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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Ein nicht 
endender 

Konflil<t, ein 
sicherer Sieg 

Wir stehen in einem 
großen, ewigen 
Kampf um nichts 
Geringeres als die 
Seelen der Söhne 
und Töchter Gottes. 

PRÄSIDENT GORDON B. Hl NCKLEY 

Fast zehn Jahrzehnte sind seit meiner Geburt vergangen, und 
die meiste Zeit davon gab es in irgendeinem Teil der Welt Krieg 
zwischen den Menschen. Niemand hat einen Begriff davon, wie 

viel Leid diese Kriege in allerWeit verursacht haben. Die Zahl derer, 
die ihr Leben verloren haben, geht in die Millionen. Versehrte Körper 
und zugrunde gerichtete Seelen sind die furchtbaren Wunden, die der 
Krieg geschlagen hat. Kinder haben Vater und Mutter verloren. Viele 
junge Menschen, die für den Kampf rekrutiert wurden, sind umge
kommen, und in denen, die überlebt haben, sind Hassgefühle so tief 
verwurzelt, dass sie nie wieder davon frei sein werden. Der Wohlstand 
von Nationen ist vergeudet worden und wird nie wiedererlangt 
werden. 

Die Verwüstung, die der Krieg anrichtet, scheint so sinnlos zu sein -
eine grässliche Verschwendung von Menschenleben und nationalen 
Ressourcen. Wrr fragen uns: Wu·d es jemals aufhören, dass Streitig
keiten zwischen den Söhnen und Töchtern Gottes auf diese schlimme, 
Zerstörerische Art ausgetragen werden? 

Ein anderer Krieg aber war schon im Gange, bevor die Welt 
erschaffen wurde, und wird sicher noch lange fortdauern . .Es ist 
ein Krieg, in dem es um mehr geht als um Gebietsansprüche oder 
nationale Souveränität. )ohannes der Offenbarer spricht von diesem 
Kampf: 

"Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel 
erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine 
Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren 
ihren Platz im Himmel. 

Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel 
oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf 
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die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel 
hioabgeworfen." (Offenbarung 12:'7-9.) 

Der fortdauernde Kampf 

Dieser Krieg, so bitter und heftig, hat nie aufgehört. 
Es ist der Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen 
Entscheidungsfreiheit und Zwang, zwischen den Jüngern 
Christi und denen, die ihn leugnen. Seine Feinde haben 
in dieser Auseinandersetzung jede nur erden,klic;:he 
Strategie angewandt. Sie haben sich der Lüge und der 
Täuschung hingegeben. S.i€ haben Geld und Reichtum 
eingesetzt. Sie haben den Menschenv'erstand überlistet. 
Sie haben gemordet und zerstört und sich auf alle 
erdenklichen üblen Methoden eingelassen, um das 
Werk Christi aufZuhalten. 

Das Morden auf der Erde fing an, als Kain den Abel 
erschlug. Das Alte Testament ist voll von Schilderungen 
immer desselben ewigen Kampfes. 

Dieser Konflikt fand seinen Ausdruck in den nieder
trächtigen Anschuldigungen gegen den· Mann aus Galiläa, 

den Christus, der die Kranken heilte, der den 
Menschen das Herz froh stimmte und ihnen 
Hoffnung schenkte, der das Evangelium des 
Friedens lehrte. Seine Feinde, getrieben von 
jener bösen Macht, ergriffen ihn, quälten ihn, 
schlugen ihn ans Kreuz und trieben ihren Spott 
mit ihm. Doch kraftseines Gottesturns über
wand er den Tod, den seine Feinde herbei· 
geführt hatten, und durch sein Opfer brachte 
er allen Menschen die Errettung vom Tod. 

Durch den Niedergang des von ihm auf
gerichteten Werkes, durch die Verdorbenheit, 
die es infizierte, fand der ewige Krieg seine 
Fortsetzung; Finsternis bedeckte die Erde und 
Dunkel die Völker (siehe]esaja 60:2). 

Doch die Mächte Gottes blieben unbesiegt. 
Das Licht Christi berührte hier und da das Herz 
eines Menschen, und trotz Unterdrückung und 

großem Leid geschah sehr viel Gutes. 
Es kam eine Renaissance, eine Zeit, in der für die Frei

heit gekämpft wurde, was viel Blut und Opfer erforderte. 
Menschen wurden vom Geist Gottes dazu bewogen, einen 
Staat zu gründen, in dem Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit 
und Handlungsfreiheit geschützt wurden. Daraufhin wurde 
die Evangeliumszeit der Fülle eröffnet, indem Gott, der 
ewige Vater, und sein geliebter Sohn, der auferstandene 
Herr jesus Christus, auf die Erde herabkamen. Diesem herr
lichen Ereignis folgte das Erscheinen von Engeln, die die 
Schlüssel und das Priestertum aus alter Zeit wiederbrachten. 

Aber damit war der Krieg nicht vorüber. Er setzte von 
neuem ein und wurde anders geführt: mit Verachrung, 
Verfolgung, Vertreibung von einem Ort zum anderen. Der 
junge Prophet Gottes und sein Bruder, den er so liebte, 
wurden ermordet. Das ist diesen Monat 163 Jahre her. 

Die Heiligen der Letzten Thge mussten flüchten und 
ihre wohnlichen Häuser, ihre Farmen und Felder, ihre 
Geschäfte und einen herrlichen, unter enormen Opfern 
errichteten Tempel zurücklassen. Sie kamen in diese 



Gebirgstäler. Tausende kamen auf dem Weg um. Präsident 
Joseph Smith hatte die Zwölf Apostel angewiesen, einen 
Ort zu finden, "wo der Teufel uns nicht ausheben kann"1, 

und dies war so ein Ort. 

wir werden ständig von irgendeiner Seite her angegriffen. 
Aber wir machen weiter. Wtr müssen weitermachen. 
Wtr sind vorangeschritten und werden weiter voran

Aber aufgegeben hat der Widersacher nie. 
Bei der Herbst-Generalkonferenz 18% stand 
Präsident W!l.ford Woodruff (1807-1898), 
damals schon hochbetagt, im Th.bernakel auf 
dem Tempelplarz und sagte: 

"Es gibt zwei Mächte auf der Erde und 

Dieser Krieg, 
so bitter und 
heftig, bat 

nie aufgehört. Es 
ist der Kampf zwi
schetz Wahrheit und 

schreiten. Zuweilen geht es um bedeutende 
Angelegenheiten, dann wieder sind es nur 
kleine, örtliche Scharmützel. Aber alles passt in 
das Schema. 

Wtr stoßen immer wieder aufWiderstand 
durch die vielen, innerhalb wie außerhalb der 
Kirche, die unermüdlich besu·ebt sind, den 
Glauben zu zerstören, herabzuwürdigen und zu 
verunglimpfen, falsches 7..eugnis abzulegen und 
unser Volk zu versuchen, zu verlocken und zu 
Handlungsweisen anzustiflen, die mit den 
Lehren und Maßstäben des Werkes Gottes nicht 

unter ihren Bewohnern - die Macht Gottes 
und die Macht des Teufels. 1m Lauf unserer 
Geschichte haben wir manches erlebt, was sehr 
eigentümlich ist. Wann immer Gott ein Volk auf 
Erden hat- zu welcher Zeit auch immer-, 
kämpft Luzifer, der Sohn des Morgens, samt 
den Millionen gefallener Geister, die aus dem 
Himmel ausgestoßen wurden, gegen Gott, 
gegen Christus, gegen das Werk Gottes und 

Irrtum, zwiscbetz 
Entscheidungs
freiheit und 
Zruang, zwlschert 
den]üngem Cbrlsti 
und detretz, die ihn 
leugrtetz. 

vereinbar sind. 
Der Krieg dauert an. Es isl so, wie es am 

Anfang gewesen ist Vielleicht nicht ganz so 
heftig, und dafür bin ich dankbar. Doch es 
geht immer noch um dieselben Prinzipien. 
Diejenigen, die dem Konflikt zum Opfer fallen, 

gegen das Volk Gottes. Und auch heutzutage 
und in dieser Generation verlieren sie keine 
Zeit. Wann auch immer der Herr darangeht, ein Werk zu 
tun, bemühen sich diese Mächte, es zugrunde zu richten."2 

Präsident Woodruff wusste, wovon er redete. Er hatte 
damals gerade erst die schwierige und gefahrvolle Zeit 
durchlebt, als die Regierung der Vereinigten Staaten sich 
gegen unser Volk gewandt hatte, entsChlossen, diese Kirche 
als Institution zu vernichten. 'frotz dieser Schwierigkeiten 
gaben die Heiligen nicht auf. Voll Glauben gingen sie voran. 
Sie setzten ihr Vertrauen in den Allmächtigen, und er offen
barte ihnen den Weg, den sie gehen soUten. Glaubensvoll 
nahmen sie diese Offenbarung an und übten Gehorsam. 

Das gleiche Schema 

Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Er ist zurzeit 
weniger heftig und dafür sind wil" dankbar. 1fotzdem setzt 
der Feind der Wahrheit seinen Kampf fort. 

Wie stark die Kirche gegenwärtig auch ist, es scheim, 

sind ebenso kostbar wie alle, die in der Vergangenheit ver
loren gegangen sind. Es ist ein Kampf, der nicht aufhört. 
Wir Männer, die wir das Ptiestertum tragen, gehören, 
gemeinsam mit den Töchtern Gottes, die unsere Gefahr
linnen und Verbündeten sind, zum Heer des Herrn. Wtr 
müssen einig sein. Ein unorganisiertes Heer kann nicht 
siegen. Es ist unbedingt notwendig, dass wir unsere 
Reihen schließen, dass wir wie ein Mann marschieren. Wir 
können nicht gespalten sein und zugleich erwarten, dass 
wil" siegen. Wtr können nicht treulos sein und zugleich 
erwarten, dass wir eins sind. Wir können nicht unrein sein 
und zugleich auf die Hilfe des Allmächtigen zählen. 

Die jungen, die das Priestertum tragen, die Diakone, 
Lehrer und Priester, haben mil ihrem Amt im Priesterrum 
den Auftrag erhalten, das Evangelium zu verkünden, die 
Wahrheit zu lehren, die Schwachen aufzumuntern, damit 
sie stark werden, und alle einzuladen, ,,zu Christus zu 
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kommen" (LuB 20:59). Die Mädchen in der Kirche haben 
nicht minder die Aufgabe, Gottes Gebote zu halten und 
ein Beispiel an Glauben und Tugend zu geben. 

Aufruf zum Engagement 

Vor einigen ]al1ren erzählte mir ein Freund von 
einem Gespräch, das er mit einem anderen Mitglied 

Kein Sohn und keine Tochter des himm-
lischen Vaters kann es sich leiSten, etwas zu 
konsumieren, was den Verstand, den Körper 
oder den ewigen GeiSt schwächt. Ü'.:I.Zu gehören 
Drogen, Alkohol, Thbak und Pornografie. Sie 
dürfen nichts Unsittliches tun. Es ist unmöglich, 
Derartiges zu tun und zugleich in dem großen, 
immerwährenden Kampf um die Seelen der 
Kinder unseres Vaters ein tapferer Kämpfer für 
die Sache des Herrn zu sein. 

Die Männer dieser Kirche dürfen i.lu·er Frau 
und ihrer Familie nicht untreu sein, sie dürfen 
ihre Aufgaben im Priestertum nicht vernach
lässigen, wenn sie in dieser großen Schlacht 
um Wahrheit und Errettung das Werk des 
Herrn tapfer vorantreiben wollen. Sie können 
in ihren zeitlichen Angelegenheiten nicht 
unehrlich oder skrupellos sein, ohne dabei ihre 
Rüstung zu beschädigen. Die Frauen dieser 
Kirche, seien sie Ehefrau, Mutter oder eine 
Schwester, die keinen Mann gefunden hat, 
können nicht ihren Bündnissen und Seg-

WirSi1Zd 
11icht 
die Ver-

lieret; so1Zdern die 
Sieger. Wir werden 
weiterhin Sieger 
bleiben, wen11 wir 
treu sitzd. Wir 
können es schaffen. 
Wir müssen es 
schaffen. Wir 
werden es schaffen. 
Der Herr bittet uns 
um nichts, was wir 
11icht mit Glauben 
schaffen können. 

der Kirche geführt hatte. Mein Freund hatte 
seinen Bekannten gefragt, ob er sich dem 
himmlischen Vater nahe fühle. Der Mann 
hatte das verneint. Warum nicht? Er sagte: 
,.Offen gesagt, weil ich es gar nicht will." Dann 
fuhr er fort : ,;wenn ich dem himmlischen Vater 
nahe wäre, würde er sicher einigen Einsatz 
von mir erwarten, und dafür bin ich nicht 
bereit." 

Stellen Sie sich das vor - ein Mann, der 
bei der Thufe den Namen des Herrn auf sich 
genommen hat, der beim Abendmahl seine 
Bündnisse mit dem Herrn in1mer wieder 
erneuert hat, der das Priestertum Gottes 
angenommen hat, sagt, dass der himmlische 
Vater sicher einigen Einsatz von ihm erwarte, 
wenn er ihm nahe wäre, und dafür sei er nicht 
bereit. 

Dieses Werk erfordert unseren Einsatz. Es 
erfordert Hingabe. WU' stehen in einem großen, 
ewigen Kan1pf um nichts Geringeres als die 
Seelen der Söhne und Töchter Gottes. Dabei 

nungen untreu sein und zugleich wie ein Bollwerk im 
Reich Gottes dastehen, wie es ihnen bestimmt ist. 

sind wir nicht die Verlierer, sondern die Sieger. WU' werden 
weiterhin Sieger bleiben, wenn wir treu sind. Wlf können 
es schaffen. Wlf müssen es schaffen. Wlf werden es 
schaffen. Der Herr bittet uns um nichts, was wir nicht mit 
Glauben schaffen können. 

In unseren Versammlungen singen wir gelegentlich ein 
altes Lied: 

Wer steht zum Herren, wer? 
jetzt heißt's entschieden sein; 
wir fragen ohne Furcht: 
Wer steht zum Herren, wer? 
Wir kämpfen um den Sieg 
in einem heiligen Krieg; 
der Feind bedr·obt uns sehr: 
Wer steht zum Herren, wer?3 

Ich denke daran, wie die Kinder Israel aus Ägypten 
geflohen sind. Sie lagerten am Roten Meer. Als sie zurück
blickten, sahen sie den Pharao und sein Heer, die sie ver
nichten wollten, herannahen. Angst ergriff ihr Herz. Vor 
sich hatten sie das Meer, im Rücken die Heerscharen des 
Pharaos, und sie schrien vor Furcht. 

,,Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt 
stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. 



Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals 
wieder. 

Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. 
Der Herr sprach zu Mose: ... Sag den Israeliten, sie 

sollen aufbrechen." (Exodus 14:13-15; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Das Meer teilte sich und die Israeliten brachen auf zu 
ihrer Errettung. Die Ägypter folgten ihnen und es war ihr 
Untergang. 

Sollen nicht auch wir voll Glauben aufbrechen? Der 
Herr jesus Christus, der uns in Ewigkeit führt, hat uns 
durch Offenbarung dazu aufgefordert. Er hat gesagt: 

"Darum hebt euer Herz empor und freut euch, und 
gürtet euch die Lenden und legt meine ganze Waffenrüs
tung an, damit ihr dem bösen Tag widerstehen könnt .. .. 

Darum steht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Brustschild der Rechtschaffenheit 
und eure Füße beschuht mit der Vorbereitung des 
Evangeliums des Friedens, das euch zu überbringen 
ich meine Engel gesandt habe; und ergreift den Schild 
des Glaubens, mit dem ihr fahig seid, alle feurigen Pfeile 
der Schlechten auszulöschen, und nehmt den Helm 
der Errettung und das Schwert meines Geistes, ... und 
seid treu, bis ich komme; dann werdet ihr entrückt 
werden, damit, wo ich bin, auch ihr sein werdet." (LuB 
27:15-18.) 

Eine helle Zukunft 
Der Krieg dauert an. Er wird auf der ganzen Welt aus

getragen. Es geht um Entsd1eidungsfreiheit und Zwang. 
Er wird von einem Heer von Missionaren geführt. Es geht 
um Wahrheit und Irrtum. Der Kampfwird Thg·fürThg 
im Leben eines jeden von uns ausgetragen - zu Hause, 
bei der Arbeit, in unseren Beziehungen in der Schule. 
Gefochten wird um Fragen wie Liebe und Achtung, 
Loyalität und 'freue, Gehorsam und Redlichkeit. Wlf 

alle sind daran beteiligt - Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, jeder von uns. Wlf siegen, und nie war 
die Zukunft so hell. 

Gott segne uns in dem Werk, das wir so klar vor Augen 
haben. Seien wir treu. Selen wir tapfer. Haben wir den 
Mut, dem Vertrauen gerecht zu werden, das Gott in jeden 
von uns setzt. Seien wir furchtlos . "Denn (um die Worte 
des Paulus an Tunomeus zu zitieren] Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagfielt gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme 
dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen." 
(2 Tunotheus 1:7,8.) • 

ANMERKUNGEN 
1. History of the Church, 6:222 
2. Lehren der Präsidenten der Kirche: Wilford Woodrujf. Seite 239 
3 . • Wer steht zum Herren, wer?", Gesangbuch (1977) , Nr. 208 

FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese 

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

1. Geben Sie anhand des Artikels einen kurzen Überblick 
über den Kampf zwischen Gut und Böse, der schon vor der 
Erschaffung der Welt begonnen hat. Gehen Sie darauf ein, 
dass das Licht Christi Hoffnung in einer finsteren Welt dar
stellt. Lesen Sie den Abschnitt .Eine helle Zukunft" vor. 
Machen Sie Vorschläge, was wir tun können, um den Kampf 
zwischen Gut und Böse zu gewinnen. 

2. Schreiben Sie den Wortlaut von 2 Timotheus 1:7,8 für 
jeden in der Familie auf eine Karte. Fordern Sie jeden auf, ein 
persönliches Ziel auf die Rückseite der Karte zu schreiben, 
nämlich wie er oder sie ein engagierterar Jünger Jesu Christi 
sein kann. Jeder soll dann seine Karte so aufhängen, dass er 
sie jeden Tag sehen kann. 

3. Bringen Sie ein Gesangbuch mit. Oie Familie soll mit 
HiHe des Stichwortverzeichnisses Lieder finden, die uns dazu 
inspirieren, uns einzusetzen. Wählen Sie ein Lied aus, das Sie 
gemeinsam singen oder das Sie vorlesen. Vergleichen Sie den 
Text des Liedes mit Abschnitten aus Präsident Hinckleys 
Ansprache. Lesen Sie zum Schluss Präsident Hinckleys Auf
ruf zum Engagement vor sowie sein Zeugnis von der hellen 
Zukunft derjenigen, die treu auf der Seite des Herrn dienen. 
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EINE 

GRUNDLAGE 
IN EINER WANKENDEN WELT 

~ 
Lass nicht zu, dass etwas, was du nicht weißt, 

deinen Glauben an das, was du weißt, 
erschüttert. 

ADAM C. OLSO N 
Zeitschriften der Kirche 

Am Morgen des 1. November 1755 
machte ein gewaltiges Erdbeben 
weite Teile von Lissabon dem 

Erdboden gleich. Es löste eine verheerende 
fiinf bis zehn Meter hohe Flutwelle aus, die 
den Hafen überrollte, und verursachte Brände, 
die mehr als drei 'Iage wüteten. 11msende 
kamen bei dieser Katastrophe ums Leben. 

Das verheerende Erdbeben erschüttene 
aber nicht nur Gebäude. Da sich die Kata
strophe an einem bedeutenden Feiertag 
ereignete, den die Christen begingen, 
nämlich an Allerheiligen, wurde auch die 
Überzeugung vieler Glaubender in ganz 
Europa erschüttert. 

Solche geistigen Erschütterungen können 
uns im Leben ebenso unerwartet treffen wie 
jedes Erdbeben, und sie können ebenso viel 
Schaden anrichten. 

,;wrr werden oft mit etwas kon-
frontiert, was unseren 
Glauben erschüttern 

kann", sagt Patrida Moreira, Mitglied des 
Pfahles Lissabon, und erzählt, dass sie in den 
zwanzig Jahren, seit sie sich allein der Kirche 
angeschlossen hat, solche Erschütterungen 
erlebt hat. "Manchmal sind es Fragen von 
Nichtmitgliedern oder Angriffe von Gegnern 
der Kirche oder es ist einfach nur etwas, was 
wir nicht verstehen." 

Wenn Fragen, auf die es scheinbar keine 
Antwort gibt, Spannungen an der Bruchlinie 
zwischen der Welt und dem Evangelium 
aufbauen, kann die daraus resultierende 
Erschütterung bei denen, deren Grundlage 
nicht stabil ist, zum Verlust des Glaubens 
führen. 

0 fest wie ein Felsen 

Bei einem geistigen Beben werden die 
Auswirkungen auf unser Zeugnis nicht von 

unserer Nähe 
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zum Epizentrum bestimmt, sondern 
von unserer Nähe zu Gou. 

"Unser Fundament ist)esus 
Christus und sein Evangelium" 
(siehe Lukas 6:47,48), sagt Schwester 
Moreir-.t, als sie sich mit anderen 
alleinstehenden EIWachsenen im 
Pfahl darüber unterhält. 

"Ohne ihn haben wir keine 
Grundlage", fügt Darryl Nequetela 
hinzu, der sich erst vor etwas mehr 
als einem Jahr der Kirche ange
schlossen hat. "Manche Grundlagen 
sind nicht stabil, aber seine Grund
lage ist sicher und verlässlich" (siehe 
Heiaman 5:12). 

Keine Flut von Zweifeln, kein phi
losophisches Feuer, kein noch so 
erschütternder Skeptizismus kann 
den Fels unseres Erlösers, den Eck
stein, unsere sichere Grundlage, 
nämlich)esus Christus, zerstören. 

ZEITEN DER 
PRÜFUNG 
.was wir für Zeiten der 
Prüfung brauchen, ist 
geistige Vorbereitung. Wir 
müssen Glauben an Jesus 
Christus entwickelt haben, 

der so mächtig ist, dass wir die Prüfung des 
Lebens bestehen können, von der für uns in 
der Ewigkeit alles abhängt .... Wir müssen 
Glauben an Jesus Christus entwickelt und 
genährt haben, und zwar lange bevor der 
Satan angreift - und er wird es tun, indem 
wir Zweifel bekommen, unsere fleischlichen 
Begierden angesprochen werden und 
lügnerische Stimmen behaupten, das Gute 
sei böse und es gebe keine Sünde. Diese 
geistigen Stürme wüten bereits. Wir können 
davon ausgehen, dass sie noch schlimmer 
werden, bis der Erretter zurückkehrt." 
Eider Henry B. E,rlng vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, ,.Geistige Vorberehung - fangen Sie 
frühzeitig an und bleiben Sie dabei!M, Uahona, 
November 2005, Seite 37f. 

Wie man auf den Felsen baut 

Wie machen wir Christus zu 
unserer Grundlage? 

Eider Eyring hat gesagt: ,~lf 
befinden uns in Sicherheit auf 
dem Felsen, der der Erretter ist, 
wenn wir uns ihm glaubensvoll 
fügen und uns an die Anweisung 
des Heiligen Geistes halten, die 
Gebote lang genug und treu 
genug zu halten, dass unser 
Herz durch die Macht des Sühn
opfers gewandelt werden kann. 
Wenn wir durch diese Erfahrung 
wie ein Kind geworden sind, was 
unsere Fähigkeit zu lieben und 
zu gehorchen betrifft, dann 
stehen wir auf einer sicheren 
Grundlage."2 

Das erfordert Glauben. Es 
erfordert Gehorsam und 
Umkehr. Und es braucht Zeit. 

,~lf müssen unseren Glauben "Ich weiß, dass ich sicher bin, 
wenn ich auf seiner Grundlage 
baue", sagt Bruder Nequetela. 

nähren, indem wir täglich beten 
und in den heiligen Schriften lesen, indem wir unsere 
Berufung erfüllen, die Gebote halten und unser Bestes 

Wenn das Beben beginnt 

Diese Heiligen der Letzten Thge sind vertraut mit den 
Erschütterungen, die der Satan auslöst. 

Bei seiner Arbeitsstelle war Frandsco Lopes (der 
inzwischen verheiratet ist) häufig solchen geistigen Beben 
ausgesetzL "Manche meiner Kollegen betrachteten meinen 
Glauben mit großer Skepsis und kritisierten mich wegen 
meiner Ansichten", erzählt er. "Sie stellten mir viele Fragen 
und bezogen sich dabei auf die Wissenschaft, die in 
scheinbarem Widerspruch zu unserem Glauben stand." 

Bruder Lopes erzählt von Diskussionen über Evolution, 
DNA und anderes. "Sie taten ihr Bestes, um mich davon 
zu überzeugen, dass die Kirche falsch ist", sagt er über die 
Fragen, auf die er kaum eine Antwort hatte. "Ich musste 
mich auf mein Zeugnis von Gott und seinem Evangelium 
verlassen. Für diese Grundlage bin ich dankbar." 

Wenn jedoch die Erdstöße kommen, ist es zu spät, mit 
der Vorbereitung anzufangen. Das kann Bruder Lopes 
bezeugen . 

. Wir müssen Glauben anJesus Christus entwickelt und 
genährt haben, ... lange bevor der Satan angreift"1, sagt 
Eider Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel. 

tun, um ein besserer Mensch zu werden", sagt Schwester 
Moreira, deren Mutter und Schwester sich inzwischen auch 
der Kirche angeschlossen haben, seit sie angefangen hat, 
auf den Felsen zu bauen. "Ich glaube, dass wir Präsident 
Monsans Rat beherzigen müssen und unseren Sinn mit 
Wahrheit;, unser Herz mit liebe und unser Leben mit 
Dienen füllen müssen."3 

,Wir können uns auf P(ijfungen vor
bereiten, indem wir den Herrn kennen
lernen und erfahren, wie er seinen 
Kindern beisteht [siehe 
1 Nephi 2:12]. Die 



heiligen Schriften helfen uns dabei", sagt Bruder 
Nequetela .. Wrr entwickeln unseren Glauben, indem wir 
dem Pfad der Rechtschaffenheit folgen." 

Antworten auf schwierige Fragen 

Manchmal werden Mitglieder wie Bruder Lopes mit 
Fragen konfrontiert, auf die sie keine Antwort wissen. Aber 
er ließ nicht zu, dass etwas, was er nicht wusste, seinen 
Glauben an das, was er wusste, erschütterte. 

"Es gibt manches, was ich noch nicht weiß. Aber ich 
stelle es nicht infrage, weil ich weiß, dass Gott mir zur 
rechten Zeit das offenbaren wird, was ich wissen muss", 
sagt Bruder Lopes, "vielleidlt nicht dann, wann ich es 
will, aber dann, wenn er es für richtig hält, es mir zu 
offenbaren.'' 

Was tut man, wenn man mit schwierigen Fragen 
konfrontiert wird, auf die es scheinbar keine Antwort 
gibt? 

"Die meisten Antworten finden wir in den heiligen 
Schriften", meint Bruder Lopes, der sich nicht nur Fragen 
von Freunden und Kotlegen stellen musste, sondern auch 
Fragen von seinen Eltern, die seine Entscheidung, sich 
mit 14 Jallren der Kirche anzuschließen, infrage stellten. 
"Diese Antworten findet und versteht man nur durch per
sönliche Offenbarung. Ich kann mich auch an die Führer 
in der Kirche wenden oder Gott direkt fragen. Ich bin 
dankbar für den Heiligen Geist und den Vater im Himmel, 
der sich um mich sorgt." 

Wir müssen geduldig auf Offenbarung warten 

Wenn unser Bemühen, zu beten, die heiligen Schrif
ten und die Worte der Führer der Kirche zu studieren, 
dennoch nicht zu einer Antwort führt, dann warten wir 
(sieheLuB 101:16). 

"Ich versuche geduldig zu sein", erzählt Bruder 
Nequetela, der im Jahr 2000 aus Angola nach Portugal 

"Wir sind hier, um als 
Glaubende unseren 

wir vergessen, dass 
... Glaube nicht 

bedeutet, dass man 

eine vollkommene 
Kenntnis von allem 

hat. Unser Glaube 
muss auch geprüft 

werden." 
- Dorryl Nequetelo, im 

Hintergrund Teile von 

Lissabon, die noch 
dem Erdbeben wieder 
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kam, um dort zu studieren. "Auch wenn ich keine 
Antwort erhalre, tröstet mich der Heilige Geist mit 
der Antwort, dass wir geduldig sein sollen, dass Gott 
uns Zeile um Zeile, Weisung um Weisung gibt und dass 
wir den unabänderlichen Beschluss eines gerechten 
Gottes annehmen sollen. Er weiß, was für uns am besten 
ist, und er offenbart alles zu der von ihm bestimmten 
Zeit." 

Geduldig auf Offenbarung zu warten - das spielte 
eine groge Rolle in der Geschichte der Wiederher
stellung. Die Kirche wurde auf dem ursprünglichen 
Fundament wiederhergestellt, nämlich dem Evangelium 
jesu Christi. Aber das geschah nicht alles auf einmal. 
Wie der Prophet ]oseph Smith gesagt hat, kamen die 
Antworten auf Fragen zum Evangelium "Zeile um Zeile, 
Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein 
wenig; sie spenden uns Trost, indem sie uns das 
darlegen, was kommen wird, und unsere Hoffnung 
festigen" (LuB 128:21), und das wird auch weiterhin 
so sein. 

,;Wir glauben alles, was Gott offenbart hat, und alles, 
was er jetzt offenbart; und wir glauben, dass er noch viel 
Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich 
Gones betrifft." (9. Glaubensartikel.) 

Wiederaufbau in den Letzten Tagen 
Hoch über dem heutigen Ussabon blickt Bruder 

Nequetela von der Mauer des Castelo Säo Jorge auf 
die Stadt und denkt über den Wiederaufbau nach, 
der seit der Katastrophe im Jahr 1755 stattgefunden 
hat. 

Dle wieder aufgebaute Stadt pulsiert; die Festung
die bei dem Erdbeben schwer beschädigt worden 
war - ist auf dem Fundament, das standgehalten 
hat, wieder errichtet worden. Und dank der 
Wiederherstellung des Evangeliums lernen 
die Menschen, wie und wo sie Glauben 
auJbauen können, der jedem 
Beben standhält. • 

ANMERKUNGEN 
I .Geistige VQrbereirung

fangen Sie frühzeitig an 
und bleiben Sie dabei•", 
Liahona, November 2005, 
Seite 38 

2 . • ;w;c ein Kind". Liahona, 
Mai 2006, Seite 15f. 

3. Siehe Thontas S. Monson, 
.Die Formel zum Erfolg", 
Der Stem, August 1995, 
Seite 4 

,.Es gibt manches, 
was Ich noch nicht 
weiß. Aber ich ste lle 
es nicht lnfrage, weil 
Ich weiß, dass Gott 
mir zur rechten Zelt 
das offenbaren wird, 
was Ich wissen muss. • 
- Froncisco L.opes steht 
vor dem Costelo Soo 

Jorge. das sich über 
dem heutigen üssobon 

(Einschub) erhebt. 



für das Sühnopfer 
ELDER WOL FGANG H. PAUL 
von den Siebzigern 

G egen Ende seines irdischen Wtrkens 
ging ~er Erretter mit seinen Jüngern 
zum Olberg, in den Garten Getsemani. 

1m Lukasevangelium im Neuen Testament 
heißt es: 

,,Dann verließJesus die Stadt und ging, 
wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine 
Jünger folgten ihm. 

Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet 
darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet! 

Dann entfernte er sich von ihnen ungefuhr 
einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: 

Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch 
von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wtlle 
soll geschehen. 

Da erschien ihm ein Engel vom Himmel 
und gab ihm (neue) Kraft. 

Und er betete in seiner Angst noch 
inständiger und sein Schweiß war 
wie Blut, das auf die Erde tropfte." 
(Lukas 22:39-44.) 

Dort zahlte der Erretter den Preis 
für alles Leid, alle Sünden und Über
tretungen eines jeden Menschen, der 
je gelebt hat oder leben wird. Dort 
trank er den bitteren Kelch 
und litt, damit alle, die 
umkehren, nicht leiden 
müssen. Nach 
diesem schreck
lichen Erlebnis 
wurde er 
nach Golgota 

gebracht und ans Kreuz geschlagen - eine 
weitere grausame Qual, die er erleiden 
musste, um das Sühnopfer .für die ganze 
Menschheit zustande zu bringen. 

Kein Mensch kann ermessen, was der 
Erretter wirklich litt, als er diese schwere 
Last auf sich nahm. In einer Offenbarung, die 
im März 1830 durch den Propheten J oseph 
Smith gegeben wurde, können wir dieses 
Leiden ein wenig erahnen, wenn wir die 
Worte des Erretters lesen: 

,.Denn siehe, ich, Gott, habe das für 
alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, 
sofern sie umkehren; aber sofern sie nicht 
umkehren, müssen sie leiden so wie ich, 
und dieses Leiden ließ mich, selbst'Gdtt, 
den Größten von allen, der Schmerzen 

wegen zittern und aus jeder Pore 
bluten und an Leib und Geist 

leiden - unä ich wollte den 
bitteren Kelch nicht trinken 

und zurückschrecken -, 
doch Ehre sei dem Vater, 

und ich trank davon und 
vollendete meine Vor
bereitungen für die 
Menschenkinder." 
(LuB 19:16-19.) 

Letztlich können 
wir nur durch· das Sühn
opfer geheilt werden. 
Ein Mitglied beschrieb 
einmal, was es emp
fand, als es den Weg 
der Umkehr ging und 

empfand, als er 
für unsere Sünden 
sülmte, würden wir 
Omimmerlleben, 
ibm dankbar sein 
und seine Gebore 
halten. 

LIAHONA JUNI 2007 



die heilende Macht des Sühnopfers entdeckte. "Die 
Zeit zwischen der Übertretung und dem Bekennen 
war schrecklich. Ich lebte in dem Bewusstsein, dass 
ich etwas Schreckliches getan hatte. Ich befand mich 
in tiefer Finsternis, war depressiv und lethargisch und 
zunächst ohne jede Hoffnung, von Ängsten gequält, 
doch ich zweifelte nie an der Wahrheit des Evangeliums 
und der errettenden Macht des Sühnopfers. Ich wusste, 
dass es für mich nur eine Möglichkeit gab, Heilung 
zu finden. 
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Meiner Frau und meinen Kindern zu gestehen, was 
ich getan hatte, war das Schwerste, was ich je getan habe. 
Danach war der weitere Weg der Umkehr, meinem Bischof 
und meinem Pfahlpräsidenten zu bekennen, nicht mehr so 
schwer. Schließlich konnte ich mich von der Last befreien, 
die ich mir selbst auferlegt hatte. Der Ausschluss aus der 
Kirche und die daraus resultierenden Aussichten waren 
eine Erleichterung. 

Welche Freude empfand ich , als ich mich wieder 
taufen lassen durfte und wieder den Heiligen Geist 



bei mir haben konnte! Schließlich wurde 
die Verheißung des Sühnopfers auf die 
klarste und herrlichste Weise erfüllt, als 
meine Segnungen wiederhergestellt 
wurden. 

Im Laufe der Jahre erfuhren meine Frau 
und ich, dass das Sühnopfer nicht nur dem 
Sünder Erleichterung und Heilung bringt, 
sondern darüber hinaus auch die Macht hat, 
den Leidtragenden zu heilen und wieder 
aufzurichten. Das bezeuge ich mit tiefer 
Dankbarkeit." 

Wenn wir die große Liebe erfassen 
könnten, die der Erretter für uns empfand, 
als er für unsere Sünden sühnte, würden wir 
ihn immer lieben, ihm dankbar sein und 
seine Gebote halten. 

