Mission zu sein. 

"Ich bin ein Bekehrter", sagt 
er. "Ich habe eine große Wandlung 
erfahren und ich wünsche mir, 
dass andere sie auch erleben. Eine 
Mission kann harte Arbeit sein, 

aber wenn man sieht, dass jemand 
sein Leben ändert, ist es das alles 
wert." 

Nun ist dein Interesse geweckt. 
Du hast schon immer gehört, dass 
die Jahre auf Mission die besten zwei 
Jahre deines Lebens sein können. 
Heute hast du d ie Chance, heraus
zufinden warum. 



6.41 Uhr. Nachdem die Mis
sionare sich Zeit für ein Gebet 
genommen haben, machen sie Früh
sport. Uegestütze, Sit-ups, sogar ein 
bisschen Gewichtheben sind für Eider 
Ward die normale Übung. Nach der 
Dusche und der Rasur folgt das Früh
stück. Kalte Frühstücksflocken mit 
Milch sind beliebt. 

8.07 Uhr. Missionare verbringen 
einige Zeit mit dem persönlichen und 
dem gemeinsamen Evangeliums
studium, damit sie das Wort zuerst 
erlangen, ehe sie es verkünden (vgl. 
LuB 11:21). Nachdem sie eine Weile 
an ihren Sprachkenntnissen 
gearbeitet und ihr persönliches 
Schriftstudium abgeschlossen haben, 
ist es Zeit für das gemeinsame 
Studium anhand der Anleitung Ver
kündet mein Evangelium! 

9.55 Uhr. Missionare verbringen 
viel Zeit mit der Planung - am Anfang 
des Tages, während des Tages und am 
Ende des Tages. Sie sprechen nicht 
nur über das, was sie vorhaben, 
sondern auch darüber, was jeder 
Untersucher braucht. 

Heute reden die Missionare über 
einen Mann aus Frankreich, einen 
Untersucher, den sie zur Taufe auf
fordern wollen. 

,.Ihm ist etwas bange", sagt Eider 
lliplet. ,.Er fühlt sich nicht würdig." 

,.Sprechen wir also über Umkehr 
und darüber, dass Gott nicht mehr an 
unsere Sünden denkt", schlägt Eider 
Ward vor, nachdem beidesich 
Gedanken darüber gemacht haben. 
.~arum sagen Sie ihm das nicht auf 
Französisch, damit er es auch richtig 
versteht?" 

Ehe die Missionare sich auf den 

Weg machen, beten sie noch einmal. 
Es iSt eines von vielen Gebeten, die 
sie heute sprechen. Bei der Missions
arbeit wird die Hilfe des Himmels 
dringend gebraucht. Dann geht es 
los, im Eilschritt zur Bushaltes teile. 

11.09 Uhr. Missionare sprechen 
zu jeder Zeit und überall mit jedem 
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über das Evangelium, weil sie nie 
wissen, wer Interesse haben könnte. 
Während sie auf den Bus warten, 
unterhalten sich die Missionare mit 
einem jungen Mann und geben ihm 
eine Broschüre, auf der ihre Telefon
nummer steht. 

11 .21 Uhr. Nach einer 
zehnminütigen Busfahrt und einer 
kurzen Strecke zu Fuß kommen die 
Missionare zur selben Zeit wie ihr 
Untersucher vor dem gemieteten 
Gemeindehaus an. Das Gespräch 
beginnt gut, aber die Bedenken des 
Untersuchers verlängern die für 45 
Minuten geplante Lektion auf über 
eine Stunde. 

,,Das war die frustrierendste 
Lektion, die ich je erlebt habe", sagt 
Eider Triplet danach. "Die Kirche 
gefallt ihm. Er denkt, dass sie wahr ist. 

Er möchte den Zehnten zahlen. Aber 
er glaubt nicht, dass es notwendig ist, 
sich noch einmal taufen zu lassen. Er 
war ein bisschen streitlustig." 

"Er ist ein prima Kerl", sagt Eider 
Ward und schüttelt den Kopf 
"Vielleicht ist er beim nächsten Mal 
bereit, über die Taufe zu sprechen." 

14.06 Uhr. Die Missionare 
springen schnell in einen anderen 
Bus, der sie nach EI Casco bringt, 
dem historischen Viertel von Toledo. 
Sie schauen im Laden eines Unter
suchel"S vorbei, um ihn zu einer 
Aktivität am Abend einzuladen. 

"Man kann sich hier leicht verirren, 
wenn man nicht aufpasst", sagt Eider 
Ward über das Labyrinth schmaler 
Straßen. Die Häuser entlang der 
Gassen scheinen sich über die 
Passanten zu neigen. 

14.24 Uhr. Auf ihrem Weg durch 
die engen Gassen halten die Mis
sionare an, um einer Frau zu helfen, 
die schwere Taschen trägt. Sie 



erklären ihr kurz, wer sie sind und 
was sie tun, aber die Frau ist nicht 
interessiert. 

14.47 Uhr. Nun ist Siesta in 
Spanien. Deshalb fahren die Mis
sionare mit dem Bus zurück in ihre 
Wohnung,piso genannt, zum Mit
tagessen. "Zwischen 14.00 und 16.00 
Uhr macht alles zu", erklärt Eider 
Ward. "Manche Leute werden wütend, 
wenn man jetzt an ihre Tür klopft." 

"Das ist cborizo, eine Paprika
wurst", sagt Eider Ttiplet und zeigt 
auf das Mittagessen. "Das ist typisch 
Spanisch. Wtr essen oft Nudeln und 
cborizo, weil es biliig und einfach 
zuzubereiten ist.'' 

"Die Mission ist eine gute Vor
bereitung für die Ehe", meintElder 
Ward lachend, während er sein 
Getränkepulver ins Glas schüttet. 

"Man muss lernen, miteinander aus
zukommen, zu kochen, sauber zu 
machen, Wäsche zu waschen, mit 
dem Geld auszukommen und selbst 
für sich zu sorgen." 
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16.24 Uhr. Die Missionare sind 
wieder in EI Casco. Mit einem Rat
geber in der Missionspräsidentschaft 
sprechen sie über die aktuellen 
Bemühungen zur Aktivierung. 

"Dieses Gebiet ist großartig", sagt 
Eider Ward und erklärt, dass rue 
Anwesenheit von etwa 15 auf 80 Mit
glieder gestiegen ist, weil eine Familie 
vorgemacht hat, wie man andere in 
die Kirche integriert. 

16.59 Uhr. Die Missionare haben 
unerwartet ein wenig freie Zeit zur 
Verfügung, aber Missionare sind es 
gewohnt, ihre Pläne kurzfristig zu 
ändern. Plan B war, von Tür zu Tür 
zu gehen. 

17.42 Uhr. In EI Casco befinden 
sich viele Wohnungen oberhalb der 
Straße, deshalb bedeutet von Tür zu 
Tür gehen hier, dass man sich oft rrut 
Leuten unterhält, die auf dem Balkon 
stehen. Und selbst in einer historischen 
Touristenstadt müssen rue Missionare 
sich vor Hunden in Acht nehmen. 

Die Missionare haben auch Erfolg: 
.~1r haben ein paar fabelhafte Leute 
gefunden", berichtet Eider Ward. 
"Da waren ein paar Jugendliche aus 
Paraguay. Sie haben uns für morgen 
eingeladen." Aber auch Misserfolge: 
"Mit einem Mann haben wir uns eine 
halbe Stunde lang unterhalten", sagt 
Eider 'lliplet. "Es war, als würde man 
gegen eine Wand reden." 

19.45 Uhr. Nach zwei weiteren 
Busfahrten kommen dje Missionare 
gerade noch rechtzeitig zu der 
Aktivität, ilie sie mit den Missiona
rinnen geplant haben, die in der 
gleichen Stadt missionieren -
Schwester Kathleen Bonifay und 
Schwester Brittany Hofrnan. 

Dle Leute, die sie erwartet haben, 
sind aber nicht gekommen. "So ist 
es eben manchmal", sagt Eider Ward. 
Doch die Missionare machen sich 
gleich auf den Weg, und es gelingt 
ihnen, ein paar andere Untersucher 
zu holen, die in der Nähe wohnen. 
Nach einem Lied und einem Video 
spürt man den Einfluss des Heiligen 
Geistes, als die Missionare bezeugen, 
dass das Buch Mormon ein weiterer 
Zeuge für Jesus Chtistus ist. Die 



Aktivität ist ein Erfolg. 
"Der Herr steht dir bei, wenn du 

so gut wie möglich planst und dein 
Bestes gibst", sagt Schwester Bonifay. 

21 .13 Uhr. Die Missionare 
und die Missionarinnen gehen zur 
Bushaltestelle und fahren zuriick in 
ihre Wohnungen. Dort rufen sie die 
Distrikts- oder Zonenleiter an, gehen 
den Tag und ihre langfristigen Pläne 
noch einmal durch und planen den 
nächsten Tag. 

"So sieht unsere Arbeit aus", sagt 
Eider Ward. "Da ändert sich nicht viel." 

Eider Triplet lacht .• ~ir sind 
dieselben, gestern, heute und 
morgen." 

Es hat nicht alles so geklappt, wie 
die Missionare es geplant hatten, aber 

es war trotzdem ein guter Tag. Sie 
haben neue Kontakte geknüpft, einer 
Aktivität zum Erfolg verholfen, Zeug
nis von Christus gegeben und ihr 
Bestes getan, den Eingebungen des 
Heiligen Geistes zu folgen. 

"Manche sagen, dies seien die 
besten zwei Jahres ihres Lebens", sagt 
Eider 1hplet. "Die zwei Jahre sind 
wunderbar, abe r das bedeutet nicht 
unbedingt, dass es d ie besten 730 

Tage meines Lebens sind. Es gibt auch 
manche Tage, die nie enden wollen. 
Aber ich bin gern Missionar." 

Eider Ward stimmt zu. Er hat 
gemischte Gefühle, wenn er daran 
denkt, dass er bald nach Hause.geht. 
,.Ich dachte immer, ich würde mich 
darauffreuen, nach Hause zu gehen", 
sagt er. "Aber jetzt sehe ich es anders. 
Ich liebe dieses Leben. Ich bin ein 
Missionar. Ich spreche jeden Tag mit 

Menschen über Christus. Nach Hause 
zu gehen wird schmerzlich und schön 
zugleich sein." 

Dir hat es auch Spaß gemacht, ein 
wenig rnitzuerleben, was Missions
arbeit bedeutet. So spannend Mis
sionsarbeit auch is t, sie kann auch 
anstrengend sein. jetzt is t es Zeit, 
auszuruhen und dich auf deinen Tag 
als Missionar vorzubereiten. Dieser 
Thg kommt sicher schneller als du 

denkst! • 



Gaben, die man 
von der Mission 
mitbringt 

Das sind zebn groß· 
artige und wunder· 
bare Gaben von 
bleibendem w~ die 
bo.lfentlkb jeder Mls· 
slonar von seiner 
Mission mitbringt 
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PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Vor ein paar Jahren begegnete ich auf 
einem Flughafen zuEillig einigen zurück· 
kehrenden Missionaren. Ihre Familien 

waren don. Sie holten gerade ihr Gepäck, und 
ich fragte einen von ihnen: .Wcls ist da alles 
drin?'' Er sagte: "Es sind Geschenke, die ich 
mitgebracht habe." Das hat mich auf die Idee 
gebracht, darüber zu sprechen, welche Gaben 
man von der Ml$Sion mitbringt. 

1. Die Kenntnis von Gott, unserem ewigen 
Vater, und seinem gellebten Sohn, dem 

Herrn Jesus Christus, und die Liebe, die wir 
für sie empfinden. 

,.Das ist das ewige Leben: dich, den ein
zigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus 
Christus, den du gesandt hast." Qohannes 
17:3.) Niemand auf der Welt kann eine 
größere Gabe erlangen, als die sichere und 
beruhigende Überzeugung, dass Gott, unser 
ewiger Vater, lebt und dass Jesus der Messias 
ist. Ich glaube daran. Ich denke, dass es sehr, 
sehr wichtig ist. 

2. Die Kenntnis der heiligen Schriften, die 
Liebe zum Wort des Herrn. 

Als Missionar las ich jeden Abend, ehe ich 
zu Bett ging, einige Kapitel im Buch Mormon, 
und in mein Herz zog eine Überzeugung ein, 
die mich nie mehr verlassen hat, nämlich 
dass dies das Won Gottes ist, das durch die 
Macht des Allmächtigen wieder auf die Erde 
gebracht und durch die Gabe und Macht 

Gottes übersetzt worden ist, um die Juden 
und auch die Andern davon zu überzeugen, 
dass Jesus der Christus ist. Ich danke dem 
Herrn für das Zeugnis, das ich von der wahr
heit des Gotteswortes habe, wie es in diesen 
heiligen offenbarten Büchern zu finden ist. 
Und ich hoffe, dass jeder Missionar und jede 
Missionarin am Ende der Mission die Über
zeugung im Herzen hat, dass dies wahr ist. 

3. Mehr Liebe für die Eltem. 

Ich habe über die Jahre hundene Mis
sionarsversammlungen besucht. Ich höre es 
gern, wenn die Missionare von ihrer Liebe für 
den Herrn sprechen, aber ich höre es auch 
gern, wenn sie mit großer Dankbarkeit und 
Liebe von ihren Eltern sprechen. Jungen, die 
zuvor achtlos und gleichgültig waren, stehen 
plötzlich da und danken dem Herrn mit 
lliinen in den Augen für ihren Vater und ihre 
Mutter. Wie wohltuend und wunderbar ist es, 
wenn in unserer Zeit ein starker junger Mann 
aufsteht, liebevoll von seinen Eltern spricht 
und dabei manches sagt, was er zuvor nie 
gesagt hätte. Jeder Junge und jedes Mädchen 
sollte mit mehr Liebe für die Eltern von Mis
sion zurückkommen. 

4. Liebe für die Menschen, unter denen 
man gewirkt hat. 

Ich habe die Engländer sehr gern. Was 
mich betrifft, kann man die Engländer gar 
nicht genug loben, denn ich habe mit ihnen 



gearbeitet, bei ihnen gelebt, ich habe bei ihnen 
zu Hause am Kamin gesessen, und ich habe ihr 
Herz kennengelernt und habe sie in mein Herz 
geschlossen. 

Auch die Menschen in Asien sind mir ans Herz 
gewachsen. Ich habe elf)ahre unter ihnen gelebt, 
und sie bedeuten mir viel. Sie bedeuten mir so viel 
dank der Erfahrungen, die ich, sozusagen als Mis
sionar, mit ihnen gemacht habe. 

Es stimmt etwas nicht, wenn ein Missionar am 
Ende seiner Mission nicht sehr viel Liebe für die 
Menschen empfindet, unter denen er gewirkt hat. 

5. Ein Sinn für Arbe it und Fleiß. 
jeder Missionar soll erkennen, dass Arbeit und 

nochmals Arbeit der Schlüssel dazu ist, dass man 
etwas erreicht, der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt 
keinen Ersatz für Arbeit, keinen Ersatz dafür, am 
Morgen aufzustehen, sich ans Werk zu machen 
und dabeiZubleiben, bis die Arbeit getan ist. Ich 
kenne keinen größeren Pluspunkt für alles, was 
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im Leben vor uns liegt, als 
die Fähigkeit, sich zur Arbeit 
zu disziplinieren. 

6. Die Gewissheit, dass wir vom 

Heiligen Geist inspiriert werden können, wenn wir 

entsprechend leben. 

Inspiration ist möglich-teder von uns kann sie emp
fangen, wenn er entsprechend lebt und sie fördert. Mir 
gefallt diese großartige Offenbarung, diese Verheißung: 
.,Gott wird euch durch seinen Heiligen Geist, ja, durch die 
unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, Erkenntnis 
geben." (LuB 121:26.) Welch kostbare Gabe können wir da 
nach Hause mitbringen: die unerschütterliche Gewissheit, 
dass wiralldas empfangen können, was durch die Macht 
des Heiligen Geistes gegeben wird, wenn wir nur ent
sprechend leben. 

7. Die Erkenntnis, wie wichtig Zusammenarbeit ist. 

Niemand kann dieses Werk allein vollbringen. Wir 
arbeiten zu zweit. ,.Durch die Aussage von zwei oder 
drei Zeugen wird jede Sache entschieden." (2 Korinther 
13:1.) Wir arbeiten zusammen. Im 1\1issionsfeld ist kein 
Platz für Primadonnen. Unsere Anstrengungen sind 
größtenteils gemeinsame Anstrengungen. Es ist etwas 
Wunderbares, wenn man lernt, mit anderen Menschen 
zusammenzuarbeiten. 

