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PRÄS I OE NTSC HAFT 

Gefahr durch 
verborgene Keile 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidentschof1 

Bei der Generalkonferenz der Kirche im April 1966 
hielt Eider Spencer W. Kimball (1895-1985) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel eine unvergessliche 

Ansprache. Er zitierte aus einem Bericht von Samuel T. 
Whitman mit dem Titel ,,Vergessene Keile". Ich möchte 
heute auch Wbitman zitieren und dann von eigenen 
Erlebnissen berichten. 

Er schrieb: .,Der Eisregen und der Sturm (in jenem 
Winter] hatten eigendich keine schweren Schäden ange
ridltet. Zwar waren ein paar Leitungen gedssen, und auf 

der Autobalm hatte es plötzlich mehr Unfalle gegeben . ... 
Normalerweise hätte der große Walnussbaum das Gewicht 
auf seinen ausladenden Ästen leicht tragen können. Dass 
er geborsten war, lag an dem eisernen Keil, der in ihm 
steckte. 

Die Geschichte mit dem eisernen Keil hatte viele 
Jahre zuvor begonnen, als der weißhaarige Farmer, [dem 
das Grundstück mit dem Baum jetzt gehörte,] noch ein 
Junge auf dem Hof seines Vaters gewesen war. Das Säge
werk im Tal war erst kurz zuvor geschlossen worden, und 
noch immer fanden die Farmer verstreut umherliegendes 
Werkzeug . ... 



An jenem Thg [fand der Junge} den 
eisernen Keil eines Holzfällers - breit, flach, 
schwer, fast eine Elle lang und von gewaltigen 
Schlägen gebeutelt. [Ein Holzfällerkeil, den 
man zum Fällen des Baumes verwendet, 
wird in den gesägten Schlitz im Stamm gelegt 
und dann mit einem Hammer weiter hinein
getrieben.} ... Da der Junge ohnehin schon 
zu spät zum Essen dran war, hatte er den Keil 
... zwischen die Äste des jungen Walnuss
baums gelegt, den sein Vater neben dem vor
deren Tor gepflanzt hatte. Nach dem Essen 
oder irgendwann später, wenn er wieder an 
der Stelle vorbeikam, wollte er den Keil in 
den Holzschuppen bringen. 

Er hatte es sich wirklich fest vorgenommen, 
aber dann doch nie getan. Da lag [der Keil] 
nun zwischen den Ästen, schon ein wenig 
eingewachsen, als der Junge erwachsen 
wurde. Und er lag noch immer dort und war 
schon fest eingewachsen, als der junge Mann 
heiratete und von seinem Vater die Farm 
übernahm. An dem Tag, als die Drescher 

unter dem Baum zu Mittag aßen, war er schon 
zur Hälfte zugewachsen .... Als der Eisregen 
mit dem Sturm kam, war die Narbe im Baum 
über dem eingewachsenen Keil bereits völlig 
verheilt. 

In der Stille jener eisigen Winternacht ... 
brach einer der dicken Äste vom Stamm 
und stürzte zu Boden. Dadurch wurde die 
übrige Krone so sehr aus dem Gleichgewicht 
gebracht, dass sie zerbarst und zu Boden fiel. 
Als der Sturm vorüber war, war nicht ein ein
ziger Zweig des einst so stolzen Baumes übrig 
geblieben. 

Früh am nächsten Morgen ging der 
Farmer hinaus, um sich den Schaden 
anzusehen .. .. 

Da fiel sein Blick auf einen Gegenstand 
zwischen den Splittern. ,Der Keil', seufzte 
er voller Reue, ,der Keil, den ich auf der 
Südseite gefunden habe'. Ein einziger Blick 
sagte ihm, weshalb der Baum zerborsten 
war. Der Keil war mit der scharfen Seite nach 
oben eingewachsen und hatte verhindert, 

Es gibt im Leben 
vieler unserer 
Mitmenschen -ja, 
vielleicht auch in 
unserer Familie -
verborge11e Keile. 
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dass sich die Astfasern so fest miteinander verflochten, 
wie es hätte sein sollen"1. 

Keile in unserem Leben 

Es gibt im Leben vieler unserer Mitmenschen - ja, 
vielleicht auch in unserer Familie- verborgene Keile. 

Ich möchte Ihnen die Geschichte eines alten Freundes 
er.dihlen, der inzwischen nicht mehr auf Erden weilt. Er 
hieß Leonard. Seine Frau und seine Kinder gehörten der 
Kirche an, er aber nichc. Seine Frau war PV-Leiterin, sein 
Sohn erfüllte ehrenvoll eine Mission. Seine Tochter und 
sein Sohn heirateten in der feierlichen Zeremonie im 
Tempel und gründeten selbst eine Familie. 

Wer Leonard kannte, mochte ihn, so wie ich auch. 
Er unterstützte Seine Frau und seine Kinder in ihren 
Berufungen in der Kirche und ging mit ihnen zu vielen 
Veranstaltungen der Kirche. Er führte ein gutes und 
reines Leben, diente seinen Mitmenschen und war immer 
freundlich. Seine Familie und viele andere fragten sich, 
warum Leonard in seinem Leben auf die Segnungen des 
Evangeliums verzichtet hatte. 

Im vorgerückten Alter verschlechterte sich Leonards 
Gesundheitszustand. Schließlich kam er ins Kranken
haus, und sein Leben neigte sich dem Ende zu. In einem 
Gespräch, das auch unser letztes sein sollte, sagte er: 
.,Tom, ich kenne dich, seit du ein Junge warst. Ich habe 
das Gefühl, dass ich dir erzählen sollte, warum ich mich 
nie der Kirche angeschlossen habe." Dann berichtete er 
mir von einem Erlebnis seiner Eltern, das sich vor sehr 
vielen Jahren ereignet hatte. Die Familie sah sich damals 
gezwungen, ihre Farm zu verkaufen, und hatte schon ein 
Angebot bekommen. Da bat ein Nachbar, der ebenfalls 
Landwirtschaft betrieb, sie sollten die Farm doch an ihn 
verkaufen - allerdings zu einem geringeren Preis. Er 
sagte: .~Ir sind doch immer so gute Freunde gewesen. 
Wenn die Farm mir gehört, kann ich ein Auge darauf 
haben." Schließlich willigten Leonards Eltern ein und 
verkauften die Farm. Der Käufer- eben jener Nachbar 
hatte e ine verantwortungsvolle Position in der Kirche 
inne, und das daraufbauende Vertrauen der Eltern gab 
den Ausschlag für den Verkauf, obwohl sie dabei nicht so 
viel Geld erhielten, wie ihnen vom ersten Interessenten 
geboten worden war. 

Nicht lange danach verkaufte der Nachbar sowohl 
seine eigene als auch die Farm, die er von Leonards 
Eltern erworben hatte, wodurch der Wert immens stieg 
und dadurch auch der Verkaufspreis. 

Die oft gestellte Frage, warum sich Leonard nie der 
Kirche angeschlossen hatte, war somit beantwortet. Er 
hatte immer das Gefühl gehabt, dass seine Familie 
betrogen worden war. 

Im Laufe des Gesprächs vertraute er mir an, dass er sich 
jetzt endlich von einer großen Last befreit fühle, da er sich 
auf die Begegnung mit seinem Schöpfer vorbereite. Das 
'fragische daran ist, dass ein verborgener Keil Leonard 
daran gehindert hatte, größere Segnungen zu empfangen. 

Entscheiden wir uns, stattdessen zu lieben 

Ich bin mit einer Familie bekannt, die von Deutschland 
nach Amerika ausgewandert war. Die englische Sprache 
fiel ihnen sehr schwer. Sie besaßen nur wenig, doch jeder 
von ihnen war mit Arbeitseifer und mit Liebe zu Gott 
gesegnet. 

Ihr dlittes Kind wurde geboren und starb schon nach 
zwei Monaten. Der Vater war Schreiner und fertigte für 
den Leichnam seines geliebten Kindes einen schönen Sarg 
an. Der Thg der Beerdigung war düster und spiegelte damit 
die 'fraurigkeit wider, die die Familieaufgrund des Ver
lustes empfand. Als sie zur Kapelle gingen und der Vater 
den kleinen Sarg voramrug, hatte sich schon eine kleine 
Anzahl von Freunden eingefunden. Doch die Tür zur 
Kapelle war verschlossen. Der vielbeschäftigte Bischof 
hatte die Beerdigung vergessen. Alle Versuche, ihn zu 
erreichen, schlugen fehl. Der Vater wusste nicht, was er 
tun sollte, nahm den Sarg unter den Arm und ging im 
strömenden Regen mit seiner Familie nach Hause. 

Wäre die Familie von schwächerem Charakter gewesen, 
hätte sie dem BischofVorwürfe machen und es ihm übel
nehmen können. Als der Bischof erfuht~ was vorgefallen 
war, besuchte er die Familie und bat um Verzeihung. Man 
konnte dem Vater seinen Schmerz noch ansehen, doch mit 
'lliinen in den Augen nahm er die Entschuldigung an, und 
die beiden umarmten sich voller Verständnis. Es blieb kein 
verborgener Keil zurück, der anhaltenden Groll verursacht 
hätte, sondern es herrschten Liebe und Akzeptanz. 

Der Geist muss von solchen starken Fesseln und 
unguten Gefühlen befreit werden, damit unser Leben 
größere geistige Tiefe und unsere Seele Antrieb erhält. 
In vielen Familien sind Gefühle verletzt worden und man 
ist nicht bereit zu vergeben. Es kommt wirklich nicht 
darauf an, was die Ursache war. Doch sie kann und soll 
nicht bestehen bleiben, um keinen weiteren Schaden 
anzurichten. Vorwürfe halten die Wunden offen. Nur Ver
gebung heilt sie. George Herbert, ein Dichter, der zu 



Beginn des 17.Jahrhunderts lebte, schrieb: den Geist der Erweckung ein. Die Schatten D le \I'Orle, die 
;~er anderen nicht vergeben kann, zerstört der Verzweiflung weichen den Strahlen der der Erlöser 
die Brücke, über die er selbst gehen muss, Hoffnung; 'frauer wandelt sich zu Freude, kurzvor 
wenn er zum Himmel gelangen will, denn und das Gefühl, sich im Gedränge des Lebens seinem grausamen 
jeder braucht Vergebung." verirrt zu haben, schwindet mit der sicheren TodamKreuz 

Die Worte, die der Erlöser kurz vor seinem Gewissheit, dass der himmlische Vater auf sprach, sind sehr 
grausamen Tod am Kreuz sprach, sind sehr jeden Einzelnen Acht gibt. bewegend. Über 
bewegend: ,Yater, vergib ihnen, denn sie DerErretter hat dieser Wahrheit Nach- diejenigen, die ihn 
wissen nicht, was sie tun"2. druck verliehen, als er sagte, dass selbst ein gekreuzigt hatten, 

Spatz nicht ohne den Willen des himmlischen sagte er: "Vater, ver-
Vergeben wir Vaters zu Boden f;:illt. Dann schloss er diesen gib ihnen, denn sie 

Manchen .thllt es schwer, sich selbst zu ver- wundervollen Gedanken mit den Worten ab: wissen. nicht, was 
geben, und sie beschäftigen sich unablässig "Fürchtet euch also nicht! lhr seid mehr wert sie tun." 
mit ihrer Unzulänglichkeit. Mir gefallt die als viele Spatzen"3. 

Geschichte von einem Geistlichen, der eine 
Frau besuchte, die im Sterben lag. Er wollte 
ihr Trost zusprechen, doch es war zwecklos. 
"Ich bin verloren", sagte sie. "Ich habe mein 
Leben und das aller Mitmenschen um mich 
herum ruiniert. Es gibt keine Hoffnung für 
mich." 

Der Mann bemerkte ein gerahmtes Foto 
eines hübschen Mädchens auf der Kommode. 
,;I/er ist das?", fragte er. 

Das Gesicht der Frau hellte sich auf. "Das ist 
meine Tochter, das einzig Schöne in meinem 
Leben." 

"Und würden Sie ihr helfen, wenn sie in 
Not wäre oder einen Fehler begangen hätte? 
Würden Sie ihr vergeben? Würden Sie sie 
u·otzdem lieben?" 

"Natürlich würde ich das!", rief die Frau. 
"Ich würde alles für sie tun. Warum fragen 
Sie so etwas?" 

i 
,;I/eil ich Ihnen sagen möchte", sagte der 

Mann, "dass Gott im übertragenen Sinn ein 

~ Bild von Ihnen auf der Kommode stehen hat. 
~ 
~ 
r 

Er liebt Sie und wird Timen helfen. Sprechen 
z g Sie mit ihm." 

·! Der verborgene Keil, der sie daran 
C> gehindert hatte, glücklich zu sein, war em-
ci 

I fernt worden. 
In Gefahr oder Prüfung spendet solche 

15 Gewissheit, solche Hoffnung, solches Ver-
~ stehen der bedrängten Seele und dem Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung die 
1: z trauernden Herzen Trost. Das gesamte Neue folgende Meldung von Assodated Press: Ein 
~ 
::> Testament haucht ja der menschlichen Seele alter Mann haue vom frühen Mannesalter an 
< 

LIAHONA JULI 2007 5 



6 

LassenSie 
uns Ego, Stolz 
und verletzte 

Gefühle überwinden 
und hervortreten 
und sagen: "Es tut 
mir wirklieb leid! 
Lass uns wieder 
Freunde sein. " 

zusammen mit seinem Bruder in einer 
kleinen Hütte mit nur einem Zimmer in 
der Nähe von Canisteo im Staat New York 
gewohnt. Bei der Beerdigung seines Bruders 
enthüllte er, dass sie als junge Erwachsene 
nach einem Streit das Zimmer mit einem 
Kreidestrich in zwei Hälften geteilt und 
seither weder diese Linie überschritten noch 
ein Wort miteinander gesprochen hatten 
und das 62 Jahre lang! Welch mächtiger und 
zerstöreri.scher verborgener Keil. 

Alexander Pope schrieb: "Irren ist mensch
lich, Vergeben göttlich"4. 

Ergreifen wir die Initiative 

Manchmal sind wir sehr schnell beleidigt. 
Dann wiederum sind wir zu stur, um eine 
aufrichtige Entschuldigung anzunehmen. 
Lassen Sie uns Ego, Stolz und verletzte 
Gefühle überwinden und hervortreten und 
sagen: "Es tut mir wirklich leid! Lass uns 
wieder Freunde sein. Wir wollen unseren 

Hass und Ärger nicht an zukünftige 
Generationen weitergeben." lassen Sie 
uns alle verborgenen Keile entfernen, 

denn sie bringen nichts als Zerstörung 
mit sich. 

Woher kommen die verborgenen Keile? 
Manche stammen von nicht behobenen Aus
einandersetzungen, durch die schlechte 
Gefühle entstehen und auf die Reue und 
Bedauern folgen. Andere entstehen durch 
Enttäuschung, Eifersucht, Streit und einge
bildete Kränkungen. Wir müssen sie ent
fernen -lassen Sie sie nicht ruhen und liegen, 
damit sie sich nicht ausbreiten, sich festsetzen 
und schließlich zerstören. 

Eine liebenswerte Dame, die schon 
über neunzig war, besuchte mich einmal 
und erzählte mir ganz unerwartet von ver
schiedenen Dingen, die sie bereute. Sie 
erwähnte, dass vor vielen Jahren ein benach
barter Farmer, mit dem sie und ihr Mann ab 
und zu Auseinandersetzungen gehabt hatten, 
darum gebeten hatte, über ihr Grundstück 
eine Abkürzung zu seinen Feldern nehmen 
zu dürfen. Sie sah mich an und sagte mit 

zitternder Stimme: ,.Tommy, ich 
ließ ihn nicht über unser Grund
stück gehen, sondern verlangte, 
dass er den langen Weg außen 
herum zu Fuß ging, um auf sein 
Land zu kommen. Ich habe ihm 
Unrecht getan und bereue es. 
Er ist inzwischen tot, aber ich 
wünschte, ich könnte mich bei 
ihm entschuldigen. Wie sehr 
wünschte ich mir eine zweite 
Chance." 

Während ich ihr zuhörte, 
kamen mir diese Worte von John 

• GreenleafWhittier in den Sinn: 
Yon allen traurigen Worten, 

die gesagt oder geschrieben 
worden sind, sind die traurigsten: 
Es hätte sein können"5. 

In 3 Nephi im Buch Mormon 
steht dieser inspirierte Rat: "Es soll 
unter euch keine Auseinanderset

zungen geben ... 
Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 

wer den Geist des Streites hat, ist nicht von 



mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist 
und er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn mit~ 
einander zu streiten. 

Siehe, es nicht meine Lehre, den Menschen das Herz 
mit Zorn gegeneinander aufzustacheln; sondern es ist 
meine Lehre, dass Derartiges hinweggetan werden soll"6. 

Ich möchte mit einer Geschichte von zwei Männern 
schließen, die für mich Helden sind. Ihr mutiger Einsatz 
fand nicht vor den Augen des ganzen landes statt, sondern 
an dem friedlichen Ort Midway in Utah. 

Schließen wir die Kluft 
Vor vielen Jahren arbeiteten Roy Kahler und Grant 

Remund in kirchlichen Berufungen zusammen. Sie waren 
die besten Freunde. Von Beruf waren sie landwirre und 
hielten Milchkühe. Dann kam es zu einem Missverständnis 
das einen Keil zwischen sie trieb. ' 

Später, als Roy Kohler schwer an Krebs erkrankte und 
nicht mehr lange zu leben hatte, besuchten meine Frau, 
Frances, und ich ihn und seine Frau, und ich gab ihm einen 
Segen. Als wir uns danach noch unterhielten, sagte Bruder 
Kahler: ,,Ich möchte Ihnen von einem der schönsten Erleb
nisse meines Lebens erzählen." Dann berichtete er mir von 
dem Missverständnis mit Grant Remund und der darauf 
folgenden Entfremdung. Er bemerkte dazu: ,;W'If waren 
sehr wütend aufeinander." 

"Dann", fuhr Roy fort, "hatte ich gerade das Heu für 
den Winter eingefahren, als es eines NachtS Feuer fmg. 
Dabei verbrannten das Heu, der Schober und alles darin 
bis auf den Grund. Ich waramBoden zerstört", sagte Roy. 
"Ich wusste nicht, was um alles in der Welt ich tun sollte. 
Die Nacht war dunkel bis auf die ausbrennende Glut. 
Dann sah ich aus der Richtung von Grant Remunds Haus 
die Scheinwerfer von 'fraktoren und schweren Maschinen 
von der Straße her auf mich zukommen. Als die ,Rettungs
mannschaft' in unsere Auffahrt einbog und mich weinend 
vorfand, sagte Grant: ,Roy, du hast da eine Menge auf
zuräumen. Meine)ungs und ich sind jetzt da, lass uns 
gleich anfangen!'" Zusammen legten sie Hand an. Der ver
borgene Keil, der sie für kurze Zeit getrennt hatte, war für 
immer verschwunden. Sie arbeiteten die ganze Nacht hin
durch bis in den nächsten Thg hinein, und viele Nachbarn 
kamen, um zu helfen. 

Roy Kahler und Grant Remund sind inzwischen ver
storben. Ihre Söhne waren zusammen in der Bischofschaft 
derselben Gemeinde. Ich schätze die Freundschaft dieser 
beiden wundervollen Familien sehr. 

