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ANREGUNGEN FÜR DEN FAMiliENABEND 

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

"Das Abendmahl -

und das Opfer', Seite 10: 
l 

Jeder in der Familie soll die 
Augen schließen. Bitten Sie 
alle, sich Folgendes 
vorzustellen: wie sie 
getauft werden, wie sie vom 
Abendmahl nehmen und eine 
Szene aus dem Leben des Erlösers. 
Was haben diese Ereignisse 
gemeinsam? Nachdem Sie erzählt 
haben, was Eider David B. Haight 
erfahren hat, als er bewusstlos war, 
fragen Sie die Familie, welcher 
Zusammenhang zwischen dem 
Abendmahl und dem Sühnopfer 

Christi besteht. Besprechen Sie, 
wie man beim Abendmahl an den 
Erlöser denken kann. 

"Drei Botschaften für ;unge 
Erwachsene" , Seite 26: 
Lassen Sie die Mitglieder 

der Familie ein Bild von 
sich selbst in zwanzig 
Jahren zeichnen. Sie 

sollen aufzeichnen und dann 
besprechen, was sie bis dahin 

erreicht haben wollen. Lesen Sie 
den Rat von Eider Earl C. Tingey 
vor, der ihnen dabei hilft, auf 
ihrem Lebensweg glücklich zu 
werden. 

" Die Freiheit zu tanzen", Seite 
32: Bitten Sie alle in der Familie, 
Ziele aufZuschreiben, die sie 



Suche den WdR-Ring. der in dieser Ausgabe 

versteckt ist Denke dabei darüber nach. warom 

wir an Ostern die Aorerstehung Jeso Christi feiern. KL2 Kommt, hört, was der Prophe t 
uns sagt: Am Morgen herrscht 
wieder Jubel 
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erreichen wollen. Bitten Sie sie 
dann um Vorschläge, wie sie ihre 
Vorhaben verwirklichen können. 
Lesen und besprechen Sie die 
Entscheidungen, die Mavi ge-
troffen hat, um ihr Ziel zu erreichen. 
Betonen Sie, dass es wichtig ist, 
die richtige Einstellung zu haben 
und rechtschaffen zu handeln, 

• w..enn man ein Ziel erreicheE_will. 
" Die Schleusen des Himmels", 

Seite 40: Jeder in der Familie soll 
einen Gegenstand mitbringen, der 
ihm viel bedeutet, und erklären, 
warum er ihm so viel bedeutet. 
Erzählen Sie die Geschichte von 
den vier Frauen in Indien. Inwiefern 
ist unser Zehnter für den Herrn 
wertvoll? Eo .. ählen Sie vom ersten 
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Smith Anna johnson und 
A Laurence Lyon 
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BOTSCHAF T VON DER ERST EN PRÄS I DENT S CHAF T 

o ereichern 
Sie Ihre Ehe 
PRÄSIDENT JAMES E. FAU ST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Prösidentschoft 

Vorvielen Jahren, als ich noch als Anwalt 
tätig war, suchte mich eine Frau auf, 
die sich von ihrem Mann scheiden 

lassen wollte. Die Gründe, die sie anführte, 
schienen eine Scheidung durchaus zu recht
fertigen. Nach ihrer Scheidung sah ich sie 
viele Jahre nicht mehr, bis ich ihr zufallig auf 
der Straße begegnete. Ich sah, dass jahre
lange Einsamkeit und Enttäuschung auf 
ihrem einst schönen Gesicht deutliche 
Spuren hinterlassen hatten. 

Nachdem wir einige Höflichkeitsfloskeln 
ausgetauscht hatten, erklärte sie gleich zu 
Beginn des Gesprächs, dass das Leben sich 
für sie nicht lohne, dass sie es überdrüssig 
sei, sich alleine durchzukämpfen. Dann ver
traute sie mir etwas an, was mich doch über
raschte. Sie sagte: "So schlimm es auch frü . 
her war - wenn ich mich nach allem, was 
ich heute weiß, noch einmal entscheiden 
könnte, würde ich mich nicht scheiden 
lassen. Jetzt ist es noch schlimmer." 

Statistisch gesehen ist es schwer, eine 
Scheidung zu vermeiden. Experten gehen 
davon aus, dass etwa die Hälfte der Frauen 
in den Vereinigten Staaten irgendwann eine 
Scheidung erleben. Auch in vielen anderen 
Ländern nimmt die Anzahl der Scheidungen 
zu. Wenn sich an der ständig steigenden 

Scheidungsquote nichts ändert, werden noch 
viel mehr Ehen ein trauriges Ende nehmen. 

Nur in den seltensten Fällen lässt sich eine 
Scheidung rechtfertigen. Ein triftiger Grund 
für eine Scheidung muss meiner Meinung 
nach etwas sehr Schwerwiegendes sein, 
wie etwa eine offensichtlich hoffnungslose 
Beziehung, die die Menschenwürde eines 
Partners zerstört. Eine Scheidung hat oft ver
heerende Auswirkungen auf das Leben der 
Betroffenen und zerstört das Glück in der 
Familie. Häufig verlieren die Beteiligten 
mehr, als sie gewinnen. 

Wie traumatisch die Scheidung oft erlebt 
wird, scheint nur wenig bekannt zu sein 
und wird wahrscheinlich unterschätzt. Ganz 
gewiss müssen wir mehr Mitgefühl und Ver
ständnis für diejenigen zeigen, die diese 
große 'fragödie durchlebt haben und deren 
Leben sich nicht rückgängig machen lässt. 
Und doch bleibt für den, der geschieden ist, 
die Hoffnung auf ein erfülltes und glückliches 
Leben, vor allem, wenn er sich selbst vergisst 
und sich dem Dienst am Nächsten weiht. 

Schwierige Fragen . 

Warum ist das Glück in der Ehe für so viele 
so zerbrechlich und flüchtig und für andere 
so erfüllend und dauerhaft? Warum ist der 
Zug des seelischen Leidens so lang und hat 
so viele unschuldige Passagiere? 

Die Ehe ist ein 
gemeinsames 
Streben nach dem 
Guten, Schönen und 
Göttlichen. 



Welche bereichernden Komponenten fehlen vielen 
Ehen, die so glücklich und hoffnungsvoll begonnen 
haben? 

Ich habe über diese schwierigen Fragen lange nach
gedacht. Nahezu mein ganzes Leben habe ich mich damit 
befasst, und ich bin mit den Problemen eines unglück
lichen Ehelebens, der Scheidung und zerrütteter Familien 
vertraut. Ich kann aber auch von großem Glück 
erzählen, da ich, dank meiner lieben Frau Ruth, 
in der Ehe die höchste Erfüllung des mensch
lichen Daseins gefunden habe. 

Gründe für die Scheidung 

Auf die schwierige und komplexe 
Frage nach einem glücklichen Eheleben 
gibt es keine einfache Antwort. Zu 
den vielen Gründen, die für eine 
Scheidung angegeben werden, gehören 
schwerwiegende Probleme wie Ego
ismus, Unreife, eine mangelnde Ver
pflichtung gegenüber dem anderen, 
unzureichende Kommunikation und 
Unu·eue. 

Meiner Erfahrung nach gibt es aber noch einen 
anderen Grund für das Scheitern einer Ehe, der zwar nicht 
so offensichdich ist, der jedoch Bestandteil aller übrigen 
Gründe ist und ihnen vorausgeht. Es ist das Versäumnis, 
die Ehe immer wieder zu bereichern, der Mangel an dem 
gewissen Etwas, das die Ehe kostbar, besonders und 
wunderbar macht. Fehlt es, dann wird sie mühsam, 
schwielig oder sogar langweilig. 

So bereichern Sie Ihre Ehe 

Sie fragen sich vielleicht: ,Wie kann man die Ehe immer 
wieder bereichern?" Unbegrenzte Freundschaft, Vertrauen, 
Lauterkeit und gegenseitiger Beistand und Unterstützung 
in schweren Zeiten festigen unsere Ehe. Adam sagte über 
Eva: "Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch 
von meinem Fleisch." (Genesis 2:23.) Jeder, der verheiratet 
ist oder daran denkt zu heiraten, sollte sich aufrichtig 
fragen, wie man es sd1a1It, dass man "tin Fleisch" wird. 
Dabei helfen die folgenden einfachen, aber bedeutenden 
Fragen: 

1. Bin ich imstande, zuerst an meinen Partner und an 

unsere Ehe zu denken, bevor ich mich mit meinen 
eigenen Wünschen befasse? 

2. Wie sehr fühle ich mich meinem Ehepartner ver
pflichtet, unabhängig von allen anderen Interessen? 

3. Ist mein Ehepartner mein bester Freund? 
4. Sehe ich in meinem Eheparmer einen wertvollen 

Menschen und respektiere ich ihn vorbehaltlos? 
5. Streiten wir über Geld? Geld an sich macht Ehe

leute noch nicht glücklich und zu wenig Geld 
muss sie nicht unbedingt unglücklich machen. 

Der Streit ums Geld ist oft nur ein Zeichen 
für Egoismus. 

6. Gibt es ein geistiges Band zwischen 
uns, das uns heiligt? 

Brücken bauen 

Einige wichtige Faktoren können die 
Ehe bereichern. 

Beten. Bessere Kommunikation 
kann die eheliche Beziehung sehr 

bereichern. Ein wichtiger Schritt dabei ist 
das gemeinsame Beten. Falls es Meinungs

verschiedenheiten gibt, so werden diese oft 
durch das Beten vor dem Schlafengehen berei

nigt. Ich möchte Meinungsverschiedenheiten nicht über
betonen, aber es gibt sie und sie machen die Sache doch 
interessant. Ich fmde, dass unsere Unterschiede wie eine 
Prise Salz sind, die Würze in unsere Ehe bringt. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten der Kommunikation, 
wie etwa ein Lächeln, übers Haar streichen, eine zarte 
Berührung. Wu· dürfen nicht vergessen, jeden Tag "Ich 
liebe dich" zu sagen. Der Ehemann soll zu seiner Frau 
sagen: "Du bist schön." Außerdem ist es für beide Ehe
partner sehr wichtig, im rechten Augenblick "Es tut mir 
leid" zu sagen. Auch Zuhören ist eine hervorragende Art 
der Kommunikation. 

Vertrauen. Völliges gegenseitiges Vemau eo trägt mit am 
meisten zu einer guten Ehe bei. Nichts erschüttert den 
Kern des gegenseitigen Vertrauens, das für eine dauerhafte 
erfüllende Beziehung notwendig ist, so sehr wie eheliche 
Untreue. Für Ehebruch gibt es keinerlei Rechtfertigung. 
'frotz dieser Zerstörerischen Erfahrung gelingt es manchen 
Eheleuten, ihre Ehe und die Familie zu retten. Dazu muss 
der verletzte Eheparmer aber imstande sein, den anderen 



so vorbehaltlos zu lieben, dass er vergeben 
und vergessen kann. Derjenige, der untreu 
war, muss den innigen Wunsch haben, 
umzukehren und dem Bösen gänzlich w 
entsagen. 

Die 'freue zu unserem Partner muss kör
perlicher und geistiger Natur sein. Da es 
kein harmloses Flir[en und keinen Platz für 
Eifersucht in der Ehe gibt, ist es am besten, 
schon den Anschein des Bösen zu meiden, 
indem man sid1 jeder fragwürdigen Ver
bindung zu jemandem, mit dem man nicht 
verheiratet ist, enthält. 

Tugend. Tugend ist das starke Band, das 
alles zusammenhält. Der Herr hat gesagt: ,.Du 
sollst deine Frau mit deinem ganzen Herzen 
lieben und sollst an ihr festhalten und an 
niemandem und nichts sonst." (LuB 42:22.) 

Die Gegenwart des GöHiichen. Vieles 
kann Segen in eine Ehe bringen. Doch eine 
besonders segensreiche Komponente, die 
vor allem dazu beiträgt, dass Mann und Frau 
in sehr reeller, heiliger und geistiger Weise 
miteinander verbunden sind, ist die Gegen
wart des Göttlichen in der Ehe. Shakespeare 
lässt Königin Isabelle in König Heinrieb 
der Fünfte sagen: "Gott, aller Ehen bester 
Stifter, mache eins eure Herzen." (König 
Heinöch der Fünfte, 5. Aufzug, 
2. Szene.) Gott wacht auch am 
besten über die Ehe. 

Es gibt vieles, was die 
Ehe bereichert, aber 
manches davon scheint 
von größerer Bedeutung 
zu sein. Die Gegenwart 
des Heiligen und Gött
lichen zu erfal1ren mit 
allen positiven Aus
wirkungen, das wird zum 
Kern des Glücks in der 
Ehe. Einigkeit im geistigen 
Bereich ist der Anker. lässt 
man in diesem heiligenden 

Bereich der Ehe allmählich nach, führt das oft 
dazu, dass die Ehe scheitert. 

Ich glaube, dass die Scheidungsrate steigt, 
weil der ehelichen Beziehung in vielen Fällen 
der heiligende Segen fehlt, der daraus re
sultiert, dass man Gottes Gebote hält. Die 
Ehe kann daran scheitern, dass die geistige 
Nahrung fehlt. 

Der Zehnte. Ich war nahezu zwanzig Jahre 
lang Bischof bzw. Pfahlpräsident In dieser 
Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
das Zahlen des Zehnten eine ausgezeichnete 
Versicherung gegen die Scheidung ist. Offen
bar trägt das Zahlen des Zehnten dazu bei, 
dass wir geistig gesehen unsere Batterien 
immer aufgeladen haben. Wenn nun die 
geistige Lichtmaschine nicht mehr richtig 
oder gar nicht lädt, überstehen wir diese 
Zeiten trotzdem. 

Es gibt keine großartige, majestätische 
Musik, die konstant die Harmonie großer 
Liebe erzeugt. Die vollkommene Musik ist 
die, be i der zwei Stimmen zu einem geistigen 
Lied verschmelzen. Gott hat die Ehe einge
setzt, um die wichtigsten Bedürfnisse des 
Menschen zu erfüllen, vorausgesetzt, sie 

Eine besonders 
segensreiche 
Kompo11ente, 

die vor allem dazu 
beiträgt, dass Mann 
u11d Frau in sehr 
reeller, heiliger und 
geistiger Weise mit
einander verbundeil 
si11d, ist die Gegen
wart des Göttlicheil 
in der Ehe. 



beruht auf gegenseitigem Respekt, Reife, Selbstlosigkeit, 
Anstand, Hingabe und Ehrlichkeit. Das Glück in Ehe und 
Elternschaft können jede andere Form des Glücks rau
sendfach übersteigen. 

Elternschaft. Die Ehe wird um vieles bedeutSamer und 
das geistige Wachstum setzt vermehrt ein, wenn die Ehe
leute Eltern werden. Ehepaaren, die Kinder bekommen 
können, bringt die Elternschaft sicher das größte Glück. 
Der Mann entwickelt sich, weil er sid1 als Vater um seine 
Familie kümmern muss. Die Frau blüht auf, weil sie 
sich als Mutter selbst vergessen muss. Wenn wir Eltern 
werden, verstehen wir die wahre Bedeutung der Liebe am 
besten. Kann ein Ehepaar jedoch keine Kinder bekommen, 
obwohl es sie voll Liebe aufnehmen würde, wird der Herr 
die beiden für ihre 'Ifeue ehren und segnen. Unser Zuhau
se soll für uns zum Allerheiligsten aufErden werden. 

Kleinigkeiten bereichern die Ehe und bewirken Großes. 
Notwendig ist, dass man einander schätzt, beständig auf
merksam ist und einander seine Dankbarkeit zeigt. Die 
Eheleute müssen einander Mut machen und einander 
unterstützen, damit s ich beide entwickeln. Die Eheist ein 
gemeinsames Streben nach dem Guten, Schönen und 
Göttlichen. 

Der Herr hat gesagt: "Ich stehe vor der Tür und klopfe 
an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit 
ihm und er mit mir." (Offenbarung 3:20.) 

Möge die Gegenwart Gottes jede Ehe und Familie, die 
ja Teil seines ewigen Plans sind, bereichern und segnen, 
besonders bei seinen Heiligen. • 

FÜR DIE HE IMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese Bot

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

1. Formen Sie aus zwei unterschiedlich gefärbten Sorten 
Ton jeweils eine Kugel. Erklären Sie, dass jede Farbe einen Ehe
partner darstellt. Formen Sie nun aus den beiden Kugeln eine 
Kugel. Bitten Sie jemand aus der Familie, zu versuchen, die 
beiden Farben wieder zu trennen. Besprechen Sie die sechs 
Fragen, die sich laut Präsident Faust jeder stellen sollte, der ver
heiratet ist oder daran denkt zu heiraten. Geben Sie Zeugnis 
davon, wie wichtig es ist, in der Ehe eins zu sein. 

2. Die Familie soll sich im Kreis aufstellen. Jeder stellt einen 
der wichtigen Faktoren dar, die die Ehe bereichern können. 
Besprechen Sie dann die einzelnen Faktoren. Der Betreffende 
hakt sich bei seinem Nebenmann unter oder hält ihn an der Hand. 
Weisen Sie darauf hin, dass die Verbindung unterbrochen wäre, 
wenn einer aus dem Kreis entfernt würde. Bezeugen Sie, wie 
wichtig es ist, die Ehe immer wieder zu stärken. 

3. Bringen Sie einen Salzstreuer mit. Sprechen Sie darüber, 
dass Salz den Geschmack verstärkt. Lesen Sie den Satz vor, in 
dem Präsident Faust Meinungsverschiedenheiten in der Ehe mit 
einer Prise Salz vergleicht. Sprechen Sie darüber, inwiefern auch 
die Unterschiede eine Ehe bereichern können. Falls Sie ein Ehe
paar besuchen, fragen Sie die beiden, was sie getan haben, um 
mehr Dankbarkeit füreinander zu entwickeln. 
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wird 
hRuhe 
chaffen 

ihr. Ich wollte ihr so gern 
.··n.~~nn ich spürte, dass ihre 

ihr Wunsch, das Richtige 
au.[riclotig waren. 



Als ich auf Mission war, lernte ~.·eh Susie kennen 
(Name geändert). Zwei Missionare, die mit mir im 
Missionsbüro arbeiteten, hatten sie und ihre Familie 

im Evangelium unterwiesen. Alle Lektionen waren durch
genommen worden, und die Familie wollte sich taufen und 
konfl!rnieren lassen. Zuvor durfte ich mit dieser wunder
baren Familie noch eine Unterredung führen. Ich sprach 
mit der Mutter, dem Vater, dem jüngeren Bruder und 
mitSusie. 

In meinen Gesprächen mit den ersten drei Familienmit
gliedern stellte ich fest, dass sie gut vorbereitet waren und 
sich darauf freuten, zum Reich Gottes zu gehören. Doch 
als Susie hereinkam, war sie still und schien sich vor dem 
Gespräch mit mir zu scheuen. 

Ich stellte ihr zunächst einmal Fragen zu dem, was die 
Missionare gelehrt hatten. Sie kannte die Geschichte des 
Propheten ]oseph Smith und glaubte daran. Sie hatte das 
Buch Mormon gelesen und wusste, dass es echt war. Die 
Kirche hielt sie für die einzig wahre und lebendige Kirche 
auf der Erde, und sie wollte gern dazugehören. Ich fragte 
Susie, ob sie bereit war, das Gesetz des Zehnten, das Wort 
der Weisheit und andere Gebote zu halten. Sie wusste, 
was diese Gebote bedeuteten, und war bereit, sich für 
den Rest ihres Lebens daran zu halten. Tatsächlich verlief 
das Gespräch ähnlich wie die vorherigen mit der übrigen 
Familie. 

Dann fragte ich: "Können Siemir sagen, was das 
Gesetz der Keuschheit bedeutet?" Sofort änderte sich 
ihr Gesichtsausdruck. Mir wurde klar, dass dies wohl der 
Grund war, warum sie vor dem Gespräch so gezögert 
hatte. Ehe ich noch etwas sagen konnte, schlug sie die 
Hände vors Gesiebt, ließ sich nach vorn sinken und 
begann hemmungslos zu weinen. 

Einige Minuten lang sagte keiner von uns etwas. Ich 
wusste nicht, was ich sagen sollte, und Susie konnte 
nicht aufhören zu weinen. Ich bat den Herrn um Hilfe 
und fragte Susie, was los war. Schließlich hob sie den 
Kopf und erzählte mir, dass sie und ihr Freund vor 
einigen Wochen, noch ehe die Missionare sie besucht 
hatten, etwas getan hatten, von dem sie nun durch die 
Belehrungen der Missionare wusste, dass es gegen das 
Gesetz des Herrn verstieß. Ihrern Freund hatte sie 
bereits von ihrerneuen Erkennmis erzählt und sie hatte 
ihm gesagt, dass sie eine solche Beziehung nicht haben 
wollte. Sie hatte ihm sogar vorgeschlagen, sich mit den 
Missionaren zu treffen und sich das anzuhören, was 
sie inzwischen als wahr erkannt hatte. 'D:otzdem lastete 

die Schuld dieser Verfehlung schwer auf ihrer Seele. 
Ich litt mit ihr. Ich wollte ihr so gern helfen, denn ich 

spürte, dass ihre Reue und ihr WUnsch, das Richtige zu 
tun und sich taufen zu lassen, aufrichtig waren. In diesem 
Moment erhielt ich eine klare Antwort auf mein Gebet. Ich 
fragte sie: "Susie, möchten Sie frei sein von der Schuld und 
dem Schmerz dieser Sünde?" Wieder schlug sie die Hände 
vors Gesicht und senkte den Kopf. Sie murmelte nur ein 
Wort: "Ja." Wieder fing sie an zu weinen, und ich tröstete 
sie, indem ich über das Sühnopfer sprach und darüber, 
wie es in ihrem Leben wirksam sein kann. Ich erklärte ihr, 
dass ein Zweck der Taufe und der Konfirmierung auch 
darin besteht, die Seele derer zu heilen, die aufrichtig 
Umkehr üben -und sie sei zweifellos aufrichtig. 

Wtr beendeten die Unterredung mit einem Gebet. Der 
Geist des Herrn war deutlich spürbar, machtvoller, als ich 
es je bei einer Unterredung erlebt hatte. 

Mein Mitarbeiter und ich trafen kurz vor der Taufe in 
der Gemeinde ein. Es blieb keine Zeit, vor der Versamm
lung noch mit Susie oder ihrer Familie zu sprechen. Nach 
den Uedern und den Ansprachen wurden sie getauft -
zuerst die Mutter, dann der Vater, dann der Bruder und 
schließlich Susie. Sie stieg ins Tautbecken hinab und ihr 
Lächeln sagte alles - der heilende Balsam des Herrn wirkte 
bereits in ihrem Herzen. Als sie aus dem Wasser hervor
kam, hatte sie 'D:änen in den Augen, ebenso wie ich. Sie 
lächelte noch mehr, und ihr Gesicht strahlte. In diesem 
Moment verstand ich, was der Erlöser gesagt hatte: 
"Kommt alle zu mir, die ihr . .. schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen." (Matthäus 11:28.) 