Wie Präsident]oseph Fielding Smith 
(1876-1972) einmal gesagt hat: "Eine der 
größten Sünden, sowohl was die Schwere als 
auch das Ausmaß betrifft, ... ist die Undank
barkeit. Wenn wir ein Gebot brechen, wie 
gering und unbedeutend es uns auch 
erscheinen mag, zeigen wir unsere 
Undankbarkeit gegenüber 
unserem Erlöser. Wtr können 
unmöglich das Ausmaß seines 
Leielens erfassen, als er die 
Last der Sünden der ganzen 
Welt trug, eine Strafe, 
die so schwer war, 
dass, wie wir lesen, 
Blut aus den Poren 
seines Körpers drang, 
und das geschah, noch ehe er 
ans Kreuz geschlagen wurde. Die 
Strafe des körperlichen Schmerzes, 
verursacht durch die Nägel, die 
ihm in die Hände und Füße 
getrieben wurden, war nicht die 
größte Qual, die er erlitt, so 
schmerL.Voll dies auch war. 
Das größere Leiden war 
die geistige und mentale 
Qual, die von der 
Last unserer 

Übertretungen, die er trug, verursacht 
wurde. Wenn wir das Ausmaß dieses 
Leidens und des Leidens am Kreuz 
e rfassen könnten, würde sicher keiner 
von uns sich bewusst einer Sünde 
schuldig machen. Wtr würden der Ver
suchung, der Befriedigung unheiliger 
Begierden und Wünsche nicht nachgeben, 
und der Satan fande keinen Platz in unserem 
Herzen. Tatsächlich zeigen wir jedes Mal, 
wenn wir sündigen, unsere Undankbarkeit 
und Missachtung für das Leiden des Sohnes 
Gottes, durch den wir von den Toten auf
erstehen und für immer leben werden. 
Wenn wir wirklich verstehen und auch nur 
in geringem Maße empfinden könnten, 
mit welcher Liebe und barmherzigen 
Bereitschaft]esus Christus für unsere 
Sünden gelitten hat, wären wir bereit, von 
all unseren Übertretungen umzukehren und 
ihm zu dienen."' 

Das Sühnopfer des Erretters ist das 
größte Ereignis in der Geschichte der 

Menschheit. Präsident Gordon B. 
Hinckley hat gesagt: "Kein anderes 
Ereignis in der Menschheitsgeschichte 

lässt sich damit vergleichen. Nie ist 
etwas Ähnliches geschehen. 

Völlig selbstlos und mit 
unendlicher Liebe für alle 
Menschen wurde dies 

ein nie dagewesener 
Akt der Barmherzig
keit für die gesamte 
Menschheit. "2 

Mögen wir immer 
dankbar sein für diese 

wunderbare Gabe, das 
Sühnopfer des Sohnes 

Gottes, unseres Erretters 
und Erlösers. • 

ANMERKUNGEN 
1. The Restoralion of AII71Jitlgs, 

1945, Seite 199 
2. "Auf dem Höhepunkt aller 

Zeiten", Liabona, Januar 2000, 
Seite 87 

Das Sühnopfer 
des Erretters 
Ist das größte 

Ereignis in der 
Geschichte der 
Menschheit. Letztlieb 
können wir nur 
durch das Sühnopfer 
geheilt werden. 
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ERFULLT EUER 
LEBEN MIT LICHT 
PRÄS IDE NT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Prösidentschoft 

V iele junge Menschen fragen sich, wer 
sie überhaupt sind. Manche fragen 
sich vielleicht, was die Zukunft für sie 

bereithält. Die Welt gibt sich verlockend und 
verführerisch. Sie ist verwirrend. Manche sind 
nicht nur unsicher und wissen nicht, wohin 
sie gehen sollen, sondern fragen sich auch, 
was sie wirklich wert sind. Ich versichere 
euch: Ich glaube von ganzem Herzen daran, 
dass ihr eine erwählte Generation seid. 

Ich spreche darüber, wie man aus der 
Finsternis ins licht kommt. Micha hat gesagt: 
"Zwar sitze ich in der Finsternis, aber der 
Herr ist mein Licht." (Micha 7:8.) 

Wie wir Licht e mpfange n 

licht empfangen wir vom Herrn. Das 
kann geschehen, wenn wir uns mit den 
heiligen Schriften befassen und "unsere 
Augen aufgetan [werden] und unser Ver
ständnis ... erleuchtet [wird]" (Luß 76:12). 
Das tägliche Schriftstudium intensiviert 
unsere geistige Wahrnehmung und öffnet 
unseren Sinn für weitere Erkenntnis. Ich 
bemühe mich, am Ende des Thges in den 
heiligen Schriften zu lesen. Das schenkt mir 
außergewöhnlichen Frieden. Ich schlafe 
dann besser. 

Wir empfangen geistiges licht, wenn wir 
die Abendmahlsversammlung besuchen. 
Wenn wir am Abendmahl teilnehmen und uns 
im Gottesdienst inspirieren lassen, laden wir 

jede Woche unsere geistigen Batterien auf. 
Wlf empfangen geistiges licht, wenn wir 

Berufungen annehmen. Der Dienst in einer 
Berufung in der Kirche ist für uns selbst ein 
größerer Segen als für andere. 

Wlf empfangen geistiges licht, wenn wir 
den Zehnten zahlen, denn so können sich 
die Schleusen des Himmels öffnen (siehe 
Maleachi 3:10). 

Wir empfangen geistiges licht, wenn wir 
die Lieder der Kirche singen. Diese Lieder 
zu singen stärkt uns und eint uns geistig. 

WJr empfangen geistiges Licht, wenn 
wir beten. AlsJugendlicher las der Prophet 
joseph Smith: "Fehlt es aber einem von euch 
an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten; 
Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen 
gern." Oakobus 1:5.) 

Ich empfehle euch seinen Bericht über die 
erste Vision, die auf seinen Entschluss folgte, 
von Gott Weisheit zu erbitten. Er schrieb: 
"Als das licht auf mir ruhte, sah ich . .. " 
Was sah er? Er sah den Vater und den Sohn. 
Nach der VISion, berichtet er, "als das licht 
verschwunden war, hatte ich keine Kraft" 
Qoseph Srnith- Lebensgeschichte 1:17,20). 

Sicher erwarten wir keine Erscheinung 
aus dem Himmel, aber wir haben ein Anrecht 
auf größere geistige und intellektuelle 
Erleuchtung, wenn wir zuerst nach dem 
Reich Gottes und nach seiner Recht
schaffenheittrachten (siehe Matthäus 6:33). 

Wir erwarten keine 
Erscheinung aus dem 
Himmel, aber wir 
haben ein Anrecht auf 
größere geistige utrd 
intellektuelle Erleuch
tung, wenn wir zuerst 
nach dem Reich Gottes 
und nach seitrer 
Recbtscba.ffenbeit 
trachten. 
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Als Missionar 
für diese 
Kirche berufen 

zu werden ist kein 
Recht, sondern ein 
Vorzug. Der Missions· 
dienst macht Freude, 
aber er besteht nicht 
aus Spaß und Spiel, 
sondern aus harter 
Arbeit. 

Worauf Ist unser Glaube ausgerichtet? 

Ob wir hin zum Licht kommen, hängt 
zum Teil auch davon ab, worauf unser Glaube 
ausgerichtet ist. Sehen wir ihn als Unterdrü
ckung oder als Befreiung? Wenn ein junger 
Mensch heranwächst, spürt er neue Kraft, 
neue Leidenschaften und neue Wünsche. 
Aber es wird ihm gesagt, dass er sich in 
mancher Hinsicht zurückhalten muss. Wrr 

müssen unsere Leidenschaften zügeln und 
uns auf angemessene Weise beherrschen, 
damit wir weiter wachsen und Fortschritt 
machen können. Wie Alma gesagt hat: 
"[Zügle J alle deine Leidenschaften ... , damit 
du von Liebe erfüllt seist." (Aima 38: 12.) 

Vor einigen Jahren ging es in einer landes
weiten Fernsehsendung um Strafgefangene, 
die wilde Pferde zähmten. Indem die Häft
linge sich mit den Pferden anfreundeten, 
lernten sie, geduldig zu sein, ihr Tempera
ment zu beherrschen und andere zu achten, 
und sie lernten, welchen Wert es hat, sich 
innerhalb eines Systems zu bewegen. Indem 
sie beobachteten, wie die Pferde lernten, 
ihnen zu gehorchen, wurde ihnen klar, wie 
sie die schrecklichen Fehler, wegen derer sie 
im Gefängnis waren, hätten vermeiden 
können. 

In unserer heutigen Gesellschaft stellen 
so viele Stimmen in Büchern und Zeit
schriften, im Fernsehen und in Filmen 
sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe 
als gesellschaftlich zulässig, ja, sogar als 
wünschenswert dar. Manche jungen Leute, 
die sich von dieser haarspaltensehen 
Behauptung haben blenden lassen, fragen: 
.~um ist es falsch? Wir sind doch verliebt!" 
Eider Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat diese Frage folgender
maßen beantwortet: 

"Mit einer sexuellen Beziehung müsst ihr 
warten! Ihr müsst warten, bis ihr alles geben 
könnt, und ihr könnt erst dann alles geben, 
wenn ihr rechtmäßig verheiratet seid. Wenn 
ihr auf ungesetzliche Weise etwas gebt, was 
euch gar nicht gehört (denkt dat"'an: ,Ihr 
gehört nicht euch selbst' [siehe 1 Korinther 
6:19]), und nur einen Teil gebt, wenn gar 
nicht das ganze Ich involviert sein kann, ist 
das eine seelische Form von russischem 
Roulette. Wenn ihr auf körperliche 

Befriedigung ohne Billigung des Himmels 
besteht, geht ihr das schreckliche Risiko ein, 
so großen geistigen und seelischen Schaden 
zu erleiden, dass ihr sowohl euer Verlangen 
nach sexueller Intimität aL'> auch eure Fähig
keit aufs Spiel setzt, euch einer späteren, 
wahren liebe von ganzem Herzen hin
zugeben .... An eurem Hochzeitstag ist das 
allergrößte Geschenk, das ihr eurem P-<~.rtner 
für die Ewigkeit machen könnt, euer bestes 
Ich - rein und solcher Reinheit auch beim 
Partner würdig. "1 

Glaube trägt uns 

aus der Finsternis heraus 

Unser Glaube ist kein Bündel von Über
zeugungen und Lebensweisen, das zu schwer 
zu tragen ist. Jene, die aus der Finsternis her
vorgekommen sind, merken, dass sie vom 
Glauben getragen werden. Glaube ist nicht 
schwer, Glaube erhebt uns und verleiht uns 
Flügel, die uns über Schwiedgkeiten hinweg
tragen. }esaja hat verheißen: "Die aber, die 
dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, 
sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen 
und werden nicht müde, sie gehen und 
werden nicht matt." aesaja 40:31.) 

Aus der Finsternis ans Licht zu kommen 
befreit uns von der 
dunklen Seite unserer 
Seele, die von Furcht, 
Entmutigung und 
Sünde herrührt. Ihr 
könnt jemanden, der 
ins Licht getreten ist, an 
seinem Gesichtsaus
druck und an seiner 
Einstellung erkennen. 
DerErretter hat es gut 

gesagt: "Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle haben." 
Oohannes 10:10.) 

Seit dem 11. September 2001 sorgen wir 
uns wegen einer weiteren Art von Finsternis, 
nämlich dem Einfluss von Terroristen und 
Entführern. Ihr wachst in einer anderen Welt 
auf als ich damals. Jahrelang reisten wir in 
Flugzeugen, ohne dass unser Gepäck durch
sucht wurde oder dass wir durch Metall
detektoren gehen mussten. 

Meine lieben jungen Freunde, eure Feinde 



sind nicht nur Terroristen und Entführer. Manche 
gehören zu euren Altersgenossen -vielleicht sogar 
zu denen, die ihr als Freunde anseht. Sie wollen euch 
dazu anregen, euch von Beschränkungen zu befreien 
und Drogen, Alkohol oder sexuelle Handlungen mit 
jemandem vom anderen Geschlecht oder sogar vom 
eigenen Geschlecht auszuprobieren. Es sind die Kritiker, 
die Abweichler und die Skeptiker- jedermann, der uns in 
Finsternis hält und versucht, uns davon abzuhalten, auf 
unserer ewigen Reise das Licht zu finden . Zu den anderen 
geistigen Terroristen gehören Menschen, die einem 
Pornografie andrehen wollen, jene ohne Wertvorstel
lungen. Diese Menschen sind in der Finsternis, es fehlt 
ihnen an Glauben und sie sind nicht bereit, die Ant· 
wortenaufFragen und die Lösungen für Probleme bei 
einer Quelle zu suchen, die über ihnen steht. Manche 
sind so ichbezogen oder halten so wenig von sich selbst 
und haben einen so schwachen Glauben, dass sie sich 
nicht vorstellen können, auf irgendeine andere Weise 
Licht und Erkenntnis zu erlangen. 

Werdet zu Verteidigern des Glaubens! 
Wir alle sollten Verteidiger des Glaubens werden. Wenn 

wir unseren Glauben verteidigen, kommen wir aus der 

Finsternis hervor und nähern uns dem Licht. Auch ihr, die 
jungen Menschen, habt die Aufgabe, zu verkündigen, dass 
das wiederhergestellte Evangelium wahr ist. Ihr könnt 
dabei nur erfolgreich sein, wenn ihr euch bemüht, selbst 
das Richtige zu tun. Dazu müsst ihr die grundlegenden 
Lehren der Kirche verstehen und ein Zeugnis davon 
haben. Gmndlegend und unumstößlich für unseren 
Glaubens ist erstens, dass ]esus der M.essias ist, der Sohn 
Gottes und der Erlöser der Welt, und zweitens, dass Gott
vater und sein Sohn ]esus Christus dem Propheten Joseph 
Smith tatsächlich erschienen sind und die Fülle des Evan
geliums und die wahre Kirche wiederhergestellt haben. 

Daraus ergibt sich der Zweck der Kirche: Erstens, die 
Mitglieder auf das vollkommene Leben vorzubereiten. ",hr 
sollt also vollkommen sein, wie es auch euer hlmmlischer 
Vater ist." (Matthäus 5:48.) Zweitens, die Mitglieder zu 
unterstützen und zu ermuntern, eine Gemeinschaft von 
Heiligen zu werden, vereint im Glauben und in guten 
Werken. Drittens, der Welt die Botschaft von der wieder
hergestellten Wahrheit zu verkündigen. Viertens, unsere 
Toten zu erretten. 

Vielleicht bereitet ihr euch auf eine Vollzeitmission vor. 
Als Missionar für diese Kirche berufen zu werden ist kein 
Recht, sondern ein Vorzug. Der Missionsdienst macht 

LIAHONA JUNI 2007 19 



20 

Freude, aber er besteht nicht aus Spaß und Spiel, sondern 
aus harter Arbeit. Die Ermahnung des Herrn an die Mis
sionare steht in Abschnitt 4 des Buches Lehre und Bünd
nisse: "Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes 
begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, 
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit ihr 
am letzten Tag ohne Thdel vor Gott stehen mögt." (Vers 2.) 

Um auf Mission gehen zu können, muss man würdig 
sein. Der Herr hat gesagt: "Seid rein, die ihr die Gefaße 
des Herrn tragt." (LuB 38:42.) Manche von euch sind 
würdig, aber wegen gesundheitlicher Probleme vielleicht 
nicht in der Lage, die Strapazen des Missionsdienstes 
durchzustehen. Ihr könnt aber andere Gelegenheiten 
zum Dienen finden, die euch ein großer Segen sein 
werden. 

Das Sühnopfer annehmen 

Vor ein paar Jahren, als Eider Merrill]. Bateman von 
der Präsidentschaft der Sieb2'jger in Japan war, stellten 
ihm die Missionare einen jungen japanischen Bruder vor, 
der sich gerade erst der Kirche angeschlossen hatte. Er 
stammte nicht aus einer christlichen Familie. Als er die 
Missionare kennenJemte, interessierte er sich für die Bot
schaft, aber er konnte nicht verstehen und spüren, dass 

er einen Erretter brauchte; er hatte kein Zeugnis vom 
Evangelium. Eines Tages beschlossen ctie Missionare, 
ihm einen Film über das Sühnopfer zu zeigen. Der junge 
Mann sah sich den Film an, hatte aber trotzdem noch 
kein Zeugnis. 

"Am nächsten Morgen ging er zur Arbeit. Er arbeitete 
in einem Optikergeschäft und stellte Brillen her .... Eine 
ältere Frau kam herein. Er erinnerte sich, dass sie einige 
Wochen zuvor schon einmal da gewesen war. Ihre Brille 
war zerbrochen. Sie brauchte eine neue. Als sie das erste 
Mal gekommen war, hatte sie nicht genug Geld, und sie 
war wieder weggegangen, um mehr anzusparen, bis sie 
sich eine neue Brille kaufen konnte. Als sie an dem Tag 
kam, zeigte sie ihm wieder ihre Brille und das Geld, das 
sie jetzt hatte. Er sah, dass sie immer noch nicht genug 
hatte. Da kam ihm ein Gedanke: Ich habe etwas Geld. Das 
brauche ich ihr ja nicht zu sagen. Ich kann den Betrag 
der noch fehlt, ausgleichen. Er sagte ihr also, dass sie jetzt 
genug Geld habe, nahm ihre Brille [und] vereinbarte mit 
ihr einen Termin, wann sie sich die fertige Brille abholen 
konnte .... 

Sie kam später wieder. Er hatte ihre Brille fertig. 
Er gab sie ihr, und sie setzte sie auf [und rief]: . .. ,Ich 
kann sehen. Ich kann sehen.' Darauf begann sie zu 



weinen.ln dem Moment kam in seinem anderen die Worte des Herrn zu übermitteln. Als der Of>li*'' 
Herzen ein brennendes Gefühl auf, das Die beste Möglichkeit für euch als junge der Frau die 
immer stärker wurde. Er sagte: , .. . Ich ver- Menschen, mehr mit dem Erretter im Ein· Brille gab, rief 
stehe. Ich verstehe.' Auch er begann zu klang zu sein, besteht darin, dass ihr seinen sie aus: "leb kann 
weinen. Und schon lief er aus der Tür lebenden Propheten auf der Erde, den Prä- sehen. leb kann 
hinaus und suchte die sidemen der Kirche, anerkennt. Wenn wir sehen." In dem 
Missionare. Als er sie dem lebenden Propheten, wer auch immer Moment kam in 
fand, sagte er: ,Ich kann er gerade sein mag, nicht folgen, laufen wir seinem Herzen ei11 
sehen! Mir sind die Gefahr, geistig zu sterben. brennendes Gefühl 
Augen aufgetan worden! Ich kann bezeugen, dass der Vorgang fort- auf Er sagte: "leb ver-
Ich weiß, dass Jesus der dauernde!' Offenbarung in der Kirche sehr stehe. leb verstehe . ... 
Sohn Gottes ist. Ich häufig abläuft. Es geschieht täglich. Das ist Mir sind die Auge" 
weiß, dass der Stein von notwendig, damit die Kirche ihre Mission aufgetatr wordenfleh 
seinem Grab weggerollt erfüllen kann. Sonst würden wir scheitern. weiß, dass ]esus der 
wurde und dass er an Die Kirche braucht ständig die Führung ihres Sohn Gottes ist. ... 
jenem herrlichen Os- Oberhaupts, des Herrn und Erlösers Jesus Er kann in meinem 
termargen von den Toten auferstanden Christus. Leben das aus· 
ist. Er kann in meinem Leben das aus- Fortdauernde Offenbarung wird und gleichett, was ich 
gleichen, was ich nicht für mich selbst kann nicht durch den äußeren Druck von nichtfür mich selbst 
tun kann. "'2 Menschen oder Ereignissen erzwungen tun kann." 

W1r alle können durch das Licht der werden. Sie ist nicht die so genannte "Offen-
Inspiration sehen, nämlich durch den barung des gesellschaftlichen Fortschritts". 
Heiligen Geist. Es erhellt uns den Weg aus Sie stammt nicht von den Propheten, 
der Finsternis und aus Schwierigkeiten sondern von Gott. Der Prophet führt die 
heraus. Der sicherste Weg, um aus der Fins- Kirche unter der Inspiration, Führung und 
ternis ans licht zu kommen, ist durch Ver- Leitung des Herrn. 
ständigung mit unserem himmlischen Vater, Meine feste Überzeugung von der göu-
und zwar durch den Vorgang, den wir gött· liehen Wahrheit der Kirche erstreckt sich nun 
liehe Offenbarung nennen. Präsident WJ.lford schon über eine lange Zeit- so lange, wie 
Woodruff (1807-1898) hat verkündet: ich denken kann. Dieses Zeugnis ist stärker 
"Immer wenn es auf der Erde ein Volk gab, geworden, während die Jahre vergingen. Die 
das der Herr als sein Volk bezeichnet hat, hat sichere Erkenntnis von der Wahrheit dieses 
er dieses Volk durch Offenbarung geführt. "3 Evangeliums habe ich edangt, ehe ich zum 
Inspiration von Gott kann jeder erhalten, der heiligen Apostelamt berufen wurde, und sie 
würdig nach der göttlichen Führung durch ist seither viele Male bestätigt worden. Ich 
den Heiligen Geist trachtet. Dies trifft vor bezeuge euch, den jungen Menschen, dass 
allem auf jene zu, die die Gabe des Heiligen im Evangelium die Antworten auf die Fragen 
Geistes empfangen haben. und die Schwierigkeiten des Lebens zu 

finden sind. Es ist der Sichere Weg zum 
Die Offenbarung dauert fort Glück. Durch das Evangelium geht in 

Wer aus der Finsternis ins Licht treten Erfüllung, was der Erretter verheißen hat, 
will , muss darauf achten, dass er im Ein- nämlich "Frieden in dieser Welt und ewiges 
klang mit der Inspiration und Offenbarung Leben in der künftigen Welt" (siehe LuB 
steht, die wir durch unsere Propheten, 59:23) . • 
Seher und Offenbarer erhalten. Amos sagt Nach einer Ansprache anlässlfch einer Fireside 

uns: "Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass 
des Bildungswesens der Kirche am 8. September 
2002. 

er seinen Knechten, den Propheten, zuvor 
ANMERKUNGEN 

seinen Ratschluss offenbart hat." (Amos I. "Reinheit", Der Stern, Januar 1999. Seite 91 

" 3:7.) Über die Jahrhunderte haben die Pro- 2. "Stretching tbe Cords of the Tent", Ensig11 , 
I!! 
~ pheten sich auf die celestiale Sendestation Mai 1994, Seite 65f. 
~ 3. The Discourses of \Vilford \Voodru!J. 
~ ausgerichtet und die Aufgabe erfüllt, Hg. G. Homer Ourbam, 1946, Seite 138 0 
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rage 
"ich bin wieder zur Kirche zurückgekehrt und habe versucht) ganz von vorn 

anzufangen) weil ich ein paar Fehler gemacht hatte. Doch jetzt habe ich Angst, 
dass ich wieder straucheln könnte. Wie kann ich diese Angst überwindenr 

DIE ANTWORT 
DES llAHONAS 

D u stehst mit dieser Herausforderung 
nicht allein da. Wll' alle machen Fehler 
und wir alle können straucheln, wenn 

wir nicht Acht geben. Einige Antworten auf 
deine Frage findest du in 1 Nephi 8, der Schil
derung von Lehis Vision. Einiges von dem, 
was Lehi sah, kann dir helfen: 

Er sah Menschen, die auf dem engen 
und schmalen Pfad vorwärtsstrebten-das 
bedeutet, dass sie sich bemühten, treu zu 
sein. Doch einige von ihnen irrten ab und 
gingen verloren (siehe Vers 23). Einige 
erreid1ten schließHch den Baum des Lebens, 
doch dann ,.schämten sie sid1, weil die 
anderen sie verspotteten; und sie fielen ab 
auf verbotene Pfade und gingen verloren" 
(Vers 28). Andere waren erfolgreich, ,.sie 
strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten 
sich dabei beständig an der eisernen Stange 
fest, bis sie herzukamen und niederfielen 
und von der Frucht des Baumes aßen" (Vers 
30). Die Frucht des Baumes ist ein Symbol 
für die Liebe Gottes- die Segnungen des 
Sühnopfers )esu Christi. 

Achte darauf, was sie taten, um zum Ziel zu 

Um deine Angst, zu 
straucheln, zu über
winden, strebe auf dem 
engen und schmalen 
Piad vorwärts. 

Halte dich an das Wort 
Gottes, nömlich die 
heiligen Schriften und 

die Lehren der Pro
pheten der Letzten 
Tage. 

Bete Gott an, bemühe 
dich, seine Liebe zu 

spüren, und kehre um, 
damit der Erretter dir 
Kraft geben kann. 

Schenke denen, die 
sich über dich lustig 
machen, weil du das 
Rechte tust, keine 
Beachtung. 

kommen. Wenn du dem nacheiferst, kannst 
du deine Angst, abzufallen, überwinden. 

J. Strebe vorwärts. Nephi erklärt: ,.Darum 
müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vor
wärtssrreben, erfüllt vom vollkommenen 
Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott 
und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vor
wärtsstrebt und euch am Wort von Christus 
weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so 
spricht der Vater: Ihr werdet ewiges Leben 
haben." (2 Nephi 31:20.) 

2. Halte dich an der eisernen Stange fest. 

Nephi sagte, die eiserne Stange sei ,.das Wort 
Gottes; und wer auf das Wort Gottes höre und 
daran festhalte, derwerde niemals zugrunde 
gehen; auch könnten die Versuchungen und 
die feurigen Pfeile des Widersachers sie nicht 
mit Bllndheit schlagen, um sie weg .. . zu 
führen" (1 Nephi 15:24). 

3. Iss von der Frucht des Baumes. Von der 
Frucht essen bedeutet, die Liebe Gottes in 
deinem Leben zu spüren. Du kannst darum 
beten, diese Liebe zu spüren, und du kannst 
umkehren, damit das Sühnopfer in deinem 
Leben wirksam werden kann. 

4. Schenke denen, die sich über dich 

lustig machen, weil du das Rechte tust, keine 

Beachtung. in Lehis Traum fielen diejenigen 



ab, die den spottenden Menschen 
in dem großen und geräumigen 
Gebäude Beachtung schenkten. Das 
Gebäude ist ein Symbol für den Stolz 
und die Ansichten der Welt. Da dieses 
Gebäude kein Fundament hatte, 
stürzte es ein, "und S!=!in Einsturz war 
überaus groß" (siehe 1 Nephi 11:36). 
Der Stolz der Welt ist etwas Vergäng
liches; das Rechte zu tun bringt für 
immer Segen. 

Wenn du diese vier Punkte beach
test, baust du auf der Grundlage des 
Evangeliums jesu Christi, die "eine 
sichere Grundlage ist, und wenn 

die Menschen auf dieser Grundlage 
bauen, können sie nicht fallen" (siehe 
Heiaman 5:12). 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Vor drei Jahren hatte ich 

mich von der Kirche abge

wandt. Doch ich wurde 

traurig wegen meiner Fehler 

und entschloss mich, in die 

Kirche zurückzukehren. Ich hatte Angst, 

wieder etwas falsch zu machen, deshalb 

entschloss Ich mich, auf die Knie zu gehen 

und etwas zu tun, was ich schon lange 

nicht mehr getan hatte, nämlich zum 

himmlischen Vater zu beten. Ich bat ihn, 

mir zu helfen, mich von den Versuchungen 

abzuwenden, damit das Böse keinen Platz 

mehr in meinem Herzen habe, denn es 

zerstört meinen inneren Frieden und 

bekümmert meine Seele. Ich vertraute auf 

den Herrn, dass er mir den Weg erleuchten 

werde. Jetzt habe ich Frieden im Herzen. 

Wenn du dich wegen deiner Sünden und 

Fehler traurig fühlst, dann lies 2 Nephi 

4:17-35. 

Eider John Sonchez, 21 , 
Peru-Mission Piuro 
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Wir werden täglich versucht und 

machen Fehler, auch wenn wir in 

der Kirche sind. Wichtig Ist aber, 

dass wir aufrichtig umkehren von 

, dem, was wir getan haben, und 

ständig gegen die Versuchung kämpfen, und, vor 

allem, dass wir würdig sind und immer beten und 

den himmlischen Vater um Hilfe bitten, denn er 

vergisst uns nie. Wenn wir uns wirklich ändern 

wollen/ hilft er uns, weil er uns unendlich liebt. 

Denise E., 18, Rancaguo, Chile 

Schütte im Gebet dein Herz aus und erzähl von 

deiner Angst abzufallen. Lies täglich in den 

heiligen Schriften, um Evangeliumserkenntnis zu 

erlangen und den Geist zu spüren. Besuche jede 

Versammlung der Kirche, jede Tempelfahrt und 

jede Aktivität, wenn es möglich ist, damit du so oft 

wie möglich den Geist spüren kannst. Klug wäre 

es auch, bel deinem Bischof und deinen Eltern Rat 

zu suchen. 

Jodyn B., 17, Konsos, USA 

Erstens müssen wir erkennen, dass 

der himmlische Vater uns liebt, auch 

wenn wir gestrauchelt sind. Der 

Schüssel ist, wieder aufzustehen und 

es erneut zu versuchen. Zweitens 

müssen wir wissen, dass Entmutigung ein Werk· 

zeug des Satans ist, mit dem er uns davon 

abhalten will/ das wahre Glück zu finden, das 

nur das Evangelium Jesu Christi bietet. Einer der 

besten Tricks des Teufels besteht darin, unsere 

Aufmerksamkeit auf die Sünden oder Fehler der 

Vergangenheit zu lenken und auf die Angst, sie 

könnten sich in der Zukunft wiederholen. Diese 

Gedankengänge hindern uns nur doron, vorworts

zugehen und uns zu verbessern. Hier noch ein 

Motto, an das ich mich halte: " Lass dich von der 

Angst zu scheitern nie davon abhalten, den Ver

such zu wagen." Wir sind Kinder unseres himm

lischen Vaters, und mit seiner Hilfe werden wir 

esschaHen. 

Chod C., 20, Utoh, USA 

Ich kann deine Gefühle sehr gut nachempfinden. 

Ich bin wieder in die Kirche zurückgekommen und 

beteilige mich nun aktiv an allen Aktivitäten, auch 

DieMacht 
IhrerBünd
nisse ist 

stärker als die Macht 
der Versuchung. 
Lassen Sie nicht zu, 
dass die Angst vor 
Übertretungen der 
Vergangenheit Ihren 
Entschluss schwächt, 
umzukehren und sich 
davon abzuwenden. 
Denken Sie daran: 
Gott bat verheißen, 
dass er Sie aus de1· 
Hand derer retten 
wird, die Sie hassten, 
und aus der Gewalt 
des Feindes erlösen 
wird (siehe Psalm 
106:10)." 
Eider Jeffrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, ,.Was jedes neue 
Mitglied wissen sollte -
und woran sich jedes 
langjährige Mitglied 
erinnern sollte"', Llahona, 
Oktober 2006, Seite 14 

an der Mlssionsarbeit. Unter anderem habe ich 

gelernt, einen starken Glauben an Jesus Christus zu 

hoben. Der Glaube an Ihn hilft uns, stark zu sein. 

Ich weiß, dass Jesus Christus die einzige sichere 

Grundloge ist, wie es in Heiaman 5: J 2 heißt. 

Cheenee L., 17, Bulocon, Philippinen 

Wenn du Angst hast, dann bete und 

faste und forsche vor allem in den 

heiligen Schriften. Darin findest du 

das Wort des Herrn und darin 

findest du Antworten auf deine 

Fragen. Denk daran, dass der Herr keine Gebote 

gibt, ohne einen Weg für uns zu bereiten, dass wir 

sie auch erfüllen können. Und er liebt uns so sehr, 

dass er uns vergibt, wenn wir umkehren. 

Ano A., 16, Folc6n, Venezuela 

Unser himmlischer Vater liebt uns und versteht 

uns. Er weiß, dass wir nicht vollkommen sind und 

leicht Ins Straucheln geraten. Ich weiß, dass mein 

himmlischer Vater mich liebt und mir durch die 

heiligen Schriften, das Beten und das Fasten die 

Kraft gibt, weiterzugehen. Wenn wir fallen, 

müssen wir immer wieder aufstehen. 

Celeste S., 20, Osla, Norwegen 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind 
aber nidJt als o./.fizielle Lebre der Kirche zu verstehen. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Kann ich Alkohol und Tabak wenigstens ein Mal 

versuchen, damit ich selbst weiß, wie das ist? Ich 

tue es dann nie wieder. Was schadet es schon, 

wenn Ich es nur ein einziges Mal versuche?" 

SCHICKT UNS EURE ANTWORT auf diese Frage 

und gebt euren vollstandlgen 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). Die Adresse lautet: 

Questions & Answers 7/07 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Saft Lake City, UT 84150-3220, USA 

E-Mail: Jiahona@ldschurch.org 

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2007'. • 



Hlie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, indem wir fest 
und unerschütterlich bleiben 

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

Schwestern entsprechen, die Sie 
besuchen, und lesen Sie sie dann vor. 
ErzählenSie von eigenen Erlebnissen 
und geben Sie Zeugnis. Bitten Sie die 
Schwestern, dies ebenfalls zu tun. 

Was bedeutet es, fest und 

unerschüHerlich zu sein? 

Präsident Gordon B. Hinckley: 

"Es ist ungemein wichtig, dass die 
Frauen in der Kirche fest und 
unerschütterlich für das eintreten, 
was nach der:n Plan des Herrn richtig 
und angemessen ist . ... Bei [Ihrer] 
eigenen Familie müssen [Sie] 
anfangen. Im Unterricht können [Sie] 
darauf eingehen. Sie können sich 
dort, wo (Sie] wohnen, dazu äußern." 
("Ein fester und unerschütterlicher 
Stand", Weltweite Führerschaftsschu
lung,]anuar 2004, Seite 20.) 

Präsident Joseph F. Smith 

• (1838-1918): "Nachdem wir für 
die Sache der Wahrheit alles getan 
haben, was wir nur konnten, und dem 
Bösen widerstanden haben, das die 
Menschen über uns gebracht haben, 
... müssen Wir ttotzdem standhaft 
bleiben. Wu· können nicht aufgeben; 
wir dürfen uns nicht niederlegen .... 
Fest stehen, auch angesichts über
wältigenden Widerstands, wenn 
man alles getan hat, was man 
konnte, das ist der Mut des 
Glaubens. Der Mut des 
Glaubens ist der 

Mut des Fortschritts. Menschen, 
die diese göttliche Eigenschaft 
besjtzen, machen weiter; sie 
dürfen nicht still stehen, 
selbst wenn sie es wollten. 
Sie':;ind nicht einfach 
Geschöpfe ihrer Kraft und 
Weisheit; sie sind Werkzeuge 
eines höheren Gesetzes und 
einer göttlichen Absicht." 
(!.ef{ren det· Präsidenten 
der Kirche: joseph R Smith, 
Seite 107f.) 

Wie kann der Herr 

mich einsetzen, 

wenn ich fest und 

unerschüHerlich 

bleibe? 

LuB 84:106: 

"Und wenn einer 
unter euch stark 
im Geist ist, so 
soll er den mit sich 
nehmen, der schwach ist, ... damit 
auch er stark werde." 

Anne C. Pingree, Zweite Rotgeberln 

in der FHV-Präsidentschaft: "Der 
Herr [hat erklärt], dass diejenigen, 
die ,durch die Taufe in seine Kirche 
aufgenommen werden', teilweise 
diejenigen sein würden, die ,willens 
sind, den Namen]esu Christi auf sich 
zu nehmen, mit der Entschlossenheit, 
ihm bis ans Ende zu dienen'. Das be

deutet, alle Tage unseres 
Lebens ,standhaft und unver-

rückbar ... , stets reich 
an guten Werken' 
zu sein . ... Von uns 

[wird] gefordert, alles 

zu tun, was wir können, und manchmal 
sogar etwas, was unser Wissen über
steigt." ( .. Für den Herrn heranwach
sen", Liahona, Mai 2006, Seite 75f.) 