Mögen wir uns in unserer Familie immer vorbildlich 
verhalten und treu sein im Halten der Gebote, damit wir 
keinen Groll und verborgene Keile hegen, sondern der 
Ermahnung des Erretters folgen: "Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meinejünger seid: wenn ihr einander 

1iebt"7
• • 

ANMERKUNGEN 
t. Frühjahrs-Generalkonferenz 1966 
2. tukas 23::l4 
3 . .Mauhäus 10:31 
4. An Essay on Criticism, 1711 
5 .• ,.Maud .Muller",71Je Complete Poetical\Vorks of\Vbittie~ 1892 

Seite 48 ' ' 
6. 3 Nephi 11 :28·30 
7. Johannes 13:35 

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. Lassen Sie jemanden aus der Familie versuchen, 
einen Schuh mit einer Hand zuzuschnüren. Besprechen Sie, 
inwiefern Groll zu hegen damit vergleichbar ist, nur eine Hand 
zu benutzen und Hilfe abzulehnen. Sprechen Sie über einige 
Beispiele von Präsident Monson darüber, wie Menschen 
davon profitierten, als einer dem anderen vergab. Bitten Sie 
noch jemanden, beim Zuschnüren des Schuhs zu helfen, 
Geben Sie Zeugnis, weshalb wir größere Segnungen erlangen 
können, wenn wir anderen vergeben. 

2. Fassen Sie die Geschichte von dem Keil und dem Baum 
zusammen. Fragen Sie, inwiefern man gleichsam einen Keil 
im Baum lässt, wenn man sich weigert zu vergeben. Weshalb 
schwächt es uns, wenn wir nicht vergeben? Inwiefern wird 
man geheilt, wenn man vergibt? Lesen Sie eine von Präsident 
Monsans Geschichten vor, um zu erläutern, dass man ver
geben muss. Geben Sie Zeugnis, wie Sie gesegnet worden 
sind, weil Sie dem Beispiel des Herrn gefolgt sind und ver
geben haben. 

3. Bringen Sie etwas Schnur mit, um das Zimmer damit in 
zwei Hälften zu teilen. Bitten Sie einige FamilienmiTglieder, sich 
auf der einen Sette des Zimmers hinzustellen, und die übrigen 
auf der anderen. Erzählen Sie die Geschichte von den zwei 
Brüdern. Entfernen Sie die Schnur und besprechen Sie Möglich
ketten, wie man den Geist des Streites vermeiden kann. Lesen 
Sie Johannes 13:35 vor und fordern Sie die Familienmitglieder 
auf, einander liebe zu erweisen. 
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GEDENKEN 
AN IOWA 
Handkarren und die Pioniere, die zu 
Fuß nach Zion gingen, sind ein Symbol 
für den Auszug der Heiligen der Letzten 
Tage und die Errichtung der Kirche. 
CAROLINE H. BEN ZLEY 

A
n einem Sommermorgen des Jahres 1856 machte 
sich die 16-jährige Janetta McBride zu Fuß auf den 
Weg von Iowa ins SalzseetaL 

Ihre Reise hatte sd1on vor Monaten begonnen, als sie 
mit ihrer Familie England verlassen hane und über den 
Atlantik gesegelt war. Nach ihrer Ankunft in den Vereinigten 
Staaten waren sie mit der Bahn nach Iowa City in Iowa wei
tergereist, der Endstation einer Bahnlinie, die nach Westen 
führte. 

In Iowa City schloss sich Janettas Familie den Heiligen 
der Letzten Tage an; sie schöpften donKraftund 
beschafften Vorräte für den letzten Teil der Reise- einen 
über 2000 Kilometer langen Fußmarsch mit Handkarren. 
Janetta McBtide wurde der Handkarrengruppe Martin 
zugeteilt, einer von sieben Gruppen, die 1856 und 1857 
von Iowa City aufbrachen. 

Blick nach Westen 

150 Jahre später. Wlf schreiben den 9. Juni 2006, als 
eine weitere Handkarrengruppe von Iowa City aufbricht. 

Diesmal besteht die Gruppe aus etwa 70 Jungen 
Männern undJungen Damen aus dem Pfahl Iowa City. 
Diesejugendlichen sind in Pionierkleidung und mit 
Handkarren voller Vorräte an der Gedenkstätte für die 
Handkarrenpioniere etwas außerhalb von Iowa City 

zusammengekommen - am selben Ort, an dem die erste 
Handkarrengruppe genau 150 Jahre zuvor am 9. Juni 
1856 aufgebrochen war. Wenn sie gen Westen schauen, 
müssen sie einfach an die damaligen Pioniere denken, 
die hier vor langer Zeit gestanden haben. 

Kameron Hansen aus der Gemeinde lowa City 1 denkt 
an seine Ururururgroßmutter,Janetta McBride. Der 14-jäh
rige Can1eron ist fast genauso alt wie Janerta, als sie sich 
auf den Weg nach Zion machte. 

.,Ich stelle mir gern vor, wie sie sich wohl freuen würde, 
wenn sie mich hierbei sehen könnte", meintKameron . .,Ich 
hoffe, sie ist stolz, dass ihre Familie noch immer treu in der 
Kirche ist." Kameron weiß, dass seine ReiSe viel kürzer und 
einfacher als Janettas sein wird; trotzdem ist er dankbar für 
diese Gelegenheit, seiner Vorfahren zu gedenken und sie 
zu ehren. 

Anna Shaner aus dem Zweig Fairfleld iSt ebenfalls 
dankbar, den Pionieren Ehre erweisen zu können. Sie 
findet es erstaunlich, dass sie ins Grenzland der Zivilisation 
marschierten, ohne zu wissen, ob sie dies lebend über
stehen würden. Anna füWt sich durch diese Menschen sehr 
gestärkt, die, wie sie sagt, .,an das glaubten, was von ihnen 
erwartet wurde, und den Mut hatten, es auch zu tun". 

Dieser 'freck ist eine großartige Gelegenheit für alle 
Jugendlichen aus lowa City, ihre Vorfahren zu ehren. Ob 
sie nun von den Handkarrenpionieren abstammen oder 
nicht, so sind sie doch Mitglieder der Kirche, und damit 
Sind die Handkarrenpioniere ihre geistigen Vorfahren. 

Warum gerade lowa? 

Heutzutage liegt Iowa City zentral im mittleren Westen 
der USA, aber vor 150 Jahren war hier das Grenzland -der 





0 bwohl ihr neu
zeillicher Treck 
nur einen Tag 

lang dauert, reicht 
das denjugend
lichen aus, um 
ermessen zu können, 
wie schwer es die 
Hatrdkarrenpioniere 
hatten. Gegenüber
liegende Seite: ]eff 
Fülmore versucht, 
sieb genauso zu 
kleiden, wie ein 
Pionierjunge seines 
Alters es wohl get.an 
haben könnte. 
Allison Engle und 
Summer Burch 
probieren eine 
Schuteauf 

westlichste Punkt, den man mit der Bahn 
erreichen konnte. Die meiSten neuen Mit
glieder in der Anfangszeit der Kirche, die 
1856 vor Iowa City ihr Lager aufgeschlagen 
hatten, waren aus Europa ausgewandert. Sie 
waren schon weit gereist und hatten kaum 
Geld, um Wagen und Vorräte zu erstehen. 
Die Bevölkerung von Iowa City akzeptierte 
die Heiligen der Letzten Thge - Pioniertage
bücher berichten über ihre Hilfsbereitschaft. 

Als Präsident Brigham Young bekanntgab, 
dass man mit dem Handkarren billiger 
und schneller nach Zion gelangen konnre, 
wollten diese Heiligen es unbedingt auspro
bieren. Die erste Handkarrengruppe brach 

am 9. Juni 1856 in Iowa City auf. 
Die meiSten Handkarrengruppen kamen 

nach der beschwerlichen Reise wohlbehalten 
im Salzseetal an, aber wesentlich schwerer 
hatte es J anetta McBtides Abteilung, die 
Gruppe Martin, und auch die Gruppe Willie. 
Beide Abteilungen wurden vom frühen 
Wintereinbruch überrascht, un d über 200 
Menschen kamen um. Ihre Reise forderte 
erhebliche Opfer, die sie nur durchstehen 
konnten, weil sie an den himmlischen Vater 
und seinen Plan glaubten. Dieser selbe Glaube 
oieballe Abteilungen an, die ihre Handkarren 
auf dem Weg nach Zion schoben und zogen. 

Im Jahr 2006 fand der Handkarrenzug im 

Rahmen einer 150-Jahrfeier zu Ehren dieses 
Glaubens statt. Die Mitglieder des Pfahles 
lowa City nahmen zum Beispiel an folgenden 
Veranstaltungen teil: ein akademisches Sym
posium, ein Pionierfest und eine interkon
fessionelle Andacht. Damit wurden nicht nur 
die Handkarrenpioniere geehrt, sondern auch 
die Bewohner Iowas, die ihnen geholfen 
hatten. 

Dem Propheten folgen 

Am Ende eines langen Tages, an dem sie 
durch das hügelige Iowa gewandert sind, 



haben die Jugendlichen nun kurz Zeit, über das, was sie 
erlebt haben, nachzudenken. Emma Pauley liest noch ein
mal Ether 12; sie erinnert sich, dass sie im Seminar etwas 
von diesem Kapitel, in dem es um den Glauben geht, 
gehört hat. 

"Ich weiß nicht, ob ich die ganze Strecke bis Utah hätte 
laufen können", meint Emma, "aber die Pioniere könnten 
es, und ich weiß, dass das an ihrem Glauben lag. Alles 
Großartige wird durch Glauben zustande gebracht." 

Aufgrund ihres Glaubens waren die Handkarrenpioniere 
fähig zu gehord1en, als Präsident Young dazu aufrief, sich 
in1 Salzseetal zu sammeln. Ihr Beispiel hilft den Jugend
lichen von Iowa City, heute den Rat des P~opheten zu 
befolgen. 

Für einenJungen Mann wie Kameron Hansen besteht 
eine Möglichkeit, dem Propheten zu folgen, darin, das Pro
gramm Pflicht vor Gott abzuschließen. Er erklärt: .~enn ich 
an die Pioniere und ihr Opfer denke, dann möchte ich die 
Anforderungen erfüllen, damit auch ich dem Propheten 
folgen kann." 

Dem Propheten zu folgen bedeutet diesen Jugend
lichen viel, und so freuen sie sich darauf, ihn am darauf 

folgenden Sonntag bei einer Gedenk-Fireside zu 
sehen. Die Gelegenheit, einen Propheten 

sprechen zu hören, wird der Höhepunkt 
der Feierlichkeiten sein. 

Die damaligen Pioniere dürften 
genauso aufgeregt gewesen sein, als 
sie mit der Gewissheit zum Salzseetal 
wanderten, dass sie mit jedem Schritt 
dem Propheten näherkamen und der 

Gelegenheit, lhn sprechen zu hören. 
"Es ist so, als ob 

mich zum Schluss ein 
Schatz erwartet", 

ERZÄHL MIR EINE GESCHICHTE 
RILEY M. LO RIME R 
Zeitschriften der Kirche 

Die Bienenkorbmädchen der Gemeinde lowa City 1 
waren noch zu jung, um am Handkarrentreck der jugend
lichen teilzunehmen, aber sie waren entschlossen, sich an 
den Gedenkfeierlichkeiten für die Handkarrenpioniere zu 
beteiligen. AufEmpfehlung einer ihrer Leiterinnen hin 
boten diese j ungen Damen sich als Freiwillige für das 
Handkarrenfest an; sie wollten Geschichten erzählen. 

Die Mädchen beschlossen, daraus 
ein Projekt für das Programm Mein 
Fortschritt zu machen. Jedes Mädchen 
nähte sich für das Fest eine eigene 
Schute, passend zum Original-Pionier
kostüm. Sie übten stundenlang, um 
sich die Gesduchte, die sie ausgewählt 
hatten, einzuprägen- die Geschichte 
von Fanny Fry, die 1859 mit der Hand
karrengruppe George Rowley mit
gezogen war. 

Fanny wurde von ihren Angehörigen 
getrennt und machte auf dem Weg über 
die Prärie Schweres durch. Eines Thges 
wurde sie ohnmächtig und von ihrem 
Handkarren überrollt. Da die Schwes
tern dachten, sie sei tot, begannen sie mirden Vor
bereitungen für die Beerdigung. Die Bienenkorbmädchen 
aus Iowa erzählen zu gern, wie überrascht diese guten 
Schwestern waren, als Fanny die Augen aufschlug. lrotz 
ihrer Verletzungen zog Fanny entschlossen weiter und 
wurde später wieder mit ihrer Schwester vereint. 

,,Ich denke gern daran, wie tapfer Fanny war - ihre 
Familie zu verlieren und doch zu überleben", meint 
Summer Burch. "Sie war einfach stark." 

"Ich bewundere sie, weil sie nie eine negative Ein
stellung hatte, selbst wenn etwas schiefging", ergänzt 
Allison Engle. 

Am Morgen des Fests legten Summer und Allison 
gemeinsam mit den anderen Bienenkorbmädchen
Miranda Decker, Kendra Dawson, LyssaAbel undJenna 
Abel - selbst die Eigenschaften an den Thg, die sie an 
Fanny Fry bewundern. Es war ein windiger, regnerischer 
und kalter Tag, aber sie bezwangen die Kälte bereitwillig 
und mit einem fröhlichen Lächeln. Jedes Mädchen stand 
in komplettem Pionierkostüm an seinem Posten bereit, 
um Fannys Geschichte allen und jedem zu erzählen, der 
sie hören wollte. • 
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HANDKARREN - GESCHICHTLICHES 
Nachfolgend ein paar Hintergrundinformationen 

zu den Handkarrenpionieren: 
• Präsident Brigham Young wies die Heiligen der 

Letzte n Thge an, mit Handkarren nach Zion zu ziehen, 
weil sie billiger als 
Planwage n waren und 
somit wesentlich mehr 
Heilige die Reise 
antreten konnten . 

• Es gab zwischen 
1856 und 1860 ins
gesamt zehn Hand
karrengruppen. 

• Die Heiligen reisten auf dem Schienenweg bis 
Iowa Ciry in lowa. Als sie fertig ausgerüstet waren, 
brachen sieben der zehn Gruppen von Iowa Ciry auf, 
die übrigen von Florence in Nebraska. 

• Die meisten Handkarrenpioniere waren Emigranten 
aus Europa. Sie kamen aus England, Wales, Schottland, 
Irland, Dänemark, Schweden, Norwegen, der Schweiz 
und Italien. 

• Bis auf die Gruppen Wtllie und Martin (die erst 
spät im Jahr aufbrachen und vom frühen Winter
einbruch überrascht wurden) hatten die Handkatren
gruppen auf der Strecke rela tiv wenige Todesopfer 
zu beklagen. 

• Obwohl die Handkarrenpioniere Bedrängnisse zu 
ertragen hatten, bewahrten viele ihren festen Glauben. 
Priscilla M. Evans von der Gruppe Bunker berichtete: 
"Die Leute machten sich über uns lustig, als wir los
marschierten und unsere Karren hinter uns herzogen, 
aber das Wetter war gut und die Straßen hervorragend. 
Und obwohl ich krank war und wir abends sehr müde 
waren, sahen wir es dennoch als eine herrliebe Möglich
keit an, nach Zion zu gelangen." • 
Ans leRoy R. Hafetl u11d Alln W. Hafen, Handcart~ 10 Zion, 1960 

12 

meint Skylar Hansen aus der Gemeinde Iowa City L 
Nachdem sie den Treck bewältigt haben, sind die 

Jugendlichen aus Iowa City ihrem Schatz schon näher, 
aber sie sind noch nicht ganz angelangt. Der nächste Tag 
iSt ein Samstag, und es gibt noch eine Menge zu tun. 

Vielen Dank! 
Im Laufe des Jahres 2006 waren die Mitglieder des 

Pfahles Iowa Ciry eifrig dabei, Bedüftigen in der ganzen 
Region zu dienen. Auf diese Weise bedankten sich die Mit
glieder bei der Gemeinde, die den Heiligen in den Anfangs
tagen beigestanden hatte. 

Heute haben diejugendlichen die Gelegenheit zu 
dienen. Mare Humbert aus der Gemeinde Iowa City 1 fand 
6.30 Uhr zwar recht früh, doch er meinte, der Treck vom 
Vortag habe es ihm doch leichter gemacht, aufzustehen 
und den Dienst anzutreten. ,,Mitzumarschieren hat mich 
wieder claran erinnert, was wichtig ist", berichtet er, "und 
es fiel mir leicht zu dienen." 

Mare war nicht der Einzige, der unbedingt etwas für 
andere tuo woUte. Obwohl es in Strömen regnete, waren 
dieJugendlichen sichtlich begeistert, als sie reihum 
alte und behinderte Menschen in Pflegeeinrichtungen 
besuchten, Polizeiautos putzten, in Obdachlosenasylen 
ihrer Region Regale mit Lebensmitteln bestückten und 
einen Park säuberten. 

Durch diese Dienste konnten sie der Stadt, die den 



Heiligen in den Anfangstagen geholfen hatte, 
zumindest ein klein wenig danken. 

Die Handkorren-Geschichte 

ist auch meine Geschichte 

Nachdem sie den gesamten Freitag zu Fuß 
unterwegs waren und am Samstag tüchtig 
zugepackt haben, sind ctie jugendlichen froh, 
dass es jetzt Sonntag ist - Zeit, den Propheten 
persönlich sprechen zu hören. Als ctiejungen 
und Mädchen mit ihren Angehöligen bei der 
Gedenk-Fireside Platz genommen haben, sind 
sie für ihre neuen Erkenntnisse über ctie Hand
karrenpioniere dankbar. Präsident Hinckleys 
Worte inspirieren sie, an das Vermächtnis 
des Glaubens anzuknüpfen, das ctie Hand
karrenpioniere hinterlassen haben . Er sagt 
zu ihnen: .~'ir müssen uns immer an jene 
erinnern, die einen so schrecklichen Preis 
zahlen mussten, um ctie Grundlagen für dieses 
großartige Werk der Letzten Tage zu legen." 

Die Pioniere, die 1856 in Iowa City auf
brachen, hätten ihre Freude dar.an, von den 
Pionieren der Neuzeit im Pfahl Iowa City zu 
erfahren. Vielleicht würde es sie inspirieren, 
wie mutig ctie heutigen Jugendlichen sich 
bemühen, in einer Welt, ctie so verwirrend 
ist, das Evangelium zu leben. 

Anna Shaner zum Beispiel strengt sich sehr 
an, ihren Freunden und Angehöligen ein recht
schaffenes Vorbild zu sein. Ihr Glaube verleiht 
ihr die nötige Kraft, bis zum Schluss durch
zuhalten. Sie betont: ,;was ctie Pioniere erlebt 
haben, bedeutet mir viel, weil sie es 

für mich getan haben; es ist 

auch meine Geschichte." • 

Präsident 
GordonB. 
Hinckley spricht 

bei einer Fireside. 
Die jugendlichen 
sind begeistert, den 
Propheten zu hören, 
nachdem sie sich 
am Tag zuvor im 
Ort nützlieb gemacht 
haben. 