Nach dem 'Rlufgottesdienst unterhielten wir uns ganz 
kurz. Ich hieß die Familie als neue Mitglieder im Reich des 
Herrn willkommen. Als ich Susie die Hand gab, wollte ich 
ihr gern sagen, wie viel diese Erfahrung mir bedeutete. 
Auch ich war in meinem Leben umgekehrt und hatte die 
Macht des Sühnopfers gespürt, aber ich war dankbar, dass 
ich sie durch diese Erfahrung mit ihr machtvoller als je 
zuvor gespürt hatte. 

Es ist nie leicht, sich der Kirche anzuschließen. Für 
Susie war es aber unter diesen Umständen noch viel 
schwieriger. So geht es vielen neuen Mitgliedern. Aber 
durch das Sühnopfer ]esu Christi waren die Schwierig
keiten überwindbar. Eine wunderbare Tochter Gottes 
wurde bekehrt und ihre Seele geheilt. Außerdem lernte 
ein junger aufnahmebereiter Missionar etwas Wichtiges 
darüber, wie das Sühnopfer in seinem Leben wirksam 
werden konnte. • 
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KLA S SIK ER D ES EVA NGELIUMS 

Das Abendmahl 
und das Opfer 
David B. Haight kam am 2. September 1906 in Oakley!Idaho als Sohn von Hector C. Haight 
und Clara Haight, geb. Tuttle, zur Welt. Am 4. September 1930 heiratete er Ruby Olson im Satt
Lake-Tempel. Ehe er als Generalautorität berufen wunie, war· er ein erfolgreicher Geschäfts
mann, war Bürgermeister von Palo Alto in Kalifornien und präsidierte über die Schottland
Mission. Am 8. Januar 1976 wurde er zum Apostel ordiniert. Er verstarb am 31. Juli 2004 im 
Alter von 97 Jahren. 

ELD ER DAVID B. HAIGHT (1906- 2004) 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Bei der Friihjahrs-Generalkonferenz vor 
sechs Monaten brauchte ich nicht zu 
sprechen, weil ich mich von einer 

schweren Operation erholte. Mein Leben 
ist erhalten geblieben, und ich habe nun Gele
genheit, für die Segnungen, den 'frost und die 
bereitwillige Hilfe meiner Bruder in der Ersten 
Präsidentschaft und im Kollegium der Zwölf 
u nd anderer Gefährten und Freunde zu 
danken, denen ich so viel verdanke und die 
meine Frau Ruby und meine Familie mit ihrer 
Zeit, ihrer Aufmerksamkeit und ihren Gebeten 
stärkten .. .. 

Am Abend, als alles begann, war mir klar, 
dass mir etwas Ernsthaftes zugestoßen war. 
Alles ging so schnell - der heftige Schmerz, 
meine liebe Frau, d ie den Arzt und unsere 
Kinder verständigte, ich auf den Knien, 
über die Badewanne gelehnt, um mich 
abzustützen u nd den Schmerz nicht so zu 
spüren. Ich flehte den himmlischen Vater 
an, mir noch eine Weile das Leben zu 
erhalten, damit ich noch etwas mehr 
Zeit hatte, sein Werk zu tun, wenn 
das sein Wille war. 

Während ich noch betete, verlor ich lang
sam das Bewusstsein. An die Sirene des 
Notarztwagens erinnere ich mich noch, 
dann spürte ich, dass ich bewusstlos wurde, 
ein Zustand, der noch einige Tage andauern 
sollte. 

Der schreckliche Schmerz und die Auf
regung der Leute vergingen . Ich befand mich 
an e inem ruhigen Ort, alles war friedevoll 
und still. Ich nahm zwei Gestalten wahr, die 
in der Ferne auf einer Anhöhe standen, eine 
stand etwas höher als die andere. Einzel
heiten konnte ich nicht erkennen. Die Ge
stalt, die höher stand, Wies auf etwas, was ich 
nicht sehen konnte. 

Ich hörte keine Stimmen, aber mir war 
bewusst, dass ich mich in der Gegenwart von 
Heiligem befand. In den Stunden und Tagen 
danach prägten sich mir die ewige Mission 

Ich bezeuge, dass 
er ]esus Cbrishls Ist, 
der Sohn Gottes, der 
Erretterund Erlöser 
der Menscbbelt, 
von dem unendliche 
liebe, Barmber%ig· 
keit und Vergebung 
kommen, das Licht 
und das Leben 
der Welt. 



und die erhabene Stellung des Menschen
sohnes immer wieder ein. Ich bezeuge, dass 
er der Christus ist, der Sohn Gottes, der 
Erretter und Erlöser der Menschheit, von 
dem unendliche Liebe, Barmherzigkeit und 
Vergebung kommen, das Licht und das Leben 
der Welt. Das wusste ich auch schon vorher
ich hatte nie daran gezweifelt. Aber jetzt hatte 
mir der Heilige Geist diese göttlichen Wahr
heiten auf äußerst ungewöhnJiche Weise in 
Herz und Sinn eingeprägt. 

Mir wurde das irdische Wrrken Jesu gezeigt: 
seine Taufe, seine Lehren, wie er die Kranken 
und die Lahmen heilte, das Scheingeticht, 
seine Kreuzigung, seine Auferstehung und die 
Himmelfahrt. Es folgten Bilder von Seinem 
irdischen Wirken in beeindruckenden Einzel
heiten, die die Augenzeugenberichte in der 
Schtift bestätigten. Ich wurde belehrt, und die 
Augen meines Verständnisses öffneten sich 
durch den Heiligen Geist Gottes, sodass ich 
vieles erblicken konnte. 

Zuerst sah ich den Erlöser und seine 
Apostel in dem Raum im Obergeschoss am 
Abend des Verrats. Nach dem Paschamahl 
gab er Anweisungen für das Abendmahl 
und bereitete es für seine Freunde zur 
Erinnerung an sein bevorstehendes Opfer 
vor. Das wurde mir so eindrucksvoll gezeigt 
- die überwältigende LiebeJesu für jeden 
seiner Apostel. Ich sah, wie er sich aufmerk
sam jeder bedeutenden Einzelheit widmete 
- als er jedem Apostel die staubigen Füße 
wusch, als er den dunklen Brotlaib brach 
und Brot und Wein segnete und als er 
schließlich offenbarte, dass einer ihn ver
raten würde. 

Er erklärte, warum Judas wegging, und 
sagte den anderen, was sich bald ereignen 
sollte. 

Darauf folgte eine feierliche Rede des 
Erlösers. Er sagte zu den elf Jüngern: "Dies 
habe ich zu euch gesagt, damit ilu· in 
mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in 



Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt." 
Gohannes 16:33.) 

Unser Erlöser betete zum Vater und erkannte ihn als die 
Quelle seiner Vollmacht und Kraft an, als denjenigen, der 
allen, die würdig sind, ewiges Leben gibt. 

Er betete: ,,Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen 
wahren Gott, zu erkennen undjesus Christus, den du 
gesandt hast." 

Dann fügte Jesus ehrfurchtsvoll hinzu: 
"Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk 

zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast Vater, ver
herrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die 
ich bei dir hatte, bevor die Welt war." Gohannes 17:3-5.) 

Er bat nicht nur für die Jünger, die er aus der Welt 
berufen hatte und die ihrem Zeugnis von ihm treu 
geblieben waren, "sondern auch für alle, die durch ihr 
Wort an mich glauben" Gohannes 17:20). 

Nach dem Lobgesang gingen J esus und die Elf zum 
Ölberg. Dort im Garten nahm Jesus auf eine für uns un
fassbare Weise die Last der Sünden der Menschheit von 
Adam bis zum Ende der Welt auf sich. Sein Leiden im 
Garten war, sagt Lukas, so schwer, dass sein Schweiß wie 
Blut war, das auf die Erde tropfte (siehe Lukas 22:44). 
Er litt qualvoll unter der Last, die kein anderer Mensch 
ertragen könnte. In jener Stunde der Angst überwand 
unser Erretter die ganze Macht des Satans. 

Der verherrlichte Herr offenbarteJoseph Smith diese 
Warnung an alle Menschen: 

"Darum gebiete ich dir umzukehren .... 
Denn ... ich, Gott, habe ... für alle gelitten, damit 

sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren; .. . und 
dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von 

wurde auch ein größeres Verständnis davon gegeben, 
was es heißt, in seinem Namen die Vollmacht auszuüben, 
die Geheimnisse des Himmelreichs für die Errettungall 
derer aufzuschließen, die treu sind. Immer wieder 
erlebte meine Seele diese Ereignisse: den Verrat, das 
Scheingericht und die Geißelung eines Gottes. Ich war 
Zeuge davon, wie er sich- geschwächt, wie er war- mit 
dem Kreuz den ßerg hinaufkämpfte, wie er auf das Kreuz 
am Boden gelegt wurde und wie ihm die rohen Nägel 
mit einem Hammer in die Hände und Handgelenke und 
Füße getrieben wurden, damit sein Körper fest am Kreuz 
hing, das für alle sichtbar aufgestellt wurde. 

Die Kreuzigung, dieser schreckliche und schmerzhafte 
Tod, den er erlitt, war von Anbeginn an ausgewählt 
worden. Durch diesen qualvollen Tod ist er unter alles 
hinabgefahren, wie es geschrieben steht, damit er durch 
seine Auferstehung über alles emporsteigt (siehe LuB 
88:6). 

Jesus Christus starb buchstäblich so, wie wir alle sterben 
werden. Sein Leichnam wurde in das Grab gelegt. Der 
unsterbliche GeistJesu, der als Erretter der Menschheit 
erwählt war, ging zu den unzähligen Geistern, die das 
irdische Leben bereits verlassen und Gottes Gesetze mit 
unterschiedlichem Eifer gehalten hatten. Er lehrte sie die 
"herrliche Botschaft der Befreiung von der Knechtschaft 
des Todes und der möglichen Erlösung . ... Diese Arbeit 
gehörte zu des Erlösers vorbestimmtem und einzigartigem 
Dienst an der menschlieben Familie. "1 

Ich kann Ihnen nicht annähernd den tiefen Eindruck 
vermitteln, den diese Bilder auf meiner Seele hin
terlassen haben. Ich fühle ihre ewige Bedeutung und 
erkenne, dass "nichts im ewigen Erlösungsplan sich auch 

nur im Entferntesten mit diesem überwelt-allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder 
Pore bluten ... -_.:.o-=-llitll-~.... Iichen Ereignis, dem Sühnopfer Christi, 

Darum gebiete ich dir abermals, 
umzukehren, sonst demütige ich dich mit 
meiner allmächtigen Macht; und dass du 
deine Sünden bekennst, sonst erleidest du 
diese Strafen." (LuB 19:15,16,18,20.) 

Während meiner mehrtägigen 
Bewusstlosigkeit wurde mir 
durch die Gabe und Macht 
des Heiligen Geistes eine 
vollständigere Erkenntnis der 
Mission Christi gegeben. Mir 

vergleichen lässt. Es ist das für sich 
wichtigste Ereignis der Schöpfungs

geschichte; es ist der Fels, auf dem 
das Evangelium und alles andere 

. gegründet ist."2 

Lehi sagt zu seinem Sohn Jakob und auch 
zu uns heute: 

"Darum kommt die Erlösung im 
heiligen Messias und durch ihn; 
denn er ist voller Gnade und 

Wahrheit. 
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Siehe, er bringt sich selbst als Opfer für 
Sünde dar, um den Zwecken des Gesetzes 
Genüge zu leisten für alle, die ein reuiges 
Her.l und einen zerknirschten Geist haben; 
und für niemanden sonst kann den Zwecken 
des Gesetzes Genüge geleistet werden. 

Wie wichtig ist es daher, dass all dies den 
Bewohnern der Erde verkündet wird, damit 
sie erkennen mögen, dass kein Fleisch in der 
Gegenwart Gottes wohnen kann außer durch 
die Verdienste und die Barmherzigkeit und 
Gnade des heiligen Messias, der sein Leben 
niederlegt gemäß dem Fleische und es wie
der nimmt durch die Macht des Geistes, auf 
dass er die Auferstehung der Toten zustande 
bringe; denn er wird der Erste sein, der 
aufersteht 

Darum ist er die Erstlingsgabe für Gott, 
sodass er für alle Menschenkinder Fürspra
che einlegen wird; und wer an ihn glaubt, 
der wird errettet werden." (2 Nephi 2:6-9.) 

Der wertvoiJste Teil der Gottesverehrung 
in der Abendmahlsversammlung ist das 
heilige Abendmahl, denn es gibt uns die 
Gelegenheit, unser Herz und unseren Sinn 
auf den Errecter und sein Opfer zu richten. 

Der Apostel Paulus warnte die Heiligen 
der Urkirche davor, unwürdig von dem Brot 
zu essen w1d aus dem Kelch des Herrn zu 
trinken (siehe 1 Korinther 11:27-30). 

Der Errener selbst unterwies die Nephiten: 
).'(!er mein Fleisch und Blut unwürdig isst und 
ttinkt, der isst und ttinkt Verdammnis für 
seine Seele." (3 Nephi 18:29.) 

Wer würdig am Abendmahl teilnimmt, 
steht im Einklang mit dem Herrn und erlegt 
sich selbst das BündniS auf, immer an sein 
Opfer für die Sünden der Welt zu denken, 
den Namen Christi auf sich zu nehmen, 
immer an ilm zu denken und seine Gebote 
zu halten. Der Erretter gelobt: Wenn wir das 
run, wird sein Geist mit uns sein, und wenn 
wir bis ans Ende treu sind, können wir ewiges 
Leben ererben. 

Der Herr offenbarte }oseph Smith: "Es 
gibt keine größere Gabe als die Gabe der 
Errettung." (LuB 6:13.) Zum Erlösungsplan 
gehört auch das Abendmahl, das uns ständig 
an das Sühnopfer Jesu Christi erinnern solL 
Er wies uns an: ,.Es ist ratsam, dass die Kirche 
sich oft versammelt, um zum Gedächtnis 
des Herrn]esus Brot und Wein zu sich zu 
nehmen." (LuB 20:75.) 

Die Unsterblichkeit ist eine unentgeltliche 
Gabe, die uns allein durch die Gnade Gottes 
ohne die Werke der Rechtschaffenheit zuteil 
wird. Das ewige Leben ist jedoch der Lohn 
für unseren Gehorsam gegenüber den 
Gesetzen und Verordnungen seines Evan
geliums. 

Ich bezeuge Ihnen allen, dass der himm
lische Vater unsere rechtschaffenen Bitten 
erhört. Die zusätzliche Erkenntnis, die ich 
erlangt habe, hat großen Einfluss auf mein 
Leben. Die Gabe des Heiligen Geistes ist ein 
unbezahlbarer Besitz; sie öffnet uns das Tor 
zu ständig wachsender Gotteserkenntnis 
und ewiger Freude. • 
Nach einer Ansprache bei der Herbst-Generalkon
ferenz 1989. Der Text wurde der nmten Ausgabe 
dur huilisun Schriften ~msopasst. 

1. jamcs E. 1hlmage,Jesus der Christus, 
Seite 546 

2. Bruce R. McConkie, Monnon Doctrine, 
2. Ausgabe, 1966, Seite 60 



Die Freude 
der Uml<ehr 

IUUEN TESTAMENT 

ELDER CRAIG C. CHRISTEN SEN 
von den Siebzigern 

Während seines irdischen Wtrkens 
bewies der Erlöser große Liebe für 
jeden Sohn und jede Tochter Gottes 

-vor allem für diejenigen, die gefallen waren. 
In den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, 
von der verlorenen Drachme und vom ver
lorenen Sohn machte der Herr deutlich, wie 
wichtig es ist, sich um diejenigen zu küm
mern, die abirren oder verloren gegangen 
sind, und wie groß die Freude über ihre Rück
kehr ist (siehe Lukas 15). Beispielsweise sagte 
er: "Im Himmel [wird] mehr Freude herrschen 
über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als 
über neunundneunzig Gerechte, die es nicht 

nötig haben umzukehren." (Lukas 15:7.) 
Ich möchte von der großen Freude spre

chen, die derjenige erfahrt, der umkehrt, 
und von der Freude, die wir empfinden, 
wenn wir anderen auf ihrem Weg der 
Umkehr beistehen. 

"Menschen sind, damit sie Freude haben 

können" 

Freude ist ein viel tieferes Gefühl als ein 
vergänglicher Augenblick der Zufriedenheit 
oder ein vorübergehendes Glücksgefi.ihl. 
Wahre Freude oder "immerwährende Freude" 
(2 Nephi 8:11) empfindenwir, wenn wirdurch 
aufrichtige Umkehr die Macht des Sühnopfers 
erfahren und die geistige Zusicherung erhalten, 
dass wir durch den Herrn]esus Christus von 

Sünde erlöst werden und ewiges Leben 
ererben können. 

Der Prophet Lehi hat gelehrt, dass der 
hirrtrnlische Vater für jeden von uns vor
gesehen hat, dass wir ,.Freude haben 
können" (2 Nephi 2:25), und dass wir nur 
durch das Sühnopfer Jesu Christi auf den 
einzig sicheren Weg zu immerwährender 

Freude gelangen können. 
Auch wenn wir in diesem Leben keine 

Fülle der Freude empfangen können 
(siehe LuB 93:33,34), können wir 

doch jeden Tag Freude erfahren, 
wenn wir nach dem Evan

gelium leben. Mormon 
lehrte, wie wir Freude 

Wir erfahren wahres 
Glück, wenn wir von 
unseren Sünden 
umkehren und so 
leben, dass wir 
wiirdlg sind, den 
Geist bei uns :zu 
haben. 
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Damitdas 
Siilmopfer 
in unserem 

Leben wlrlllam 
werden kann, 
müssen wir iiber 
]esus Cln1slus und 
seine unbegren%te 
Gabe an IUtS fUitb. 
shmeM, Glmlben a• 
11m ausiiiNm und uns 
..", die gelsllge 
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bemiiben, dass er 
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finden können, als er über die glaubenstreuen 
Nephiren sagte: "Doch fasteten und beteten 
sie oft und wurden stärker und stärker in ihrer 
Demut und standhafter und standhafter im 
Glauben an Christus, sodass ihre Seele mit 
Freude und 1tost erfüllt wurde, ja, bis dass ihr 
Herz gereinigt undgeheiligt wurde, und diese 
Heiligung kommt zustande, wenn man sein 
Herz Gott hingibt." (Helaman 3:35.) 

Der Heilige Geist erfüllt uns mit Freude 

Freude zu empfmden und den Heiligen 
Geist zu spüren wird von den Propheten in 

vielen Schriftstellen in Verbindung gebracht. 
So erfahren wir in der Apostelgeschichte, 
dass "die Jünger ... voll Freude [waren] 
und erfüllt vom Heiligen Geist" (Apostel
geschichte 13:52). Denen, die ihm nach
folgen, verheißt der Herr: "Ich werde dir von 
meinem Geist geben, der dir den Verstand 
erleuchten wird und der dir die Seele mit 
Freude erfüllen wird." (Luß 11:13.) 

Wenn wir begreifen, dass mit Freude er
füllt zu sein auch bedeutet, mit dem Helligen 
Geist erfüllt zu sein, dann erkennen wir, dass 
wir wahres Glück erfahren, wenn wir von 
unseren Sünden umkehren und so leben, 
dass wir würdig sind, den Geist bei uns zu 
haben. Und wenn wir den Geist spüren, kann 
es für uns eine große Freude sein zu wissen, 
dass wir vor Gott geheiligt sind. 

Die Freude, die mit der Umkehr ver
bunden ist, zeigt sich auf vielerlei Weise. 
Zunächst einmal empfmdet der Reumütige 

im Herzen Freude und 'frost, wenn die last 
der Sünde von ihm genommen wird. 
Zweitens empfinden diejenigen, die 
jemandem dabei helfen, den Weg der 

Umkehr zu gehen, tiefe Freude und 
Uebe. Und schließlich empfmdet der 

··J;'rr·~>rr.•r der uns ja liebt, große Freude, 
wenn er sieht, dass wir seinem Rat folgen 
und auf die heilende Macht seines Sühn-
opfers vertrauen. 

Damit das Sühnopfer in unserem Leben 
werden kann, müssen wir über 

Christus und seine unbegrenzte Gabe 
nachsinnen, Glaubenanilin aus

und uns um die geistige Zusicherung 
dass er uns von alJ unseren 

und Schwächen erlösen kann und 
Dann fühlen wir die Freude und den 

die uns nur durch seinen Helligen 
offenbart werden können. Wrr erleben, 

das Volk Zarahemla erlebt hat: "Der Geist 
Herrn [kam J über sie, und sie wurden 

erfüllt und empfingen Vergebung 
Sünden und hatten Frieden im 

~Wis!;;en wegen des überaus großen 
G!iubens, den sie an)esus Christus hatten, 
der da kommen würde." (Mosia 4:3.) 



" Dass ich Seelen zur Umke hr b ringe" 

Wenn wir die Freude gespürt haben, die wir durch die 
Segnungen des Sühnopfers erfahren, können wir auch 
große Freude darin finden , dass wir andere einladen, 
zu Christus zu kommen. Alma unterwies seinen Sohn 
Heiaman mit den Worten: .,Ich [habe] mich ohne 
Unterlass bemüht, dass ich Seelen zur Umkehr bringe, 
dass ich sie dahin bringe, von der übergroßen Freude zu 
kosten, von der ich gekostet habe, damit auch sie aus 
Gott geboren und vom Heiligen Geist erfüllt würden. 

Ja. und nun siehe, o mein Sohn, der Herr schenkt mir 
überaus große Freude an der Frucht meiner Mühen." 
(Alma 36:24,25.) 

Der Herr selbst hat gelehrt: ,;wenn es so ist, dass ihr alle 
eure Thge arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen, 
und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß 
wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein! 

Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit 
einer Seele, die ihr zu mir .. _ geführt habt, wie groß wird 
eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt!" 
(LuB 18:15,16.) 

"Wie groß ist seine Freude übe r die Seele, die umke hrt!" 

Ich stelle mir vor, dass der Erretter jedes Mal tiefe 
Zufriedenheit empfindet, wenn wir von unseren Sünden 
umkehren und sein Sühnopfer in unserem Leben wirksam 
werden lassen. Gewiss hatJohannes die Gefühle des 
Herrn nachempfunden, als er verkündete: ,,Ich habe keine 
größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der 
Wahrheit leben." (3 johannes 1:4.) jesus Christus sprach 
von sich selbst, als er sagte: ,;wie groß ist seine Freude 
über die Seele, die umkehrt!" (LuB 18: 13.) 

Nachdemjesus den Nephiten verkündet hatte, was 
sein Sühnopfer bedeutet und was sie tun mussten, um 
makellos vor ihm zu stehen, brachte er zum Ausdruck, 
was er für sie empfand: "Meine Freude ist groß, ja, bis zur 
Fülle, wegen euch ... ja, und selbst der Vater freut sich, 
und auch alle heiligen Engel, wegen euch und dieser Ge
neration; denn niemand davon ist verloren .... An ihnen 
habe ich eine Fülle der Freude." (3 Nephi 27:30,31.) 