Eider Richard G. Scott vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: "Ihr 
könnt euch heute nicht im Entfern
testen vorstellen, was die Ent

scheidung, dem Herrn 
unerschütterlich gehor

sam zu sein, für das 
bedeutet, was ihr 

macht. Eure stille, 
unnachgiebige 
Entschlossenheit, 
rechtschaffen zu 
leben, eröffnet 

euch eine Inspiration 
und Kraft, die ihr heute 
noch gar nicht erfassen 
könnt .... Ihr könnt 
euch durch die gött
liche Macht dafür 

bringen, was euch allein 
nicht gelingen würde." ("Die 
Lichtigen Entscheidungen 
tteffen", Der Stern, Juli 1991, 

Seite 34f.) 
Präsident James E. Faust, Zweiter 

Ratgeber in der Ersten Präsident

schaft: ,,Ihnen gebülut Lob dafür, 
dass Sie tagtäglich rechtschaffene 
Werke verrichten. Auch wenn Ihre 
Taten nurwenigen bekannt sind, so 
sind sie doch im Lebensbuch des 
Lammes verzeichnet, das eines Tages 
geöffnet werden wird, um Ihre Taten 
und Ihren tteuen, hingebungsvollen 
Einsatz als Werkzeug in den Händen 
Gottes, das dieses große Werk 
zuwege bringt, zu bezeugen [siehe 
Alma 26:3]." (.~erkzeuge in der Hand 
Gottes", Liahona, November 2005, 
Seite 114.) • 



"Weil sie so viel Liebe gez e 

Oben: Einen Sohn wird sie gebären, 
Gemälde von Liz Lemon Swindle. 
,.Seht, die]ungfi:au (Maria) wird ein Kind 
empfangen, einen Sohn wird sie gebären, 
und man wü·d ihm den Namen lmmanuel 
geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit 
uns." (Matthäus 1:23; siehe Vers 18-25.) 

Oben rechts: Lebendiges Wasser, 
Gemälde von Sirnon Dewey. ,.]esus 
antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin 
die Gabe Gottes besreht und wer es ist, 
der zu d ir sagt: Gib mil: zu ttinken!, dann 
hättest du ihn gebeten und er hätte dir 
lebendiges Wasser gegeben." Qohannes 
4:10; siehe Vers 6-30.) 



eigt hat •• 

Links: Nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, Gemälde von Michael 
T. Malm. "Dann wird es mit dem 
Himmelreich sein wie mit zehn Jung
frauen, ctie ihre Lampen nahmen und 
dem Bräutigam entgegengingen .... 

Die klugen Uungfrauen) aber nahmen 
außer den Lampen noch Öl in Krügen mit." 
(Matthäus 25:1,4; siehe Vers 1-13.) 

(Lukas 7:47) 

Oben: Maria härte seinen Worten zu, 
Gemälde von Walter Rane • . ,Der Herr 
an twortete: Marta, Marta, du machst dir 
viele Sorgen und Mühen. 

Aber nur eines ist notwendig. Maria 
hat das Bessere gewählt, das soll ihr nid1t 
genommen werden." (Lukas 10:41,42; 
siehe Vers 38-42.) 

Oben: Sie ließen alles zurück, Gemälde 
von Elspeth Young. Pliszilla und ihr 
MannAquila waren]uden, ctie in Korinth 
im Exil lebten. Der Apostel Paulus wohnte 
auf seiner zweiten Missionsreise bei ih
nen. Wie viele andere Gläubige zur Zeit 
des Neuen Testaments ließen Aquila und 
Pliszilla um des Evangeliumswillen alles 
zurück. Hier denkt Priszilla darüber nach, 
Korinch zu verlassen, um nach Ephesus 
zu gehen (siehe Apostelgeschichte 
18:1-3,18,19; Römer 16:1·3). 
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Oben: Das Bessere, Gemälde von 
Elspeth Young. Die Geschwister Maria, 
Marta und Lazacus aus Betaoien waren 
alle ergebene jünger des Erretters. Einmal 
nahm ,,Marta [Jesus] freundlich auf. 

Sie hane eine Schwester, die Maria hieß. 
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und 
hörte seinen Worten zu." (Lukas 10:38,39.) 

Darüber sagte der Herr: .,Maria hat 
das Bessere gewählt, das soU ihr nicht 
genommen werden." (Lukas 10:42.) 

Oben rechts: Jüngerin, Gemälde von 
Elspeth Young . ..In Joppe lebte eine 
Jüngerin namens Thbita, das heißt über
setzt: Gazelle. Sie tat viele gute Werke und 
gab reichlich Almosen." (Apostelgeschichte 
9:36; siehe Vers 36-43.) 



Links: AusschniH aus Liz Lemon 
Swindles Gemälde Das Opfer der 
Witwe . .,Dabei sah er auch eine arme 
Wirwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. 

Da sagte er: Wahrhaftig, ich sage 
euch: Diese arme Witwe hat mehr hinein
geworfen als alle anderen." (Lukas 21:2,3; 
siehe Vers 1-4.) 

Oben links: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten?, Gemälde 
von Jan Astle . . .Am ersten Tag der Woche 
gingen die Ftauen [Maria von Magdala 
und andere] .. . in aller Frühe zum Grab. 

Da sahen sie, dass der Stein vom Gtab 
weggewälzt war ... 

(Da] ttaten zwei Männer in leuchtenden 
Gewändern zu ihnen [und) ... sagten zu 
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? 

Er ist nid1t hier, sondern er ist auferstan· 
den." (Lukas 24:1,2,4-6; siehe Vers 1-13.) 

Oben: AusschniH aus Sirnon Deweys 
Gemälde Voll Glauben . .,Da ttat eine 
Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen 
Utt, von hinten an ihn heran und berühr
te den Saum seines Gewandes; denn sie 
sagte sid1: Wenn ich auch nur sein Gewand 
berühre, werde id1 geheilt." (Marthäus 
9:20,21; s iehe Vers 18-22.) • 

LIAHONA JUNI 2007 29 



o unterstützen 
Sie Ihren Bischof 
JOS EP H STAPLES 

M eine erste Begegnung mit einem Bischof der 
Heiligen der Letzten Thge hatte ich, als ich noch gar 
nicht der Kirche angehörte. Ich war siebzehn Jahre 

alt und erlebte, wie viele Schüler in ihrem letzten Schuljahr, 
Vetwirrung, Zweifel und Druck. An einem Samstagmorgen 
klagte ich meinem besten Freund mein Leid. Trotz seiner 
guten Absichten konnte er mir kaum Ant-

meine Gedanken zu ordnen. "Sollte die Wohnung eines 
Bischofs nicht erwas anders aussehen?", fragte ich mich. 
"Sollte er nicht irgendeine Amrsu·acht tragen?" 

In den folgenden 45 Minuten lernte ich ihn als mit· 
fühlenden Menschen kennen, der sich aufrichtig für meine 
inneren Kämpfe interessierte. Er war ein inspilierter Mann, 

der bereit war, erwas von seiner kostbaren 

worten geben. Doch er bot etwaS an, was 
sich als sehr weiser Rat erwies. ,,Manchmal, 
wenn ich nicht weiß, was ich tun soll", sagte 
er, ,,spreche ich mit meinem Bischof" 

"Dein Bischof? Wer ist das denn?", 
fragte ich. 

"Er ist das Oberhaupt meiner 
Gemeinde", anrwortete mein Freund. 

Meine nächste Frage war, wie ich heute 
weiß, eine deutliche Eingebung des 
Geistes, doch damals war es wohl die 
untypischste Frage, die ich mit siebzehn 
häne aussprechen können. "Meinst du, er 
würde mit mir sprechen?", fragte ich. 

Wie gesegnet 
sindwir 
doch, dass 

der Herr es für richtig 
hält, uns einen 
liebevollen, engagier
ten und fürsorglichen 
Bischof zu geben. Wir 
können ihn durch 

Zeit am Samstagmorgen zu geben, um 
jemandem - irgendjemanclem, ob er zu 
seiner Kirche gehörte oder nicht - zu 
helfen, Entscheidungen zu treffen und 
Schlüsse zu ziehen. 

Über 25 Jahre sind seit dieser 
Begegnung vergangen. Ich kann mich 
nicht mehr an den konkreten Rat 
erinnern, den der Bischof mir an diesem 
Morgen erteilte, aber ich erinnere mich 
deutlich an die erstaunliche Klarheit und 
die Erleichterung, die ich nach diesem 
Gespräch spürte. Erst viele Jahre später 
erkannte ich, dass dieses Gespräch eine 

unsere Mithilfe und 
unser positives Ver
halten unterstützen. 

Mein Freund sagte, er wolle seinen 
Bischof anrufen und mir dann gleich 
Bescheid geben. Kurz darauf wurde noch für den gleichen 
Vormittag ein Termin beim Bischof zu Hause vereinbart. 

Ich wusste nicht, was mich erwartete. Als ich vor dem 
bescheidenen einstöckigen Haus anhielt, war ich ein wenig 
überrascht, wie normal alles aussah- Fahrräder in der 
Einfahrt, kurz gemähter Rasen. Noch überraschter war ich 
von dem Mann im schicken Freizeithemd, der mich an der 
Tür begrüßte. Er lächelte und sagte: "Hallo, du musst]oe 
sein. Ich bin Bischof Maxwell. Komm doch herein." Auf 

meiner ersten Erfahrungen damit war, 
wie es ist, den Geist zu spüren. 

Ich schloss mich noch im selben Jahr der Kit·che an. 
Mein Freund Bill, der mich an BischofMaxwell verwiesen 
hatte, taufte mich. Bischof Maxwell war bei der Taufe 
dabei. Später ging ich auf Mission. Ich heit-atete eine 
schöne junge Frau im Tempel, wobei Bischof Maxwell als 
Zeuge fungierte, und habe inzwischen fünf wundervolle 
Kinder. 

Eider L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
verheißen: ,;\'!Venn wir den Bischof unterstützen, wenn wir 

lernen, an sein Wohlergehen zu denken, wenn wir für 



seinen Erfolg bei all seinen Tätigkeiten beten, 
werden wir, die wir unter seiner Führung 
stehen und seiner inspirierten Weisung 
folgen können, gesegnet, wenn er die 
Gemeinde der Kirche leitet."1 

Ich habe erkannt, dass wir aktiv etwas tun 
können, um unsere Aufgabe, unseren Bischof 
(bzw. Zweigpräsidenten) zu unterstützen, zu 
erfüllen. Die folgenden sechs Vorschläge sind 
als Anleitung gedacht, wie wir das tun können. 

Nehmen Sie Rücksicht darauf, 

dass er Zeit für seine Familie braucht 

Ihr Bischof lässt in der Regel wahrscheinlich 
alles liegen, um eine~ Gemeindemitglied zu 
helfen, das in Not ist. Er kennt seine Aufgabe 
als Hirte der Herde und arbeitet schwer, um 
diese heilige 1i:euhandschaft zu erfüllen. Er 
gewöhnt sich rasch daran, von allen Seiten 
gefordert zu werden. 

Ihr Bischof ist aber auch Ehemann, 
meistens auch Vater und hat oft Kinder, die 
noch zu Hause leben und seine Führung und 

Aufmerksamkeit brauchen. Wenn wir unseren 
Bischof um Rat ersuchen, müssen wir daran 
denken und Rücksicht darauf nehmen, dass 
er auch Zeit für seine Familie und seine Auf
gabe als Ernährer der Familie braucht. Wu· 
sollen nie zögern, den Bischof anzurufen, 
wenn wir wirklich seine Hilfe brauchen, 
aber wir sollen uns fragen: "Kann das noch 
warten?" oder ,.Gibt es jemand anders, bei
spielsweise den Heimlehrer, der mir ebenso 
helfen könnte?'' Natürlich sollen Fragen, die 
die Würdigkeit betreffen, nur mit dem Bischof 
bzw: Zweigpräsidenten besprochen werden. 

Über die Bischöfe und andere Führer in der 
Kirche und die besondere Last, die sie tragen, 
hat Eider Jeffrey R Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel gesagt: "Ich bezeuge, dass das 
Zuhause, die Familie und die Ehe das Wert
vollste sind, was ein Mensch im Leben haben 
kann. Ich bezeuge, dass es norwendig ist, dies 
zu schützen und zu bewahren, dass wir aber 
auch Zeit und Möglichkeiten finden müssen, 
in der Kirche treu zu dienen.'<2 

Wennwir 
unseren 
Bischof 

um Rat ersuchen, 
müssen wir Rücksiebt 
darauf nehmen, dass 
er auch zett für seine 
Familie und seine 
Aufgabe als Ernährer 
der Familie braucht. 



Wenndie 
Heimlehrer 
unddie 

Besuchslehrerinnen 
sieb rlcbtig um die 
ihnen anvertrauten 
Familien kümmern, 
dann kann sieb der 
Bischof auf das kon
zenlrleren, was nur 
er selbst tun kann. 

Der Bischof ist immer eifrig im Werk des 
Herrn tätig. Dazu gehört, dass er auch seiner 
ewigen Berufung als Ehemann und Vater Zeit 
widmet. Durch überlegtes Planen können wir 
sehr viel dazu beitragen, den Bischof darin 
zu unterstützen, seine umfangreiche und 
anspruchsvolle Arbeitslast zu bewältigen. 

Erleichtern Sie ihm die Lost 

Manche Aufgaben kann der Bischof 
nicht delegieren. Dazu gehören formelle 
Disziplinarmaßnahmen, die Gespräche zur 
ZehntenerkJärung, Entscheidungen über 
Wohlfahrtsunterstützung und Gespräche mit 
umkehrwilligen Gemeindemitgliedern, die 
etwas bekennen müssen. Darüber hinaus gibt 
es jedoch viele Aufgaben, die auch andere 
mit dem entsprechenden Auftrag überneh
men können, um die Last des Bischofs zu 
erleichtern, wie etwa sich um bedürftige 
Gemeindemitglieder zu kümmern, gesellige 
Zusammenkünfte zu planen oder bei der 
Arbeitsvermittlung zu helfen. 

Wenn die Heimlehrer und die Besuchsleh
rerinnen sich richtig um die ihnen anver
trauten Familien kümmern, wenn die 
Gruppenleiter, die Kollegiumspräsidenren 

und die Leiter und Leiterinnen der Hilfs
organisationen in Rechtschaffenheit führen, 
dann kann sich der Bischof auf das konzen
trieren, was nur er selbst tun kann. Wenn wir 
den Bischof unterstützen und ihm die Last 
erleichtern wollen, müssen wir die uns über
tragenen Aufgaben gewissenhaft erfüllen. 

Achten Sie dos Amt 

Für manche neu berufenen Bischöfe 
ist die Umstellung vom normalen Gemein
demitglied zum Führer der Gemeinde nicht 
leicht. Ihnen ist bewusst, dass es in den 
meisten Fällen noch andere gibt, die für 
dieses Amt ebenso befahigt sind. Selbst 
wenn sie die Bestätigung erhalten, dass der 
Herr sie für diese Aufgabe ausgewählt hat, 
kann es für sie schwierig sein, dieses Amt 
anzunehmen, so wie es David vor seinem 
Kampf gegen Goliat unangenehm war, die 
Rüstung des Königs zu tragen. 

Das Bischofsamt ist eine heilige 
Berufung, die der Herr in jeder Gemeinde 
einer bestimmten Person zu einer bestimmten 
Zeit anvertraut. Wlf können dem Bischof 
helfen, indem wir Achtung für das Amt zeigen. 
Nennen Sie ihn Bischof, anstan ihn mit 



Vornamen oder einem saloppen Titel anzureden. Zeigen Sie 
Achtung in der Art und Weise, wie Sie mit ihm umgehen, 
denn damit helfen Sie ihm, der sehr realen Verantwortung, 
die der Herr ihm übertragen hat, gerecht zu werden. 

Beten Sie für ihn 

Die heiligen Schriften sagen aus: "Die Almosen 
eurer Gebete sind dem Herrn ... in die Ohren herauf
gekommen." (LuB 88:2.) Wenn wir für unseren Bischof 
beten, erhört der Herr uns ganz sicher. Und wenn wir als 
Familie für den Bischof beten, dann lehren wir unsere 
Kinder wichtige Grundsätze, nämlich Glauben, Gehorsam 
und Vertrauen. Viele Bischöfe haben bezeugt, dass die 
Gebete der Gemeindemitglieder ihnen Kraft gegeben 
haben. 

Nehmen Sie seine Aufforderungen an 
und folgen Sie seinem Rat 

Der Bischof ist ein Stellvertreter des Herrn ]esus 
Christus. Er kann uns zu etwas auffordern. Er kann uns 
bitten, in einer Berufung zu dienen, d ie uns vielleicht bis 
an unsere Grenzen fordert. Er kann uns auffordern, uns 
anzustrengen und etwas zu geben. Zu unserem Nutzen, zu 
seinem Nutzen und um das Reich des Herrn hier auf der 
Erde aufzubauen, sollten wir den Rat des Bischofs befolgen 
und die Berufungen, die er oder seine Ratgeber aus
sprechen, annehmen und groß machen. 

Unterstützen Sie ihn und verurteilen Sie ihn nicht 

Bischöfe sind, wie wir alle, auch nur Menschen. Sie 
haben unterschiedliche Stärken, und auch ihr Führungsstil 
unterscheidet sich. Als Mitglieder d ürfen wir nicht einen 
Bischof mit dem anderen vergleichen, sondern müssen 
wissen, dass unser Bischof sein Bestes gibt, um das zu 
tun, was der Herr von ihm erwartet. Wir sollen Lob aus
sprechen und nid1t über ihn urteilen und fest entschlos
sen sein, ihn nicht zu kritisieren und nicht schlecht über 
ihn zu reden. 

Vor e inigen Jahren wurde ich als Bischof berufen. Ich 
erfüll te diese Berufung mehrere .Jahre lang und erlebte 
dabei oft eine Freude, wie ich sie kaum gekannt hatte 
beispielsweise in Interviews mit achtjährigen Kindern, 
die sich auf ihre Taufe und Konfirmierung freu ten, in der 
Arbeit mit jungen Männern und jungen Frauen, die sich 
auf eine Mission vorbereiteten, und wenn ich mit jungen 
Paaren, die sich auf eine ewige Ehe vorbereiteten, über 
die immensen Segnungen des Tempels sprechen konnte. 
In dieser Zeit dachte ich unzählige Male an Bischof 
Maxwell. Sein Einfluss auf mein Leben reicht bis in die 
Ewigkeit. 

Wie gesegnet sind wir doch, dass der Herr es für richtig 
hält, einen liebevollen, engagierten und ri.irsorglichen 
Bischof über die Gemeindefamilie wachen zu lassen. Seine 
Berufung ist schwierig und seine last kann manchmal 
schwer sein, aber wir können viel dazu beitragen, ihn 
durch unsere Mithilfe und unser positives Verhalten zu 
unterstützen. • 
ANMERKUNGEN 
l. "Denn ein Bischof muss unbcschohcn sein", Der Stl!m, 

April 1983, Seite 58 
2 . • Aust:nvählt zu dienen", Liah01w. November 2002, 

Seite 38 

MACHEN SIE IHREM 
BISCHOF DIE LAST LEICHT 
,,jeder ... ist einem Bischof oder Zweig-
präsidenten gegenüber verantwortlich. 
Gewaltig ist die Last, die sie tragen, und 
ich fordere jedes Mitglied der Kirche 
auf, alles zu tun, was es nur tun kann, 

um die Last zu erleichtern, unter der unsere Bischöfe 
und Zweigpräsidenten arbeiten. 

Wir müssen für sie beten. Sie brauchen Hilfe, diese 
ungeheure Last zu tragen. Wir können sie besser unter
stützen und weniger von ihnen abhängig sein. Wir 
können ihnen aufjede erdenkliche Weise helfen. Wir 
können ihnenfür alles, was siefür uns tun, danken. " 
Präsident Gordon B. Hinckley, "Die Hirten Israels", Llahona, 
November 2003, Seite 60 

DER BISCHOF 
KANN NICHT ALLES TUN 
"Auf der ganzen Welt gibt es nichts, was 
sich mit dem Amt des Bischofs in der 
Kirchejesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage vergleichen lässt. Außer 
den Eltern hat der Bischof die beste 

Möglichkeit, das zu lehren und lehren zu lassen, was am 
meisten zählt . ... Achten Sie aber darauf, dass Sie seine 
Zeit nicht unnötig beanspruchtm. Der Bischof kann 
nicht alles tun. Die Brüder in der Bischofschaft 
bmuchen auch Zeit, um für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen, und Zeit, die sie mit der Familie verbringtm. " 
Präsident Boyd K. Packer, Amtierender Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, "Der Bischof und seine Ratgeber", Der Stern, 
Juli 1999, Seite 71, 73 



ALEXANDRE MACHADO VASCONCELOS 

ie andere angehende Missionare musste sich 
Lohran Saldanha Queiroz entscheiden, ob er auf 
Mission gehen wollte oder nicht. Doch Lohran 

musste sich nicht nur überlegen, ob er Schule, Arbeit, 
Familie und Freunde für zwei Jahre zurücklassen wollte, 

sondern noch eine weitere schwere Entscheidung 
treffen: auf Mission zu gehen oder in Brasilien 

Profifußballer zu werden. 
Lohran, der zur Gemeinde Barra da Tijuca 

im PfahJJacarepagua in Rio deJaneiro 
gehört, hat den Fußball im Blut. Sein 

Vater Milton ist in ganz Brasilien nur 
als Tita bekannt. Er hat in fünf 

Ländern Profifußball gespielt, hat 
viele Titel gewonnen, war einer 

der besten Torschützen im 
land und gehörte der 

Nationalmannschaft an. 
Tita hat das Talent 

seines Sohnes früh 
entdeckt. "Ein 
Fußball war 
immer in der 
Nähe", sagt 
Lohran über 

seine Kindheit. ,,Mein 
Vater hat mich immer 

angespornt. Schon mit drei 
oder vier Jahren habe ich ihn 

zum Training begleitet, und seit 
damals war ich immer in der Nähe 

von Profifußballern." 
Das formelle Thlining begann 

Lohran mit sechs in Mexiko, wo sein Vater 
damals Fußball spielte. Mit zwölf spielte er in 

Brasilien bei Talentturnieren. Und mit siebzehn 
spielte Lohran in der Juniorenliga und war somit auf 

dem direkten Weg, Profifußballer zu werden. Lohran 



schien dafür bestimmt zu sein, Fußballstar zu werden. 
Doch sein achtzehnter Geburtstag kam rasch näher und 
der Gedanke an eine Vollzeitmission beschäftigte ihn mehr 
und mehr. 

Lohran erklärt, in welcher Zwickmühle er steckte: "Ich 
wollte Fußballspieler werden, und ich wollte Missionar 
werden. Man erwartet, dass ein Spieler direkt aus 
der Juniorenmannschaft in die Proilliga 
wechselt. Dass man nach zwei Jahren 
Unterbrechung mü 21 noch genom-
men wird, das ist undenkbar." 

Mit siebzehn trafLohran einige 
Entscheidungen, die, wie er sagt, 
zum Beginn seiner Bekehrung 
führten. Er nahm sich vor, im 
Buch Mormon täglich zu 
lesen, zu fasten und zu 
beten. Er besuchte öfter 
die Aktivitäten für 
jugendliche, Firesides 
und sonstige Ver-
anstaltungen der 
Kirche. Und als 
er dann auch 
regelmäßig 
die Missionare 
begleitete, 
stellte er 
fest, dass 
er Liebe 
fürdie 



Vorherige Selten: 

Lohran tauschte das 

Fußballtrikot gegen 

ein weißes Hemd und 

eine Krawatte. Unten: 

Lohran zeigte schon 

früh sein sportliches 

Talent. Oben rechts 

und unten: Lohran mit 

seinem Vater und mit 

der Mannschaft seines 

Vaters. 

Menschen empfand, die,er besuchte und für 
die er betete. Er wünschte sich, dass sie die 
Segnungen des Evangeliums erhielten. Sein 
Wunsch, auf Mission zu gehen, wurde stärker. 
Aber wann war für ihn der tichtige Zeitpunkt? 
Und was sollte nach einer zweijähtigen 
Unterbrechung aus seiner Fußballerkarriere 
werden? 

Lohran bemühte sich, durch Fasten 
und Beten Gottes Willen zu erfahren. In der 
gleichen Woche nahm er die neueste Aus
gabe der ZeitschtiftNew Era zur Hand und 
blätterte sie durch. Der Artikel ,;Ifäume auf 
dem E.iS" über den Eisläufer Chris Obzansky, 
der eine vielversprechende Eislaufkarriere 
unterbrach, um mit neunzehn auf Mission zu 
gehen, und dabei die Chance verpasste, bei 
der Wmterolympiade 2006 dabei zu sein, fas
zinierte ihn. 

Vor allem eine Aussage machte Lohran 
aufmerksam: Als Chris in der Abendmahls
versammlung seinem JM-Leiter zuhörte, der 
über seine Missionsberufung sprach, sagte 
ihm der Geist: "Du musst mit neunzehn auf 
Mission gehen, sonst wirst du ein schweres 
Leben haben." Chris sagte: ,.Die Botschaft 
war so klar, dass ich mich umdrehte, um zu 
sehen, ob jemand da war. Das Gefühl wurde 
zehnmal so stark und ich wusste, dass ich 
auf Mission gehen musste."1 

Lohran lächelt. "Als ich das las, hatte ich 
das Gefühl, es sei nur für mich geschrieben 
worden. Neunzehn ist das Alter, das der 
Herr vorgesehen hat. Ich erkannte, dass das 
die Antwort war, die ich brauchte. Mir war, 
als sei mir eine enorme Last von den 

Schultern 
genommen 
worden." 
FürLohran 
war jetzt die 
richtige Zeit, 
auf Mission 
zu gehen. 
Er sprach 
mitseinem 
Bischof, traf die notwendigen 
Vorbereitungen und blickte nicht zurück. 
"Es war nicht mal schwer, die Entscheidung 
zu treffen, den Fußball zurückzulassen", 
erzählt er, "denn ich wusste, dass es der 
richtige Zeitpunkt dafür war." 

Lohran erfüllte seine Mission in der 
Hauptstadt, in der Brasilien-Mission Brasilia. 
Er war als "Eider Happy" bekannt, weil 
seine Begeisterung so ansteckend war. "Es 
macht mich unbeschreiblich glücklich, den 
Menschen zu dienen und ihnen zu erzählen, 
was ich als wal1r erkannt habe", sagt er. "Es ist 
eine große Freude zu sehen, wie Menschen 
ihr Leben ändern, nachdem sie das Evan
gelium kennengelernt haben." 

Wie alle Missionare hat er aber auch 
schwierige Zeiten erlebt . .,Natürlich macht 
das Leben eines Missionars nicht immer nur 
Spaß", berichtet er. "Es gibt Schwierigkeiten, 
schwache Momente und Einsamkeit, aber das 
alles ist so gut wie nichts verglichen mit den 
Schätzen einer Mission. Diese Jahre werde 
ich nie vergessen. Sie werden mir immer im 
Gedächtnis und, was noch wichtiger ist, im 
Herzen bleiben." 

Vor einigen Monaten schloss er seine 
erfolgreiche Mission ab. Jetzt ist er wieder zu 
Hause, spielt in einer Fußballmannschaft in 
Rio de)aneiro und glaubt daran, dass er noch 
weitere Chancen erhalten wird, seine Fußbal
lerkarriere fortzusetzen. Voll Glauben sagt er: 
,.Ich warte jetzt auf die Möglichkeiten, die sich 
bieten werden, Möglichkeiten, mit denen der 
himmlische Vater mich segnen wird." • 

ANMERKUNG 
1. Zitiert in: Shanna Ghaznavi, _Träume auf dem Eis", 

Liabona, Januar 2004, Seite 45f. 



DAS ENDSPIEL VERPASST 
SUZANA ALVES OE MELO 

lllUSTRAllON 8Y OAI<IEL LEWIS 

E s gibt eine Sportart, die jeder Brasilianer üebt, 
nämlich Fußball. Und das größte Fußballereignis 
ist die Weltmeisterschaft. Deshalb freute sich 

Fabiana Silva, clie zur Gemeinde Brasil im Pfahl Viroria da 
Conquista gehört, sehr, als sie einen Wettbewerb gewann 

, und 1998 zur Weltmeisterschaft nach Frankfeich reisen 
durfte. Sie hatte jedoch keine Ahnung, dass sie dort auch 
missionarisch tätig sein würde. 

Den anderen Gewinnern des Wettbewerbs fiel auf, dass 
Fabiana andere Grundsätze hatte, als sie Fußballspiel um 
Fußballspiel besuchten, während Brasilien auf das Endspiel 
gegen Frankreich zusteuerte. Sie achteten sie dafür, dass 
sie sich anständig kleidete, eine positive Einstellung hatte 
und keine schlechten Ausdrücke gebrauchte. Als sie 
ihnen jedoch sagte, sie würde das Endspiel nicht 
besuchen, weil es senntags stattfand, starrten sie 
sie nur ungläubig an. 

,Obwohl die anderen sie unter Druck setzteJl,. 
und sogar verspotteten, blieb Fabiana bei 
ihrer Entscheidung. Am SOW1tag las sie in 

ihrem Hotelzimmer in den heiligen Schriften, weil sie 
nicht wusste, wo die örtliche Gemeinde war. Brasilien 
verlor, und die Gruppe reiste nach Hause. 

Ein paar Wochen später erhielt Fabiana zu ihrer 
Überraschung einen Brief von Fabio Fan, einem anderen 
Gewinner des Wettbewerbs, der auf der anderen Seite 
des Landes wohnte. Er schrieb ihr, dass ihre Grundsätze 
ihn beeindruckten und er die Kirche untersuche. Später 
sandte er einen weiteren Brief- er hatte sich taufen 
lassen. Fabio trug dazu bei, dass sich weitere Mitglieder 
seiner Familie der Kirche anschlossen, und er ging auf 
Mission. 

Auch Fabiana ging auf Mission nach Campinas in 
Brasilien. Sie war bereits gut darauf vorbereitet, denn sie 

hatte gelernt, dass "die beste Broschüre, clie wir bei 
uns haben können, .. . unser gutes Leben und unser 
Vorbild"' lst. • 

ANMERKUNG 
I. Gordon 8. Hincklcy, ,.Findet die Lämmer, wddet die Schafe ... 

DerStern,Juli 1999. Seite 121 
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So sind wir eine 
Familie geworden 
Sechs Wege zu einem sinnvollen 
Familienabend 
RAQUEL M. GARCIA-REBUTAR 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass kein Problem so 
groß ist, dass eine Familie, die fest auf die Grundsätze 
des Evangeliums gegriindet ist, es nicht überstehen 

oder überwinden kann. In diesem Sinne haben mein 
Mann und ich den enormen Einfluss eines gelungenen 
Familienabends kennengelernt Wenn wir uns bemühen, 

aus jedem Familienabend eine 
freudige und lohnende 

Erfahrung zu machen, 
legen wir die Grund
Jage für eine glückliche 
Familie. 

Etwa ein Jahr, 
nachdem mein Mann 

Zeit lang bei uns wohnen könnten, und da wir keine 
Kinder hatten, nahmen wir sie alle gern bei uns auf 
Plötzlich waren wir nicht nur ein Ehepaar, sondern eine 
große Familie. 

Davor hatten mein Mann und ich den Familienabend 
nicht so ernst genommen, weil wir nur zu zweit waren, 
aber nun, da unsere Familie so groß geworden war, 
entschlossen wir uns, dieses Programm gewissenhaft 
durchzuführen. 

Vom ersten Familienabend an waren unsere Montage 
nicht mehr dieselben, und auch unser Leben wird wegen 
dieser wunderbaren Erfahrungen n.icht mehr dasselbe 
sein. Unser ursprünglich ruhiges Zuhause wurde mit 
Musik erfüllt. Die Kinder, die noch nicht lesen konnten, 
lernten lesen und wurden zu begeiSterten Lesern. 
Diejenigen, die schüchtern waren und sich davor 
scheuten, eine Aufgabe zu übernehmen, entwickelten 
Selbstvertrauen und waren schließlich ganz erpicht darauf, 
etwas beizutragen. Sie erklärten sich sogar aus eigenem 
Antrieb bereit, etwas dar.wbieten. Die ganze Woche über 
herrschte Aufregung, wenn jeder darüber redete, was wir 
am letzten Montagabend getan hatten und was wir am 
nächsten Montagabend tun wollten. Die Spannung stieg, 
wenn der Montag näher rückte und jeder in der Familie 
eifrig damit beschäftigt war, sich auf seine "große Über
raschung" vorzubereiten. 

Die Aussicht auf einen schönen Familienabend spornte 
alle sogar an, ihre Aufgaben im Haushalt zu erfüllen. Jeder 
Familienabend brachte neue Erkenntnisse und Einsichten, 
die unser Leben bereicherten. 

Hier sind einige Ideen, die bei uns zu einem gelun
genen und lohnenden Familienabend beigetragen haben. 

l Planung. WU" kamen regelmäßig als Familie 
zusammen, um die wöchentlichen Themen für drei 

Monate im Voraus festzulegen. 
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2 Jeder wird mit ein- dass jede Aktivität etwas mit dem Thema und 
bezogen. jeder dem Ziel zu tun hatte, aber bald lernten das 

hatte eine Aufgabe, von der Planung der auch schon die jüngsten Kinder. 
Themen und Aktivitäten bis zur Verteilung Nach einer Lektion mit dem Titel .Wie man 
der Aufgaben und der Leitung des Familien- Dankbarkeit für die Familie zeigt" bat uns der-
abends. Die Schüchternen erhielten jenige, der den Familienabend leitete, im Kreis 
besonders viel Ermutigung und Unterstüt- zu sitzen und zuzuhören, wie jeder in netten 
zung, damit sie ihre Aufgabe erfolgreich Worten seine Dankbarkeit zum Ausdruck 
bewältigen konnten und erkannten, wie wert- brachte. Dann arbeiteten wir in Zweiergruppen 
voll il1r Beitrag zum Familienabend war. und schrieben auf, welche Vorteile es bringt, 

3 Das Programm ist strukturiert, aber auch wenn wir lernen, dankbar füreinander zu 
flexibel. Wu- führten ein Notizbuch, in sein. 

dem wir die wöchentlichen Themen und 5 Konsequenz und Engagement. Vielleicht 
den Ablauf jedes Familienabends festhielten. waren unsere Familienabende 

Dadurch konnten wir uns an die Lektione:,:ii!!~v;o~r~a:lle:m;a;u~c~h~~~~~~~~~;i die Spiele, Aktivitäten und Themen erinnern, 
die wir bereits gemacht hatten, und 
auch nachhaken, wenn ein Aufu--ag aus
gegeben wurde. Derjenige, der den 
Familienabend leitete, kündigte das 
Thema für d ie kommende Woche an 
und sorgte dafür, dass Aufträge für den 
nächsten Familienabend ausgegeben 
und im Notizbuch eingetragen wurden. 
Er erinnerte dann auch jeden an seine 
Aufgabe für den nächsten Fan1iJienabend. 

4 Die Bedürfnisse und Interessen der 
einzelnen Familienmitglieder werden 

berücksichtigt. Themen, Lektionen, Akti
vitäten und sogar Spiele wurden überlegt 
ausgewählt, um konkret den Bedürfnissen 
der Familie gerecht zu werden und den 
Abend interessant zu gestalten. Alle Elemente 
wurden überlegt miteinander verbunden, um 
die Ziele des Abends zu lmtermauern. Am 

Anfang sorgten mein Mann und ich dafür, 

21 22 23 

28 19 



BmebenSie 
jeden tn alle 
Teiledes 

Familienabends mit 
ein, von der Planung 
bis zur Lethmg. 

deshalb so erfolgreich, 
weil wir sie konse
quent durchfühnen und 
immer jeden einbezogen. Wrr 
machten immer klar, dass wir jedem 

jeder.teit gern helfen wollten. Unter der 
Woche achteten wir darauf, ob jemand Hilfe 
braud1te, und wir nahmen uns die Zeit, il1n 
zu unterstützen. Wenn es Empfehlungen oder 
Bitten gab, die wir in den kommenden Thgen 
umsetzen wollten, unterstützten wir dies, 
indem wir Notizen aufhängten oder eine 
Checkliste vorbereiteten. 

6 Verliigbare Hilfsmittel. Wir hatten 
Unterlagen, Nachschlagewerke und 

andere Hilfsmittel zu Hause, darunter auch 
Der Familienabend-Anregungen und Hilfs
mittel (Artikel-Nr. 31106 150) sowie andere 
Leitfaden der Kirche, Spielebücher, Ideen-

bücher, die heiligen Schriften und die 
Zeitschriften der Kirche. Außerdem 

hatten wir immer einen Vor
rat an Büromaterial, das 
jeder für die Aktivitäten 
verwenden konnte. 