Drei Mittel, ein heiliges 
Zuhause zu schaffen 

Was wir tagtäglich zu I-lause tun} 
bietet Gelegenheiten, tätig Liebe 
zu erweisen, zu dienen, gehorsam 
zu sein und zusammenzuarbeiten. 
SH IRL EY R. KLEIN 
Professorin an der Brigham-Young-Universitöt 
(Fakultät für Familienleben) 

D ie Pioniere mussten für ein ordentllches Zuhause 
hart arbeiten, und sie mussten es aud1 in einer 
unwirtlichen Umgebung behaupten. Betrachten wir 

einmal die Geschichte von Ann Howell Burt. Sie wanderte 
aus Wales aus, heiratete und verbrachte dann den Sommer 
1863 in einem Erdloch im nördlichen Utal1. Als junge Mutter 
musste sie schwer arbeiten, um Ordnung zu halten und ihre 
Familie zu versorgen. In ihrem Thgebuch schrieb sie: 

,Yor ein paar Tagen tötete ich eine Klapperschlange 
mit meinem Nudelholz, als sie sich die Treppe hinunter
schlängelte . Ich kochte gerade das Abendessen, und das 
Baby war auf dem Fußboden oder, besser gesagt, auf der 
Erde .... Ich hatte schreckliche Angst .... 

Vor e inigen Tagen, als ich die Fliegen vom Gesicht 
meines schlafenden Babys fortscheuchte . .. , entdeckte ich, 
dass eine große Tarantel auf das Kind zukrabbelte. Ich gtiff 
den Besenstiel, schob die Spitze davon zur Thrantel hin, 
und als sie daran hing, ... warf ich sie schnell ins Feuer"1

• 

Viele von uns müssen sich zwar keine Sorgen darum 
machen, dass Taranteln und Schlangen bei uns zu Hause 
eindringen könnten, döch wir sind von weitaus größeren 
Gefahren bedroht. Unsere Taranteln und Schlangen 
sind sittlicher Natur, und sie sind äußerst raffiniert. Dazu 
gehören Abtreibung, die Geringschätzung der häuslichen 
Arbeit, die Schwierigkeit, als Familie gemeinsam zu essen, 
die sich ändernde Rolle von Mutter und Vater sowie die 
Untergrabung der Ehe durch Scheidung, Zusammenleben 
ohne Trauschein und gleichgeschlechtliche Ehe. Es wäre 
schön, wenn wir diese Eindringlinge mit Haushaltsgegen
ständen zurücksd1lagen könnten, aber vielfach haben wir 
unsere Nudelliölzer und Besenstiele eingebüßt. 

Das Familienleben verfällt 
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Heutzutage ist es ganz normal, dass junge Frauen als ihr 
Ziel für die Zukunft aufregende Karrierepläne schildern. 

Diese jungen Frauen wünschen sich höchstwalu-scheinlich 
auch, Ehefrau und Mutter zu werden, aber heutzutage 
scheint es angebrachter zu sein, Karriereziele zuerst zu 
erwähnen. Obwohl wir diese Möglichkeiten für Frauen 
als wertvoll erachten, sind Muttersd1aft und Hausarbeit 
aus unserer modernen Gesellschaft als ein Lebensweg, 
der selbstverständlich eingeschlagen werden kann und 
geschätzt wird, fast völlig verschwunden. 

Stattdessen herrscht offenbar allgemein die Ansicht 
vor, dass es einer Mutter gestattet sein sollte, sich 
selbst zu verwirklichen - jedenfalls sofern sie sich die 
zeitgemäßen Annehmlichkeiten für ihr Zuhause und 
die Familie leisten kann. Das Zuhause wird oft falsch· 
lieherweise als ein Ort angesehen, von dem die Frau 
ausbrechen muss. Manche Ideologien wollen der Frau 
gar weismachen, dass häusliche Pflichten sie in ihrem 
vollen Potenzial einschränken, und sowohl Frauen als 
auch Männer sind versucht, die wichtigen, alltäglichen 
Kleinigkeiten, die so typisch für das Familienleben sind, 
gering zu schätzen- und somit büßen wir Nudelliolz 
und Besen ein. 

Zwar haben die Annehmlichkeiten unserer Zeit uns von 
einigen Hausarbeiten befreit, aber sie haben auch dazu 
geführt, dass das Familienleben verf:illt. Wrr sind versucht, 
gering zu schätzen, wie wertvoll es ist, was man tagtäglich 
zu Hause tut- zum Beispiel als Familie zusammen essen-, 
und infolgedessen gehen uns wichtige Gelegenheiten ver· 
Ioren, individuell und als Fanillie zu wachsen. Die Autorio 
Cheryl Mendelson erklärt: .~eil wir uns mehr und mehr 
an Institutionen von außerhalb wenden, um unsere [all
täglichen) Bedürfnisse zu stillen ... , schwinden [unsere] 
Fähigkeiten und Erwartungen ... , und das wiederum 
macht es immer unwal1rscheinlicher, dass das Zuhause 
unsere Bedürfnisse stillt"2. 

Bei einer Generalkonferenz hat Präsident Spencer 
W. Kimball (1895-1985) uns gewarnt: .,Ein Großteil der 
gesellschaftlichen Schranken, die in der Vergangenheit 
dazu beigetragen haben, die Familie zu stärken und zu 
unterstützen, fallen und gehen verloren. Es wird die Zeit 
kommen, in der nur diejenigen, die aktiv und von Herzen 
an die Familie glauben, ihre Familie inmitten des Bösen, 
das sich um uns herum zusammenbraut, werden bewah
ren können"3. 



Schützen wir unser Zuhause und die Familie 
Wie können wir unser Zuhause erfolgreich gegen "das 

Böse, das sich zusammenbraut", verteidigen und auf unsere 
ewigen Ziele hinarbeiten? 

Erstens: Wir müssen wiederentdecken, dass das 
Zuhause heilig ist und heiligen Absichten dient, und diese 

Heiligkeit schützen. Im Bible Dictionary steht: "Nur das 
Zuhause ist an Heiligkeit dem Tempel vergleichbar"4. Wenn 
unser Zuhause dem Tempel gleichkommt, wodurch wird 
es dann heilig? Ein Wörterbuch definiert heilig als ,,zu Gott 
gehörig oder ihm geweiht; verehrungswürdig; für eine Per· 
son, Sache oder einen Zweck bestimmt beziehungsweise 
ihnen geweiht; etwas, {was] nicht missachtet oder gering 
geschätzt werden darf; gut geschützt, zum Beispiel vor 
Beschädigung und Störungen"5. 

Übertragen Sie diese Vorstellung von etwas Heiligem 
auf das, was sich tagtäglich bei Ihnen zu Hause abspielt
Mahlzeiten, Musik, Freizeit, Wäschewaschen und was 
Sie sonst noch in Haus und Hof tun. Profane Tätigkeiten 
können einem höheren Zweck dienen und dürfen 
nicht gering geschätzt werden; sie verschaffen uns 
Gelegenh eiten, Charakterstärke und moralisch einwand· 
freie Verhaltensweisen zti entwickeln und zu üben. Durch 
diese alltäglichen Arbeiten können wir etwas über sittliche 
Wahrheiten lernen und Ehrlichkeit, Geduld, Nächstenliebe 
und brüderliches Wohlwollen in die Tht umsetzen. Wenn 
man tagtäglich zu Hause arbeitet und die Freizeit gestaltet, 
schafft das ein Umfeld, in dem Kinder und Erwachsene 
eine Fülle von Entscheidungen treffen und daraus lernen 
können. Beispielsweise könnte ein Kind, ein Ehepartner 

oder auch ein Zimmergenosse sich dafür entscheiden, zu 
Hause seinen Beitrag zu leisten, indem er darauf achtet, 
was getan werden muss, und es bereitwillig erledigt. Der 
Betreffende könnte aber auch darauf warten, dass man ihn 
auffordert, und sich dann beklagen, weil es ihm nicht passt. 

Was bei uns zu Hause alltäglich geschieht, kann so simpel 
erscheinen, dass wir übersehen, wie wichtig es ist - so wie 
die Kinder Israel, als sie unter einer Schlangenplage litten. 
Um geheilt zu werden, mussten sie lediglich die eherne 
Schlange auf einem Stab anschauen (siehe Numeri 21:8,9), 

aber weil das so einfach war, taten es viele nicht .. ~eil der 
Weg so einfach war, ja, weil er so leicht war, gab es viele, 
die zugrunde gingen." (1 Nephi 17:41). Das, waswir tagtäg· 
lieh zu Hause tun, mag einfach sein, aber weil es einfach 
ist und sich häufig wiederholt, werden dadurch wichtige 
Gelegenheiten geschaffen, wie der Einzelne und die Familie 
Fortscluitt machen kann. 

Zw eitens: Wir müssen täglich gemeinsam als Familie 

essen und ein Erlebnis daraus machen. Heutzutage finden 
viele es einfacher, sich allein in der Küche zu verpflegen, 
im Auto zu essen oder ins nächstgelegene Restaurant zu 
gehen und dort auf die Schnelle etwas zu essen, anstatt 
eine Mal1lzeit zuzubereiten und sich gemeinsam als 
Familie zusammenzusetzen. 

Was geht uns dabei verloren? Mahlzeiten als Familie 
wirken sich vielfach positiv aus. Forschungsergebnisse 
besagen, dass Kinder dadurch besser ernährt werden6 

und weniger psychische Probleme sowie seltener ris
kante beziehungsweise selbstzerstörerische Verhaltens· 
weisen entwickeln7. Mahlzeiten als Familie in einem 
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Selbst ein ganz 
kleines Ktnd 
kann spüren, 
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positiven Umfeld spielen auch eine wichtige 
Rolle dabei, ungesunden Diätmaßnahmen 
vorzubeugen8. 

Einfach nur eine Mahlzeit zuzubereiten 
und sie gemeinsam als Familie zu essen, 
hilft den Familienmitgliedern, die Ver
bindung zueinander zu bewahren. Um eine 
Zeit zu schaffen, wo man miteinander in 
Verbindung treten und ein Gefühl dafür 
bekommen kann, wie der Tag für die 
anderen war, braucht das Essen nicht 
aufwendig zu sein. Äußere Ablenkungen 
können reduziert werden, damit man 
sich darauf konzenu·ieren kann, Essen 
herumzureichen, zu reden und sich aus
zutauschen. Kinder lernen, das Essen der 
Familie mitzuessen, anstatt Einzelwünsche 
zu äußern wie im Restaurant. Die regel
mäßige Mahlzeit mit der Familie verleiht 
den Kindern ein Gefühl von Sicherheit, 
weil sie wissen, was sie am Ende jedes Thges 
erwartet. Sie ist außerdem ein Moment, 
wo wir Gott im Gebet für das Essen und 
andere Segnungen danken können. Am 
allerwichtigsten ist vielleicht, dass re
gelmäßige Mahlzeiten als Familie auch 
ungezwungene Gespräche über das Evan
gelium fördern können. 

Drittens: Wir müssen begreifen, dass das, 
was wir als Familie tun, zeitliche und geistige 
Auswirkungen hat. Gott hat uns ausschließ
Lich geistige Gebote gegeben, keines davon ist 
zeitlich (siehe LuB 29:35). Zeitlich bedeutet: 
nur solange gültig, wie die Zeit existiert. 
Gottes Gebote jedoch sind ewig gültig. Wir 
können das aufunser Zuhause beziehen, 
indem wir uns klar machen, dass das, was wir 
auf der Erde tun, sich auf d ie Ewigkeit aus
wirkt. Unsere Thten formen den Menschen, 
der wir jetzt und im künftigen Leben werden. 
Wenn Ehepartner zum Beispiel "einander und 
ihre Kinder ... lieben und ... umsorgen"9, för
dern sie die Entwicklung von Eigenschaften, 
durch die sie und ihre Kinder in der Ewigkeit 
Fortschritt machen können. 

Wrr lernen zu Hause Lektionen fürs Leben, 
die den Charakter festigen. Oie Familien
forscherio Enola Aird erinnert uns daran, dass 
wir zu Hause lernen, wie man arbeitet und 
sich selbst beherrscht, dass wir dort Manieren 
und Moralvorstellungen lernen und auch 
lernen, wie man selbständig wird - oder auch 
nicht10 .• ~enn Eltern nichts tun, damit aus 
Kindern gesittete Menschen werden, können 
die Kinder durchaus klug, gebildet und erfolg
reich sein, aber sie werden so selbstsüchtig, 



ichbezogen und gefühllos sein, dass sie im Grunde 
unzivilisiert sind- unfähig, mit einem Sinn für 
Gemeinschaft mit anderen zusammenzuleben"11

. 

Wenn uns klar wird, wie wichtig das alltägliche Leben 
iSt, können wir erkennen, dass sogar ein ganz kleines 
Kind spüren kann, dass es wertvoll iSt, indem es etwas so 
Profanes tut wie Wäsche zusammenlegen. Kleine Kinder 
können Sockenpaare zusammensuchen, farblieh sortie ren, 
Handtücherzusammenlegen und Anerkennung bekommen 
für das, was sie geschafft haben. Im Laufe der Jahre, wenn 
die Aufgaben komplexer werden, trauen sich die Kinder 
mehr und mehr zu, selbst Entscheidungen zu treffen und 
sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen. 

Erhellen wir unser Zuhause 

Familiäre Pflichten bieten Gelegenheit zu üben, wie 
man Licht und Wahrheit empfängt, indem man gehorsam 
ist. Jesus Christus iSt das Licht der Welt. Wenn wir ihm 
nachfolgen und seine Gebote halten, wandeln wir in 
seinem Licht. Je näher wir ihm kommen, desto mehr Ud1t 
und Wahrheit erlangen wir. Wtr können unseren Kindern 
ein Vorbild an Gehorsam sein, indem wir uns um unsere 
Aufgaben kümmern. Eltern und Kinder können beiSpiels
weise lernen, wie man in kleinen Dingen, die weniger 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, gehorsam 
und genau ist, indem sie lernen, Aufgaben regelmäßig 
zu erledigen. Dadurch sind sie besser darauf vorbereitet, 
Gebote zu halten und heilige Bündnisse einzugehen. 

Eine der wichtigen grundlegenden Anweisungen, die 
erteilt wurden, als die Kirche gegründet wurde, war der Rat, 
"allen Pilichten in der Familie nach[zu]kommen" (siehe LuB 
20:47,51). Dreijahre später wurden einige der führenden 
Brüder der Kirche zurechtgewiesen, weil sie ihre familiären 
Pilichten vernachlässigt hatten (siehe LuB 93:41-50). Heute 
werden wir in der Proklamation über die Familie erneut an 
unsere heiligen Aufgaben in der Familie erinnert. 

OftmalS verbinden wir mit Pilichten in der Familie aus
schließlich das Familiengebet, den Familienabend und 
das Lesen in den heiligen Schriften, aber wir sollten auch 
bedenken, dass wir durch Aufgaben wie Ernähren und 
Kleiden üben können, wie man liebt, dient, gehorsam ist 
und zusammenarbeitet. Diese einfachen, täglichen Auf
gaben haben einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben. 

Können wir dem Herrn durch das Alltagsleben näher 
kommen -durch Mahlzeiten mit der Familie und sinnvolle 
Freizeitaktivitäten? Ganz bestimmt. Wie viel Licht wi.inschen 
wir uns? Der Herr hat verheißen: ,";;ßer Licht empfängt und 
in Gott verbleibt, empfängt mehr Ucht" (LuB 50:24) und 
"[Ich gebe] den Getreuen Zeile um Zeile, Weisung um 
Weisung; und ich will euch hiermit prüfen und erproben" 

(siehe LuB 98:12). 

Erweisen Sie sich im Kleinen als u·eu, und das Größere 
wird hinzugefügt werden. Gelegenheiten, zu Hause zu 
lernen und zu üben, sind heilig; es sind Momente, in denen 
wir geistig wachsen und dem Erretter näherkommen 
können. Dieser Wachstumsprozess ist eine lebenslange Auf
gabe, und unser häusliches Umfeld bietet uns immer wieder 
gute Möglichkeiten zu üben, als Einzelner und als Familie 

wie Gott zu werden. • 
Aus einer Ansprache, die am 5. Apri/2005 bei einer Andacht 
ar~ der· Brtgham-Young-Uniuersität gehalten wurde. 

ANMERKUNGEN 
1. Aus: SopbyValentine, Biograpby of Ann Howelf Burt, 1916, Seire 24f. 
2. Home Comforts: Tbe Art and Science of Keeplng House, 1999, Seire 7f. 
3 ... Families Can Be Eteroal", Ensig1; November 1980, Seite 4; vgl. auch 

"Oie Familie kann in Ewigkeit beStehen·', Der Stern, April 1981, Seite S.S 
4. ß ible Oictionary, ,.Temple", Seite 781 
5. The \Vol'fd Book DtctiotuJry, 1984, ,.sacred", Seite 1830 
6. Siehe Tami M. Videon und Carolyn K Manning, ,.lnfluences on 

Adolescent Eating Patterns: The lmponance of Family Meals", 
joumal of Adofescent Heaftb, Mai 2003, Seite 365·373 

7. Siehe Marla E. Eiscnberg, Rache! E. Olson, Oianne Neumark-Sztainer, 
Mary Story und Linda H. Bearinger, ,.Correlations between Family 
Meals and Psychosocial Well-Being among Adolescems", Areblues of 
Pediatrfcs and Adolescent Medicine, August 2004, Seite 792-796 

8 . Siehe Oianne Neumark-Sztainer, Metanie Wall, Mary Story und Jayne 
A. Fulkerson, "Me Family Meal Patterns Associated with Oisordered 
Eating Behaviors among Adolescems?" Joumal of Adolescem Heal!b, 
November 2004, Seite 350·359 

9 . .. Die Familie- eine Proklamation ao d ie Weh", Liahona, Oktober 
2004, Seite 49 

10. Siehe .,On Rekindling a Spirit of ,Home Training': A Mother's Notes 
from the Front", aus Taking Parenting Public: n1e Ca.se for a New 
Social Mouement, Hg. Sylvia A. Hewlen, Nancy Rankin und Comcl 
West, 2002, Seite 13·28 

11. ,.On Rekindling", Seitel9 
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Diese Evangeliumszeit- die 

~ro arti ste 
von allen 

ELDER JEFFREY R. HO LLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

I 
eh möchte über die anhaltende Unruhe 
in der Welt und über einige Herausforde
rungen sprechen, denen wir uns gegen

übersehen. Seit dem 11. September 2001 
haben wir mehr Angst, wir erschrecken 
mehr über die Ereignisse in aller Welt, und 
das Wort Terror hat neu an Bedeutung 
gewonnen. Ich weiß, dass viele von Ihnen 
sich Gedanken darüber machen, in welchem 
Zusammenhangall dies mit dem Ende der 
Welt und mit Ihrem Leben steht. Viele fragen 
sich: "Ist jetzt die Zeit für das Zweite Korrunen 
des Erretters und für all die prophezeiten 
Begleiterscheinungen gekommen?" 