Ich bezeuge, dass auch wir in diesem Leben Freude 
finden können und im nächsten Leben eine Fülle der 
Freude, wenn wir "auf]esus blicken, den Urheber und 
Vollender des Glaubens; er hat angesichts de1· vor ihm 
liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne 
auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von 
Gottes Thron gesetzt" (Hebräer 12:2; Hervorhebung 
hinzugefügt). • 

DIE FREUDE DER REUMÜTIGEN SEELE 
Wir können viel über die Freude lernen, die auf wahre 

Umkehr folgt, wenn wir uns mit dem befassen, was der 
Apostel Paulus und Alma der Jüngere erlebt haben, auch 
wenn unsere Erfahrungen nicht ganz so dramatisch sind 
(siehe Apostelgeschichte 8:1-3; 9:1-31; Mosia 27:8-31: 
Alma 36:5-24). Paulus und Alma waren einflussreiche 
Männer, die die Heiligen verfolgten. Während sie mit ihrem 
zerstörensehen Werk befasst waren, hatten beide eine 

himmlische Erscheinung. 
Ein Engel des Herrn 
erschien Alma, und Jesus 
selbst sprach zu Paulus 
und fragte: .warum ver
folgst du mich?" (Apostel
geschichte 9:4.) 

Beide Männer stürzten 
in Folge dessen, was sie 
gesehen und gehört 
hatten, zu Boden. Alma 
wurde stumm und Paulus 

wurde blind. Was noch wichtiger ist: Beide Männer be
freiten sich auf ähnliche Weise aus ihrem schlechten und 
gefallenen Zustand. Paulus fragte schlicht: .Herr, was soll 
ich tun?" (King-James-Übersetzung, Apostelgeschichte 
9:6.) Sogleich übergab er dem Herrn sein Leben und hielt 
sich genau an seine Anweisungen. Alma beschreibt seine 
Umkehr wie folgt: 

,.Als ich so von Qual gepeinigt war, während ich durch 
die Erinnerung an meine vielen Sünden gemartert wurde, 
siehe, da dachte ich auch daran. dass ich gehört hatte, wie 
mein Vater dem Volk prophezeite, dass ein gewisser Jesus 
Christus, ein Sohn Gottes, kommen werde, um für die 
Sünden der Welt zu sühnen. 

Als nun mein Sinn diesen Gedanken erfasste, rief ich in 
meinem Herzen aus: 0 Jesus, du Sohn Gottes, sei barm
herzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und 
ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes 
umschlossen bin. 

Und nun siehe, als Ich dies dachte, konnte ich nicht 
mehr an meine Qualen denken: ja, ich wurde durch die 
Erinnerung an meine Sünden nicht mehr gemartert. 

Und o welche Freude, und welch wunderbares Licht 
sah ich; ja, meine Seele war von Freude erfüllt, die ebenso 
übergroß warwie meine Quall" (Aima 36:17-20; Hervor
hebung hinzugefügt.) 
Eider Cralg C. Christensen von den Slebzlgem. 

------------------------------~--~--~ 
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Damitdas 
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in unserem 

Leben wirksam 
werdelllumn, 
miissen wir iiber 
]esus Cbrlstrls und 
seine unbegren:ae 
Gabe an uns nadJ. 
sinnen, Glauben 1111 

Ibn ausüben und uns 
um die geistige 
Zuskberung 
bemühen, dass er 
rms von aD unseren 
Sündenund 
SibuJildHm 
lullm•n.d 

finden können, als er über die glaubenstreuen 
Nephiten sagte: .. Doch fasteten und beteten 
sie oft und wurden stärker und stärker in ihrer 
Demut und standhafter und standhafter im 

Glauben an Christus, sodass ihre Seele mit 
Freude und 1tost edi.illt wurde, ja, bis dass ihr 
Herz gereinigt und geheiligt wurde, und diese 
Heiligung kommt zustande, wenn man sein 
Herz Gott hingibt." (Helaman 3:35.) 

Der Heilige Geist erfüllt uns mit Freude 

Freude zu empfinden und den Heiligen 
Geist zu spüren wird von den Propheten in 

vielen SchriftsteUen in Verbindung gebracht. 
So erfahren wir in der Apostelgeschichte, 
dass ,.die jünger .. . voll Freude [waren] 
und erfüllt vom Heiligen Geist" (Apostel
geschichte 13:52). Denen, die ihm nach
folgen, verheißt der Herr: .,Ich werde dir von 
meinem Geist geben, der dir den Verstand 
erleuchten wird und der dir die Seele mit 
Fre::utle e::rfilllen wird." (LuB 11:13.) 

Wenn wir begreifen, dass mit Freude er
füllt zu sein auch bedeutet, mit dem Heiligen 
Geist erfüUt zu sein, dann erkennen wir, dass 
wir wahres Glück erfahren, wenn wir von 
unseren Sünden umkehren und so leben, 
dass wir würdig sind, den Geist bei uns zu 
haben. Und wenn wir den Geist spüren, kann 
es für uns eine große Freude sein zu wissen, 
dass Wir vor Gott geheiligt sind. 

Die Freude, die mit der Umkehr ver
bunden ist, zeigt sich auf vielerlei Weise. 
Zunächst einmal empfindet der Reumütige 

im Herzen Freude und 1tost, wenn die Last 
der Sünde von ihm genommen wird. 
Zweitens empfinden diejenigen, die 
jemandem dabei helfen, den Weg der 

Umkehr zu gehen, tiefe Freude und 
Liebe. Und schließlich empfindet der 

Erretrer, der uns ja liebt, große Freude, 
wenn er sieht, dass wir seinem Rat folgen 
und auf die heilende Macht seines Sühn
opfers vertrauen. 

Damit das Sühnopfer in unserem Leben 
werden kann, müssen wir über 

Christus und seine unbegrenzte Gabe 
nachsinnen, Glauben an ihn aus

und uns um die geistige Zusicherung 
bemühen, dass er uns von aU unseren 

t~P.Jna~:n und Schwächen erlösen kann und 

f.ll~;wo;;'"• die uns nur durch seinen Heiligen 
offenbart werden können. Wir erleben, 

das Volk Zarahemla erlebt hat: "Der Geist 
lierrn [~] über sie, und sie wurden 

l:r'""-··~- erfüllt und empfingen Vergebung 
Sünden und hatten Frieden im 

:Jel7iisl;en wegen des überaus großen 
Gliubens, den sie an]esus Christus hatten, 
der da kommen würde." (Mosia 4:3.) 



.,Dass ich Seele n zu r Umke h r bringe" 

Wenn wir die Freude gespürt haben, die wir durch die 
Segnungen des Sühnopfers erfahren, können wir auch 
große Freude darin finden, dass wir andere einladen, 
zu Christus zu kommen. Alma unterwies seinen Sohn 
Heiaman mit den Worten: "Ich (habe] mich ohne 
Unterlass bemüht, dass ich Seelen zur Umkehr bringe, 
dass ich sie dahin bringe, von der übergroßen Freude zu 
kosten, von der ich gekostet habe, damit auch sie aus 
Gott geboren und vom Heiligen Geist erfüllt würden. 

ja, und nun siehe, o mein Sohn, der Herr schenkt mir 
überaus große Freude an der Frucht meiner Miihen." 
(Alma 36:24,25.) 

Der Herr selbst hat gelehrt: ,;wenn es so ist, dass ihr alle 
eure Thge arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen, 
und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß 
wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein! 

Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit 
einer Seele, die ihr zu mir ... geführt habt, wie groß wird 
eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt!" 
(LuB 18:15,16.) 

.,Wie g roß ist seine Fre ude über die Seele , die umke hrt!" 

Ich stelle mir vor, dass der Erretter jedes Mal tiefe 
Zufriedenheit empfindet, wenn wir von unseren Sünden 
umkehren und sein Sühnopfer in unserem Leben wirksam 
werden lassen. Gewiss hat]ohannes die Gefühle des 
Herrn nachempfunden, als er verkündete: "Ich habe keine 
größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der 
Wahrheit leben." (3 Johannes 1:4.) Jesus Christus sprach 
von sich selbst, als er sagte: ,;wie groß ist seine Freude 
über die Seele, die umkehrt!" (LuB 18:13.) 

Nachdemjesus den Nepbiten verkündet hatte, was 
sein Sühnopfer bedeutet und was sie tun mussten, um 
makellos vor ihm zu stehen, brachte er zum Ausdruck, 
was er für sie empfand: "Meine Freude ist groß, ja, bis zur 
Fülle, wegen euch ... ja, und selbst der Vater freut sich, 
und auch alle heiligen Engel, wegen euch und dieser Ge
neration; denn niemand davon ist verloren .... An ihnen 
habe ich eine Fülle der Freude." (3 Nephi 27:30,31.) 

Ich be.leuge, dass auch wir in diesem Leben Freude 
finden l<önnen und im nächsten Leben eine Fülle der 
Freude, wenn wir "aufjesus blicken, den Urheber und 
Vollender des Glaubens; er hatangesichtsder vor ihm 
liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne 
auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von 
Gottes Thron gesetzt" (Hebräer 12:2; Hervorhebung 
hinzugefügt). • 

DIE FREUDE DER REUMÜTIGEN SEELE 
Wir können viel Ober die Freude Jemen, die auf wahre 

Umkehr folgt, wenn wir uns mit dem befassen, was der 
Apostel Paulus und Alma der Jüngere erlebt haben, auch 
wenn unsere Erfahrungen nicht ganz so dramatisch sind 
(siehe Apostelgeschichte 8:1-3; 9:1-31; Mosia 27:8-31 ; 
Alma 36:5-24). Paulus und Alma waren einflussreiche 
Männer, die die Heiligen verfolgten. Während sie mit ihrem 
zerstörarischen Werk befasst waren, hatten belde eine 

himmlische Erscheinung. 
Ein Engel des Herrn 
erschien Alma, und Jesus 
selbst sprach zu Paulus 
und fragte: .warum ver
folgst du mich?" (Apostel
geschichte 9:4.) 

Seide Männer stürzten 
in Folge dessen, was sie 
gesehen und gehört 
hatten, zu Boden. Alma 
wurde stumm und Paulus 

wurde blind. Was noch wichtiger ist: Beide Männer be
freiten sich auf ähnliche Weise aus ihrem schlechten und 
gefallenen Zustand. Paulus fragte schlicht: .Herr. was son 
ich tun?" (King-James-übersetzung, Apostelgeschichte 
9:6.) Sogleich Obergab er dem Herrn sein Leben und hielt 
sich genau an seine Anweisungen. Alma beschreibt seine 
Umkehr wie folgt: 

.Als ich so von Qual gepeinigt war, während ich durch 
die Erinnerung an meine vielen Sünden gemartert wurde, 
siehe, da dachte ich auch daran, dass ich gehört hatte, wie 
mein Vater dem Volk prophezeite, dass ein gewisser Jesus 
Christus, ein Sohn Gottes, kommen werde, um für die 
SOnden der Wett zu sühnen. 

Als nun mein Sinn diesen Gedanken erfasste, rief Ich ln 
meinem Herzen aus: 0 Jesus. du Sohn Gottes, sei barm
herzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und 
ringsum von den Immerwährenden Ketten des Todes 
umschlossen bin. 

Und nun siehe, als ich dies dachte, konnte Ich nicht 
mehr an meine Qualen denken; ja, Ich wurde durch die 
Erinnerung an meine Sünden nicht mehr gemartert 

Und o welche Freude, und welch wunderbaresUcht 
sah ich; ja, meine Seele war von Freude erfüllt, die ebenso 
Obergroß war wie meine Quall" (Aima 36:17 -20; Hervor
hebung hinzugefügt.) 
IIder Cralg C. Chrbtenaen von den SlebzJgem. 

------~------~----------~-----------
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Er ist in der Geschichte Südafrikas erst 
der Dritte, dem die höchste Scout-Aus
zeichnung dreifach verliehen wird, 
aber er ist der Erste, der dazu auch die 
Auszeichnung Pflicht vor Gott erhält. 

PAUL VANDENBERGHE 
Zeitschriften der Kirche 

I 
n welchem Land man auch lebt-die höchste Scout
Auszeichnung zu verdienen kostet große Mühe. Stellt 
euch also vor, wie viel Mühe es kostet, sich diese Aus

zeichnung gleich dreifach zu verdienen. Rocco du Plessis 
ist der erste Scout in der 26-jährigen Geschichte der 
Edgemead-Scouttruppe, der die höchste Auszeichnung 
erhält. Diese Auszeichnung dreifach zu verdienen ist also 
eine gewaltige Leistung. 

Doch Rocco erwarb sich im letzten] ahr noch eine 
andere Auszeichnung, die ihm ebenso viel bedeutet. 
"Durch das Programm Pflicht vo1· Gott habe ich im Hin
blick auf meine persönliche und geistige Entwicklung 
sogar noch mehr erreicht", sagt er. "Dabei geht es näm
lich um meine Beziehung zum himmlischen Vater." 

"Das Scoutprogramm hier ist sehr anspruchsvoll", 

erzählt Rocco, der zur Gemeinde Panorama im Pfah l Kap
stadt gehört. Es ist schwer, die höchste Auszeichnung, 
den Springbock, zu verdienen. Natürlich helfen einem die 
Scoutführer dabei. Aber es ist trotzdem hart. ,Wenn man 
sich nicht wirklich anstrengt und seinen Beitrag leistet, 
schafftman es nicht", meint Rocco.]edeAuszeichnung 
im Scoutprogramm, das in Südafrika nicht von der Kirche 
durchgeführt wird, erfordert sehr viel Zeit, Planung und 
Anstrengung. 

Was die Auszeichnung Pflicht vor Gott betrifft, sagt 
Rocco, war d ie Unterstützung seiner Eltern und der JM
Führer ausschlaggebend. "Sie wollen ja, dass man die Aus
zeichnung Pflicht vor Gott verdient", sagt er, "und vieles, 
was darin gefordert wird, macht man sowieso jeden Tag." 
Dann bleibt noch, dass man mit den Eltern und den 
Führern zusammenarbeitet, um den Fortschritt in diesen 
Bereichen festzuhalten. ,.Der gewöhnliche Alltag eines Mit· 
glieds der Kirche entspricht vielen Anforderungen in dem 
Programm P.flicht vor Gott- man muss es nur machen." 
Mit anderen Worten: Wenn ein junger Mann die Versamm
lungen der Kirche besucht, regelmäßig betet, in den 
heiligen Schriften liest und seine Aufgaben im Priestertum 
erfüllt, ist er bereits auf dem richtigen Weg. 

Die höchste Auszeichnung: der Springbock 

Nur etwa ein, zwei Prozent aller Scouts in Südafrika 
erhalten die höchste Scout-Auszeichnung. Und wiederum 
nur ein, zwei Prozent derer, die den Springbock erhalten, 
erfüllen mehr als eine der drei möglichen Anforderungen. 
Rocco erfüllte alle drei Anforderungen und wurde damit 
erst der dritte Scout in Südafrika, der diese Meisterleistung 
vollbrachte. 

In Südafrika gibt es im Scoutprogramm zunächst die 
Pfadfinder, dann die Abenteurer, dieErste Klasse und 
schließlich die Entdecker. Das Entdecker-Abzeichen hat 
drei Kategorien: Land, Luft und See. Normalerweise wählt 
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der Scout eine dieser Kategorien aus und 
arbeitet in diesem Bereich auf die letzte 
Auszeichnung, den Springbock, hin. Rocco 
befasste sich mit allen drei Bereichen. 

Neben den anderen Abzeichen und 
Aufgaben gibt es beim Entdecker für jede 
Kategorie bestimmte Pflichtabzeichen: Der 
Landentdecker erarbeitet die Abzeichen 
Waldbewohner und Kartografie. Der Lu.ftent· 
deckeT· erarbeitet die AbzeichenLuftnavigator 
und Fluglotse. Der Seeentdecker schließlich 
erarbeitet die Abzeichen Steuermann und 
Bootsmann für das Segeln und das Rudern. 

Rocco erzählt, dass man für jedes 
Abzeichen meist zwei Wochenenden mit 
entsprechenden Kursen braucht. Es gibt 
weiße Abzeichen für die theoretische Aus
bildung. Und es gibt die grünen Abzeichen 
fü1· die praktische Anwendung. Um bei
spielsweise das Abzeichen Waldbewohner 

zu erhalten, lernt man zunächst die 
Theorie: wie man in der Wildnis 

überlebt, sich anhand der 

ohne Streichhölzer ein Feuer anzündet. 
Dann folgt die praktische Anwendung. 
Man wird für 48 Stunden allein im Busch 
ausgesetzt. 

Rocco ist also schon seit vielen Jahren 
eifrig mit dem Scoutprogramm beschäftigt. 
Beispielsweise war er im letzten Jahr von 
Februar bis Dezember an vielen Wochen
enden unterwegs. ,.Ich habe ständig Kurse für 
die Abzeichen besucht", sagt er. Außerdem 
war Rocco in den letzten fünf Jahren 'frupp
führer. Das bedeutet, dass er die ganzen 
Trupplager organisiert hat. Er musste den 
Essensplan aufstellen, einkaufen, 'freffen 
koordinieren und Einwilligungserklärungen 
tippen, und er hatte die Aufsicht über die 
Zeltlager. 

Eine wertvolle Eigenschaft, die Rocco 
sich dabei angeeignet hat, ist Ausdauer. 
,,Mindestens die Hälfte der Abzeichen habe 
ich nicht gleich nach dem ersten Kurs 
geschafft", erzählt er. ,.Innerhalb von sechs 
Monaten kann man die Prüfung wiederholen 
oder sich von einem Erwachsenen prüfen 



lassen, der das Abzeichen hat." Um das Abzeichen für Erste 
Hilfe zu erhalten, muss man beispielsweise einen Verband 
anlegen können . .,Ich fiel durch, weil bei meinem Verband 
ein Teil des Knotens sichtbar war", erzählt Rocco. "Also 
musste ich das Bandagieren wiederholen, um die zweite 
Auszeichnung in Erster Hilfe zu erhalten." 

Zusätzlich zu den Abzeichen muss ein Scout auch 
bestimmte Projekte ausführen, um den Springbock zu 
erwerben. Dazu gehört auch ein Bauprojekt. Rocco em
schied sich, eine Brücke zu bauen. Zuerst musste er ein 
maßstabsgetreues Modell entwerfen und bauen. Dann 
musste Rocco gemeinsam mit sechs anderen Scouts die 
Brücke in Oliginalgröße bauen, sechs Meter hoch und 
neun Meter lang. Es dauerte fast neun Stunden, die 
Brücke zu bauen und dann wieder zu zerlegen. 

Dann ist da noch der Dienst im Gemeinwesen, der 
sowohl im Scoutprogramm als auch im Programm Pflicht 
vor Gott einen bedeutenden Teil ausmacht. Um den 

Springbock zu verdienen, besuchte Rocco über vierzig 
ältere Menschen zu Hause, um bei verschiedenen Arbeiten 
und Reparaturen zu helfen. ,.Die einzige größere Aktion, 
die ich für beide Programme verwenden· konnte, war das 
40-Stunden-Dienstprojekt", sagt Rocco. 

Von allden Anforderungen, die Rocco erfüllt hat, um 
seine Auszeichnungen zu erhalten, nennt er vor allem 
eine, die für sein persönliches Wachstum am wertvollsten 
war: ,.Das Buch Mormon zu lesen", antwortet Rocco ohne 

zu zögern. ,.Das war die größte und lohnendste Anfor
derung." 

Er wird Missionar 

,.Ich hatte das Buch Mormon schon einmal gelesen, 
etwa vor einem Jahr, aber damals las ich es nur, damit ich 
es gemacht hatte", erklärt Rocco. "Als ich es nun wieder 
las, wollte ich wirklich etwas lernen und ein Zeugnis 
davon erhalten." Er ging ganz anders vor, als er das Buch 
Mormon zum zweiten Mal ganz las. ,;wenn ich jetzt lese, 
bete ich vorher und bitte den himmlischen Vater, dass 
ich beim Lesen seinen Geist bei mir habe." 

Rocco hat sein nächstes großes Projekt bereits in Angriff 
genommen: Er bereitet sich auf eine Vollzeitmission vor 
und bemüht sich mehr darum, Zeugnis zu geben. Seine 
Erfahrungen im Scoutprogramm und im Programm Pflicht 
vo1· Gott haben ihm geholfen, sich weiterzuentwickeln und 
sich auf eine Mission vorzubereiten. ,;wenn ich das Evan
gelium verkünden will, muss ich wissen, was im Buch 
Mormon steht, und ich muss wissen, dass es wahr ist", sagt 
er. "Nachdem ich das Buch Mormon das zweite Mal gelesen 
hatte, erhielt ich ein Zeugnis davon." 

Selbst wenn es das Programm Pflicht vor Gott nicht 
gäbe, hätte Rocco die meisten Anforderungen erfüllt, sagt 
er, ganz einfach, weil er sich auf eine Vollzeitmission vor
bereiten wollte. In die Kirche zu gehen, in den heiligen 
Schriften zu lesen, täglich zu beten und anderen zu helfen, 
das ist einfach Teil von Roccos Wesen, ein Teil dessen, was 
ein Heiliger der Letzten Tage sein sollte. 

Inzwischen hat Elder du Plessis seine Missionsberufung 
erhalten. Das Zeugnis, das er erlangt hat, ist für seine Mis
sion viel nützlicher als die Brücke, die er als Bauprojekt für 
den Sp1ingbock aus Seilen und 
Brettern gebaut hat. Aber 
manche der Fertigkeiten, 
die er als Waldbewohner 
gelernt hat, könnten 
sich noch als nützlich 
erweisen, wenn er als 
Missionar in Simbabwe, 
Sambia und Malawi 
arbeitet. • 
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"Einer meiner Freunde in der Kirche lebt nicht nach den Grundsätzen des 
Evangeliums. ich mache mir Sorgen um ihn. Wie kann ich ihm helfen?" 

DIE ANTWORT DES 
LIAHONAS 

D u kannst helfen, indem du ihm ein 
Freund bist. Vielleicht versucht dein 
Freund herauszufinden, wer er ist 

und wohin er gehört. Er braucht jemanden, 
mir dem er reden kann, mit dem er etwas 
Gutes unternehmen kann und der für ihn ein 
Vorbild ist. Suche nach Möglichkeiten, ihm, 
ohne selbstgerecht oder kritisch zu sein, zu 
e!7.ählen, wie du dich an deine Grundsätze 
gehalten hast und dafür gesegnet worden bist. 

Bewahre hohe Grundsätze. Mach auf 
keinen Fall Abstriche von deinen Grund
sätzen, nur um deinem Freund zu helfen. 
Halte dich von Situationen fern, wo der 
Heilige Geist, der dich leitet, nicht da sein 
kann. 'frotz deiner Freundschaft und deiner 
Sorge um ihn trifft dein Freund vielleicht wei
terhin falsche Entscheidungen. Es kann auch 
sein, dass du dich nach anderen Freunden 
umsehen musst, anstatt dich mit nach unten 
ziehen zu lassen. 