Mein Mann und ich 
stellten auch fest, dass der 
Familienabend ein gu tes 
Mittel ist, um ganz zwanglos 
auf Probleme in der Familie 
einzugehen. Es gab keinen 
Tadel, keine Schuldzuweisung, 
kein Nörgeln und keinen Spott. Es war eine 
Zeit, um Liebe zu zeigen, Fertigkeiten zu 
entwickeln, Werte zu vermitteln, das Selbst· 
vertrauen zu fördern, Wissen zu vertiefen 
und ewig gültige Grundsätze zu lehren. 
Dadurch, dass wir uns beständig vereint 
bemühten, den Familienabend abzuhalten, 
wurde unsere Familie gesegnet. 

Meine Nichten leben jetzt wieder bei 
ihrem Vater, meine Schwägerin ist wieder 
ausgezogen, und meine Freundin wohnt 
inzwischen in einem Wohnheim in der Nähe 
ihrer Schule. Wir sind wieder nur zu zweit. 
Aber wir haben immer noch lohnende 
Familienabende, die uns große Freude 
machen. Manchmalladen wir andere 
Familien ein und ein andermal genießen wir 

es einfach, uns besser kennenzulernen, 
gemeinsam unsere Probleme 

anzugehen und unsere Dank
barkeit füreinander zum Aus

druck zu bringen. Unsere 
Themen und Aktivitäten sind 

weiterhin einfach und auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnitten . 

Wrr haben keinen Zweifel daran, 
dass der Familienabend ein inspiriertes 

Programm ist. Jeder sinnvolle Fami
lienabend iSt ein weiterer Bau· 

stein in der Festung gegen die 
Kräfte, die das Glück der 

Familie zerstören 
wollen. • 
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PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Makafeke Drogen, zu denen auch der 
Alkohol gehört. 

Es gibt nod1 zahllose andereMakafekes, 
die der Böse vor uns baumeln lässt, um uns 
vom Pfad der Rechtschaffenheit zu locken. 
Diese schlau getarnten und listig platzierten 
Makafekes verlocken uns, sie zu ergreifen 
und das zu verlieren, was wir uns am 
meisten wünschen. Lasst euch nicht täu-

Vor vielen Jahren konnte ich bei 
einem Auftrag auf den schönen 
Inseln von Tonga auch die Liahona 

Highschool, eine Schule unserer Kirche, 
besuchen. Als ich ein Klassenzimmer betrat, 
fiel mir auf, wie gebannt die Kinder ihrem 
Lehrer zuhörten. In der Hand hielt er einen 
seltsam aussehenden Angelköder, der aus 
einem runden Stein und großen Muscheln 
gemacht war. Ich erfuhr, dass dieser Köder 
auf Tongaisch Makafeke heißt. Das bedeu
tet Tintenfisch-Köder. 

Präsident Monson sehen. Unser himmlischer Vater hat uns die 
warnt uns vor ver- Fähigkeit gegeben, zu denken und zu lieben. 
lockenden Ködern, Wir haben die Macht, Versuchung zu wider
die uns zugrunde stehen. 
richten können. Haltet inne, um zu beten. Hört auf die 

sanfte, leise Stimme, die uns tief in die Seele 
Der Lehrer erklärte, dass die tongaischen 

Fischer über ein Riff gleiten, ihre Auslegerkanus mit 
einer Hand paddeln und mit der anderen denMaka
feke über den Rand hängen lassen. Ein Tintenfisch 
schießt aus seiner Felsenhöhle und schnappt sich den 
Köder, den er für eine leckere Mahlzeit hält. Der Griff 
des Tmtenfischs ist so hartnäckig und sein Instinkt so 
Bxiert darauf, die begehrte Beute nicht loszulassen, dass 
der Fischer ihn direkt ins Boot holen kann. 

Es war für den Lehrer einfach, die Kinder, die große 
Augen machten, darauf hinzuweisen, dass der Böse
nämlich der Satan - Makafekes gemacht hat, mit denen 
er ahnungslose Menschen verführen will. 

Heutzutage sind wir von Makafekes umgeben, mit 
denen der Satan. versucht, uns anzulocken und dann zu 
verführen. Hat man so einenMaka7feke erst einmal 
ergriffen, ist es äußerst schwer - und manchmal fast 
unmöglich - ihn wieder loszulassen. 

Ständig ist der Makafeke Unsittlichkeit und 
Pornografie vor uns. Als Nächstes nenne ich den 

KL2 

d1ingt. Wenn wir dies tun, wenden wir uns 
von der Zerstörung, vom Tod ab und finden Glück und 
ewiges Leben. e 
Nach einer Ansprache bei der Frübjahrs·Generalkonferenz 2006. 

felce? Warum laut er llln 
den Entscheidungen zu ftll.lr..:•-=-
2. Wie lcönnen wir dM Mallcg.:j!Wiiil! 
3. Welche anderen Mafra.W-..lltiM 
lcelt, Pornografie und Dn,.,...r:t,.AifM 
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Denl< daran! 
"Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren 
wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen." 
(Johannes 3:5.) 

ELI ZAB ETH RI CKS 

Was meint ihr, was das wichtigste Wort 
im Wörterbuch ist? Präsident Spencer W 
Kimball (1895-1985) hat gesagt, das viel

leicht wichtigste Wort sei erinnern. Er sagte, vor allem 
müssten wir uns erinnern (siehe "Circles ofExaltation", 
Ansprache an Religionserzieher, Brigham-Young-Univer
sität, 28. Juni 1968, Seite 8). 

Der Prophet Heiaman im Buch Mormon wusste, 
wie wichtig es ist, dass man sich erinnert und an etwas 
denkt. Er forderte seine Söhne Nephi und Lehl auf, 
daran zu denken, die Gebote Gottes zu halten. Er bat 
sie, daran zu denken, nach welchen großen Männern sie 
benannt waren. Er bat sie, an die Worte der Propheten 
zu denken. Vor allem bat er sie, daran zu denken, dass 
]esus Christus kommen würde, um die Welt zu erlösen. 
Heiaman sagte: "Meine Söhne, denkt daran, denkt 
daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das 
ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage 
bauen müsst." (Helan1an 5:12; siehe auch Vers 5-9.) 

Nephi und Lehl dachten an die Lehren ihres Vaters. 
Sie waren tapfere Männer, die ihr Leben Jang die Gebote 
Gottes hielten. 

Wir gehen jeden Sonntag zur Abendmahlsver
sammlung, um vom Abendmahl zu nehmen. Dabei 
können wir an unseren Taufbund denken. Wenn ein 
Priester das Abendmahl segnet, hören wir die Worte 
"irnnler an ihn zu denken und seine Gebote ... zu 
halten" (LuB 20: 77; Hervorhebung hinzugefügt). 

Euer Glaube wächst, wenn ihr den Taufbund schließt. 
Nachdem ihr getauft und konfirmiert seid, müsst ihr 
claran denken, diese Bündnisse euer ganzes Leben lang 
zu halten. Euer Glaube wird weiter wachsen, wenn ihr 
an ]esus Christus denkt. 

Zur Beschäftigung 

Klebe Seite KL4 auf Karton und schneide die Bilder 
aus. Leg Sie mit dem Bild nach unten hin. Drehe zwei 

der Bilder um. Passen Sie zusammen, dann lege sie 
aufeinander und versuch dein Glück nochmal. Passen 
sie nicht zusammen, dann drehe sie wieder um. Der 
Nächste darf dann zwei Bilder umdrehen. Versuch 
dich daran zu erinnern, wo jedes Bild ist. Spiel weiter, 
bis alle Bilder und die Wörter denk daran gefunden 
worden sind. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Schreiben Sie jedes Wort aus ]obannes 3:5 jeweils auf 
einen Zettel und verteilen Sie die Zettel an die .Kinde1: Die 
Kinder sollen die Wörter in beliebiger Reiberifolge vorlesen. 
Fragen Sie sie dann, worum es in der Schriftstelle gehen 
könnte. Sagen Sie, dass Begriffe wie Wasser, Geisr und 
kommen vielleicht hilfreich sind. Wenn die Kinder erraten 
haben, dass es in der Schriftstelle um die Taufe gebt, sagen 
Sie ihnen die Schriftstellenangabe und helfen Sie ihnen, die 
Wörter· richtig zu ordnen. Sagen Sie die Schriftstelle mehr
mals gemeinsam auf Bitten Sie einige Kinder eine W'ocbe 
im Voraus, kurz zu berichten, was ihr Name bedeutet 
oder warum ihre Eltern diesen Namen ausgesucht haben. 
Nachdem die Kinder es erzählt haben, fragen Sie sie, was es 
bedeutet, den Namen Christi auf sich zu nebmer1. Führen Sie 
ein Gespräch darüber, was es bedeutet, den Namen Christi 
auf sich zu nehmen. Seien Sie vorbereitet, selbst Beispiele 
anzuführen. Beispielsweise tragen die Missionare den 
Namen jesu Christi auf dem Namensschild, weil sie ihn 
ve1treten. 

2. ?eilen Sie die PV-Kinder in zwei Gruppen. Bitten Sie 
die erste Gruppe, eine Schriftstelle zu finden, die uns sagt, 
wer das dt1tte Mitglied der Gottheit ist. Bitten Sie die zweite 
Gruppe, eine Schriftsteile zu finden, die uns sagt, welches 
der vierte Grundsatz, die vierte Vemrdnung des Evangeliums 
ist. Falls sie einen Tipp brauchen, sagen Sie ihnen, dass 
die Glaubensartikel in der Köstlichen Perle zu finden sind. 
Wiederholen Sie den ersten und den vierten Glaubensartikel. 
Sagen Sie den Kindern, dass es schwer ist, genau zu erklären, 
wie sich der Geist anfühlt. Bitten Sie ein älteres Kind, 
]obannes 14:26 vot'ZU/esen. Sagen Sie den Kindern, dass 
sie zuhören und auf einen anderen Namen für den Heiligen 
Geist achten sollen (Beistand). Erläutern Sie, inwiefern der 
Heilige Geist ein Beistand ist. e 
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Als Spencer sich entschied, auf 
Mission zu gehen, zog er im 
Sommer fort, um in einer 
Molkerei Geld zu verdienen. 

In der Molkerei freundete sich Spencer mit 
einem zurückgekehnen Missionar an. Auf 
langen Spaziergängen über die Hügel Arizonas 
unterhielten sie sich über Missionsarbeit und 
das Evangelium. 

Nacb 
Cibbc 
Prilsic 



in 

Als Spencer auf Mission ging, veranstaltete sein 
Chef für ihn eine Feier. Alle Mitarbeiter waren 
dabei. Spencer hatte auf alle einen guten Ein· 
druck gemacht. 

Nacb Edward L. KimbaJt tmdAudrew E. Kfmballjt: , Spcnccr \V. Kimball, 1~77, Seite 68·71.; Francts M. 
Gibbons, Spenccr W. Kimball: Resolure Oisciple, Prophet of God, 1995, Seite 4 Iff und Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball. Seite XXJv. 
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LAUREL ROHLFING 

Denk an 
JESUS CHRISTUS 
WÄHRENDDES 
ABENDMAHLS 

Hinweis: Wenn man keine Seiten aus der Zeltscbrift 
beraustrenmm möcbte, kann nu:m dieses Material 
audJ kopieren, naciJ;&eiclmen oder Im Internet auf 
www.lds.org ausdrucke1z. Piir die engfiscbe Ausgabe 
klickt man auf .GospfJl Library". für andere 
Sprachen auf .. Languages". 

E
s gibt viele Möglichkeiten, wie wir andächtig 
anJesus Christus denken können, vor allem, 
während das Abendmahl gereicht wird. Wir 

können daran denken, wie er für unsere Sünden 
gelitten hat und wie er gestorben und auferstanden ist. 
Wir können an sein Leben und seine Lehren denken. 
Wlf können darüber nachdenken, wie wir ihm ähnlicher 

werden können. Wrr können an das denken, was wir 
falsch gemacht haben, und um Vergebung bitten. Und 
wir können an die vielen Segnungen denken, die]esus 
uns gegeben hat. ]esus hat gesagt: .,Wenn ihr wahrhaftig 
immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein." 
(3 Nephi 18: 11.) Das Abendmahl ist ein großer Segen 
für uns . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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....___...___.---------~-------, FÜR UNSERE KLEINEN 

Anleitung 

Klebe die beiden Kreise auf Kanon und schneide 
sie aus. Lege den Kreis mit dem ausgeschnittenen Keil 
auf den anderen Kreis. Verbinde die beiden Kreise in 
der Mitte mit einer Musterbeutelklammer. Dreh den 

oberen Kreis, damit du jedes Bild ansehen kannst. 
Denk darüber nach, was das Bild zeigt. Du kannst 
den Bilderkreis auch für eine ?V-Ansprache oder 
eine Lektion beim Familienabend verwenden. e 
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Interview, das 
Melvln Leavltt von 
den Zeltschriften 

der Kirehe mit 
Eider Won Yong ICo 
von den Siebzigern 

geführt hat, der 
derzeit im Gebiet 
Asien Nord dient. 

VON FREUND 
Z U I"RI!UND 

"Eine freundliebe Weit" (Liederbuch für 

Kinder, Seite 83) 

Als ich sechzehn Jahre alt war 
und in Seoul in Korea noch 
zur Schule ging, lud mich 

ein Klassenkamerad, der der Kirche 
angehörte, zu einer Aktivität in seinem 
Zweig ein. Ich war erstaunt, wie viele 
Leute mich wie einen alten Freund 
begrüßten. Ich dachte: ,.Das muss eine 
wunderbare Kirche sein, wenn die 
Mitglieder so freundlich sind!" 

Am Sonnrag ging ich wieder hin und 
wurde wieder so herzlich begrüßt. Man 
stellte mich den Missionaren vor, und 
bald darauf unterwiesen sie mich im Evan
gelium. Zwei Monate später ließ ich mich 
taufen und konfirmieren. Ich hatte noch 
kein tiefes Verständnis vom Evangelium, 
aber ich spürte, dass die Grundsätze, die 
ich gelernt hatte, gut waren. Vor allem 
gefielen mir der Erlösungsplan und die 
Lehre vom ewigen Fortschritt. Es war 
tröstlich zu wissen: Wenn ich alles getan 
habe, was ich selbst tun kann, wird der 
Erretter den Rest tun. Aber vor aUem 
trug die Freundlichkeit der Mitglieder 
zu meiner Bekehrung bei. 

Seither versuche ich, jedem freundlich 
zu begegnen. Ich möchte die Freundlich
keit, die mir die Mitglieder dieses Zweiges 
erwiesen, weitergeben. Ich möchte niemals 
e in Hindernis für jemanden sein, der sich 
der Kirche anschließt. 

Nach meiner Thufe half ich jeden Sams
tag, das Gemeindehaus und die Außen
anlagen sauber zu halten. Niemand bat 
mich darum. Ich tat es, weil ich es für eine 
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große Ehre hielt Als ich zum Diakon ordiniert wurde, 
erfuhr ich, dass es zu meinen Aufgaben gehörte, das 
Gemeindehaus zu putzen. Ich tat es weiterhin, und es 
war mir immer noch eine Freude. Aber in gewisser Weise 
war es noch lohne1tder gewesen, als niemand es von mir 
erwartet hatte. 

Liebe Kinder, erfüllt also immer eure Aufgaben. 
Zögert aber auch nicht, mehr zu tun als das, worum ihr 
gebeten werdet Wenn ihr so euren Mitmenschen dient, 
empfindet ihr große Freude. 

Ich selbst habe als Kind die PV nicht kennengelernt, 
doch ich erfuhr, welch großer Segen die PV ist, als ich 
selbst Kinder hatte. Einmal zog unsere Familie in ein 
neues Haus im Zentrum von Seoul. Nachdem wir 
eingezogen waren, stellten wir fest, dass es in der 
Gegend einige schlechte Vergnügungsstätten gab. 
Meine Frau und ich machten uns Sorgen, wie dies 
unsere Kinder beeinflussen könnte. Einmal härten 
wir, wie unsere Tochter sich hinten im Auto mit ihrem 
jüngeren Bruder unterhielt. .:Wenn du in die Schule 
gehst, fragen dich vielleicht manche Freude, warum du 
in einer so schlechten Gegend wohnst", sagte unsere 
Tochter. "Aber mach dir keine Sorgen. In der PV lernen 
wir, wie man nach dem Evangelium Jesu Christi lebt. 
Solange wir den Lehren ]esu folgen, sind wir sicher." 

Mein Sohn antwortete: "Ja, es macht nichts aus, 
wo wir wohnen, wenn wir das Rechte wählen." 

Sie unterhielten sich miteinander, nicht mit uns. 
Als ich ihnen zuhörte, spürte ich eine überwältigende 
Dankbarkeitfür ihre wunderbaren PV-l.ehrerinnen. 
Meine Tochter und mein Sohn wuchsen heran und 
wurden treue Heilige der Letzten Tage. Genießt also die 
PV und tut das, was eure Lehrer und Lehrerinnen euch 
sagen. Wenn ihr es tut, seid ihr bessere Menschen und 
ihr seid sicherer. e 



"Durch Glauben werden Wundertatengewir·kt" (Moroni 7:37) 

Eine wundersame Rettung a s der 

MYRA HAWKE DYCK 
Noch einer wahren Begebenheit 

Es war ein sonniger Frühlingsnachmittag, eine 
Woche nach meinem achten Geburtstag -
ein perfekter Tag zum Fahrradfahren. Meine 

Schwester Marla, unsere Freundin Lisa und ich fuhren 
los in Richtung der nicht asphaltierten Straße, ctie zur 
Ranch meines Vaters in Britisch-Kolumbien in Kanada 
gehörte. Die schneebedeckten Berggipfel leuchteten in 
der Sonne. Voller Begeisterung trat ich in die Pedale. 

Ich konnte erst seit einer Woche Fahrrad fahren und 
war deshalb noch ein wenig zittrig. l)er erste Teil der 
Straße war eben, ctie Erde war durch häufige 'fraktOr
und Heuwagenfahrten geglättet worden. Die Straße 
schlängelte sich an üppigen, grünen Alfalfa-Feldern 
entlang, und wir traten noch kräftiger in die Pedale. 
Ich spürte ctie kühle Gebirgsbrise und fühlte mich 
stark und frei. 

Dann kamen wir zu einer Weggabelung. Wrr konnten 
weiter geradeaus fahren, am Feldrand entlang, oder wir 
konnten abbiegen und die Straße nehmen, ctie am Fuß 
des Berges an einem Bach entlang verlief Wlf ent
schieden uns für die abenteuerlichere Strecke. 

Marla und ich waren mit unserer Familie schon öfter 
auf ctieser Straße gewesen, aber ich fuhr zum ersten Mal 
hier mit dem Fahrrad. Ich war etwas unsicher, als mein 
Fahrrad über das Viehgitter holperte, das Kühe davon 
abhalten sollte, über die Straße zu gehen. Ich musste 
schnell radeln, um mit Marla und Lisa mitzuhalten. Das 
Sonnenlid1t drang durch ctie gewaltigen Kiefern und warf 
ein fröhliches, leuchtendes Muster auf den holptigen Weg. 

\ 
\ 

Die Straße wurde in1mer steiniger, und ich wurde 
in1mer ängstlicher. Ich konnte kaum noch das 
Gleichgewicht halten. Konnten mir die Steine ein 
Loch in den Reifen stechen? 

,;wir sollten lieber umdrehen", sagte ich. 
,;warum?", fragte Marla. "Hast du Angst?" 
Ich konnte doch meiner älteren Schwester nicht 

eingestehen, dass ich Angst hatte. "Nein, ich will nur 
keinen platten Reifen haben." 

"Du kannst ja umdrehen, wenn du willst, aber wir 
fahren weiter", sagte sie. 

"Thchüss", rief ich und drehte mein Rad um. 
,:Wir treffen uns zu Hause", sagte Marla. ,;wir fahren 

wahrscheinlich nidlt viel weiter." 
Ich machte mich auf den Heimweg, ganz allein. Die 

Lichtmuster auf dem Weg kamen mir nicht mebr ganz 
so fröhlich vor. Plötzlich war mir bewusst, dass aus dem 
dunklen Wald seltsame Geräusche kamen. Doch ich 
wusste, dass ich nicht mehr weit vom sicheren Zuhause 
entfernt war, und fuhr weiter. Ich war schon fast an dem 
Viehgitter angekommen, als ich spürte, dass jemand 
h inter mir war. "Marla und Lisa haben es sich anders 
überlegt", dachte ich erleichtert. "Jetzt muss ich nicht 
alleine nach Hause fahren." Ich schwang mein Bein 
über das Rad, um anzuhalten, und drehte mich nach 
ihnen um. Marla und Lisa waren nirgends zu sehen, 
aber ein Schwarzbär kam geradewegs auf mich zu! 

Ich erstante. Mein Rad fiel scheppernd zu Boden. Alle 
RarscWäge, ctie ich je in Bezug auf Bären gehört hatte, 





rasten mir durch den Kopf Renn nicht fort, son.$t wird 
er dich jagen. Du kannst niemals schneller sein als ein 
Bär. Ganz langsam ging ich ein paar Schritte rückwärts. 

Mach Lärm, um den Bär 
zu ver:jagen. Schreie und 
schlage zwei Steine 

aufeinander. Ich blickte rasch um mich - keine Steine, 
nur Erde. So laut ich konnte, klatschte ich in die Hände. 
Aber ich konnte nicht schreien. Meine Kehle war wie 
zugeschnürt. Der Bär kam näher. 

Bete. Mein Leben lang war mir beigebracht worden, 
dass ich beten soll. Meine Sonntagsschullehrerin hatte 
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uns sogar schon einmal gefragt, was wir tun könnten, 
wenn wir einen Bären sehen, und sie hatte betont, wie 
wichtig das Beten sei. Ich hatte gelernt, beim Beten 
den Kopf zu neigen und die Augen zu schließen, aber 
das war jetzt unmöglich. Ich starrte den Bären an und 
betete still: "Himmlischer Vater, bitte hilf mir! Bitte rette 
mich vor diesem Bären! Bitte sag mir, was ich tun soll." 

Ich betete und klatschte in die Hände und ging lang
sam rückwärts auf das Gitter zu. Wenn eine Kuh nicht 
darüberlaufen konnte, vielleicht war es dann auch für 
einen Bären zu schwierig. Vielleicht würde er stolpern, 
und ich könnte nach Hause rennen! Vorsichtig ging ich 
über die in großen Abständen angebrachten Stäbe. 

Der Bär schnaubte und sabberte. Ich beobachtete 
ihn, wie er mir ganz leicht über das Viehgitter folgte. 
Nun stellte er sich auf die Hinterbeine. Entsetzt sah ich 
den grunzenden Bär mit ausgestreckten Pranken auf 
mich zukommen. Er überragte mich, und ich konnte 
seine scharfen, feuchten Zähne sehen. Plötzlich schlug 
der Bär nach meinem Kopf! Ich schrie, als sich seine 
großen, haarigen Pranken in meinen Haaren verfingen 
und mich zu Boden stießen. Schnell sprang ich wieder 
auf die Beine. Der Bär, wieder auf allen Vieren, biss 
mich am inneren Oberschenkel und zog mich zu 
Boden. Langsam schleppte er mich über die Straße. 

Da kamen Marla und Usa. Marla versuchte den Bären 
abzulenken, aber nichts half In Sekunden hatte der Bär 
mich über die Straße an den Fuß des Berges geschleppt. 
Er hätte mich sicher ins Dickicht gezogen, doch plötzlich 
zerriss meine Hose. Sie riss entzwei, von vorn bis 
hinten, selbst am elastischen Hosenbund. Wie durch ein 
Wunder hatten seine Zähne meine Haut nicht verletzt. 
Ich sprang auf. "Lauf!", sagte eine innere Stimme. 

Ich rannte zu Marla und Usa. Der Bär blieb zurück 
mit meinem Hosenbein im Maul. Ohne Hose und mit 
nur einem Schuh rannte ich so schnell wie ein Olympia
läufer. Ich überholte Marla und Usa, die ebenfalls 
rannten. Wtr stürzten uns in die Büsche und rannten auf 
den Bach zu. Die dornigen Zweige zerkratzten mir die 
Beine, aber ich wurde nicht langsamer. 

Ohne anzuhalten oder zurückzuschauen sprang ich 
über einen Stacheldrahtzaun und spurtete in den Bach. 
Ich verlor den anderen Schuh, er verfing sich unter 
einem Baumstamm. Nun war es nicht mehr weit. Ich 
watete rasch durch das Wasser und rannte dann quer 

"Als Folge der vielen Wunder, die wir 
erleben, müssen wir demütiger und 
dankbarer. freundlicher und gläubiger 
werden." 

Präsident Howard W. Hunter 
(1907- 1995), .,Der Gott, der Wunder 
tut", Der Stem, Juli 1989, Seite 14. 

über die feuchte Kuh weide. Ich quetschte mich durch 
einen Zaun und rannte die Stufen zur Veranda hoch und 
durch die Tür. 

Meine Eltern bombardierten mich mit Fragen, als 
sie mich ohne Schuhe und Hose und von Kratzern 
übersät sahen. 

,;was ist passiert?", tief meine Mutter aus. 
,;o:tlo ist deine Hose?", fragte Vater. ,;woher hast du 

diese Kratzer?" 
Ich hatte immer noch Angst und war außer Atem. Ich 

stotterte, keuchte und weinte und stammelte schließ
lich: "Ich ... ah .. . uh ... uh ... Bär!" 

Marla und Lisa kamen auf die Veranda gerannt, und 
Ma.rla erzählte meinen Eltern, was sie gesehen hatte. 
Meine Mutter versuchte mich zu beruhigen und ließ 
mir ein wa1mes Bad ein. 

Später am Abend, sauber und sicher, sprachen wir 
über das schreckliche Erlebnis. Meine Handflächen 
waren ganz blau, weil ich so fest geklatscht hatte, und 
meine Beine waren von den Büschen völlig zerkratzt, 
aber da war kein Kratzer von dem Bären. Seine Pranken 
hatten meinen Kopf gestreift und seine Zähne hatten 
mich am Bein gepackt, aber meine Haut war unver
sehrt. Wenn die Pranken des Bärs näher an meinen 
Kopf gekommen wären oder seine Zähne in meinen 
Oberschenkel gedrungen wären, hätte ich so schwer 
verletzt sein können, dass ich nicht mehr hätte fon
laufen können. 

Ich weiß, dass der hirnmUsehe Vater an diesem Thg 
mein Gebet erhält hat, und ich weiß, dass es die Stimme 
des Heiligen Geistes war, die mir gesagt hat, ich solle 
losrennen. Der himmlische Vater hat mich mit einem 
Wunder gesegnet. e 
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ZUM AUSM AL EN 

Ich folge gläubig}esus Christus, wenn ich 
den Taufbund mit ihm schJieße und ihn halte. 

"Ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren v-.rird, kann er nicht in das 
Reich Gottes kommen." Gohannes 3:5.) 
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S TIMMEN VON HE ILIGE N DER LET Z T EN TA GE 

Er wollte das Buch 
nicht anrühren 
Hermenegildo I. Cruz 

Im letzten Gebiet meiner 
Mission in Molo, Doilo, auf den 
Philippinen, betete ich intensiv 

darum, dass wir vor meiner Ent
lassung eine Familie taufen und kon
Firmieren konnten. An einem Tag 
beteten mein Mitarbeiter und ich, 
dass wir zu denen geführt würden, 
die im Herzen ehrlich sind, zu 
jemandem, der bereit war, das Evan
gelium anzunehmen. Wir hatten das 
Gefühl, wir sollten zu einem be
stimmten Haus gehen, das einen 
Bambuszaun hatte. Ein Mann kam die 
Treppe herunter, öffnete uns d ie Tür 
und bat uns herein. 

WLr lernten ihn kennen und 
erfuhren, dass er RechtSanwalt war. Er 
stellte viele 
Fragen, die 

wir teilweise nicht beantworten 
konnten, und war so redegewandt, 
dass es jeden Missionar emmutigen 
konnte. Es stellte sich heraus, dass er 
ein sd1wietiger Untersucher war. WLr 
stellten das Buch Mormon vor, aber er 
sagte: "Die Bibel allein reicht." Er 
wollte das Buch Mormon nicht lesen, 
es nicht einmal anrühren, als ob er 
sich die Hand verbrennen würde. 

Einmal kam einer der Assistenten 
des Missionspräsidenten, um mit 
meinem juniormitarbeiter, Eider 
Alcos, zu arbeiten. Sie gingen auch zu 
diesem Mann und hinterher sagte uns 
der Assistent ganz offen: "Ich glaube 
nicht, dass dieser Mann bereit ist, das 
Evangelium anzunehmen." Ich dachte 
über seine Worte nach, doch als 
ich mich an unser Gebet 
erinnerte, in dem wir den 
himmlischen Vater angefleht 
hatten, uns zu jemandem zu 
führen, der bereit ist, das 
Evangelium anzunehmen, 
erfüllte mich eine innige, 

friedliche Gewissheit. Ich wusste, dass 
unser Gebet erhön worden war. Ich 
spürte, dass wir diesem Mann etwas 
zu sagen hatten. WLr wussten nur 
nicht genau, was oder wie. Aber wir 
gaben ihn nicht auf. 

langsam wandelte sich sein Herz, 
und das Familienabendprogramm, 
das wir ihm vorstellten, gefiel ihm. 
Als die Thge vergingen, verlor ich die 
Hoffnung, dass diese Familie getauft 
und konfirmiert werden konnte, ehe 
ich nach Hause ging. Ich hatte nur 
noch ein paar Tage bis zu meiner Ent
lassung. Einmal sagte ich traurig zu 
ihm: "Bruder Garda, ich glaube, ich 
habe auf meiner Mission versagt." 

Er sagte: .,Nein, Eider Cruz, Sie 
haben nicht versagt. Wir sind doch 
Freunde geworden." Über das, was 
er dann sagte, freuten wir uns sehr: 
"Machen Sie sich keine Sorgen. Wir 
werden am Sonntag in Ihre Kirche 
gehen." 

Er und seine Familie kamen 
in die Kirche 

und wurden 

A
lswir 
unserem 
Untersucher 

das Buch Mormon 
vorstellten, sagte 
er: .,Die Bibel 
allein reicht." 



von den Mitgliedern herzlich 
aufgenommen. Ich sah, dass ihm 
die Tränen kamen, als er den 
inspirierenden Worten in der 
Abendmahlsversammlung zuhörte. 
Er ging glücklich und e rbaut nach 
Hause. Ich wusste, dass sein Herz 
berührt worden war. 

Zur rechten Zeit, als wir spürten, 
dass er bereit war, forderten wir ilm 
auf, sich taufen und konfirmieren zu 
lassen. Er nahm die Aufforderung an. 
Wir forderten ihn auch auf, zu fasten 
und zu beten und das Buch Mormon 
zu lesen. Mein Mitarbeiter und ich 
fasteten für ihn und seine Familie. 

Der 4. Mai 1986 war mein letzter 
Sonnrag auf Mission. Es war Fast
und Zeugnisversammlung, und ich 
gab den Menschen, die ich so lieb 
gewonnen hatte, ein letztes Mal auf
richtig Zeugnis. Nach meinem Zeug
nis sah ich, dass dieser Rechtsanwalt, 
der sich unserer Borschaft zunächst 
verschlossen hatte, aufstand und mit 
dem Buch Mormon in der Hand zum 
Rednerpult ging. Er zitterte am 
ganzen Körper und haue '"fränen in 
den Augen, als er das Buch Mormon 
hochhielt und sagte: .,Brüder und 
Schwestern, ich weiß, dass das Buch 
Mormon wahr ist." Wie waren über
glücklich, dieses Zeugnis zu hören! 

Am selben Nachmittag besuchten 
viele Gemeindemitglieder die Tauf
versanmuung für die Familie Garda. 

Nach meiner Entlassung von 
Mission schrieb ich Bruder Garcia 
häufig. Erfreut berichtete er mir, 
dass er Sonntagsschulleiter 
geworden war. Später wurde er 
als Bischof berufen. Er nahm eine 
lange Schiffsreise in Kauf, um bei 
meiner Hochzeit im Tempel in 
Manila dabei zu sein. Schließlich 
wurde er als Pfahlpräsident berufen 
und später als Ratgeber in der Mis
s ionspräsidentschaft der Mission 
Baco lod auf den Philippinen. 

Er hat einen großen Beitf".ag dazu 
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geleistet, dass sich viele Menschen 
zum wiederhergestellten Evangelium 
bekehrt haben. Der Mann, der so tat, 
als würde seine Hand verbrennen, 

wenn er das Buch Mormon auch nur 
anrühre, wurde ein starker Zeuge 
dafür, dass das Buch Mormon von 
Gott stammt und wahr ist. • 

Das orangefarbene Auto 
Elwin C. Robison 

Als wir jung verheiratet waren, 
studierten meine Frau und ich 
im Nordosten der Vereinigten 

Staaten, wo die Winter streng sind 
und viel Streusalz verwendet wird. 
Nach mehreren Wintern begann die 
Karosserie unseres alten Autos zu 
rosten, bis schließlich ein Mitfalu-er 
mit dem Fuß durch das Bodenblech 
trat. Voller Optimismus kaufte ich 
Aluminiumbleche und Blindnieten 
und wir riefen meine Eltern an und 
fragten, ob wir am Wochenende 
vorbeikommen und den Wagen 
repalieren konnten. 

Am Freitagabend kamen wir spät 
an, und früh am Samstagmorgen 
standen mein Vater und ich au~ um 
den Boden des Wagens auszubessern. 
Wtr nahmen die Gummimatten heraus 
und sud1ten nach stabilem Metall, an 
dem wir die Metallbleche befestigen 
konnten. Doch wir fanden nichtS als 
rostiges Metall. Stumm sahen wir 

einander an, legten die Matten wieder 
hinein und gingen frühstücken. 

Nach einer langsamen und vor
sichtigen fünfstündigen Fahrt kamen 
wir in unserer Wohnung an. Da 
klingelte das Telefon. Meine Mutter 
haue entSchieden, dass sie ein neues 
Auto "brauchte" und fragte uns, ob 
wir ihr altes Auto haben wollten. 
Mein Vaterwarnte uns, dass der 
Wagen schon drei Jahre alt und viele 
Kilometer gefahren worden sei. 
Meine Mutter scherzte jedoch und 
sagte, so schlimm könne es wohl 
nicht sein, schHeßHch sei es von 

einem Zehntenz.ahler gefahren 
worden. Wtr lachten, und nachdem 
wir aufgelegt hatten, tanzten wir i.n 
der Wohnung herum, um dieses 
Manna, das uns der Himmel ge
schickt hatte, gebührend zu feiern. 

Das orangefarbene Auto war 
wunderbar. Es hatte vier Türen, eine 
Klimaanlage und keine Rostlöcher. 
Es begleitete uns durch das Studium 
bis zu unserer ersten Anstellung. 
Doch nach sechs Jahren und weiteren 
129 000 Kilometern sah das Auto, mit 
dem ich nun zur Arbeit fuhr, wirklich 
hässlich aus. Die leuchtende orangene 
Farbe war in der Sonne ausgebleid1t 
und sah fleckig aus, die Klimaanlage 
funktionierte nicht mehr, das Fenster 
auf der Falu·erseite ließ sich nicht 
mehr öffnen, und meine Mutter war 
wieder einmal auf der Suche nach 
einem neuen Auto (diesmal, well 
sie wirklich eines brauchte). Der 
Gebrauchswert ihres alten Autos war 
so gering, dass meine Eltern sich ent
schieden, es uns zu geben. 

Wrr freuten uns sehr, ein neueres 
Auto zu bekommen, und überlegten 
uns, was wir mit dem orangefar
beneo Auto machen sollten. Es war 
zwar hässlich, aber der Motor lief 
zuverlässig. Wtr hätten auf dem 
Schrottplatz ein paar Dollar dafür 
bekommen, aber wir hatten beide 
das Gefühl, dass wir nach jemandem 
Ausschau halten sollten, dem wir das 
Auto schenken konnten. 