Kurz nach den Ereignissen am 11. Sep
tember fragte mich ein Missionar ganz ernst
haft und voll Glauben: "Eider Holland, sind 
das jetzt die Letzten Tage?" Ich sah seinen 
ernsten Gesichtsausdruck und dass Angst in 
seinen Augen lag. Ich antwortete: "Ja, Eider, 
wir leben in den Letzten 'fugen, aber das 
ist eigentlich nichts Neues. Das verheißene 
Zweite Kommen des Erretters hat schon 1820 
mit der ersten Vision des Prophetenjoseph 
Smith begonnen. Wlf können daher sicher 
sein, dass wir in den Letzten Tagen leben 
und das schon seit vielen, vielen Jahren ." 
Ich schüttelte ihm freundlich die Hand und 

schickte ihn seines Weges. Er lächelte, wirkte 
etwas zuversichtlicher, weil er das irgendwie 
einordnen konnte, und trug seinen Kopf ein 
wenig aufrechter, als er fottging. 

Ich möchte Ihnen sagen, dass mir klar 
ist, was dieser junge Mann eigentlich wissen 
wollte. Eigentlich meinte er: ,:Werde ich 
meine Mission beenden? Hat es überhaupt 
einen Sinn, eine Ausbildung zu machen? 
Kann ich auf eine Ehe hoffen? Habe ich eine 
Zukunft? Kann ich überhaupt auf glückliche 
Zeiten hoffen?" Ich sage Ihnen, was ich ihm 
gesagt habe: "Ja, selbstverständlich - und 
das gilt für alle Fragen." 

Wann das glorreiche Zweite Kommen und 
die damit einhergehenden weltbewegenden 
Ereignisse schließlich vor aller Augen statt
finden werden, weiß ich nicht. Niemand 
weiß das. DerErretter hat gesagt, dass selbst 
die Engel im Himmel es nicht wiissten (siehe 

Matthäus 24:36). 
Wir müssen nach den Zeichen Ausschau 

halten, wir müssen so glaubenstreu wie 
möglich leben und wir müssen mit jedermann 
über das Evangelium sprechen, damit alle 
gesegnet und beschützt werden können. Aber 
wir dürfen uns nicht davon lähmen lassen, 
dass dieses Ereignis und alles, was damit 
zusammenhängt, uns irgendwann einmal 
bevorsteht. Wir können nicht aufhören zu 
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Linl(s, von oben: Der 

Curitiba-Tempel in 

Brasilien, der sich im 

Dezember 2006 in Bau 

befand. Der Helsinki

Tempel in Finnland, der 

am 22. Oktober 2006 

geweiht wurde. Der 

Nauvoo-11/inois-Tempel, 

der am 27. Juni 2002 

geweiht wurde. Heute 

sind 124 Tempel in 

Betrieb; ll weitere 

wurden angekündigt 

oder befinden sich 

bereits in Bau. 

leben. Nein, wir müssen sogar noch intensiver 
leben als jemals zuvor. Denn schließlich ist 
dies ja die Evangeliumszeit der Fülle. 

Haben Sie Glauben, keine Angst 

Denen unter Ihnen, die sich Sorgen wegen 
der Zukunft machen, möchte ich zweierlei 
sagen, und zwar liebevoll und von Herzen. 

Erstens: Wir dürfen niemals zulassen, dass 
Angst oder der Vater der Angst (der Satan 
persönlich) uns von unserem Glauben und 
einem glaubenstreuen Leben abhalten. Zu 
allen Zeiten mussten sich die Menschen 
glaubensvoll in etwas hineinwagen, schon 
immer lag eine gewisse Unsicherheit darin. 
So ist es im Plan vorgesehen. Bleiben Sie nur 
treu. Gott regiert. Er kennt Sie beim Namen 
und weiß, was Sie benötigen. 

Glaube an den Herrn )esus Christus- das 
ist der erste Grundsatz im Evangelium. Wir 
müssen votwärtsgehen. Gott erwartet, dass 
Sie genügend Glauben und Entschlusskraft 

besitzen und ihm genügend vertrauen, um 
weiter.wgehen, weiterzuleben und weiterhin 
Freude zu haben. Er erwartet nicht, dass Sie 
sich der Zukunft lediglich stellen; er erwar· 
tet vielmehr, dass Sie sie annehmen und 
gestalten -dass Sie sie genießen und Freude 
daran haben und Ihre Chancen nutzen. 

Gott wartet sehnsüchtig auf die Gelegen
heit, Ihre Gebete zu beantworten und Ihre 
lliume zu erfüllen - so, wie er es immer getan 
hat. Doch das kann er nicht, wenn Sie nicht 
beten und nicht träumen! Kurz gesagt: Er kann 
es nicht, wenn Sie nicht daran glauben. 

Zwei ermutigende Schriftstellen 

Wenden wir uns nun zwei Schriftstellen zu, 
die s ich an Menschen richten, die in gefähr
lichen Zeiten leben. 

Die erste steht im 101. Abschnitt des 
Buches Lehre und Bündnisse. Diese Offen
barung wurde gegeben, als clie Heiligen, 
die sich in Missouri gesammelt hatten, unter 
immenser Verfolgung litten. Ich vermute, 
dies war s tellenweise wohl die schwierigste 

und gefährlichste Zeit- ich möchte fast sagen, 
voller Terror - in der Geschichte der Kirche. 

Doch in dieser beängstigenden Zeit sagte 
der Herr seinem Volk: 

,.Darum sei euer Herz in Bezug auf Zion 
getrost, denn alles Fleisch ist in meiner Hand; 
seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. 

Zion wird nicht von seinem Platz entfernt 
werden, auch wenn seine Kinder zerstreut 
worden sind. 

Die übrig bleiben und in1 Herzen rein 
sind, werden zurückkehren und zu ihren Erb
teilen hinkommen, sie und ihre Kinder, mit 
Gesängen in1merwährender Freude, um die 
verwüsteten Stätten Zions aufZubauen - und 
dies alles, damit die Propheten sicherfüllen." 
(LuB 101:16-19.) 

Seien Sie also zuversichtlich, was Zion 
betrifft. Denken Sie an die grundlegendste 
Definition von Zion, die wir je erhalten 
haben: "die im Herzen Reinen" (siehe LuB 
97:21). Wenn Sie Ihr Herz rein halten, werden 

Sie, Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder Ueder 
immerwährender Freude singen, während 
Sie Zion errichten - und Sie werden nicht 
von Ihrem Platz entfernt werden. 

In der anderen Stelle, auf die ich ver
weisen möchte, spricht der Erretter zu seinen 
Jüngern. Er sollte bald gekreuzigt werden, 
und sie hatten Angst, waren durcheinander 
und hatten mit Verfolgung zu rechnen. Sein 
letzter Rat, den er ihnen allen zusammen als 
Sterblicher erteilte, lautete: "Dies habe ich 
zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt 
Mut: Ich habe die Welt besiegt." Oohannes 
16:33.) 

lassen Sie uns darum in dieser Welt voller 
Bedrängnisse an unserem Glauben festhalten. 
Wtrwollen uns an die weiteren Verheißungen 
und Prophezeiungen erinnern, die uns Mut 
machen, und unser Leben intensiver, kühner 
und mutiger leben als je zuvor. 

Chtistus hat die Welt überwunden und 
einen Weg für uns geschaffen. In unserer Zeit 
hat er uns gesagt: "Güttet euch die Lenden 



Vor über 2000 Jahren etwa gab es 
einen Tempel in der Alten Welt und 
zwei, drei Tempel in der Geschichte 

des Buches Mormo11; heute dagege11 11immt 
die Zahl der Tempel so rasch zu, dass wir 
kaum noch hinterherkommen! 

und seid bereit. Siehe, das Reich ist euer, und 
der Feind wird nicht überwinden." (LuB 38:9.) 

Drei Zitate von Propheten 

Das bringt mich zu dem zweiten Gedan
ken, den ich bezüglich der Zeit, in der wir 
leben, ansprechen möchte. Wtr betreten die 
irdische Bühne während der !:,>rOßartigsten 
Evangeliumszeit, die es je gab, und wir 
müssen das Beste daraus machen. 

Ich möchte Ihnen ein Zitat des Propheten 
Joseph Smith (1805- 1844) vorlesen, das mir 
besonders gut gefallt: ,.Die Errichtung Zions 
ist eine Sache, die dem Gottesvolk zu allen 
Zeiten am Herzen gelegen hat, ein Gegen
stand, von dem Propheten, Ptiester und 
Könige mit besonderer Freude gesprochen 
haben. Sie haben mit freudiger Erwartung 
nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich 
der Zeit, in der wir leben; angefeuert von 
hin1mlischer Vorfreude, haben sie unseren 
Tag besungen und beschrieben und davon 
prophezeit ... Wir sind das begnadete Volk, 
das Gott sich erwählt hat, um die Herrlichkeit 
der Letzten Tage zuwege zu bringen "1. 

Beachten Sie eine ähnliche Aussage von 
Wilford Woodruff 
(1807-1898) : "Der 
Allmächtige steht 
seinem Volk bei. 

Pflicht tun und die Gebote Gottes halten .... 
Solange ich lebe, will ich meine Pflicht tun. 
Ich will, dass die Heiligen der Letzten Tage 
ihre Pflicht tun .... Ihre Aufgabe ist groß 
und machtvoll. Die Augen Gottes und aller 
heiligen Propheten blicken auf uns. Dies ist 
die großartige Evangeliumszeit, von der seit 
Anbeginn der Welt gesprochen worden ist. 
Wtr versammeln uns ... durch die Macht und 
das Gebot Gottes. Wtr tun das Werk Gottes . 
. . . Lassen Sie uns unsere Mission erfüllen"2 • 

Dem möchte ich schließlich noch die Worte 
von Präsident Gordon B. Hinckley hinzufügen, 
unserem Propheten, der uns momentan 
durch diese stürmisd1en Zeiten führt: .~tr, 
die jetzige Generation, sind das Endergebnis 
a.ll dessen, was vorher war. Es reicht nicht, als 
Mitglied dieser Kirche bekannt zu sein. Uns 
ist eine feierliche Pflicht auferlegt. Wir müssen 
uns ihr stellen und ihr nad1kommen. 

Wir müssen wie ein wahrer Nachfolger 
Christi leben, allen Menschen mit Nächs
tenliebe begegnen, Böses mit Gutem ver
gelten, durch unser Beispiel die Wege des 
Herrn vermitteln und die vielen Aufgaben 
erfüllen, die er uns aufgetragen hat. 

Mögen wirder herrlichen Gabe des 
der Erkenntnis und der ewigen Wahrheit 
würdig sein, die durch a.ll die 



Gefahren der Vergangenheit zu uns gedrungen 
ist. Von all den Menschen, die je auf dieser 
Erde gelebt haben, sind ausgerechnet wir in 
dieser einzigartigen und besonderen Zeit 
hierher gekommen. Seien Sie dankbar und 
bleiben Sie vor allem dem Glauben treu"3. 

Unsere Propheten sind bemerkenswert 
lange nicht auf den Thrror in ihrer Zeit ein

gegangen, auch nicht auf die 
bedrohlichen Merkmale der 
Letzten Thge, in denen wir 

leben. Nein, sie sahen sich ver
anlasst, über die Chancen und Seg
nungen zu sprechen und vor allem über 
die Pflicht, die Vorzüge, die sich uns in 
dieser großartigsten aller Evangeliums
zeiten bieten, zu nutzen. Mir gefullt der 
Ausspruch des Propheten Joseph Smith, 
der besagt, dass frühere Propheten, 
Priester und Könige "mit freudiger 
Erwartung nach dem Thg Ausschau 
gehalten haben, nämlich der Zeit, in der 
wir leben; ... [sie] haben unseren Thg 
besungen und beschrieben und davon 
prophezeit". Worüber haben sie sich so 

Ich kann Ihnen versichern, dass 
so sehr über Terror und Leid 

M~ten. Präsident Woodruff hat 

Evangeliumszeit, von der seit Anbeginn der 
Welt gesprochen worden ist." Ich möchte 
noch einmal Präsident Hinckleys Worte 
wiederholen: "Durch all die Gefal1ren der 
Vergangenheit ... [sind) vonallden Menschen, 
die je auf dieser Erde gelebt haben, ... aus
gerechnet wir in dieser einzigartigen und 
besonderen Zeit hierher gekommen. Seien 
Sie dankbar und bleiben Sie vor allem dem 
Glauben treu." 

Ich weiß nicht, was Sie dabei empfinden. 
Aber wenn ich das höre, weicht plötzlich alle 
unbegründete Angst vor der gegenwärtigen 
Zeit und ich werde demütig, bin geistig wie 
elektrisiert und motiviert angesichtS der 
Chancen, die sich uns bieten. Gott wacht 
über seine Welt, seine Kirche, seine Führer, 
und er wacht auch ganz bestimmt über Sie. 
Wir müssen nur zusehen, dass wir im Herzen 
rein und wirklich treu sind. Wie gesegnet 
werden Sie doch sein! Wieglücklich können 
sich Ihre Kinder und Enkel schätzen. 

Überlegen Sie einmal, welche Hilfe wir 
dabei haben, das Licht des Evangeliums in 
einer verfinsterten Welt zu verbreiten. Es gibt 
ungefahr 53 000 Missionare- weitaus mehr 
als jemals zuvor. Und alle zwei fahre machen 
sich genauso viele an die Arbeit, wenn sie 
diejenigen ablösen, die wieder nach Hause 
gehen! Wrr brauchen aber noch mehr. 

Vor über 2000 Jahren etwa gab es einen 
Tempel in der Alten Welt und zwei, drei Tempel 
in der Geschichte des Buches Mormon; heute 
dagegen nimmt die Zahl der Tempel so rasch 
zu, dass wir kaum noch hinterherkommen! 

Bedenken Sie auch das \'11\Jnderwerk 
Mit seiner Hilfe können wir unsere 

dokumentieren und die 
für Ver-



Zeugnis geben können. Bedenken Sie ferner, haben die Aufgabe, die Kirche des Lammes r 
dass wir übecall dorthin, wohin wir nicht Gottes bereitzumachen, das Lamm Gottes zu 

~ reisen können, Satellitenübertragungen empfangen- wenn der Herr der Herren 
~-

.,senden" können, wie es in den heiligen selbst in 'friumph und Herrlichkeit als König __.;.!~~ Schriften heißt (siehe LuB 84:62). der Könige im Millennium erscheint. ri;·-Und bedenken Sie auch alles, was mit Wir haben als Kirche und als einzelne Mit-
Bildung, Wissenschaft, Technik, Kommuni- gliederdieser Kirche die Aufgabe, würdig 
kation, Transport, Medizin, Ernährung und zu sein, dass Christus zu uns kommen kann; ~-
Offenbarung zu tun hat und uns umgibt. würdig zu sein, dass er uns begrüßen, uns 

annehmen und willkommen heißen und uns I" de" Letzre" Tag.,. wird Gott seinen umarmen kann. Das Leben, das wir ihm in 
Geist über "alles Fleisch" ausgießen, und diesem heiligen Moment vorlegen, muss 

die gesamte Menschheit wird durch das unbedingt seiner würdig sein! 
Licht gesegnet werden, das mit der Wieder- In der Sprache der heiligen Schriften aus-

herstellung des Evm•geliums jesu Christi gedrückt ist es unsere historische Aufgabe, 

einhergeht - in sämtlichen Bereichett, itt die Braut (die Kirche) für den Bräutigam (den 

denen der Mensch etwas erreichen will. Errener) bereitzumachen und einer Einladung 
zum Hochzeitsmahl würdig zu sein (siehe Mat-

Dann erkennen Sie allmählich, was der Engel thäus 22:2-14; 25:1-12; LuB 88:92,96). 
Moroni meinte, als er dem jungen]oseph Wenn ich einmal meine Zukunftsängste 
Smith wiederholt die Stelle aus ]oel im beiseite schiebe, wird mir ganz eindringlich 
Alten Testament vortrug, in der es heißt, bewusst, dass ich mich bereitmachen muss-

Gott werde in den Letzten Tagen über "alles und, soweit es mir möglich ist, auch den Mit-

Fleisch" seinen Geist ausgießen und dass die gliedern bei ihrer Vorbereitung helfen muss -
gesamte Menschheit durch das Licht, das mit für den lang verheißenen Thg, für den Augen-

der Wiederherstellung des Evangeliums ]esu blick, da wir die Kirche demjenigen vorlegen Zu den Kenntnissen 

Christi einhergeht, in sämtlichen Bereichen, werden, dessen Kirche dies ist. und Technologien, mit 

in denen sie etwas erreichen will, gesegnet Ich weiß nicht, wann dieser einzigartige denen die Menschheit 

werden wird Goel3:1; Hervorhebung hin- Tag sein wird. Ich weiß nicht, wer dabei sein in diesen Letzten Tagen 

zugefügt; siehe auch ]oseph Smith -Lebens- und es miterleben wird. Aber dies we(ß ich: gesegnet ist, gehören 

geschichte 1:41). Wenn Christus kommt, müssen die Mitglieder die DNA-Forschung, 

Wir betrachten al1 die Segnungen, die wir seiner Kirche so aussehen und handeln, wie die computergestiitzte 

8 in unserer Evangeliumszeit haben, und halten es von den Mitgliedern seiner Kirche erwartet genealogische For-
!:( inne, um unserem Vater im Himmel zu sagen: wird, damit sie ihm wohlgefilljg sind. Wu· schung sowie verbes-
~ 

~ ,;wie groß bist du!"4 müssen sein Werk tun und wir müssen nach serte medizinische 

~ seinen Worten leben. Er muss schnell und Behandlungsmethoden. 
Cl Ein Hochzeitsmahl leicht erkennen können, dass wir wahrhaft 

~ Ich möchte noch ein weiteres Element seine Jünger sind. 

§ zu dieser Sichtweise auf unsere Evangeliums- Bestimmt hat Präsident Hinckley aus 

" zeit hinzufügen. Weil unsere die letzte und diesem Grund gesagt: "Es reicht [für uns, für 0 

~ größte Evangeliumszeit ist, weil jetzt alles Sie und mlch, heute, jetZt] nicht, als Mitglied 

~ schließlich seinen Höhepunkt findet und dieser Kirche bekannt zu sein .... Wir müssen 
z 
:::> erfüllt werden wird, obliegt deshalb uns in wie ein wahrer Nachfolger ... Christi leben." 0 

" :::> der Kirche zu dieser Zeit eine ganz besondere Dies sind die Letzten Tage, und Sie und ich z 
3 Aufgabe, die den Mitgliedern der Kirche in müssen die bestenHeiligen der Letzten Thge 
~ 
il! früherer Zeit so nicht aufgetragen war. Wit· sein, die wir nur sein können. 
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Um die bestmöglichen 

Heiligen der Letzten 

Tage zu sein, müssen 

wir das Werk des 

Herrn tun - die Familie 

stärken, als Einzelner 

g eistig wachsen und 

anderen dienen. 

Leben wir zuversichtlich 

Steht Ihnen und Ihren Nachkommen in 
den Letzten Thgen eine glückliche Zukunft 
bevor? Aber natürlich! Wtrd es schwierig 
werden, wenn die schrecklichen Warnungen 
und Prophezeiungen für die Letzten Tage 
in Erfüllung gehen? Natürlich. Werden 
diejenigen, die auf den Fels Christi gebaut 
haben, dem Wind, dem Hagel und den 
mächtigen Pfeilen im Wubelsturm standhalten? 
Sie wissen, dass es so sein wird. Sie wissen 
es aus sicherer Quelle. Sie haben sein Wort 
darauf! Dieser Felsen, "auf den ihr gebaut 
seid, ... [ist) eine sichere Grundlage, und wenn 
die Menschen auf dieser Grundlage bauen, 
können sie nicht fallen" (siehe Heiaman 5:12). 