Nimm dir Zeit zu beten. Bete für deinen 
Freund, aber bete auch für dich. Bete darum, 
dass du Möglichkeiten findest, ihm zu helfen, 
und bete darum, dass du diese Chancen 
erkennst und dann auch geführt wirst. 

Mach keine Abstriche 
von deinen Grund
sätzen, nur um deinem 
Freund zu helfen. 

Bete darum, dass der 
Heilige Geist dich 
wissen lässt, was du 
tun sollst, und dann 
handle! 

Vertraue darauf, dass 
der himmlische Vater 
durch dich wirkt, um im 
Leben deines Freundes 
etwas zu verändern. 

Lade deinen Freund 
zu aufbauenden 
Aktivitäten ein, damit 
er den Geist spüren 
und den Wunsch 
entwickeln kann, 
gute Entscheidungen 
zu treHen. 

Zeig durch dein 
Beispiel, dass es 
glücklich macht, die 
Gebote zu halten. 

Bete darum, dass du dich bei allem von 
christlicher Liebe für deinen Freund leiten 
lässt u nd nicht nur von dem Wunsch, ihn zu 
ändern. Und dann handle! 

Gib nicht auf. De.in Freund ändert sich 
sicher nicht sofort. Du musst in deinen 
Bemühungen beständig und aufrichtig sein. 
Vielleicht erfuhrst du nie, wie sich deine Worte 
oder dein Beispiel auswirken, aber wenn du 
dich um ihn bemühst, bewirkst du etwas. 
Der ProphetJakob im Buch Mormon dachte 
viellei.cht auch, sein Sohn Enos hätte seinen 
Lehren keine Beachtung geschenkt, doch 
eines Tages erinnerte Sich Enos an "die Worte, 
die [er seinen] Vater .. . oft hatte sprechen 
hören" und kehrte um (siehe Enos 1:3·5). 
Deine Worte und dein Beispiel haben eine 
Wrrkung, wenn auch nicht unbedingt sofort. 

Beziehe deinen Freund mit ein. Denk an 
das Gleichnis J esu von dem Hirten, der die 99 
Schafe zurückließ, um das verlorene zu finden. 
Er sucht das verlorene Schaf nicht nur auf, 
um dann allein zur Herde zurückzukehren. 
Er brachte das Schaf mit (siehe Lukas 15:4-7). 
Lade deinen Freund zu Aktivitäten mit Leuten 
ein, die hohe Grundsätze haben. Diese Erfah
rungen helfen ihm, die Segnungen eines 
rechtschaffenen Lebens zu sehen und sich bei 
Menschen wohl zu fühlen, die hohe Grund-



sätze haben. Hoffentlich erkennt er 
dann, dass das Glück, das er dabei 
empfindet, besser ist als das voriiber
gehende Vergnügen, das ihm der 
Ungehorsam bringt. 

Wenn du versuchst, deinem 
Freund zu helfen, kannst du auf die 
Hilfe des Herrn zählen, denn auch er 
möchte, dass dein Freund gute Ent
scheidungen trifft. Als Nephi sich 
daranmachte, seinem Volk zu helfen, 
sagte ihm der Herr: "Ich werde dich 
mächtig machen im Wort und im 
Thn." (Helaman 10:5; Hervorhebung 
hinzugefügt.) Und das tat er auch. 

Der himmlische Vater wirkt durch 
dich, wenn du ihm deine Zeit und 
deine Kraft zur Verfügung stellst. 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Bleib weiterhin ein Freund. 

Dein Freund sieht zu dir auf 

und beobachtet, was du 

tust. Wahrscheinlich möchte 

er das, was du hast, und 

weiß nur nicht, wie er es bekommen 

kann. Du brauchst nicht mit allem, was er 

sagt und tut, einverstanden sein, aber 

zeig ihm einfach, dass du für ihn da bist. 

An manchen Tagen ist es vielleicht 

schwer, aber es lohnt sich. Bitte den Herrn 

um Hilfe, dann klappt es schon. 

Stephonie C., 16, USA 

Ich hatte einen Freund, der lange Zelt in 

der Kirche aktiv war. Er kam immer ganz 

allein, weil seine Familie nicht mehr in 

die Kirche kommen wollte. Seine Stärke 

und sein Mut beeindruckten mich. Doch 

dann erfuhr ich, dass er nicht mehr in die 

Kirche ging. Der Geist drängte mich, mit 

ihm zu sprechen. Ich sagte Ihm, wie sehr 
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es mich immer beeindruckt hatte, wenn er al

lein zur Kirche kam, und ich bat Ihn, nicht auf

zugeben. Am folgenden Sonntag kam er in die 

Abendmahlsversammlung, und er ist seither nicht 

mehr weggeblieben. Wenn wir glaubenstreu sind 

und nach dem Evangelium leben, können wir für 

unsere Freunde ein Vorbild sein und ihnen die 

nötige Liebe und Unterstützung geben. 

Mori no V., 18, Schweden 

Ich denke, es ist am besten, wenn 

du mit ihm redest. Sei gerade

heraus, aber freundlich. Dazu 

brauchst du sicher Mut, deshalb 

wäre es am besten, zuerst zu 

beten, um Hilfe zu erhalten. Ich habe auch solche 

Freunde, und weil ich mir wünsche, mit ihnen ins 

celestlale Reich zu kommen, strenge ich mich an, 

sie in eine gute Richtung zu führen. Vielleicht 

musst du dich auch selbst ändern, um Einfluss 

auf jemand haben zu können. Es ist wichtig, 

dass du dich jeden Tag bemühst, ein besserer 

Mensch zu werden. 

Eimi H. , 17, Jopon 

Du musst deinem Freund ein gutes Vorbild sein. 

Lade ihn zu einer Aktivittit für Jugendliche ein. 

Es ist noch sinnvoller, wenn du ihn dann auch 

begleitest. Gib Zeugnis davon, was du erlebt 

hast, wenn du dich an Evangeliumsgrundsätze 

gehalten hast. 

Ja red Q., 16, Philippinen 

Ich habe einen Freund, der sich 

an einige Evangeliumsgrundsätze 

nicht gehalten hat, und ich bereue 

es nicht, dass ich ihm gesagt habe, 

wie ich es sehe. Erzähle deinem 

Freund, wie dir zumute ist, und bete für ihn. Sei 

weiterhin sein Freund, solange du nicht anfängst, 

dasselbe zu tun wie er. Wenn es eine ernste 

Sache ist, dann rede mit deinem Bischof. 

Debarah S., 14, USA 

Ich würde versuchen, mit meinem Freund etwas 

zu unternehmen, was Spaß macht und aufbaut 

und im Einklang mit den Evangeliumsgrund

sätzen ist. Dann kann er sehen, dass man auf 

V
iele unserer 

jrmgen Leute 

werden in die 

falsche Richtung 

gezerrt und dazu ver

führt, a11 den Sünden 

der Weil teilzuhaben. 

Sehnsüchtig suchen 

sie dann 11ach der 

Stärke derjenigen, 

die es schaffen, fest 

für die Wahrheit ein

zustehen. Durch ein 

rechtschaffenes Leben 

und indem ihr ihnen 

helfend die Hand 

reicht und ein ver

ständnisvolles Herz 

habt, könnt ihr retten 

und erretten. Wie 

groß wird dann eure 

Freude sein. Und der 

Segen, der von euch 

ausgeht, währt ewig." 

Präsident Thomas S. 
Monson, Erster Ratge
ber in der Ersten Prä
s identschaft, "Den 
Gläubigen ein Vorbild", 
Der Stern, Januar 1993, 
Seite 89. 

vielerlei Weise Spaß haben kann, ohne etwas zu 

tun, was nicht richtig Ist. Ich würde Ihn nicht in 

dem unterstützen, was falsch ist, sondern Ihm 

Rat geben und ihn durch mein Beispiel stärken. 

Es ist sicher gut, mit Ihm zu reden und ihm zu 

sagen, dass du dich um Ihn sorgst. Mach ihm 

auch klar, dass seine Schwäche zu einer Stärke 

werden kann (siehe Ether 1 2:27). Sag ihm, 

dass er der/enige is t, der die Ents~heidung 

treHen muss, aber dass du da bist, um Ihm zu 

helfen. Du musst stark bleiben und darfst dich 

nicht von dem, was dein Freund tut, beein

flussen lassen. 

Jorge B., 17, Ekuador 

ln einer solchen Situation Ist es sehr 

wichtig, ein Vorbild zu sein. Wir 

können auch beständig für unsere 

Freunde beten und nach Möglich

keiten suchen, ihnen zu helfen. Wir 

können fasten und den himmlischen Vater bitten, 

uns die richtigen Worte einzugeben, wenn wir 

unseren Freunden erzählen, warum es uns glück

lich macht, nach dem Evangelium zu leben. 

Virginia C., 17, Uruguay 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber nlcbt als offizielle Lebre der Kit·cbe zu 
uerstehe11. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Wie soll ich reagieren, wenn meine Freunde 

sagen, dass Jesus Christus ein großartiger Moral

lehrer Ist, jedoch nicht der Erlöser oder der Sohn 

Gottes?" 

SCHICKT UNS EURE ANTWORT auf diese Frage 

und gebt euren vollständigen Namen, euer 

Geburtsdatum, eure Gemeinde und euren Pfahl 

(bzw. euren Zweig und euren Distrikt) an. Bitte 

legt auch ein Foto von euch bei (einschließlich 

der schriftlichen Genehmigung eurer Eltern, dass 

das Foto gedruckt werden darf). 

Questions & Answers 5/ 07 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Solt Lake City, UT 84150-3220, USA 

Oderper E-Mail an: liohono@ldschurch.org 

Elnsendesrltluu Ist der J 5 . Mal 2007. • 



FÜR KINDER • KIRCHE JESU CHRISTI DER 
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DER PROPHET UNS SAGT 

Am Morgen 
wieder Ju el 

herrscht 

Präsident Monson 
bezeugt, dass Jesus 
Christus de n Tod 
besiegt hat. 
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PRÄSIDENT THOMAS S. MO NSO N 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidentschoft 

V
OI' einigen Jahren stand in der 
Zeitung von Salt Lake City die Nach
richt, dass eine gute Bekannte in 

den besten]ahren gestorben war. Ich 
ging zu der Beerdigung und drückte wie 
zahllose andere Menschen dem Mann und 
den mutterlosen Kindern mein Beileid 
aus. Da erkannte mich das jüngste Kind, 
KeUy, und nahm meine Hand. "Komm 
mit", sagte sie und führte mich zu dem 
Sarg, in dem der Körper ihrer geliebten 
Mutter lag. "Ich weine nicht", sagte sie, 
"und du brauchst auch nicht zu weinen. 
Meine Mama hat mir oft etwas über den 
Tod und das Leben beim himmlischen 
Vater erzählt. Ich gehöre zu meiner Mama 
und meinem Papa. Wtr werden alle wieder 
zusammen sein." Da musste ich an die 
Worte des Psalmisten denken: "Aus dem 
Mund der Kinder ... schaffst du dir Lob." 
(Psalm 8:3.) 

Meine Augen wurden feucht, als ich 
das frohe und glaubensvolle Lächeln 
dieses kleinen Mädchens sah. Für sie, die 
fest meine Hand hielt, würde es nie eine 
hoffnungslose Morgendämmerung geben. 
Von ihrem unerschütterlichen Zeugnis 
gestärkt und mit dem Wissen, dass das 
Leben über das Grab hinaus fortbesteht, 

können sie, ihr Vater, ihre Brüder, ihre 
Schwestern und alle, die diese göttliche 
Wahrheit erkannt haben, der Welt ver
künden: .~enn man am Abend auch 
weint, am Morgen herrscht wieder JubeL" 
(Psalm 30:6.) 

Mit aller Kraft meiner Seele bezeuge 
ich, dass Gott lebt, dass sein geliebter 
Sohn der Erste ist, der auferstanden ist, 
dass das Evangelium]esu Christi das 
durchdringende Licht ist, das aus jeder 
hoffnungslosen Dämmerung einen frohen 
Morgen macht. e 
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs
Generalkonferenz 1976. 

DENK MAL DRÜ BE R NACH ! 
1. Natürlich darf man weinen, wenn jemand 

stirbt, den man liebt. Es kann sogar helfen. 
Aber Kelly war nicht nach Weinen zumute. 
Warum? 

2. Warum hat Kellys Mama wohl so oft mit 
ihr über das Leben und den Tod gesprochen? 

3. Was bedeutet es, dass Jesus der Erste 
ist, der auferstanden ist (vgl. 1 Korinther 15:23; 
2 Nephi 2:8,9)? Sprich mit deinen Eltern darüber. 







DAS MITEINANDER 

Er lebt! 
"Denn GoH hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Leben hat." 
(Johannes 3:16.) 

EL IZABETH RICKS 

" 

Schwester Nielson unterrichtete die 
Sonnenstrahlen. Sie zeigte ein Bild 
von]esus nach seiner Auferstehung. 

Seine Wunden waren darauf zu sehen. 
"Er war tot und hat dann wieder gelebt?", fragte 

Hanna. 
]an rief aus: "Ja, genau! Und auch wir werden wieder 

leben!" 
Woher wusste der dreijährige ]an, dass )esus wieder 

lebte? Woher wusste er, dass auch er wieder leben wird? 
Jan hatte Schwester Nielson jeden Sonntag zugehört. 

Sie hatte viel vonJesus erzählt und Zeugnis gegeben. 
Jan hatte außerdem beim Familienabend und auch bei 
anderen Gelegenheiten seinen Eltern zugehört. Auch 
sie hatten viel vonJesus erzählt und Zeugnis gegeben. 
Jan spürte in seinem Herzen, dass er den Worten seiner 
Lehrerin und seiner Eltern glauben sollte. 

Nachdem Jesus auferstanden war, zeigte er sieb 
seinen Jüngern. Thomas war nicht dabei. Die anderen 
Jünger erzählten Thomas, dass sieJesus gesehen hatten. 
Aber Thomas entgegnete: ,;-wenn ich nicht die Male der 
Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen 
Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht 
in seine Seite lege, glaube ich nicht." (Johannes 20:25.) 

Acht Tage später zeigte sich ]esus auch Thomas. Er 
ließ Thomas die Nägelmale an seinen Händen fühlen 
und seine Seite berühren. Dann sagte Jesus zu Thomas: 
,Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben." (Johannes 20:29.) 

WieJan können wir an Jesus glauben, auch wenn 
wir ihn nicht sehen. Unser Glaube wächst, wenn wir 
erkennen, dass ]esus unser Erretter ist, auch ohne 
dass wir ihn sehen. 

Zur Beschäftigung 

Klebe Seite KL4 auf Karton und schnei
de die Bilder vonJesus, Maria aus Magdala, 
den Aposteln und Thomas aus. Falte die 
Laschen entlang der gestrichelten Linie, 
damit du die Figuren hinstellen kannst. 
Erzähl deiner Fan1ilie die Geschichte in 
Johannes 20- wie jeder dieser Menschen 
den Erlöser nach seiner Auferstehung 
gesehen hat. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Zeigen Sie drei Scbubkartons. Nehmen Sie aus jedem Kar

ton ein Paar Schuhe heraus, und zwar eines nacb dem anderen 
(Sie können aucb Bilder oder Zeichnungen von Schuhen zeigen). 
Zeigen Sie zuerst ein Pam· Stiefel. Sie stellen die Soldaten dm; 
die das Grab ]esu bewachten. Erzählen Sie die Gescbicbte so, 
dass die Kinder sieb vorstellen können, Sie seien dabei gewesen, 
als }esus ins Grab gelegt wurde. Verwenden Sie ein Paar San
dalen. um die Geschicbte von Maria aus Magdala zu erzäblen. 
Fragen Sie die Kinder, wie es wohl gewesen wäre, am Grab zu. 
sein, als der auferstandene Herr erschien. Zeigen Sie zuletzt 
ein Paar Schuhe, wie die Kinder sie tragen. Fragen Sie, was fü1· 
ein Gefühl es ist, ein Mitglied der Kircbe zu sein und zu wissen, 
dass man aufersteben wird, weil jesus Christus das Sühnopfer 
vollbracht bat und auferstanden ist. Bezeugen Sie, dass ]esus 
Christus gestorben und wieder auferstanden ist. 

2. Sagen Sie den Kindern, dass Sie Ihnen eine Fangfrage 
stellen wollen. Fragen Sie: .Wie viele Propbeten haben wir beute 
auf der Erde?" Erklären Sie, dass jedes Mitglied det· Ersten Prä
sidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel als Prophet, 
Seber und Offenbarer bestätigt wird. Das bedeutet, dass wir 
fünfzehn Propheten auf de1· Et'de baben! Erklären Sie weitm; 
dass jedocb der Präsident der Kircbe der einzige ist, der Offen
barungfür die gesamte Kirche empfangen kann. Bitten Sie 
eine Woche vor det· Genet-alkonferenz mebrere Kinder, ;zwei 
Wocben später zu bericb(en, worüber ein Apostel auf der 
Generalkonferenz gesprochen bat. Zeigen Sie, wenn möglicb, 
ein Bild von dem jeweiligen Apostel, wenn die Kinder davon 
erzählen. e 



Als Spencer noch klein war, sparte 
sein Vater Geld, um ein Klavier zu 
kaufen. 

Spencer fand seine Finger zu kurz und 
dick fürs Klavierspielen, außerdem 
waren sie oft aufgesprungen vom 
Murmelspielen. 

Spencer, wenn du heute Kla
vier übst, brauchst du dafür deinen 

Brüdern nicht dabei zu helfen, 
Bewässerungsgräben zu ziehen. 
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Als Spencer 14 war, 
spielte er in einer 
Band. Man spielte 
bei Tanzver
anstaltungen und 
verdiente Geld 
damit. 

Als Apostel spielte er oft 
für die Familien, bei 
denen er übernachtete, 
wenn er für die Kirche 
unterwegs war. Er schrieb: 
.,Meine Predigten werden 
sie vergessen, aber nie das 
gemeinsame Singen." 
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"B1·ingt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahnmg vorhanden ist." (Maleachi 3:10.) 

So lernte er 
Gottes Gesetz 

PATRICIA R. JONES • NACH EI NER WAHREN BEGEBENH EIT 
IU.USTAAllON VON RO~RT A. MOIAY 

Jetzt kommt die zehnte Fuhre", rief Davids Vater ihm 
zu. "Fahr dort hinüber zu der kleinen Anhöhe." 

Der junge David 0. McKay schaute über das Feld 
auf die Stelle, auf clie sein Vater zeigte. Die ersten neun 
Fuhren, die sie geerntet hatten, waren von 

der Zehnte ein Gesetz war, wie Gehorsam und Opfer, 
aber kam das, was die Familie selbst brauchte, nicht an 
erster Stelle? Gott hatte jedoch gesagt, man solle ihm 
die Erstlinge der Herde - die besten Tiere -geben 

schlechterer Qualität. David wusste, dass sein 
Vater die zehnte Fuhre mit dem besten Heu 
als Zehnten in das Vorratshaus des Bischofs 
bringen wollte. Er verstand aber nicht, warum 
sie dem Herrn nicht dasselbe Heu geben 
konnten, das sie bisher geerntet hatten. 

David rief seinem Vater zu: "Nein, ernten 
wir doch das Heu so, wie es kommt." 

Sein Vater antwortete nicht. David wollte 
es noch einmal wiederholen, da sah er, dass 
sein Vater sich umdrehte und geradewegs 
auf ihn zuging. Der sanfte Wind hatte sich 
plötzlich gelegt und die Sonne wurde 
brennend heiß. David wischte sich den 
Schweiß von der Stirn und vom Nacken. Er 
wusste, dass sein Vater nicht quer über das 
Feld kam, um ihm für seine schnippische 
Antwort auf die Schulter zu klopfen. Er kam 
den ganzen Weg zu ihm herüber, um sicher
zugehen, dass David etwas klar verstand. 

"Nein, David." Sein Vater sprach streng, 
doch mit ruhiger Stimme, die David aufmerk-

.Das Zehntenzahlen 
zeigt, dass wir das 
Gesetz des Opfems 

anerkennen. Es bereitet 
uns auch auf das 

Gesetz der Weihung und 
die übrigen höheren 

Gesetze des celestialen 
Reiches vor." 

Eider Dallln H. Oaks 
vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, wDer 
Zehnte", Der Stem, 
Jull1994, Seite 30. 

(siehe Deuteronomium 12:6). 
"Mein Vater gibt Gott das Beste und wir 

bekommen das Zweitbeste", überlegte 
David. ,;vielleicht machen wir dadurch den 
Herrn zum Mittelpunkt unserer Gedanken 
und unseres Lebens." 

David hatte seine Mutter schon dabei 
beobachtet, wie sie den Zehnten zahlte. 
Anstatt das Geld für das auszugeben, was sie 
brauchte, und dann darauf zu hoffen, dass 
für den Zehnten noch etwas übrig blieb, 
sandte sie das Zehntengeld sofort dem 
Bischof und kan1 dann mit dem Rest 
irgendwie aus. Das Erste und Beste wurde 
immer Gott gegeben. 

David lenkte den Heuwagen die staubige 
Su-aße entlang zum Vorratshaus des Bischofs. 
Er bog in den Hof ein und lud das Heu ab. 
Es war für Davids Vater ein Opfer, das beste 
Heu dem Herrn zu geben, aber David 
wusste, dass sein Vater es nicht anders haben 
wollte. Er wollte dem Herrn sein Bestes 

sam zuhören ließ. "Dies ist die zehnte Fuhre und für 
Gott ist das Beste gerade gut genug." Davids Vater 
schaute seinem Sohn aufmerksam ins Gesicht, um sich 
zu vergewissern, dass er zugehört hatte. Dann drehte er 
sich um und ging weg. 

geben, so wie der himmJische Vater der Welt 
seinen vollkommenen Sohn gegeben hat. 

Als David die Pferde und den Wagen wieder nach 
Hause lenkte, erfüllte ibn ein gutes Gefühl. Er war froh, 
dass sein Vater ihn gelehrt hatte, was das Gesetz des 
Zehnten bedeutete. Diese Lektion vergaß er sein ~ 

David schluckte den Kloß im Hals hinunter und 
lenkte dann die Pferde auf die Anhöhe. Als er das abge
schnittene Heu auf den Wagen lud, dachte er darüber 
nach, was sein Vater ihm sagen wollte. Er wusste, dass 

Leben nicht. e 
Nach Lehren der Priiside men der Kirche: David 0. 
Seite XVI. Präsident McKay (1873-1970) fiihrte die 
neunter Präsident von 1951 bis 1970. 



Hallo! 
Ich bin Clara 
Christensen. 

Ich wohne in Keewatin 
in Ontario in Kanada. 

MELVIN LEAVITT 
Zeitschriften der Kirche 

Von ihrem Garten aus kann die 
11-jährige CJara Christensen auf 
eine wunderschöne Landschaft 

schauen, die einem Kalenderblatt ent
stammen könnte. Das Haus, in dem 
sie wohnt, liegt am Rand eines 
Hügels oberhalb vom Lake oj tbe 
Woods, einem weitläufigen, klaren 
See, der sich nach Süden bis in 
die USA erstreckt und westlich bis 
nach Manitoba reicht. Im Sommer 
glitzert die Sonne auf dem Wasser, 
im Winter glänzt der Schnee auf der 
Eisschicht, die den See bedeckt. 