Am Senmagmorgen ging ich in das 
Büro des Gemeindesekretärs, um zu 



mehrere lec:na:gern 

zu Hause. Er l"'-""'l"'"'"' 
und bedankte sich, 
sagte aber, dass er kein 
weiteres Auto brauche. In 
der Ecke des Büros saß ein Mann aus 

sah auf, als er etwas von einem 
Auto härte, und ich erklärte ihm, 
was alles nidlt funktionierte. 
Ich versicherte ihm jedoch, 
dass das Auto gute Reifen 
hatte, der Motor zuver
lässig lief und das Auto so 
schlecht nicht sein konnte, 
weil es immer von einem 
Zehntenzahler gefahren 
worden war. 

Er und seine Frau 
hatten nur ein Auto, und 
er arbeitete nachts und 
sie tagsüber. Er hatte bes
sere Arbeitsstellen aus
geschlagen, weil er dann 
das Auto zur gleid1en Zeit 
gebraucht hätte, wie seine 
Frau es brauchte. Mit 
einem zweiten Auto hätte 
er die Möglichkeit, besser 

Wirsuchten 
nach je
mandem, 

dem wir unser 
altes Auto sehen-
ken konnten, 
hatten aber keine 
Ahnung, dass der 
Herr es verwenden 
würde, um seine 
Verheißungen zu 
erfüllen. 

nicht mehr gezahlt 
und fühlten sich deshalb 
sehr schlecht. Mit jedem 
Monat, der verging, fühl
ten sie sich elender, aber 
sie sahen keinen Ausweg zu verdienen, und etamit 

auch bessere Aufstiegschancen. Also 
schenkten wir ihm und seiner Frau 
das alte orangefarbene Auto. 

Es wäre eine nette Erinnerung 
geblieben, hätten wir uns nicht drei 
Monate später unterhalten. Dieser 
Mann aus unserer Gemeinde und 
seine Frau wollten uns mehr über 
die Umstände erzählen, in denen sie 
sich befanden, als wir ihnen das Auto 
sd1enkten. Wie es oft bei jungen 
Ehepaaren der Fall ist, war das Geld 
knapp, und mit der Geburt des ersten 
Kindes waren die Ausgaben schneller 
gestiegen als das Einkommen. Sie 
hatten eine Zeit lang den Zehnten 

aus ihrem Dilemma. Schon sechs 
Monate lang hatten sie den Zehnten 
nicht mehr gezahlt. Dorn sie hatten 
gebetet und das Gefühl gehabt, sie 
sollten mit dem Herrn alles ins Reine 
bdngen. An jenem Sonntagmorgen, 
als ich in das Büro des Gemein
desekretärs spazierte, hatte der junge 
Mann gerade einen Scheck für den 
Zehnter ausgefüllt und sich überlegt, 
wie er wohl i11 diesem Monat seinen 
finanziellen Verpflichtungen nach
kommen sollte. 

Zuerst war es mir peinlich, dass 
ich einen Witz darüber gemacht 
hatte, dass das Auto von einem 

Zehntenzahler gefahren worden war. 
Doch als ich über diese Ereignisse 
nachdachte, bewunderte ich, wie 
der Herr seine Versprechen hält, 
wenn wir unsere halten. Die Tinte 
auf seinem Scheck war noch nicht 
getrocknet, als das Werkzeug, das 
den Ausweg aus seinem Dilemma 
btingen sollte, ahnungslos durch die 
Tür trat. 

Ich habe mir oft Gedanken 
gemacht über den Glauben, den 
dieses junge Ehepaar gezeigt hat Es 
tröstet mich zu wissen, dass jemand 
irgendwo zur rechten Zeit am rech
ten Ort sein kann, um mir zu helfen, 
eineu Ausweg zu fimlt:ll, wt:nn ich 
nur Glauben zeige. Wie dankbar bin 
id1 dem Vater im Himmel, der uns so 
gut kennt, dass er uns schon segnen 
kann, ehe wir überhaupt damit fertig 
sind, unseren Glauben zu zeigen. • 
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TADASHI KI NA 

M eine Eltern hatten neun Kinder
acht Söhne und eine Tochter. Das 
einzige Mädchen Starb als kleines 

Kind im Zweiten Weltkrieg während der 
Schlacht um Okinawa. Nach dem Krieg baute 
mein Vater eine erfolgreiche Autowerkstatt in 
Nago auf, das im Norden der Hauptinsel von 
Okinawa liegt. 1954, als mein jüngster Bruder 
zwei und mein ältester Bruder siebzehn 
Jahre alt war, starb unser Vater. Meine Mutter 
wurde mit vierzig Witwe. Sie konnte den Tod 
meines Vaters nicht verwinden. Manchmal 
wollte sie ibm in ihrem Kummer folgen, aber 
sie hatte acht Söhne, die sie nicht zurück
Jassen konnte. 

Bis zu dieser Zeit hatte mein Vater die 
Familie allein ernälu1:, aber nun musste 
meine Mutter, Haru, arbeiten gehen. Sie ver
suchte, ihren Kummer zu vergessen, indem 
sie arbeitete und sich dann zu Hause um ihre 
Kinder kümmerte. Es war ein Kampf, ihre 
acht lebhaften Söhne allein großzuziehen. 
Als ich alt genug war, um es zu bemerken, 
stellte ich fest, dass ich nie sagen konnte, 
wann meine Mutter aufstand oder wann sie 
schlafen ging. 

Erzählen Sie meinen Kindern von GoH 

Zehn Jahre nach dem Tod meines Vaters 
verließ meine Mutter Nago, als ob sie vom 
Geist geführt worden wäre, und zog gegen 
den Widerstand von Freunden und Ver
wandten nach Naha, der Hauptstadt von 
Okinawa. Ein paar Jahre später, etwa 1967, 
klopften die Missionare an unsere Tür. 
Damals stand unser Haus ganz abgelegen, 
umgeben von Zuckerrohrfeldern und einem 

Friedhof Die Straße zu unserem Haus war in 
einem miserablen Zustand, und nur wenige 
kamen uns besuchen. Die Missionare hießen 
Eider ]ackson und Elder Fuchigami, ein 
Japan-Amerikaner der zweiten Generation 
aus Hawaü. Die Missionare fragten: ,.Dürfen 
wir mit Ihnen über Gott sprechen?" Meine 
Mutter hatte sich schon viele Gedanken 
wegen der Ausbildung ihrer Söhne gemacht 
und dachte, wir könnten von den Missio
naren etwas Gutes lernen. Deshalb bat sie die 
Missionare herein und sagte: .,Bitte, erzählen 
Sie meinen Kindern von Gott." 

Meine Mutter fand inneren Frieden, als sie 
das Evangelium kennenlernte. Sie war beein
druckt, dass die Missionare selbst für ihre 
Mission aufkamen und dass Eider ]ackson auf 
Mission war, obwohl er seine Eltern durch 
einen Autounfall verloren hatte, als er noch 
jünger war, und sich gemeinsam mit einer 
älteren Schwester d urchgekämpft hatte. Als 
sie den Missionaren zuhörte, vergoss meine 
Murtee zum ersten Mal seit dem Tod meines 
Vaters 'fränen. Sie spürte die Liebe des Herm 
und den Geist, als sie die Lektionen anhörte. 
Sie wusste, dass dies die Kirche war, nach der 
unsere Familie gesucht hatte. 

Um ihren Söhnen ein Beispiel zu geben, 
ließ sich meine Mutter als Erste taufen. 
Die Botschaft der Missionare und ihr 
freundliches, liebevolles Verhalten hatten 
sie berührt. Sie kam zu der Überzeugung, 
dass die beste Ausbildung, 
die sie ihren Kindern 

Weil unsere 
Mutter an die 
Botschaft der 
Missionare 
geglaubt hat) 
ist unsere 
Familie und 
sind auch 
viele andere 
in ganz Japan 
durchdas 
Evangelium 
gesegnet 
worden. 

Unten, von links nach 

rechts: Eider Fuchlgami, 

einer der Missionare, 

die Schwester Kina das 

Evangelium gelehrt 

haben. Schwester 

Kina mit 85 Jahren. 

Schwester Kina mit 

ihrem Sohn Toshimitsu 

und ihrem Enkel vor 

dem Laie-Hawaii

Tempel Im Jahr 1970. 



Auf diesem Denkmol 

in Mobuni, Okinowo, 

sind die Nomen derer 

verzeichnet, die in der 

Schlacht um Okinowo 

umgekommen sind. 

Todoshi Kino zeigt auf 

den Nomen seiner 

Schwester, Fumiko, die 

im Alter von zwei Jahren 

starb. Unten: Missionar 

Todoshi Kino (rechts) 

bei einer Taufe. Unten 

rechts: Der jüngste Sohn 

der Familie Kino, Akiro, 

1 972 auf Mission. 

geben konnte, war, dass wir das Evangelium 
kennenlernten und Missionare wurden. 
Mutter sagte immer zu den lv1issionaren: 
.,Ich habe acht Söhne. Bitte kommen Sie zu 
uns und unterweisen Sie sie im Evangelium. 
Wenn sie alle bekehrt sind, hat die Kirche 
acht weitere Priestertumsträger. Und sie 
können später Missionare werden." 

Auf Mission 
Die meisten meiner Brüder, auch ich, 

waren offen für den Einfluss meiner Mutter, 
und einer nach dem anderen schloss sich 
der Kirche an. Als wir zur Kirche gingen, 
änderte sich unser Leben durch das Evan
gelium und die Unterstützung, die wir 
von unseren Brüdern und Schwestern in 
der Kirche erhielten. Wir wurden bessere 
Söhne und Brüder. Wir lernten, einander 
zu helfen, und fanden Freude am Leben. 
Vier von uns verkündeten später in ver
schiedenen Teilen Japans als Missionar 
das Evangelium. Als einer meiner älteren 
Brüder, der von Okinawa fortgezogen war, 
sah, welch beeindruckende Persönlichkeit 
einer seiner jüngeren Brüder, der auf Mis
sion war, geworden war, sagte er: "Ich kann 

nicht glauben, 
dass das mein 
jüngerer Bruder 

ist, der so wild war." Dann machte er sich 
selbst auf die Suche nach der Kirche und 
ließ sich bald taufen und konfirmieren . 

Ehe ein anderer meiner älteren Brüder 
sich mit 27 taufen ließ, bekam er sein Leben 
nicht in den Griff. Er war aufgewühlt, trank 
viel und ging auf Partys. Er bereitete seiner 
Familie und den Menschen in seiner Umge
bung viel Kummer. Als dieser Bruder durch 
das Evangelium vom Zweck des Lebens 
erfuhr, ließ er sich taufen und konfirmieren 
und heiratete schließlich eine wunderbare 
Fmu in der Kirche. Er fand Freude am 
Leben und spürte, dass sein Leben e inen 
Sinn hatte. Er erzählte Freunden vom Evan
geHum und hatte auf viele einen guten Ein
fluss. Meine Brüder, die auf Mission waren, 
konnten es kaum glauben, als sie erfuhren, 
dass dieser Bruder sich der Kirche ange
schlossen hatte. 

Als Missionare wurden meine Brüder und 
ich von unseren Missionspräsidenren und 
Mitarbeitern und von den Mitgliedern der 
Kirche und vom Herrn unterstützt. Wir 
arbeiteten hart, und mit der Hilfe des Geistes 
konnten wir viele Menschen taufen und kon
fumieren. Von denen, die sich bekehrten, ist 
einer heute Pfahlpräsidem, andere sind Hohe 
Räte oder Bischöfe. Diese Familien wurden 
im Tempel gesiegelt und ihre Kinder dienen 
heute als Missionare. Durch den Dienst, 

den wir leisten konnten, ist die 
Saat des Evangeliwns übemU in 



Schwester Kina (Mitte) bei einem Familientreffen 2002 

in der Mitte ihrer Familie. 

Japan gesät worden und beginnt zu keimen. Der Thlum 

meiner Mutter, dass ihre Kinder Missionare sein sollten, 
wurde walu·. 

Mitarbe it beim Aufbau des Reiches 

Durch unsere Berufungen in der Kirche sind meine 

Brüder und ich geistig gewachsen. jeder Bruder, der 

sich der Kirche angeschlossen hat, ist im Tempel 
gesiegelt worden und hat nun eine glückliche Familie. 

Meine Mutter ließ sich im Tempel in Laie auf Hawaii an 
meinen Vaterund meine Schwester und an alle von uns, 

die sich bekehrt haben, siegeln. Mit den Segnungen des 

Tempels empfing sie die Fülle des wiederhergestellten 
Evangeliums jesu Christi. Später besuchte sie Verwandte 

und suchte eifrig nach Angaben, die ihr helfen konnten, 
in der Genealogie weiterzukommen. Meine Mutter haue 

Berufungen in der FHV und bei denjungen Damen und 
war Seminarlehrerin. 

Zur Familie Kina gehören inzwischen Schwiegertöchter, 

Enkel und Urenkel, insgesamt 66 Personen. Davon sind 51 
Mitglieder der Kirche und 10 waren auf Mission. Die Enkel 

und Urenkel werden auch auf Mission gehen, wenn sie alt 

genug sind. Wir glauben, dass jemand, der die Segnungen 
des Evangeliums empfangen hat, d ie Pflicht hat, auf Mis

sion zu gehen. 
Mitglieder der Familie Kina haben oder hatte·n d ie 

folgenden Berufungen: zwei in der Pfahlpräsidentschaft 

(bzw. Distriktspräsidentschaft), drei im Hoherat, sieben 
in Bischofschafren (bzw. Zweigpräsidentschaften), vier 

Hohepriestergruppen Ieiter, acht in Ältestenkollegiums

präsidentschaften, sechs Gemeindemissionsleiter und 

sieben in FHV-Leitungen. Wir fühlen uns gesegnet, dass 
wir diese Möglichkeiten haben und hatten, anderen zu 
dienen. 

Das Zeugnis meiner MuHer 

Meine Mutter bekam ein starkes Zeugnis, als sie 

beobachtete, wie sich das Leben ihrer Kinder durch das 
Evangeliumjesu Chtisti zum Besseren wandelte. Sie 

hatte den Wunsch, alle, die sie liebte, am Evangelium 
teilhaben zu lassen. Sie stellte Freunde und Verwandte 

den Missionaren vor und hielt oft Familientreffen bei sich 
ab. Dadurch war sie ein Werkzeug, viele Menschen in 

die Kirche zu bringen, darunter auch fünfzig ihrer Ver
wandten. 

Mutter, die heute neunzig Jahre alt ist, gab auf diese 

Weise Zeugnis: "Als Mutter würde ich mich gern selbst 
opfern, damit meine Kinder zu ihrem himmlischen Vater 

zurückkehren können. Wie kann man ein Kind zurück
lassen, das man so sehr liebt, und dennoch zum himm

lischen Vater gehen? Meine wichtigste Mission hier auf der 
Erde als Mutter ist, die Kinder, die ich vom himmlischen 

Vater erhalten habe, zu ihm zurückzubringen." 
Wir Söhne haben nun selbst Kinder und Enkel und 

verstehen und schätzen das Zeugnis unserer Mutter. 
Das Evangelium ist wahr, und die Wahrheit verändert 

Menschen. Durch das Evangelium haben wir Gottes Liebe 

und Barmherzigkeit kennengelernt. Wir haben unter den 
wunderbaren Brüdern und Schwestern in der Kirche 
viele Freunde gefunden und sind dankbar für die Ver
änderungen, die wir durch ihr Beispiel erfahren haben. 
Wir werden als Werkzeuge in Gottes Hand hier in 

Okinawa weiter vorwärtsgehen und das wiederher

gestellte Evangelium verkünden, Gemeindehäuser und 

Tempel bauen und mithelfen, Zion aufzurichten. • 
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UNSERE 
ENTSCH EI DUNG 

Sich etwa'> für ein Poster einfallen 
zu lassen ist für die Mitarbeiter der 
Zeitschriften der Kirche mit am 
schwierigsten, aber auch am 
lohnendsten. 

Diese Erfahrung wollten wir 
auch unsere Leser machen lassen. 
Deshalb haben wir letztes Jahr e in 
Bild ausgewählt, mit dem man eine 
Vielzahl von Aussagen verbinden 
kann, und euch, unsere jungen 
Leser, aufgefordert, uns eure Ideen 
zu senden. Und wie viele Ideen 
es waren! Hunderte Antworten 
aus aller Welt trafen per Post und 
E-Mail ein. Oft trafen ähnliche Ideen, 
fast identisch im Wortlaut, am selben 
Tag aus verschiedenen Kontinenten 
ein, und bald war klar, dass wir 
nicht einen einzelnen Beitrag als 
Gewinner auswählen konnten. 

Etwa ein halbes Dutzend Themen 
wiederholten sich immer wieder: 
• wende dich nicht ab (von der 

Familie, Freunden, der Kirche) 
• folg dem Propheten 
• trau d ich und steh aucb allein 
• kehr um und geh in die tiduige 

Richtung 
• wähle das Rechte 
• erzähl anderen vom Evangelium 

Schließlich stellten wir fest, 
dass es bei den meisten Antworten 
vor allem darum ging, richtige 
Entscheidungen zu treffen. Das 

POSTER 

ENTSCHEIDE 
DICH! 
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GUT UND BÖSE SIND POLARE GEGENSÄTZE. 
(Siehe 2 Nephi 2:27.) 

~L---------------------------------------------~ 

ist also unsere Entscheidung. 
Gewonnen hat: jeder, der teil

genommen hat. Ihr habt euch Zeit 
genommen, nachzudenken und 
miteinander und mit dem Geist 

zu kommunizieren, um wahre 
Grundsätze auszuwählen und 
andere daran teilhaben zu lassen. 
Und an dieser Erfahrung wollten 
wi,. Sie tellhaben lassen. • 
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Grundsätze 
für das Lehren 
und Lernen 
PRÄSIDENT BOYD K. PACKER 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

ELDER l. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Lehren und lernen 

Präsident Packer: Unser Thema 
heißt: das Evangelium]esu Christi 
lehren und lernen, und zwar sowohl 
im Klassenzimmer als auch zu Hause. 
Wlf alle - Führungsbeamte, Lehrer, 
Missionare und Eltern - haben die 
lebenslange Aufgabe vom Herrn, die 
lehren des Evangeliums zu vermitteln 
und zu lernen, so wie sie uns offenbart 
worden sind. 

Zu Beginn werden Eider L. Tom 
Peny und ich uns kurz über Grund-

sätze unterhalten, die gutes Unter
richten ausmachen. Mir ist auf
getragen worden, einige persönliche 
Erlebnisse zu schildern, aus denen ich 
viel darüber gelernt habe, wie man 
lehrt und lernt. Wenn Sie aufmerksam 
zuschauen und zuhören, werden Sie 
feststellen, dass ein guter Lehrer auch 
bereit sein muss, zu lernen. 

Nach unserem Gespräch wird 
Eider )effrey R. Holland uns darin 
schulen, wie man sich auf den Unter
richt vorbereitet. Er wird sich dann in 

eine Klasse begeben, um an einem 
Beispiel zu zeigen, wie man eine 
Klasse unterrichtet. 

jeder der Zwölf Apostel könnte 
das genauso gut vorführen. Und 
jeder würde an die Aufgabe anders 
herangehen als die anderen. Es gibt 
keine Methode, die bei jedem Lehrer 
und in jeder Situation funktioniert. 
Wir brauchen unbedingt die Führung 
durch den Geist, wenn wir das, 
was wir vorbereitet haben, unsere 
Erfahrung, unsere Persönlichkeit, 
unser Wissen und unser Zeugnis 
jeden Augenblick im Unterricht 
nutzen wollen. 

Die Aufgaben des Führungsbeamten 

Es ist die Aufgabe eines Führungs
beamten, zu lehren- sei es in einem 
Ratsgremium, bei einem Interview 
oder im Gottesdienst. Er hat auch die 
Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Mit
glieder als Lehrer ständig fortgebildet 
werden und sich erfolgreich Evan
geliumswissen aneignen. 

Zu diesem Zweck hat die Erste 
Präsidentschaft in einem Schreiben 
vom 17. November 2006 das Amt des 
Lehrerfortbildungskoordinators in 
Gemeinde und Pfalll abgeschafft. Dem 
Schreiben war eine Liste der "Pflichten 
der Führungsbeamten in Bezug auf 
die Lehrerfortbildung" beigefügt. Wir 
sind zuversichtlich, dass die Führungs· 
beamten des PriestertUms und der 
Hilfsorganisationen sich über die bei 
dieser Übertragung behandelten 
Grundsätze und die in dem Schreiben 
genannten Anregungen und Hilfs
mittel beraten werden, wie das Evan
gelium besser gelehrt und gelernt 
werden kann. Es wird nicht nötig 
sein, besondere Lehrerfortbildungs
versammlungen abzuhalten, aul~er 
vielleicht ab und zu bei Bedarf in 

Ihren Ratsgremien und Interviews. 
Wir beten darum, dass die Über

tragung dieser Schulung Ihnen hilft, 



Oie Beiträge von dieser weltweiten 

Führerschaftsschulung können Ihnen 

helfen, besser zu lehren und zu lernen. · 

Um die Anregungen aus diesen Beiträgen 

herauszuarbeiten und anzuwenden, lesen 

Sie das, was in dem gelben Kasten kurz 

nach Beginn des jeweiligen Artikels steht. 

Sie können in den Beiträgen auch für Sie 

wichtige Schriftstellen und Aussagen 

markieren und notieren, was Ihnen beim 

Lesen in den Sinn kommt. 

lesen Sie die einleitenden Worte von Prä

sident Packer. Arbeiten Sie heraus, was 

Ihnen helfen kann, besser zu lehren und 

zu lernen. 

Machen Sie sich über die folgende 

Frage Gedanken, und notiefen Sie Ihre 

Gedanken und Eindrücke: Was soll ich 

tun, um sicherzustellen, dass ich den 

Geist bei mir habe, wenn ich zu Hause 

und in der Kirche unterrichte? 

Was hilft Präsident Packer wohl dabei, 

erfolgreich zu lernen? 

liAHONA JUHI 2007 51 



das Evangeliwn)esu Christi besser zu 
lehren und zu lernen. 

Lernbereitschaft 

Eider Perry: Präsident, Sie haben 
ein Buch mlt dem Titel 'Jeacb li! 
Diligently ("Lehrt eif1ig!") verfasst. 
Jeder, der ein Amt in der Kirche 
bekleidet, muss ein guter Lehrer sein. 
Das ist unsere wichtigste Berufung. 
Können wir uns ein paar Minuten 
darüber unterhalten, warum wir in 
unseren verschiedenen Berufungen 
in der Kirche eifrig lehren müssen? 

Präsident Packer: Ich wurde zum 
Seminarbeauftragten ernannt und 
hatte von nichtS eine Ahnung. Ich 
wurde beauftragt, eingestellt und 
mehr oder weniger dafür bezahlt, dass 
ich mich in der Kirche umsah und 
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den Seminarlehrern sagte, wie man 
unterrichtet und was sie alles falsch 
machten. Das war mir sehr peinlich -
ich kam in eine Klasse, beobachtete, 
was der Lehrer tat, und musste ihn 
dann zurechtweisen. Dabei wusste ich 
ganz genau, dass ich es in meinem 
Unterlicht immer genauso machte! 
Und ich wusste, wie Kritik wirkt. 

Elder Harold B. Lee und Eider 
Marlon G. Romney belehrten einen 
ständig, und sie scheuten keine 

Mühe, mir etwas zu sagen oder bei
zubringen. Ich glaube, das lag daran -
ich weiß nicht so recht, ob sie ahnten, 
dass ich einmal diese Berufung haben 
würde-, dass ich eine Tugend hatte: 
Ich wollte lernen und blockte nicht 
ab. Und wenn man nicht abblockt, 
wenn man lernen will, belehrt der 
Herr einen immer mehr. Manchmal 
lernt man sogar etwas, was man 
eigentlich gar nicht wissen wollte. 

Diese beiden großartigen Lehrer 
unterwiesen mich. Wenn ich Bruder 
Romney traf, sagte er manchmal: 
"Junge, ich möchte dir etwas sagen." 
Ich wusste dann schon, was auf mich 
zukam. Er sagte mir dann, dass ich 
etwas tat, was ich nicht tun sollte, und 
ich bedankte mich immer bei ihm. 

Schon früh habe ich gelernt, wie 
wertvoll es ist, sich die Erfahrungen 
älterer Menschen anzuhören. Ich 
hatte einmal einen Pfahlpräsidenten, 
der sagte: "Ich habe immer versucht, 
mlch mit großartigen Menschen 
zu umgeben." Er wohnte in einer 
Kleinstadt in Idaho, doch er meinte: 
,;..venn ein Gastredner kam oder sonst 
etwas Besonderes anstand, versuchte 
ich immer, hinzugehen, denn dann 
konnte ich etwas lernen." 

Ich habe mich immer zu älteren 

Menschen hingezogen gefühlt - jetzt 
bin ich selbst einer. Ich weiß noch, 
dass LeGrand Richards vom Kollegium 
der Zwölf nicht so schnell gehen 
konnte wie die anderen Apostel, 
und ich habe immer auf ihn gewartet, 
ihm die Tür aufgehalten und bin 
zusammen mit ihm zurück zum 
Gebäude gegangen. Eines Tages 
meinte dann einer der Brüder: ,:Wie 
nett von Ihnen, dass Sie sich um 
Bruder Richards kümmern." Und ich 
dachte: Sie kennen meine egoistischen 
Beweggründe nicht- denn auf dem 
Rückweghörteich ihm immer zu. Ich 
wusste, dass er sich noch an Wtlford 
Woodru.ff erinnern konnte, und er 
erzählte mir viel. Einzelunterricht ist 
sehr produktiv: Wenn man auf Fehler 
hingewiesen wird, ist das ja meistens 
auch ein Einzelunterricht. 

Ein weiterer Grundsatz für das 
Unterrichten ist, dass man früh auf
steht (siehe LuB 88: 124), doch das Ein
fache- oder auch Schwere - daran ist, 
dass man früh schlafen gehen muss. 
Dann kann man am Morgen, wenn der 
Kopf noch klar ist, in sich gehen. Dann 
kommen die Ideen für den Unterricht. 

Ich weiß nicht, wie oft ein Auftrag 
auf mich zukam und ich nicht die 
geringste Ahnung hatte, was ich tun 



sollte. Gestern nahm ich an einer 
Versammlung für Generalautoritäten 
teil. Ich wusste, dass ich als Erster 
spreche, und ich dachte: Was soll ich 
sagen? Ich war zuversichtlich, dass es 
mir eingegeben werden würde, und 
so war es dann auch. 

Wie man die heiligen Schrihen 
verwendet 

Eider Perry: Welche Rolle spielen 
die heiligen Schriften, wenn Sie unter
richten? 

Präsident Packer: Ich habe mich 
immer auf die heiligen Schriften 
gestützt. Das beste BeiSpiel für das 
Unterrichten und wie man es macht, 
das beste Beispiel fur Unterrichts
methoden - welches Thema man 
auch wählt, es geht ja immer um das 
Evangelium -sind der Herr und seine 
Belehrungen. Deshalb gehe ich nicht 
gerne ohne meine heiligen Schriften 
ans Rednerpult oder vor eine Klasse. 
Ich halte sie auch heute in der Hand. 

Eider Perry: Präsident, Sie haben 
diese heiligen Schriften immer bei 
sich. Immer, wenn ich mit Ihnen 
zusammen war, hatten Sie diese 
Schriften dabei. Sie haben uns einmal 
erzählt, wie sie im Wasser gelegen 
haben, und dass sie dadurch nur noch 
besser geworden seien, weil man sie 
jetzt schneller durchblättern kann. 

Präsident Packer: Nun ja, ich 
hatte draußen auf dem Rasen darin 
gelesen, jemand rief mich zu sich, 
und ich ließ meine Schriften geöffnet 
auf dem kleinen Tisch Hegen, vergaß 
sie, wie alte Männer das nun einmal 
tun, und dann ging die Sprinkler
anlage an. Am Morgen kam ich heraus 
und dachte: "0 weh, meine Schriften, 
die ich seit SO Jahren markiere, sind 
ruiniert." Ich stellte fest, dass sich 
dadurch aber nur die Seiten gelo
ckert hatten. Ich glaube, wenn 
ich mir neue Sch1iften zulegen 
müsste, würde ich sie zuerst in den 

Regen legen, ehe ich sie benutze. 
Eider Perry: Häufig hören wir von 

den Leuten etwaS über die Schriften 
und von einigen, wie schwierig es 
sei, sie bis zum Ende zu lesen. Wie 
erwecken Sie die heiligen Seilliften bei 
Ihren Unterweisungen zum Leben? 

Präsident Packer: Bleiben Sie am 
Ball! Ich weiß noch, wie ich mir als 
Teenager vorgenommen habe, das 
Buch Mormon zu lesen. Ich schlug es 
auf und las: "Ich, Nephi, stamme von 
guten Eltern." (1 Nephi 1:1.) Dann 
Jas ich ein paar Kapitel und erfuhr 
so manches. Es war interessant: Ich 
kam damit zurecht, bis ich zu den 
Jesaja-Kapiteln gelangte, die in der 
Sprache des Propheten aus dem Alten 
Testament geschrieben waren. Ein 
paar Monate später nahm ich mir 
dann erneut vor, das Buch Mormon 
zu lesen. Ich las: "Ich, Nephi, stamme 
von guten Eltern"- doch immer blieb 
ich an dieser Barriere mit den jesaja
Kapiteln hängen und fragte mich, 
warum sie überhaupt in diesem Buch 
waren. Schließlich nahm ich mir vor, 
sie zu lesen. Ich war ja noch ein Teen
ager, ich brauchte mir also nur die 
Worte anzuschauen. Ich verstand 
nicht, was ich las, aber ich konnte 
weiterblättern und kam voran. Wenn 
man dann Alma geschafft: hat, ist der 
Rest ein Kinderspiel. 

Man muss also fest entschlossen 
sein, die heiligen Schtiften zu lesen. 
Und man darf nicht nur ein bisschen 
darin herumstochern, sondern muss 

l 
Buch Mormon, das Neue Testament, 
das Buch Lehre und Bündnisse, die 
Kösiliche Perle. VieleJahre lang hane 
ich die Gewohnheit, im Sommer
wenn ich ein wenig Urlaub hatte- die 
Schriften zu lesen, um meinen Vorrat 
wieder aufzufüllen. 

Um die Gabe des Le hrens beten 

Eider Perry: Welchen Rat würden 
Sie einem Neubekehrten geben, der 
seine erste Berufung als Lehrer antritt? 

Präsident Packer: Ich würde ihm 
sagen, dass er es schaffen kann. jeder 
kann unterrichten. Ich würde ihm 
raten, um die v.ilie des Lehrens zu 
beten. Im Buch Mormon werden ja 
Gaben aufgezählt und erläutert; eine 
davon ist, durch den Geist das Evan
gelium zu lehren (siehe Moroni 
10:8-10). Als ich das vor etlichen Jahren 
las, dachte ich: Diese Gabe hätte ich 
gerne- ich möchte durch den Geist 
lehren können. Ich habe aus den 
heiligen Schriften gelernt, dass man 
darum bitten muss- bittet, dann wird 
euch gegeben. Darum würde ich so 
jemandem raten, weiterhin darum zu 
bitten, denn ,,sucht, dann werdet ihr 
finden" (siehe Matthäus 7:7; 3 Nephi 
27:29). Man muss sich diese Gabe ver
dienen, aber man kann sie erhalten. 

Nach dem Geist trachten 

Eider Perry: Was muss ein Lehrer 
tun, um sicherzustellen, dass er den 
Geist im Unterricht bei sich hat? 

Präsident Packer: Man muss 
würdig leben und um Hilfe bitten. 
Wenn Eltern Hilfe brauchen, können 
sie ja auch darum bitten. Und dann 
muss man die Gebote halten und 

stets und ohne Unterlass um die 
Fähigkeit und Inspiration beten, 

dass man weiß, was man tun soll 
und wann man es tun soll Der Herr 

wird uns nicht im Stich lassen: "Ich 
werde euch nicht als Waisen zurück
lassen, sondern ich komme ... zu 

--------' 
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euch." Oohannes 14:18.) ,;was auch 
immer ihr voll Glauben und im Ver
trauen darauf, dass ihr empfangen 
werdet, ... erbittet, das werdet ihr 
empfangen." (Enos 1:15.) In einer 
Schriftstelle gibt es aber noch einen 
kleinen Zusatz: Sofern es für euch 
gut ist (siehe Moroni 7:26). Das Evan
gelium ist wirklich praxisnah. 

Vielleicht sind Sie schon älter und 
meinen, Ihre Arbeit sei bereits getan, 
oder Sie sind noch ganz jung und alles 
macht Ihnen Angst, oder eine Mutter, 
clie mit ihren Kindern alle Hände voll 
zu tun hat, oder ein viel beschäftigter 
Vater- aber Sie können lehren, Sie 
können beten und Sie können geführt 
werden. Und das werden Sie auch. 
Der Herr wird Sie segnen, das kann 
ich Ihnen verheißen. 

Wenn der Herr die Menschen 
belehrte, bezog er sich immer auf 
etwas, was sie kannten. Zum Bei
spiel: "Mit dem Himmelreich (ist es] 
wie mit einem Netz" (Matthäus 13:47) 
-natürlich ist es kein Netz, man kann 
es aber damit vergleichen - , und 
dann erklärt er, warum. Oder: "Mü 
dem Himmelreich (ist es] wie mit 
einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte." (Matthäus 13:45.) Das 
Gleichnis vom Sämann (siehe Mat
thäus 13:3-8) war etwas, wozu die 
Menschen einen Bezug hatten, und 
es ist nicht nur möglich, sondern 
sehr wahrscheinlich, dass einer, der 
dieses Gleichnis über den Sämann 
und wie die Körner auf felsigen und 
guten Boden fielen, gehört hatte, 
einen Monat später auf dem Feld 
stand und etwas säte, die Samen
körner in seiner Hand betrachtete 
und wieder an diese Belehrung 
erinnert wurde. 

Wenn man Gleichnisse, 
Geschichten und bildliehe Darstel
lungen verwendet, bleibt es den 
Schülern auch nach Unterrichts
schluss im Gedächtnis. Die Methode 

des Herrn war bemerkenswert 
einfach. Manchmal war er ziemlich 
su·eng, aber seine Unterweisung 
bewegte sich immer auf dem Niveau 
seiner Zuhörer. 

Das Lehren ist eine äußerst heilige 
Berufung. Ich glaube, ich würde dem 
Lehrer sagen, dass er nie allein unter
richtet. Er muss es nie allein tun. Der 
Herr hat das in den heiligen Schriften 
verheißen. Alma hat gesagt, der Herr 
gewährt allen Nationen und Sprachen 
eigene Lehrer (sieheAlma 29:8), und 
der Herr hat gesagt: "Leim eifrig, und 
meine Gnade wird mit euch sein." 
(LuB 88:78.) 

Ich weiß gar nicht, wie man das 
Evangelium lehren kann, ohne 
ständig gebeterfüllt zu sein. Man kann 
ein Gebet laut sprechen, man kann 
es aber auch in Gedanken tun. Wenn 
ich eine Gruppe oder eine Klasse 
unterrichtet habe, habe ich häufig in 
Gedanken gebetet: ,Wte kann ich sie 
erreichen?" Ich wüsste auch gar nicht, 
wie ich es ohne diese Kraftquelle 
anstellen sollte. 

Die pflicht, zu lehren 

Eider Perry: Das Unter-
richten spielt bei allem, 
was wir in der 

Kirche run, eine zentrale Rolle. Wer 
ist verpflichtet, sich darauf vorzube
reiten? 