Ich habe Sie lieb, und ich bezeuge U1nen 
nicht nur, dass Gott lebt, sondern dass er uns 
auch lieb hat. Er hat Sie lieb! Alles, was er tut, 
dient uns zum Guten und zu unserem Schutz. 
[n der Welt gibt es Böses und Kummer, aber 
von ihm gehen weder Böses noch Leid aus. 
Er ist unserVater-ein vollkommener Vater - , 
und er wird uns helfen, Zuflucht vor dem 
Sturm zu finden. 

Ich bezeuge, dass )esus nicht nur der Mes
sias ist, der heilige und einziggezeugte Sohn 
Gottes, sondern dass er auch lebt, dass er uns 
lieb hat und dass auch wir durch sein Sühn
opfer und dessen Macht und Verdienst ewig 
leben werden. 

Dies ist die Kirche und das Reich Gottes 
auf Erden. Die Wahrheit ist wiederhergestellt 
worden. Gehen Sie zuversichtlich, opti
mistisch, gläubig und engagiert durchs Leben. 
Nehmen Sie die Herausforderungen des 
Lebens ernst, aber lassen Sie sich dadurch 
nicht ängstigen oder entmutigen. Verspüren 
Sie die Freude der Heiligen in den 
Letzten lägen - und niemals 
lähmende Angst oder Zer
störerische Verzweiflung. 

"Fürchtet euch nicht, kleine 
Herde ... Blickt in jedem Ge<dantkl 
[auf Christus) ... ; zweifelt nicht, 
euch nicht!" (LuB 6:34,36.) 

Wenn Christus kommt, müssen die 
Mitglieder seiner Kirche so aus
sehen und handelt~, wie es von de11 

Mitgliedem seit~ er Kirche erwattet wird, 
damit sie ihm wohlgefällig sind. 

"fur habt noch nicht verstanden, welch 
große Segnungen der Vater ... für euch 
bereitet hat ... Seid guten Mutes ... . Das Reich 
ist euer, und seine Segnungen sind euer, 
die Reichtümer der Ewilll!rit 

sind euer." 
(LuB 78:17,18.) 

Ich segne Sie, 
ich habe Sie lieb, und 
ich bezeuge Ihnen als 
Apostel, dass all dies 

wahr ist. • 
Nach einer Ansprache 
an/ässllch einer 
Bildungswesens 
am 12. Septem!ber 

zum schönen T.'lg", 
Liahona, Mai 
2004, Seite 84 

4 . . ~Vic groß 
bist du!", 





···· ·············································· KOMMT, HÖRT, WAS 
DER PROPHET UNS SAGT 

Mut in einem Maisfeld 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten PräsidentschaH 

D
as Licht, das in eurem Gesicht 
leuchtet, kommt vom Herrn. 
Genau dieses Ucht führte die 

15-jährige Mary Elizabeth Rollins und ihre 
13-jährige Schwester Carotine an einem 
düsteren Tag in lndependence in Missouri. 

Es war das Jahr 1833. Eine aufgebrachte 
Menge wütete in den Straßen von 
Independence und verwüstete die Stadt. 
Auf ihrem Weg lag auch das Haus von 
Bruder Wtlliam W. Phelps. Darin stand 
die Druckerpresse. Bruder Phelps hatte 
die Offenbarungen, die der Prophet 
)oseph Smith empfangen hatte, zu 
drucke n begonnen. Der Pöbel zerstörte 
die Druckerpresse und warf die 'frümmer 

Präsident Faust 
erzählt eine wahre 

Geschichte über 
Heldenmut und gött-
Iichen Schutz, die uns 

heute leiten kann. 

hinter dem Zaun versteckt und das ganze 
Zerstörungswerk ängstlich beobachtet. 
Obwohl Mary Elizabeth schreckliche Angst 
hatte, ließ sie die kostbaren Seiten nicht 
aus den Augen. Sie und ihre Schwester 
stürmten aus ihrem Versteck, nahmen die 
Seiten mit den Offenbarungen an sich und 
flüchteten. Einige der Männer sahen sie 
und befahlen ihnen, stehen zu bleiben. 
Doch die mutigen Mädchen liefen in e in 
großes Maisfeld und ließen sich dort außer 
Atem zu Boden fallen . Behutsam legten 
sie die gedruckten Blätter zwischen die 
Reihen hoher Maispflanzen und legten 
sich darauf. Die Männer suchten sie und 
kamen den Mädchen manchmal sehr 
nahe, fanden sie aber nicht. Schließlich 
gaben sie die Suche auf. 

auf die Straße. Die gedruckten Seiten stapelte man 
im Hof, um sie später zu 

Ich glaube, dass Mary Elizabeth und Carotine vom 
Ucht des Herrn geleitet wurden und dadurch wussten, 
was sie tun und wohin sie flüchten sollten. Dieses 
Licht scheint auch euch und wird euch leiten, wie 

verbrennen. 
Mary Ellzabeth und 

Carotine hatten sich es die beiden Mädchen geleitet hat. Es wird euch 
Sicherheit verschaffen, wenn Gefahr droht. 

Meine lieben jungen Freunde, dadurch, dass 
ihr ein eigenes Zeugnis vom Erretter erlangt, 
könnt ihr euch vom Bösen fernhalten, so wie 
die beiden Schwestern es getan haben. Und 
dann nimmt auch eure geistige Kraft zu. e 
Nach einer Anspracbe bei der Allgemeinen 
)D-Vttrsammbmg im April 2006. 



DENK MAL DRÜBER NACH t 
J. Mary lllzabefll und Carollne hatten Angst. 
frotzrlem sef%1M sie Utr leben aufs Spiel, um die 
Offenbarungen zu ,...,.." die spciter 1111 Iuch Lehre 

und lündnlue kamen. Wie kaniUt du zeigen, dass 

dir die helßpn Schriften wichtig slndP 
2. Es erfordert Mut, wenn man rWdert, dass eine 

aufgebrachte Menge einem etwas antut. Welchen 
ledrohunpn sleMt du dich gegenilfler; die VDfl dir 

Mut verlangen? 
3. Wie kannst du ein Zeugnis vom frrelfer entwlchln? 
Wie kann dein Zeupls dir halten, dich vom I4Sten 

femzuhalfen? 





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

Glaube in der Familie 
"Ein glückliches Familienleben kann am ehesten 
erreicht werden, wenn die Lehren des Herm 
Jesus Christus seine Grundlage sind." ("Die 
Familie: Eine Proklamation an die Welt", 
Liahona, Oktober 2004, Seite 49.) 

ELIZABETH RICKS 

Als die Missionare am Wohnort von Wuliam 
]arvis in der englischen Grafschaft Lancashire 
ankamen, versuchten einige Männer, sie vom 

Predigen abzuhalten. Doch die Missionare machten 
weiter, und William schloss sich mit seiner Frau Jane 
der Kirche an. 

Williams Familie verließ England und fuhr 1859 nach 
Amerika. Nach 13 Wochen Fahrt mit dem Segelschiff 
und vielen Zugfahrten schlossen sie sich den anderen 
Einwanderern in der Handkarrengruppe von George 
Rowley an. William zog einen Handkarren über 1600 
Kilometer weit. 

Jane wurde krank und starb. Die Gruppe musste 
unbedingt Nahrung finden, und so blieb William 
zurück, um seine Frau zu beerdigen. Zwei Bekehrte 
aus Schweden blieben bei ihm, um ihm zu helfen. 

Als die Männer gerade wieder loszogen, sahen sie ein 
paar Indianer, die auf sie zugeritten kamen. William war 
beunruhigt. Man kann sich vorstellen, wie erleichtert 
er war, als die Indianer freundlich zu ihnen waren. Sie 
lachten über die Handkarren, vor die sich die Männer 
gespannt hatten. Dann spannten sich die Indianer selbst 
vor die Handkarren und zogen diese, bis sie den Zug 
Wieder erreicht hatten! Später schtieb Williams Enkel 
darüber: ,;'Wohl noch nie hat jemand eine kleine, freund
liche Tat mehr geschätzt!" (Siehe]eston]arvis,A Short 
Sketch ofthe Life ofWilliam]arois.) 

Im Juli feiern wir die Ankunft der Pioniere im Salzsee
tal. Die Pioniere bewiesen großen Glauben. William]arvis 
hatte Glauben. Er war ein Vorbild für seine Familie. In 
deiner Familie gibt es Vorbilder für den Glauben, und 
auch du kannst ein solches Vorbild sein. Wenn deine 
Familie Jesus im Glauben nachfolgt, wirst du gesegnet. 

Aktivität 
Nimm Seite KL4 heraus und schneide die Blätter 

aus. Schneide den Baum aus und klebe ihn auf Karton. 

Schreib auf jedes Blatt den Namen eines 
Angehörigen (vielleicht musst du weitere 

Blätter aufzeichnen und ausschneiden). 
Klebe die Blätter auf deinen Stammbaum. 
Du kannst die Angehörigen von der Seite 

deines Vaters auf die eine Hälfte und die 
deiner Mutter auf die andere Hälfte des Baumes 

kleben. Dein eigenes Blatt kannst du aufden Stamm 
kleben, denn du gehörst ja zu beiden Seiten der 
Familie! 

Anregungen für das Miteinander 

1. Spielen Sie das Spiet "Wer sind wM". Lassen Sie ein paar 
Kinder Familien aus den heiligen Schriften darstellen: Adam 
und Eva, Lehi und Saria oder josef und Maria. Helfen Sie 
ihnen, ja-Nein-Fragen über die Familie zu beantworten. 
Ein Kind könnte fragen: "Seid ihr eine Familie aus dem Buch 
Mormon?" Wenn alle Familien erraten wurden, erzählen Sie 
etwas übe1· die Familie und zeigen Sie, wo man in der Scfmjt 
etwas über sie lesen kann. Die Kinder sollen an eine gute 
Eigenschaft der Familie denken, die sie gerne in ihrer eigenen 
Familie hätten. Beispielsweise: "Ich hätte gerne, dass meine 
Familie genauso Gottes Willen tut wie die Familie uon Lehi und 
Saria." Lesen Sie den siebtenAbschnitt aus der Proklamation 
über die Familie vor: "Ein glückliches Familienleben kann 
am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des Herrn jesu.s 
Christus seine Grundlage sind. "Bezeugen Sie, wie wichtig es 
ist, dass es rechtschaffene Familien gibt. 

2. Bitten Sie einige Wochen uor diesem Miteinander größere 
Kinde~; sich dat-auf vorzubereiten, dass sie uom e~-sten Mitglied 
ihrer Familie erzählen, das sich der Kirche angeschlossen 
hat. Wählen Sie möglichst Kinder aus, de~·en Familien schon 
seit mehreren Generationen bei der Kit·che sind, und solche, 
deren Familien erst vor kurzem in die Kirche gekommen sind 
(Sie können aber auch Geschichten von Führern der Kirche 
erzählen, etwa von Bt·igham Young und Parley P Pratt; diese 
finden Sie in der 13. Lektion des Leitfadens 5 für die Primar
vereinigung). Usten Sie die Eigenschaften auf, die jemand haben 
musste, wenn e~· sich oor 150 Jahren der Kirche anschließen 
wollte. Machen Sie rtine weitere Liste, in der Sie die Eigrtnschaften 
auflisten, die jemand heute haben muss, wenn er sich de~· Kirche 
anscbtießen will. Heben Sie die Gemeinsamkeiten hervor: Geben 
Sie Zeugnis von den Segnungen, die eine Familie durch das 
Evangelium erlangt. e 
.................................................................. 
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Kl 6 

Als Elder Kimball ein junger 
Missionar in der Centrai-Srates
Mission war, fuhr er mit dem 
Zug nach Chicago. Dort sprach 
ihn ein Mann an. 

Es war ein Schmuddelheft mir 
anstößigen Bildern. Spencer 
rührte es nicht an. 
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Nach I 



Der Mann erkannte, dass der junge 
Missionar es ernst meinte, und hörte 
schließlich damit auf. Spencer schrieb 
später in sein Tagebuch, er habe sich 
eine Stunde lang geschämt. 

Der Kampf gegen den Satan und 
seine Mächte ist kein kleines Scharmützel 

mit einem halbherzigen Gegner, sondern eine 
königliche Schlacht mit einem derart starken, 

gerüsteten und organisierten Feind, dass 
wir leicht bezwungen werden, wenn wir nicht 

stark, gut trainiert und wachsam sind. 

Nach Lehren der Präsidenten der KJrche: Spencer W KJmball, 2006, Seile 123 KLEINER LIAHONA JULI2007 KL7 







C arlitos wiSchte sich die ll"änen aus den Augen. 
Seine Mama war schon viele Monate lang krank 
gewesen. Zl1letzt harte Papa $ie überredet, in die 

Stadt zu fahren, viele Kilometer von ihrem kleinen Dorf 
in Chile entfernt. Dort sollte sie zu einem Arzt gehen. 
Nach vielen Untersuchungen sagte der Arzt, Carlitos' 
Mama habe Krebs. 

Mama hatte kein Selbstmitleid. "Ich habe noch viel 
zu tun", sagte sie. 

Eines Tages standen zwei junge norteamericanos 
(Nordamerikaner) vor der Tür ihres kleinen Hauses. 
. :Wir sind von der Kird1e]esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage", sagte der eine in holprigem 
Spanisch. 

Mama härte aufmerksam zu und stellte gelegentlich 
Fragen. Sie nahm die Borschaft der jungen Männer 
sofort an. "Es ist die Wahrheit", sagte sie. 

Obwohl Mama wegen ihrer Krankheit große 
Schmerzen hatte, war sie fest entschlossen, sich 

taufen und konfirmieren zu lassen. 
Eines Morgens fuhr die Familie zu dem kleinen 

Gemeindehaus, wo sie von Eider Metzer getauft wurde. 
Sie zitterte, als sie aus dem Tautbecken stieg. 

"Mama, dir ist ja kalt", sagte Carlitos und umschlang 
sie mit seinen Armen. "Du musst heimgehen und dich 
aufwärmen." 

Mama schüttelte den Kopf. .,Ich bin noch nicht fertig. 
Ich bleibe hier, bis ich konfirmiert bin. Wie kann mir 
kalt sein, wenn mich das Evangelium wärmt?'' Sie wurde 
als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge konfirmiert . 

Mama war auch damit noch nicht zufrieden. Sie 
war fest entschlossen, dass auch Papa und Carlitos das 
wiederhergestellte Evangelium kennenlernten, so wie 
sie. ,:Wenn ihr betet, werdet ihr die W~hrheit erkennen, 
von der die Missionare sprechen", sagte sie zu ihnen. 

Die Missionare lehrten sie das Evangelium] esu Christi. 
Papa musste mit dem Rauchen authären. Carlitos härte 

Jetzt ist es genug! 
"lmmer und ewig wolln wir vereint sein - der Herr verheißt uns das" (Liederbuch für Kindet~ Seite 98). 

JANE McBRIDE CHOATE 
Noch einer wahren Begebenheit 
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sich die Lehren der Missionare an und spürte, 
wie sein Herz von Frieden umschlossen 
wurde. Allmählich verstand er, was diese 
Wärme war, die Mama beschrieben hatte. 

Einen Monat später hatte Papa mit dem 
Rauchen aufgehört. Kurz darauf wurden Papa 
und Caditos getauft und konfirmiert. Einige 
Wochen später erhielt Papa das Aaranisehe 

Priestertum. Carlitos musste noch 
drei]ahre warten, bis auch er das 
Priestertum empfangen konnte. 

Mama war sehr schwach, aber sie 
schaffte es trotzdem, immer zur Kirche 
zu gehen und die Kranken im Dorf zu 
besuchen. 

,;wir sind Mitglieder in Gottes 
Kirche, aber das ist noch nicht genug", 
sagte Mama eines Abends zu Papa 

und Carlitos. 

"Ich weiß, dass 
die Erde geschaffen 
und die Kirche des 
Herrn wiederher-

gestellt wurde, damit 
die Familie gesiegelt 

und ... erhöht 
werden kann." 
Eider Russen M. 

Nelson vom 
Kollegium der Zwölf 
Apostel, .,Pilegen Sie 
Ihre Ehe!", L/ahona, 
Mai 2006, Seite 36 

,;was ist denn jetzt noch zu tun?", fragte 
Carlitos. Er erfuhr nur zu gern immer mehr 
über das Evangelium und wollte ganz und 
gar danach leben. 

,;wir müssen im Tempel aneinander 
gesiegelt werden", sagte Mama. 

Der nächstliegende Tempel war der in 
Santiago. Aber sie hatten nicht genug Geld 
für die Reise. Wenn Papa etwas melu· Geld 
verdiente als gewöhnlich, gaben sie es für 
Medizin für Mama aus. 

Deswegen stellte Mama ein Tempelglas 
auf. Sie stellte es neben die Eingangstür. Dort 
sammelte sie die Münzen, bis es so viele 
waren, dass die Familie die Reise bezahlen 
konnte. Im Tempel wurde ihre Familie für 
leit und alle Ewigkeit aneinander gesiegelt. 

Mama strahlte vor Glück. "Jetzt ist es 
genug", sagte sie. e 
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Die lung 
in Zion 

I
n den Anfangstogen der wiederhergestellten 

Kirche waren die Mitglieder aufgefordert, sich an 

einem einzigen Ort in den Vereinigten Staaten zu 

sammeln. Zuerst war das Ohio, dann Missouri und 

schließlich ll linois. Nochdem die Mitglieder aus Nouvoo in 

lllinois ve~ogt worden waren, begann der große Auszug 

noch dem Westen - in das Tal des Großen Salzsees. Viele 

Jahre lang sammelten sich die Mitglieder aus oller Welt 

dort. Monehe kamen mit dem Schiff über das Meer. Sie 

schlugen sich auf olle möglichen Arten noch Winter 

Quarters (im heutigen Nebrosko) durch; monehe kamen 

per Bahn oder mit einem Boot. Den letzten Teil des Weges 

- über die Prärie und die Rocky Mountoins - legten sie mit 

Ochsenwogen, Hondkorren, auf dem pferd oder zu Fuß 

zurück. Tausende wurden noch ihrer Ankunft im 

Salzseetal aufgefordert, weitere Siedlungen im Westen 

der Vereinigten Staaten zu gründen. 

Von uns wird heute nicht verlangt, dass wir Meere 

oder ganze Kontinente überqueren und uns an einem 

einzigen Ort sammeln. Heute sammeln sich die Pioniere 

im Evangelium in oller Welt in Zweigen, Gemeinden, 

pfählen und in heiligen Tempeln. Auch du bist so ein 

Pionier. Vor dir liegt eine Reise auf geistigem Gebiet, 

die ebensolche Herausforderungen birgt wie domals 

der Zug der Pioniere noch Westen. 

Anle itung: Um den Pionieren aus der Vergangenheit 

Ehre zu erweisen, kannst du diese Bilder ausschneiden 

und sie auf die Landkarte kleben, die du auf Seite KL8 

und KL9 findest. Mithilfe der Legende kannst du heraus

finden, wohin die Bilder gehören. Der Kirtlond- und 

Nouvoo-Tempel sind schon eingezeichnet, damit du 

dich besser orientieren kannst. Um den Pionieren der 

heutigen Zeit Ehre zu erweisen, die sich in ihrem eigenen 

Land sammeln, klebe die vier Familien auf den Globus. 