Der See und die umliegenden Wälder 
sind einfach ein Traum für jemanden, der 
so unternehmungslustig und so gern im 
Freien ist wie Clara. Sie schwimmt, ruden, 
angelt, wandert und zeltet im Sommer. 
Winter läuft sie gern Schlittschuh und 
fahrt Motorschlitten, läuft Langlauf
Abfahrtsski und schlittert auf Teppich
stücken steile Hänge hinunter. Im 
Winter fallt die Temperatur nachts 
auf -40° C, und der Schnee liegt ein, 
zwei Meter hoch. 'frotzdem sind 
Herbst und Winte[ Claras liebste 
Jahreszeiten. 

Die robuste Clara, die so gern 
viel im Freien ist, interessiert sich 



aber auch für vieles, was man drinnen tut. Sie liest und 
strickt gern und spielt Blockflöte und Klavier. Sie hat 
sich das Ziel gesetzt, alle Lieder aus dem Gesangbuch 
und alle PV-Lieder spielen zu können. Clara hat ein 
weiches Herz. Es macht ihr Freude, sich um Menschen 
und Tiere zu kümmern. Sie passt oft auf ihre Cousins 
und Cousinen auf, und wenn keine echten Kinder in 
der Nähe sind, bemuttert sie ihre zahlreichen Puppen. 
Katzen liebt sie auch über alles. Lilo, Hero und Hope 
hängen sehr an ihr und schlafen oft auf ihrem Bett. Die 
Arche Noachs ist wegen all der Tiere ihre Ueblings
geschichte in den heiligen Schriften. Wenn Clara 
erwachsen ist, möchte sie mit Babys oder Katzen 
arbeiten. 

Was sie auch tut, macht sie gut, weil sie jede Aufgabe 
mit Ausdauer angeht und immer vollständig erledigt. 
Diese Eigenschaft hat ihr schon bei einigen Schwierig
keiten geholfen. Als Clara noch kleiner war, hatte man 
bei ihr Sprachapraxie festgestellt. Das bedeutet, dass sie 
zwar wusste, was sie sagen wollte, es aber nicht klar und 
deutlich herausbrachte, weil bei ihr die Signale zwischen 
Gehirn und Mund sozusagen durcheinander gerieten. 
Clara übte unzählige Stunden lang, Kiefer, Lippen und 
Zunge so zu bewegen, dass alle Laute richtig heraus
kamen, und dann aus diesen Lauten Wörter zu bilden. 
Das war sehr harte Arbeit, aber mit Hilfe ihrer Eltern hat 
sie unermüdlich geübt und übt weiterhin. Sie spricht 
jetzt gut, obwohl manche Wörter ihr immer noch 
große Mühe abverlangen. 

Letztes Jahr wurden Clara und ilu·e 
Mitschüler aus der vierten Klasse 

Das ist meine 
Oma Caroline. Sie ist meine 

PV-Lehrerin. 

Schwester Josie und meine 
Mutter. Meine Schwester 

Carly ist fort. Sie geht 
aufs College. 

Ich liebe meine Katzen 
Lilo, Hero und Hope und 

meinen Hund Puff. 

beauftragt, einen vier- bis fünf
minütigen Vortrag zu halten. Clara 
wählte den Holocaust als Thema. 
Sie berichtete aus der Sicht eines 

Mädchens in einem Konzentrations-
/ Iager. Bei der ersten Probe für ihren 

Vortrag brauchte sie acht Minuten und 
40 Sekunden, weil viele Wörter schwierig 

auszusprechen waren. Sie probte immer und immer 
wieder. Je mehr es ihr gelang, die Wörter flüssig zu 
sprechen, desto kürzer wurde der Vortrag. SchUeßlich 
hielt sie ihn in vier Minuten und 40 Sekunden, und ihre 
Klassenkameraden wählten sie dazu aus, sie vor der 
ganzen Schule zu vertreten. Als sie gesprochen hatte, 

brachen sämtliche Schüler in stürmischen Beifall aus. 
Viele von ihnen kannten Clara schon seit der ersten 

Klasse. Ihr Fortschritt erschien wie ein Wunder. 



Ich mag Schliffschuhlaufen und 
Stricken - aber nicht beides gleichzeitig! 

"Die 
Schulleiterin 
weinte", 
berichtet 
Claras Mutter. 
"Claras 

Lehrerin in der zweiten Klasse weinte. Ihre jetzige 
Lehrerin jubelte. Es war ein unglaublicher Sieg- einer 
der schönsten Augenblicke meines Lebens!" 

Was hat Clara daraus gelernt? ,:Versuch es weiter", 
rät sie jedem Kind. ,.Gib niemals aufl" 

Natürlich hat auch das Gebet entscheidend zu Claras 
1liumph beigetragen. Sie hat großen Glauben an den 
himmlischen Vaterund an)esus Christus. Die PV, der 
Famillenabend, das Schriftstudium und die Worte ihrer 
Eltern haben geholfen. Ihre größeren Schwestern 
haben auch dazu beigetragen - einmal 
durch ihr gutes Beispiel und zum 

anreisen, um sich am 
See zu erholen, füJit 
sich der Zweig jeden 
Sonntag mit Besuchern. 
Clara genießt all die 
wunderbaren neuen 
Freundschaften ausgiebig. Die Familie bleibt das ganze 
Jahr über eng mit der Kirche verbunden, denn sie nimmt 
auch an Aktivitäten des Pfahls Wmnipeg teil, die etwa 
zweieinhalb Stunden weiter westlich stattfinden. Wenn 
sie abends nach Hause kommen, sehen sie oft die Po
larlichter am Himmel tanzen. 

Clara bleibt auch mit ihren übrigen Verwandten ver
bunden. Heiligabend übernachten Cousinen, Cousins, 
Onkel und Thnten alle bei Oma. Sie essen, singen, 
hängen Socken auf, stellen eine Weihnachtskrippe auf, 

hören die Weihnachtsgeschid1te und knien 
sich gemeinsam zum Gebet nieder. Am 

anderen durch das, was sie 
lesen. Sobalo Carly (heute 

Ich liebe Musik - ich 
Weihnachtsmorgen gibt es heiße 

Schokolade, Weihnachtsbrötchen 
(mit einem Kreuz als Glasur, das an 
die Kreuzigung erinnern soll] und 

18) und Josie (heute 15) 
zwölf Jahre alt geworden 
waren, hatten sie angefangen, 
Poster für Jugendliche aus dem 
Liahona auf ihren Spiegel zu kleben. 

spiele Klavier, Blockflöte 

und Glockenspiel. 

Clara hat außerdem Seminarschriftstellen aus-
wendig gelernt und sich gemeinsam mit ihren 
Schwestern mit Präsident 
Hinckleys sechs 1ipps 
für Jugendliche vertraut 
gemacht. 

Da Claras Vater Zweig
präsident und ihre Mutter 
Leiterin der Jungen Damen 
ist, ist Clara an allem 
beteiligt, was der Zweig 
unternimmt. Der Zweig 
Kenora ist im Herbst, 
Wmter und Frühling 
klein. Eigentlich ist Clara 
normalerweise die Einzige 
in ihrer PV-Klasse, die von 
ihrer Oma, der PV-Leiterin, 
unterrichtet wird. Aber in 

/ Geschenke. Am Abend des ersten 
Weihnachtstags treffen sich alle Ver

wandten noch einmal- zum Essen bei Clara 
zu Hause. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 

gibt es ein mehrgängiges Abendessen. 
Jede Familie ist dann 
wieder unter sich. 

Claras bisheriges Leben 
wurde geprägt von der; 
Schönheit der Natur, von 
Liebe und Wärme inner
halb der Familie und vom 
Licht des Evangeliums 
)esu Christi. All das 
kann man ihr deutlich 
anmerken - es steht ihr 
ins Gesicht geschrieben. 
Durch ihr freundliches, 
fröhliches Wesen bereitet 
sie ihren Lieben viel 
Freude. Ihre Mutter 
drückt das so aus: "Ein 
Glück, dass wir Clara 
haben!" e 
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Nach einem 
Gespräch, das 
Collie Buys mit 
Eider Carlos H. 

Amado von den 
Siebzigern geführt 

hat, der zur Zeit 
der Präsidentschaft 
des Gebiets Chile 

angehört. 

Der Einfluss 
einer Mutter 

"Die Lehre deiner Mutter verwirf nicht!" (SprichwöTter 1:8.) 

Meine Mutter ist eine ganz besondere 
Frau. Ich bin der älteste von acht 
Söhnen und habe auch sieben 

Schwestern. Bei einer so großen Familie 
hatte meine Mutter sehr viel zu tun. Das 
Beste, was meine Mutter für uns getan 
hat, war, sich der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage anzuschließen. 
Sie ermöglichte es uns, das Evangelium 
kennenzulernen. Das hat unser Leben 
verändert. 

Ich weiß noch, wie die Missionare 
zum ersten Mal kamen. Ich war zehn 
oder elf Jahre alt. Die Missionare 
erzählten von der ersten Vision. 
Kaum hatte meine Mutter es 
gehört, war sie schon bekehrt. 
Sie glaubte daran, dass] 
Smith den Vater und den 
Sohn gesehen hatte. 

Wir gingen in die 
Kirche. Ich wollte das 
Evangelium anfangs 
nicht annehmen, 
aber die Missionare 
ermunterten mich, 
doch zuerst heraus
zufinden, worum es 
überhaupt ging. Als 
es verstand, liebte 
ich das Evan
gelium. Ich bin 
so dankbar für 

schon beim ersten Besuch der Missionare 
ein Zeugnis. Seit ihrer Taufe bis heute hat 
sie keine Versammlung in der Kirche ver
säumt. 

Meine Mutter hat uns großartig unter
Sie wusch immer am Sams

tag unsere weißen Hemden, 
damit wir sie am Sonntag 

tragen konnten. Wir 



Schuhe und die Schuhe unserer jüngeren Geschwister. 
Wir lebten in einer ärmlichen Gegend in Guatemala. 
Unsere Nachbarn lachten uns aus, wenn wir am Sonn
tag mit weißem Hemd und Krawatte zur Kirche 
gingen. 

Meine Mutter machte uns immer Mut, das Rechte 
zu tun. Wegen ihres Einflusses waren wir sehr aktiv in 
der Kirche. Ich weiß noch, dass mein Vater einmal 
Sonntagsschulleiter war, meine ältere Schwester war 
PV-Leiterin, meine Mutter war FIN-Leiterin, und vier 
meiner Brüder bereiteten das Abendmahl vor, segneten 
es und teilten es aus. 

Da das Geld knapp war, erwartete mein Vater von 
mir, dass ich mithalf, Geld für die Familie zu verdienen. 
Ich wollte auf Mission gehen, aber als ich 19 Jahre alt 
wurde, bat er mich, noch ein Jahr mit der Mission zu 
warten, damit ich weiterhin für die Familie Geld ver
dienen konnte. Als ich 20 wurde, bat er mich, ein 
weiteres Jahr zu warten. 

Kurz vor meinem 21. Geburtstag wollte er mich 
wieder bitten, noch ein Jahr zu warten. Aber meine 
Mutter sagte zu ihm: "lass ihn auf Mission gehen. 
Wir werden dafür gesegnet." Das geschah auch. 
Vor meiner Mission hatten nur ein jüngerer 
Bruder und ich gearbeitet, um die Familie 
zu unterstützen. Sobald ich auf Mission 
ging, fingen zwei weitere Brüder und 
zwei ältere Schwestern an zu arbeiten, 

sodass es meiner Familie 
finanziell besser ging. 

Jede Segnung 
und jede Berufung, 
die ich in der 

habe, hat 

meine Bewunderung für meine Mutter vertieft. In 
jedem Bereich meines Lebens ist mir ihr Einfluss, ihr 
großartiges Beispiel gegenwärtig. Meine Mutter hatte 
nur wenlg Schulbildung, aber ihre Kenntnls von den 
wahren Lehren des Evangeliums und ihre Lebens
erfahrung waren hervorragend. 

Ich hatte eine glückliche Kindheit, weil meine Mutter 
immer zu Hause war und sich um mich kümmerte. Sie 
hatte einen wunderbaren Sinn für Humor und fand 
immer Wege, auch Spaß zu haben. Stundenlang erzählte 
sie uns Geschichten aus ihrer Kindheit und Geschichten 
über meine Großmutter und meine Tanten und Onkel 
und ihre Beziehung zu ihnen. 

Ich glaube an das Gebot, dass man seine Eltern ehren 
soll. Alles, was ich tue, auch heute 

verdanke ich dem Einfluss 
meiner Mutter. e 



Mein Glaube an]esus Christus 
wächst, wenn ich weiß, dass er mein 
Erretter und Erlöser ist . 

.,Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat." 
Oohannes 3:16.) 



Wie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, indem wir für die 
Armen und Bedürftigen sorgen 

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

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

Was sagt der Herr über die Sorge 

für die Armen und Bedürftigen? 

Eider Russell M. Nelson vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: ,.Dem 
Vater im Himmelliegen [die Armen 
und Bedürftigen] sehr am Herzen. 
Es sind alles seine Kinder .... Die Ar
men, vor allem Witwen, Waisen und 
Fremde, [lagen] Gon und seinem Volk 
schon immer am Herzen . ... Denen, 

• die sich der Armen annahmen, waren 
Segnungen verheißen." (.,Auf die Art 
und Weise des Herrn", Der Stern, 
1986, 112. Jahrgang, Nr. 6, Seite 22.) 

Matthäus 25:37-40: ,.Dann 
werden ihm die Gerechten ant
worten: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und dir zu essen 
gegeben, oder durstig und dir zu 
trinken gegeben? 

Und wann haben wir dich fremd 
und obdachlos gesehen und auf
genommen, oder nackt und dir 
Kleidung gegeben? 

Und wann haben wir dich krank 
oder im Geflingnis gesehen und 
sind zu dir gekommen? 

Daraufwird der König 
ihnen antworten: Amen, 
ich sage euch: Was ihr 

für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan." 

Wie kann ich ein Werkzeug sein, 

mit dem für andere gesorgt wird? 

Mosia 4:26: .,Ich möchte, dass 
ihr von eurer Habe mit den Armen 
teilt, ein jeder gemäß dem, was er 
hat, wie die Hungrigen zu speisen, 
die Nackten zu kleiden, die Kranken 
zu besuchen und ihnen Hilfe zuteil 
werden zu lassen, geistig ebenso wie 
zeitlich." 

Eider Henry B. Eyring vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: .,Nie 
wieder werde ich das Heimlehren 
und das Besuchslehren bloß als Pro
gramme der Kirche betrachten . ... 
Solche Arbeit ist eine Gelegenheit, die 
sich uns bietet, und keine Last. .. . 
Jedes Mitglied hat mit einem 
Bund gelobt, Gutes zu tun, 
wie der Erretter es tun 
würde. So ist also jeder 
Ruf, Zeugnis zu geben 
und sich anderer 
anzunehmen, keine Auf
forderung zu einem Extra
dienst, sondern ein Segen, 
den der liebende himm
lische Vater und sein Sohn 
Jesus Christus vorgesehen 
haben ... . Jedes Mal bietet 
sich die Möglichkeit, zu 
erproben, welche 
S(!gnungen damit 

verbunden sind, dass wir einem 
Bundesvolk angehören, und jedes Mal 
bietetsich uns eine Gelegenheit, über 
die Rechenschaft abzulegen wir uns ja 
verpflichtet haben." ("Zeugen Gottes", 
Der Stern, Januar 1997, Seite 30.) 

Bischof H. David Burton, Präsi

dierender Bischof: "Der Prophet 
Joseph Smith hat gelehrt, wir müssen 
,die Hungrigen speisen, die Nackten 
kleiden, für die Witwen sorgen, die 
Tränen der Waisen trocknen, seien 
sie nun in dieser Kirche oder einer 
anderen, oder in überhaupt keiner, 
wo auch immer wir sie finden' (firnes 
and Seasons, 15. März 1842). Mögen 
wir großzügig mit unserer Zeit und 
freigebig mit unseren Beitr'dgen 
denen helfen, die leiden." ("Geh und 
hanctle genauso", De-r Stern, Juli 1997, 
Seite 77.) 

Bonnie D. Parkln, FHV-Präsidentin: 

,.Das Vorratshaus des Herrn, in dem 
,genug vorhanden (ist], ja, dass noch 
übrig bleibt', hat der Herr in jeder von 
uns angelegt (siehe LuB 104:17). Es 

ist eine Frau, der eine andere 
am Herzen liegt. Es ist eine 

Schwester, die einer 
einsamen Schwester 

zuhört oder mit 
ihr spricht. Es ist 

eine Schwester, 
die eine enge 

Beziehung zu 
den Schwestern 

unseren Stärken, Fähig
keiten und Talenten, 
wenn wir anderen ein 

Segen sind." (.W'ohlfahrt
der krönende Grundsatz 

christlichen 



Drei Botschaften für 
junge Erwachsene 

We1m Sie das, was 
von Gott ist, an die 
erste Stelle setzen, 
treffen Sie gute Ent· 
scheidungen. Nichts 
so11st ist von Belang, 
wemt Sie sich nicht 
dafür bereitmachen, 
zum himmlischen 
Vater und seinem 
Sohn, jesus Christus, 
zurückzukehren. 
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ELDER EARL C. TINGEY 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Meine lieben jungen Freunde, Sie leben 
in einer vielversprechenden Zeit. Nie 
zuvor in der Weltgeschichte hat es 

so viele Wahlmöglichkeiten und Erfolgs
chancen gegeben. 

Ich habe drei Botschaften für Sie, für Ihren 
Lebensweg: Seien Sie ein aktives Mitglied der 
Kirche]esu Christi der Hejligen der Letzten 
Tage, bereiten Sie sich jetzt auf die Zukunft 
vor und seien Sie bereit, sich den Aufgaben 
zu stellen, die mit der Ehe verbunden sind. 

Seien Sie aktiv in der Kirche 
Während Sie sich eine gute Ausbildung 

aneignen, ins Berufsleben einsteigen und 
sich auf eine Ehe vorbereiten, dürfen 
Sie Ihr Mitwirken in der Kirche nicht 
vernachlässigen. 

Die jungen Erwachsenen sind 
eine Altersgruppe, die sehr mobil 
is t. Ihre Anschrift und Ihre Ruf· 
nummerändern sich häufig. Wir, 
die Führer der Kirche, sind betrübt, 
wenn wir den Komakt zu Ihnen 
verlieren. Dann können wir Sie 
nämlich nicht erreichen, wir können 
Ihnen keine Berufung aussprechen 
und können Sie nicht an den Vorteilen 

der Mitgliedschaft teilhaben lassen. 
Eine unserer größten Sorgen ist, dass viele 

junge Erwachsene noch nicht in eine Gemein
de integliert sind, wo sie einen Bischof haben, 
der auch weiß, wer sie sind. Jedes Mitglied der 
Kirche muss einem Bischof oder Zweigprä
sidenten bekannt und rechenschaftspflichtig 
sein. Diese Beziehung ermöglicht Ihnen, an 
heiligen Handlungen des Priestertums teil
zuhaben, an Unterredungen te.ilzunehmen, 
gegebenenfalls einen Tempelschein zu 
bekommen und Berufungen in der Kirche 
zu erhalten. 

Jeder muss jemandem unterstehen, der 
Schlüsselgewalt im Priestertum hat. Wenn Sie 
zwei Bischöfe haben, haben Sie eigentlich 
gar keinen. Wenn Ihr Mitgliedsschein nicht 
in der Gemeinde ist, die Sie besuchen, und 
Sie keine Berufung annehmen können, kann 
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es schnell passieren, dass die Führer der Kirche Sie aus 
den Augen verlieren. 

Eine der größten Segnungen, die Sie in dieser Phase 
des Lebens empfangen können, ist eine Berufung in der 
Kirche. Sie können in der Gemeinde oder dem Zweig, wo 
Sie leben, so vieles leisten! Ihre Talente und Fähigkeiten 
sind für die wachsende Kirche unentbehrlich . Wenn Sie auf 
Mission waren, können Sie andere Mitglieder mit Ihrer 
Begeisterung und Ihrem Zeugnis beeinflussen. Eine Be
rufung ist auch wichtig, wenn Sie noch nicht auf Mission 
waren. 

Falls Sie noch nicht in einer Gemeinde oder einem 
Zweig gemeldet sind und dem zuständigen Bischof oder 
Zweigpräsidenten bekannt sind, bitte ich Sie eind1inglich, 
dies umgehend zu ändern. Entziehen Sie sich nicht Ihrer 
Rechenschaftspflicht gegenüber Ihren Priestertums
führern. Schwestern, lernen Sie die FHV-Schwestern in 
der Gegend kennen. Bringen Sie sich in die FHV ein. 
Junge Männer, seien Sie würdig, vom Aaranisehen zum 
Melchisedekischen Priestertum aufzusteigen und dessen 
erweiterte Pflichten zu übernehmen. Gehen Sie die wei
teren heiligen Bündnisse ein, die damit verbunden sind. 
Werden Sie zu einem Teil Ihres Ältestenkollegiums und 
beteiligen Sie sich aktiv. 

Wenn Sie selbst in eine Gemeinde oder einen Zweig 
integriert sind, dann denken Sie bitte an einen Freund 
oder Bekannten in der Kirche, den die Führer der Kirche 
aus den Augen verloren haben. Machen Sie ilun Mut, 
erneut auf das Fundament des Evangeliums zu bauen 
und ein aktives MitgUed der Kirche zu werden. 

Jedes Mitglied der Kirche muss einem Bischof 
oder Zweigpräsidenten bekannt und rechen· 
schaftspflichtig seitz. Diese Beziehung ermög· 

licht es Ihnen, in der Gemeitule oder dem Zweig, 
wo Sie leben, viel zu leisten. 
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Eignen Sie sieb 
eine gute Aus
bildung an 

u11d erwerben Sie 
die Fähigkeiten, die 
Sie brauche", um 
A.rbeit zu finden, 
für eine Familie zu 
sorgen und Ibren 
Beitrag in der Gesell
schaft leisten zu 
körmen. 

Bereiten Sie sich jetzt auf 
die Zukunft vor 

Als Zweites möchte ich Ihnen ans Herz 
legen, in Vorbereitung auf die Zukunft kluge 
Entscheidungen zu treffen. 

Ich habe mit tausenden jungen Erwach
senen zu tun gehabt. Ich kann Ihnen 
bestätigen, dass die Entscheidungen, die 
Sie jetzt hinsichtlich Ausbildung, Beruf, Vor
bereitung auf die Ehe und Mitwirkung in der 
Kirche treffen, richtungsweisend für Ihre 
Zukunft sind. 