8. Der Wert persönlicher Tugend. 

Um auch in der Zukunft rechtschaffen zu 
sein, kann ein Missionar wohl kaum etwas 

Wichtigeres lernen als den Wert per
sönlicher Tugend. Es gibt wohl kaum 
bedeutendere Worte als die Verheißung, 

die der Prophet]oseph Smith unter der 
Inspiration des Herrn niedergeschrieben 
hat: .,Lass Tugend immerfort deine 

Gedanken zieren." Das ist das Gebot. 
folgt die Verheißung: ,.Dein Vertrauen 

in der Gegenwart Gottes stark 
(LuB 121:45.) Das ist die Verheißung 
deren Wandel tugendhaft ist. 

der zum Handeln bewegt. 

hingehen und das tun, was der Herr geboten 
ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern 

Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit 
vollbringen können, was er ihnen gebietet." 

3:7.) 
W1r erwarten ungeheuer viel von den Missionaren. Für 

schüchterne und zurückhaltende junge Menschen ist es 
manchmal äußerst schwer, das zu tun, was wir von ihnen 
erwarten. Aber es ist wunderbar, dass sie es versuchen. Sie 
haben den Glauben, es zu tun, den Glauben zu handeln, 
den Glauben, hinauszugehen und den Versuch zu wagen. 
Das ist eine wunderbare Gabe, die sie von der Mission 
mitbringen. 

10. Demut für das Gebet. 

Wtr müssen erkennen, dass es eine Macht gibt, die 
größer ist als unsere, dass kein Mensch gut genug ist, wie 
gut er auch sein mag, dass kein Mensch weise genug ist, 
wie weise er auch sein mag, dass kein Mensch stark genug 
ist, wie stark er auch sein mag, um alldas zu bewältigen, 
was ibm im Leben bevorsteht, und dass es eine Kraftquelle 
gibt, an die er sich mit der Gewissheit wenden kann, dass 
ihm zugehört wird und dass er eine Antwort erhält. 

Das sind zehn Gaben, die hoffentlich jeder Missionar 
und jede Missionarin von Mission mitbringt- nicht viel 
Dekorationsmaterial, nicht viele Puppen, Teppiche, Felle, 
Kleider oder Teller, sondern diese großartigen und 
wunderbaren Gaben von bleibendem Wert Möge Gott 
Sie segnen, dem Glauben treuzubleiben und dabei mit 
großer Freude das zu genießen, wozu Sie berufen worden 
sind. • 

Nach einer Ansprache bei einem Seminar für neue 
Missionspräsidenten am 24. }uni 1983. 
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KOMMT, HÖRT, WAS 
DER PROPHET UNS 

SAGT 

......................................................... " .. 

Seid bereit, 
zu ver e en 

PRÄS IDENT GORDON B. HINCKLEY 

Ich habe einen Artikel von]ay Evensen 
aus den Deseret Morning News aus
geschnitten. Mit seiner Erlaubnis zitiere 

ich einen Teil daraus: 

Angreifer umarmten sich weinend. Sie strich 
ihm über den Kopf und tätschelte seinen 
Rücken, während er nur noch schluchzte. 
zeugen härten sie sagen: ,Es ist in Ordnung. 

,;was würden Sie von einem Teenager 
halten, der einen 10 kg schweren 
tiefgekühlten 'fruthahn aus einem über
holenden AutO einfach auf die Windschutz
scheibe des Wagens schleudert, den Sie 
fahren? Wle würden Sie sich nach einer sechs-

Präsident Hinckley Ich möchte einfach, dass du das Besre aus 
verheißt, dass Liebe deinem Leben machst.'" 1 

und Vergebung Wer empündet keine Bewunderung für 
Wunder bewirken ctiese Frau? Irgendwie bringt Vergebung, ver

können. bunden mit Liebe und Toleranz, Wunder 
zuwege, die sonst nicht geschehen könnten. 

stündigen Operation fühlen, in der mit Hilfe 
von Metallplatten und anderen Hilfsmitteln 
Ihr Gesicht wieder zusammengestückelt wurde? ... 

Dem Opfer, Victoria Ruvolo, war es wichtiger, das 
Leben des 19-jährigen Angreifers, Ryan Cushing, zu 
retten, als sich zu rächen .... Sie bestand darauf, ihm 
eine gütliche Einigung anzubieten. Cushing sollte sechs 
Monate im Bezirksgefängnis einsitzen und danach fünf 
Jahre auf Bewährung erhalten, wenn er sich der fahr
lässigen Körperverletzung schuldig bekannte. 

Wäre er für vorsätzUche schwere Körperverletzung 
verurteilt worden, eine Anklage, die diesem Verbrechen 
durchaus angemessen gewesen wäre, dann wäre er für 
25Jahre ins Gefängnis gekommen .... 

laut einem Bericht der New York Post ging Cushing 
zu dem Platz, an dem das Opfer im Gerichtssaal saß, 
uod entschuldigte sich leise und unter Tränen. ,Es tut 
mir so leid, was ich Ihnen angetan habe.' 

Da stand Victoria Ruvolo auf, und das Opfer und der 

Das großartige Sühnopfer war der 
höchste Akt der Vergebung. Das Leiden war 

so groß, ctie Todesqualen waren so ungeheuerlich, dass 
niemand von uns begreifen kann, wie der Erretter sich 
selbst als Lösegeld für die Sünden der ganzen Mensch
heit hingegeben hat. Ich weiß nur, dass es stattfand, und 
zwar für mich und für euch. Durch Jesus Christus 
erlangen wir Vergebung. Durch ihn wird der gesamten 
Menschheit die Auferstehungvon den Toren gewährt. 
Durch ihn und sein großartiges Opfer ist es uns 
möglich, ewiges Leben zu erlangen, sofern wir gehor
sam sind. 

Möge Gott uns helfen, ein wenig freundlicher zu sein, 
eher vergebungsbereit zu sein, eher bereit, alten Groll 
beiseite zu legen und ihn nicht länger zu nähren. e 
Netch einer Ansprache bei der Generalkonferenz im Oktober 2005. 

ANMERKUNG 
1 .• Forgivcncss Has Power to Change Future", Deseret Momtng News, 

21. August 2005. Seite AA3 



ICh DENK MAL 
DRÜBER NACH! 
J. Wie hat es sich wohl rg. auf Ryon Cushing aus-

gewirkt, dass Victorio 

Ruvolo ihm verziehen 

hat? Worum? 

rr- 2. Präsident Hinckley 

macht uns bewusst, 
en. dass Jesus Christus für 

unsere Sünden gelitten 

hat. Durch ihn erlangen 

wir Vergebung, wenn 

wir umkehren. Wenn 

wir das wissen, wie 

kann uns das helfen, 

anderen zu vergeben? 
;0 3. Bedeutet vergeben, 

wir müssen zulassen, 

dass uns Jemand Immer 

wieder wehtut? 

~in. 
I 

;>. 





•••••••••••••••oo••••oo•••••••••••••••••••••••••• DAS MITEINANDER .................................................. . 

Hört nicht auf, 
den Versuch zu machen! 

" Folgt mir nach und tut das, was ihr mich habt tun 

sehen." (2 Nephi 31:12.) 

ELIZABETH RIC KS 

Vor vielen Jahren legten Menschen 
famasievolle Irrgärten an, um ihre Freunde 
zu erfreuen. Hecken wurden so angelegt 

und geschnitten, dass eine Vielzahl von Wegen ent
stand, auf denen man umhergehen und dabei ver
suchen konnte, den Ausgang zu finden. Vielen 
Leuten machte es Spaß, durch diese großen Irr
gärten zu spazieren. Andere waren von den vielen 
Gängen manchmal ganz verwirrt, doch der 
Spaziergang machte ihnen trotzdem Spaß, und am 
Ende fanden sie auch wieder heraus. Sie durften 
einfach nicht aufhören, den Versuch zu machen. 
Auch heute gibt es noch Irrgärten, und den 
Besuchern macht es großen Spaß, dann ihren Weg 
zu finden. 

So, wie man in einem Irrgarten an jeder Abzweigung 
eine Entscheidung trifft, gehen wir auch unseren Weg 
im Leben. Jeden Tag müssen wir Entscheidungen 
treffen. Manche unserer Entscheidungen sind nicht sehr 
wichtig. Es spielt kaum eine Rolle, ob du ein blaues oder 
ein rotes T-Shirt trägst. Aber viele Entscheidungen sind 
wichtig. Wenn du dich entscheiden musst, ob du die 
Wahrheit sagst oder lügst, dann ist es wichtig, dass du 
die Wahrheit sagst. 

Bei wichtigen Entscheidungen kannst du die 
richtige Wahl treffen, indem du dich fragst: .~as würde 
)esus tun?" Wenn wir uns bemühen, wie )esus zu sein
wenn wir nicht aufhören, den Versuch zu machen -, 
dann tun wir das Richtige. )esus hat immer das 
Richtige getan. Unser Glaube wächst, wenn wir seinem 
Beispiel folgen. 

Aktivität 

Finde mit dem Finger einen Weg durch den Irr
garten. Überlege jedes Mal, wenn du vor einer Ent
scheidung stehst, wie )esus sich entschieden hätte. 
Beginne mit dem Feld "Geburt" und folge dem Beispiel 
)esu, bis du das "Ewige Leben" erreichst. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Sagen Sie, dass wir einmal in die Gegenwart des himm
lischen Vaters zurückkehren können, wenn wir dem Beispiel ]esu 
folgen. Fragen Sie die Kinder; was ein Beispiel ist; und erklät·en 
Sie es. Beispielsweise zeigt ein Lehrer den Schülern, wie eine 
mathematische Aufisabe gelöst wird, damit sie lernen, wie man 
andere Aufgaben löst. Ein Fußballtrainer kickt einen Ball, um 
zu zeigen, wie es gemacht wird. Sagen Sie, dass wir gute Ent
scheidungen treffen können, wenn wir dem Beispiel ]esu folgen. 
Bereiten Sie Fallstudien vor (siehe "Fallstudien': Lehren - die 
größte Berufung, 1999, Seite Z66f). Es sollten lebensnahe 
Situationen sein Geben Sie jeder Klasse eine Fallstudie und lassen 
Sie sie das froblem besprechen. Bitten Sie die Kinder; das Problem 
zu lösen, indem sie sich fragen: "\Vas tue ich, wenn ich dem Bei· 
spiet jesu folge?" jede Klasse soll erzählen, wie sie ]esus folgen 
kann. Erklären Sie: Wenn wir wie ]esus handeln wollen, müssen 
wir immer wieder einen Versuob machen. Ob man den Versuch 
macht, ist entscheidend. Bezeugen Sie, dass es anstrengend ist, 
dem Beispiel jesu zu folgen, aber es macht uns glücklich. 

2. Bitten Sie den Bischof bzw. Zweigpt·äsidenten (oder ein Mit
glied der Bischofschaft bzw. Zweigpräsidentschaft), den Kindern 
einen Führ·erschein zu zeigen (auch ein anderer Schein, bei
spielsweise ein Angelschein, wäre möglich). Et· soll sagen, welche 
Voraussetzungen er erfüllen musste, um diesen Schein zu 
erhalten. Dann soll er einen noch wichtigeren Schein zeigen: 
seinen Tempelschein Bitten Sie ihn, den Kindern zu sagen, 
was sie beispielsweise tun müssen, um einen Tempelschein zu 
erhalten. Schreiben Sie auf mehrere Zettel jeweils einen Evan
geliumsgrundsatz, nach dem man leben muss, um einmal in 
den Tempel gehen zu können, und dazu eine Anzahl von 
Schritten. Beispielsweise: "Du hältst das Wort der \Veisheit-gehe 
zwei Schritte v01:" Hängen Sie an jede Wand ein Bild von einem 
Tempel. Vier Kinder beginnen in der Mitte des Raumes. jedes 
bewegt sich auf einen anderen Tempel zu, (Stellen Sie klar; 
dass dies kein ~'ettbewerb ist. Alle Kinder sollen bis zum Tempel 
komtnen.) Jedes Kind darf einen Zettel ziehen, den Grundsatz 
vorlesen und die angegebenen Schritte weitergehen. Nachdem 
jedes Kind den Tempel erreicht hat, darf es auf der· Rückseite des 
Bildes nachsehen, welches Lied dort angegeben ist. Singen Sie das 
Lied und fahren Sie mit dem Spiel fort. Nachdem Sie alle Lieder 
gesungen haben, ermuntern Sie die Kindet; würdig zu leben, 
damit sie einmal in den Tempel gehen können. e 
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Als Spenceretwa 14Jahre alt 
war, besuchte er die Pfahl
konferenz. ßrigham Youngs 
Tochter, Susa Gates, sprach. 

Ich lese ständig 
Comics. Id1 habe so viele 

Bücher gelesen, aber ich habe nie 
die Bibel gelesen. Warum? 



Als er nach Hause kam, holte er die 
Familienbibel, ging in das noch nicht 
fertig ausgebaute Dachgeschoss, wo 
er schlief, zündete eine Lampe an 
und schlug das erste Kapitel von 
GenesiS auf. 

Ein Jahr später schloss er 
das Buch. Er harte die Bibel 
ganz gelesen. Er hatte nicht 
nur mehr über die Bibel 
gelernt, sondern auch, dass 
er sich ein Ziel setzen und 
es erreichen konnte. 

Diesen Teil verstehe ich 
nicht, aber es lohm sich sicher, wei
terzulesen. Zumim.le:;t habe id1 eine 

Ahnung davon, was in der Bibel steht, 
wenn ich fertig bin. 

KL EINER LI AHONA MÄRZ 2007 KL7 



eundschaftsböna 
<~ ~ .Der F.-und erwe;sr zu jeder Zeü liebe." (Sp,ichwi'mer 17-17.) e /) 

\ JENNIFER ROSE 
Zeitschriften der Kirche 

Noch einer wahren Begebenheil 

Ich lernte Megan kennen, als meine Familie in unser 
neues Haus zog. Sie wohnte in der derselben Straße, 
und wir y.r4ren beide in Schwester Crawfords PV

Klasse. Wir wurden Freundinnen und spielten oft 
zusammen. Ich beobachtete Megan genau und ver
suchte mich daran zu erinnern, wie sie einen Witz 
erzählte oder wie sie ihr Haar frisierte oder wie 
ungezwungen sie sich mit anderen Kindern unterhielt. 
Für mich war Megan einfach vollkommen. Ich war 
schüchtern. Ich wollte so gern wie Megan sein. 

Einmal rief ich Megan an, um zu fragen, ob sie mit 
mir spielen wollte. Zuerst sagte sie gar nichts. 

Schließlich sagte sie: .,Caitlin ist schon hier." 
Caitlin war auch in unserer PV-Klasse. Ich wartete 

darauf, dass Megan mich auch einlud, aber sie tat es 
nicht. Am anderen Ende der Leitung war es ganz still . 

.,Ach so, na gut", stammelte ich. Megan legte auf, 
ohne noch etwas zu sagen. 

Am Sonntag in der PV fragte uns Schwester Crawford: 
.:Was bedeutet es, ein guter Freund, eine gute Freundin 
zu sein?" 

ld1 lächelte Megan an, aber sie sah mich nicht. 
Sie drehte sich zu Caitlin und flüsterte ihr etwas zu. 
Plötzlich fmg Caitlin an zu lachen. 

"Etwas ruhiger, Mädchen", bat Schwester Crawford. 
Sie hörten auf zu flüstern, kicherten aber leise weiter. 
Schwester Crawford wandte sich an mich . .,Angle, was 
meinst du, was einen guten Freund ausmacht?" 

.,Das ist jemand, der nett ist und gern mit einem 
spielt und ... " 

Megan und Caitlin kicherten lauter. Ich wurde ganz 
Wt im Gesicht und schaute zu Boden. Lachten sie über 
mich? 



~ 
I 

Schwester Crawford blickte sie stirnrunzelnd an. 
Dann lächelte sie mir zu. "Das stimmt, Angie", sagte sie. 
Sie sah sich in der Klasse um. ,Wie könnt ihr ein guter 
Freund oder eine gute Freundin sein?" 

Adam meldete sich. ,;-.xrir können anderen helfen", 
sagte er. 

Schwester Crawford nickte. "Ein guter Freund möchte 
anderen helfen und dienen. Jesus Christus hat das 
gelehrt, als er auf der Erde lebte. Er hat uns auch gelehrt, 
dass wir zu jedem freundlich sein sollen." 

Ich schaute Megan an und lächelte 
ihr zu. Sie lächelte nicht zurück. 
Mein Herz zog sich zusammen. 
Konnte Megan mich nicht mehr 
leiden? 

Am Ende des Unterrichts 
hielt Schwester Crawford einen 
kleinen Korb hoch. "Ich habe 
etwas für euch", sagte sie. Sie 
holte aus dem Korb bunt 
geflochtene Bänder. "Das 
sind Freundschafts
bänder. Man trägt 
sie am Handgelenk. 
Immer, wenn man 
das Band ansieht, 
erinnert man sich 
daran, dass man ein 
guter Freund sein 
möchte." 

Vielleicht halfen 
ja die Freund
schaftsbänder! 
Vielleicht konnten 
Megan und ich 
die gleiche Farbe 
tragen. Als der 
Korbherum
gereicht 
wurde, lehnte 
ich mich 
zu Megan 
hinüber . 
. Welche Farbe 
nimmst du?", 
fragte ich sie. 