Hinweis: Wenn man keine Set um aus dem Kleinen üahona heraustrennen möchte, kann man das Material für 
so eine Aktivl/ät auch kopieren oder Im Internet von www.lds.org ausd•·ucken. Für die englische Ausgabe klickt 

man auf ·Gospel Llbrary", für andere Sprachen auf "Languages". 



Die Fahrt 
der Brooklyn 
1846 (ein Jahr vor der Ankunft der 
Pioniere im Salzseetal) segelten an 
die 220 Mitglieder auf der Brooklyn 
um die Südspitze Südamerikas biS 
nach Kalifornien. Die Reise dauerte 
fünf Monate. Sie Iegren 27 000 
Kilometer zurück, gerieren mehrmals 
in einen Sturm, und zwölf Menschen 
starben an Bord. Das Schiff kam in 
Yerba Buena (dem heutigen San 
Frandsco) an. Etliche Mitglieder 
blieben in Kalifornien, andere zogen 
weiter nach Utah. 

Das 
Mormonen
bataillon 
1846 ersuchte die Regierung der 
Vereinigten Staaten eine Gruppe 
Männer, die der Kirche angehörten, 
im Krieg gegen Mexiko auf Seiten 
der USA zu kämpfen. Die Soldaten 
marschierten von Council Bluffs in 
{owa an die 3200 km nach Kalifornien 
und erhielten ihren Sold; dieses 
Geld konnten die Mitglieder gut 
gebrauchen. Sie waren nie an einer 
Schlacht beteiligt, Iegren aber einen 
der längsten Infanteriemärsche der 
Geschichte zurück. 
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VON FREUND 
ZU FREUND 

Die Segnungen des Tempels 

,.Am Ende der Tage ... (steht] der Berg mit 
dem Haus des Herrn ... fest geg1ündet ... 
Zu ihm strömen alle VöLket:" (fesaja 2:2.) 

I eh liebe den Tempel. Als ich ein Kind 
war, ging meine PV-Lehrerin mit meiner 
Klasse zum Salt-l.ake-Tempel. Es war sehr 

schön, über das Tempelgelände zu gehen, 
die schönen Blumen zu bewundern und den 
Geist des himmlischen Vaters so nahe beim 
Haus des Herrn zu verspüren. 

Meine Lehrerin wies darauf hin, dass der 
Tempel aus Granitblöcken gebaut ist. Sie 
erzählte von den Opfern, die die Pioniere 
für cliese kostbaren Steine gebracht hatten -
und dass es fünf1age dauerte, bis sie einen 
Stein auf das Tempelgelände gebracht hatten. 
"Seht ihr die Vielen Steine?", fragte sie. "Über
legt einmal, wie viele Thge die Pioniere wohl 
gebraucht haben, um die Steine für die 
Errichtung dieses wunderschönen Tempels 
hierher zu schaffen." Ich weiß noch, wie mir 
klar wurde, welche Opfer unsere Vorfal1ren 
gebracht haben. 

Das war ein unvergessliches Erlebnis. Ihr 
könnt daraus aber auch lernen, wie ihr Kinder 
euch heute der Segnungen des Tempels 
erfreuen könnt. Wenn ihr in der Nähe eines 
Tempels wohnt, könnt ihr an der geistigen 
Atmosphäre, die auf dem Tempelgelände 
herrscht, teilhaben. Wenn ihr getauft und 
konfirmie1t seid, könnt ihr an der Weihung 
elnes Tempels teilnehmen. Und es gibt inlfner 
mehr Weihungen eines Tempels; elf sind im 
Moment gerade vorgesehen! Wenn ihr zwölf 
]al1re alt seid, könnt ihr euch stellvertretend 
für VerstOrbene taufen lassen. Egal, wie weit 

KL14 

Aus einem 
Interview, das 

Heather Kirby von 
den Zeitschriften der 

Kirche mit Eider 

Paul E. Koelliker von 
den Siebzigern 

geführthat 

Mit l 8 Monaten 

ihr vom Tempel entfernt wohnt- es ist 
wichtig, dass ihr euch jetzt auf diese heilige 
Gelegenheit vorbereitet. 

Kinder können einen großen und guten 
Einfluss aufErwachsene und auf andere 
Kinder ausüben. Einige PV-Kinder aus 
dem Distrikt des Hauston-Texas-Tempels 
schrieben den Baufirmen, die den Tempel 
dort bauten, einen Brief. Darin stand: ,;\Vtr 
möchten, dass Sie wissen, wie wichtig der 
Tempel für uns ist. Weil ein Apostel des 
Herrn das Grundstück geweiht hat, sind uns 
das Gebäude und das Gelände heilig. Der 
Tempel ist der Ort, an dem wir einmal hei
raten werden. Wlf werden hierher kommen, 
um alles zu lernen, was wir wissen müssen, 
um zu unserem Vater im Himmel zurück
zukehren. Möge der Herr Sie für die Arbeit 
segnen, die Sie für uns tun." 

Die Empfanger dieses lieben Briefes 
nahmen ihn und hängten ihn in ihr Büro. 
Sie lasen ihn jeden Tag. Als der Tempel fertig 
war, brachten sie ihre eigenen Kinder mit, 
um ihnen den Tempel zu zeigen und damit 
sie den Geist verspüren konnten, von dem 
die PV-Kinder in ihrem Brief geschtieben 
hatten. 

Eine weitere Segnung in meinem Leben 
bestand darin, dass ich so eng mit Präsident 
Gordon B. Hinckley zusammengearbeitet 
habe. In den letzten neun]allren sind aus 
den 51 Tempeln der Kirche 124 geworden. 
Durch dieses Wunder wurde mein Glaube 
gestärkt, und es hat mir klargemacht, wie 
wichtig der Tempel ist. 

1998 waren 51 Tempel in Betrieb und 
17 wurden gerade gebaut. Dann sagte 
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Präsident Hinckley bei der 
Generalkonferenz, dass wir 
bis zum Ende des Jahres 2000 
insgesamt 100 Tempel haben 
müssen. 1 Das bedeutete, dass 
man zusätzlich zu den 17 
Tempeln, die gerade gebaut 
wurden, noch weitere 32 bauen 
musste. Wir dachten, diese Auf
gabe wäre nicht zu schaffen. 
Aber nichtS ist unmöglich, wenn 
der Segen des Herrn darauf 
ruht. Viele Wunder waren 
nötig, damit dies in so kurzer 
Zeit geschafft werden konnte. 
Immer wieder geschahen Dinge 
genau im richtigen Augenblick 
- Wunder, wie etwa, dass man 
nur wenige Stunden vor der 
Weihung noch ausreichend 
Rollrasen auftreiben konnte, 
damit er noch rechtzeitig ver
legt werden konnte. 

Im Jahr 2000 wurden 34 
Tempel geweiht. So viele 
Tempel wurden in der ganzen 
Weltgeschichte noch nie zuvor 
innerhalb eines Jahres geweiht. 
Präsident Hinckley hatte die 
Inspiration, mehr Tempel zu 
bauen. Dann segnete der Herr 
uns reichlich und half mit, 
dass da..<> auch geschah. Er ehlt 
nämlich seine Propheten. Ich 
hoffe, auch ihr ehrt die Pro
pheten. Und ich hoffe, dass ihr 
die Segnungen des Tempels 
immer schätzt und euch darauf 
vorbereitet. e 
ANMERKUNG 

1. Siehe .. Neue Tempel. ln denen dit: 
,krönenden Segnungen· des Evan
geliums zu finden sind'', Der Stern, 
Juli 1998. Seite lOOf. 



ZUM AUSMALEN 

MEINE FAMILIE KANN JESUS CHRISTUS GLÄUBIG FOLGEN 

"Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn clie 
Lehren des Herrn J esus Chrisrus seine Gru ncllage sind." ("Die Familie - eine 

Proklamation an die Welt", Liabona, Oktober 2004, Seite 49 .) 



Wie wir zu einem Werkzeug 
in der Hand Gottes werden, 
indem wir Heiligkeit üben 

Wählen Sie aus dieser· 
Botschaft gebeterfüllt die 
Schriftstellen und Lehr-en 
aus, die den Bedürf 

nissen der Schwestern entsprechen, 
die Sie besuchen, und lesen Sie sie 
dann vor. Erzählen Sie von eigenen 
Erlebnissen und geben Sie Zeug
nis. Bitten Sie die Schwestern, 
dies ebenfalls zu tun. 

Was bedeutet es, 
Heiligkeit zu üben? 

Präsident James E. 

Faust, Zweiter Rotgeber in 

der Ersten Präsidentschaft: 

"Iieiligkeit ist die Stärke 
der Seele. Wir erlangen 
sie, indem wir an Gottes 
Gesetze und Verordnungen 
glauben und sie befolgen. 
Gott macht dann das Herz durch 
den Glauben rein, und das Herz 
wird von dem, was fr"''"'"l~v>ft 

verachtenswert ist, 
Wenn man Heiligkeit 
weil man im Einklang mit 
Gottes steht, dann weiß man intuitiv, 
was ... fulsch ... ist. ... 

In den Tempel sollten wir unter 
anderem darum gehen, um uns die 
eigene Heiligkeit und die unserer 
Familie zu bewahren. 

Abgesehen vom Tempel sollte 
gewiss auch unser Zuhause eine 
heilige Stätte aufErden sein .... 

Möge der Herr uns alle segnen und 
mögen wir alle in unseren besonderen 
Aufgaben dem Herrn heilig werden, 
indem wir an heiligen Stätten stehen. 
Dort nämlich finden wir den geistigen 

Schutz, den wir für uns und unsere 
Familie benötigen." (,:\'V1r wollen an 
heiligen Stätten stehen", Liahona, 
Mai 2005, Seite 62, 67f.) 

Eider Dieter F. Uchtdorl vom 

Kollegium der Zwöll Apostel: 

"Eigenschaften Christi in 
uns aufzunehmen ist 

nicht einfach . .. 

dann statt, wenn 
wir Eigenschaften 
Christi an den Tag 
legen müssen -

als Ehemann oder 
Ehefrau, als Vater oder 

Mutter, als Sohn oder 
Tochter, in der Freund

schaft, auf der Arbeit, im 

Geschäftsleben und in der 
Freizeit. Nicht 
nur wir selbst, 
sondern auch 
unsere Mit
menschen 
werden erken
nen, ob wir in 
aller Heiligkeit 
vorm Herrn 
handeln (siehe 

LuB 43:9)." ("Eigenschaften, wie 
Christus sie hat- der Wind unter 
unseren Flügeln", Liahona, November 
2005, Seite ~02.) 

Was kann ich als Werkzeug in der 

Hand GoHes bewirken, wenn ich 

Heiligkeit übe? 

Kathleen H. Hughes, ehemalige 

Erste Ratgeberin in der 

FHV-Präsidentschalt: ,Wer von uns 
sehnt sid1 denn nicht danach, umsorgt, 
behütet und getröstet und darüber 
belehtt zu werden, was von Gott 
stammt? Wie kann das geschehen? 
Mitnur einer freuncllid1en Tht, einem 
liebevollen Wott, einer aufmerksamen 
Geste oder einer hilfsbereiten Hand. 
Doch ich spreche jetzt nicht die an, 
die diese Nächstenliebe in Anspruch 
nehmen, sondern alle, die jeden Thg 
in solcher Form Heiligkeit pflegen 
müssen.)oseph Smith hat gesagt, 
wie wir wie J esus Chtistus werden 
können: ,Sie müssen Iht·e Seele 
erweitern, dass auch andere darin 
Platz haben. '" ("Damit wir alle im 
Himmel beisammensitzen können", 
Liahona, November 2005, Seite 110.) 

Bonnie D. Porkin, ehemalige 

Präsidentin der FHV: "Bündnisse -
bindende Versprechen zwischen 
uns und dem himmlischen Vater
sind für unseren e\vigen Portschritt 
wesentlich. Schritt für Schritt lehrt 
er uns, ihm ähnlich zu werden, 
indem er uns in seinen Dienst stellt. 
Bei der Taufe geloben wir, ihn mit 
ganzem Herzen zu lieben und 
unsere Schwestern und Brüder zu 
lieben wie uns selbst. Im Tempel 
geloben wir außerdem, gehorsam, 
selbsdos, glaubenstreu, ehrenwert 
und gütig zu sein. Wir geloben, 
Opfer zu bringen 
und alles, was 
wir haben, zu 
weihen .... 

Der Herr 

alles, was wir tun, mit 
,Herzensheiligkeit' [siehe luB 
46:7] zu tun. Und Heiligkeit ent
steht dadurch, dass wir gemäß 
unseren Bündnissen leben . . .. Heilig
keit ruft die Worte hervor: ,Hier bin 
ich, sende mich!'" ("Mit Herzens
heiligkeit", Liahona, November 2002, 
Seite 103, 105.) • 



]esus belehrte durch 
Gleichnisse, um deren 
Bedeutung zu verhüllen. 
Auf diese Weise lernen 
diejenigen, die das 
Gleichnis hören, religiöse 
Wahrheit gemäß ihrem 
Glauben und ihrer 
Intelligenz. 

Oben: Das Gleichnis von den 

Talenten, Gemälde von Henry Coller. 

"Sein Herr antwortete ibm [der das eine 

TaLent vergraben hatte]: f)u bist ein 

schleciJter und fauler Diener! ... 

26 

Darum nehmt ihm das Talent weg!" 

(Martbäus 25:26,28; siehe aucb Vers 14-30.) 



Links: Das Gleichnis vom 

Sämann, Gemälde von George 

Soper. .Ein Sämann ging aufs Feld, 

um zu säen. 

Als er säte, fiel ein Teil der Kö.mer 

auf den W'eg ... 

Ein anderer Teil fiel auf felsigen 

Boden ... 

Wieder ein anderer Teil fiel in die 

Dornen .. . 

Ein anderer Teil schließlich fiel 

auf guten Boden." (Matthäus 13:3-5, 7,8; 
siehe auch Vers 3-23.) 

Oben: Die Rettung des verlorenen 

Schafes, Gemälde von Minerva K. 

Teichert. "Wenn einer von euch hundert 

Schafe hat u~ eins davon verliert, lässt 

er dann nicht die neunundneunzig in der 

Steppe zurück und seht dem verlorenen 

nach, bis er es findet? 

Und wenn er es gefunden haJ, nimmt 

er es voll Freude auf die Schultern, und 

wenn er nach Hause kommt, ruft er seine 

Freunde und Nachbarn zusammen und 

sagt zu ihnen: Freut euch mit mir; ich habe 

mein Schaf wiedergefunden, das verloren 

war. 

Ich sage euch: Ebenso wird auch im 

Himmel mehr Freude herrschen über einen 

einzigen Sünde?; der umkehrt, als über 

neunundneunzig Gerechte, die es nicht 

nötig haben umzukehren. " (Lukas 15:4-7.) 
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Oben: Fünf von ihnen waren 

klug, Gemälde von Walter Rane. 

.,Dann wird es mit dem Himmelreich 

sein wie mit zehn Jungfrauen, die ih1-e 

Lampen nabmen und dem Bräutigam 

entgegengingen. 

Fünf von ihnen waren töricht und 

fünfwaren klug. 

Die törichten nahmen ih1-e Lampen 

mit, aber keln Öl, die klugen abe1· 

nahmen außer den Lampen noch Öl 

in Krügen mit . . .. 

Mitten in der Nacht aber hörte man 

plötzlicb laute Rufe: Der B1·äutigam 

kommt! ... 

Die törichten aber sagten zu den 

klugen: Gebt uns von eurem Öl ... 

Die klugen erwiderten ihnen: Dann 

reicht es weder für uns noch für euch." 

(Mallbäus 25:14,6,8,9; siehe auch 

Vers 1·13.) 

Rechts: Der Feind beim 

Unkrautsäen, Gemälde von James 

Tissot. "Mit dem Himrneh·eich ist es wie 

mit einem Mann, der guten Samen auf 

seinen Acker säte. 

Während nun die Leute schliefen, kam 

sein Feind [und] säte Unkraut unter den 

WeiZen ... 

Als die SaaJ auf8ing und sieb die Ähren 

bildeten, kam auch das Unkraut zum 

Vorschein. 

Da gingen die Knechte zu dem Guts· 

herm und sagten: Hen; hast du nicht 

guten Samen auf deinen Acker gesät? ... 

E1· antwortete: Das hat ein Feind von 

mir getan .. .. 

Lasst beides wachsen bis zur Ernte. 

... Sammelt zuerst das Unkraut .. . , um 

es zu verbrennen; den Weizen aber 

bringt in meine Scheune." 

(Matthäus 13:24-28,30.) 



Rechts: Der Pharisäer und der 

Zöllner, Gemälde von Robert T. 

BarreH . .)]er Pharisäer stellte sich hin 

und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich 

danke di7; dass ich nicht wie die anderen 

Menschen bin, die Räuber, Betrüger, 

Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner 

dort . ... 

Der Zöllner aber blieb ganz hinten 

stehen und wagte nicht einmal, seine 

Augen zum Himmel zu erbeben, ... und 

betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! 

Ich sage euch: Dieser kehrte als 

Gerechter nach Hause zurück, der andere 

nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird 

erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, 

wird e,·htiht werden." (Lukas 18:11,13,14; 

siehe auch Vers 9-14) 

Oben: Der barmherzige Samariter, 

Gemälde von Gustave Dore. ,.Dann 

kam ein Mann aus SC/marlen, der auf der 

Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, 

ging zu ihm hin, goss Öl und \\7ein aufselne 

Wunden und verband sie. Dann hob er ihn 

auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Her

berge und sorgte für ilm." (Lukas 10:3334; 

siehe auch Vers 25-37.) 

Links: Der verlorene Sohn, 

Gemälde von Clark Kelley Price. 

"Dan.n brach [der verlorene Sohn] auf 

und ging zu seinem Vater. Der Vater sah 

ihn schon von weitem kommen, und er 

hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn 

entgegen, fiel ihm um den Hals und 

küsste ihn." (Lukas 15:20; siehe auch 

Vers JJ.32) • 
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verrät d\th 
Anband der Worte d. d man dich · ' te u sprichst, kann 

eznstufen und zuordn 

ELDER L en. 
vom Kolle ·.TOM PERRY 

QJum der Zwölf A 

E 
iner d postel 

er großen Ch 
TestamentS d araktere des N f: , er mich . euen 
asziniert hat . unmer besond 

sehr dar ' JSt Petrus Pe ers überwin~m ringen, die Din~e :;us musste 
&n en und sich ber . er Welt zu 

Ch .~uge und Lehrer de:tt zu machen, 
. nso zu sein. Aus de Evangeliums Jesu 
Jener letzten St d m, was sich währ· 

d 

un en . end 
un Petrus ab . ZWISChen dem 
vor Ge 'eh gesplelt hat be Erretter n t g . • vor de Er kö estellt und g kr r rener 

nnen wir etwas In e euzigt wurde 
. "Jesus entgegn t~ressanres lernen , 

dir· In di ete thm· Am . 
k:rdht .eser Nacht, noch .eh en, ich sage 

, wtrst du mich dre. e der Hahn tmal verleugnen. 