Wenn Sie das, was von Gon ist, an die 
erste Stelle setzen, treffen Sie gute Ent
scheidungen. Man ist schnell dabei, eine Ent· 
scheidung zu treffen, die im Moment attraktiv 
zu sein scheint, die einen aber schließlich 
vom Reich Gottes wegführt Nichts sonst ist 
in der Ewigkeit von Belang, wenn Sie sich 
heute nicht dafür bereitmachen, zum himm
lischen Vater zurückzukehren und bei ihm 
und seinem Sohn,)esus Christus, zu leben. 

In den heiligen Schriften finden wir 
mehrere Aussagen, die Ihnen vielleicht helfen. 
Jesus Christus hat gesagt: "Euch aber muss es 
zuerst um [das Reich Gottes] und um seine 
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles 

andere dazugegeben." (Matthäus 6:33.) 
Bei einer anderen Gelegenheit hat er 

gesagt: ;;wer das Leben gewinnen will, 
wird es verlieren; wer aber das Leben um 
meinetwillen verlier t, wird es gewinnen." 
(Matthäus 10:39.) Ist Ihnen klar, dass Sie 
gerade dann, wenn Sie Ihr Leben im 
Dienst an Ihren Mitmenschen verlieren, 
Thre wahre Identität als Kind Gottes fin. 
den? Die Alternative> nämlich egoistisch zu 
sein, statt anderen zu helfen und Gott zu 
dienen, führt dazu, dass man im Hinblick 
auf die Ewigkeit sein Leben verliert. 

Bei Ihrer Vorbereitung auf die Zukunft 
ist Ihre Mitarbeit in der Kirche und 
die Nähe zum kirchlichen Umfeld 
von alle<größter Bedeutung. 

Eignen Sie sich eine gute 

Ausbildung an 

Wtr legen Ihnen ans Herz, sich 
eine gute Ausbildung anzueignen 
und die Fähigkeiten zu erwerben, 

die Sie brauchen, um Arbeit zu finden, für 
eine Familie zu sorgen und Ihren Beitrag 
in der Gesellschaft leisten zu können. 

Eine Ausbildung kann sehr teuer sein. 
Lernen Sie, wie man Geld spart, und gehen 
Sie klug mit den Mitteln um, die Ihnen 
zur Verfügung stehen. So werden Sie am 
Ende Ihrer Ausbildung weniger Schulden 
haben. 

Wenn Sie bereits verheiratet sind und beide 
noch in der Ausbildung stehen, müssen Sie 
als Ehepaar wissen, wie Sie zu vernünftigen 
Entscheidungen kommen, wenn es um die 
Opfer für den Erhalt der Familie geht. Sie 
müssen sicherstellen, dass weder die Bedürf
nisse der Familie noch Ihre Arbeit und Ihre 
Ausbildung zu kurz kommen. 

Diejenigen von Ihnen, die berufstätig 
slnd, - ob ledig oder verheiratet - müssen 
eine gute Arbeitsmoral entwickeln. Seien 
Sie produktiv, verbessern Sie ihre beruf
lichen Fähigkeiten. Verhalten Sie sich Ihrem 
Arbeitgeber gegenüber loyal. Streben Sie 
danach, aufzusteigen und mehr Verant
wortung übertragen zu bekommen. Zahlen 
Sie den Zehnten und die übrigen Spenden. 
Sparen Sie einen Teil Ihres Einkommens 
und gewöhnen Sie sich an, sparsam und 
fmanziell unabhängig zu sein. 

Erkennen Sie den wahren Wert des Geldes 

Eine der größten Herausforderungen in 
Ihrem Alter ist die Entscheidung, was Sie mit 
Ihrem Geld anfangen. 

Präsident Brigham Young hat gesagt: 
,Wenn ihr reich werden wollt, dann spart, was 
ihr bekommt. Ein Narr kann Geld verdienen, 
aber man muss weise sein, um es zu sparen 
und es zu seinem Vorteil zu nutzen."1 

In der heutigen Gesellschaft gibt es so 
viele reizvolle und interessante Produkte zu 
kaufen. Sie dienen zum Vergnügen und zur 
Entspannung. Sie sind faszinierend und 
erscheinen notwendig. 

Der Erlöser aber hat gesagt: 
"Sammelt euch nicht Schätze hier auf 

der Erde, wo Motte und Wlrm sie zerstören 
und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, 

sondern sammelt euch Schätze im 
Himmel, wo weder Motte noch Wlrm sie 
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zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz." 

(Matthäus 6: 19-21.) 
Geben Sie Acht, dass Sie sich nicht tötichterweise mit 

materiellem Firlefanz eindecken, den Sie in Ihrer jetzigen 
Lebensphase nicht brauchen. Denken Sie nicht, dass Sie 
materiell von Anfang an genauso gut dastehen müssen wie 
Ihre Eltern, als Sie von zu Hause ausgezogen sind. In den 
meisten Fällen haben Ihre Elternjahrzehnte gebraucht, 
um die Annehmlichkeiten eines modernen Haushalts zu 
erwerben. Es ist einfach nicht vernünftig, wenn Sie aU dies 
schon jetzt bei der Gründung Ihres Hausstands besitzen 
wollen. 

Ich kann Ihnen bezeugen, dass einige der schönsten 
Erinnerungen von meiner Frau und mir in die Zeit meines 
Jurastudiums zurückreich en. Als wachsende Familie lebten 
wir in einer kleinen Wohnung. Wtr hatten kaum Luxus. W1r 
hielten uns nicht für arm, weil wir einander und die Seg
nungen des Evangeliums hatten. Diese Segnungen ließen 
den materiellen Besitz, den wir nicht hatten, völlig in den 
Hintergrund treten. 

Seien Sie bereit, sich den Aufgaben z u 
stellen, die mit der Ehe verbunden sind 

Der dritte Punkt, den ich mit Ihnen besprechen 
möchte, hängt mit den beiden ersten zusammen: Seien 
Sie bereit, sich den Aufgaben zu stellen, die mit der Ehe 
verbunden sind. 

Den Führern der Kirche liegt es immer sehr am Herzen, 
dass unsere jungen alleinstehenden Erwachsenen damit 
vertraut sind, was die Kirche über die Ehe lehrt. Die Lehre 
der Kirche über die ewige Familie ist eindeutig. Ich zitiere 
aus dem Buch Lehre und Bündnisse: 

.~enn darum in der Welt ein Mann eine Frau heiratet, 
und er heiratet sie nicht durch mich oder durch mein 
Wort, und er macht mit ihr einen Bund, solange er in der 
Welt ist und sie mit ihm, so sind ihr Bund und ihre Ehe 
nicht mehr in Kraft, wenn sie tot sind und wenn sie außer
halb der Welt sind; darum sind sie durch keinerlei Gesetz 
verbunden, wenn sie außerhalb der Welt sind. 

Darum werden sie, wenn sie außerhalb der Welt 
sind, weder heiraten noch verheiratet werden, sondern 
werden zu Engeln im Himmel bestimmt; und diese Engel 
sind dienende Knechte, um denen zu dienen, die eines 
vermehrten und eines überaus größeren und eines 
ewigen Gewichts an Herrlichkeit würdig sind." (LuB 
132:15,16.) 
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Einfach und klar ausgedrückt bedeutet das, dass die 
Ehe für Zeit und Ewigkeit für die Erhöhung notwendig ist. 

Hindernisse, die zum Aufschub der Ehe führen können 

Mit der zitierten Schriftstelle im Hinterkopf möchte ich 
noch einige der Faktoren erwähnen, die oft zum Aufschub 
der Ehe führen. 

1. Manchem mag es so vorkommen, als würden zurück
gekehrte Missionare nicht mehr so sehr dazu ermuntert, 
zu heiraten. Wenn Sie das meinen, haben Sie eine falsche 
Vorstellung. Wer von der Mission nach Hause kommt, soll 
dazu angehalten werden, in der Kirche aktiv zu bleiben, 
eine Ausbildung zu absolvieren, sich berufliche Fertig
keiten anzueignen und sich darum zu bemühen, eine Part
nerin bzw einen Parmer für die Ewigkeit zu finden . 

2. Manche jungen Män.ner meinen vielleicht, sie könnten 
die Erwartungen einiger junger Frauen nicht erfüllen. Der 
Begriff anspruchsvoll wird oft verwendet, um jemanden zu 
beschreiben, der den Eindruck erweckt, er brauche mehr, 
als der andere ihm geben kann. Diese Unklarheit kann in 
einem offenen Gespräch behoben werden. 

3. Wenn man sich zu sehr auf die Ausbildung oder 
den Beruf konzenuiert, kann die Bedeutung der Ehe ver
blassen. Die Ehe, die Ausbildung und der Beruf sind mit
einander vereinbar. Eine Karriere ohne die Familie, die 

man eigentlich haben könnte, ist etwas Trauriges. 
4. Führen Sie kein Leben, das nur von Spaß und Ego

ismus geprägt ist. Das Leben ist mehr als ein Vergnügungs
park. Verfallen Sie nicht darauf, Besitz anzuhäufen. 
Übernehmen Sie Verantwortung. 

5. Ein negativer Eindruck von der Eheaufgrund des
sen, was man in den Medien oder in der Familie oder bei 
Freunden gesehen hat, kann einen von der Ehe abschre
cken. Manche sagen: Warum heiraten, wenn es so viele 
Scheidungen gibt? Die Tatsache, dass es Scheidungen gibt, 
bedeutet nicht, dass Sie keine glückliche und erfolgreiche 
Ehe führen können. Machen Sie TI1re Entscheidungen 
nicht vom Verhalten anderer abhängig. Sie müssen sich 
fest vornehmen, Ihre Ehe nicht scheitern zu lassen. 

6. Manche schieben die Ehe aus finanziellen Gründen 
auf. Es ist unklug, die Ehe aufzuschieben, bis genug Geld 
für einen aufwendigen Lebensstil vorhanden ist. So verliert 
man werrvolle gemeinsame Zeit, in der man sich müht, 
aufeinander einstellt und lernt, mit dt=:n St.hwierigkeiten 
des Lebens zurechtzukommen. 

Diese und viele andere Gründe können zu einem Auf
schub der Ehe führen. Es ist nicht meine Absicht, auf jeden 
dieser Einwände zu Ihrer Zufriedenheit einzugehen. Ich 
möchte einfach die Lehre der Kirche in Bezug auf die Ehe 
darlegen und Ihnen Mut machen, genügend Glauben zu 
haben, um auf diese Entscheidung- die wichtigste, die Sie 
je treffen werden -hinzuarbeiten. 

Angst 

Wenn ich ein Wort nennen sollte, das die meisten 
Gründe für einen Aufschub der Ehe zusammenfasst, wür
de ich mich für Angst entscheiden. Angst vor der Zukunft, 
Angst zu scheitern und so weiter. Es ist normal, Angst zu 
haben. Angst kann man überwinden, indem man sich vor
bereitet und Glauben hat. 

Als die Jünger Jesu fürchteten, dass ein schwerer Sturm 
ihr Schiff zum Sinken biingen würde, erhob sich Christus, 
"drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei 
still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. 

Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt 
ihr noch keinen Glauben?" (Markus 4:39,40.) 

Der Apostel Paulus hat gesagt: "Denn Gott hat uns 
nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit." 
(2 Tunetheus 1:7.) 

Ich kann ehrlich sagen: Wenn sich in meiner 
Generation die Chance bot, den richtigen Partner zu 
heiraten, waren die Schwierigkeiten, die mit der Fortset
zung der Ausbildung verbunden waren, angesichts 
der wichtigsten Entscheidung, nämlich den richtigen 



Partner zu heiraten, zweitrangig. Viele von 
Ihnen haben diese Entscheidung bereitS 
getroffen und setzen ihr Leben ohne all die 
Annehmlichkeiten fort, die sie andernfalls 
haben könnten. Doch Sie setzen einen 
ewigen Plan nach einem gottgegebenen 
Muster um, das diese Kirche all ihren Mit
gliedern bietet. 

Die Familie 

Vor einiger Zeit hatten meine Frau und 
ich - wir haben inzwischen vier Kinder und 
21 Enkel - einige Enkeltöchter eingeladen, 
bei uns zu übernachten. Fünf unserer 
Enkelinnen, die zwischen sechs und vierzehn 
Jahre alt sind, kamen zu uns. Sie sind nicht 
nur Kusinen, sondern auch eng befreundet. 

Meine Frau hatte ein herrliches Essen 
zubereitet. Anschließend bastelten die Mäd
chen etwas, wofür ebenfalls meine Frau die 
Vorbereitungen getroffen hatte. Danach 
spielten wir mit den Kindern ihre Lieblings
spiele und dann erfreuten sie ihre Großeltern 
mit einer kleinen Talentshow. Dabei trugen 
sie uns mehrere beliebte PV-Liedervor, die 
sie auf Großeltern umgemünzt hatten - so 
auch das folgende: 

,,jetzt kommt [Opa}!': rufe ich froh, 
steig auf seinen Schoß, 
halt ihn fest, umarme ihn 
und lass ihn nicht mehr los, 
drücke ihn ganz fest an mich, 
er bekommt zum Schluss -
ratet mal, wie ihn das freut? -
'nen dicken Kussf2 

Als sie dieses Lied sangen, hatte ich fünf 
Enkeltöchter auf meinem Schoß, die ihre 
Arme um meinen Nacken schlangen, meine 
Wangen streichelten und mir dicke Küsse 
gaben. 

Darum geht es letzten Endes. Das ist 
Familie. Das ist d~ Evangelium. Das stellt 
jeden materiellen Besitz und alles, was man 
für Geld haben kann, in den Schatten. 

Wenn Sie nicht erkennen, was die Zukunft 
hinsichtlich der Familie für Sie bereithalten 
kann, wird es Ihnen schwer fallen, weise Ent
scheidungen für die Zukunft zu treffen. Die 
Familie ist alles. Sie lässt alle anderen 

Beziehungen und Entscheidungen in den 
Hintergrund treten. 

Nicht jed er h e iratet 

Ich weiß natürlich, dass nicht jeder, der 
es möchte, in diesem Leben heiraten wird. 
Der Herr hat in seinem Plan dafür vorgesorgt. 

Die schöne Geschichte über Rut im Alten 
Testament ist die Geschichte einer Frau, die 
ihren Mann verliert und dann beschließt, 
nicht nur ihre persönlichen Ziele zu ver
folgen. Rut war alleinstehend, doch sie ließ 
in ihrer Hingabe an ihre Familie und an Gott 
nicht nach. 

Als ihre Schwiegermutte r, Noomi, sie auf
forderte, ihr Leben weiterzuleben, sprach 
Rut diese bedeutenden, glaubensstärkenden 
Worte: "Dränge mich nicht, dich zu verlassen 
und umzukehren. Wohin du gehst, dahin 
gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein 
Gott ist mein Gott." (Rut 1:16.) 

Wie Sie wissen, lernte Rut später Boas 
kennen. Sie heirateten und wurden Teil der 
Ahnenreihe]esu Christi. Sie empfmg alldie 
Segnungen, die denen verheißen sind, die 
dem Herrn treu nachfolgen. 

Die Familie steht im Mittelpunkt des 
Evangeliums. Durch die Familie können 
wir in alle Ewigkeit Fortschritt machen. 
Eine ewige Ehe, eine ewige Familie ist alle 
Kämpfe wert. 

Bitte denken Sie über das nach, was ich 
Ihnen gesagt habe. Beten Sie darüber. Seien 
Sie gewiss, dass der himmlische Vater Sie 
segnen und Ihnen helfen wird, die Angst 
durch Glauben zu vertreiben, wenn Sie sich 
ihm zuwenden. 

Ich gebe Ihnen demütig Zeugnis, dass 
Sie die Freude, die uns das Evangelium Jesu 
Christi verheißt, entdecken können, wenn 
Sie aktiv in der Kirche sind, sich gut auf die 
Zukunft vorbereiten und für Zeit und alle 
Ewigkeit an Iru·en Partner gesiegelt werden. 8 
Nach einer Anspmcbe anlässllcb einer Fireslde des 
Bildungswesens der Kirche, die im Re/igionsinslitut 
in Ogden am 2. /tlfai 2004 gehalten wurde. 

ANMERKUNG 
!. Lebren der Präsidenten der Kirche: ßrlgbam lvung, 

1997, Seite 229 
2. "Vati kommt heim!'", LiederbudJ für Kinder, Seile 110 
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ADAM C. OL SON 
Zeitschriften der Kirche 

D
ie Ballerina schwebt über die Bühne, 
wirbelt und dreht sich und springt dann 
so leicht in die Luft, als ob es für sie 

keine Schwerkraft giihe. Jecle ihrer fließenden 
Bewegungen ist ein Ausdruck von Freiheit. 

Wie viele kleine Mädchen wusste Maria 
Victoria Rojas llivera aus Chile, von ihren 
Freunden Mavi genannt, schon mit vier 
Jahren, dass sie einmal Ballerina werden 
wollte. Und wie die anderen kleinen Mädchen 
stellte sie schnell fest, dass die Anmut und die 

Regeln mögen 
einschränkend 

erscheinen, 
aber Gehorsam 
ermöglicht es 

Mavi, sich auf 
zuschwingen. 

sagten uns unsere Lehrer, dass wir unser 
halbes Leben mit Tanzen verbringen würden. 
Wir müssten sehr viel dafür aufgeben." 

Beispiel~weise Freizeit und manches 
Essen. Mavi musste sehr viel Zeit und Kraft 
aufbringen, um fit zu bleiben und zu 
trainieren. Sie musste inlmer darauf achten, 
was sie aß. Wenn sie mit der Schule und 
dem Tanzen fertig war, bHeb kaum Zeit 
fü r Freunde. 

Freiheit, die sie auf der Bühne sah, einen sehr hohen Preis 
fot:derte. Die Anstrengung und Disziplin, die notwendig 
sind, um eine professionelle Tänzerin zu werden, sind 
mancher jungen Träumerio dann doch zu viel. 

Mavi hielt ihren Traum aber für 
wichtig genug, um den Versuch zu wagen. 

"Die Teenagerjahre sind eine komplizierte Zeit", 
sagt sie. "Meine Freunde verstanden oft nicht, 
warum ich manches nicht aß oder nicht bis spät 
am Abend mit ihnen ausging." 

Der Preis eines Traumes 

.~enn man klein ist, begreift man nicht, welche Opfer 
das bedeutet", sagt Mavi. "Als ich mit zehn ] ahren anfing, 





Der Preis der Freiheit 

Mavi erkannte früh, dass das, was ihre Freiheit ein
zuschränken schien, in Wrrklichkeit der einzige Weg war, 
um sich von dem zu befreien, was sie von ihrem Ziel 
abhielt. 

"Ich beschloss, nicht bis spät abends auszugehen, und 
ich verbrachte lieber Zeit mit Üben, anstatt mit meinen 
Freundinnen einkaufen zu gehen", erzählt Mavi. ,;wenn ich 
müde war, weil ich zu lange ausging, oder wenn ich die 
Sch1itte nicht konnte, weil ich nicht geübt hatte, dann 
konnte ich nicht tanzen." 

Diese Disziplin aufzubringen ist nicht leicht, aber Mavi 
findet, dass es sich lohnt. 

"Jeder hat Momente, in denen er aufgeben will", 
gesteht Mavi ein, "aber man kann sich entscheiden. Dis
ziplin mag einem als Einschränkung vorkommen, aber für 
Selbstdisziplin entscheidet man sich. Ich habe mich ent
schieden, so ein Leben zu führen, damit ich tanzen kann." 

Ein längerfristiges Ziel 

Irgendwann auf ihrem Weg zur professionellen Tänzerin 
erkannte Mavi, dass das Tanzen nicht ihr einziges Ziel war 
und nicht das Einzige, wofür es sich lohnte, Opfer zu 
bLingen. 

Sie entwickelte den Wunsch, ]esus Christus nach
zufolgen, und erkannte, dass alles, was sie beim Ballett 
über Disziplin gelernt hatte, auch auf ein Leben nach 
dem Evangelium zutraf. So wie sich ihre Freunde 
gewundert hatten, warum sie das alles für das Tanzen 
tat, fragten sie sie auch, warum sie nach so strengen 
Grundsätzen lebte. 

"Ich erklärte, dass wir frei sind, uns zu entscheiden, 
und dass ich mich für diese Lebensweise entschieden 
habe, um frei von Sünde zu sein und den Heiligen Geist 
bei mir zu haben", sagt sie. 

EinJünger muss, wie derErrettergesagt hat, sein 
Kreuz auf sich nehmen, was bedeutet, dass man alles 
Ungötiliche und jede weltliche Begierde verleugnet und 
Gottes Gebote hält (sieheJSÜ, Matthäus 16:26). Eine 
solche Selbstdisziplin bringt uns "Freiheit und ewiges 
Leben .. .. durch den großen Mittler", während es 
uns zu "Gefangenschaft und Tod" führt, "gemäß der 
Gefangenschaft und Macht des Teufels", wenn wir ver
suchen, die Gebote zu ignorieren (2 Nephi 2:27). 

"Gehorsam bLingt uns mehr Freiheit und Frieden als 
alles andere", sagt Mavi. "Meine Ziele sind nicht auf das 
irdische Leben beschränkt, sondern reichen bis in die 
Ewigkeit." 



Das Opfer lohnt sich 

Mavi tanzt über clie Bühne wie ein Blatt auf 
dem Wasser, geschmeiclig und fließend von 
einem Schritt zum anderen-Developpe und 
Pirouette, Glissade und Grand jete. 

Eine Ballerina kann ihren Körper auf eine 
Weise bewegen, die den meisten Menschen 
wehtun würde. Diese Bewegungsfreiheit ist 
wichtig für clie Verständigung mit dem 
Publikum. Bei einer guten Ballerina sieht jede 
Bewegung auf der Bühne völlig mühelos aus, 
doch abseits der Bühne hat sie sehr viel 
Mühe hineingesteckt. 

Nach acht Jahren voller Opfer und vielen 
Stunden Training an fast jedem Tag konnte 
Mavi auf der Bühne ihren Traum verwirk
lichen -und auch im Evangelium. 

.,Die Leute meinen, es sieht so schön 
und anmutig aus", sagt Mavi. .,Aber die 
Bewegungen sind sehr kontrolliert. Es kostet 
sehr viel Kraft, sich so zu beherrschen." 

Dasselbe gilt für das Evangelium. Es kostet 
Kraft, Chd.stus nachzufolgen. Aber der Lohn 
ist süß. 

.,Der Lohn der vielen Opfer, die ich 
gebracht habe, ist, dass ich tanzen kann", sagt 
Mavi. ",ch fühle mich stark und ich spüre die 
Führung des Heiligen Geistes bei jedem Schritt 
-auf der Bühne und abseits der Bühne." 

Das Tanzen geht weiter 

Wie Nephi gesagt hat, müssen wir, wenn 
wir den Wunsch haben, Christus nachzu
folgen, und wenn wir getauft und kon
firmiert worden sind, auch bis ans Ende 
ausharren (siehe 2 Nephi 31:19,20). Für 
das Ballett braucht Mavi die gleiche Ent
schlossenheit. 