Megan zuckte die Schultern. ,Vielleicht ein gelbes." 
",ch auch", sagte ich. 
Caitlin suchte sich ein blaues Armband aus. Dann gab 

sie Megan den Korb. Megan sah ein paar Armbänder an 
und nahm sich dann ebenfalls ein blaues. Ich starrte sie 
an. Blau? Schnell reichte sie mir den Korb. Ich starrte 
hinein und wusste nicht, was ich tun sollte. Es gab nur 
noch gelbe Armbänder. Langsam holte ich eines heraus. 

Megan und Caitlin kicherten und hielten die Arme 
nebeneinander, um ihre 

passenden blauen 
Armbänder zu 



E wollte meine 
reundscbaft mit 
egan nicht ver

lieren. Ich wusste, 
der himmlische Vater 
konnte mich trösten 
rmd mir helfen, ihr 
zu vergebetr. 

einen Kloß im Hals. 'fränen brannren 
mir in den Augen. Ich biss die Zähne 
zusammen, um nicht zu weinen. Ich wollte 
auf keinen Fall vor ihnen weinen. 

* * * * 
Sobald wir nach der IGrche zu Hause 

angekommen waren, warf ich mich meiner 
Mutter in die Arme .. ~as ist los, Schatz?", 
fragte sie, als ich zu weinen begann. Unter 
Tränen erzählte ich ihr, was geschehen war. 
Sie saß neben mir auf meinem Bett und 
drückte mich ganz fest. "Das tut mir leid, 
Angie", sagte sie. 

,,Möchte Megan nicht mehr meine 
Freundin sein?", fragte ich. 

Mama sttich mir über das Haar. 
"Manchmal wissen wir nicht, warum jemand 
etwas tut", sagte sie. "Es tut mir leid, dass 
das passiert ist." 

"Schwester Crawford hat heute gesagt, 
dass wir versuchen sollen, zu jedem 
freundlich zu sein, wie ]esus es war. Ich 
will aber zu Megan nicht freundlich sein." 

"Das verstehe ich", antwortete Mama. 
"Es stimmt aber, was Schwester Crawford 

gesagt hat. Vielleicht ist es schwer, aber 
wir sollen versuchen, freundlich 

zu sein, auch wenn uns jemand 
verletzt hat. Jesus hat gelehrt, 
dass wir anderen vergeben 

so1len." 
.~ie soll ich das 

schaffen?", fragte ich. Ich 
dachte daran, wie Megan 
und Caitlin gelacht hatten, 
und mein Herz zog sich 

wieder zusammen. 
Mama zeigte auf die 

kleine Statue, die auf 
_.._.. meinem Nachtisch 

stand - ein 
Mädchen, das im 

Gebet kniete .• ~enn mich 
jemand verletzt hat, dann 

"Jede von euch kann anderen eine 
Freundin sein - vielleicht sogar einfach 
durch ein Lächeln . ... Ihr [könnt] dem 
Sonnenschein, der in eurem Herzen ist, 
in eurem Gesicht Ausdruck verleihen." 

Präsident James E. Faust, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
"Euer Licht - allen Nationen e in 
Banner", Llahona, Mai 2006, Seite 113f. 

bitte ich den himmlischen Vater, mir zu 
helfen, demjenigen zu vergeben. Ich bitte 
ihn, mir und auch dem anderen das Herz 
zu erweichen." 

"Und das hilft?", fragte ich. 
Mama lächelte und küsste mich aufs 

Haar. ",ch fühle mich immer besser, wenn 
ich mit dem himmlischen Vater gesprochen 
habe", sagte sie. 

Als ich an diesem Abend betete, dankte 
ich dem himmlischen Vater für die Freund
schaft, die ich mit Megan gehabt hatte. 
Dann bat ich ihn, mir zu helfen, ihr zu ver
geben.1ch kniff die Augen zusammen und 
dachte angestrengt nach. "Bitte hilfMegan 
und mir, wieder Freundinnen zu werden", 
sagte ich. 

Dafür betete ich noch mehrmals in 
den folgenden Tagen. Am Samstag saß 
ich auf unserer Schaukel, als Megan auf 
unser Haus zukam. Ich härte auf zu 
schaukeln. Wir sahen einander an, sagten 
aber nichts. Schließlich streckte Megan 
den Arm vor und legte mir etwas in die 
Hand. 

"Das ist füt· dich", sagte sie. Ich öffnete 
die Hand und sah ein blaues Freund
schafcsband. 

"Möchtest du spielen?", fr.:tgte Megan. 
.,Caitlin kommt zu mir. Wrr wollen P;inzes
sinnen spielen und Noodle ist die 
Königin." 

Noodle war Megans graugestreifte 
Katze. Ich kicherte, als ich mir Noodle mit 
einer Krone vorstellte. Mir wurde leichter 
ums Herz. "Ja, ich komme gern", sagte ich. 
"Danke." 

Ich lächelte sie an, und dieses Mal 
lächelte Megan zurück. e 



.Ehrlichkeit ist nicht 
nur die beste Politik, 
.. . sondern auch die 

einzige Politik!" 

Morgan ist ehrlich 
VICKI H. BUDGE 

Noch einer wahren Begebenheit 

E inmal schob Morgan einen Spielzeuglaster über 
den Küchentisch. Morgans kleiner Bruder, 
]acksen, saß in seinem Stuhl und schaute zu. 

Morgan schubste den Laster zu stark an, und so stieß 
er gegen ein Glas Orangensaft 

"Man1a, Mama!", rief Morgan . .,]acksen hat den 
Orangensaft umgeschüttet!" 

Die Mutter wischte den Orangensaft mit einem 
Lappen auf. ,.Morgan", sagte sie , .,heute bist du an 

der Reihe, ehrlich zu sein." 
,;was bedeutet ehrlich?", wollte Morgan wissen. 
"Ehrlich sein bedeutet, dass derjenige, der den Oran

gensaft umgeschüttet hat, mir sagt, dass er es getan hat. 
Er sagt mir nicht, dass es jemand anders war." 

"Also gut, ich habe den Orangensaft umgeschüttet", 
sagte Morgan. "Bin ich jetzt ehrlich?" 

"Ja", sagte Mama. "Du bist ehrlich, Morgan. Ich bin 
stolz auf d ich." e 

····••··•········•···•·•·•·····••··········•····•••····••····•·•·········•••····•·•••••·•••••·••• 
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Mein Glaube an]esus Christus wäd1st, wenn ich 
seinem Beispiel folge und seine Gebote halte. 

"Folgt mir nach und tu t das, was ihr mich habt tun 
sehen." (2 Nephi 31:12.) 



. 
j 
t 

BE SON D ERE Z EU G EN 

Ich habe vor kurzem die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen. Wie l<ann 

ich den Einfluss des Geistes in 
meinem Leben spüren? 

* Die Stimme des Geistes ist eine 
sanfte, leise Stimme - eine Stimme, die 

man eher fühlt als hört. Sie ist eine 
geistige Stimme, die uns als Gedanke, 
der uns ins Herz gelegt wird, in den 
Sinn kommt. 

* Das Beten ist ein so wesentlicher 
Bestandteil der Offenbarung, dass 

ohne beten der Schleier für euch 
geschlossen bleiben kann. Lernt beten. 

Betet oft. Betet in Gedanken, im Herzen. 
* Der Geist spricht mit sanfter Stimme 

und gibt euch ein, was ihr tun oder sagen 
sollt. Vielleicht ermahnt er euch auch oder 
warnt euch. 

* Inspiration kommt in einer 
friedlichen Atmosphäre leichter: 

* Diese Führung kommt durch 
Gedanken, Gefühle, Eindrücke und 

Eingebungen zustande. * Wenn wir auf die Eingebungen 
des Geistes hören, sind wir sicher, 

was die Zukunft auch bringen mag. 
Uns wird gezeigt, was wir tun 
sollen. • 

Vgl . • Zungen wie von Feuer·: Lial1ona. 
Juli 2000, Seite 10; ,.PersönNcbe Offen· 

barrmg- die Gabe, die Prüfung und 
die Verbeißung", De.- Srer:n,Juni 
1997, Seite 10/; .. Ehrfurcht führt 
zu Offenbarung•, Der Stern, 
Januar 1992, Seite 19; .Offen

barung in einet· \Velt des 
Wandels", Der Srern.januar 
1990, Seite 13. 

Präsident 
Boyd K Packer; 

Amtierender Prä
sident desKo•tteJ'!iu.msw 

der Zwölf Apostel, 
ät!ßert seine 
Gedanken zu 

diesem Thema. 
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VO N FREU N D 
Z U FR EUN D 

Meine Freunde waren 
für mich Missionare 

Gehe hin und verkünde den Menschenkindern das Evangelium (vgl. Mose 8:19). 

Gespr6ch, das 
Hllary M. Hendrlcks 

: mit Eider Gary J. 
Colemanvon 

, den Siebzigern 
geführt hat. 

Als ich noch ein Kind war, waren 
meine Familie und ich gute 
Katholiken. Wir gingen regelmäßig 

zur Kirche und zu kirchlichen Ver
anstaltungen, und wir beteten jeden 
Abend gemeinsam. In meiner Kindheit 
halfen mir Freunde aus der Kirche, gute 
Entscheidungen zu treffen. 

Mit neun Jahren wurde ich Ministrant. 
In der katholischen Kirche helfen die Minis
tranten den Pliestern beim Gottesdienst 
am Sonntag, der Messe genannt wird. 
Meine Brüder und viele meiner Freunde 
waren ebenfalls Ministranten, das war eine 
große Ehre für uns. Wtr zündeten die 
Kerzen auf dem Altar an, legten sorgfaltig 
die Gewänder des Pliesters zurecht und 
legten die Bibel neben den Altar. Während 
des Gottesdienstes halfen wir mit, das Brot 
für die Kommunion auszuteilen, die mit 
dem Abendmahl vergleichbar ist. 

Um Ministranten zu werden, lernten wir 
Teile der Messe auf Lateinisch auswendig. 
Wtr besuchten auch einen wöchentlichen 
Religionsunterricht Jeden Sommer ging 
ich mit meinen Freunden und meinen 
Geschwistern zur Bibelschule, die etwa 
30 km entferm war. Meine Eltern waren 
im Sommer mit der Landwirtschaft 
beschäftigt. Sie hätten in dieser Zeit 
unsere Hilfe brauchen können, aber es 
war ihnen wichtig, dass wir mehr über 

Gott erfahren und mit guten Freunden 
zusammen sein konnten. Der Glaube 
der Pliester und Nonnen, die uns unter
richteten, beeindruckte mich. Damals 
beschloss ich, immer das zu tun, was Gott 
von mir erwartete. 

Im Laufe meiner Schulzeit gab es viele 
Klassenkameraden, die sich für manches 
entschieden, was nach allem, was ich 
gelernt hatte, nicht richtig war, beispiels
weise tranken sie Alkohol und rauchten. 
Ich war eifrig damit beschäftigt, bei der 
Landwirtschaft zu helfen, Sport zu treiben, 
an Theateraufführungen in der Schule teil
zunehmen und kirchliche Veranstaltungen 
zu besuchen. Ich fühlte mich gesegnet, 
dass ich gute Freunde hatte, die ebenfalls 
bemüht waren, das Rechte zu wählen. 

Als Student erfuhr ich zum ersten Mal 
etwas über die Kirche]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. Wieder waren 
es gute Freunde, die viel bewirkten. Ich 
erinnere mich noch ganz genau an meinen 
ersten Besuch in einer Gemeinde der 
Heiligen der Letzten Thge. Sie kam in einer 
winzigen Stadthalle zusammen. Kaum war 
ich aus dem Auto gestiegen, hatten sich 
meine Freunde vom College schon um 
mich geschart. "Schön, dich zu sehen!", 
sagten sie. "Ich freue mich, dass du es 
geschafft hast!" Noch nie hatte ich so vielen 
Menschen die Hand gegeben. "Schön, dass 



..... ,,_.. -···· ...................................................................................................................................... . 
Sie da sind", sagten Menschen, denen ich nie zuvor 
begegnet war. "Kommen Sie doch wieder." Wie liebevoll 
ich, der Fremde, in dieser Gemeinde aufgenommen 
wurde, wirkt noch heute in mir nach. 

Alles, was an diesem Tag um mich herum geschah, 
war sehr seltsam für mich. Der Gottesdienst, den ich 
als Ministrant erlebt hatte, war sehr strukturiert, und 
es war dort absolut still. Der Gottesdienst der Heiligen 
der Letzten Thge war ganz anders - so viele angeregte 
Gespräche vor der Versammlung, so viele neue 
Gedanken, die ich verarbeiten musste, so viel Neues 
zu erleben. Als ich im Versammlungssaal saß, hatte ich 
viele Fragen und Zweif~J. Doch die Herzlichkeit und 
Freundschaft der Mitglieder der Kirche halfen mir, mich 
wohlzufühlen. Als ich mich dann mit dem Evangelium 
befasste, weckte das Zeugnis, das ich vom Heiligen Geist 
erhielt, in mir den Wunsch, mich taufen zu lassen. 

Ich bin dankbar für die wiederhergestellten Wahr
heiten, die nur in der Kirche]esu Chtisti der Heiligen 

Geht auf andere zu und helft 

ihnen, sich willkommen zu 

fühlen. Vergesst nicht, zu lächeln 

und freundlich zu sein. 

der Letzten Tage zu finden sind. Ich bin auch dankbar 
für die Freunde, die mir geholfen haben, diese 
Wahrheiten zu finden. 

Als Kinder, die zur Kirche ] esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage gehören, seid ihr sehr gesegnet, weil 
so viel über den himmlischen Vater und seinen Sohn 
wisst. Euer Glaube wird wachsen, wenn ihr in die Kirche 
geht, betet und allein und mit der Familie in den 
heiligen Schriften lest. 

Trefft gute Entscheidungen für euer Leben, kümmert 
euch aber bitte auch um andere, die nicht der Kirche 
angehören oder vielleicht nicht regelmäßig zur Kirche 
kommen. Nehmt sie in der PV guL auf. Lächelt. Setzt 
euch neben jemanden, der neu in der Gemeinde ist. 
Fragt andere nach ihren Interessen und seid immer 
freundlich. Wenn ihr liebevoll seid, hilft das anderen, 
gute Entscheidungen zu treffen und unseren Erlöser 
Jesus Christus und die Lehren seines wiederher
gestellten Evangeliums kennenzulernen. e 



ICH MÖCHTE 

WIE JESUS SEIN 

DR-RJNGIE 
im Büro der Rektorin 

An einem Tag in der Schule, ich 
war noch nicht acht]ahre alt, 
schaute die Rektorin unsere 

Hände und Fingernägel an, um zu 
prüfen, ob sie sauber waren. Da 
entdeckte sie meinen WdR-Ring. 
Nachdem die Rektorin die übrigen 
Kinder in meiner Reihe überprüft 
hatte, kam sie zu mir zurück und 
sagte: ,.Rebeca, komm mit mir in 
mein Büro." Dann fragte sie meine 
Lehrerin: ,.Kann ich Rebeca kurz 
mitnehmen?" 

In ihrem Büro 
fragte sie mich, 
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was der Ring bedeutete. Ich 
entgegnete: ,;\Vähle das Rechte." Ich 
erklärte, dass ich in meiner Kirche 
lernte, Gutes zu tun, zu beten und in 
den heiligen Schriften zu lesen. Sie 
fragte, welche Kirche das sei, und ich 
antwottete: ,.Die Kirche]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Thge." Dann 
fragte sie mich, was die Kirche 
lehne, und ich erzählte ihr, dass 
joseph Smith in einen Wald 
gegangen war, um zu beten, und 
dort den Vater und den Sohn 
gesehen hatte. Ich erzählte ihr vom 

Tempel, dass ich dort an meine 
Eltern gesiegelt wurde, und dass 
ich mich mit acht taufen lassen 
wollte. Sie sagte: ,.Du kannst 

der Finsternis 
umhergehen. 
sondern wird 
das Licht des 

Lebens haben. " 
(fohannes 8: 12.) 

mir später noch mehr erzählen. Jetzt 
musst du erst einmal zurück in den 
Mathematikun terricht." 

Später brachte ich der Rektorin 
ein Buch Mormon, in das ich mein 
Zeugnis geschrieben hatte. 

Ich möchte einmal Missionarin 
werden, wenn ich groß bin. Doch 
in der Zwischenzeit versuche ich, 
meinen Freunden vom Evangelium 
zu erzählen. • 
Re(Jeca R, 12, Guatemala 



Wie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, wenn wir auf die 
Eingebungen des Geistes hören und 
danach handeln 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeteifülit 
die Scbriftstelien und 
Leh1·en aus, die den 

Bedü1fnissen der Schwestern ent
sprechen, die Sie besuchen, und 
lesen Sie sie dann vor. Erzählen Sie 
von eigenen Erlebnissen und 
geben sz·e Zeugnis. Bitten Sie 
die Schwestern, dies 
ebenfalls zu tun. 