Da sagte Petru dir sterb .. s zu ihm: Und 

I 

en musste . wenn ich . 
eugnen." (M . .. - tch werde di h . mtt 

arthaus 26:34,35.) c rue ver-

Unsere A usdruck . 
deutlich sweJse zeigt 

, wer wir sind 
Es folgten. in denen Jene schicksalhaft 

bek Petrus sich nich en Stunden 
d annte; und doch h ' zum Errettec ' 

z::: es ihn danach ver~~egter ihn so lieb, 
anwesend . e, bei de 
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.,Petrus aber saß 
Da tl-at eine Magd draußen im Hof 
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t ffilt di . 

aus Galil" esem )esus 
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Doch er Ieu n . 
Leuten und g ete es vor allen 

nich sagte: Ich weiß 
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Und als st. 
hin er zum Tor 

ausgehen wollt e, 
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Petrus' Aus
drucksweise 
zeigte deut

lieb, wer er war rmd 
wo er aufgewachsen 
war. Unsere Aus· 
drucksweise spiegelt 
u1ider, was für ein 
Mensch wir sind; sie 
deckt auf, was wir 
schon erlebt haben 
11nd wie wir leben. 
Sie beschreibt unsere 
Gedanken und 
ebenso die Gefühle 
irr u,rserem Inrreren. 

32 

sah ihn eine andere Magd und sagte zu 
denen, die dort standen: Der war mit ] esus 
aus Nazaret zusammen. 

Wieder leugnete er und sd1wor: Ich kenne 
den Menschen nicht. 

Kurz darauf kamen die Leute, die dort 
standen, zu Petrus und sagten: W.Lrklich, 
auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart 
verrät dich. 

Da fing er an, sich zu verfluchen und 
schwor: Ich kenne den Menschen nicht. 
Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus 
erinnerte sich an das, was 

]esus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. Und er 
ging hinaus und weinte bitterlich." 
(Manhäus 26:69·75.) 

So wie man jemanden anband eines Pass
fotos, einer Unterschrift oder eines Finger
abdrucks identifiZieren kann, zeigte Petrus' 
Ausdrucksweise deutlich, wer er war und wo 
er aufgewachsen war. Ganz genau so wirst 

auch du von denen, die die Worte hören, die 
du sprichst, eingestuft und einer bestimmten 
Kategorie zugeordnet. Unsere Ausdrucks
weise spiegelt wider, was für ein Mensch 
wir sind; sie deckt auf, was wir schon erlebt 
haben und wie wir leben. Sie beschreibt 
unsere Gedanken und ebenso die Gefühle 
in unserem Inneren. 

Ein schockierendes Wort 

Heutzutage hören wir wahrscheinlich 
häufiger als je zuvor unanständige Ausdrücke. 
Ich habe einmal etwas erlebt, was mir gezeigt 
hat, wie sehr es andere schockieren kann, 
wenn einem ein verkehrtes Wort heraus
rutscht, weil sie es nicht von einem erwartet 
hätten.lch warwährend des Zweiten Welt
kriegs im 'frainingslager für Rekruten des 
U.S. Marine Corps. Natürlich pflegten meine 
Kameraden dort nicht gerade eine Aus
drucksweise, die man gern noch einmal wie
dergeben würde. Da ich gerade von Mission 
zurückgekehrt war, beschloss ich, mein 
Sprachniveau müsse höher sein als ihres. 
Ich bemühte mich konsequent, selbst die 
einfachsten und gängigsten Kraftausdrücke 
zu meiden. 

Eines Tages waren wir auf dem Schieß
stand, und es ging um die Punkte für unsere 
Abschlussbeurteilung. Die Schüsse aus 90, 
180 und 270 Meter Abstand hatte ich gut 
gemeistert. Nun waren die 450 Meter dran. 
Alles, was mir fehlte, war eine annehmbare 
Punktzahl - ich brauchte nicht einmal ins 

Schwarze zu treffen, die Schießscheibe zu 
erwischen hätte schon genügt- und ich 
hätte die höchstmögliche Auszeichnung 
bekommen. W.lf waren begeistert und wollten 
uns unbedingt hervortun und beim Schießen 
um den Abschluss die beste Gruppe werden. 
Als ich an der 450-Meter-Position stand, wurde 
ich nervös und kan1 beim ersten Schuss mit 
der Schulter ans Gewehr. Natürlich wurde 
abgewinkt - ich hatte die Scheibe verfehlt. 
Und die Chance auf diesen hohen Titel als 
guter Schütze hatte ich ebenso verpasst. 

Da entfuhr mir ein kleines Wort mit sieben 
Buchstaben - dabei hatte ich mir doch ganz 
fest vorgenommen, es niemals auszusprechen. 



Ich war sehr erschrocken und betroffen, als auf einmal auf 
dem gesamten Stand kein Schuss mehr fiel, sondern alle 
sich umwandten und mich mit offenem Mund anstarrten. 
Jeder andere aus der Truppe, der an dem Thg von dieser 
Position aus schoss, hätte dasselbe Wort aussprechen 
können, ohne dass irgendjemand darauf geachtet hätte. 
Aber weil ich entschlossen gewesen war, die Maßstäbe 
eines Vollzeitmissionars in das Marine Corps mitzunehmen, 
waren alle schockiert, als ich mich selbst vergaß. 

DerErretter selbst hat uns angewiesen, wie wir 
sprechen sollen. Er hat gesagt: "Nicht das, was durch den 
Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, 
sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, 
das macht ihn unrein." (Matthäus 15:11.) 

Oftmals verwenden wir Ersatzbegriffe, wenn wir 
unanständige Ausdrücke vermeiden wollen. Diese sind 
manchmal den unanständigen Ausdrücken so ähnlich, 
dass wahrscheinlich jeder weiß, dass wir diese nur 
umschreiben; unseren Wortschatz haben wir somit 
nicht unbedingt verbessert. 

Ich war schon manches Mal bestürzt, wenn ich zurück
gekehrte Missionare in der Abendmahlsversammlung habe 
sprechen hören.lcb habe Wörter, Satzteile oder Sätze 
gehört, die sie auf Mission aufgeschnappt hatten und die 
in Wirklichkeit nur unanständige Ausdrücke umschrieben; 
dadurch zeigten sie, dass es ihnen nicht gelungen war, sich 
eine anständige Ausdrucksweise anzueignen und von dem, 
was sie auf Mission getan hatten, den richtigen Eindruck 
zu vermitteln. 

Wie man seine Ausdruckswelse verbessern kann 

Demjenigen, der sich unsaubere Ausdrücke 
angewöhnt hat und sie sich abgewöhnen möchte, 
würde ich gern Folgendes vorschlagen: 

1. Verpflichte dich, die entsprechenden Wörter aus 
deinem Wortschatz zu verbannen. 

2. Wenn dir aus Versehen ein Schimpfwort oder ein Ersatz
begriff herausrutscht, dann formuliere in Gedanken den 
Satz neu, und zwar ohne das Schimpfwort und auch 
ohne den Ersatzbegriff 

3. Sprich den neuen Satz laut aus. 

Nach und nach wirst du dir eine reine Ausdrucksweise 
angewöhnen. 

Ich glaube, die Anweisungen, die Paulus den Heiligen 
in Ephesus gab, sind für uns alle von Nutzen: 

"Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern 
nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, 
der es hört, Nutzen bringt. 

Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel 
ihr tragt für den Thg der Erlösung." (Epheser 4:29,30.) 

Hab den Mut, immer so zu sprechen, dass es rein 
und erbaullch ist. Verbessere deinen Wortschatz- damit 
erhältst du einen Platz unter denen, die man als Diener 
des Herrn erkennt. 

DerErretter hat gelehrt: "Ein guter Mensch bringt 
Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist; und ein 
böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen 
Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der 
Mund." (Lukas 6:45.) 

Dass euer Mund von dem Guten sprechen möge, 
das euer Herz erfüllt, ist mein Gebet für euch alle. • 



SUCH SCHUTZ 
"Man entschuldigt 
sich damit, dass 
(Pornografie] nur 
schwer zu umgehen 
sei, nur einen Maus

klick entfernt sei und dass man 
dem nicht entkommen könne. 
Stellen Sie sich vor, ein Sturm 
tobe, der Wind heult und Sie sind 
mitten im Schneegestöber. Sie 
können es nicht aufhalten. Aber 
Sie können sich dementsprechend 
anziehen und Schutz suchen, 
dann kann Ihnen der Sturm 
nichts anbaben. " 
Gordon B. Hlnckley, .,Ein tragisches Übel 
unter uns", Uallona, November 2004, 
Seite 61 



Mein Kampf mit 
der Pornografie 
NAME DER REDAKTION BEKANNT 

I eh war gerade einmal zehn Jahre alt, als ich 
das erste Mal mit Pornografie in Kontakt 
kam. Ich war bei einem älteren Freund zu 

Hause, und wir sahen fern. Er ging an seinen 
Computer und sagte, er wolle mir etwas 
zeigen. Als ich fragte, was das sei, antwortete 
er: "Heiße Bilder von Mädchen." Ich erklärte 
ihm, das sei gegen meine Religion, wenn 
ich mir so etwas ansähe, aber er meinte nur: 
"Ja, klar. Jeder sieht sich sowas an - das ist 
doch ganz normal!" Ich weigerte mich hin
zuschauen und ging nach Hause. 

Zwei Jahre später war ich wieder bei 
diesem Freund zu Besuch. Diesmalließ ich 
mich allerdings aus Neugier dazu hinreißen, 
mich verführen zu lassen, und willigte ein, 
das anzusehen, was er mir unbedingt zeigen 
wollte. Das war der größte Fehler meines 
Lebens. Es vergeht kein Thg, an dem ich nicht 
wünschte, ich hätte diesen Weg niemals 
eingeschlagen. 

Zuhause an meinem Computer fuhr ich 
fort, mir Pornografie anzuschauen. Ich zog 
mich dazu zurück, aber wenn jemand zu mir 
hereinkam, sagte ich, das sei ein Popup oder 
redete mich anderweitig heraus. Das folgende 
Jahr über sprad1 ich mit niemandem über 
meine Schuldgefühle und versuchte nicht 
einmal, damit aufzuhören, mir Pornografie 
anzusehen. Ich redete mir ein, es sei normal, 
und ignorierte jeglichen anderslautenden 

Rat von Seiten der Kirche. Anfangs wollte ich 
es nicht wahrhaben - aber ich war inzwischen 
süchtig nach Pornografie. Allmählich sah 
ich Mädchen mit anderen Augen, und ich 
schämte mich meiner Gedanken. 

Bei einer Jugendtagung sprach mein Pfahl
präsident zu uns darüber, inwiefern Junge 
Männer unwürdig werden, das Priestertum 
auszuüben, wenn sie Pornografie ansehen. 
Seine Ansprache machte mir klar, daSs ich 
aufhören musste. Zunächst dachte ich, ich 
könne es allein schaffen. Ich wollte es nicht 
dem Bischof erzählen, weil ich nicht wollte, 
dass er mich für mein Handeln verurteilte. 
Stattdessen beschloss ich, einfach keine 
Pornografie mehr anzusehen. leider hielten 
meine Vorsätze nie lange an. Jedes Mal sagte 
ich mir, es sei das letzte Mal, aber die Sucht 
hatte sich in mir bereits so festgesetzt, dass 
ich mich inlmer wieder dabei erwischte, 
doch zu schauen. 

Viele andere Sünden folgten dieser auf 
dem Fuße. Ich ging weiter zur Kirche, aber 
hörte überhaupt nicht zu. Ich ließ zu, dass 
der Satan Macht über mein leben erlangte, 
und verlor die Führung durch den Geist. 
Ich log im Seminar, was das Schriftstudium 
betraf Ich log bezüglich dessen, was ich 
im Pfadfinderprogramm angeblich erreicht 
haue. Ich betrog sogar in der Schule. Ich 
wurde ganz und gar so, wie man mich 

So sehr ich 
michauch 
abmühte, von 
meiner Sucht 
loszukommen, 
verlor ich die 
Schlacht doch 
immer wieder. 
Endlich 
erkannte ich, 
dass ich es 
allein nicht 
schaffen 
konnte. 
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WIE MAN VORBEUGT 
Am besten schützt man sich vor Pornografie, 

indem man sie meidet. Folgende Tipps werden dich 
davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung 
Abhängigkeit und den dazugehörigen Schwierig
keiten zu gehen: 

• Viele, die mit Pornografie zu kämpfen 
haben, sind durch einen Freund dazu 

gekommen. Wenn jemand dir pornogra
fisches Material zeigen will, geh auf der 

Stelle fort. Wähle sorgfältig aus, mit 
wem du deine Zeit verbringst. 

• Ring dich dazu durch, aus
zuschalten beziehungsweise es weg

zulegen, wenn in den Medien Unsittliches 
gezeigt oder darüber gesprochen wird -
unabhängig davon, ab welcher Altersstufe 
die Sendung zugelassen ist. 
• Stell Fernseher und Computer dort auf, 

wo häufig jemand in der Nähe ist. Benutz den 
Computer nicht, wenn du allein zu Hause bist. 

• Sorge dafür, dass jeder Computer, mit dem du 
aufs Internet zugreifst, mit einem Filter ausgestattet 
ist, der pornografische Websites blockiert. Schütz 
dich vor dem Sturm der Pornografie (siehe das Zitat 
von Präsident Hinckley auf Seite 34). 

• Öffne niemals eine E-Mail von jemandem, den 
du nicht kennst. Falls du unbeabsichtigt im Internet 
auf Pornografie stößt, schalle den Computer sofort 
aus und sag einem Erwachsenen Bescheid. 

• Höre auf die Eingebungen des Heiligen Geistes. 
Er warnt dich immer, wenn du in einer gefährlichen 
Situation bist. 

WIE MAN WIEDER LOSKOMMT 
Wenn du dich in den Schlingen der Pornografie 

verfängst, musst du umkehren und die Abhängigkeit 
überwinden. Erarbeite dir die Umkehr mithilfe deines 
Bischofs beziehungsweise Zweigpräsidenten. Der 
Familiendienst der Kirche empfiehlt Folgendes, wenn 
man von einer Sucht loskommen will: 

• Hör auf, dich herauszureden. Du musst 
damit aufhören, dich für dein Suchtverhalten 

zu rechtfertigen. 
• Durchbrich den Kreislaut der Abhängig

keit. Sorge vor, damit sich folgender Kreis
lauf der Abhängigkeit nicht wiederholt: 

Phase 1: Intensive Beschäftigung-

die Gedanken kreisen um Vorstellungen, die sexuell 
anregen. 

Phase 2: Gewöhnung- man gewöhnt sich Ver
haltensweisen an, die dahin führen, dass man sich 
mit Pornografie befasst. 

Phase 3: Pornografisches Material anschauen 
oder verwenden. 

Phase 4: Verzweiflung. 
Du kannst der Versuchung widerstehen, porno

grafisches Material anzuschauen, indem du den 
Kreislauf in einer der vier Phasen durchbrichst. So 
kann man dafür sorgen, dass eine Phase nicht in 
die nächste übergeht: 

1. Beherrsche deine Gedanken und Wünsche. 
Übe Glauben, faste, bete und studiere die heiligen 
Schriften, um unreine Gedanken zu überwinden. 
Sobald dir unwürdige Gedanken in den Sinn 
kommen, ersetze sie umgehend, indem du dir 
inspirierende Musik anhörst, Schriftstellen aufsagst, 
die du auswendig gelernt hast, oder indem du an 
etwas Erbauliches denkst. 

2. Ändere deine Gewohnheiten. Mach etwas 
anderes, geh zum Beispiel spazieren, lies die heiligen 
Schriften, unterhalte dich mit einem Freund oder 
einer Freundin, treibe Sport oder übe ein Instrument. 

3. Schaft die Gelegenheit dazu aus dem Weg. 
Sorge dafür, dass du dir pornografisches Material 
nicht mehr anschaust, indem du verhinderst, dass 
du daran herankommst. 

4. Bete darum, dass Hoffnung an die Stelle 
von Verzweiflung tritt. Lass dich von Rückschlägen 
nicht entmutigen. Durch Umkehr und Vergebung 
kannst du hoffen, anstatt verzweifelt zu sein. Eine 
Abhängigkeit zu überwinden ist ein Prozess, der 
Zeit erfordert. Wer beharrlich ist, hat Erfolg. 

• Nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Wenn 
die Sucht sehr stark ausgeprägt ist, braucht man 
möglicherweise professionellen Rat. ln einigen 
Regionen kann der Bischof bzw. Zweigpräsident 
einen an das nächstgelegene Büro des Familien
dienstes der Kirche verweisen, der ein Genesungs
programm für Suchtkranke anbietet. Mehr dazu 
findest du auf www.ldsfamilyservices.org. Oie von 
der Kirche herausgegebene Broschüre Lass Tugend 
deine Gedanken zieren (Artikelnummer 00460 150) 
enthält ebenfalls Hinweise dazu, wie man von 
Pornografie loskommt. 



gelehrt hatte, nicht zu sein. 
FünfJahre lang versuchte ich, 

1111::im: Abhängigkelt durch Gebete 
und Selbstbeherrschung zu über
winden, aber ich konnte sie aus 
eigener Kraft nicht besiegen. 

Schließlich gestand ich meinen 
Eltern, dass ich Schwierigkeiten mit 
Pornografie hatte. Ich bat sie : "Ich 
brauche Hilfe! Ich schaffe es nicht 
alleine!" Obwohl es sehr schwer für 
sie war, brachten sie Verständnis auf 
und versuchten, mir zu helfen. Sie 
machten mir auch Mut, einen Termin 
mit dem Bischof zu vereinbaren. 

Ich wusste, dass meine Eltem 
Recht hatten, aber ich hatte Angst, 
mit meinem Bisd1of zu sprechen. Ich 
betrachtete ihn als Freund, deshalb 
wollte ich nicht, dass er von all den 
Sünden erfuhr, die ich verborgen 
gehalten hatte. Als ich schließlich den 
Mut aufbrachte, mit ihm zu sprechen, 
war ich überrascht, wie verständnis-
voll er war. Ich fühlte mich ganz und 
gar nicht verurteilt von ihm; er wollte 
mir einfach nur helfen. 

Sobald ich dem Bischof al les 
bekannt hatte und mit der Umkehr 
begann, ging es mir schlagartig 
besser. Ich erkannte, dass 
ich von all meinen Sünden 
umkehren musste, wenn 
ich vollständig von meiner 
Pornografie-Sucht umkehren 
wollte. Ich gab sämtliche 
Urkunden und Auszeichnungen 
aus dem Seminar- und Pfadfmder
programm zurück und gestand, dass 
sie mir nicht zustanden. Ich gestand 
sogar meinen Lehrern in der Schule, 
dass ich betrogen hatte. 