Nachdem sie in Paraguay getanzt hatte, 
kehrte sie nach Viiia del Mar in Chile zu
rück, um einige]ahre zu unterrichten. Nun 
möchte sie ihre Tanzkunst noch weiter ent
wickeln. Sie hat sich neue Ziele gesetzt, die 
sie nach Argentinien, Deutschland, Irland 
und Spanien geführt haben, wo sie weiter 
studiert und sich bei verschiedenen Ballett
ensembles vorgestellt hat. 

Sie weiß, dass sie sich weiterhin 
anstrengen muss- sowohl auf der Bühne 
als auch im Evangelium. Sie braucht nach 
wie vor Disziplin, wenn sie frei sein möchte, 
zu tanzen. Und sie muss im Glauben vor
wärtsstreben, wenn sie die Freiheit möchte, 
die mit der Nachfolge]esu verbunden ist. 
,;wenn ihr in meinem Wort bleibt", sagt der 
Herr, .,seid ihr wirklich meine Jünger. Dann 
werdet ihr die Wahrheit erkennen 1.md clie 
Wahrheit wird euch befreien." Gohannes 
8:31,32.) . 

MIT WEISH EIT TANZEN 

Mavi hat abseits der Bühne viel inves
tiert, um gesund und in Form zu 

bleiben. Sie achtet nicht nur darauf, was 
sie isst und dass sie ausreichend schläft, 
sondern treibt auch viel Sport und tanzt 
fast jeden Tag mindestens fünf Stunden. 
Aber sie achtet nicht nur auf ihre 
Gesundhen, weil sie Tänzerin ist. 

.Als Mitglied der Kirche weiß ich, 
dass mein Körper der Tempel meines 
Geistes ist. Für mich als Künstlerin 
ist es wichtig, dass jeder Teil meines 

Körpers gut funktioniert, deshalb schüt
ze ich ihn, so gut ich kann. Aber als Mit
glied weiß ich sowieso, dass ich das 
tun sollte." 

Ihr Zeugnis, dass das Wort der 
Weisheit inspiriert ist, ist durch ihre 
Erfahrungen mit dem Ballett bestätigt 

worden . .,Man merkt es. wenn man den 
Körper richtig behandelt", sagt sie. 

Man muss auf sich Acht geben, wenn 
man Ballerina werden will, aber Mavi 
sagt: .Auch wenn man kein Tänzer ist, 
sollte man auf seinen Körper achten. Wir 
können uns den Körper nicht aussuchen, 
aber wir sollten dankbar dafür sein und 
auf das aufpassen. was uns gegeben 
wurde. Er ist eine Gabe von Gott und 
wir haben unseren Körper zu einem 
bestimmten Zweck erhalten.· 



Das Beispiel 
eines Menschen 

Das Belspiel einer 
Frau - als Ehefrau, 
Mutter und Mensch -
verkündete die Bot· 
scbajt des Evan
geliums. 

ELDER BRUCE C. HAFEN 
von den Siebzigern 

Die Betreffzeile einer E-Mail, die ich 
kürzlich erhielt, brachte eine traurige 
Nachricht: ,.Beerdigung von Wendy 

Knaupp." Als ich mir die 1l:änen abwischte, 
dachte ich an den Tag vor über vierzig Jahren 
zurück, an dem mein Mitarbeiter und ich 
im Frankfurter Hauptbahnhof neben einem 
Blumenladen Wendy und Paul Knaupp zum 
ersten Mal begegneten. Sie waren im Militär
dienst in Deutschland, weit von zu Hause 
entfernt, ein junges amerikanisches Paar, 
das sein erstes Baby erwartete. Da unser 
Missionspräsident uns gerade erst ermahnt 
hatte, .,jederzeit ein Missionar" zu sein, 
fingen wir ein Gespräch mit den beiden an. 

Als wir ihnen die Missionarslektionen 
gaben, war ich von dem Leuchten beein· 
druckt, das aus Wendys Seele erstrahlte. 
Sie war fröhlich und aufgeweckt und geistig 
sehr lebendig. Sie begriff mit untrüglichem 
Instinkt, was die Wiederherstellung bedeutete. 
Ich empfand es als Vorzug, aus der Nähe 
beobachten zu dürfen, wie ihr Zeugnis wuchs 
und wie das Leuchten in ihrem Gesicht 
zunahm. 

Über dreißig Jahre später erzählte Wendy, 
wie es war, als wir sie zum ersten Mal besuch
ten: ,,Ich werde nie vergessen, was ich emp
funden habe, als ich zum ersten Mal die 

Geschichte von]oseph Smith gehört habe! 
Ich sehe die winzige Wohnung vor mir, die 
wir damals in Deutschland hatten, kaum 
größer als unser jetziges Schlafzimmer. Wir 
saßen auf der Kante des Bettsofas, die Mis
sionare uns gegenüber. Ich spürte zugleich 
Erstaunen und Erleichterung. Ich hatte schon 
immer das Gefühl gehabt, irgendwo auf der 
Welt müsse es so etwas geben. Für mich 
ergab es keinen Sinn, dass Gott uns so blind 
herumstolpern ließ, wie es offenbar der Fall 
war .. .. Nein, das hörte sich wirklich richtig 
an, und ich glaubte es." 

Schon bald nach ihrem Entschluss, sich 
taufen zu lassen, hörten Wendy und Paul 
jedoch von einem Verwandten kritische 
Worte über die Richtlinien der Kirche zu 
der Frage, wer das Priestertum empfangen 
konnte. Das vetwirrre und entmutigte sie. Sie 
sagten, wir sollten sie nicht mehr besuchen
nur noch einmal, um uns zu verabschieden. 
Wu· wussten nicht, wie wir ihre Fragen beant
worten sollten, aber wir wussten, dass wir nur 
noch eine letzte Chance hatten. Während wir 
uns unterhielten, spürte icb die Eingebung, 
ihnen eine Schriftstelle vorzulesen, die mir 
kurz zuvor in meinem persönlichen Schrift
studium aufgefallen war, nämlich die 
Geschichte von Petrus und KorneHus in 
Apostelgeschichte 10 und 11. An diesem 
Abend erfüllte sich etwas, was der Herr den 



Missionaren verheißen hat: ,,Denn es wird 
euch zur selben Stunde, ja, im selben Augen
blick eingegeben werden, was jhr sagen soUt 
... [und] der Heilige Geist .. .. (wird] von 
aUem, was auch immer ihr sagen werdet, 
Zeugnis [geben]." (LuB 100:6,8.) WiraUe 
hatten ein friedevolles Gefühl, als wir ge
meinsam beteten. 

Jahre später sagte Wendy über rueses 
Erlebnis: "Ich weiß nicht mehr, was sie uns 
erzählt oder worüber wir gesprochen haben, 
aber das Licht ... der Geist .. . war zurück 
und ich wusste, dass es wahr war. Auch wenn 
ich nicht aUes völlig verstand, war doch rue 

Botschaft wahr und wir mussten sie einfach 
annehmen. Und irgendwann in der Zukunft 
würden wir es verstehen." 

Paul und Wencly ließen sich taufen. Bald 
wurden sie auch im Tempel aneinander 
gesiegelt. Sie erlebten die üblichen Heraus
forderungen des Familienlebens und zogen 
fünf Kinder groß, rue schließlich aUe aktiv 
in der Kirche waren. Einige von ihnen 
gingen auf Mission. Paul war Lehrer. Paul und 
Wendy sangen in der Kirche wunderschöne 
Duette. Wendy leitete viele Jahre lang den 
Gemeindechor. Beieie waren liebend gern 
im Tempel und lernten "die Freude der 

L lbby war vor 
allem von 
Wendy selbst 

beeindruckt, von 
Ihrem BelspieL Für 
Ubby war Wendy 
selbst -zumindest 
am Anfang- die 
Botschaft der 
Wiederherstellung. 
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Uber die Mis· 
sionsarbeil 
hat Präsident 

Gordon B. Hinckley 
gesagt: "jeder, der 
sich aufgrundIhrer 
Bemühu11gen der 
Kirche anscblit>ßt, 
brlt1gt Glück in Ihr 
Leben. " 

Heiligen" kennen (siehe Enos 1:3). 
Als meine Frau Marie und ich einmal in 

London die Kirche besuchten, lernten wir 
eine Frau namens Libby Casas aus Maine 
kennen. Da die Knaupps die einzigen Leute 
aus Maine waren, die wir zu der Zeit kannten, 
fragten wir sie, ob sie sie auch kennt. Ihr 
Gesicht strahlte: ,.Ob ich sie kenne? Wendy ist 
meine allerbeste Freundin. Durch sie habe ich 
das Evangelium kennengelernt!" Wendy hatte 
Libby in einem Waschsalon kennengelernt -
zwei Mütter, die für ihre Familie die Wasche 
wuschen - und ihr vom Evangelium erzählt, 
wie wir es damals auf dem Bahnhof getan 
hatten. tibby war vor allem von Wendy selbst 
beeindruckt, von ihrem Beispiel - als Mutter, 
Ehefrau und Mensch. Für Libby war Wendy 

selbst - zumindest am Anfang - die Borschaft 
der Wiederherstellung. 

Später wohnten die Knaupps in Oregon. 
Letztes Jahr, nachdem wir erfahren hatten, 
dass Wendy Krebs hatte, hörten wir auch, dass 
sie zur Generalkonferenz nach Utah kommen 
wollten. Wendys Ehemann, ihr Sohn, der 
gerade von Mission zurückgekehrt war, und 
ich gaben ihr einen Segen. Wtr erdihlten 
einander, was wir in den vergangeneo vier 
Jahrzehnten so alles erlebt hatten. Ganz 
offensichtlich war das Evangelium für die 
Knaupps wirklich ihr ein und alles. Es war der 
Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens und 
des Lebens ihrer Kinder. Paul und Wendy 
wünschten sieb sehnlich, gesund zu sein, um 
ihren Traum erfüllen zu können, gemeinsam 

auf Mission zu gehen. 
Kurz vor ihrem Tod 

schrieb mir Wendy in 
einem Brief: ,.Ich habe 

wirklich das Gefühl, dass ich in der Hand des 
Herrn bin. Er kann tun, was er will, und passt 
auf mich auf:'' Sie ging dann etwas darauf ein, 
wie dankbar sie für das Evangelium und ihre 
Familie war, und setzte hinzu: ,.Ist der Herr 
nicht wunderbar?!" 

Jetzt ist Wendy nicht mehr, und ihre 
Familie vermisst sie schrecklich. Als ihr Sohn 
uns über ihren Tod untenichtete, schrieb er: 
.,Danke, dass sie unsere Mutter zum Ucht 
des Evangeliums geführt haben. Sie hat die 
Gebote gehorsam befolgt." Er berichtete, 
dass seine Mutter ihm einmal geschrieben 
hatte: ,.Ich liebe den Herrn und bin ihm ewig 
dankbar, dass er mir das kostbare Evangelium 
gebracht hat. Mehr als alles andere möchte 
ich mich als u·eu erweisen und bemühe mich 
sehr darum.'' 

Da das Evangelium Wendy und ihrer 
Familie alles bedeutete, wissen wir, die wir 
ihre Missionare waren, wie groß unsere 
Freude mit ihr im Reich unseres Vaters sein 
wird (siehe LuB 18: 15). Das Evangelium 
bedeutete ihr alles und deshalb bedeutet mir 
das, was ich auf Mission mit ihr erlebt habe, 
alles. Kein WUnder, dass der Herr gesagt hat, 
Missionsarbeit sei das, ,;was fü1· dich von 
größtem Wert sein wird" (LuB 15:6; Hervor
hebung hinzugefügt). 

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: 
"leb [bitte] die Heiligen inständig darum, 
alles zu tun, was Sie tun können, um den 
Missionaren (Menschen] zu empfehlen, die 
sie unterweisen können .... Jeder, der sich 
aufgrund Ihrer Bemühungen der Kirche 
anschließt, bringt Glück in Ihr Leben. Das 
verheiße ich einem jeden von Ihnen." 
("Inspirierende Gedanken", Liahona, 
Oktober 2003, Seite 3.) 

Ich habe selbst erfahren, was diese 
Verheißung bedeutet. Auch ich bitte Sie 
inständig, in diesem Jahr einen Menschen 
mit der Kirche bekannt zu machen. Geben 
Sie nicht auf, wenn es dabei Widerstände 
gibt! Wenn Sie darauf achten, dass Sie diese 
Chance nicht verpassen, können Sie wie 

Wendy Knaupp sagen: "Ist der Herr nicht 



ZEIL E UM ZEILE 

Der Zehnte 
und andere Spenden 

Du möchtest auf der Welt etwas verändern, weißt aber 
nicht wie? Die Antwort liegt nahe. Du brauchst nur einen 
Zehntenumschlag. Hier etfahrst du, wie du mit dem Geld, 
das du in diesen kleinen Umschlag steckst, dazu beitragen 
kannst, dass das Reich des Herrn auf der ganzen Welt und 
auch in deiner eigenen Gemeinde, deinem eigenen Zweig 
aufgebaut wird. 

Dein Zehnter wird zum Hauptsitz d~ 
Kircbe nacb Saft Lake City gesandt, 
wo Fiil~rer der Kirche wobtüber
legt entscheiden, wo er 
am meisten gebraucht 
wird- vielleicht, um 
irgendwo auf der 
Welt ein neues 
Gemeindebaus zu 
bauen. 

Fastopfer 
An jedem Fastsonntag haben 
die Mitglieder der Kirche die 
Möglichkeit, das Fastopfer zu 
spenden. Zunächst einmal ve•·· 
wendet der Bischofoder Zweigprä· 
sident das Geld, um Menschen 111 der 
Gemeinde bzw. dem Zweig zu helfen, 
damil sie Essen kaufen oder die Miete 
zahlen können. \17enn dann etwas übrig 
bleibt, wird das Geld weitergeleitet, 
damit bediitftigen MenselJen in ande· 
ren Gebieten geholfen werden kann. 

Gemeinde-Niissionarsfonds 
Hier kannst du spenden, um Missionare aus 
deiner Gemeinde oder deinem Zweig zu 
unterstützen. 

Altgemeiner Missionarsfonds 
Hier kannst du spenden, um Misstonare und die 
Missionsarbeit an anderen Orten zu unterstützen. 

Buch-Niormon-Fonds 
Wenn du Geldfür Exenlj>lare des Buches Monnongeben willst, die 
dazu beitragen, dass sieb Menschen in aller \17elt bekebren, dann 
spende bier. 

"Als sich einigeMannereines Tages mit dem Pro
pheten Joseph Smith unterhieHen, erreichte sie die 
Nachricht, dass das Haus eines Bruders, der nur wenig 
besaß ... , niedergebrannt worden war. Jeder brachte 
sein Bedauern über das Geschehene zum Ausdruck. 
Der Prophet hörte einen Augenblick zu, ,griff in die 
Hosentasche, hoHe fünf Dollar heraus und sagte: "Mein 

Bedauern für diesen Bruder ist fünf Dollar wert. Wie viel ist eures 
wert? '" ... Voriges Jahr haben Millionen von Ihnen auf die Sorgen 

anderer Menschen mit ihren Mitteln, einem mitfühlenden 
Herzen und einer hilfreichen Hand reagiert. Danke für 

ein so wunderbares Ausmaß an Großzügigkeit!" 
Bischof H. David Burton, Präsidierender Bischof, 

.,Ein mitfühlendes Hen: und eine hilfreiche 
Hand", Llahona, Mai 2006, Seite B. 

Humanitäre Hilfe 
Sobald sich irgend wo auf der Welt eine 
größere Naturkatastrophe ereignet, Ist 
die Kirche da, um die MenselJen mit 
dem Notwendigsten zu versorgen. Mit 
diesen Geldern werden außerdem 
unterernährte MenselJen mtt Nahnmg 
versorgt und bediirftige Kinder mit 

Schulmaterla/. Außerdem wurde aus diesem 
Fonds kürzlieb eine Kampagne unterstiitzt, bei der 
Mfllionen afrikaniscber Kfn·der gegen Masern geimpft 
wurdetz. 

Tempelbau 
Wenn du dazu beilragen wfllst, dass in aller \Velt 1etnpel gebaut 
werden können, dann spende hie.: 

Sonstiges 
Du musst einerz Unkostenbeitragfür das}M- oder jD-Zeltlager 

zablen oder für eine andere Aktivität der Kircbe? Trage diesen 
Bett·ag unter "Sonstiges" ein. Das ist zwar keine Spende, aber damit 
wissen die Führer der Gemeinde bzw. des Zweiges, wie sie das Geld 
verbueben müssen, u11d sie können dir eine Quittung ausstellen. 
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Die Schleusen 
des Himmels 
ELDER H. BRYAN RICHARDS 
gehörte von 1998 bis 2006 zu den Siebzigern 

Meinen ersten richtigen Job bekam 
ich mit 13 Jahren. Ich arbeitete als 
Zeitungsjunge. Ich weiß noch, wie 

ich jeden Abend mit dem Fahrrad durch die 
Nachbarschaft in Salt Lake City fuhr und die 
Zeitung auf die Eingangsstufen der Häuser 
warf. Viel Geld verdiente ich dabei nicht, 
aber jeden Monat, wenn ich meinen Lohn 
erhielt, war es für mich selbstverständlich, 
den Zehnten zu zahlen. Meine Eltern hatten 
mir das vorgelebt und ich wusste, dass es 
ein Gebot vom Herrn war (siehe LuB 
119:3,4). 

Ich weiß auch noch, dass ich als Kind mit 
meinen Eltern zum Zehntenausgleich ging. 
Für mich war es etwas ganz Natürliches, 
zum Bischof zu gehen und zu bestätigen, 
dass ich den Zehnten voll zahlte. Auch als 
ich äl ter wurde und allmählich mehr Geld 
verdiente, zahlte ich den Zehnten immer 
zuerst. 

Später als Vater war es mir wichtig, dass 
jedes meiner Kinder zum Zehntenausgleich 
mit dem Bischof ging. Meine Frau und 
ich bemühten uns, ihnen schon früh bei- . 
zubringen, von dem bescheidenen Ta
schengeld, das sie bekamen, den Zehnten 
zu zahlen, damit sie, wenn sie älter wurden, 
den Segen schon kannten und wussten, 
was sie tun sollten. 

Der Segen kommt 

Als meine Frau und ich heirateten, 
s tudierten wir noch und hatten nur sehr 
geringe Einnahmen. Den Zehnten zu zahlen 
war ein großes Opfer. Aber meine Frau dach
te nich t einmal daran, das Zehntengeld für 
etwas anderes zu verwenden, was wir 
notwendig braud1ten, wie Essen oder Miete. 
Sie bestand darau( dass wir zuerst den 
Zehnten zahlten, und das taten wir auch 
immer. Manchmal hatten wir nur einen Penny 
übrig, wenn alle Rechnungen bezahlt waren, 
aber es schien immer gerade zu reichen. Das 
war der Segen dafür, dass wir den Zehnten 
voll Glauben zahlten. 

Ein weiterer Segen, den ich mit dem 
Zahlen des Zehnten verbinde, ist, dass ich in 

meiner Berufslaufbal1n nie lange Zeit ohne 
Arbeit war. Zu Beginn meiner beruflichen 
Laufbahn wurde ich einmal endassen, aber 
innerhalb von zwei Wochen hatte ich wieder 
Arbeit, bei der ich mehr verdiente als zuvor. 
25 Jahre lang arbeitete ich für eine Firma, und 
es gab oft Zeiten, in denen in meinem Umfeld 
ediche Angestellte endassen wurden, ich aber 
nicht. Ich glaube, dass der Herr mich dafür 
gesegnet hat, dass ich den Zehnten zahle. 

Meine lieben jungen Brüder und Schwes
tern, wenn ihr den notwendigen Glauben 
ausübt, um den Zehnten zu zahlen, darm 
werdet ihr gesegnet, das verheiße ich euch. 
Wie gering euer Beitrag auch sein mag, zahlt 

Wenn Ihrden 
notwendigen 
Glauben ausübt, 
um den Zehnten zu 
zahlen, dann werdet 
Ihr gesegnet, das ver
be(ße leb euch. 
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In Indien traf leb 
beimersten 
Spatenslieb für 

das Gemeindebaus 
in Rajabmundry 
treue Heilige der 
Letzten Tage. Mir 
wurde bewusst, dass 
das Gebot des Zehn· 
ten weniger mit Geld 
zu tun bat, sondern 
ein Grundsalz des 
Glaubens ist. 
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ihn ohne zu zögern. 
Tut es als Erstes, 
wenn ihr Geld ver
dient habt. Dann 
entwickelt ihr den 
Glauben, manches 

zu vollbringen, was ihr 
euch sonst gar nicht 
zugetraut hättet. Ihr seid 
auch klüger im Umgang 
mit Geld und spürt den 
inneren Frieden, den man 
erhält, wenn man weiß, 
dass man das tut, was 
der Herr erwartet. Das 
ist eine Quelle der Kraft, 
aus der ihr in Zukunft 

schöpfen könnt. 
Ich weiß, dass meine Frau und ich viele 

Segnungen erhalten haben, weil wir den 
Zehnten zahlen. Ich habe auch miterlebt, 
wie reich viele glaubeostreue Mitglieder in 
entfernten Teilen der Welt gesegnet worden 
sind, weil sie bereit sind, den Zehnten zu 
zahlen. 

Die Kirche in Indien 

Vor allem ein Erlebnis hat mich nachhaltig 
beeincln1ckt. Im Jahr 2000 durfte ich beim 
ersten Spatenstich für das erste Gemeinde
haus der Kirche, das in Indien neu gebaut 
wurde, dabei sein. Das Grundstück für dieses 
Gemeindehaus lag in Rajahmundry, einer 
Stadt nahe der Ostküste. Für Indien ist es 
eine recht kleine Stadt, auch wenn dort etwa 
drei Millionen Menschen leben. 

Ich reiste mit meiner Frau sowie dem Mis
sionspräsidenten, Ebenezer Solomon, und 
seiner Frau nach Rajahmundry. Als wir dort 
auf dem überfüllten Bahnhof ankamen, ging 
mir der Anblick der vielen furchtbar armen 
Menschen sehr zu Herzen. Viele Menschen 
schliefen auf dem harten Fußboden, wo 
auch immer ein Plätzchen frei war. Als wir an 
dem Ort eintrafen, wo der erste Spatenstich 

stattfinden sollte, bemerkte ich den großen 
Gegensatz zwischen dem Elend, das ich 
eben gesehen hatte, und der Freude in den 
Gesichtern der Mitglieder, die gekommen 
waren, um uns zu begrüßen. Sie strahlten 
und winkten uns zu. Sie waren glücklich 
und aufgeregt. Auch sie lebten in mancherlei 
Hinsicht in armen Verhältnissen, aber da 
war kein Anzeichen von Verzweiflung 
oder Leere. 

Ich wusste sofort, warum dieser 
Ort für das Gemeindehaus ausgewählt 
worden war. Ich muss zugeben, dass mir 
nicht ganz klar gewesen war, warum die 
Mittel der Kirche dazu eingesetzt wurden, 
an diesem entlegenen Ort ein Gemeinde
haus zu bauen. Aber nachdem ich den Mit
gliedern in Rajahmundry begegnet war, 
waren alle meine Fragen beantwortet. 
Diese Heiligen der Letzten Tage waren 
so glaubenstreu und freuten sich so sehr 
über ihr eigenes Gemeindehaus. 