Wie kann ich die 
Eingebungen des 

Geistes fühlen? 

LuB 8:2: ,.Ich werde es 
dir in deinem Verstand und 
in deinem Herzen durch 
den Heiligen Geist sagen, 
de~; über dich kommen wird 
und der in deinem 
Herzen wohnen 
wird." 

Eider Robert D. 

Haies vom 

Kollegium der 

Zwölf Apostel: 

"Der Geist Gottes 
... ist ein Flüstern 
- ein Gedanke, der 
uns in den Sinn kommt, ein Gefühl, 
das uns ins Herz dringt . ... Ent
scheiden Sie sich dafür, Erfahrungen 
mit dem Geist Gottes zu sammeln -
durch Beten, Schriftstudium, den 
Besuch der Versammlungen der 
Kirche und erbauliche Kontakte mit 
anderen." G:vv"1f handeln für uns 
selbst - die Gabe und die Segnungen 
der Entscheidungsfreiheit", Liahona, 
Mai 2006, Seite 6f.) 

Präsident Boyd K. Packer, 

Amtierender Präsident des 

Kollegiums der Zwölf Apostel: "Ste
cken Sie die schwierigen Fragen in 
die hinteren Schubladen Ihres 
Geistes und gehen Sie weiter Ihren 

Weg. Denken Sie 
darüber nach und 

schließen Sie sie 
ruhig und beharr

lich in Ihre Gebete 
ein. Vielleicht 
durchfährt es Sie 
nicht wie ein Blitz, 

wenn Sie die Ant
wort erhalten. 

Vielmehr kann es 
sein, dass Sie ein wenig 

Inspiration hier und ein 
wenig da erhalten, ,Zeile 
um Zeile, Weisung um 
Weisung' (LuB 98:12) . 
Manche Antworten 
erhalten wir durch das 
Schriftstudium, andere, 
wenn wir einem Sprecher 

zuhören. Und gelegentlich, 
wenn es wichtig ist, erhalten wir 
sie in Form von ganz direktet~ 
eindtinglicher Inspiration." 

("Prayers and Answers", Ensign, 
Novembe~ 1979, Seite 21.) 

Eider Henry B. Eyring vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: 

"Schreiben Sie Eingebungen und 
Gedanken auf, wenn Sie spüren, dass 
sie von Gott kommen .... Denken Sie 
gründlich darüber nach, ob die Wahr
heit, die Sie erhalten haben, Handein 
erfordert. Durch Gehorsam gegen
über Geboten machen wir uns dafür 

bereit, weitere Offenbarung von 
Wahrheit und Licht zu empfangen." 
("A Life Founded in Light and 'fruth", 
Ensign, Juli 2001, Seite 13.) 

Wie kann der Geist mich groß 

machen, damit ich ein Werkzeug in 

der Hemd des Herrn sein kann? 

Eliza R. Snow (1804-1887), frühere 

Präsidentin der FHV: ,:Wenn Sie vom 
Geist Gottes erfüllt sind, .. . stillt 
dieser [Geist] jedes Sehnen des 
Herzens und füllt jede Leere. Wenn 
ich von diesem Geist erfüllt bin, ist 
meine Seele zufrieden . ... Der Geist 
Gottes belehrt Ihren Verstand, und 
Sie belehren einander .... Denken Sie 
daran, dass Sie Heilige Gottes sind 
und in Zion eine wichtige Aufgabe zu 
erfüllen haben." (Woman's Exponent, 
15. September 1873, Seite 62.) 

Eider NI. Russell Ballard vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: "Frauen 
... , die die Stimme des Herrn hören 
können und die Eingebungen 
beherzigen, entwickeln sich zu 
unschätzbaren Werkzeugen in der 
Hand des Herrn ... . Zweifeln Sie 
niemals daran, dass Ihr Einfluss 
unabdingbar für den Erhalt der 
Familie und für das Wachstum und 
die geistige Lebendigkeit der Kirche 
ist." ("Eine rechtSchaffene Frau", 
Liahona, Dezember 2002, Seite 42.) 

Bonnie D. Parkin, Präsidentin der 

FHV: ,:Wenn wir im 
Einklang mit dem 
Geist sind, wenn 
wir den Herrn 
suchen und 

Ziel ist, zum Vater im Himmel 
zurückzukehren, dann werden 
diese besonderen Momente kommen. 
Und sie werden für uns ein Schatz 
sein, denn wir sind Werkzeuge in 
den Händen Gottes geworden." 
("Besondere Momente", Liahona, 
November 2005, Seite 108.) • 



Wohnen, Familie und 
eigene Entfaltung 



Links: FHV-Schwestern in der Gemeinde San 

Miguel de Al/ende, im Pfahl Celoyo in Mexiko 

führen einen Tanz vor, den sie bei einer 

Aktivität gelernt hoben. Rechts: Unter anderem 

lernten die Schwestern der Gemeinde Mont St. 

Hilaire im Pfahl Longueuil in Quebec, wie man 

Sprossen zieht- eine gesunde Ergänzung ihrer 
Ernährung. 
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CONN IE 0. CA NNON 
Hauptausschuss der FHV 

Ein Ort, .,wo Herz und Hand in entspannter und 
angenehmer Geborgenheit zusammenwirken" -so 

beschreibt Bonnie D. Parkin, die FHV-Präsidentin der 
Kirche, die Versammlung fi.ir Wohnen, Familie und eigene 
Entfaltung. Es ist ein Ort, wo Frauen jeglichen Alters ihren 
Glauben anJesus Christus stärken und Fertigkeiten für 
die Kindererziehung und die Haushaltsführung lernen 
können. Es ist eine Zeit, in der die Schwestern geselligen 
Umgang pflegen, lernen und erbaut werden. 

Seit die neuen Richtlinien für Wohnen, Familie und 
eigene Entfaltung im Januar 2006 in Kraft getreten sind, 
haben FHV-Schwestern überall auf der Welt erkannt, was 
dieses Programm bewirken kann. 

Die Versammlung für Wohnen, Familie und eigene 

Entfaltung 

Nicht mehr monatlich, sondern viermal im Jahr findet 
die Versammlung für Wohnen, Familie und eigene 

Links: Schwestern in Orem in Utah haben Freude om Quilten, 

das ja schon seit langem bei FHV-Schwestern beliebt ist. 

Links: Schwester Adelma M. 

Linhares näht für ein Dienstpro

jekt ihrer Gemeinde im brasilia

nischen Sao Paulo. Diese 

Aktivität kommt Kranken

häusern in der Region zugute. 

Entfaltung für alle Schwestern statt. Eine dieser vier Ver
sammlungen ist der Gründung der Frauenhilfsvereinigung 
am 17. März 1842 gewidmet. Zusätzlich zu den Versamm
lungen in den Gemeinden und Zweigen hält die Pfahl- bzw. 
Distrikts·FHV jedes Jahr ein, zwei Versammlungen für 
Wohnen, Familie und eigene Entfaltung ab. Eine dieser 
Versammlungen findet in Verbindung mit der jährlichen 
Übertragung der Allgemeinen FHV-Versammlung im 
September statt. 

Aktivitäten Im Bereich Wohnen, Familie und eigene 
Entfaltung 

Die Gemeinde- bzw. Zweig-FHV bietet außerdem regel
mäßige Aktivitäten für Gruppen von Schwestern an, die 
ähnliche Interessen haben. Dadurch können die Führer
innen der FHV anband der Bedürfnisse und Wünsche der 
Schwestern entscheiden, welche Aktivitäten angeboten 
werden. 
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" 

fami\ie und eigene 
~o\\ae , Entla/t,. "llg 

I 
n den vierteljährlichen Versammlungen können die 
FHV-Schwestern "spüren, dass sie zusammengehören, 
während sie erwas unternehmen, was geistige Kraft ent

stehen lässt, was das eigene Können entfaltet, das Zuhause 
und die Familie stärkt und wobei sie durch Dienen 
anderen Menschen Uebe erweisen", sagt Schwester Parkin. 
.. In diesen Versammlungen werden die Bande der Schwes
ternschaft gefestigt, neue und weniger aktive Mitglieder 
werden in die Gemeinschaft eingebunden, und allent
halben gibt es Möglichkeiten zur Missionsarbeit" 

Hier sind einige Beispiele, was Pfähle und Gemeinden 
in ihren Versammlungen für Wohnen, Familie und eigene 
Entfaltung gemacht haben. 

Eine Gemeinde feierte die Gründung der FHV mit 
einem Programm, das sie "Schwesternschaft - ein Geflecht 
der Uebe" nannte. Es basierte auf einer Ansprache, die 
Präsidemjames E. Faust, Zweiter Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, bei der Allgemeinen FHV-Versammlung 
im September 2002 gehalten hat.1 Nach dem Essen 
sprachen acht Schwestern über ihre Erfahrungen und 
ihre Gedanken dazu, was die FHV ihnen bedeutet und 
inwiefern sie ein Ort ist, wo sie lernen, ewige Freund
schaften schließen, die Schwesternschaft genießen und 
dem Nächsten dienen können. 

In einem Pfahl hatte die Versammlung zum Ziel, den 
Glauben an jesus Christus zu stärken, indem die Schwes
tern Zeugnis gaben. Stephanie Wtlkey, die Pfahl-FHV
Leiterin, schreibt: "Wrr fühlten uns dazu inspiriert, eine 
Versammlung für Wohnen, Familie und eigene Entfaltung 
abzuhalten, die sich mit einem Grundsatz der Nächs
tenliebe befasste, nämlich Freundlichkeit. Wrr brauchten 
allen Glauben, den wir hatten, um der Eingebung zu 
folgen, die wir als FHV-Leitung erhalten hatten, um diesen 
Gedanken in die Tht umzusetzen. Meine Ratgeberinnen 
versicherten mir, dass die Schwestern kommen würden 
und dass sie aufstehen und einander mitteilen würden 
was in ihrem Herzen ist. Und wie sie kamen! Fast 350 
Schwestern strömten an einem windigen, regnerischen 
Abend in die I<apelle. Sie standen auf und schütteten 
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einander ihr Herz aus; sie gaben auf wundervolle Art und 
Weise Zeugnis, wie sie diesen Grundsatz, nämlich 
l"reundlichkeit, angewandt hatten. Als die Schwestern ein
einhalb Stunden später das Gebäude verließen, brachten 
sie mit Worten und 'fränen zum Ausdruck, dass sie die 
Uebe des Herrn verspürt hatten und sehr dankbar waren, 
dass sie gekommen waren." 

In einem anderen Pfahl machte sich die FHV-Leiterin, 
Mickie Neslen, Gedanken darüber, dass finanzielle 
Sicherheit die Familie stärkt. Sie bereitete zusammen mit 
der Pfahlpräsidentschll.ft eine Versammlung für Wohnen, 
Familie und eigene Entfaltung vor, die dann in jeder 
Gemeinde durchgeführt wurde. Zunächst wurde der 
geistige Aspekt des Themas Finanzen betrachtet. Danach 
konnten die Schwestern fünf Stationen mit jeweils einer 
15-minütigen Präsentation besuchen, die von sach
kundigen Schwestern vorgetragen wurden: 

1. "Haushaltsplanung": Hier wurden verschiedene Wege 
aufgezeigt, wie man die Übersicht behält und sein Geld 
verwaltet, beispielsweise mit einem Notizbuch, mit 
Umschlägen oder auch mit Software. 

2. ,;npps zum Geldsparen": Hier wurden einfache Möglich
keiten aufgezeigt, wie man jeden Thg Geld sparen kann. 

3 ... Kinder und Finanzen": Hier wurden verschiedene 
Wege aufgezeigt, wie man Kindem beibringt, mit Geld 
umzugehen, unter anderem auch mit interaktiven 
Spielen. 

4. ,;Yorbereitung auf die Zukunft": Hier wurde über Berufs
untahigkeits-Versicherungen, betreutes Wohnen, Alten
pflege und weitere Belange, die mit dem Alter zu tun 
haben, informiert. 

5. "Kred.itkosten": Hier wurde aufgezeigt, welche 
Gefahren Schulden mit sich bringen und wie man sie 
vermeiden kann. 

Diese Versammlungen trugen dazu bei, die Schwestern 
in vielen wichtigen Bereichen zu schulen und zu stärken. 

ANMERKUNG 
1. Siehe ,.Sie schickt der Himmel",/.iabona, November 2002. Seite 110 



Rechts: Unter anderem lernten die FHV

Schwestern der Gemeinde Makati 2 im Pfahl 

Makat/ auf den Philippinen, wie man natives 

Kokosöl herstellt. 

Schwestern aus der 

Gemeinde Tacuarembo 

1 in Uruguay lernten, 

kunstfertige Blumenges

tecke herzustellen. 

"Wir müssen miteinander 

lachen", sagt eine FHV-Schwester 

aus der Gemeinde Juniper im 

Pfahl Lancaster in Kalifornien. 

"Für mich ist es ein Ausgleich, bei 

den Zusammenkünften im Bereich 

Wohnen, Familie und eigene 

Entfaltung einfach nur mit den 

Schwestern zusammen zu sein." 

Links: Da Elvira Garza aus der 

Gemeinde San Fernando J im 

Pfahl Volle Hermoso in Mexiko 

gern selbst einkocht, war sie 

genau die Richtige dafür, den 

anderen Schwestern bei einer 

Aktivität zu zeigen, wie es 

gemacht wird. 
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Unten: Schwestern in der Gemeinde Jardines 

im Plahl Ermita, Mexiko-Stadt, studieren und 

lernen gemeinsam. 

Oben: Überall auf der Welt 

lernen FHV-Schwestern, wie hier 

in Brasilien, wie man einen Vorrat 

anlegt und anderweitig Vorsorge 

trifft, damit sie im Notfall für Ihre 

Familie sorgen können. 

Links: Jeden Juli 

werden im Plahl 

Chapultepec in 

Mexiko-Stadt Kurse 

durchgeführt, in 

denen man grund

legende Fertigkeiten 

erwerben kann. Oie 

Schwestern suchen 

sich einen Kurs aus, 

der eine Woche lang 

täglich von 9.00 bis 

14.00 Uhr stattfindet. 

Hier lernen die 

Schwestern, wie man 

Haare schneidet. 

Links: Nach einer geistigen Unter

weisung lernen die FHV-Schwestern im 

Zweig Mitte Im ukrainischen Odessa, 

wie man Nahrungsmittel sicher lagert. 

Unten: Geschickte Hände nähen eine 

Tragetasche bei einer Aktivität in der 

Gemeinde Votorantlm Im Plahl 

Sorocaba ln Barcelona, Brasilien. 



" 
fomi\ie und eigene 

~o\\ne~' ---- Entla/t,. 
"llg 

Die Aktivitäten im Bereich Wohnen, Familie und 
eigene Entfaltung sind formloser als die vierteljähr
lichen Versammlungen. Sie können auf Weisung 

der FHV-leitung von einer sachkundigen Schwester 
organisiert werden. Dieses neue Konzept fanden wohl 
manche Führerinnen anfangs schwierig. Doch nachdem 
sie festgestellt hatten, was die Schwestern brauchen, 
und sich mit den Priestertumsführern beraten und um 
Inspiration gebetet hatten, entwickelten sie gute Ideen 
und gewannen an Selbstvertrauen. Gute Ideen waren 
unter anderem: Lernen, wie man Reparaturen im Haus 
durchführt; Ehekurse; Studiengruppen, die sich mit der 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! befassen; Schwes· 
tern, die das Haus nicht verlassen können, Essen bringen 
oder eine Selbsthilfegruppe für Schwestern, die Schwierig
keiten haben, Kinder zu bekommen. 

,.Ich habe mich gefragt, wie dieses neue Programm die 
Schwestern zusammenbringen soll, wenn wir in kleineren 
Gruppen zusammenkommen, aber ich wollte es trotzdem 
versuchen", schreibt Riebelle Pearce aus der Gemeinde 
Shadowbrook im PfahJ Kaysville Süd in Utah. ,,Ich backe 
mehrmals in der Woche Brot, und die FHV-leitung lud, 
nachdem die notwendigen Vorkehrungen getroffen waren, 
alle Interessierten ein, bei mir zu Hause Brot zu backen. 

Am folgenden Donnerstag standen fünf Schwestern 
vor meiner Tür. Ihre lebensumstände waren ganz 
unterschiedlich: Eine junge Mutter war dabeJ, eine berufs
tätige Mutter, eine ältere Schwester und zwei Schwestern, 
die wie ich eine große Familie hatten. Was dann in den 
zwei Stunden geschah, war für mich ein Zeugnis, dass 
dieses Programm inspiriert ist. Die Schwestern lernten 
nicht nur, wie man Weizen mahlt und Brot bäckt, sondern 
unterhielten Sich auch, lachten miteinander, tauschten 
Gedanken aus und verstanden sich gut. Als sie mit ihrem 
Brot und dem Weizenmehl wieder gingen, wusste ich, dass 

dieses Programm Schwestern auf wunderbare Weise 
zusammenbringen kann." 