Präsident Packer: jeder ist ein 
Lehrer - jeder Führungsbeamte, 
jeder, der geführt wird, jeder Rat
geber, jeder Vater, jede Mutter. Wir 
alle haben also die Pflicht, die Grund
sätze des Lehrens zu verinnerlichen. 
Der Herr hat es in seiner Kirche so 
eingerichtet, dass jeder alles tun 
kann. Im Buch Lehre und Bündnisse 
steht, dass .,jedermann im Namen 
Gottes, des Herrn, ... des Erretters 
der Welt, sprechen könne" (LuB 
1: 20). Wie gesegnet sind wir doch, 
dass bei uns nur sogenannte Laien 
das Priestertum tragen, sodass jeder 
Bruder das Priestertum bekommen 
kann. Alle Schwestern können eine 
Berufung in der Kirche bekommen, 
und jeder von uns wird Vater oder 
Mutter. Daher steht das Unterrich
ten bei allem, was wir tun, im 
Mittelpunkt. 

Eider Perry: Sie haben das Unter
richten zu Hause erwähnt. Worin 
unterscheidet sich das Unterrichten 
in der Kirche vom Unterrichten zu 
Hause? Gibt es da große Unterschiede? 

Präsident Packer: Zu Hause ist 
es persönlicher, besser, leichter und 
weniger förmlich, und die Eltern 
lehren durch ihr Beispiel. Die Eltern 
sagen ihren Kindern auch manchmal 
etwas, was ihnen nicht gefällt, und 
wenn sie dann fragen ,;warum?", 
brauchen die Eltern nur antworten: 

"Darum", denn sie brauchen 
keinen Grund, sie brauchen nur 

zu wissen, dass etwas nicht 
richtig ist. Und sie bringen 
den Kindern Gehorsam bei, 
damit clie Kinder lernen 
und begreifen. Zu Hause 

gibt es auch das machtvolle 
Band der Liebe zwischen Eltern 
und Kindern - man gibt nicht auf, 
bis das Kind etwas gelernt hat. 



Mon muss würdig leben und um Hilfe bitten. Wenn Eltern HiHe brauchen, können sie jo auch darum bitten. Und dann muss 

man die Gebote holten und stets und ohne Unterlass um die Fähigkelt und Inspiration beten, dass man weiß, was man tun 

soll und wann man es tun soll. 

Durch den Geist lehren 

Eider Perry: Präsident, wie schaffen 
Sie es, dass im Unterricht der Geist 
vom Lehrer auf die Schüler übergeht, 
sodass diese eine aufbauende Zeit 
erleben? 

Präsident Packer: Zunächst e in
mal müssen sie wissen, dass man sie 
gern hat und dass man ihnen nur 
etwas beibringen möchte. Dann muss 
man so sprechen, dass sie einen ver
stehen. Man kann auch über ihnen 
dahinschweben -auch bei Evan
geliumsthemen - und über etwas 
sprechen, womit sie nichts anfangen 
können. Das hat der Herr nicht 
getan. Der Herr war mit den Leuten 
zusammen, sprach mit ihnen Tag für 
Thg, und seine Lehren waren immer 
auf sie zugeschnitten. 

Wenn man jemandem etwas 
beibringen kann, will er ja auch lernen. 
Sogar Teenager- vor allem Teenager
wollen lernen. Sie hungern geradezu 
danach. 

Viele Lehrer glauben, sie müssten 
alles bis zum letzten Wort vorbereiten. 
Ja und Nein. Zur Unterrichtsvor
bereitung gehört auch, dass man die 
Unterweisung so offen lässt, dass man 

die Schüler einbeziehen kann, dass 
sie Fragen stellen und mitreden 
können. Man muss auch etwas Raum 
für Inspir'.ttion lassen. 

Der Heilige Geist ist wie ein Souf
fleur in unserem Gedächtnis. Wenn 
wir uns auf ein für uns schwieriges 
Thema vorbereiten und darüber 
nachdenken, wer wir sind und was 
wir tun, dann fallt uns immer etwas 
ein, was wir in die Lektion einbauen 
können: e in kleines Erlebnis, ein Ort, 
an dem wir waren, etwas, was wir 

gesehen haben. Und die heiligen 
Schriften gehören auch dazu. Sie sind 
nicht nur Bücher, in denen man hin 
und wieder liest, um sich über die 
Regeln und Vorschriften der Kirche zu 
informieren. 

Manchmal ist der Untenicht in der 
Kirche so steif, dass er mehr einem 
Vortrag gleicht. Vorträge im Unter
richt kommen bei uns nicht so gut an. 
Anders ist es in der Abendmahlsver
sammlting und bei Konferenzen; der 
Unterricht aber kann ein Dialog sein, 
in dem man Fragen stellen kann. Es 
ist leicht, die Schüler zu bewegen, 
Fragen zu stellen. 

Angenommen, Sie sprechen im 

Unterricht über den Märtyrertod des 
Propheten Joseph Smith. Da stehen 
Sie- ein Lehrer für Geschichte der 
Kirche. Sie haben alles gelesen, Sie 
wissen, dass der Prophet am 27. Juni 
1844 um 17:00 Uhr im Gefangnis von 
Carthage erschossen wurde. Wenn Sie 
fragen, zu welcher Tageszeit oder wo 
der Prophet erschossen wurde usw., 
wird keiner Threr Schüler es wissen. 
Sie wussten es ja auch erst, nachdem 
Sie es im Leitfaden gelesen hatten. 
Sie können aber fragen: ,;was hat ihn 
dorthin gebracht? Was, glauben Sie, 
hat ihn dorthin gebracht?" Sobald Sie 
fragen: .:Was glauben Sie ... ?", haben 
Ihre Schüler etwas beizusteuern. 
Sie haben etwas zu sagen, sogar der 
schüchternste Schüler hat dazu eine 
Meinung. So kann man also Fragen 
einsetzen und den Unterricht im Griff 
behalten und steuern. Gehen Sie auf 
Fragen ein. Scheuen Sie sich nicht, im 
Unterricht Fragen zu stellen. 

Man kann nich tS weitergeben, was 
man nicht mehr hat, man kann ja 
auch nicht von einem Ort zurück
kehren, an dem man gar nicht war. 
Man muss also den Geist bei sich 

haben. • 
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Lehren 
und lernen 
in der Kirche 
El DER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Von hohem Stellenwert 

W1r danken Präsident Packer und 
Eider Perry für dieses inspirierende 
Fundament für unser heutiges The
ma, und wir freuen uns schon auf 
die abschließenden Worte von Prä
sident Monson am Ende dieser 
Versanm1lung. 

Dass wir dieses Jahr die ganze welt
weite Führerschaftsschulung dem 
Thema Lehren und Lernen widmen, 
zeigt, welch hohen Stellenwert die 
präsidierenden Brüder diesem Thema 
beimessen. Vielleicht liegt der Grund 
dafür auf der Hand. Uns ist klar, dass 

der Erfolg der Evangeliumsbotschaft 
davon abhängt, dass sie verkündet, 
begriffen und anschließend so umge
setzt wird, dass man zu dem Glück 
und zu der Errettung fmdet, die sie 
verheißt. 

Deshalb lautete der letzte große 
AuftragJesu an seineJünger unmittel
bar vor seiner Himmelfahrt: 

"Darum geht zu allen Völkern 
und m.acht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt" 
(Matthäus 28:19,20; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Der Erretter betont hier: Wie viel 
man auch tun muss, wenn man nach 
dem Evangelium lebt -und man 
muss viel tun, um danach zu leben - , 
so kann man doch nichtS erreichen, 
solange einem diese Wahrheiten nicht 
beigeb~cht wurden und man die 
Weise des Evangeliums kennt. Prä
sidem Hinckley rät uns nun schon seit 
etlichen Jahren, dafür zu sorgen, dass 
unsere Mitglieder der Kirche nahe 
bleiben, besonders dieJugendlichen 

und die Neubekehrten. Er hat gesagt, 
dass wir alle einen Freund und eine 
Aufgabe brauchen un d dass wir 
"durch das gute Wort Gottes" genährt 
werden müssen (siehe Moroni 6:4; 
vgl. auch Gordon B. Hinck!ey, Der 
Stern, Juli 1997, Seite 47). 

Inspirierte Unterweisung zu Hause 
und in der Kirche sorgt für diesen 
wesentlichen Faktor - durch das 
gute Wort Gottes genährt zu werden. 
Gelegenheiten, diese Berufung groß 
zu machen, gibt es überall - Väter, 
Mütter, Geschwister, Freunde, Mis
sionare, Führungsbeamte und 
Lehrer im Priestertum und den Hilfs
organisationen sowie andere Lehr
kräfte wie auch unsere wunderbaren 
Seminar- und Institutslehrer, die 
heute bei uns sind. Die Liste is t end
los. TatSächlich ist es in dieser Kirche 
fast unmöglich, jemanden zu finden, 
der kein Lehrer ist. 

Präsident Packer hat das in seinem 
Gespräch mit Eider Perry schon 

Wählen Sie aus Eider Hollands Unter

richt einige Anregungen aus, die Sie als 

Lernender oder als Lehrer umsetzen 

können. 

ln dem Unterrichtsgespräch wurden 

fünf Grundsätze erarbeitet. Machen Sie 

sich Gedanken darüber und erstellen 

Sie anschließend ein Konzept, wie Sie 

diese Grundsätze jemand anders ver
mitteln würden. 

Was hat Eider Holland im Zusammen

hang mit dem Lernen und Lehren 

nicht nur besprochen, sondern auch 

demonstriert? 
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deutlich gemacht. Er sagte: "Jeder ist 
ein Lehrer" - der Führungsbeamte, 
der, der geführt wird, der Vater, die 
Mutter, der Ratgeber. Da wundert 
es wenig, dass der Apostel Paulus 
gesclu.ieben hat: "Gott [hat) in der 
Kirche die einen als Apostel einge
setzt, die andern als Propheten, 
die dritten als Lehrer." Darauf 
folgten umfassende Segnungen -
Wundertaten, Geistesgaben und 
himmlische Kundgebungen (siehe 
1 Korinther 12:28). 

Ein junger Apostel namens David 
0. McKay untersuich die göttliche 
Natur der Berufung Lehrer 1916 
bei der Generalkonferenz mit den 
Worten: .,Niemand hat eine größere 
Verantwortung als derjenige, der 
Gottes Kinder unterrichtet." Das 
trifft noch immer zu. Daraus haben 
wir den Titel einer großen Hilfe für 

Lehrer in der Kirche abgeleitet -
des Leitfadens Lehren, die größte 
Berufung. In dem beliebten PV-Lied 
"Ich bin ein Kind von Gott" richten 
die Kinder diese Bitte an Eltern und 
Lehrer: 

Führet, leitet und begleitet, 
dass den Weg ich find; 
lehrt mich, alles das zu tun, 
was mich zu ibm einst bringt. 
(Gesangbuch, Nr. 202) 

Das ist unsere gemeinsame Auf
gabe in der Kirche; die Verantwortung, 
die wir teilen. Wtr sind alle Kinder 
Gottes, und wir müssen einander 
belehren; wir müssen einander helfen, 
den Weg zu finden. Genau das wollen 
wir heute versuchen. 

Wie man sich auf den Unterricht 

vorbereitet 

Sie können an den 
Unterlagen, die 

hier auf diesem 
Ttsch ausge
breitet sind, 

erkennen, dass ich einen Unterricht 
vorbereiten möchte. Kommt Ihnen das 
bekannt vor? Es geht um den heutigen 
Unterricht - ein Unterricht für Sie alle. 
Unterricht vorzubereiten ist immer 
harte Arbeit, und es kostet ZeiL In 
diesem Zusammenhang möchte ich 
Sie auffordern, schon frühzeitig damit 
anzufangen, über einen Unterricht, 
den Sie halten sollen, nachzudenken 
und dafür zu planen. 

Wenn ich zum Beispiel am Sonnrag 
eine Klasse zu unterrichten hätte, 
würde ich am Sonntag zuvor das 
betreffende Thema durchlesen und 
anfangen, darüber zu beten. Dann 
kann ich eine ganze Woche lang 
beten, nach Inspiration trachten, 
nachdenken, lesen und auf Beispiele 
im wirklichen Leben achten, die 
meine Botschaft lebendig machen. 
Fertig werden Sie mit der Lektion 
so früh noch nicht, aber Sie werden 
staunen, wie viel Ihnen unter der 
Woche einfallt, wie viel Gott Ihnen 
gibt. Sie werden spüren, was Sie 
gebrauchen können, wenn Sie 



Ganz oben: Eider JeHrey R. Holland bereitet sich darauf vor, Im Rahmen der 

weltweiten Führerschaftsschulung zu demonstrieren, wie man unterrichtet. 

Oben: Einige Mitglieder der Kirche aus Salt Lake City und Umgebung wurden 

eingeladen, für diese Demonstration eine Klasse zu bilden. ln den Kästen auf 

den folgenden Seiten sind noch einige ergänzende Aussagen der Teilnehmer 
abgedruckt. 

Ihre Vorbereitungen abschließen. 
Was die Vorbereitung betrifft, 

möchte ich Sie auch aufrufen, einer 
Versuchung zu widerstehen, der 
sich fast jeder Lehrer in der Kirche 
gegen übersieht; mir zumindest ist es 
gewiss aufgefallen. Ich meine die Ver
suchung, zu viel Stoff zu behandeln, 
die Versuchung, mehr in eine Stunde 
- oder in die Schüler- hinein
zustopfen, als sie überhaupt auf
nehmen können! Bedenken Sie dabei 

zweierlei: Zuallererst unterrichten 
wir Menschen und nicht nur den 
Unterrichtsstoff an sich. Und zwei
tens: Jeder Unterrichts plan, den ich 
kenne, enthält zwangsläufig mehr, 
als man in der verfügbaren Zeit über· 
hanpt dürchnehmen kann. 

Machen Sie sich also keine Sorgen 
mehr darüber. Es ist besser, mit ein 
paar guten Gedanken in ein gutes 
Gespräch zu kommen - sodass man 
gut lernt - , als fieberhaft zu versud1en, 

jedes Wort aus dem Leitfaden 
anzubtingen. Dieses Material, das hier 
vor mir liegt, umfasst bereits drei- oder 
viermal so viel, wie ich Ihnen heute in 
der verfügbaren Zeit einer Unterrichts
stunde überhaupt sagen könnte. Nso 
muss ich genau wie Sie eine Auswahl 
treffen; ich hebe einiges von dem 
Material für einen anderen Thg auf 

Eine ruhige, gelassene Atmosphäre 
ist unabdingbar, wenn der Geist des 
Herrn bei Ihrem Unterricht zugegen 
sein soll. Bitte vergessen Sie das nie. 
Zu viele von uns haben es zu eilig. 
Wir eilen genau am Geist des Herrn 
vorbei, wenn wir völlig überflüssiger
weise versuchen, vor der Zeit fertig 
zu sein. 

Demonstration, wie ein Unterricht 

aussehen könnte 

Kehren wir noch einmal zu dem 
guten Gespräch zwischen Präsident 
Packer und Eider Peny zuriick und 
arbeiten wir einiges heraus, wovon der 
Erfolg bei der großen Aufgabe Lehren 
und Lernen abhängt. Dazu werden wir 

hier am Hauptsitz der Kirche in ein 
Klassenzimmer gehen, wo wir mit
einander in etwa so umgehen werden, 
wie Sie das hoffentlich in Ihrem Unter
richt auch tun - wo immer in der Welt 
das auch sein mag. Wu· haben nichts 
geprobt, sondern verhalten uns ganz 
spontan- so wie es ja auch in Ihrem 
Unterricht ist. Der Lehrer hat sein 
Bestes gegeben, sich vorzubereiten 
und zu beten - ich versichere Ihnen, 
dass ich das getan habe-, und die 
Schüler ebenfalls. Nachdem wir nun 
das Anfangsgebet für unseren Unter
richt gesprochen haben, vertrauen wir 
darauf, dass der Geist des Herrn uns 
leiten wird. 

Willkommen zum Untenicht! Dies 
soll eine etwa durchschnittlich große 
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Klasse sein, mehr oder weniger. Bei 
einigen von Ihnen wird sie größer, bei 
anderen kleiner sein, aber die Grund
sätze fürs Unterrichten sind im 
Wesentlichen dieselben, unabhängig 
von der Klassengröße. Hier haben wir 
15 ganz ausgezeichnete, attraktive 
Teilnehmer, und der 16. sind Sie 
draußen im Lande, der dieser Über
u-agung zuschaut. 

Hören Sie zu und achten Sie auf 
neue Ideen; etwas, was vielleicht nur 
Ihnen einfällt. Es mag gar nichts mit 
dem zu tun haben, was wir gerade 

Wenn wir bitten, wird uns gegeben, 

und wenn wir anklopfen, wird uns 

geöffnet werden. Wir können das 

schaffen! 

sagen. Doch auf diese Weise wirkt 
der Geist. Seien Sie offen für Ein
gebungen druiiber, wie Sie lehren 
können. Und denken Sie daran: Sie 
können lehren! Sie können es! 

Jeder kann unterrichten 

Eider Perry hat Präsident Packer 
mitten im Gespräch eine Frage 
gestellt: ,;was würden Sie einem 
neuen Lehrer sagen?" Wenn jemand 
neu berufen wäre, was würden Sie 
ihm raten? Was würden Sie diesem 
Lehrer sagen, um ihm Mut zu machen 
und ihm zu helfen, die Berufung 
anzunehmen, sie auszuführen und 
Freude daran zu haben? 

Bruder Charles W. Dahlquist II: 

Sie können es schaffen. 

Eider Holland: Sie können es 
schaffen. Jeder kann unterrichten. 
Und genau das hat Präsident Packer 
auf Bruder Perrys Frage geantwortet. 

Er bezog sich auf Schriftstellen, in 
denen verheißen wird, dass man es 
schaffen kann. Die heiligen Schriften 
geben uns immer zusätzlichen 
Zuspruch. Fällt jemandem eine 
Schriftstelle ein? 

Eider Jay E. Jensen: Moroni 10:17. 
Eider Holland: Moroni 10, das 

letzte Kapitel im Buch Mormon, ist 
eine großartige Zusammenfassung 
über Gaben. Würden Sie das vorlesen, 
Bruder Jensen? 

Eider Jensen: "Und alle cliese 
Gaben kommen durch den Geist 
Christi; und sie kommen zu jedem 
Menschen gesondert, so wie er 
es will." 

Eider Holland: W\.mderbru·. 
Eider Jensen: Das schließt 

niemanden aus. 
Eider Holland: Keiner ist davon 

ausgenommen. Manchmal denken 
wir: alle, nur ich nicht. Jeder kann 
unterrichten, nur ich nicht. Oder: 
jeder kann führen, nur ich nicht. Das 
stimmt aber nicht. Diese Gaben sind 
für jedermann. Beachten Sie noch 
eine kleine Warnung in diesem 
Zusammenhang, wo wir gerade beim 
Thema sind. Bruder Jensen, lesen Sie 
bitte die ersten paar Zeilen von Vers 8. 

Eider Jensen: "Und weiter 
ermahne ich euch, meine Brüder, die 
Gaben Gottes nicht zu leugnen, denn 
ihrer sind viele; und sie kommen vom 
selben Gott." (Moroni 10:8.) 

Eider Holland: lch glaube, wir sind 
ein bisschen versucht "zu leugnen". 
Wtr verstecken uns gewissermaßen. 
Ich glaube, wenn wir berufen werden 
oder vor einer Klasse stehen müssen 
- und davor schrecken wir alle etwas 
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"Als ich dem Zweig 
Colonia Suiza in 
Uruguay angehörte, 
war meine erste 
Berufung PV
Leiterin. Damals 

war ich 13 fahre alt. Ich war die 
Leiterin und gleichzeitig auch die 
Lehrerin. Ich weiß noch, dass ich 
eingesetzt wurde und dass man mir 
einen Leitfaden gab. MeinAuftrag 
war, den Kindern die Lektionen zu 
geben und sie das Evangelium zu 
lehren. Ais ich den Leitfaden auf 
schlug, hatte ich keine Ahnung, was 
ich tun soll oder wie man einen 
Unterricht gestaltet. Also betete ich. 
Ich sagte: .Vater im Himmel, ich 
muss den Kindern nächsten Sams
tag die Lektion geben. Wirst du 
mir helfen?' Da nahm der Geist 
auf mich Einfluss, und weil er 
mich schulte, lernte ich, wie man 
unterrichtet. " 
Schwester Delia Rochon 

zurück - , sagt etwas in uns: Ich kann 
das nicht, ich will das nicht wahr
haben. Ich leugne, dass die Gabe 
kommen kann; ich besu·eite, dass 
ich sie habe. Ich verwahre mich 
sozusagen gegen die Gültigkeit der 
Berufung. In gewisser Weise sagen wir 
damit genau das. Moroni sagt hier 
aber, dass wir nicht leugnen sollen: 
"[Leugnet nicht] die Gaben Gottes ... , 
denn iJu·er sind viele." 

"BiHet, dann wird euch gegeben" 

Ich denke an etwas, was der 
Erretter im Neuen Testament direkt 
zu seinen]üngern gesagt hat; es ist 
meines Wissens die Verheißung und 
Aussage, die häufiger als fast alle 
anderen in sämtlichen heiligen 

Schriften wiederholt worden ist. 
jemand hat einmal gesagt, diese 
Aussage komme in der einen oder 
anderen Form hundert Mal in den 
Schriften vor. Wenn sie nur ein, zwei 
Mal vorkäme, dann müssten wir 
wohl auch nur ein, zwei Mal darauf 
eingehen, aber etwas, was 20, 40, 60 
oder 80 Mal wiederholt wird, ist für 
den Herrn offensichtlich von großer 
Bedeutung. 

Hat jemand eine Idee, von welcher 
Verheißung ich spreche? 

Schwester Vicki F. Matsumori: Ich 
denke, es geht um die Schriftstelle, 
in der es darum geht, zu bitten und 
anzuklopfen, und man wird emp
fangen. 

Eider Holland: Genau! Schwester 
Matsumori, nachdem Sie uns darauf 
gebracht haben, lesen Sie dod1 bitte 
Matthäus 7:7. Das ist ein Zitat aus 
der Bergpredigt und eine von vielen 
Stellen, wo diese Verheißung zum 
Ausdruck kommt. 

Schwester Matsumori: "Bittet, 
dann wird euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet." 

Eider Holland: Danke sehr. Mir 
gefallt an dieser Verheißung, dass sie 
so eine klare und eindeutige Aussage 
ist. Wenn wir bitten, wird uns gege
ben, und wenn wir anklopfen, wird 
uns geöffnet werden. Wir können das 
schaffen! 

Jetzt fangen wir an, ein paar 
Gedanken zusammenzutragen. Ich 
möchte Schwester Kathy Hughes von 
der Präsidentschaft der FHV bitten, 
für uns an der Tafel anzuschreiben. 
Wrr erarbeiten gerade das Thema, 
das Präsident Packer uns in seiner 
Unterhaltung mit ELder Perry vor
gegeben hat. Es trägt die Überschrift 
"Die Gabe des Lehrens". Schreiben 

Sie uns diese Überschrift bitte an die 
Thfel, Schwester Hughes? 

Wir wollen nun einige Punkte auf
listen, die wir uns dazu einprägen 
wollen, wie man nach der Gabe des 
Lebrens u-achtet. Was Schwester 
Matsumori uns gerade gesagr hat, ist 
Punkt 1: in geistiger Hinsicht bitten, 
suchen und anklopfen -vielleicht 
die grundlegendste Anforderung an 
einen Lehrer, der sich um diese Gabe 
bemüht, die Gott uns verheißen hat. 

Eider W. Rolfe Kerr: Es scheint mir 
sehr wichtig, noch den letzten Teil 
hinzuzufügen und ihn uns vielleicht 
genau vor Augen zu führen. Wenn wir 
um etwas bitten, ist das Ergebnis, dass 
uns gegeben wird. Wenn wir nach 
etwas suchen, ist das Ergebnis, dass 
wir etwas finden. Wir klopfen an, und 
es wird geöffnet. 

Eider Holland: Schreiben wir das 
an die Tafel, Schwester Hughes: Uns 
wird gegeben werden. Darin liegt 
eine Verheißung. 

Bruder Orin Howell: In diesem 
Zusammenhang gefallt mir Lukas 
12:12, wo es heißt: "Denn der Hei
lige Geist wird euch in der gleichen 
Stunde eingeben, was ihr sagen sollt." 

Eider Holland: Das erweitert nun 
unser Blickfeld, denn das erzählen 
wir ja irnn1er den Missionaren. Seit 
einer Ewigkeit erzählen wir den Mis
sionaren, dass sie den Mund auftun 
sollen, und dass Gott ihnen in 
dem Moment, wo sie es brauchen, 
eingeben wird, was sie sagen sollen, 
sofern sie vorbereitet sind und ihr 
Bestes gegeben haben. Das ist ein 
sehr guter, neuer Gedanke- man 
bittet, und dann wird einem zu der 
dafür bestimmten Zeit gegeben. Ein 
hervorragender Vers, Olin. 

Schwester Tamu Smith: Ich glaube, 
wenn man sich in einer Situation 
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überfordert vorkommt- beispiels
weise wenn ich als Bekehrte gebeten 
werde, eine Klasse zu unterrichten, in 
der einige Schüler von den Pionieren 
abstammen -, gibt der Geist einem 
manchmal ein, etwas zu sagen, was 
man lieber zurückhalten möchte. In 
Exodus 4:12 steht: "Geh also! Ich bin 
mit deinem Mund und weise dich 
an, was du reden sollst." Ich glaube, 
wenn wir zulassen, dass der Geist uns 
eingibt, etwas zu sagen, obwohl wir 
nicht das Gefühl haben, dass wir alle 
Antworten kennen, lassen wir den 
himmlischen Vater seinen Teil tun, 
indem er durch uns spricht. 

Eider Holland: Was für ein wun
derbarer Vers! Ich kann mich nidlt 
erinnern, dass er in all den]allren, 
die ich bereits mit anderen über 
dieses Thema spreche, schon einmal 
angebracht wurde. Ich danke Ihnen, 
Schwester Smith. Der Zusanlffienhang 
ist hler natürlich die überwältigende 
Aufgabe, vor der Mose stand - den 
Kindern Israel zu helfen, sich von 
den Schwierigkeiten des Lebens zu 
befreien. So etwas erleben wir alle. 
Dieser Vers eignet sich hervorragend, 
wenn man sagen will: "Keine Angst, es 
wird dir gegeben werden." Danke für 
diese Schriftstelle. 

Merken Sie sich solche Zitate für 
den Fall, dass Sie so ein Thema einmal 
im Unterricht behandeln. Sie können 
auf solche und unzählige andere 
Zitate immer wieder zurückgreifen. 

Anhand der heiligen Schriften lehren 

62 

Eider Steven E. Snow: Viele von 
uns sind, wenn man sie beruft, zu 
unterrichten, einfach von dieser 
ungeheuren Aufgabe überwältigt und 
fühlen sich unzulänglich und unvor
bereite t. Aber wenn wir uns, so gut 
wir können, mit den Hilfsmitteln 

befassen, die wir haben, und uns in 
die heiligen Schriften vertiefen und 
dann einfach auf den Geist vertrauen, 
bekommen wir Hilfe. Manchmal sind 
wir wohl nur überwältigt, weil wir 
nicht genug wissen. 

Eider Holland: Völlig richtig. So 
geht es uns allen. Jeder, der einmal 
unterrichtet hat, kennt dieses Gefühl. 
Man kann wohl mit Fug und Recht 
sagen, dass wir alle hier im Raum für 
die vereinten Bemühungen der Kirche 
stehen, jedermann gutes Material an 
die Hand zu geben. Wir haben wirk
lichgutes Lehrmaterial. Wir haben 
gute Leitfaden. Sie untenichten sich 
nicht von selbst, aber sie geben einem 
doch das beruhigende Gefühl, dass 
man nicht allein ist und dass man das 
Rad nicht noch einmal neu erfmden 
muss. Wir haben ganz ausgezeichnete 
Hilfsmittel, und wir werden heute 
auch noch weiter darauf eingehen. 
Wir brauchen uns also nicht ganz so 
überwältigt zu fühlen. 

Als Präsident Packer mit Eider 
Perry sprach, sagte er: "Ich habe mich 
immer auf( ... ] gestützt", sei es nun 
am Rednerpult oder vor einer Klasse. 
Er sagte, er würde niemals ohne sie 
irgendwohin gehen. Wovon sprach er? 

Schwester Julie B. Beck: Von den 
heiligen Schriften. 

Eider Holland: Ganz richtig, von 
den heiligen Schriften. Schreiben Sie 
bitte den zweiten Punkt an, Schwester 
Hughes: "A.nhand der heiligen 
Schriften lehren." 

Das kann man wohl nicht hoch 
genug bewerten bei unserer Aufgabe, 
in der Kirche zu lehren. Offensichtlich 
Sind wir berufen, den Stoff <.lt::; Evan
geliums an sich, nämlich clie heiligen 
Schriften, zu vermitteln - sei es in der 
PV, in den Gruppen der Erwachsenen, 
bei den Jugendlichen, zu Hause oder 

in der Kirche. Da muss ich an etwas 
Beeindruckendes denken, was in 
Alma 31 steht - eine beliebte Stelle, 
clie das wohl so eindrucksvoll 
beschreibt wie kaum eine andere 
Scluiftstelle, die ich kenne. 

Alma hatte eine äußerst schwierige 
Mission angetreten - bei den Zora
miten - , und er hatte gerade den 
Wortwechsel mit Korihor hinter sich. 
Alma findet heraus, was für ilm in 
seiner Aufgabe, nämlich zu belehren 
und Zeugnis abzulegen, funktioniert 
und was nicht. 

Bruder Wada, lesen Sie doch bitte 
Alma31:5. 

Bruder Takashi Wada: "Und nun, 
da das Predigen des Wortes sehr 
dazu führte, dass das Volk das tat, 

was gerecht war - ja, es hatte eine 

"Einen Sonntag
morgen werde ich 
nie vergessen. Wir 
waren in Athi River 
in Kenia. In der 
Abendmahlsver

sammlung stand ein junge auf und 
hielt eine Ansprache, bei der er 
nichts außer den heiligen Schriften 
verwendete. Es war beeindruckend. 
Er kann höchstens 15Jahre alt 
gewesen sein, nicht älter. Ich hatte 
die ganze Zeit ein Lächeln auf dem 
Gesicht und sagte mir: Meine Güte, 
ich wünschte, jeder von uns könnte 
hören, wie dieser junge Zeugnis gibt 
und von Christus redet und von 
Christus predigt. " 
Schwester Kathleen H. Hughes 
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Wir sind berufen, den Stoff des Evangeliums an sich, nämlich die heiligen Schriften, zu vermitteln. 

mächtigere Wirkung auf den Sinn des Alma sagt, dass wir die Kraft des Wenn schwere Zeiten kommen, wenn 
Volkes gehabt als das Schwert oder Gotteswortes erproben sollen, weil wir Heilung brauchen, dann reicht 
sonst etwas, was ihnen zugestoßen es eine so große Wirkung hat. das, was die Welt bietet, nicht aus. Wir 
war - darum dach te Alma, es sei rat- Bruder Wada: Ich glaube, jeder, kommen, um durch das Wort Gottes 
sam, dass sie die Kraft des Gottes- der in die Kirche kommt, tut das, geheilt zu werden. 
wortes erprobten." um etwas zu lernen und erbaut zu Schwester Matsumori: Für die 

Eider Holland: Vielen Dank. Im werden. Im Buch jakob gibt es die meisten PV-Lehrer ist es sehr schwer, 
Laufe der Jahre ist das irgendwie Stelle in Jakob 2:8: .,Und mich dünkt, Kindern das Wort Gottes nahe-
eine meiner Lieblingsschtiftstellen dass sie hier heraufgekommen sind, zubringen. Sie können nicht lesen, 
geworden. Jeder von uns schlägt um das angenehme Wort Gottes zu sie haben keine eigenen Schriften, 
bestimmte Verse immer wieder nach, hören, ja, das Wort [Gottes heilt] die sie kennen sich darin nicht aus -
und ich greife immer wieder auf verwundete Seele." Es tut gut, wenn wenn ihre Familie sie n icht darin 
diesen zurück. "Das Predigen des jemand unmittelbar, nachdem ich eine unterwiesen hat. Das kann schwer 
Wortes" - die Kraft des Wortes - Klasse unterrichtet habe, zu mir sagt: sein. 
"(führte] sehr dazu ... , dass das Volk "Das war genau das, was ich hören Eider Holland: Guter Hinweis. Hier 
das tat, was gerecht war", es hatte wollte. Das habe ich gebraucht." macht eine erfahrene PV-Lehrerin uns 
"eine mächtigere Wirkung auf den Eider Holland: Ein sehr tiefsinniger vorsichtig darauf aufmerksam, dass 
Sinn des Volkes ... als das Schwert" - Gedanke - danke, Bruder Wada. Die wir es mit Kindern in allen Entwick-
und sie hatten das Schwert in diesem Leute kommen in die Kirche, weil sie lungsstufen zu tun haben und sie 
Buch und im Leben zur Genüge ein geistiges Erlebnis haben wollen. Schritt für Schritt leiten müssen, wie 
kennengelernt "oder sonst etwas", Das ist der Grund. Wir kommen zur Kinder es eben brauchen. Ein guter 
alle anderen Schlachtfelder, Konflikte Kirche und versammeln uns dort, Hinweis, Schwester Matsumori. 
und Herausforderungen. "Darum um das Wort Gottes zu hören, um Bruder Dahlquist: Bei denjungen 
dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Erklärungen zu bekommen, den Geist Männern und denJungen Damen ist 
Kraft des Gotteswortes erprobten." zu spüren und Zeugnisse zu hören. es nicht anders. Damit sie die heiligen 
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"Einmal saß ich 
mit einer sechs 
jahrealten 
Enkelin von mir 
zusammen. Sie 
sagte: ,Ich möchte 

lernen, wie ich die heiligen 
Schriften studieren kann. I Ich 
dachte: Sie ist doch erst sechs. 
Kann sie wirklich etwas aus den 
Schriften für sich entnehmen, 
was ihr etwas bedeutet? Ich sagte: 
,Schlagen wir 1 Nephi, Kapitell 
auf Wenn du etwas liest, was du 
verstehst oder was dir etwas 
bedeutet, kannst du es unter
streichen. Wenn du etwas dazu 
sagen möchtest, kannst du es 
auf~chreiben. I Und so begannen 
wir mit diesem 'Vers: ,Ich, Nephi, 
stamme von guten Eltern.' 
(1 Nephi 1:1.) Da hielt sie inne 
und sagte: ,Ich habe gute Eltern. I 

Sie verstand es von der ersten 
Zeile an! Sie markierte Schrift· 
stellen und sagte: ,Ich werde das 
Buch Mormon noch vor meiner 
Taufe durchlesen. ',An manchen 
Tagen 1, so sagte sie, , verstehe ich 
überhaupt nichts. ' Doch als sie 
den ersten Vers im Buch Mormon 
las, als sie es zum ersten Mal 
probierte, war das für sie eine 
prägende Erfahrung." 
Schwester Julie B. Beck 
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Schriften verstehen, müssen sie sie
wie Nephi gesagt hat - anwenden 
können. Sie brauchen einen Bezug 
dazu. 

Eider Holland: Sie müssen sie auf 
sich beziehen (siehe 1 Nephi 19:23). 

Bruder Dahlquist: Die Schdften 
müssen für sie lebendig werden. 

Eider Holland: Ja, und es geht hier 
um eine Menge Erfahrungen - einige 
zu Hause, einige im Seminar und 
einige im Institut. Wtr reden hier über 
etwas, was mit der Zeit in unseren 
Jungen Männern undJungen Damen 
heranreifen muss. Wtr werden nicht 
ungeduldig, wenn diese Entv.rickJung 
eine Weile dauert. 

Eider Jensen: Bisher ging es in 
unserem Gespräch vor allem um die 
vier heiligen Schtiften der Kirche. Wir 
haben aber noch andere heilige Schlift. 

Eider Holland: Ja. Wollen Sie etwas 
über die lebenden Propheten sagen? 

Eider Jensen: Wir haben gute 
Leitfaden, wir haben Zeitschriften, es 
gibt Geschichten zu erzählen. Haben 
die nicht große Macht? 

Eider Holland: Wir haben aus
gezeichnetes. Material - ganz zu 
schweigen von den Worten der 
lebenden Propheten, der halbjähr
lichen Generalkonferenz-Übertragung 
und den Veröffentlichungen für die 
Kirche. Wir haben einen reichen 
Schatz am Wort Gottes, und wir 
sollten ihn nutzen. 