Die Münzen der Witwe 

Nach dem ersten Spatenstich stellte mich 
Präsident Solomon vier Witwen vor, die sich 
einige Jahre zuvor der Kirche angeschlossen 
hatten. Sie waren alle über 70. Präsident Solo
mon sagte mir, dass diese Frauen seit ihrer 
Taufe immer den vollen Zehnten gezahlt 
hatten. Ich war beeindruckt, dass diese 
treuen Schwestern in einem Gebiet, in dem 
es so viel Not gab, es nie versäumt hatten, 
den Zehnten zu zahlen, obwohl das sicher 
ein Opfer für sie war. 

Ich frage Präsident Solomon, wie viel 
Zehnten jede dieser Schwestern monatlich 
etwa zahlte. Er gab mir den Betrag in Rupien 
an. Da mir das nichts sagte, fragte ich ihn, 
wie viel das ungefahr in Dollar sei. Die Ant
wort werde ich nie vergessen. "Sie zahlen 
etwa eineinhalb bis zwei Pennys." Wieder 
wurde mir bewusst gemacht, dass es beim 
Zehnten nicht um Geld geht, sondern um 
Glauben! Es stimmte mich demütig zu 



erkennen, dass diese 
Heiligen mit einem Gemeinde

haus gesegnet wurden, weil sie bereit 
waren, Opfer zu bringen und den Zehnten zu 

zahlen, auch wenn es nur Pennys waren. Ich bin sicher, 
dass der Herr aus diesen Pennys Millionen von Dollar 
macht. 

Das Gebot des Zehnten hat weniger mit Geld zu tun, 
sondern ist ein Grundsatz des Glaubens. Der Herr bittet 
uns, zehn Prozent unseres Einkommens zu zahlen, und 
wartet darauf, ob wir genügend Glauben an ihn haben, 
um dieses Opfer zu bringen. Die Heiligen in Rajahmundry 
hatten diesen Gla.uben. 

Als wir an dem Ort ankamen, wo das Gemeindehaus 
gebaut werden sollte, war von der Straße bis zu dem 
Baldachin, wo sich die Mitglieder versammelt hatten, ein 
roter Teppich ausgerollt. Der Teppich war etwa 30 Meter 
lang. Unter dem Baldachin standen Stühle, die mit rotem 
Samt bezogen waren. Sie waren groß und eindrucksvoll. 
Der Teppich und die Stühle waren schon abgenutzt, aber 

es war das Beste, was diese Mitglieder bieten konnten. 
Sie wollten nicht weniger geben als das Beste. Das 
stimmte mich sehr demütig. Diese Heiligen in Rajah
mundry zeigten, was es heißt, dem Herrn rreu das Beste 
zu geben, ob es um das Zahlen des Zehnten ging oder 
darum, den Führern der Kirche, die sie besuchten, das 
Beste zur Verfügung zu stellen. 

Vielleicht kommt es euch so vor, dass zehn Prozent 
eures Einkommens, mag es gering oder hoch sein, nicht 
viel Gutes bewirken können und nicht sehr wichtig sind. 
Ich versichere euch, dass sie wichtig sind. Es ist wichtig, 
dass ihr jetzt nach dem Gesetz des Zehnten lebt, denn es 
stärkt euren Glauben und bereitet euch auf Prüfungen 
vor, die noch kommen werden. 

Der Herr hat uns verheißen: Wenn wir seine Gebote 
halten, ist er verpflichtet, uns die verheißenen Segnungen 
zu geben (siehe LuB 82:10; 130:21). Das habe ich im Leben 
der Heiligen in Rajahmundry mit eigenen Augen gesehen, 
und ihr könnt diesen Segen auch erleben, wenn ihr rreu 
euren Zehnten zahlt. • 
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Das Gedicht 
Alice Foulkner 

Als Kind fand ich einmal ein 
Gedicht auf dem Gehweg. 
Jemand hatte eine Broschüre 

zerrissen und einfach weggeworfen. 
Ich wuchs in einer Siedlung mit 
Sozialwohnungen auf und war eine 
Einzelgängerin, aber es gab drei 
Dinge, die mir Ablenkung ver
schafften: Bücher, 
Elvis-Presley-Filme 
und Gedichte. JcR 
liebte Gedichte. Sie 
sprachen etwas · 
mir an, was ich c t aicb 
kannte. Man konnte es einfach 
nicht beschreiben. Da ich 
neugierig auf das Gedicht war, 
hob ich es auf und nahm es mit 
nach Hause. 

In den folgenden Jahren las ich 
das Gedicht jeden Tag, manchmal 
mehrmals am Tag. Wenn ich im 

Unterricht saß, wenn ich in der 
Schule durch die Flure ging, 

neugierig 
aufdas 

Gedicht war, hob 
ich es auf und 
nahm es mit nach 
Hause. Es hatte 

ich hätte irgendwo 
noch ein anderes 
Zuhause, und 
wenn ich mich 
wirklich anstrengte, 
könnte ich mich 

wenn ich in der Pause allein 
dasaß, kamen mir immer wieder 
Teile des Gedichts in den Sinn. Bis
her hatte ich noch nie ein Gedicht 
auswendig gelernt, aber dieses war 
anders. Es hatte etwas an sich, was 
mich ansprach und mich berührte. 

Doch zuweilen flüstert's leise, 
ahnungsvoll im Herzen mi1·: 
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"Bist ein Fremdling auf der Erde, 
deine Heimat ist nicht hier. " 

Ich hatte immer das Gefühl, 
anders zu sein als andere Kinder. 
Manchmal hatte ich das Gefühl, 

etwas an sieb, was 
mich ansprach 
und mich berührte. 

irgendwie daran 
erinnern. Das 
Gedicht verstärkte 

diese Gefühle. Von Zeit zu Zeit holte 
ich es aus der Schublade und las es. 
Ich fragte mich, wie viele Menschen 
es auf der Welt gab, die so waren wie 
ich, und ob ich je e inem von ihnen 
begegnen würde. 

Ach, fü.r eine weise Absicht 
pflanztest du mich in die Welt 
und versagtest mir Erinnrung 
an mein frühres Lebensfeld 

Sie können sich meine Über-
raschung vorstellen, als ich viele 

Jahre später als Untersucherio zum 
ersten Mal in einer Abendmahlsver
sammlung saß, das Gesangbuch 
auf der angegebenen Seite auf
schlug und das Gedicht sah, das 
ich viele Jahre zuvor gefunden 
hatte. Die Melodie war anders als 
die, die ich für mich gesungen 
hatte, wenn ich nicht einschlafen 
konnte oder mitten in der Nacht 
weinend aufwachte, aber ich 
erkannte sogar die Musik, die 
vom Klavier erklang. 

0 mein Vater, der du wohnest 
hoch in Herrlichkeil und Licht, 
wann kann ich doch Aug zu Auge 
wieder schaun dein Angesicht? 

Während alle anderen "0 mein 
Vater" sangen (Gesangbuch, Nr. 190), 
konnte ich nur dasitzen und weinen, 
weil ich erkannte, dass Gott mir 

t 
t 
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damals dieses Lied auf den Weg 
gelegt hatte. 

Wm· in jenen Lichten Räumen 
nicht bei dir mein Heimatland? 
In der Seele Jugendzeiten 
pflegte mich nicht deine Hand? 

Als ich in dieser Abendmahlsver
sammlung zuhörte, wie die 
Gemeinde mein Gedicht sang, 
wusste ich, dass ich auf dem tichtigen 
Weg war. Ich wusste, dass das, was 
die Missionare lehrten, wahr war. Ich 
wusste, dass die Kirche]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage die ein
zige wahre Kirche Gottes auf der 
Erde war. Als ich mich dann nieder
kniete und Gott fragte, ob es vor ihm 
recht sei, wenn ich mich taufen und 
konfirmieren ließ, war ich nicht über
rascht, dass die Antwort Ja lautete. 

Nachdem ich drei Wochen lang 
von Eider Walker und Eider Whittaker 
unterwiesen worden war, wurde ich 
von Eider Walker getauft. Ich wurde 
reingewaschen. Ich war reiner, als ich 
mich jemals gefühlt hatte oder 
mir vorstellen konnte. Gemein-

Es waren Worte, die ein schmerz
erfülltes Herz berührt hatten, das 
sich danach sehnte, seinen ewigen 
Vater wieder kennenzulernen. 

Ob ich gleich dich Vater nannte 
durch des Geistes heilgen 7rieb, 
bis es du mir offenbartest, 
mir es ein Geheimnis blieb. • 

Auch mein 
Sohn lebt 
Brenda Hunt 

E ine Frau in meiner Gemeinde 
lehrte mich etwas sehr Wert
volles: welch tiefen 

Frieden ein fester 

sam mit den Missionaren stand 
auch mein erster Bischof im 
Kreis der Priestertumsträger, die 
mich konfirmierten und als Mit· 
glied der Kirche bestätigten. Er 
war arn Telefon gewesen, als ich 
angerufen und darum gebeten 
hatte, dass Missionare mich 
besuchten. 

Schließlich 
wurdendie 
Gebetedes 

Ehepaares erhört. 
Sie kauften Möbe~ 
Kleidung und 
andere 
Babysacben. 

Die Worte meines geliebten 
3 Gedichts hörte ich wie einen 
I lieblichen Refrain, der über 
~ allem schwebte und alles ver-
~ band, jeden Menschen, dem ich 
~ begegnete, und jede Handlung, 
~ die mich in die Kirche brachte. 

Glaube an ]esus Christus und sein 
Sühnopfer bringen kann. 

Dieser Frau war in ihrem 
Patriarchalischen Segen verheißen 
worden, dass sie die Freuden der 
Mutterschaft erleben wird. Doch 
Jahre vergingen, in denen sie und 
ihr Mann auf ein Kind warteten und 
dafür beteten. Schließlich wurden 
ihre Gebete erhört. Neun Monate 
lang verbrachten sie freudig mit Vor
bereitungen. Sie suichen das Kinder
zimmer, kauften Möbel, Kleidung 
und andere Babysachen und beteten 
viel. Da die Ärzte sagten, sie werde 
nach diesem Kind nie wieder ein 
Kind bekommen können, drehten 
sich alle Träume um dieses eine Kind. 
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Der Tag der Geburt kam. Die 
Schwester hörte ihr Baby weinen. 

"Es ist ein hübscher Junge", sagte 
die Krankenschwester. 

Die Mutter schloss die Augen und 
sprach ein Dankgebet Vier Minuten 
später war das Baby tOt. 

Zwei Wochen danach sah ich die 
Frau in der Abendmahlsversamm
lung. Als Gesangsleiterin ging sie 
nach vorn aufs Podium und setzte 
sich neben die Orgel. Unter ihrer 
Leitung sangen wir ,.Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt" (Gesangbuch, Nr. 
85). Sie stand aufrecht da, ihr Gesicht 
leuchtete, und ihr 

Warum sagte 
der Geist es 
mir? 
Roger B. Woolstenhulme 

Im Sommer 1980 war meine Mis
sion in Boston/Massachusetts fast 
zu Ende. An einem Abend hatten 

wir einen Termin mit einem vielver
sprechenden Studenten. Wtr wollten 
den Erlösungsplan durchnehmen. 

Zeugnis war deutlich 
spürbar. Manchmal 
fiel es ihr sehr 
schwer, mitzusingen. 
Sie schluckte und 
presste die Lippen 
aufeinander. Dann 
hörte sie auf zu 
singen, aber ihr Arm 
bewegte sich und sie 
ditigierte weiter. 

Mebnnals 
im Ver· 
lauf 

der Lektion gab 
mir der Heilige 
Geist auf über
wältigende 
Weise Zeugnis. 

Mehrmals im Verlauf der 
Lektion bezeugte der Heilige 
Geist mir auf überwältigende 
Welse, dass die Grundsätze, die 
wir lehrten, wahr waren. Ich 

Später gab diese 
Schwester unter 
Tränen mit einfachen 
Worten Zeugnis: "Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass 
er gerecht ist und dass er uns 
liebt. Und weil er lebt, lebt 
auch mein Sohn." 

In ihrem Glauben entdeckte 
ich die Gewissheit, dass der 
Erlöser wirklich lebt, dessen 
Sühnopfer uns Unsterblichkeit 
und ewiges Leben ermöglicht. 
Ihr Sohn war ihr genommen 
worden, aber sie wusste, dass 
er ihr eines Tages zurück
gegeben wird. • 

weiß noch, dass ich betete und 
fast aussprechen wollte: "Das 
weiß ich doch schon. In den 
letzten beiden Jahren habe ich 
diese Lektion schon so oft 

gegeben. Ich bin dankbar, dass 
ich deinen Geist spüren darf, aber 
bitte bezeuge es doch auch dem 
Untersucherl" 

Kurze Zeit darauf bat mich der 
Missionspräsident um ein Gespräch. 
Er teilte mir mit, dass meine Mutter 
bei einem tragischen Autounfall 
ums Leben gekommen war. Dieser 
plötzliche Verlust war für meine 
Familie und ctie ganze Gemeinde ein 
großer Schock. Doch als die Gefühle, 
die ich unmittelbar nach dieser Mit

teilung verspürt hatte, verflogen 
waren und ich nachdenken konnte, 
erinnene mich ganz deutlich an das 
machrvoUe Zeugnis des Geistes, 
das ich erhalten hatte, als wir den 
Erlösungsplan lehrten. Ich wusste, 
dass mein himmlischer Vater mich in 
seiner Liebe dadurch auf den Verlust 
vorbereitet hatte, der mich e1wartete. 

Kein Thg vergeht, ohne dass ich die 
lehrreichen Worte und die GeseUschaft 



meiner Mutter vermisse. Aber es 
vergeht auch kein Tag, an dem ich 
nicht daran erinnerr werde, wie ein 
liebevoller himmlischer Vater mich 
auf diesen Verlust vorbereitet hat. • 

Der 
unerklärliche 
Anruf 
Cloudio Zivic 

Am Samstag, dem 7. Februar 
2004, waren meine Frau und 
ich in einem Hotel in Gij6n 

im Norden Spaniens. Ich war damals 
Präsident der Bilba.o-Mission. Nach 
dem Abendessen schaute ich auf dem 
Handy nach, ob ich einen Anruf oder 
eine Nachricht erhalten hatte. Tatsäd1-
lich wurde angezeigt, dass ein Mis
sionar angerufen hatte. Ich sah nach, 
wer es war, und drückte die entspre
chende Taste, um zurückzurufen. 

Der Missionar 
war am Apparat. 
Nach einer kurzen 
Begrüßung fragte ich 
ihn, was er brauchte. 
Er war überrascht und 
sagte, er hätte mich 

sagte, er hätte 
mich nicht 
angerufen. 

nicht angerufen. Ich versicherte ihm, 
dass auf meinem Telefon ein Anruf 
von ilim eingegangen war, aber er 
sagte noch einmal, dass er nicht 
angerufen hatte. 

Wir beendeten unser Gespräch. 
Fünf Minuten später rief er mich 
jedoch wieder an und sagte: "Prä
sident Zivic, ich habe ein Problem, 
das mir wirklich Sorgen macht. Ich 
komme damit überhaupt nicht klar. 
Ich habe gebetet und den Herrn 
gefragt, was ich tun soU. Ich woll te 
Sie nicht anrufen, aber während 
ich noch den Herrn fragte, was ich 
tUn soJJ, haben Sie angerufen. Ich 
war überrascht, weil ich Sie nicht 
angerufen hatte. Ich wusste, dass 
der Herr mir damit sagte, dass ich 
sofort mit Ihnen sprechen soll." 

Wir unterhielten uns eine 
Weile und konnten das Pro
blem lösen. 

Als ich zwei Tage später 
wieder mit ihm sprach, fragte 
ich ilin nochmals, ob er mich 
angerufen hatte. "Nein, Prä-

sident Zivic", antwortete er, "das hat 
der Herr bewirkt." Er bestätigte, dass 
sein Telefon anzeigte, dass er die 
Nummer nicht gewählt hatte, auch 
nicht versehentlich. 

Der Herr hat gesagt: "Sei demütig, 
dann wird der Herr, dein Gott, dich 
an der Hand führen und dir auf 
deine Gebete Antwort geben." (LuB 
112: 10.) Alma sagte zur Belehrung 
seines Sohnes Helaman: "Berate dich 
mit dem Herrn in allem, was du tust, 
und er wird dich zum Guten lenken." 
(Alma 37:37.) Wir müssen tun, was 
der himmlische Vater möchte, damit 
wir den Frieden spüren können, 
den wir ständig brauchen. Dieser 
unerklärliche Anrufwar zweifellos 
die Antwort auf das Gebet eines 
jungen Missionars. • 
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Hilfe für Mitglied er, deren Familie 

nicht de r Kirche ange hört 

Ich habe den größten Teil meines 
Lebens in einer Familie verbracht, in 
der nicht alle der Kirche angehören. 
Weil ich mich bemühte, stets nach 
dem Evangelium zu leben, musste 
ich viele Schwierigkeiten bewältigen. 
Inspirierte Veröffentlichungen der 
Kirche, vor allem der Liahona, helfen 
mir, den Geist bei mir zu haben. 

Vielen Dank, dass Sie mir jeden 
Monat erneut bewusst machen, dass 
das Evangelium ein Leben verändern 
kann. 
Sandra VirtOcuna, Ekuador 

Die Stimme des Propheten 
Die Oktoher-Ausgahe 2005 rle-'> 

Liahonas hat mir besonders viel 
bedeutet. Mir gefiel wirklich jeder 
Artikel darin, ganz besonders auch 
PräsidentJames E. Fausts Botschaft 
"Thusend Fäden der Liebe". Diesen 
Artikel sollte wirklich jeder lesen. Ich 
danke dem himmlischen Vater für 
den Segen, in diesen Letzten Thgen 
von Propheten geführt zu 
werden. 
Eider Emenike Hope 
Onwucbekwa, Nigeria-lbadan. 
Mission 

Danke für die PDF-Version 

Der Liahona ist für 
meine Familie eine 
Inspiration und unterstützt 
uns dabei, nach dem Evangelium 
zu leben und es anderen nahe zu 
bringen. Wrr sind durch Ihre Arbeit 
wirklich gesegnet. Die Artikel geben 
uns geistige Kraft und stärken den 
Glauben, aber auch die Gestaltung 
und die Illustrationen sind sehr 
ansprechend. 

Wir freuen uns auch, dass die 
Zeitschriften der Kirche jetzt auch 
in vielen Sprachen online als PDF
Version zur Verfügung stehen. Das 

bedeutet, dass man nichts mehr aus· 
schneiden muss. Wenn ich ein Zitat 
oder ein Bild an den Kühlschrank 
hängen will oder Material für das Mit
einander oder den Familienabend 
brauche, drucke ich es einfach aus. 
Wunderbar! 
Christfan Karlsson, U$..4 

Anmerlrung: Der Liahona kann in 
maneben Sprachen auch onlfne gelesen 
werden unter www.lds.org. Für die 
engliscbe <lusgabe klicken Sie auf,. Gospel 
Library", für andere Spracben auf die 
Weltkarte. 

Ein strahlendes Juwe l 

Ich bin dankbar für jeden 
einzelnen Liahona. Durch jede 
Ausgabe lernen wir den Willen des 
Herrn besser kennen und unser 
Zeugnis wird gestärkt. Der Liahona 
ist wirklich ein strahlendes Juwel in 
diesen Letzten Thgen. 

Die Botschafren der Ersten Prä
sidentschaft motivieren uns, so zu 
leben, wie]esus es getan hat, und 
lehren uns das reine Evangelium des 
Herrn]esus ChriStus. Auch wenn es 

kulturelle Unterschiede 
gibt, haben wir doch das 
gleiche Ziel. Es erfüllt mich 
mit Freude, dass auch 
außerhalb meines Landes 
und selbst auf der anderen 
Seite des Ozeans Heilige 
der Letzten Tage dieselbe 
Zeitschrift lesen. 

jose Ramfrez, Venezuela 

ln meiner eigen e n Sprache 

lch komme aus der Ukraine, bin 
aber vor acht Monaten mit meinem 
Mann nach Idaho gezogen. Ich 
spreche nicht sehr gut Englisch und 
verstehe manchmal wirklich nicht, 
was sonntags in der Kirche gesagt 
wird. Ich spüre zwar den Heiligen 
Geist bei den Versammlungen, aber 
bin doch sehr dankbar, dass ich die 
Möglichkeit habe, die Worte der 

WIR BITTEN 
UM ARTIKEl 
Haben Sie schon einmal die 

geistigen und die körperlichen 
Segnungen erfahren, die mit dem 
Wort der Weisheit verbunden sind? 
Bitte berichten Sie uns doch, wie 
Sie durch Bewegung, gesunde 
Ernährung und dadurch, dass Sie 
auf den Körper geachtet haben, 
gesegnet worden sind. Bitte senden 
Sie Ihren Beitrag (höchstens 800 
Wörter) bis zum 15. Mai 2007 an 
liahona@ldschurch.org oder an: 

Uahona, Word of Wisdom 
50 E. North Temple St.. Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, 
USA 
Bitte geben Sie Ihren Namen, 

Ihre Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse sowie Ihre Gemeinde 
und Ihren Pfahl (bzw. den Zweig oder 

Distrikt) an. Wir benachrichtigen die 
Autoren, deren Beiträge ausgewählt 
wurden. 

Führer der Kirche in meiner eigenen 
Sprache zu lesen. Für mich ist vieles, 
was im Liahona steht, heilig. 
Lena Camor, USA 

Einfach dankbar 
Der Liahona ist für mich ein 

hilfreicher Begleiter. Ich habe 
jeden Monat mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen und vor einigen Monaten 
hatte ich das Gefühl, dass der 
Liahona nur für mich und meine 
Schwierigkeiten geschrieben wurde. 
Ich weiß, dass Gott möchte, dass 
wir glücklich sind, indem wir gehor
sam sind. 
Georgw Adolpho Pahulaya, Philippinen 



Johannes der Täufer erscheint Joseph Smlth und Ollver Cowdery, Gemälde von Dei Parson 

Am 15. Mai 1829 ordinierte jobannes der Täufer am Uj&r des Susquebanna in der 
Nähe von Harmony/Pennsyl11aniajoseph Smitb und Oliver Cowdery zum Aaranisehen Priestertum. 

Er sagte: .,Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die 
Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Ez;angeliums der Umkehr und die der Taufe 

dunhUntertauchen zur Sündenvergebung imzehat." (Luß 13:1.) 
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,,Der wertvollste Teil 

der Gottesverehrung in der 

Abendmahlsversammlung ist 

das heilige Abendmahl, denn 

es gibt uns die Gelegenheit, 

unser Herz und unseren 

Sinn auf den Erlöser und 

sein Opfer zu richten." 

Siehe "Das Abendmahl- und 

das Opfer': Eider David B. 

Ilaight, Seile 10. 