In Nigeria führte das Brotbacken nicht nur dazu, dass 
eine wichtige Fertigkeit erlernt wurde. Eine Schwester 
im Zweig Ikot Ekpene in der Nigeria-Mission Uyo findet, 
dass die Aktivitäten im Bereich Wohnen, Familie und 
eigene Entfaltung ihr Leben verändert haben. Sie erzählt, 
dass sie nach ihrer Thufe und ihrer Konftrmierung nicht 
mehr in die Kirche gegangen war. Dann lud eine FHV
Schwester sie zu einer Aktivität ein, wo man lernen 
konnte, wie Seife hergestellt wird, ein Artikel, der in 
dem abgelegenen Dorf, in dem sie lebte, nur schwer 
zu bekommen war. Bei einer anderen Aktivität lernte 
sie, hochwertiges Brot zu backen, was sie ebenfalls nicht 
in der Nähe kaufen konnte. Sie kommt regelmäßig mit 
anderen Schwestern zusammen, um Brot für ihre Familie 
und für das Abendmahl am Sonntag zu backen, und sie 
ist mehr und mehr begeistert. 

In Mexiko lernten einige interessierte Schwestern, wie 
man Haare schneidet. Da sie durch diese Fertigkeit Geld 
sparen können, profitieren ihre Familien auch finanziell 
davon. 

In einer Gemeinde für Alleinstehende bat die FHV
Leitung das Ältestenkollegium, den FHV·Schwestern zu 
zeigen, wie man einen platten Reifen wechselt und den 
Ölsrand prüft. Dadurch wurden die Schwestern nicht nur 
unabhängiger, sondern lernten auch andere junge allein
stehende Mitglieder besser kennen. 

Wie werden also die neuen Richtlinien für Wohnen, 
Familie und eigene Entfaltung von den FHV-Schwestem 
aufgenommen? In vielen Gebieten werden sie mit Glauben, 
Begeisterung und Kreativität begrüßt. Mit der Zeit wird 
dieses inspirierte Programm noch einflussreicher werden, 
und überall auf der Welt werden immer mehr FHV
Schwestern aus allen Altersgruppen davon profitieren. • 
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Glauben an 
Gottes Zeitplan 
Als alleinstehende Frau habe ich zu schätzen gelernt, dass der Herr 
uns in dem einzigartigen Verlauf unseres Lebens zur Seite steht. 

CATHERINE EDWARDS 

Als ich 19 Jahre alt war, heiratete eine sehr gute 
Freunclln. Es war eine schöne Hochzeit. Meine 
Freundin sah wunderschön aus, der Bräutigam 

sah gut aus, und sie waren glücklich. Ich dagegen war 
ein wenig bestürzt. Ihre Heirat kam für mich völlig 
unerwartet. Plötzlich war alles anders, als ich es mir für 
sie- und für mich - vorgestellt hatte. Sicher wollte ich 
einmal heiraten, aber doch nicht so früh. Wir waren doch 
beide noch so jung, und nun heiratete sie, obwohl sie 
noch nicht einmal das College abgeschlossen hatte und 
bevor sie die Möglichkeit hatte, viel zu reisen oder sich 
im Beruf intellektuell zu entfalten. Die Nacht vor ihrer 
Hochzeit lag ich wach und dachte besorgt darüber nach, 
wie ihre Zukunft wohl aussehen mochte, während sie 
friedlich schlief, zu Recht von ihrer Entscheidung 
überzeugt. 

Wenn ich an meine Reaktion damals denke, muss ich 
lächeln. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich sehe jetzt 
ihr Leben vor mir: Sie hat zwei liebenswerte Kinder und 
ein schönes Zuhause. Ein paar Monate nach ihrer Hoch
zeit wurde mir klar, dass sie die richtige Entscheidung 
geu·offen hatte, und heute ist es noch klarer. Ich weiß 
jetzt, dass sie sich Gedanken gemacht und viel gebetet 
hatte und auf Gones Eingebungen vertraut hatte. 
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Das ist fast 20 Jahre her. Ich bin immer noch ledig. Die 
meisten meiner Freundinnen sind verheiratet; sie haben 
einen Mann und Kinder und ein Zuhause. Ich habe auch 
ein Zuhause- eine gemietete Zweizimmerwohnung in 
New York City. Ich habe weder einen Mann noch Kinder. 
Manchmal frage ich mich, ob vielleicht andere abends 
wach liegen und sich um mich Sorgen machen, wie ich 
um meine Freundin besorgt war. 

Ich bin sicher, dass ich in meinem Leben Fehler 
gemacht habe, aber ich glaube nicht, dass ich etwas 
getan habe, weswegen mir die Ehe verwehrt bleiben 
müsste. Allerdings frage ich mich manchmal, ob mein 
Leben anders wäre, wenn ich manches besser gemacht 
oder mich mehr angestrengt hätte oder wenn ich 
freundlicher gewesen wäre, aber ich erkenne, dass ich 
Gutes getan habe und mich beständig bemühe, vorwärts 
zu gehen und dabei die Ewigkeit im Blick zu behalten. Ich 
versuche, meinen Teil zu tun, damit mein Wunsch nach 
einer Tempelehe in Erfüllung geht. 

Ich erkenne aber auch, dass Gott den Zeitplan für 
die wichtigen Ereignisse in meinem Leben kennt und 
dieser Zeitplan sich von dem vieler anderer Menschen 
unterscheidet. Ich bin sehr dankbar, dass ich das weiß. 
Meine Dankbarkeit ist gewachsen, als ich mehr Glauben an 
einen liebevollen himmlischen Vater entwickelt habe, der 



weiß, was ich brauche und was ich anderen geben kann. 
Die Erkenntnis, dass mein Leben nach einem anderen 

Zeitplan verläuft, war ein längerer Prozess. Meine Fragen, 
was Gott mit mir vorhatte, führten dazu, dass ich spürte, 
dass ich ganz bestimmte Fähigkeiten habe und werrvoU 
bin. Dieses Selbstverständnis wird meistens nicht von 
mir, sondern durch die häufige gut gemeinte Besorgnis 
anderer in Frage gestellt. Was andere darüber denken, dass 
ich alleinstehend bin, unterscheidet sich kaum von meiner 
Reaktion darauf, dass meine 19-jährige Freundin heiraten 
woUte. Ich dachte, ich wüsste, was sie tun sollte, aber ich 
täuschte mich. 

Manchmal suchen Menschen mögliche Erklärungen, 
warum ich noch keinen Mann und keine Kinder habe. 
Ich weiß, dass diese Gedanken meist freundlich gemeint 
sind, doch dahinter scheint auch das Gefühl zu stecken, 
dass ich etwas falsch gemacht habe und deshalb für diese 
Segnungen nicht bereit sei. Mir wurde gesagt, dass ich 
vieUeicht zu wählerisch bin, zu energisch, zu klug, zu 
kanierebewussr, zu unabhängig, zu liberal und - das gelallt 
mir am besten - zu glücklich. Ich muss gestehen, dass ich 
manche dieser kritischen Äußerungen gelegentlich auch 
als Kompliment betrachte, aber ich weiß auch, dass es ver
heiratete Frauen gibt, die klüger, energischer, wählerischer 
und unabhängiger sind als ich. 

Das Ziel, Christus nachzufolgen 

Wenn ich über Gottes Zeitplan für wichtige Ereignisse 
in meinem Leben nachdenke, ist mir sehr wohl bewusst, 
dass ich die Wahl habe und frei bin, Entscheidungen zu 
treffen. Als Kinder unseres himmlischen Vaters sind wir in 
der glücklichen Lage und haben auch die Aufgabe, die Ehe 
anzustreben. Wenn wir auf dieses Ziel hinarbeiten, tun wir 
unseren Teil. 

Als Mitglied der Kirche genieße ich viele Segnungen: 
Ich kann beten, ich habe die heiligen Schriften, die 
Gemeinde, die ich besuche, und die Worte der Prophe
ten, die mir ein tieferes Verständnis vom himmlischen 
Vater und]esus Christus vermitteln. Durch diese Seg
nungen erhalte ich auch Anleitung, wie ich meine Ent
scheidungsfreiheit klug nutze. Ich hoffe, dass in den 
Entscheidungen, die ich treffe, Weisheit zum Ausdruck 
kommt, auch in meiner Reaktion auf unerwartete Freuden 
oder Schwierigkeiten. 

Ich ziehe regelmäßig Bilanz über mein Leben und 
meine Situation. Der wichtigste Aspekt dieser Selbst
befragung ist die Frage nach meiner Würdigkeit. Ich habe 
mich immer sehr angestrengt, nach den Lehren und 
Regeln der Kirche zu leben: Ich besuche die Versamm
lungen und den Tempel, ich zahle den Zehnten, führe ein 
rechtschaffenes Leben und diene meinen Mitmenschen. 
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Ob wir 
verheiratet, 
geschieden, 

verwitwet oder noch 
nicht verbelratet 
sind, wiraUehaben 
dieselbe göttilebe 
Abstammung und 
eine gottgegebene 
und einzigartige 
Aufgabe. leb bin 
dankbar für einen 
himmlischen Vater, 
der uns liebt und 
we(ß, was wir aus 
unserem Leben 
macbettkönnen
das im Einzelnen 
so unterscbiedlich 
und spannend 
sein kam1. 
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Ich glaube an das Sühnopfer des Erlösers und 
daran, dass es sich auszahlt, wenn man sein 
Leben im Einklang mit den Geboten und den 
Vorgaben der Propheten gesralter. 

Ein erfülltes Leben 

Ich werde oft gefragt, wie ich als unverhei
ratetes Mitglied einer Kirche und Gesell
schaft, die so viel Wert auf die Ehe legt, 
fröhlich sein kann. Ich sage Ihnen, was ich 
getan habe. 

Meine Schwester Christioe und ich ent
schieden schon sehr früh, dass wir sicher 
eines Thges heiraten würden und in der 
Zwischenzeit so leben wollten, dass wir uns 
zu einer runden und vielseitigen Persönlich
keit entwickelten. Ich bin sehr dankbar, dass 
wir uns das vorgenommen haben. Es ist ein 
Plan, der mit unserem W'unsch verbunden ist, 
das zu tun, was Gott sich, wie wir glauben, 
von uns erhofft Im Grunde war es ein Plan, 
der darauf beruht, dass man auf die Einge
bungen des Geistes hört. 

Meine Schwester hat vor zehn Jahren 
geheiratet und hat zwei wunderbare Kinder. 
Sie hat einen Doktortitel erworben und leistet 

einen bedeutenden Beitrag in der Kirche und 
in der Gesellschaft. Ich lebe weiterhin nach 
unserem Plan und glaube, das erwanet Gott 
auch von mir. Ich überprüfe immer wieder, ob 
ich das Richtige tue, ob meine Ziele im Leben 
dem größeren Ziel entsprechen, Christus 
nachzufolgen. Ich achte sehr darauf, dass 
meine Ziele und Bestrebungen- im geistigen 
wie im weltlichen Bereich - mich dahin 
führen, meine Rolle als Tochter Gottes noch 
besser zu verstehen. 

Als alleinstehende Heilige der Letzten 
Tage habe ich die Möglichkeit, aufwunder
bare Weise zu dienen. Mein Beruf hat mit 
Dienst am Nächsten zu tun, und ich kann 
meine Berufungen in der Kirche erfüllen. 
Ich habe meine Talente entwickelt und habe 
einmalige Chancen zur Weiterbildung wahr
genommen. Es ist ein erfülltes Leben. Dabei 
bemühe ich mich immer wieder, in meinen 
Entscheidungen auf die Eingebungen des 
Herrn zu hören. 

Vor einigen Jahren hatte ich gemeinsam 
mit sechs anderen alleinstehenden Frauen 
in meiner Altersgruppe die besondere, 
unerwartete Gelegenheit, mit der Präsidentin 



der FHY, Bonnie D. Parkin, zusammenzukommen. Wir 
verbrachten eine gute Stunde damit, uns über unser Leben 
als alleinstehende Frauen in der Kirche zu unterhalten. 

Diese Zusammenkunft war für mich eine der 
großen Segnungen in diesem)ahr. Als wir in Schwester 
Parkins Büro um den Tisch saßen, sprachen wir von 
den Schwierigkeiten und den Segnungen in unserem 
Leben. Zum Schluss fragte sie uns, ob wir noch eine 
abschließende Bemerkung machen wollten. Ich hob die 
Hand und sagte: "Die Kirche ist der beste Ort für eine 
alleinstehende Frau." Die Möglichkeit, in dieser kurzen 
Stunde Zeugnis vom Dienen und der Treue gegenüber 
Gott zu geben, hat mein Zeugnis von meiner Rolle in der 
Kirche wirklieb v~;:rcie::fc. Ich kannte meine Rolle schon 
vorher, aber ich brauchte dieses Forum, um sie in Worte 
zu fassen und meine Überzeugung von ihrer Bedeutung 
zu vertiefen. 

Vertrauen in den Einzelnen 

In der Kirche, so meine ich, ist es unbedingt notwendig, 
dass wir dem Einzelnen Vertrauen schenken, und zwar 
nicht dafür, dass er in einen gesellschaftlich vorgegebenen 
Zeitplan passt, sondern dafür, dass er der persönlichen 
Offenbarung folgt, die er von einem liebevollen Vater im 
Himmel erhält. WJr müssen darauf vertrauen, dass andere 
das Richtige tun, und erkennen, dass sie Einzigartiges zu 
bieten haben, was wir brauchen, auch wenn ihr Leben 
anders aussieht als unseres. Man mad1t es sich zu leicht, 
wenn man meint, ein bestimmter Zeitplan sei für jeden 
richtig. 

Jeder hat seine Herausforderungen. Ob wir verheiratet, 
geschieden, verwitwet oder noch nicht verheiratet sind, 
wir alle haben dieselbe göttliche Abstan1mung und eine 
gottgegebene und einzigartige Aufgabe. 

Natürlich bete ich darum, dass ich einmal heiraten 
werde und mein Mann und ich Kinder haben werden. Bis 
dal1in arbeite ich daran, mein Leben noch mehr nach dem 
Evangelium auszurichten. Als alleinstehende Frau genieße 
ich Segnungen, die ich nicht vergeuden sollte, sonst wäre 
ich undankbar und nachlässig, und ich bin sicher, dass 
diese Segnungen mich schließlich zu einer besseren 
Ehefrau und Mutter machen. 

Ich bin dankbar fü r einen himmlisd1en Vater, der uns 
liebt, uns kennt und weiß, was wir aus unserem Leben 
machen können - das im Einzelnen so unterschiedlich 
und spannend sein kann. Ich bin dankbar für mein Leben 
und die Gelegenheiten, die sich mir noch auftun werden. 
Ich bete, dass jeder von uns Vertrauen in den Zeitplan des 
Herrn hat, einen Zeitplan, der von unseren guten Ent
scheidungen und unserem Glauben an Gott unterstützt 
wird . • 

ÜBER DAS HEIRATEN UND 
DEN ZEITPLAN DES HERRN 
"Der Zeitpunkt unserer Heirat ist vielleicht das beste Beispiel 
für ein äußerst wichtiges Ereignis im Leben, das man 
unmöglich planen kann. Wie andere wichtige Ereignisse im 
Leben, die von der Entscheidungsfreiheit anderer oder dem 

Willen und Zeitplan des Herrn abhängen, 
kann eine Heirat nicht mit Sicherheit 
erwartet oder geplant werden. Wir 
können und sollen uns anstrengen und 
für unsere rechtschaffenen Wünsche 
beten, aber trotzdem werden viele noch 
lange über den Zeitpunkt hinaus, zu dem 

sie gern geheiratet hätten, allein bleiben. 
Was soll man also in der Zwischenzeit tun? Der Glaube an 

den Herrn Jesus Christus bereitet uns auf alles vor, was das 
Leben bereithält. Dieser Glaube macht uns bereit, mit dem, 
was das Leben bringt, zurechtzukommen -die Möglichkeiten 
zu nutzen, die sich uns bieten, und mit der Enttäuschung über 
das, was uns versagt bleibt, fertig zu werden. Während wir 
uns in diesem Glauben üben, sollten wir festlegen, an welche 
Prioritäten und Grundsätze wir uns bei den Belangen halten 
wollen, auf die wir keinen Einfluss haben, und dann treu daran 
festhalten, was immer auch aufgrund der Entscheidungs
freiheit anderer oder des Zeitplans des Herrn geschieht. Das 
bringt eine Beständigkeit in unser Leben, die uns Führung und 
Frieden schenkt. Unabhängig von den Umständen, auf die wir 
keinen Einfluss haben, können wir beständig an unseren 
Grundsätzen festhalten. 