Schwester Kathleen H. Hughes: 

Das wirft für mich eine Frage auf. 
Wir sehen häufig - wie Eider Oaks 
in einer anderen Ansprache betont 
hat-, dass nur flüchtig angedeutet 
wird, d~::; es überhaupt einen 
Leitfaden gibt, und dann auf eigene 
Faust unterrichtet wird. Warum run wir 

das? Wie können wir unseren Brüdern 
und Schwestern zu verstehen geben, 

dass die Handbücher und Leitfaden 
dazu da sind, uns zu erbauen? 

Eider Holland: Das ist ein guter 
Hinweis. Er passt zu dem, was Eider 
Jensen gesagt hat. lhre guten Beiträge 
haben mir neue Einsichten verschafft, 
welche Kraft das Wort hat, und wie 
es heilt, hilft und Licht bringt. Das 
elinnen mich an eine Begebenheit, 
die Präsident Packer vor einigen 
Jahren dem Kollegium der Zwölf 
Apostel erzählt hat Er berichtete über 
einen strengen Wmter in Utah, wo 
massiver Schneefall das Rotwild sehr 
weit hinunter in einige Täler getdeben 
haue. Einige Tiere saßen fest. Sie 
waren von Zäunen umzingelt und in 
einer Ausnahmesituation, oad1dem 
sie aus ihrem natürlichen Lebensraum 
gerissen worden waren. Wohlmei
nende und kompetente Bindehrungen 
reagierten umgehend, indem sie 
die Tiere fütterten, damit diese den 
Wmter überstehen. Sle brachten Heu 
und luden es überall ab, so gut es 
unter den Umständen eben ging. 
Später wurden sehr viele dieser 
Tiere tot aufgefunden. Die Leute, 
die die Kadaver dann untersuchten, 
berichteten, dass die Bäuche zwar 
voller Heu, die Tiere aber dennoch 
verhungert waren. Sie waren satt 
geworden, aber sie waren nicht 
genährt worden. 

Jeder Lehrer muss daran denken, 
dass er .,durch das gute Wort Gottes 
[nähren]" muss. Auch wir können 
sau werden - das kann zu den 
angenehmen Seiten gehören - , doch 
worauf es beim Lehren ankommt, ist, 
dass man andere auf der Grundlage 
des Wortes Gottes nährt. 

Durch den Geist lehren 

Schwester Hughes, schreiben Sie 
doch bitte den dritten Punkt an: 
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"Wenn t1Uln unter
richtet, versucht man 
t1Ulncht1Ull mit dem 
Geist zu arbeiten, mit 
dem Geist zu lehren, 
die heiligen Schriften 

zu verwenden. Aufgrund meiner 
Erfahrung habe ich aber den Ein
druck, dass der Geist selbst derjenige 
ist, der die Verbindung herstellt 
zwischen dem, was man lehrt, und 
dem, was der Schüler braucht. Aus 
diesem Grund kommt es t1Ulncht1Ull 
vor, dass ein Schüler zu mir kommt 
und sagt: ,Danke, dass Sie dieses oder 
jenes gesagt haben', und ich denke 
mir: Habe ich das gesagt? Wann? Ich 
frage mich dann, ob der Betreffende 
in Wirklichkeit die Stimme des Herrn 
gehört hat, und ob nicht alles, was 
ich getan habe, war, mithilfe der 
heiligen Schriften und durch den 
Geist die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, unter denen der 
Lernende die Botschaft emp
fangen konnte, die er brauchte." 
Schwester Delia Rochon 

Sie müssen s/c:h aus der Höhe belehren 

lassen. Wir sind das Werkzeug, unsere 
Zunge, unsere Lippen sind das 

Werkzeug; aber der Lehrer ist in 

der Höhe. 

.. Durch den Geist und mit dem Geist 
lehren." 

Der Geist des Herrn ist der wahre 
Lehrer, und deshalb habe ich vorhin 
gesagt: "Hören Sie zu." Hören Sie mit 
dem Herzen zu. Hören Sie mit der 
Seele zu, dann spüren Sie vielleicht 
etwas oder etwas wird Ihnen einge
geben, was überhaupt nichts mit dem 
zu tun hat, was wir sagen. Es kann 
etwas sehr Persönliches sein, es kann 
etwas mit dem zu tun haben, was zu 
Hause, in der Ehe oder mit einem 
Kind ist; aber so arbeitet der Geist, 
und er ist der wahre Lehrer. 

Es gibt eine Zeile in Lehre und 
Bündnisse 43:16, die besagt, dass 

Sie sich aus der Höhe 
belehren lassen 
sollen. Wlf sind 
das Werkzeug, 
unsere Zunge, 
unsere Uppen 
sind das Werk
zeug; aber der 

Lehrer ist in 
der Höhe. 

Es ist eine gute Lehrmethocle, 
die Klasse miteinander bekannt zu 
machen. Lernen wir jetzt Orin Howell 
ein wenig näher kennen. 

Orin, wann haben Sie sich der 
Kirche angeschlossen? 

Bruder Howell: Im Juni 1996. 
Eider Holland: Wo haben Sie sich 

der Kirche angeschlossen, Bmder 
Howell? 

Bruder Howell: In Bosnien. 
Eider Holland:Was hatten Sie in 

Bosnien zu tun, Bmder Howell? 
Bruder Howell: Ich war damals im 

Militär. 
Eider Holland: Wo und worin sind 

Sie in Bosnien getauft worden? 
Bruder Howell: Ich bin in Tuzla 

getauft worden, und zwar in einer 
zu einer Kapelle umfunktionierten 
russischen Bar. Wlf besorgten uns 
die ausgediente Motorhaube eines 
Panzers, drehten sie um, brachten sie 
in die Kapelle und benutzten sie als 
Becken. 

Eider Holland: Wlf haben also 
einen großartigen jungen Mann beim 
Militär vor uns, den es berührt, wie 
andere Mitglieder der Kirche in der 
Armee leben, und er empfangt ein 
Zeugnis vom Evangelium und möchte 
sich taufen Jassen. In dieser anlässtich 
des Krieges erst entstandenen Kapelle 
wurde also die Motorhaube eines 
Panzers auf den Kopf gestellt, um 
eine Art Becken zu bilden, mit Wasser 
gefüllt, und Orin stieg hinein. Er ließ 
sich taufen. Orin, wer hat Sie unter 
diesen Umständen als Mitglied der 
Kirche bestätigt? 

Bruder Howell: Das waren Sie, 
Eider Holland. 

Eider Holland: Ich hatte die große 
Ehre, im Sommer 1996 Orin Howell in 
Tuzla in Bosnien während des Krieges, 
als wir um unser Leben bangten, als 
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"Die größte 
Sicherheit haben 
wir letztlich dann, 
wennunsder 
Herr wahrhaftig 
etwas eingibt -

wenn er uns eingibt, dass wir 
sein Werkzeug sind, dass es seine 
Klasse ist, seine Kirche, sein Volk. 
Wenn das geschiebt, handeln Sie 
entsprechend! Allgemein gesagt: 
Der Lehrplan ist unser Grund
gerüst; er gibt uns während der 
Monate des]ahres die Richtung 
vor, in die wir gehen sollen. Wenn 
wir aber nicht jederzeit bereit 
sind, etwas Besonderes, was wir 
vorbereitet haben, beiseitezulegen, 
um das zu tun, was uns der Herr 
eingibt, sind wir nicht der Lehret; 
den der Herr in seiner Hand 
haben möchte. Wir müssen sagen: 
Das ist der richtige Moment! jetzt 
kann ich etwas vermitteln. 

Eltern kommen ständig in 
diese Situation. Sie müssen die 
Gelegenheit, etwas zu vermitteln, 
beim Schopfe packen, sonst ergibt 
sie sich womöglich nie wieder. 
Wir müssen uns vorbereiten, 
so gut wir können, und dann 
darauf vertrauen, dass der Herr 
uns in einer bestimmten Klasse 
ungeahnte Möglichkeiten auftun 
wird. Wir müssen darauf einge
stellt sein, dorthin zu gehen, wo 
er uns hinführt. " 
Eider JeHrey R. Holland 
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Mitglied der Kirche zu bestätigen. 
Dieser wunderbare junge Mann dient 
der Kirche nun hier im Salzseetal treu 
als HoherPriester. WU" sind selu· froh, 
dass er heute in unserer Klasse ist. 
Danke, Orin, für diese Km-zbiografie. 
So kann die Klasse sich untereinander 
ein wenig besser kennenlemen. 

Ich bitte jetzt Bruder Howell, mit 
uns das Thema "Durch den Geist 
lehren" zu erarbeiten. Schlagen Sie 
Abschnitt 50 auf. Darin gibt es eine 
Reihe von Versen, die wir häufig und 
mit Nachdruck den Missionaren mit 
auf den Weg geben. Doch sie gelten 
gleichermaßen für jedermann. Bruder 
Howell, würden Sie bitte Lehre und 
Bündnisse 50:13 vorlesen? 

Bruder Howell: "Darum stelle ich, 
der Herr, euch diese Frage: Wozu seid 
ihr ordiniert worden?" 

Eider Holland: Verlagern wir die 
Betonung etwas, damit der Vers all
gemeiner anwendbar ist - ersetzen wir 
ordiniert durch berufen. Ordiniert 
wäre Priestertumsvokabular, und wir 
wollen ja über die allgemeine Berufung 
zu lehren sprechen. Also: "Darum 
stelle ich, der Herr, euch diese Frage: 
Wozu seid ihr (berufen] worden?" 

Bruder Howell, lesen Sie uns nun 
die An rwort des Herrn in Vers 14 vor. 

Bruder Howell: "Dass ihr mein 
Evangelium durch den Geist predigt, 
nämlich den "fröster, der ausgesandt 
wurde, um die Wal1rheit zu lehren." 

Eider Holland: Diese Aussage 
aus der Schrift unterstreicht, was wir 
erarbeiten wollen und bereits gesagt 
haben, nämlich dass der wahre Lehrer 
der Geist ist. Ich bin nicht der Lehrer 
und Sie sind nicht der Lehrer. Wlr alle 
müssen empfanglieh für den Heiligen 
Geist sein -für die Führung des 
Himmels - , der der Lehrer ist. Wll' 
sollen" [das] Evangelium durch den 

Geist (predigen], nämlich den "fröster, 
der ausgesandt wurde, um die Wahr
heit zu lehren". 

Nun eine Warnung: Was wäre, 
wenn wir versuchten, es auf eine 
andere Weise zu machen? Was wäre, 
wenn wir versuchten, ohne den Geist 
zu lehren oder ohne auf den Geist zu 
achten oder ohne für ihn empfänglich 
zu sein? Wie urteilt der Herr über 
solche Unterweisung? 

Eider Richard G. Scott hat den 

Seminar- und den Institutslehrern 

gesagt, dass der Heilige Geist einen 

Schüler direkt unterweisen kann, wenn 

dieser seine Handlungsfreiheit ausübt. 

" [Es] hilft ... dem Schüler, Ihre Botschaft 

nicht zu vergessen." 

Schwester McKee, wollen Sie Vers 
18vodesen? 

Schwester Maritza McKee: "Und 
wenn es auf eine andere Weise 
geschieht, ist es nicht von Gott." 

Eider Holland: Lesen Sie das bitte 
noch einmal; es ist sehr gehaltvoll. 



Schwester McKee: "Und wenn es 
auf eine andere Weise geschieht, ist es 
nicht von Gott." 

Schwester Beck: Heißt das also, 
wenn ich mich hinsetze und meine 
Bücher und Leitfaden Studiere und 
mir ein Konzept mache und alles 
plane, dass ich mich dann nicht daran 
halten darf? Ich bereite mich vor, aber 
muss ich darauf eingestellt sein, 
meinen Plan beiseitezulegen und 
mich mit dem, was ich vorbreitet 
habe, vom Geist leiten zu lassen? 

Eider Holland: Möchte sich 
jemand zu dieser Frage äußern, 
bevor ich sie beantworte? Es ist eine 
berechtigte Frage. 

Bruder Dahlquist: Es ist ja nicht 
so, dass der Geist einem nur etwas 
zuflüstert, wenn man ohne Notizen 
aufsteht. Ich denke, er kann das 
bereits tun, wenn man mit der Vor
bereitung anfangt und die Lektion 
zusammenstellt. Es ist wie bei der 
Generalkonferenz. Sie beeinflusst uns 
auf wunderbare Weise, aber es ist 
auch eine Menge Vorbereitung dabei. 

Eider Holland: In Ordnung, 
sprechen wir noch ein bisschen mehr 
darüber. Welche Rolle spielt der 
Lehrer und welche der Geist? 

Schwester Be ck: Ich bereite mich 
vor und arbeite etwas aus. Wenn dann 
aber jemand aus meiner Klasse unter 
der Woche vor einer Herausforderung 
stand, gibt das dem Unterricht eine 
neue Richtung. Erklären Sie mir doch 
bitte, wie ich erkenne, ob ich das, was 
ich vorbereitet habe, mit dem ver
binden soll, was mir in dem Moment 
ins Herz gegeben wird, und mich ent
sprechend führen und leiten lasse, 
oder ob ich eine andere Schriftstelle 
verwenden soll. 

Eider Holla nd: Das ist eine wirklich 
ausgezeichnete Frage. Jeder Lehrer 

wird darauf stoßen. 
Eider Kerr: Der Schlüsselliegt wohl 

-neben der Vorbereitung und dem 
Aufuäufen der Worte des Lebens
darin, dass man durch den Lektions
plan nicht gebunden ist, sondern ihn 
als Grundgerüst verwendet und offen 
für Eingebungen ist. 

Eider Holland: Es wäre nicht gut, 
vor die Klasse zu treten und zu sagen: 
,,Ich bin nicht vorbereitet, aber der 
Geist wird uns schon führen." 
Andererseits, so sehr an der Vor
bereitung zu kleben, dass wir keine 
andere Eingebung zulassen, die wir 
während des Unterrichts bekommen, 
wäre das andere Extrem. 

Schwester Beck möchte uns 
wohl bewusst machen, dass beides 
irgendwie miteinander verbunden 
werden muss. W1r sollen vorbereitet, 
aber auch offen für den Geist sein, 
und wir haben die Freiheit, uns zu 
gegebener Zeit, wenn es so weit ist, 
dorthin zu begeben, wo wir hinsollen. 

Eider Snow: Uns muss klar sein, 
dass unter Umständen jeder, der an 
unserem Unterricht teilnimmt, mit 
einer etwas anderen Eingebung des 
Geistes nach Hause geht. Deshalb ist 
es so ungemein wichtig, dass der 
Geist anwesend ist. Aber wie viele 
von uns haben schon erlebt, dass ein 
sehr gutes Gespräch im Gange war 
und der Lehrer sagte: .,Das ist wirk
Lich eine sehr gute Diskussion, aber 
ich muss die Lektion jetzt zu Ende 
bringen." 

Eider Holland: Ja, das haben wir 
alle schon einmal gehört. 

Eider Snow: Und manchmal ver
passen wir dadurch Gelegenheiten. 

Eider Holland: In der Tht. Das sind 
Tatsachen, auf die wir uns einstellen 
müssen. Wlf müssen für diese Einge
bungen empfänglich sein, damit wir 

in dem Augenblick richtig handeln 
und die Gelegenheit beim Schopfe 
packen. 

Schwester Hughes: WJSsen Sie, 
das war für mich schon immer sehr 
interessant und etwas verwirrend. 
Woran kann ein Lehrer erkennen, 
dass er mit dem Geist lehrt? Ich weiß 
es nicht. Ich bin mir nicht sicher, 

",ch habe ein groß
artiges Beispiel 
gesehen, als ich 
zwei Missionare 
begleitete. Sie gaben 
die fünfte Lektion. 

Der eine Missionar war Deutschet: 
Er beherrschte die Sprache und wa1· 
bereits seit einigen Monaten auf 
Mission. Der andere war relativ neu 
und hatte die fünfte Lektion noch 
nie gegeben. 

Ich beobachtete die beiden. Der 
eine war sehr selbstsicher; er war 
ein guter Missionar. Er lehrte selbst
bewusst. Der andere musste sich ein 
bisschen enger an seinen Lektions
plan halten, doch wissen Sie: Als ich 
da saß und den beiden zuschaute, 
merkte ich, dass der Geist beiden 
zur Seite stand. Das zeigt: Sofern 
man seinen Teil getan hat, kann der 
Geist- wo man auch ist- zugegen 
sein, auch wenn man Lehrer hat, 
die sich auf unterschiedlichem 
Niveau bewegen. Das war herrlich. " 
Bruder Charles W. Dahlquist II 
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ob ich immer davon überzeugt bin, 
wenn ich unterrichte. 

Eider Holland: Hat jemand eine 
Antwort darauf? Was kann dem Lehrer 
die Gewissheit geben, dass er durch 
den Geist lehrt? Gibt es etwas, woran 
Sie das erkennen, oder handeln Sie 
einfach in dem Glauben und der Hoff
nung, dass es so ist, auch wenn Sie es 
nicht immer wissen? 

Eider Jensen: Ich habe dieselbe 
Frage. Und ich frage mich, ob die 
Antwort - zumindest für m ich - oicht 
auch in Lehre und Bündnisse 50:21,22 
steht: 

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

Darum verstehen der, der predigt, 
und der, der empfangt, einander, und 
beide werden erbaut und freuen sich 
miteinander." 

Eider Holland: Vielleicht freuen Sie 
sich ein bisschen, Kathy- vielleicht ist 
das ein kleiner Hinweis, wenn sich Ihr 
Herz ein wenig freut. 

Eider Jensen: Steht der Lehrer da 
vom, redet und bestimmt ganz allein 
und ermuntert niemanden, mitzuar
beiten? Ich führe in meinen Schriften 
ein kleines Zitat zu diesem Vers mit, 
und heute, wo wir darüber gesprochen 
haben, habe ich es wohl neu schätzen 
gelernt. Eider Scott hat Folgendes in 
einer Schulungsversammlung des 
Bildungswesens der Kirche gesagt: 
"Sorgen Sie dafür, dass rege Betei
ligung zustande kommt, denn wenn 
ein Schüler seine Handlungsfreiheit 
so ausübt, kann der Heilige Geist ihn 
direkt unterweisen. [Es] hilft ... 
dem Schiller, Ihre Botschaft nicht 
zu vergessen. Wenn er Wahrheiten 
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ausspricht, werden ilim diese in der 
Seele bestätigt. Sein Zeugnis wird 
dadurch gestärkt." (Richard G. Scott, 
Die Wahrheit verstehen und ent
sp7-echend leben, Ansprache vor 
Religionseraehern des Bildungswesens 
der Kirche am 4. Februar 2005.) 

Eider Holland: Wunderbar. Das 
erinnert mich an einen Gedanken von 
Präsident Macion G. Romney, der ein
mal gesagt hat: "Dass meine Worte 
vom Geist beeinflusst waren, erkenne 
ich immer daran, dass ich etwas lerne, 
was ich noch nicht wusste." Er ist der 
Lehrer, und auf einmal sagt er etwas 
oder denkt er etwas, was ihm noch nie 
vorher in den Sinn gekommen ist 
oder falls doch, wird es von neuer 
Freude und neuer Kraft begleitet. Das 
waren einige Beispiele dafür, wie man 
merken kann, dass man durch den 
Geist lehrt. 

Oftmals merken wir es gar nicht. 
Wir tun alles, was wir können, und 
hoffen darauf, dass sich im Herzen 
der Leute aufgrund so eines Erleb
nisses oder anderer Erlebnisse in der 
Kirche auf hundertfaltige Weise etwas 
tut- aber vielleicht werden wir nie 
davon erfahren. 

Vielleicht gehört es zu der gott
gegebenen Berufung Lehrer, ein 
Werkzeug zu sein, voranzugehen und 
darauf zu vertrauen, dass man so 
geistig und engagiert gewesen ist, 
wie man nur konnte, und dann das 
Wunder, das wir persönliche Offen
barung nennen, immer und immer 
wieder geschehen zu lassen. Das ist 
doch ein Gedanke über das Lehren 
und die Tätigkeit als Lehrer, der einen 
sehr zufrieden stimmt. 

Die Verantwortung für das Lernen 

Vierter Punkt: "Dem Lernenden 
helfen, Verantwortung für das 

"Ich glaube, ich 
behaupte nicht zu vie4 
wenn ich sage, dass 
man gescheitert ist, 
wenn nach 40 Unter
richtsminutenein 

Schüler das Klassenzimmer verlässt 
und sagt: ,War das nicht schön?' Wenn 
es vorbei ist, sobald der Schüler das 
Zimmer verlässt, haben wir, so meine 
ich, den eigentlichen Zweck, den 
dauerhaften Sinn des Lebrens verfehlt. 
Unser Unterricht muss so anregend, in 
geistiger Hinsicht so labend, so neu
artig und so interessant sein, dass die 
Schüler sich sagen: ,Das war so beein
druckend, dass ich noch heute Nach
mittag, morgen, die nächste Woche und 
den ganzen nächsten Monat darüber 
nachdenken werde. ' Auf diese Weise 
entwickelt unser Unterricht Eigen
dynamikund stößt neue Gedanken an. 

Es liegt eine große Gefahr in Unter
richtsvorbereitungen, die derart in 
sich geschlossen oder brillant zu sein 
scheinen, dass die Schüler sich 45 
Minuten lang unterhalten lassen und 

dann sagen: ,junge, ich kann es kaum 
erwarten, hier kommende Woche 
wieder unterhalten zu werden', dann 
aber während der Woche oder im 
Laufe des Monats keinen Gedanken 
mehr daran verschwenden, was 
eigentlich die Lehre ausmacht, die 
ihnen vermittelt worden ist. " 
Eider JeHrey R. Holland 

Lernen zu überne hmen." 
Was machen Sie, wenn Sie in eine 

neue Klasse kommen, und nicht viel 
los ist - wo jemand sd1on mit seiner 
Körpersprache sagt: ,:Von Ihnen lasse 
ich mir nichts beibringen. Ich werde 
auf diesem Stuhl zusammensacken, 
mit gesenktem Kopf dasitzen und auf 
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meine Schuhe starren. Und wenn ich 
Sie anschaue, werde ich finster drein
blicken." Es mag nicht immer so 
schlimm sein, aber ich habe einige 
solche Klassen erlebt. Wtr waren 
wahrscheinlich alle schon einmal in 
einer Situation, in der anscheinend 
niemand bereit war, zu lernen. Wie 
verhilft man jemandem dazu, dass er 
lernen will? 

Schwester Beck: Manchmal bemühe 
ich mich, meine Fragen sorgfaltig zu 
formulieren. Aber ich glaube, wir sind 
zu folgendem Schluss gekommen: Je 
mehr Fragen wir den Lernenden zu 
etwa-; entlocken können, umso mehr 
beteiligen sie sich am Lernprozess. 

Ich musste gerade daran denken, 
dass in Joseph Smith, nachdem er 
eine Schriftstelle in Jakobus gelesen 
hatte, Fragen aufkamen und er sich 
fragte: Wie kann ich das wissen? 
Werde ich es überhaupt je erfahren? 
Wenn ich das nicht herausfinde, 
werde ich es niemals wissen. Er war 
also aufs Lernen eingestellt, als er 
Gott fragte. Für mich als Lehrerin ist 
das aber eine Herausforderung -
nicht so sehr die Fragen, die ich 
stelle, sondern: Was muss geschehen, 
damit jemand anders Fragen stellt 
und der Heilige Geist ihn unter
weisen kann? 

Eider Holland: Eines meiner 
Lieblingsbücher in der Kirche, das 
von einem geschätzten, langjährigen 
Kollegen von mir an der BYU
Professor Dennis Rasmussen -
geschrieben wurde, heißt The Lord's 
Question (.,Die Frage des Herrn"). 
Es zeigt auf, dass der Herr immer mit
hilfe einer Frage lehrt. Schon in den 
Tagen Adams fragt der Herr: ,Wo 
bist du?" (Genesis 3:9.) Er weiß 
ganz genau, wo Adam ist. Er will 
nur wissen, ob auch Adam weiß, 

wo er steht. Aus diesem Grund stellt 
er die Frage: .,Adam, wo bist du?" 
Und so geht es weiter. ,;wusstet ihr 
nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meinem Vater gehört?" (Lukas 2:49.) 
Das Leben des Erretters war dadurch 
geprägt, dass er etwas lehrte, indem 
er Fragen stellte. Viele der Offen
barungen - ich weiß nicht, wie viele; 
ich habe sie nicht gezählt -, aber 
viele, viele Offenbarungen im Buch 
Lehre und Bündnisse ergingen als 
Antwort auf eine Frage, die der Pro
phet oder die führenden Brüder dem 
Herrn vorgetragen hatten. 

Schwester Matsumori: Ich habe 
mit diesem Thema ein wenig Mühe, 
was die Kinder betrifft. Auch schon, 
als Präsident Packer sagte, dass er 
lernen will. Ehrlich gesagt denke ich, 
dass man zu viel voraussetzt, wenn 
man erwartet, dass der Lernende 
die Verantwortung für das Lernen 

übernimmt, vor allem, wenn es sich 
um ein kleines Kind handelt. Wie soll 
eine PV-Lehrerin damit umgehen? 

Eider Holland: Ein guter Punkt. 
Was tun Sie, wenn Sie vor diesem 
Problem stehen und nach wie vor 
der Lehrer sind? Diese Aufgabe liegt 
immer noch bei Ihnen. Übrigens 
steht dieser Punkt an vierter Ste lle, 
weil uns klar ist, dass es sich um 
einen etwas ausgereifteren und fort· 
geschritteneren Gedanken handelt. 
Wahrscheinlich sprechen wir aber 
nicht genug darüber. Gehen wir also 
auf Schwester Mat~umoris Frage ein. 
Ein Kind, ein Seminarschüler, der 
vierzehnjährige Lehrer oder das 
Rosenmädchen - manchmal sind sie 
nicht besonders interessiert oder sie 
tun zumindest so. Wahrscheinlich 
interessiert es sie doch mehr, als Sie 
mitbekommen sollen, aber sie ver
halten sich nicht so, als seien sie 

Je mehr Fragen wir den Lernenden zu etwas entlocken können, umso mehr 
beteiligen sie sich am Lernprozess. 
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interessiert. Wie geht man damit um? 
Wie helfen Sie ihnen? 

Bruder Wada: Das Lernen findet 
manchmal nicht gleich im Unterricht 
statt. Manchmal geschieht es erst 
danach. Als ich die Kirche kennen
lernte, sagten mir die Missionare 
e twas, und eine Woche später dachte 
ich daran und erkannte: Aha, das 
haben sie gemeint! Wtr brauchen also 
nicht vorauszusetzen, dass sich das 
Lernen genau in dem Moment voll
ziehen muss. 

Eider Holland: Ein hervorragen
der Gedanke. Ich bin sicher, dass der 
Geist des Herrn eine Woche oder so 
lange, wie es notwendig war, auf Sie 
eingewirkt hat. 

Das ist bezeichnend für jemanden, 
der die Kirche untersucht. Wir wollen, 
dass der Geist, nachdem die Missio
nare gegangen sind und ehe sie für 
die nächste Lektion wiederkommen, 
stunden- und tagelang auf jemanden 
einwirkt. 

Schwester Naomi Wada: 

Manchmal haben Kinder unzählige 
Fragen, und ich habe viele Beispiele 
oder Erlebnisse oder eine Menge 
Anschauungsmaterial vorbereitet, und 
ich kann nicht alles davon verwenden. 
Manchmal komme ich nur dazu, 
Fragen zu beantworten. Ist das in Ord
nung? Ich habe versucht, die Lektion 
zu vereinfachen, indem ich mich auf 
wenigstens ein Thema konzentriere -
Hauptsache, ich kann ihnen etwaS ver
mitteln und sie fühlen sich wohl. 

Eider Holland: Gut. Sie haben das 
besser ausgedrückt als ich anfangs: 
Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. 
Für PV-Kinder, vielleicht auch für 
alle Kinder oder sogar für uns alle, 
gilt: Wenn wir nur einen einzigen 
Gedanken oder Grundsatz, etwas 
Wahres und Bedeutsames vermitteln, 
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was Bruder Wada eine Woche später 
noch bewegt, dann hat sich wohl 
jeder gute Untenicht gelohnt. Keine 
Sorge also - machen Sie so weiter! 

Eider Kerr: Was sie gerade gesagt 
hat, hat mir die Augen geöffnet. Wann 
geht es im Unterricht spannender 
zu, als wenn die Kinder oder auch 
Erwachsene in der Klasse Fragen 
stellen? 

Eider Holland: Wenn jemand 
darauf anspricht. 

Eider Kerr: Wenn sich die Unter
richtsteilnehmer Gedanken machen. 

Eider Holland: Was run, wenn ein 
Schüler noch nlcht mitarbeitet und 
die last eine Weile auf Ihnen ruht? 

Bruder Bruc:e Miller: Sollren wir die 
Lektion dann vorantreiben oder eine 
Pause machen und noch mehr dafür 
tun, dass der Geist zugegen sein kann, 
auch wenn wir schon ein Anfangslled, 
ein Gebet und einen Gedanken aus 
der heiligen Schrift hatten? Wenn der 
Geist dann immer noch nicht da ist, 
halten wir dann ein und fragen: Wie 
können wir den Geist zu uns holen? 

Eider Holland: Möchte das jemand 
beantworten? 

Eider Snow: Das braucht wohl 
etwas länger, das geschieht nicht 
gleich beim ersten Unterricht. Ich 
denke, manchmal muss man sein 
Bestes geben, und dann kommt der 
Zeitpunkt, wo es richtig gut läuft, wo 
der Geist zugegen ist und jeder im 
Unterricht mitmacht. Dann hält man 
ein und sagt: Merken Sie, was hier 
gerade vor sich geht? Erkennen Sie 
den Unterschied? 

Eider Holland: Vorhin hat 
Schwester Hughes gefragt: ,;w-oran 
erkennen wir, ob der Geist bei uns 
war?" Das könme gewissermaßen auch 
die Frage von Bruder Miller sein 
wenn ich so eine Klasse vor mir habe, 

,.Haben Sie Geduld, 
und vor allem: Ver
lieren Sie nicht den 
Geist! Wir dürfen 
auf keinen Fall 
Anstoß nehmen, 

zornig werden oder enttäuscht 
sein, weil wir so fleißig an unserer 
Lektion gefeilt haben, die Unter
richtsteilnebmer aber keinerlei 
Interesse zu haben scheinen. Wir 
müssen einfach Geduld haben und 
Liebe zeigen. Im Herzen der Unter
ricbtsteilnehmer tut sich mehr, als 
wir denken." 
Eider Jeffrey R. Holland 

die überhaupt nicht reagiert, woher 
weiß ich, wie der Unterricht läuft? 
Letzten Endes steht dabei für die 
Klasse und für Sie die Frage im Mittel
punkt, was Sie empfinden. Können Sie 
spüren, dass der Herr mit Ihnen ist, 
dass er Sie lieb hat, dass Sie Ihr Aller
bestes gegeben haben und dass er 
die Teilnehmer lieb hat? Wenn wir nur 
ein bisschen vom Evangelium spüren 
können, wenn wir einander einfach 
lieb haben - das sollte doch ein Anfang 
sein. Und wenn diese Kinder gar nicht 
reagieren, können Sie ihnen vielleicht 
noch nichts beibringen, aber Sie 
können sie lieb haben. Und wenn Sie 
sie heute lieb haben, können Sie sie 
vielleicht morgen schon belehren. 

Das liegt meiner Ansicht nach 
ganz in unserer Gewalt. Nichts davon 
ist von den Schülern abhängig. Wir 
können Sie von Anfang bis Ende 
lieb haben, und Wunder werden 
geschehen - solche, wie Sie sie 
erwähnt haben. 

Wenn ich, der Lehrer, Fragen von 
Ihnen, dem Schüler, erwane, muss 
ich die Sache vielleicht ein bisschen in 
Gang bringen, so wie wir das heute 
versucht haben. Vielleicht stelle ich 
einfach eine Frage, die ein wenig 



-

Eigendynamik entwickelt- dann 
muss ich nur noch die Diskussion 
leiten, damit alle sich beteiligen. 

An dieser Stelle möchte ich kurz 
unterbrechen und eine Anmerkung 
einfügen. Ein Lehrer könnte ja 
wissen, dass Bruder Merrill bei der 
Konferenz über ein bestimmtes Thema 
gesprochen hat, und sich sagen: Also 
gut, ich gehe zur Gemeindehausbiblio
thek und besorge mir das Video. Ich 
kann es vorführen, damit die Klasse 
Bruder Merrill sieht. 

Wenn Sie so vorgehen- aus
gezeichnet. Man sollte so etwas von 
Zeit zu Zeit tun. Audiovisuelle Hilfs
mittel sind allerdings nichts weiter 
als eben das: Hilfsmittel. Sie sind kein 
Ersatz für ein Thema. Verwenden Sie 
sie so wie GeWÜrze beim Kochen -
um zu WÜrzen, zu betonen, zu ver
feinern. Eine Landkarte oder ein 
Bild, ein Videofilm oder ein wichtiger 
Punkt, der an die Tafel geschrieben 
wurde, kann oft den Unterschied 

Ich bitte einen jeden: Übertreiben Sie 

es nicht mit dem Anschauungsmaterial. 

Verwenden Sie es, wenn Sie es 

brauchen. 

zwischen einer guten und einer groß
artigen Lektion ausmachen. Aber 
niemand mag ein Gericht, das nur 
aus GeWÜrlen besteht Deshalb bitte 
ich einen jeden: Übertreiben Sie es 
nicht mit dem Anschauungsmaterial! 
Es ist kein Ersatz für den Lehrer, kein 
Ersatz für das Kursmaterial und kein 
Ersatz für den Geist des Herrn. 
Verwenden Sie es, wenn Sie es 
brauchen. 

Schwester Wa da: Ich habe in der 
PV ein Kind, das manchmal große 
Unruhe im Unterricht stiftet, und ich 
versuche, es mir vorzustellen, wie es 
weiße Kleidung trägt und ein Geist 
des Herrn ist Letztendlich sind 
wir alle Kinder Gottes, und diese 
Intelligenz, auch wenn sie noch 
klein an Gestalt ist, ist auf diese Erde 
gekommen, um etwas zu lernen; es 
gibt einen Grund, weshalb sie hier ist. 
Es hilft wirklich, so zu denken. 

Eider Holland: Danke sehr. Das ist 
ein schöner Gedanke. 

Bruder Howell: Ich häre heraus: 
Der Lehrer ist manchmal der Lernende 
und der Lernende der Lehrer. 

Eider Holland: Fast immer 
bekommt der Lehrer mehr als die 

,.Ichhabeam 
Seminaram 
frühen Morgen 
teilgenommen. 
leb glaube, mein 
Seminarlehrer 

fühlte sich für unsere Unter
weisung wirklich verantwortlich. 
Er ging davon aus, dass die Bot
schaft, die er uns sandte, bei uns 
ankam. Manchmal kamen wir 
im Schlafanzug zum Seminat; 
manchmal brachten einige von 
uns Kissen und Decke mit, 
manchmallackierten sich 
Mädchen die Fingernägel, 
während sie ihm zuhörten, doch 
wir waren mit einem Seminar
lehrer gesegnet, der davon aus
ging, dass wir ibm zuhören. Wir 
führten keine langen Gespräche 
mit ihm, aber im Seminar verging 
kein Tag, an dem ich nicht auf 
merksam war und mit Ohr und 
Herz zuhörte, was er sagte. 

Ich denke, wenn wir alles 
Nötige- unseren Teil- getan 
haben und wenn der Geist 
zugegen ist, können wir davon 
ausgehen, dass die Schüler die 
Verantwortung übernehmen, 
zuzuhören." 
Schwester Tamu Smith 
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Klasse. Das ist eine der Freuden am 
Unterrichten. 

Zeugnis geben 

Kommen wir zum Schluss. Punkt 5, 
zwei Wörter: Zeugnis geben. 

Schließen wir hier so, wie es jeder 
Lehrer in seiner Klasse tun muss, sei 
es in der Kirche oder zu Hause - im 
Geist des Zeugnisses. 