Diese Selbstverpflichtung und der Dienst, den Allein
stehende leisten, können ihnen in den schwierigen Jahren, in 
denen sie auf die richtige Zeit und die richtige Person warten, 
Halt geben. Ihre Selbstverpflichtung und ihr Dienst können 
auch andere inspirieren und stärken. Klug sind diejenigen, die 
sich dazu verpflichten: Ich setze den Herrn in meinem Leben 
an die erste Stelle und halte seine Gebote. Jeder hat es selbst 
in der Hand, sich an diese Verpflichtung zu halten. Wir können 
dieserVerpflichtung nachkommen, unabhängig davon, wofür 
andere sich entscheiden, und diese Verpflichtung gibt uns 
Halt, ganz egal, welche Zeit der Herr für die wichtigen Ereig
nisse unseres Lebens vorgesehen hat." 
Eider Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel, 
"Der richtige Zeitpunkt", Liahona, Oktober 2003, Seite 15. 
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Valerla führte 
Pauln zum Evan
gelium - durch 
ihre Freundschaft, 
ihr Beispiel und 
dadurch, dass sie 
immer da war, um 
zu helfet~. 

REBECCA MI LLS HUME 
UND BRAD WllCOX 

Valeria Pomelli aus Rio Gallegos in Santa 
Cruz, Argeminien, hatte nicht vor, ihre 
Freundin zu bekehren. Sie lebte ein

fach voll Überzeugung nach ihren Grund
sätzen. Da sie der Kirche angehört, gab es 
manches, was sie tat, und manches, was 
sie nicht tat, und alle ihre Freunde wussten 
es. Eine ihrer Freundinnen, Paula Alvarez, 
beobachtete Valeria immer sehr genau 
und war beeindruckt davon, wie treu und 
beständig sie nach ihrem Glauben lebte. 

Paula harte eine wunderbare Familie, 
aber sie kannten das Evangelium nicht
zumindes t nicht, bis Valeria auf der Bildfläche 
erschien. Paula erz.ählt: ,;valeria schämte sich 
ihres Zeugnisses nicht. Sie wusste, wer sie 
war. Sie wusste, dass sie die Tochter eines 
erhabenen und ewigen Königs war, eine 
Tochter Gottes." 

Diese Erkenntnis und dieses Selbstver
trauen beeindruckten Paulas Onkel, Moises. 
Er untersuchte die Kirche und traf sich mit 
den Missionaren. An dem Thg, an dem er 
ankündigte, dass er sich taufen lassen wollte, 
erschrak Paula ein wenig. Sie hatte nicht 
erwartet, dass ihr Onkel bereit war, sein 
Leben so grundlegend zu ändern. 

Die ganze Familie war zu seiner Thufe 
eingeladen, aber Paula zögerte . Sie wusste 
nicht, was sie erwartete. Schließlich wurde 

DANN 

sie von ihren Angehörigen überredet, mit 
ihnen zur Taufe ihres Onkels zu gehen. Paula 
erzählt: ,.Als wir zusahen, wie mein Onkel ins 
Wasser der Thufe stieg, drang mir der Geist 
ins Herz. Es hinterließ einen tiefen Eindruck, 
den ich nicht leugnen konnte. In diesem 
Augenblick wollte auch ich mich Gott ver
pilichten und alles tun, was er von mir 
erwartete." 

"Kann ich mit dir sprechen?", fragte Paula 
und zog Valeria beiseite. "Ich habe bei der 
Taufe meines Onkels etwas Besonderes ver
spürt", erklärte sie leise. 

Valeria sagte ihrer Freundin, dass sie die 
Eingebungen des Geistes gespürt habe. "Er 
sagt dir, dass du dem Beispiel deines Onkels 
folgen musst." 

"Aber das schaffe ich nicht allein", sagte 
Paula. 

,,Mach dir keine Sorgen . Ich helfe dir", 
versicherte ihr ihre Freundin. Schon bald 
wurden Paula und ihre Familie von den Mis
sionaren besucht und nahmen die Einladung, 
sich taufen zu lassen, an. Ihr Leben war nun 
für alle Zeit ein anderes. 

Paula sagt: ,.Die Grundsätze, nach denen 
meine Freundin immer gelebt hatte, waren 
nun meine eigenen. Das Zeugnis, das meine 
Freundin hatte, war nun auch meines." Schon 
bald kam in Paula der große Wunsch auf, 
anderen das zu geben, was sie bekommen 
hatte. Als sie ein Jahr lang der Kirche ange
hörte, füllte sie ihre Missionspapiere aus, 



sprach mit ihren Priestertumsführern und wurde in d ie 
Chile-Mission Santiaga Ost berufen. 

Valeria erzählt: "Als ich beobachtete, wie meine 
Freundin sich auf ihre Mission vorbereitete, drang der 
Geist mir ins Herz. Ich wollte Gott auf die gleiche Weise 
dienen wie sie." 

"Kann ich mit dir sprechen?" Dieses Mal war es Valeria, 
die Paula beiseite wg. ",ch spüre etwas Besonderes, seit 
du dich auf deine Mission vorbereitest." 

Paula sagte ihrer Freundin das Gleiche, was ihre 
Freundin einmal ihr gesagt hatte: "Das ist der Geist, der 
dir sagt, was du tun sollst." 

Valeria hatte bisher nicht vorgehabt, eine Vollzeitmis
sion zu erfüJlen. Sie wusste nicht genau, wie sie vorgehen 
sollte. "Ich schaffe es nicht allein", sagte sie zu Paula. 

"Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir", versicherte ihr 
ihre Freundin. 

Später, als Valeria•ihre Berufung öffnete, war sie uber
rascht, dass sie in dieselbe Mission geschickt wurde wie 
ihre Freundin. Paula begann ihre Mission im Oktober 2002, 
Valeria folgte ihr im Februar 2003. 

Während ihrer Mission begegneten sie sich oft bei Kon
ferenzen und Aktivitäten. Sie freuten sich, wenn sie sich 
unterhalten und Neuigkeiten austauschen konnten. Sie 
hätten es sich nie träumen lassen, dass sie im November 
2003 Mitarbeitelinnen werden würden. Ihre Freundschaft 

wurde noch vertieft und wird für immer bestehen. Aus 
Freundinnen wurden Schwestern im Evangelium und 
schließlich Mitarbeiterinnen auf Mission. 

Schwester Valeria Pontelli sagt: "Anfangs hatte ich 
Angst, dass die Zusammenarbeit unserer Freundschaft 
schaden können, aber diese Angst schwand schon am 
ersten Thg. Diese Chance, miteinander zu arbeiten, hat 
unsere Freundschaft gefestigt, und unsere Freundschaft 
hat uns bei der Arbeit geholfen." 

Andere sehen das genauso. Eine Frau, die weniger aktiv 
war, aber durch die Bemühungen dieser beiden Missiona
rinnen zur Kirche zurückgekommen ist, sagt: ,,Man muss 
sie einfach lieb haben, weil man die Liebe sehen kann, die 
sie füreinander und für jeden ihrer Mitmenschen haben. 
Sie sind meine Engel." 

Es fiel den beiden Mitarbeiterinnen sehr schwer, sich im 
März 2004 voneinander zu verabschieden, als Schwester 
Paula Alvarez' Mission zu Ende war. Ihr war etwas bange, 
wenn sie an ihre Rückkehr nach Argenlinien und daran 
dachte, was die· Zukunft wohl bringen WÜrde. Die beiden 
Schwestern unterhielten sich darüber, wenn sie zu einem 
Termin unterwegs waren. ,.Ich schaffe es nicht allein", 
sagte Schwester Alvarez. 

,.Mach dir keine Sorgen", antwortete ihr ihre 
Mitarbeiterin, Schwester Pontelli, einmal mehr. "Ich 
helfe dir." • 
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Wennich 
mit19 
gewusst 
hätte • • • 
was ich jetzt weiß, hätte 
ich als Missionar manches 
anders gemacht. 

ROGER TE RRY 

I eh war von 1975 bis 1977 in Norddeutschland auf 
Mission. Es waren wirklich zwei unvergess.liche]ahre, 
aber die Erinnerung daran führt auch zu neuen Ein

sichten. Die nachträgliche Einsicht ist eine wunderbare 
Gabe, und deshalb mache ich euch vier Vorschläge, die 
allen helfen können, die sich auf eine Mission vorbereiten. 

1. An zweiter Stelle käme für mich, meinen Mitarbeiter 

lieb zu haben. 

Meine Mitarbeiter hatten alle eine andere Figur und 
waren unterschiedlich groß, jeder hatte einzigartige 
Gaben und eine eigene Persönlichkeit. Mit manchen 
freundete ich mich sofon an und wir sind über die Jahre 
Freunde geblieben. Mit anderen hatte ich nicht viel 
gemeinsam, außer dass wir von TOr zu TOr gingen und 
Menschen belehrten. Für ein oder zwei, das muss ich 
beschämt zugeben, hegte ich keine herzlichen Gefühle. 
Unser Umgang war manchmal sogar sehr frostig. 

Doch mit jedem dieser Mitarbeiter hatte ich zumindest 
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eine gemeinsame Basis: Wtr beide opferten unsere Zeit, 
unsere Mittel und unsere Kraft, um das Evangelium]esu 
Christi zu verbreiten. Wenn ich es noch einmal tun könnte, 
würde ich mich mein Bestes geben, jedem Mitarbeiter ein 
guter Freund zu sein, ganz gleich, wie gut unsere Per
sönlichkeiten oder Interessen zusammenpassen. Ich 
würde ihm Mut machen und, ohne zu kritisieren, ver
suchen, so begeistert zu sein, dass es ansteckend ist. 

Wenn den Mitarbeiter lieb haben an zweiter Stelie steht, 
was steht dann wohl an erster? Gehorsam zu sein. Den Mit
arbeiter lieb zu haben bedeutet nicht, dass man es ihm 
gleichtun sollte, wenn er Gebote oder Missionsregeln 
nicht einhält. Zum Glück war keiner meiner Mitarbeiter 
ungehorsam. Ein paar waren nicht so motiviert, wie sie 
hätten sein können, aber sie brauchten niemand, der sie 
kritisierte oder an ihnen herumnörgelte, sondern jemand, 
der sie akzeptiere und stärkte. 

2 . Ich würde Wunder erhoHen. Ja, ich würde sie sogar 

erwarten. 

Ich weiß noch, wie ich am Ende meiner Mission mit 
dreizehn Missionaren und einer Missionarin, die ebenfalls 
nach Hause gingen, im Missionsheim bei einer Zeugnisver
sammlung saß. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. 
Ich weiß nicht mehr, was die anderen Missionart: gt:sagt 
haben. Aber niemals werde ich Sd1wester Thorpes Zeugnis 
vergessen. Sie erzählte, dass sie ihrem Pfahlpräsidenten 
in der Unterredung vor ihrer Mission einen geheimen 
Wunsch offenbart hatte: "Ich möchte Wunder auf meiner 



Mission sehen", hatte sie ibm anvertraut. 
Dann hatte sie ihn, fast entschuldigend, 
gefragt, ob es falsch sei, nach Wundern zu 
trachten. Er hatte ihr versichert, dass es nicht 
falsch sei. Nachdem sie uns von diesem 
Gespräch erzählt hatte, bezeugte sie: ,.Ich 
habe auf meiner Mission Wunder gesehen." 

Da wurde mir bewusst, dass ich auch 
Wunder gesehen hatte, aber ich hatte nicht 
danach getrachtet und sie nicht erwartet. Sie 
waren einfach geschehen. Dadurch, dass ich 
weder nach Wundern gett-achtet noch sie 
erwartet hatte, hatte ich wahrscheinlich 
einige verhindert. Wunder werden durch 
Glauben bewirkt, und Glauben hat etwas 
damit zu tun, dass man erwartet, dass etwas 
Bestimmtes geschieht, und sich aktiv darum 
bemüht, dass es eintritt. 

Wenn ich heute noch einmal auf Mission 
ginge, würde ich meinen Teil tun, aber ich 
würde auch erwarten, dass der Herr seinen 
Teil zu meiner Arbeit in seinem Dienst 
beiträgt. Wunder sind sein Spezialgebiet Als 
Wunder können wir etwas definieren, was er 
für uns tun kann, wir aber nicht selbst tun 
können. Ich glaube inzwischen, dass er sehr 
viel bereitwilliger ist, WUnder zu vollbringen, 
als wir es sind, sie anzunehmen. Durch den 
Geist zu lehren ist wohl die wirksamste Art 
und Weise, wie ein Missionar die Tür zu 
W\.mdern aufstoßen kann. Das bewirkt 
nämlich, dass der Herr auf das Leben eines 
Untersuchers 
unmittelbar Ein
fluss nehmen 
kann. 

3. Ich würde klüger und fleißiger arbeiten. 

Das Motto meines ersten Distriktsleiters 
schien zu sein: "Arbeite klüger, nicht härter." 
Ich stimme dem zweiten Teil seines Mottos 
nidlt zu, aber wenn ich noch einmal von 
vorn beginnen könnte, würde ich sicher ver
suchen, klüger zu arbeiten. Mein Distrikts
leiter war ziemlich kreativ und ziemlich 
erfolgreich. Beispielsweise ließ er die Jugend
lichen in seinem Zweig Volleyball spielen, 
und sie luden ihre Freunde dazu ein. Es 

machte Spaß und 
war eine ganz 

I
chwürde 
erwarten, Wunder 
zu sehen. Wunder 

sind das Spezial
gebiet des Herrn, 
und ich glaube 
inzwischen, dass er 
sehr viel bereitwil
liger ist, Wunder 
zu vollbringen, als 
wir es sind, sie 
anzunehmen. Wenn 
wir unseretz Teil tun, 
wird der Herr seinen 
Teil tun. 
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MeinMit
arbeiter 
undich 

arbeiteten sehr gern 
zusammen. Wir 
waren eins. Wir 
arbeiteten fleißig. 
leb denke, dass der 
Herr uns wegen 
unserer EinsteUung 
undunserer 
Anstrengung mit 
Erfolg segnete. 

einfache Art, den J ugencllichen dabei zu 
helfen, Missionar zu sein. Manche Unter
weisung und manche Bekehrung resultierte 
aus dieser aufgelockerten Methode, andere 
am Evangelium teilhaben zu lassen. 

Ich war vermutlich zu starr und engstirnig 
in meiner Auffassung, wie das Werk des 
Herrn auszusehen hatte. Ich hielt mich für 
faul, wenn ich nicht den ganzen Tag lang von 
Tür zu Tür ging oder wirklich interessierte 
Umersucher belehrte. Aber die Arbeit für den 
Herrn muss nicht schwer sein, um als Arbeit 
zu gelten. Wenn ich heute Missionar wäre, 
würde ich mir, unter der Leitung meines Mis
sionspräsidenten, mehr einfallen lassen, um 
Menschen zu finden, die zuhören wollen. 

4. Ich würde mich von Ablehnung und 

Misserfolg nicht entmutigtm lassen. 

Auf meiner Mission gehörten Ablehnung 
und Misserfolg ebens0 zum Alltag wie 
essen und atmen. Man rechnete leicht 
mit Ablehnung und erwartete oft, dass die 
Untersucher das Interesse an unserer Bot
schaft verloren. Doch fünf Wochen in einer 
bestimmten Stadt lehrten 
mich etwas Wert
volles. Es war eine 
Stadt, in der noch 
nie jemand viel 
Erfolg gehabt 

hatte. Doch man hatte vergessen, mich 
und meinen Mitarbeiter darüber auf
zuklären. Die Arbeit lief prima. Wlf 
arbeiteten fleißig. Wir hatten aber auch 
Spaß. Wir lernten viele Menschen kennen, 
die an unserer Botschaft interessiert waren. 
Wir hatten in dem kleinen Zweig jeden 
Sonntag eine gut besuchte Untersuch er
klasse. Wunder geschahen im Leben der 
Menschen. Und wir hatten dabei das Gefühl, 
dass wir in dieser einmaligen Stadt lediglich 
an der Oberfläche kratzten. 

Warum hatten wir dort so viel Erfolg? 
Ich denke, dass der Herr uns wegen unserer 
Einstellung Jll-it Erfolg segnete. Mein Mit
arbeiter und ich arbeiteten sehr gern 
zusammen. Wir waren eins. Wlf arbeiteten 
fleißig. Wir glaubten aufrichtig, dass die Stadt 
eine Goldmine war, die nur darauf wartete, 
ihre Schätze zu offenbaren. Unsere Ein
stellung hat viel mit Glauben zu tun. Glauben 
ist ausschlaggebend für den Erfolg. Und 
Glauben ist ansteckend. 

Leider habe ich dies erst sehr spät 
begriffen. Damals erkannte ich nicht den 
Zusammenhang zwischen unserer Arbeits
weise und den Früchten unserer Arbeit. Des
halb gelang es mir auch nicht, in meinen 
nächsten beiden Gebieten diesen Grundsatz 
ebenso erfolgreich anzuwenden. 

Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, 
was ich anders machen würde, wenn ich 
noch einmal auf Mission gehen könnte, aber 

diese vier Punkte ragen für mich heraus. 
Wenn ihr euch diese Gedanken 

etwas näher anschaut, werdet ihr 
feststellen, dass sie mit unter die 

Anforderungen fallen, die der 
Herr selbst an seine Diener 

stellt: "Und Glaube, Hoffnung, 
Nächstenliebe und liebe, 

das Auge nur auf die Herrlich
keit Gottes gerichtet, befah.igen 
ihn für das Werk. Denkt immer 
an Glauben, lllgend, Erkennt
nis, Mäßigung, Geduld, 
brüderliches Wohlwollen, 
Gottesfurcht, Nächstenliebe, 
Demut, Eifer." (I.uB 4:5,6.) • 



Jesus Christus, 
das Brot des Lebens 

ElDER WON YO NG KO 
von den Siebzigern 

Als ]esus Christus auf der 
Erde war, vollbrachte 
er viele Wunder; er ver

wandelte Wasser in Wein, heilte 
Kranke und Behinderte und weckte 
sogar I.azarus von den Toten auf Das 
Wunder, das die meisten Menschen mit
erlebten, war wahrscheinlich die Speisung 
der Fünftausend mit fünf Broten und zwei 
Fischen. Dieses Wunder wird in allen vier 
Evangelien beschrieben (siehe Matthäus 
14:13-21; Markus 6:34-44; Lukas 9:12-17; 
Johannes 6:5-14). Schauen wir uns einige 
Einzelheiten dieser wunderbaren Bege
benheit an und besprechen wir, warum 
sie in unserer Zeit von Bedeutung ist. 

Jesus Christus hatte Mitleid 

DerErretter vollbrachte dieses Wunder, 
weil er mit den Menschen Mitleid hatte. 
Markus schreibt, dass ]esus, als er die vielen 
Menschen ansah, die ihm aufmerksam zu
hörten, ,.Mitleid mit ihnen [hatte) ; denn sie 
waren wie Schafe, die keinen Hirten haben" 
(Markus 6:34).lhm war bewusst, dass es 
"schon spät" und "der Ort ... abgelegen" 
war (siehe Markus 6:35) und die Menschen 
deshalb kein Essen kaufen konnten. 

Doch)esus hielt seine Macht noch zurück 
und vollbrachte das Wunder nicht gleich. Er 
wollte zunächst seine Jünger auf die Probe 
s tellen. Er fragte Philippus: ,;wo sollen wir 
Brot kaufen, damit diese Leute zu essen 
haben?" Oohannes 6:5.) Warum stellte er 

Philippus diese 
Frage, wenn .. er 

selbst wusste, was 
er tun wollte" (siehe 

]ohannes 6:6)? Vielleicht 
wollte er, dass seine Jünger 

wirklich begriffen, dass das Geld und die Zeit, 
die sie zur Verfügung hatten, nicht aus
reichten, um so viele Menschen zu speisen. 
Um so vielen Menschen Essen zu geben, 
war ein Wunder notwendig. 

Dann brachten die Jünger das Essen, 
das ein Junge hatte - das einzige, was sie 
bekommen konnten: fünf Gerstenbrote und 
zwei Fische. Ich stelle mir gern vor, dass 
dieser Junge vielleicht hungrig war, sein 
Essen aber für den großartigen Lehrer auf
hob, anstatt an sich selbst zu denken. Das 
hätte doch die Umstände dieses \Vunders 
noch bemerkenswerter gemacht. 

"Und sie setzten sich in Gruppen" 

]esus Christus ergriff bewusst noch eine 
Maßnahme, ehe er das Wunder vollbrachte: 
Er gebot seinen Jüngern, ,.den Leuten zu 
sagen, sie sollten Sich in Gruppen ins grüne 
Gras setzen. Und sie setzten sich in Gruppen 
zu hundert und zu fünfzig." (Markus 6:39,40.) 
Warum bat er die Leute, sich so hinzusetzen? 
Sicher wollte er gewährleisten, dass das Aus
teilen des Essens geordnet vor sich ging. 
Eider Bruce R. McConkie (1915- 1985) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel erweitert unsere 
Erkenntnis: "An dem, was der Herr plante 

Jesua l.ebrle die 
Menschen, ntcbt das 
physische Brot ln 
den Mittelpunkt :zu 
stellen, sondern 
nach einem viel 
wichtigeren Brot 
zu trachten: "Müht 
euch nicht ab für 
die Speise, die ver
dirbt, sondern für 
die Speise, d ie für 
das ewige Leben 
bleibt und die der 
Menschensohn euch 
geben wird." 
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J~Arrnrc:am.-ebl 
giJIIJiebel \Verll. Er 
flfriiJ1ulete,ersel 
das ,,Brot des Lebens" 
- eine göttllcbe 
Lehre. 

und ausführte, war nichts formlos oder 
unorganisiert. Die versammelte Menschen
menge sollte sich geordnet in Gruppen 
hinsetzen. Seine Wohltat war keine Gabe, 
die wahllos und verschwenderisch unter der 
Menge verteilt wurde. Vielmehr verschaffte 
er einer interessierten Zuhörerschaft das 
notwendige Essen, das auf keine andere 
Weise besorgt werden konnte. Außerdem 
sollte niemand irgendeinen Zweifel daran 
haben, was da wirklich geschah. Die Apostel 
sollten die Brote und die Fische auf geord
nete Weise verteilen, wobei alle fair und 
gerecht behandelt wurden.''l 

Tch denke außerdem, dass der Herr - wie 
bei Philippus -wollte, dass die Menschen 

bemerkten, wie groß die Menschen
menge war, als das Wunder voll

bracht wurde. Vielleicht woll te 
er sicherstellen, dass es keine 

Meinungsverschiedenheiten 

über die Anzahl der Personen gab, die an 
diesem großen Wunder teilhatten. 

Tatsächlich waren sogar mehr als 5000 
Menschen anwesend, da Frauen und Kinder 
nicht mitgezählt wurden. Deshalb wurden 
we.it über 5000 auf wundersame Weise mit 
den fünf Broten und zwei Fischen gespeist. 

Nachdem der Erlöser die fünf Brote und 
die zwei Fische genommen hatte, "blickte 
[er] zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 
brach die Brote" (Markus 6:41) und gab sie 
dann den Jüngern, damit sie sie an die Leute 
austeilten. Dann verteilten sie die Fische. Die 
Leute nahmen nicht nur ein bisschen von 
dem Essen. Sie hatten keine Angst, dass nicht 
genug da war. Nein, sie nahmen "so viel sie 
wollten" (siehe]ohannes 6:11) und .,alle aßen 
und wurden satt" (siehe Markus 6:42) . 

]esus gab weitere Anweisungen, nachdem 
er das Wunder vollbracht hatte. Er sagte 
zu seinen Jüngern: "Sammelt die übrig 
gebliebenen Bro tstücke, damit nichts ver
dirbt." Gohannes 6:12.) DieJünger sammelten 
12 Körbe voll! 

Es war offensichtlich, dass J esus dieses 
Wunder durch seine Macht vollbracht hatte. 
Der Bericht im ]ohannesevangelium endet 
mit den Worten: "Als die Menschen das 
Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten 
sie: Das ist wirklich der Prophet, der in 
die Welt kommen soll." Gohannes 6:14.) 

Geistige Nahrung 

Aber damit ist die Geschichte noch 
nicht zu Ende. All diese Ereignisse 
waren nur der Auftakt für das, was 
der Erretter danach lehrte. Er 
wirkte dieses Wunder auf ein-
drucksvolle Weise, um den 
Menschen klar vor Augen zu 
führen, dass er große Macht 
hat. Somit waren sie besser 
darauf vorbereitet, seine 
Lehre anzunehmen - und das 
war ja viel wichtiger als die 
Brote und Fische, die sie zu 
essen bekamen. 1. 



Kurze Zeit nachdemjesus dieses 
~nder vollbracht hatte, lehrte er die 
Menschen, nicht das physische Brot in 
den Mittelpunkt zu stellen, sondern 
nach einem viel wichtigeren Brot zu 
trachten: "Müht euch nicht ab für die 
Speise, die verdirbt, sondern für die 
Speise, die für das ewige Leben bleibt 
und die der Menschensohn e uch geben 
wird." Oohannes 6:27.) 

Die Menschen waren vetwi.rrt von 
seinen Worten. Sie dachten immer noch 
an das Brot, das sie gegessen hatten. 
Sie verstanden nicht, was der Begriff 
Brot des Lebens bedeutete. 

unsere Zeit nicht von Bedeutung sei. 
Doch damit entgeht ihm der Sinn dieser 
wunderbaren Begebenheit, und er ver
stehtnicht, was das "Brot des Lebens" 
bedeutet. 

jesus verkündete: "Ich bin das Brot 
des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungern, und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr Durst haben." Oohannes 
6:35.) 

Er erklärte weiter: "Ich bin das Brot 
des Lebens . ... So aber ist es mit dem 
Brot, das vom Himmel herabkommt: 

~
wir wissen, dass 

esus Christus das Brot 
des Lebens ist- der 

Weg, wodm·ch alle ewiges 
Leben erlangen können -, 
haben wir eine wichtige 
Aufgabe. Wir sollen uns 
bemühen, Menschen dabei 

Eider Jeffrey R. Holland vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat 
gesagt: "In all dem Erfolg und 
Intellektualismus der Gegenwart 
können auch wir vom unabdingbar 
lebenswichtigen Brot des ewigen 
Lebens fortwandern; wir können 
uns tatsächlich dafür entscheiden, 
in geistiger Hinsicht fehlernährt zu 
sein und uns in eine Art geistiger 
Appetitlosigkeit hineinsteigern. "2 

Im Bible Dictionary steht, dass 
Wunder "ein wichtiger Bestandteil 
des Werkes Jesu Christi sind, da 
sie nicht nur göttliche Werke sind, 
sondern auch ein Teil der gönlichen 
Lehre" (Seite 732; siehe auch 
Schriftenführer, ,Wunder", Seite 223). 
Das Wunder mit den Broten und den Wenn jemand davon isst, wird er nicht 

sterben.lch bin das lebendige Brot, das 
zu helfen, zn ihm zu kommen. 

vom Himmel herabgekommen ist. Wer von d iesem Brot 
isst, wird in Ewigkeit leben." Gohannes 6:48,50,51.) 

Manche murrten wegen seiner Worte . Sie dachten, sie 
kannten j esus, den Sohn des Zimmermanns ] osef. Sie 
vergaßen d ie Macht, mit de rjesus ein so großes Wunder 
vollbracht hatte . Viele wandten sich von ihm ab. j esus 
fragte seine zwölf Apostel: ,Woll t auch ihr weggehen?" 
Gohannes 6:67.) Petrus antworte te mit einem Zeugnis, 
dessen Schlichtheit besonders beeindruckt: .,Herr, zu 
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 
Lebens." Gohannes 6:68.) 

Obwohl derErretterdie Menschen gut darauf vor
bereitet hatte, von seiner göttlichen Natu r und Mission zu 
erfahren, begriffen sie immer noch nicht die Bedeutung 
des ~nders und der Lehre, dass ] esus das Brot des 
Lebens ist. Doch die Zwölf Apostel, allen voran Petrus, ver
sicherten ihm, dass sie ein Zeugnis hatten. Das muss dem 
Herrn ein großer Trost gewesen sein. 

Die Bedeutung für unsere Zeit 

Heute denkt manch einer, das Wunder mit den Broten 
und den Fischen sei nur eine alte Geschichte, die fü r 

Fischen ist e in gutes Be ispiel für diese 
Definition. ) esus speiste über 5000 Menschen mit nur 
fünf Broten und zwei Fischen - ein göttliches Werk. 
Er verkündete, er sei das ,.Brot des Lebens" - eine gött
liche Lehre . 

Da wir wissen, dass j esus Christus das Brot des 
Lebens ist - der Weg, wodurch alle ewiges Leben 
erlangen können - , haben wir eine wichtige Aufgabe. 
Wir sollen uns bemühen, Menschen dabei zu helfen, zu 
ihm zu kommen und sein Wort aufZunehmen wie die 
Menschen, die von den Broten und Fischen aßen und 
satt wurden. Unsere Freunde wissen vielleicht nicht, 
dass sie in geistiger Hinsicht Hunger leiden. Sie nehmen 
vielleich t vieles zu sich , um ihren geistigen Hunger 
zu stillen, und das kann dazu führen, dass sie sich 
entmutigt und verloren füh len. Tragen wir dazu bei, 
dass sie erfah ren, wie sie in geistiger Hinsicht satt 
werden können - indem sie zu Jesus Christus kommen, 
dem Brot des Lebens. • 

ANMERKUNGEN 
l.Doctrinal New Teslamem Commenlary, 3 Bände, 1966-1973, 

1:344 
2. "Die Hungerndeo be.schenl.."t er mit seinen Gaben", Der Stem, Januar 

1998, Seite 66 
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ST I MMEN VO N HEILIGEN D E R LETZTE N TA G E 

Brieffreunde und Empfehlungen 
Brittony Jones Beohm 

Meine Mitarbeiterin reichte 
mir einen Umschlag und 
sagte: "Schwester ]ones, ich 

glaube, das ist für Sie." Ich schaute 
auf den Absender und freute mich, 
dort in schöner Schrift den Namen 
meiner Kusine zu lesen. Ich war 
gerade aus einer anderen Region 
in Südfrankreich in eine neue Stadt 
versetzt worden und hätte nicht 
gedacht, dass jemand zu Hause in 
Amelika schon meine neue Adresse 
kannte. Ich öffnete den Umschlag 
und las den kurzen Btief. Meine 
Kusine teilte mir mit, dass sie kürzlich 
eine E-Mail von Ihrer französischen 
Brieffreundin erhalten hatte, 
nachdem sie acht Jahre lang keinen 
Kontakt gehabt hatten. 

Meine Kusine erzählte, dass sie 
und Celine in der Schule in der 
Französisch- bzw. Englischklasse 
voneinander die Adressen erhalten 
hatten, aber sich nie geschrieben 
hatten. Deshalb war meine Kusine 
überrascht, als sie Celines E-Mail 
erhielt. Sie wusste nicht, ob Celine in 
Südfrankreich lebte, wo ich auf Mis
sion war, aber sie gab ihren Namen 
und ihre Adresse an und bat mich, 
wenn möglich, Kontakt zu ihr auf
zunehmen. 

Da ich neu in dem Gebiet war, gab 
ich den Brief meiner Mitarbeiterin 
und fragte sie, ob die Brieffreundin 
meiner Kusine in unserem Missions
gebiet wohnte. "Sie wohnt nicht nur 
in unserem Missionsgebiet", ant
wortete sie, "sie wohnt in unserem 
Distrikt!" Voller Freude riefen wir 

Celine an, um uns vorzustellen. Sie 
wollte sich gern mit uns treffen. Wir 
fuhren die kurze su·ecke mit dem 
Zug nach Montauban. 

Als wir aus dem Zug stiegen, 
begrüßten uns Celine und ihre Eltern 
freundlich. Sie luden uns zu sich 
nach Hause ein und baten uns, 
unsere Botschaft mitzuteilen. Als wir 
ihnen vom Buch Mormon und vom 
Propheten]oseph Smlth erzählten, 
bezeugte der Geist, dass das wieder
hergestellte Evangelium wahr ist. Die 
Familie war beeindruckt von den 
Werten, für die die Kirche eintritt, 
und nach einem ausführlichen 
Gespräch gaben wir ihnen ein Buch 
Mormon, beteten miteinander und 
versprachen, wiederzukommen. 

Das war der erste von mehreren 
Besuchen bei Celine und ihrer 
Familie. Meine Mission war zu Ende, 
als sie noch dabei waren, mehr über 
die Kirche zu erfahren, aber ehe ich 
mich von Celine verabschiedete, 
fragte ich sie noch, warum sie 
beschlossen hatte, meiner Kusine 

Ichstaunte 
darüber, wie 
unser Vater 

im Himmel es 
in seiner Liebe 
ermöglicht hatte, 
dass eine verloren 
gegangene Adresse 
gefunden u11d ein 
K011takt neu 
gekmipft wurde. 



nach acht Jahren zu schreiben. Ihre 
Antwort überraschte mich: "Ich 
räumte gerade eine Schublade auf. 
da fiel mir der kleine Zettel mit ihrer 
Adresse in die Hände. Ich hatte 
immer gedacht, ich hätte ihn ver
loren. Ich fühlte deutlich, dass ich 
ihr schreiben sollte." 

Auf dem Weg zurück zu unserer 
Wohnung schaute ich aus dem Fenster 
des Zuges und staunte darüber, wie 
unser Vater im Himmel es in seiner 
liebe ermöglicht hatte, dass genau 
zu der Zeit eine verloren gegangene 
Adresse gefunden und ein Kontakt 
geknüpft wurde, als ich für die letzten 
sechs Wochen meiner Mission 
unerwartet in eine neue Stadt versetzt 
wurde. Er denkt an jeden und lässt 
Wunder geschehen, selbst mit etwas 
so Kleinem und Einfachem wie der 
Adresse einer Brieffreundin. • 

Es ist nie 
zu spät 
Sylvia de Moscui Maldonado 

Als ich in meiner Heimat 
Ecuador eine Vollzeitmission 
erfüllte, spürte ich eines 

Tages ganz deutlich, dass uns ein 
besonderer Mensch erwartete -
jemand, der das Evangelium 
annehmen würde. 

Als meine Mitarbeiterin und ich 
unterwegs waren, kamen wir zu 
einem bescheidenen Haus. Eine 
ältere Dame, vielleicht 80 Jahre alt, 
lächelte mich freundlich an. Ich 
lächelte zurück. Ich wollte schon wei
tergehen, aber ich sah, dass die Frau 
sich freute, uns zu sehen. Etwas sagte 
mir, ich solle stehen bleiben. 

Viele Menschen in diesem Städt
chen waren Analphabeten, deshalb 
fragte ich sie, ob sie lesen konnte. 
Das bejahte sie freudig. Plötzlich 
erfüllte mich große Freude. Ich 
spürte, dass sie diejenige war, die der 
Herr uns unterweisen lassen wollte . .. 
Ich holte ein Buch Mormon aus der 
Tasche und zeigte es ihr. Ich war 
überrascht, als sie- ohne Brille-
von der ersten Seite etwas vorlas. 
Ich fragte sie, ob sie das Buch gern 
haben wollte, und wieder antwortete 
sie mit Ja. Ihre müden Augen 
strahlten vor Freude- Augen, die 
sich schon lange nach einem bes
seren Leben gesehnt hatten. 

Wir lehrten sie das Evangelium 
und der Geist gab ihr Zeugnis, dass 
es wahr ist. Unbeschreibliche Freude 
erfüllte mein Herz. 

Am Ende unserer Lektion zeigte 
ich ihr Kapitel 11 in 3 Nephi. Darin 
wird geschildert, wie Jesus Christus in 
Amerika erschienen ist. Sie versprach, 
es zu lesen. Sie markierte die Seite 

und küsste das Buch. Dabei strahlte 
sie vor unbeschreiblichem Glück. 

W1r besuchten unsere neue Unter
sucheein weiter und freuten uns sehr, 
als wir festStellten, dass sie alles las, 
worum wir sie baten. Wenn sie ihr 
Thgewerk getan hatte, las sie bis spät 
am Abend im Buch Mormon. Sie kam 
dann auch zur Kirche, obwohl sie 
nicht schnell gehen konnte und zwei 
Stunden bis zum Gemeindehaus 
unterwegs war. Sie entwickelte rasch 
immer innigere Gefühle für das Buch 
Mormon und für ]esus Christus. 
Nachdem sie sich alle Missionars
lektionen angehört hatte, wolJte sie 
sich taufen lassen und den Zehnten 
zahlen. 

Welch herrliche Segnungen diese 
liebenswerte Frau erhielt! Ihr Herz 
war bereit, dem Herrn zu folgen, und 
sein Geist führte uns zu ihr. Sie zeigte 
uns, was liebe, Mut, Opfer, Freude 
und Gehorsam bedeuten. Vor allem 
zeigte sie uns, dass es nie zu spät 
dafür ist, sich zu ändern. • 
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Die Sprache des Geistes 
Sergio Adri6n L6pez 

A ls Missionare in der 
Argentinien-Mission Buenos 
Aires Süd erhielten mein Mit

arbeiter, Eider Allred, und ich eine 
Empfehlungskarte. Wu- wurden 
gebeten, eine Familie aus Russland 
zu besuchen. Als wir zu dem Haus 
kamen, erkannte uns die Frau gleich 
als Missionare und bat uns herein, 
damit wir ihre Familie kennenlernen 
konnten. 

Schnell erkannten wir, dass 
Famille Balva nur sehr wenig Spa
nisch verstand, und es war auch für 
uns schwierig, sie zu verstehen. 
Ihrem gebrochenen Spanisch 
konnten wir entnehmen, dass sie erst 
seit kurzem in Argentinien waren, 
aber sehr gern etwas über die Kirche 
erfahren wollten. Wtr gaben die 
erste Lektion in ganz einfachem 
Spanisch, und die Familie schlug in 

ihren beiden russisch-spanischen 
Wörterbüchern nach, während wir 
ganz langsam unsere Botschaft vor
trugen. Wtr waren aber nicht sicher, 

wie viel sie wirklich verstanden. 
Nachdem wir einen neuen Termin 

vereinbart hatten, gingen wir nach 
Hause und sprachen darüber, wie 
schwierig es gewesen war, die 
Bedeutung unserer Botschaft zu 
vermitteln. Wu fragten uns, ob die 
Familie die folgenden Lektionen 
besser verstehen würde oder ob 
sie uns schließlich frustriert bitten 
würde, nicht mehr zu kommen. 

Am folgenden Thg besuchten wir 
Familie BaJva wieder, um zu erfahren, 
wie es ih nen ging, und ob sie 
begonnen hatten, das Buch Mormon 
zu lesen und zu beten, um heraus
zufmden, ob es wahr ist. Zu unserer 
Überraschung und Freude zeigten sie 
uns ganz aufgeregt ein Blatt Papier, 
auf das sie in Spanisch die Grund
sätze aufgeschrieben hatten, die 
wir sie gelel:u-r hatten. Sie erzählten 
uns auch, was sie in 3 Nephi 11 
vom Erscheinen )esu auf dem 
amerikanischen Kontinent gelesen 
hatten, und versicherten uns, dass sie 

WennSie es 
zulassen, 

" dassder 
Geist Ihre Beru-
fung groß mach~ 
kömzen Sie Wunder 
für den Herrn 
vollbringen. " 

aJJes verstanden hatten, was wir am 
Tag zuvor erklärt hatten und gern 
noch mehr erfahren wollten. 

In den nächsten Wochen wurde 
mein Zeugnis gestärkt, als der Heilige 
Geist clieser Familie die Wahrheit 
des EvangeHums bezeugte und 
sie erleuchtete, sodass sie besser 
Spanisch verstehen konnten. Der 
himmlische Vater kannte ihren 
Herzensv.runsch und wusste, wie auf
richtig sie darum beteten, die Wahr
heit zu finden. Gemeinsam erlebten 
Familie Balva, Eider Allred und ich 
die Freude, die in LuB 50:22 be
schtieben wird: "Darum verstehen 
der, der predigt, und der, der emp
fangt, einander, und beide werden 
erbaut und freuen sich miteinander" 
- nicht, weil wir die gleiche Sprache 
sprachen, sondern wegen der univer
sellen Sprache des Geistes. 

Familie Balva stellte uns auch 
einer anderen russischen Familie vor, 
die wir auch unterweisen durften. 
Seide Familien schlossen Bündnisse 
mit dem himmlischen Vater, indem 

sie schon bald, nachdem wir sie 
kennengelernt hatten, ins Wasser der 
Taufe stiegen. 

Ich bin ein Zeuge dafür, dass diese 



Worte von Präsident Ezra Thft Benson 
(1899-1994) wahr sind: ,.Der Einfluss 
des Geistes ist das wichtigste Element 
bei dieser Arbeit. Wenn Sie es 
zulassen, dass der Geist Ihre 
Berufung groß macht, können Sie 
Wunder für den Herrn vollbringen." 
(Seminar für neue Missionsprä
sidenten, 25. Juni 1986.) • 

Die erste von 
tausend Seelen 
Norie Tsuboki Muroe 

Meine Mitarbeiterin und ich 
arbeiteten in der Japan
Mission Fukuoka in einem 

Gebiet, das Kasuga genannt wird und 
sich in der Nähe des Bahnhofs von 
Kumamoto befindet. Die Menschen, 
die dort wohnten, waren sehr 
skeptisch, was Religion betrifft. Doch 
unser Missionspräsident, der das 
wusste, sagte zu uns: .. Es gibt in 
Kumamoto tausend Menschen, die 
der Herr vorbereitet hat. Finden 
Sie sie bitte." 

An einem regnerischen Thg ent
schlossen wir uns, Noboru Yarnagata 
zu besuchen, ein weniger aktives 
Mitglied, das wir noch nie gesehen 
hatten. Als wir auf das Haus zugingen, 
sahen wir ein Schild mit der Auf
schrift ,.Keine religiöse Werbung" -
eine Warnung, die man in Japan 
oft findet. Doch wir folgten 
den Eingebungen des Geistes 
und klopften an die Tür. 

Bruder Yamagatas 
Mutter kam an die Tür 
und sagte uns, ihr Sohn 
sei nicht in der Stadt. Sie 

sagte uns auch, bei ihr sei jeder 
willkommen, der mit ihm verbunden 
sei, wie es in japanischen Familien 
Thldition ist. Folglich bat sie uns 
herein. Nach außen hin war sie gast
freundlich, aber ilu· Gesichtsausdruck 
spiegelte Argwohn wider. 

Als wir uns setzten, warnte sie 
uns: .,leb will kein Wort über Religion 
hören." Dann erzählte sie von sich 
und brachte zum Ausdruck, wie viel 
ihr bestimmte Werte in ihrem Leben 
bedeuteten. 

Zu unserer Überraschung sprach 
sie von Glauben, Liebe und den 
Seligpreisungen, und wir nutzten 
die Chance und sagten ihr, dass 
uns diese Grundsätze auch viel 
bedeuteten. Wtr erzählten von der 
herrlichen Vision, mit der Joseph 
Srniths Glauben belohnt wurde, und 
wir erläuterten, welche Rolle das 
Buch Mormon bei der Wiederher
stellung des Evangeliums spielte. 

Es war interessant zu beobachten, 
welche Veränderung sich bei Frau 
Yamagata vollzog, als sie uns zuhörte. 
Tränen rannen ihr über die Wangen, 

als wir von der Göttlichkeit]esu 
Christi und der Wiederherstellung 
des Evangeliums durch)oseph Smith 
Zeugnis gaben. Sie antwortete: 
"Joseph Srnith konnte sich glücklich 
schätzen." 

Als wir uns schließlich ver
abschiedeten, strahlte ihr Gesicht, 
und ihre Augen funkelten vor Freude. 
Sie sagte: .. Danke, dass Sie heute 
gekommen sind. Mein Sohn muss Sie 
zu mir geführt haben." Wir gaben uns 
die Hand, und sie scherzte: .,Heute 
wasche ich mir nicht die Hand!" 

Auf dem Heimweg wurde uns 
bewusst, dass diese Frau zu den 
Menschen gehörte, von denen unser 
Missionspräsident gesagt hatte, sie 
seien bereit, das Evangelium 
anzunehmen. Gewiss 
hatte der Geist ihr Herz 
für unsere Botschaft 
bereitgemacht, und 
wir wussten, dass 
sie die erste von 
tausend Seelen 
war, die wir finden 
mussten. • 

UtlserMis
sionsprä
sident sagte 

zu uns: "Es gibt 
tausend Menschen, 
die der Herrn 
vorbereitet hat. 
Finden Sie sie 



Der Liahona bringt Ruhe und 

Wir sind sehr dankbar für den 
Liabona. Wir haben festgestellt, 
dass er unserem Geist Ruhe 
schenkt und zur Harmonie 
in der Familie beiu"ägt. Wir 
verwenden ihn auch als 
Geschichtenbuch, denn 
wir lesen unseren 
Kindern vor dem 
Schlafengehen 
gern Geschichten 
vor, die auf 
einer wahren 
Begebenheit 
beruhen. Es ist ein 
großer Segen, die ein
fachen Botschaften des 
wiederhergestellten Evangeliums 
in dieser unterhaltsamen Zeitsd1rift 
lesen zu können. 
Familie Cazorla. Spanien 

Glaubensstärkende Zeugnisse 

Ich danke dem himmlischen Vater 
für diese wunderbare Zeitschrift, den 
Liabona. Durch diese Zeitschrift 
erhalten wir glaubensstärkende Zeug
nisse aus der ganzen Welt. Was uns 
unsere Brüder und Schwestern aus 
aller Welt zu ertählen haben, stärkt 
uns geistig. 
1/ka Odferno, B•·asflien 

Dankbar für die Ehe 

Ich möchte Ihnen für die General
konferen7..ansprachen danken, die in 
der Ausgabe vom Mai 2006 veröffent
licht wurden, vor allem für Eider 
Russell M. Nelsons Ansprache 
,.Pflegen Sie Ihre Ehe!" Aleth und ich 
haben letztes Jahr im Manila-Tempel 
auf den Philippinen geheiratet. Wtr 
sind sehr gesegnet worden, haben 
aber auch Schwierigkeiten wie alle 
Ehepaare. Eider Nelsons Ansprache 
hat uns wieder bewusst gemacht, wie 

schön und heilig die Ehe ist. Er hat 
uns gelehrt, unsere Ehe zu stärken, 
zu schätzen und dafür zu sorgen, dass 

sie für immer bestehen bleibt. 
Seine Botschaft kam wirklich 
zur rechten Zeit. Ich bin 
dankbar, dass der Herr in 

unserer Zeit Apostel 
berufen hat. 

Ich wurde 

in meiner 

Erkenntnis 

bestärkt 

Ich möchte 
mich herzlich 

bedanken, und zwar 
bei den Menschen, die den Liabona 
mögtich machen, und bei denen, die 
uns aus ihrem Leben erzählen. Ich bin 
vor allem dankbar für den Artikel von 
Präsident Hugh B. Brown, "Das Profil 
eines Propheten" Guni 2006), in der 
Reihe ,.Klassiker des Evangeliums". 
Seine Erfahrung bestärkte mich in der 
Erkenntnis, dass das Evangelium Jesu 
Christi in unserer Zeit wiederher
gestellt worden ist und dass dies 
seine Kirche ist, die der Prophet 

Joseph Smith unter seiner Leitung 
gegründet hat. 
Herwin A. Pado, Phfltppine» 

HoHnung, Mut und geistige Kraft 

Ich bin 73 Jahre alt. Ich empfinde 
eine tiefe Uebe für unseren Propheten 
und die Generalautoritäten und 
örtlichen Führer der Kirche und für 
alle meine Brüder und Schwestern auf 
der Welt. Ich bin vor allem auch Ihnen 
dankbar, die Sie die schönen Bot
schaften desLiabonas vorbereiten, 
die uns jeden Monat zugesandt 
werden. Diese geben uns Hoffnung, 
Mut und geistige Kraft, um uns den 
Stürmen des Lebens zu stellen. 
Otflia Pereira, Portugal 

Ein Trost 

Aus dem Liahona lerne ich wie 
aus keiner anderen Zeitschrift. Die 
Geschichten inspirieren mich, 
beständig Gutes zu tun. Manchmal, 
wenn ich traurig und niederge
schlagen bin, finde ich Trost, wenn 
ich denLiabona lese. Das hilft mir, 

Prüfungen und Versuchw1gen zu über
'l'.ri.nden und im Halten der Gebote 
Gottes fest und beständig zu werden. 
Beeny Mayang, Philippinen 

IN DER NACHSTEN AUSGABE 
Im Januar 1989 wurde Eider David B. 

Haight (1906-2004) vom Kollegium der 
ZwöH Apostel krank und wurde mit dem 
Rettungswagen ins Kranken
haus gebrach~ wo er sich 
zwei Unterleibsoperationen 
unterziehen musste. Ehe er 
ins Krankenhaus gebracht 
wurde. brachten ihn die 
quälenden Schmerzen auf die Knie. Er 
betete darum, dass sein Leben verschont 
werden möge. Während er noch betete, 
verlor er das Bewusstsein. Der Ton der 

Sirene war das letzte, woran er sich 
erinnerte. ln seinem bewusstlosen Zustand 
verging der Schmerz, und alles um ihn 

herum war ruhig. Er erkannte, dass 
sich in Gegenwart von etwas 
Heiligem befand. 

Lesen Sie im nächsten 
im Uahona in der 

Reihe Klassiker des Evan
geliums: .. Das Abendmahl- und das 
Opfer", Eider Haights Zeugnis vom Erlöser 
und ein Bericht darüber, was er erfahren 
hat, als er bewusstlos war. 



Die Ernte des Herrn, Gemälde von Marilee Campbell 

Dieses Gemälde hat eine beliebte Sch1·iJtsteLLe über die Missionsarbeit zum Thema, die im Buch Lehre und 
Bündnisse viermal vorkommt: "Siehe, das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit; darum. wer zu ernten wü·nscht, 
der soll seine Sichel mit aller Macht einschlagen und ernten, solange es noch Tag ist, damit er im Reich Gottes 

immerwährende Errettungfür seine Seele aufhäufe wie einen Schatz." (Luß 6:3; 11:3; 12:3; 14:3) 



Der Herr bat seinem Volk keinen 

bedeutenderen Auftr-ag gegeben, als 

die Kinder des himmlischen Vatersam 

Evangelium teilhaben zu lassen. MissionaTe 

führen Menschen aus der Finstemis der Welt 

in die Sicherheit und das Licht des Evangeliums 

}esu Christi." Siebe Eider M. Russeil Ballm-d, 

"U?ie man sieb darauf vorbereitet, ein guter 

Missionar zu sein", Seite 10. 