SeitJahren mag ich die Geschichte, 
die Präsident Packer über den Sonn
tagsschullehrer aus der Jugend von 
William E. Berrett erzählt hat. Ein 
älterer dänischer Bruder wurde 
berufen, eine Klasse voller Lausbuben 
zu unterrichten. Das schien nicht 
recht zusammenzupassen. Er 
beherrschte die Sprache nicht 
sonderlich gut, er hatte immer noch 
einen starken dänischen Akzent, 
war wesentlich älter und hatte große 
Farmerhände. Dennoch sollte er 
diese wilden 15-Jährigen unter
richten. In jeder Hinsicht schien 
das gar nicht gut aufzugehen. Aber 
Bruder William E. Berrett hat immer 
gesagt- und das ist der Teil, den Prä
sident Packer zitiert-, dass dieser 
Mann sie irgendwie über alle Hin
dernisse hinweg belehrt hat, dass er 
über alle Grenzen hinweg das Herz 
dieser 15-jährigen Bengel erreicht 
und ihr Leben verändert hat. Bruder 
Berrett hat dieses Zeugnis gegeben: 
,:Wtr hätten unsere Hände am Feuer 
seines Glaubens wärmen können." 

Jeder Schüler verdient zumindest 
so viel. Wtr geben vielleicht nicht die 
originellste Lektion. Wir sind viel
leicht nicht besonders geschickt mit 
audioVisuellen Hilfsmitteln (obwohl 
wir jedes verwenden können, mit 
dem wir umgehen können). Aber 
wir können jedem Schüler das Feuer 
unseres Glaubens zeigen, und er 

kann seine Hände daran wärmen. 
Es hat mich im Laufe der Jahre 

schmerzlich enttäuscht, wenn treue 
und begabte Lehrer am Ende einer 
wunderbaren Lektion zum Unter
richtsschluss beispielsweise sagen: 
"So, es klingelt. Bruder )ones, würden 
Sie bitte beten?'' Und das ist der 
Schlussstrich. Die Bücher werden 
nicht zugeklappt, da ist kein Blickkon
takt für auch nur eine Minute, man 
kommt nicht zur Ruhe, um noch 
eirtrnal zusammenzufassen, was 
besprochen wurde, was man damit 
anfangen soll und was man nach dem 
Willen des Herrn tun soll. Ich bin jetzt 
etwas ungerecht und übertreibe, aber 
nur, um es deudich zu machen: In 
manchen Fällen kommt nicht eirtrnal 
ein einziger Hinweis darauf, was 
die Lektion dem Schüler oder dem 
Lehrer eigentlid1 vermitteln sollte. 

Da bleibt mir nur, fonzugehen und 
mich zu fragen, was der Lehrer wohl 
empfunden hat. Ich frage mich, was 
er darüber denkt und was ich dem 
allen wohl entnehmen sollte. Da wird 
so viel Mühe darauf verwandt, den 
Schülern eine Lehre, einen Grund
satz, eine Landkarte oder einen Film 
nal1ezubringen, und dann folgt nicht 
der Hauch eines persönlichen Zeug
nisses davon, was diese Lehre, dieser 
Grundsatz dem Lehrer bedeuten -
demjenigen, der uns doch führen, 
leiten und begleiten sollte. 

Wie Präsident). Reuben ClarkJr. 
einmal gesagt hat: .,Sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Glaube niemals schwer zu 
entdecken ist." Darf ich das wieder
holen? .,Sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Glaube nit:mab :;<.:hwc::r zu c::nttlc::cken 
ist." Säen Sie niemals Zweifel. Ver
meiden Sie Effekd1ascherei und Eitel
keiten. Versuchen Sie nicht, alle damit 
zu beeindrucken, wie brillant Sie sind. 

Beeindrucken Sie sie damit, wie 
brillant das Evangelium ist. Machen 
Sie sich keine Sorgen darum, wo die 
verlorenen Stämme oder die drei 
Nephitcn sind. Sorgen Sie sich lieber 
ein wenig mehr darum, wo Ihr 
Schüler steht, was in seinem Herzen 
und in seiner Seele vorgeht und 
wonach unsere Mitglieder verlangen, 
die manchmal Geistiges ganz ver
zweifelt brauchen. Lehren Sie sie. 
Und vor allem: Geben Sie Ihnen 
Zeugnis! Haben Sie sie lieb. Geben 
Sie aus tiefster Seele Zeugnis. Das 
wird das Allerwichtigste sein, was Sie 
ihnen in der gesamten Stunde sagen, 
und es rettet jemandem vielleicht 
geistig das Leben. 

Sagen Sie, dass Sie mit der Kraft 
Ihrer Seele sprechen (siehe Alma 
5:43). Dieser Satz bedeutet mir viel. 
Ich möchte mit der Kraft meiner Seele 
Zeugnis geben. Wenn wir uns dazu 
gedrängt fühlen, könnten wir unseren 
Zuhörern die Frage stellen, die Alma 
an seine richtete, nänilich: ,,Meint ihr 
denn nicht, ich wisse dies alles selbst?'' 
Er fährt fort: "Ich bezeuge eud1, ich 
weiß, dass das, wovon ich gesprochen 
habe, wahr ist. ... Ich sage euch: Ich 
weiß für mich selbst, dass (es] wahr 
ist." (Alma 5:45,48.) 

Ich weiß, dass Gort lebt und uns 
liebt. Ich weiß, dass Jesus der Messias 
ist, der Sohn des lebendigen Gottes, 
der Erretter und Erlöser der Welt. Ich 
weiß, dass dies seine Kirche ist, und 
ich weiß, dass das Lehren wichtig ist. 

Daher weiß ich, dass der Himmel 
uns zur Seite stehen wird, wenn 
wir so lehren, wie wir es hier 
beschrieben haben. Und dabei wird 
es nicht bleiben, das ist nur der 
Anfang. 'frachten wir nach der Gabe 
des Lehrens! Wenn wir nach dieser 
Gabe trachten und darum beten, 



wenn wir bitten und suchen und 
geistig anklopfen, wenn wir anband 
der heiligen Schriften lehren, wenn 
wir durch den Heiligen Geist und mit 
ihm lehren, wenn wir dem Lernenden 
helfen, Verantwortung für das Lernen 
zu übernehmen, und wenn wir Zeug
nis geben, dass das, was wir gelehrt 
haben, wahr ist, dann wird Gott uns 
und den Schülern clie Botschaft des 
Evangeliums]esu Christi im Herzen 
bestätigen. 

Brüder und Schwestern, nah und 
fern, gleich nebenan und in aller Welt: 
Das Evangelium]esu Christi bedeutet 
mir alles. Es bedeutet mir alles, es 
macht mein Leben aus. Es ist meine 
Hoffnung, es gibt mir Sicherheit, und 
in ihm suche ich mein Heil. Es istall 
das, was ich für meine Kinder und 
Kindeskinder möchte. 

Ich empfinde Ihretwegen so für 
das Evangelium, weil Menschen 
wie Sie mich unterwiesen haben. 
Irgendwo in einer kleinen PV-Klasse 
oder bei einem ersten Familienabend, 

im Diakonskollegium, auf Mission 
oder wo auch immer hat jemand wie 
Sie jemanden wie mich unterrichtet. 
Und ich bin noch nicht ganz so, wie 
ich einmal sein möchte. Ich bin noch 
nicht ganz so, wie ich sein sollte; 
aber alles, was ich einmal sein werde, 
verdanke ich großartigen Lehrern, 
angefangen bei meinen lieben Eltern 
und jedem anderen guten Menschen, 
der mein Leben unterwegs beeinflusst 
hat, bis hin zu den großartigen Rats
gremien und Kollegien, denen ich 
nun angehöre, wo ich von der Ersten 
Präsidentschaft, dem Kollegium der 
Zwölf Apostel, weiteren General
autoritäten und wunderbaren 
Führern von Hilfsorganisationen, wie 
Sie alle es sind, belehrt werden kann. 

Ich gebe Zeugnis von der liebe. 
Ich weiß, dass Gott uns liebt. Ich weiß 
das zum Teil deshalb, weil ich Sie lieb 
habe. Ich unterrichte von Herzen 
gern. Ich bete darum, dass wir uns 
darin verbessern mögen. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

Die Gabe des Lehrens 
1. ln geistiger Hinsicht bitten, 
suchen und anklopfen. 

2. Anhand der heiligen Schriften 
lehren. 

3. Durch und mit dem Geist 
lehren. 

4. Dem Lernenden helfen, Ver
antwortung für das Lernen zu 
übernehmen. 

5. Zeugnis geben. 
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Große Lehrer, 
die uns Beispiel 
geben 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentscholl 

W
ir haben von einigen 
der besten Lehrer in der 
Kirche gehört. Sie haben 

uns sehr gute Anregungen zu vielen 
Aspekten und Grundsätzen für 
guten Unterricht mit auf den Weg 

gegeben. 
Es wurde schon gesagt, dass wir in 

der einen oder anderen Hinsicht alle 
Lehrer sind, und es ist unsere Pflicht, 
andere so gut wir nur können zu 

lehren. 
Ich möchte Ihnen von ein paar 

Menschen betichten, die ich kannte 
und die Einfluss auf rnich hatten und 
mir wichtige und unvergessliche 
Lektionen beigebracht haben. 
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Jeder hat eine Geschichte 

zu erzöhlen 

lch musste an eine emeritierte 
Generalautorität denken, Eider 
Marion D. Hanks, der ein hervor
ragender Lehrer im Seminar, im 
Institut und ganz allgemein in der 
Kirche war. Er hat viele verschiedene 
Unterrichtsmethoden verwendet. 

Einmal bereiste er eine Mission 
und führte mit jedem Missionar in 
dem Gebiet ein Interview. Ich hatte 
einen Auftrag ganz in der Nähe zu 
erfüllen, und man brachte rnich 
zusammen mit Eider Hanks und dem 
Missionspräsidenten zum Flughafen. 

Eider Hanks erzählte dem Mis
sionspräsidenten, wie sehr er es 
genossen hatte, mit jedem einzelnen 
Missionar zu sprechen. Er berichtete, 
er habe sich gedrängt gefühlt, eine 
Missionarin zu fragen: "Eaählen Sie 
rnir etwas über lhre Mission und was 
Sie empfunden haben, als Sie als Mis
sionarin berufen wurden." 

Sie erz.ählte ihm, ihr Vater, ein 
Farmer und ein demütiger Mann, 
habe bereitwillig viel für den 
Herrn und sein Reich geopfert. Er 
finanzierte bereits zwei Söhnen die 
Mission, als er sie eines Thges auf 
ihren nie ausgesprochenen Wunsch 
ansprach, auf Mission zu gehen. 

Er erklärte ihr, wie der Herr ihm 
geholfen hatte, Geld für sie zu 
beschaffen. 

Er war aufs Feld gegangen, um mit 
dem Herrn zu sprechen und Uun zu 
sagen, dass er keine materiellen Güter 
mehr habe, die er verkaufen oder 
opfern oder als Pfand für einen Kredit 
verwenden könne. Er wollte wissen, 
wie er seiner Tochter helfen konnte, 
auf Mission zu gehen. Da hatte er 
die Eingebung, er solle Zwiebeln 
pflanzen. Er dachte, er habe sich ver
hört. In diesem Klima gediehen keine 
Zwiebeln, niemand baute Zwiebeln 
an, er hatte auch keine Erfahrung 

damit. 
Nachdem er eine Zeit lang mit dem 

Herrn gerungen hatte, hatte er noch 
einmal das Gefühl, er solle Zwiebeln 
pflanzen. Also nahm er einen Kredit 
auf, kaufte Samen, säte ihn aus, 
pflegte die Saat und betete. 

Oie Elemente wurden besänftigt 
und die Zwiebeln gediehen. Er ver
kaufte die Ernte, zahlte die Schulden 
an die Bank zurück, zahlte auch, 
was er dem Staat und dem Herrn 
schuldete, und den Rest zahlte er auf 
ein Konto auf den Namen seiner 

Welche Eindrücke haben Sie in Bezug auf 

das Lernen und das Lehren, wenn Sie die 

Erlebnisberichte in Präsident Monsons 

Ansprache lesen? Was haben Sie beim 

Lernen oder beim Lehren erlebt, was sich 

mit diesen Beispielen vergleichen lässt? 

Inwiefern veranschaulicht jedes Erlebnis, 
das Präsident Monson erzähH, Eigen

schaften, die derErretterals Lehrer an 

den Tag legte? Beten Sie darüber und 

überlegen Sie, wie Sie dem Beispiel des 

Erretters folgen können. 
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Unsere l.ehrer/n überreichte dem gramgebeugten Vater mit zarter Hand den 

weißen Briefumschlag mit unserem kostbaren Klassengeld. 

Tochter ein-genug fiir ihre Mission. 
Eider Hanks sagte dem Missions

präsidenten: "Ich werde niemals diese 
Geschichte vergessen, auch nicht 
diese Situation, die 1hinen in ihren 
Augen, den Klang ihrer Stimme oder 
mein Gefühl, als sie sagte: ,Bruder 
Hanks, es fällt mir nicht schwer, an 
einen liebevollen Vater im Himmel zu 
glauben, der meine Bedürfnisse kennt 
und mir gemäß seiner Weisheit helfen 
wird, wenn ich demütig genug bin."' 

Eider Hanks vermittelte eine sehr 
wichtige Lektion: Jedes Kind in jedem 
Klassenzimmer, jeder Junge Mann 
und jede Junge Dame, jeder Schüler 
im Seminar oder Institut, jeder 
Erwachsene in der Evangeliums
lehreklasse, jeder Missionar - ja, 
jeder von uns -hat eine Geschichte 
zu erzählen. Das Zuhören ist ein 
bedeutendes Element beim Lehren 
und Lernen. 

"Geben ist seliger als nehmen" 

Als kleiner Junge erleble ich, 
welchen Einfluss eine sehr erfolg
reiche und inspirierte Lehrerin hat, 
die einem zuhört und einen lieb hat. 

Sie hieß Lucy Gertsch. In der Sonn
tagsschule belehrte sie uns über die 
Erschaffung der Welt, den Fall Adams 
und das Sühnopfer Jesu. Sie brachte 
zum Unterricht Ehrengäste wie Mose, 
Josua, Petrus, Thomas, Paulus und 
natürlichJesus mit. Obwohl wir 
sie nicht sahen, lernten wir doch, 
sie zu lieben, zu ehren und ihnen 
nachzueifern. 

Doch nie war ihr Unterricht dyna
mischer oder hinterließ er einen 
bleilienderen Eindruck als an dem 
einen Sonncagmorgen, an dem sie 
uns traurig mitteilte, dass die Mutter 
eines unserer Mitschüler verstorben 
war. Wlf hatten Billy an jenem Morgen 
schon vermisst, wussten aber nicht, 
warum er nicht da war. 

Im Unterricht ging es um das 
Thema "Geben ist seliger als nehmen" 
(Apostelgeschichte 20:35). Wir 
hatten die Lektion zur Hälfte durch
genommen, als unsere Lehrerin den 
Leitf.:tden schloss um.l u1~:> Augeu, 

Ohren und Herz für die Herrlichkeit 
Gottes öffnete. Sie fragte: ,;wie 
viel Geld haben wir in unserer 
Klassenkasse?" 

Der Weltwirtschaftskrise zum 'frotz 
verkündeten wir stolz: ,;vier Dollar 
und funfundsiebzig Cents." 

Liebevoll schlug sie vor: "Billys 
Familie ist arm und hat großen 
Kummer. Was haltet ihr von der Idee, 
sie heute Morgen zu besuchen und 
ihr das Geld zu schenken?'' 

Ich werde niemals vergessen, wie 
unsere kleine Klasse die drei Wohn
blocks bis zu Billys Wohnung ging, wie 
wir ihn, seinen Bruder, seine Schwes
tern und seinen Vater begrüßten. Es 
war deutlich zu spüren, dass Billys 
Mutter fehlte. Ich denke immer gern 
daran zurück, wie uns allen die 'fränen 
in den Augen standen, als unsere 
Lehrerin dem gramgebeugten Vater 
mit zarter Hand den weißen Brief
umschlag mit unserem kostbaren 
Klassengeld in die Hand drückte. 

Auf dem Rückweg ins Gemeinde
haus fühlten wir uns leicht wie eine 
Feder. Uns war so leicht ums Herz wie 
noch nie, noch nie hatten wir so voll
kommene Freude empfunden, noch 
nie war uns so tiefe Erkenntnis zuteil 
gewotd~:n. Eine von Gott inspirierte 
Lehrerin haue ihrenJungen und 
Mädchen eine ewige Lektion in gött
licher Wahrheit erteilt: Geben ist 
seliger als nehmen. 



Wtr hätten die Worte der Jünger Bei jedem meiner Besuche in den Er fuhr fort: ,;\Vtr wohnten im 
auf dem Weg nach Ernmaus etwas zwanzig Jahren, in denen ich dieses Osten der Vereinigten Staaten. Ich 
umformulieren können: "Brannte Land betreute, wies ich die Mitglieder fuhr mit dem Bus nach San Francisco, 
uns nicht das Herz in der Brust, als auf den zwölften Glaubensartikel um eine Arbeit in einer anderen 
[sie] ... uns den Sinn der Schrift hin: ,;wir glauben, dass es recht ist, DnJckerei zu suchen, dann wollte 
erschloss?" (Lukas 24:32.) Königen, Präsidenten, Herrschern ich meine Frau und die Kinder nach-

Lucy Gertsch kannte jeden in und Obrigkeiten untertan zu sein holen. Von New York bis Salt Lake 
ihrer Klasse. Sie hat immer diejenigen und dem Gesetz zu gehorchen, es City verlief die ganze Falm ereignis-
besucht, die an einem Sonntag nicht zu achten und für es einzutreten." los. Doch in Salt Lake City stieg ein 
da waren oder ganz einfach nicht Die sozialistische Regierung kleines Mädchen ein - ein PV-Kind -
kamen. Wtr wussten, dass wir ihr dort hatte stets ein Auge auf unsere und setzte sich neben mich. Es fuhr 
wichtig waren. Niemand von uns hat Versammlungen, die hinter dem nach Reno in Nevada, wo es seine 
sie oder die Lektionen, die sie gegeben sogenannten Eisernen Vorhang statt· Tante besuchen wollte. Als wir gen 
hat, je vergessen. fanden. Anfang der Achtzigerjahre Westen fuhren, sal1 ich eine Werbe-

Viele, viele Jahre später, als Lucys ersuchten wir die Regierung um tafel: ,Kommen Sie diese Woche zur 
Leben sich dem Ende näherte, be· Genehmigung, dort einen Tempel Sonntagsschule der Mormonen!' 
suchte ich sie. Wtr sprachen über errichten zu dürfen, und später baten Ich meinte zu dem Mädchen: ,Es 
diese längst vergangeneo Tage, als wir um die Erlaubnis, dass junge gibt bestimmt eine Menge Mormonen 
sie noch unsere Lehrerin war. Wtr Männer und Frauen aus diesem Land in Utah, oder?' 
sprachen über jeden aus der Klasse irgendwo in der Welt eine Mission Es bejahte. 
und darüber, was sie jetzt alle so erfüllen und dass andere Missionare Dann fragte ich es: ,Bist du auch 
machten. Sie hatte sich ihr Leben lang in ihr Land kommen dürfen. Man Mormonin?' 
um andere gesorgt und gekümmert. hörte uns an und antwortete: "Eider Auch diese Frage wurde bejaht." 

Monson, wir haben Sie zwanzig Jahre Dann fragte Sharman Hummel: 
Die Glaubensartikel lang beobachtet und festgestellt, dass ,~oran glauben denn die Mormo-

Eine weitere inspirierte Lehrerin wir Ihnen und Ihrer Kirche vertrauen neo?" Da sagte das kleine Mädchen 
war Erma Bollwinkel. Sie gehörte können, denn wir wissen, dass Sie den ersten Glaubensartikel auf und 
unserem Pfahi-PV-Ausschuss an. und Ihre Kirche Ihre Mitglieder dazu erläuterte ihn. Dann sagte es den 
Sie erklärte uns immer wieder, wie anhalten, sich an die Gesetze des zweiten Glaubensartikel auf und 
wichtig es sei, die Glaubensartikel Landes zu halten." erläuterte auch ihn. Dann kamen 
zu lernen. Wir konnten erst aus der Ich möchte Ihnen noch ein Bei- der dritte, der vi.erte, der fünfte, der 
Primarvereinigung aufsteigen, wenn spiel erzählen, warum es sieb lohnt, sechste und alle weiteren Glaubens-
wir ihr jeden einzelnen Glaubens- die Glaubensartikel zu lernen. Vor 45 artikel - und das Mädchen gab eine 
artikelaufgesagt hatten- eine Jahren war ich zusan1men mit einem Erklärung für einen jeden. Es kannte 
ziemliche Herausforderung für so Mann namens Sharman Hummel in sie ganz genau. 
wilde] ungen, aber wir hielten durch Salt Lake City in der Druckindustrie Sharman Hummel erzählte: "Als 
und schafften es. Aus diesem Grund tätig. Einmal fuhr ich ihn nach der wir in Reno ankamen, stieg das kleine 
konnte ich- mein ganzes Leben lang Arbeit nach Hause und fragte ihn, Mädchen aus und wurde von seiner 
- die Glaubensartikel auswendig. wie er sein Zeugnis vom Evangelium Tante herLlich begrüßt. Und ich war 

VieleJahre lang war ich als Mitglied erlangt habe. wirklich beeindruckt." 
X des Kollegiums der Zwölf Apostel Er antwortete: "Das ist interessant, Er sagte: "Die ganze Fahrt nach 
l für Ostdeutschland -die damalige Tom, dass du mich danach fragst, San Francisco fragte id1 mkh: 
~ 

Deutsche Demokratische Republik- denn diese Woche gehe ich mit Wie kommt es, dass dieses kleine ~ 
" zuständig. Bei dieser Aufgabe kam meiner Frau und den Kindern in den Mädchen die Lehren seiner Kirche 0 
z 
~ es mir sehr gelegen, dass ich die Manti-Tempel, und wir lassen uns für so gut kennt? Als ich in San Francisco 0 
~ Glaubensartikel auswendig wusste. alle Ewigkeit aneinander siegeln." angekommen war, suchte icb als 
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Allererstes", so Sharman, "in den 
gelben Seiten nach der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. 
lch rief den l\tllssionspräsidenten an 
und er schickte zwei Missionare zu 
meiner Uncerkunft. Ich schloss mich 
der Kirche an, meine Frau und alle 
unsere Kinder auch, und das lag unter 
anderem daran, dass dieses PV-Kind 
die Glaubensartikel auswendig 
konnte." 

Ich muss an die Worte des Apostels 
Paulus denken: .,Denn ich schäme 
mich des Evangeliums nicht: Es ist 
eine Kraft Gottes, die ... rettet." 
(Römer 1:16.) 

Erst vor drei Monaten kam Fami
lie Hummel nach Salt Lake City zur 
Hochzeit il1rer Tochter Marianne. Sie 
karneo bei mir im Büro vorbei, und 
wir hatten eine sehr schöne Zeit 
zusammen. Alle sechs Töchter waren 
dabei, vier Schwiegersöhne und zwölf 
Enkelkinder. Die ganze Familie ist 
noch immer aktiv in der Kirche. Jede 
der Töchter war schon im Tempel. 
Zahllose Menschen haben durch die 
Mitglieder dieser Farnili.e vom Evan
gelium gehört- und das alles, weil 
einem kleinen Kind die Glaubens
artikel beigebracht worden waren und 
es in der Lage und mutig genug war, 
einem Mann, der nach dem Licht des 
Evangeliums suchte, die Wahrheit zu 
verkünden. 

"Seid stets bereit" 

Mir gefaJ.lt die Aufforderung des 
Herrn im 88. Abschnitt des Buches 
Lehre und Bündnisse: .,Ich gebe euch 
das Gebot, einander die Lehre des 
Reicht:s zu lehren. Lehrt eifrig, und 
meine Gnade wird mit euch sein." 
(LuB 88:77,78.) 

Vor vielen Jahren hatte ich 
einen Auftrag in Südkalifornien. Im 

18 

Flugzeug setzte sich eine nette junge 
Frau auf den freien Platz neben mir. 
Sie schlug ein Buch auf. Wie man 
das so macht, las ich unauffaJ.lig den 
Titel: Ein wunderbares Werk, ja ein 
Wunder. 

Ich meinte: .,Oh, Sie müssen 
Mormonin sein!" 

Sie entgegnete: "Nein, nein. Wie 
kommen Sie darauf?" 

Ich erwiderte: "Sie lesen da ein 
Buch, das von einem sehr bekannten 
Mitglied der Kirche J esu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge geschrieben 
wurde." 

Sie meinte: ,;J1ttsächlich? Jemand, 
mit dem icn befreundet bin, hat es 
mir gegeben, aber ich weiß nicht 
viel darüber. Irgendwie hat es meine 
Neugier geweckt." 

Dann überlegte ich, ob ich Mut 
fassen und mehr über die Kirche 
erzählen sollte. Da fielen mir die 
Worte des Apostels Petrus ein: "Seid 
stets bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt." (1 Petrus 3:15.) 
Ich beschloss, dass dies der richtige 
Zeitpunkt war, Zeugnis zu geben. 

Ich erzählte ihr, dass ich die Ehre 
hatte, Jahre zuvor Eider Richards 
beim Druck des Buches Ein wunder
bares Werk, ja ein Wunder behilflich 
zu sein. Ich erzählte ihr ein wenig 
über diesen großartigen Mann. Ich 
erzählte inr, dass taosende Menschen 
die Wanrbeit angenommen haben, 
nachdem sie sein Buch gelesen 
hatten. 

Dann hatte ich die Freude, 
während des ganzen Fluges nach Los 
Angeles ihre Fragen über die Kirche 
zu beantworten- kluge Fragen, die 
einem Herzen entsprangen, das nach 
der Wanrheit suchte. Ich fragte, ob 
ich veranlassen dürfe, dass zwei 

Missionarinnen sie besuchen. Ich 
fragte, ob sie gern unseren Zweig 
in der Nähe ihrer Wohnung in San 
Francisco besuchen möchte. Sie war 
mit allem einverstanden. 

Als ich wieder zu Hause war, 
schrieb ich Präsident lrven G. Derrick 
im Pfalll San Frandsco und leitete die 
Informationen an ihn weiter. Können 
Sie sich vorsteHen, wie ich mich 
gefreut habe, als Präsident Derfick 
mich ein paar Monate später anrief 
und sagte: "Elder Monson, ich rufe 
wegen Yvonne Ramirez an. Sie ist 
Flugbegleiterin und war privat 
unterwegs, die junge Frau, die auf 
dem Flug nach Los Angel es neben 
Ihnen saß, die junge Frau, der Sie 
sagten, es sei kein Zufall, dass Sie 
neben ihr säßen und sie gerade das 
Buch Ein wunderbares Werk, ja ein 
Wunder lese. Bruder Monson, Sie 
ist gerade das jüngste Mitglied der 
Kirche ]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage geworden. Sie möchte 
gern mit Ihnen sprechen und sich 
bedanken." Natürlich war ich über
glücklich. Das war ein schöner Anruf. 

Präsident McKays Beispiel 

Ein Beispiel für einen hervor
ragenden Lehrer war Präsident Davicl 
0 . McKay, der mich ins Kollegium der 
Zwölf Apostel berufen hat. Er lehrte 
mit Liebe und Einfülllungsvermögen. 
Er war das beste Beispiel für das, was 
er sagte. Er hatte ein gütiges Herz 
und eine herzliche Art. Er war ein 
Lenrer der Wahrheit und folgte dabei 
dem Beispiel des Erretters. 

Dies war mir schon aufgefallen, 
lange bevor ich als Generalautorität 
berufen wurde. Einmal kam ich in 
sein Büro, um ein paar Druckfahnen 
für ein Buch, das wir veröffentlichten, 
durchzugehen. Bei diesem 'fretTen 



Das Sonntagsessen schmeckte mir nach diesem Botengang 
immer noch e1was besser. 

fiel mir ein Bild an der Wand auf, und 
ich meinte: "Präsident McKay, das ist 
ja ein sehr schönes Gemälde. Ist das 
eine Darstellung Ihres Elternhauses 
in Huntsville in Utah?" 

Er lehnte sich zuriick, lachte leise 
vor sich hin, •Nie es für ihn so typisch 
war, und sagte: "Ich möchte Ihnen 
etwas über dieses Bild erzählen. Eine 
liebenswürdige Frau kam eines Thges 
im Herbst zu mir und schenktemir 
dieses wunderschöne Gemälde. Es 
war gerahmt und konnte wie es war 
an die Wand gehängt werden. Sie 
erklärte: ,Präsident McKay, ich habe 
fast den ganzen Sommer damit 
zugebracht, dieses Bild von lluem 
Elternhaus zu malen."' Er er.tählte, 
er habe das Geschenk angenommen 
und sich voller Begeisterung bedankt. 

Dann sagte er zu mir: ,;wissen Sie, 
Bruder Monson, diese gute Frau hat 
das falsche Haus gemalt. Sie hat das 
Nachbarhaus gemalt! Ich habe es 
nicht übers Herz gebracht, ihr zu 
sagen, dass es das falsche Haus war." 

Doch dann machte er noch eine 
Bemerkung, und das ist eine wichtige 
Lektion für uns alle. Er sagte: "Aber 

eigen dich, Bruder Monson, hat sie 
das richtige Haus für mich gemalt, 
denn wenn ich als kleiner Junge auf 
dem Bett lag, das bei uns zu Hause 
vorn auf der Veranda stand, konnte 
ich durch das Fliegengitter genau 
das Haus sehen, das sie gemalt hat. 
Sie hat das richtige Haus für mich 
gemalt!" 

Lektionen über 

den Dienst am Nächsten 

Einige der besten Lektionen 
lernen wir von unseren Eltern. Meine 
brachten mir in meiner Kindheit und 
Jugend viel Werrvolles bei. Häufig 
hatte dies damit zu tun, wie man 
anderen dient. Ich kann mich an viele 
Kindheitserlebnisse erinnern. Die Vor
freude auf das Sonnragsessen ist eine 
davon. Wenn wir Kinder uns "dem 
Hungertod nahe" um den Tisch 
drängten und der Raum vom Duft des 
Rinderbratens erfüllt war, sagte meine 
Mutter zu mir: "Tommy, ich habe 
diesen Teller für Bob fertig gemad1t. 
Bring ihn bitte zu Bob, bevor wir 
essen, und komm sdmell zu ruck." 

Ich habe nie verstanden, weshalb 

wir nicht erst essen und ihm 
anschließend diesen Teller btingen 
konnten. Ich sprach diese Frage 
niemals aus und üef die Straße 
hinunter zu Bob und wartete 
ungeduldig, bis seine alten Füße 
ihn endlich zur Tür getragen hatten. 
Dann gab ich il1fn den TeUer, und er 
gab mir den blitzblanken Teller vom 
vergangeneo Sonntag zurück und bot 
mir zehn Cent für meinen Dienst an. 

Meine Antwort lautete immer 
gleich: "Ich kann das Geld nicht 
annehmen. Meine Mutter würde mir 
das Fell über die Ohren ziehen." 

Dann fuhr er immer mit seiner 
faltigen Hand über meine blonden 
Haare und sagte: .,Mein Junge, du 
hast eine wundervolle Mutter. Sag 
ih r vielen Dank'" 

Ich weiß auch noch, dass mir 
das Sonntagsessen nach diesem 
Botengang immer noch etwas besser 
schmeckte. 

DerVater meiner Mutter, Groß· 
varer Thomas Condie, hat mir eben
falls eine eindrucksvolle Lektion 
beigebracht, bei der auch wieder der 
alte Bob eine Rolle spielte. Er spielte 
in unsere m Leben überhaupt eine 
interessante Rolle. Er war Witwer und 
schon über achtzig, als das Haus, in 
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Großvater griff in die Tasche, holte einen Schlüssel heraus 

und gab ihn dem alten Bob. 

dem er ein Zimmer gemietet hatte, 
abgerissen werden sollte. Ich hörte, 
wie er meinem Großvater von seiner 
misslichen Lage erzählte, als wir drei 
bei meinem Großvater auf der alten 
SchaukelaufderVerandasaßen.Nüt 
trauriger Stimme sagte er zu Groß
vater: "Mr. Condie, ich weiß nicht, 
was ich tun soll. Ich habe keine 
Familie. Ich weiß nicht, wo ich hin· 
gehen soll. Ich habe nur wenig Geld." 
Ich fragte mich, was Großvater wohl 
dazu sagen würde. 

Wtr schaukelten einfach weiter. 
Dann griff Großvater in seine Tasche 
und holte die alte Lederbörse heraus, 
aus der er auf mein Drängen hin 
schon so manche Münze als kleines 
Geschenk für mich genommen hatte. 
Dieses Mal nahm er einen Schlüssel 
heraus und gab ihn dem alten Bob. 

Er sagte ganz liebevoll: .,Bob, 
das ist der Schlüssel für das Haus 
nebenan. Es gehört mir. Nimm den 
Schlüssel, bring deine Sachen in das 
Haus und bleib, solange du willst. Du 
brauchst keine Miete zu zahlen und 
niemand wird did1 jemals wieder vor 
die Tür setzen." 

Dem alten Bob stiegen Thinen 
in die Augen, liefen ihm über die 
Wangen und verschwanden dann 
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in seinem langen, weißen Bart. Auch 
Großvaters Augen waren feucht. Ich 
sagte kein Wort, aber an dem Tag war 
mein Großvater für mich der größte 
Held. Ich war stolz, dass ich seinen 
Vornamen trug. Ich war damals zwar 
noch klein, aber diese Lektion hat sich 
auf mein Leben gewaltig ausgewirkt. 

Das sind nur ein paar Lektionen, 
die ich von Menschen gelernt habe, 
die Einfluss auf mich hatten und mir 
etwas beigebracht haben. 

Noch einmal sage ich Ihnen: Wir 

sind al le Lehrer. Uns muss auch stets 
bewusst sein, dass wir andere nicht 
nur mit Worten belehren, sondern 
auch durch unsere Wesensart und 
Lebensweise. 

Das vollkommene Beispiel 

Mögen wir dem Beispiel des voll
kommenen Lehrers- des Herrn und 
Heilands ]esus Christus - folgen, wenn 
wir andere unterweisen. Er hat seine 
Spuren auf dem Sand am Meer hin
terlassen, doch seine Grundsätze für 
das Lehren hat er im Herzen und im 
Leben aller hinterlassen, die er belehrt 
hat. Seine Jünger hat er damals auf
gefordert - und das gilt auch für uns 
heute-: .,[Folgt] mir nach!" Oohannes 
21:22.) 

Mögen wir vorangehen und gehor
sam alles befolgen, damit man auch 
über jeden von uns das sagen kann, 
was über den Erlöser gesagt wurde: 
"Du bist ein Lehrer, der von Gott 
gekommen ist." Oohannes 3:2.) Möge 
dies so sein. Darum bete ich im 

NamenJesu Christi. Amen. • 



Hanna, die Prophetin, Gemälde von Elspeth Young 

Hanna war eine \Yiitwe und Prophetin aus dem Stamm Ascbe1; die zur Zeit der Geburt Christi vierundacbtzig 
Jahre alt wm: "Sie hielt sieb ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacbt mit Fasten und Beten." 
(f.ukas 2:37.) Sie war diejenige, die den kleimmjesus begrüßte, als seine Eltern ihn zum Tempel brachten 
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m Neuen Testament wird von vielen Frauen berichtet, 

die den Erretter kannten und ihm folgten, darunter 

Maria von Magdala, die Erste, der }esus nach seiner 

At({erstehung erschien (oben) und auch eine Frau (Um

schlagbild vorn), die "weinte ... und ihre Tränenfielen 

auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar". 

Über diese Frau sagte der ErTetter: ",hr sind ihre vielen 

Sünden vergeben, weil sie (mit) so viel Liebe gezeigt hat." 

(Lukas 7:38,47.) Siehe "Weil sie so viel Liebegezeigt hat 

Frauen im Neuen Testament': Seite 26. 