Der Bischof machte mir klar, wie 

MEIDET DIE FALLE 
,.Pornografie zieht 
manches Übel nach 
sich - Unsittlichkeit, 
kaputte Familien 
und gescheiterte 

Existenzen. Sie nimmt einem die 
Geisteskrajl, die 11Uln braucht, um 
auszuharren. Pornografie ist fast so 
wie Treibsand. Setzt man den Fuß 
hinein, gerät 11Uln leicht in die Falle 
und wird überwunden, ohne dass 
11Uln merkt, wie gefährlich sie ist. 
Wahrscheinlieb brauchen Sie Hilfe, 
um sich aus dem Treibsand der 
Pornografie zu befreien. Aber weit
aus besser ist es, wenn 11Uln gar 
nicht erst hineingerät. " 
Eider Joseph 8. Wirthlln vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, nGeht vorwärts!", 
Uahona, November 2004, Seile 1 02 

dem Propheten in der Nähe, damit 
meine Gedanken aufHeiliges aus
gerichtet bleiben. Ich habe fest
gestellt, dass tägliches Schriftstudium 
eine der größten Hilfen ist, um 
meine geistige Abwehr zu stärken. 
Als ich Pornografie ansal1, habe ich 
wohl noch nicht einmal gewusst, wo 
meine Schriften waren. Aber jetzt 
weiß ich, dass ich täglich darin lesen 
muss, um Versuchung zu wider
stehen. 

Außerdem musste ich sorgf:i.l.tiger 
darauf achten, was mir ich anschaue 
und anhöre. ln vielen Fernseh
sendungen und Filmen wird über 
Unmoral gesprochen, als sei sie 
ganz normal. Ich habe erkannt, dass 
sie normal ist- für den natürlichen 
Menschen, der ein Feind Gottes ist 
(siehe Mosia 3: 19). Allein durch das 
Sühnopfer Jesu Christi konnte ich 
den natürlichen Menschen ablegen 
und Vergebung für meine Sünden 
erlangen. Ich weiß: Wenn irgend
jemand verstehen kann, wie 
schmet:zlich ich meine Sünden 
bereut habe, dann ist das der 
Erretter, der alles erlitten hat. 

Heute habe ich meine Porno
grafie-Sucht überwunden. Ich habe 
erkannt, dass durch das Sühnopfer 
auf ewig Hoffnung besteht. Obwohl 
ich beständig auf der Hut sein muss, 
werde ich mithilfe des Geistes in 
meinem Leben den Kampf gewin
nen. Ich weiß, der Widersad1er wird 
sich weiterhin bemühen, mich zu 
versuchen, aber er wird niemals 
siegen, solange ich den Erretterauf 
meiner Seite habe. 

Ich habe auf die harre Weise 

wichtig es ist, sowohl gegenuber dem Bischof als auch 
dem Herrn zu bekennen (siehe LuB 58:43). Früher hatte 
ich versucht, ganz allein gegen diese Sucht anzukämpfen, 
aber jetzt habe ich meine Eltern, den Bischof und, was am 
wichtigsten ist, den Herrn an meiner Seite. All das stellt 
einen starken Schutz vor Versuchung dar. 

gelernt, dass es nur einen Augen
blick dauert, um eine langanhaltende Sucht zu 
entfachen, die nichts als nm Elend mü sich bringt. Ich 
habe zugelassen, dass reine Neugier mich in Sünde und 
Verzweiflung gestürzt hat, aber ich bin fest entschlossen, 
mich für den Rest meines Lebens von dieser Plage fern
zuhalten. Ich freue mich darauf, eine Mission zu 
erfüllen, im Tempel zu heiraten und schließlich wieder 
beim hin1mlischen Vater undJesus Christus zu leben. • 

Wir haben den Computer mit einer Kindersicherung 
ausgestattet, und ich habe jetzt Bilder vom Thmpel und 
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Wie man mit 
Jugendlichen 
über Pornografie 
sprechen kann 

Wenn Eltern und Priestertumsführer mit 
jugendlichen offen über Sexualität sprechen, 
können sie besser verstehen, wie gefährlich 
Pornografie in geistiger, emotionaler und 
körperlicher Hinsicht ist, und sie meiden. 

DAN GRAY 
Sotialarbeiter im Krankenhausdienst 

J ugendliche werden heutzutage mit 
sexuell eindeutigen Abbildungen 
bombardiert, die überwiegend fleisch

licher und lüsterner Natur sind. Aber weil 
Sexualität etwas so Komplexes und Heikles 
ist, zögern viele Eltern, mit ihren Kindern 
über dieses Thema zu sprechen, oder es ist 
ihnen peinlich. Infolgedessen informieren 
sich viele Jugendliche bei irregeleiteten 
Freunden oder in verdorbenen Medien 
und entwickeln häufig falsche Ansichten 
zu Sexualität. Diese Ansichten wiederum 
können unanständige Verhaltensweisen 
nach sich ziehen. 

Wir wollen unsereJugendlichen das 
Gesetz der Keuschheit lehren, damit ihnen 
der Kummer erspart bleibt, der die Folge 
unsittlichen Verhaltens ist. Was also können 
Eltern und Priestertumsführer tun? WU" 
müssen mit den Jugendlichen darüber 
sprechen, dass die menschliche Intimität 
etwas Heiliges ist, und ihnen helfen, die 
damit einhergehenden Gefühle besser zu 
verstehen und zu zügeln. 

Wenn wir ihnen nur etwas darüber 
erzählen, wie die Sexualität nicht angewandt 
werden darf, könnte sie das verunsichern. 
Damit können wir, ohne es zu wollen, d ie 
verwirrende Aussage übermitteln, .,Sexuelle 
Gedanken und Gefühle sind schlecht, sün
dig und falsch; hebe sie lieber für jemanden 
auf, den du lieb hast." Jugendliche, die nur 
Negatives über Sexualität hören, könnten 
den Schluss ziehen: .. Da es schlecht ist, 
einen sexuellen Drang zu verspüren, und 
ich ihn sehr stark empfinde, muss auch ich 
schlecht sein." Solch eine Denkweise kann 
zu geringem Selbstwertgefühl führen, der 
Jugendliche kann sich unwürdig fühlen, 
sich schämen und meinen, der Geist sei 
ihm fern. 

Wenn man offen miteinander spricht, 
kann diese Verwirrung vielfach vermieden 
werden. Wenn wir mit den Jugendlichen 
darüber sprechen, dass unser Körper und 
die Zeugungskraft etwas Heiliges sind, 
können sie besser verstehen, wie gefährlich 
Pornografie in geistiger, emotionaler und 
körperlicher Hinsicht ist, und sie meiden. 



Unser Korper ist etwas Heiliges 

Die Medien geben vielfach ein unrealistisches Bild 
davon wieder, wie unser Körper angeblich auszusehen 
habe und was er darstelle. Das bringt viele dazu, den 
Körper als einen Gegenstand zu betrachten und nicht als 
einen wesentlichen Bestandteil unserer Seele. Wenn man 
diese Sichtweise übernimmt, kann es dazu führen, dass 
der ,.vollkommene Körper" regelrecht angebetet wird und 
dass man, wenn man diesem Maßstab nicht gerecht wird, 
sich selbst verachtet. 

Anstatt zuzulassen, dass die Medien unserenjugend
lichen diese zerstörensehe weldiche Sichtweise ver
mitteln, können wir s ie lehren, dass unser Körper in all 
seiner Vielfalt eine wunderbare, gottgegebene Gabe ist, 
erschaffen, damit wir Freude und Erfüllung erfahren. Im 
Jahr 1913 hat Eider James E. Talmage (1862-1933) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel erklärt: ,;wir sind gelehrt 
worden ... , d iesen unseren Körper a ls ein Geschenk 
Gottes zu betrachten. Wir Heiligen der Letzten Thge 
sehen den Körper nicht als etwas, was man verdammen 
oder verabscheuen soiJte .... Wlf betrachten den Körper 
als Zeichen unseres königlichen Geburtsrechts . ... Es 
ist einzigartig in der Theologie der Heiligen der Letzten 
Tage, dass wir den Körper als einen wesentlichen Be
standteil der Seele ansehen"'. Diese Erklärung kann 
Jugendlichen helfen, ihren eigenen Körper und den 
anderer mit großem Respekt zu betrachten. 

Eider )effrey R. Holland vom KoUegium der Zwölf Apostel 
hat ebenfalls darüber gesprochen, dass der Körper etwas 
Heiliges ist: 

,Wif müssen die offenbarte, wiederhergestellte Lehre 
der Heiligen der Letzten Tage von der Seele e infach ver
stehen und auch, welch bedeutende und wesentliche 
RoiJe der Körper dabei spielt. 

Eine der ,klaren und kostbaren ' Wahrheiten, die in 
dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt wurden, besagt, 
,der Geist und der Körper sind die Seele des Menschen' 
[luB 88: 15; Hervorhebung hinzugefügt) . . . . 

Wenn man den Körper (schließen Sie hier bitte auch 
das WortSeele mit ein) missbraucht, missbraucht man 
letztendlich ihn, der das licht und das Leben der Welt ist"2• 

Unsere Sexualität ist eine Gabe 

Wlf sind nicht nur mit einem Körper gesegnet worden, 
sondern außerdem mit der heiligen Fortpflanzungskraft 
Unser himmlischer Vater hat sexuelle Betätigung in der 
Ehe geheiligt; Ehepaare dürfen dadurch Freude, Uebe 
und Erfüllung finden. Präsident Spencer W. Kimball (1895-
1985) hat gesagt: ,.Im Rahmen einer gesetzmäßigen Ehe 

ist eine intime sexuelle Beziehung rechtens und von Gott 
gebilligt. An der Sexualität an sich ist nichts Unheiliges 
oder Entwürdigendes; denn durch sie vereinen sich Mann 
und Frau im Zeugungsakt und als Ausdruck ihrer Liebe"J. 
Unser Geschlechtstrieb -wenn er auf die rechte Weise 
zum Ausdruck kommt - soUte daher als wunderbare, 
heilige Gabe betrachtet werden. 

Präsident Boyd K. Packer, Amtierender Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat zu denjugendlichen in 
der Kirche über dieses Thema gesprochen. Mithilfe seiner 
eindrucksvollen Erklärungen können Eltern ihren Kindern 
nahebringen, wie positiv und heilig diese Kraft ist: 

.,In unseren Körper wurde - und das ist sehr heilig -
die Schöpfungskraft hineingelegt; sozusagen ein Ucht, das 
weitere Uchter entfachen kann. Diese Gabe darf nur inner
halb des heiligen Ehebundes ange\vandt werden. Durch 
die Ausübung dieser schöpferischen Kraft kann ein sterb
licher Körper gezeugt werden. In diesen Körper kann 
dann ein Geist eintreten, und so kann eine neue Seele 
in dieses Leben geboren werden. 

Diese Kraft isl gut. Sie kann eine Familie schaffen und 
das Familienleben erhalten, und im Familienleben finden 
wir die Quelle des Glücks. Diese Kraft wird praktisch jedem 
Menschen zuteil, der in das Erdenleben e intritt. Es ist eine 
heilige und bedeursame Kraft, und ich wiederhole noch 
einmal, meine jungen Freunde: Diese Kraft ist gut . ... 

Wie glücklich ihr in diesem Leben sein werdet, hängt 
sehr davon ab, wie ihr mit dieser heiligen Schöpfungskraft 
umgeht''"'. 

Wie schädlich sich Pornografie auswirkt 

Pornografie gehört zu dem, was diese heilige Kraft 
beschmutzen kann. Präsident Gordon B. Hinckley hat 
gesagt, wenn man sich damit abgibt, bekommen "Jugend
liche ... völlig verzerrte Vorstellungen. Wer sich dem 
immer wieder aussetzt, wird süchtig und kommt kaum 
noch davon los"5. 

Von vielen, sogar von einigen professionellen Beratern, 
wird es als harmlose Verhaltensweise enrschuldigt, Porno
grafie anzuschauen, oder dem wird womöglich gar 
keine Bedeutung beigemessen. Sie behaupten, dass das 
.. normal" sei und keinen Schaden anrichte, wenn man 
dabei allein sei und sich zurückziehe. Dieselbe Ausrede 
wird bemüht, um zu entschuldigen, dass dabei auch 
Selbstbefriedigung praktiziert wird. Was also antworten 
wir, wennjugendliche fragen: .~as ist Verkehrtes an 
Pornografie und Selbstbefriedigung?" Die nachfolgenden 
vier Gedanken können hilfreich dabei sein, diese Frage 
zu beantworten. 
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Dadurch wird die Seele verunreinigt - die Seele, für 

die Christus das Sühnopfer gebracht hat. Der Körper ist 
Bestandteil der Seele. Wenn wir daher den Körper eines 
anderen als etwas betrachten, womit wir unsere eigenen 
lüsternen Begierden befriedigen, missachten und verunrei
nigen wir die Seele dieses Menschen und ebenso unsere 
eigene. Elder Holland hat davor gewarnt, was daraus folgt, 
wenn man dafür Ausreden findet oder leichtfertig damit 
umgeht: ,;wenn wir die Seele eines anderen (und bitte 
schließen Sie hierbei auch den Körper mit ein) als gering 
achten, bagatellisieren wir zugleich auch das Sühnopfer, 
das diese Seele errettet und sicherstellt, dass sie fort
besteht. Wenn man den Sohn der Rechtschaffenheit, 
den Morgenstern selbst, als Spielzeug missbraucht, spielt 
man mit dem Feuer- mit einer weiß glühenden Flamme, 
heißer und heiliger als die Mittagssonne. Dabei verbrennt 
man sich auromatisd1'-u. Pornografie verunreinigt Körper 
und Geist und wertet sie ab. Uns muss bewusst sein, dass 
andere und Wir selbst etwas Heiliges sind. 

Pornografie kann verhindern, dass wir das volle 

Potenzial unserer Seele ausschöpfen. Unser hin1mlischer 
Vater hat unseren Körper und unseren Geist erschaffen. 
Er weiß, wie sie am besten zusammenarbeiten können. 
Er weiß, was uns billt, unser Bestmögliches zu erreichen, 
und was unseren Fortschritt behindert. Er weiß, was 
wir in unseren Körper aufnehmen und was wir meiden 
sollten. Propheten haben uns gelehrt, dass es unserem 
Geist schadet, wenn wir pornografische Bilder in unsere 
Gedanken einlassen, und dass wir dadurch riskieren, 
weniger Glück und Freude empfrnden zu können. Wenn 
wir stattdessen befolgen, wozu der Herr uns durch die 
heiligen Schriften und die Propheten anweist, werden 
wir das höchste Potenzial unserer Seele ausschöpfen 
können. 

Sie kann süchtig machen. Wenn man wiederholt 
Pornografie anschaut, kann das - vor allem, wenn Selbst
befriedigung hinzukommt - zur Gewohnheit, ja sogar 
zur Sucht werden . Die Sucht entsteht, indem man 
abhängig von dem Hochgefühl wird, das durch die 
massive Hormonausschüttung des Körpers beim 
Anschauen pornografischen Materials hervorgerufen 
wird. Man wird nach und nach süchtig nach diesen 
Praktiken, um den Herausforderungen des Lebens zu 
entfliehen oder emotionale Stressfakroren wie Schmerz, 
Wut, Langeweile, Einsamkeit oder Erschöpfung zu 
bewältigen. Je länger diese Abhängigkeit besteht, desto 
schwieriger wird es, sie zu durchhrechen; manthmal 
steigert sie sich bis hin zu außerehelichen sexuellen 
Kontakten. 

Pornografie fördert ungesunde Erwartungen an eine 

Ehe. Wenn jemand pornografisches Material anschaut und 
erregt wird, läuft im Körper dasselbe Erregungsmuster ab 
wie beim tatsächlichen Geschlechtsverkehr. Wenn man das 
häufig wiederholt, wird man körperlich und gedanklich auf 
bestimmte Bilder und Verhaltensweisen konditioniert, und 
so können unrealistische, ungesunde Erwartungen ent
stehen, wie eine sexuelle Beziehung sein sollte oder sein 
wird. Diese Erwartungen wirken sich auch auf die Ehe aus; 
sie führen zu Kummer, Misstrauen, Konflikten, Verwirmng 
und Vertrauensverlust unter Ehepartnern. 

Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren 

Der Herr hält in1mense Segnungen für diejenigen 
bereit, die reine und tugendhafte Gedanken hegen und 
voll Nächstenliebe sind: ,.Lass Tugend in1merfort deine 
Gedanken zieren; dann wird dein Vertrauen in der Gegen
wart Gottes stark werden, und die Lehre des Ptiestertums 
wird auf deine Seele fallen wie der Tau vom Hin1mel. Der 
Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein." 
(LuB 121:45,46.) 

Wie kann man sich "immerfort" tugendhafte Gedanken 
bewahren? Diejenigen, die sich einen aufbauenden Thges
ablauf angewöhnen, schaffen es auch, u nanständige 
Gedanken und Verhaltensweisen zu überwinden. Dazu 
kann Folgendes gehören: 

• aufbauende Musik hören 
• sich in der Natur an dem erfreuen, was Gott 

erschaffen hat 
• den Körper rein und gesund erhalten 
• die heiligen Schriften und andere gute Bücher lesen 
• mit guten Freunden und Angehörigen gemeinsam 

fröhlich sein und lachen 
• Gespräche führen, die weder erniedrigenden noch 

unzüch tigen Inhalt haben 
• im Gebet danken und um Kraft bitten, Versuchungen 

zu widerstehen 
• sich zu Hause und am Arbeitsplatz mit Positivem 

umgeben -Bilder, Zeichnungen, Geschenke von 
Menschen, die man lieb hat, etwas, was einen zum 
Lachen bringt oder einen an etwas Schön es erinnert 

Dies alles kann e in Symbol für Tugend darstellen und 
uns helfen, unsere Gedanken auf etwas zu konzentrieren. 
Dann sind wir weniger antallig für die Begierden des 
natürlichen Menschen. WennJugendliche sich diese 
Strategien aneignen unrl s ie in ihrem Lehen anwenden, 
werden sie allmählich die wunderbaren Segnungen 
erfahren, von denen im 121. Abschnitt des Buches 



Lehre und Bündnisse die Rede ist. 
Außerdem ist es unerlässlJch, dass sie 

verstehen, dass wir alle Schwächen zu über
winden haben. Schwäche macht uns nicht für 
Gottes Liebe unwürdig. Vielmehr gehört es 
zum Plan des Herrn für uns, dass wir unsere 
Schwäche überwinden. Wenn der Herr uns 
unsere Schwäche bewusst macht und wir 
seinem Gebot gehorchen, demütig und 
fügsan1 zu werden (nicht verzweifelt und 
hoffnungslos), geschieht nach und nach 
Wunderbares. Wrr 
können unser Herz 

voll Glauben dem Herrn überlassen. Dann 
wird er durch seine Gnade und M<!cht - nicht 
durch unsere Willenskraft allein - ,.Schwaches 
für (uns) stark werden lassen." (Ether 12:27.) 

Er sagt nicht, dass er uns die Schwäche 
nehmen wird. Wir werden möglicherweise 
weiterhin dadurch versucht und beunruhigt, 
aberwenn wir demütig Sind und weiterhin 
Glauben üben, wird der Herr uns helfen, 
Versuchungen zu widerstehen. 

Wenn junge Leute Schwierigkeiten mit 
Pornografie haben, müssen ~ie wissen, dass 
sie nicht verloren sind, dass wir und der Herr 
sie noch immer lieb haben, und dass es einen 
Ausweg gibt. Präsident Hinckley hat gesagt: 
,.Flehen Sie den Herrn aus der Tiefe ll1rer 
Seele an, dass er Sie von der Sucht befreit, 
die Sie gefangen hält. Mögen Sie auch den 
Mut haben, die liebevolle Führung Ihres 
Bischofs in Anspruch zu nehmen und, falls 

nötig, eine professionelle Beratung"7• Unsere 
Jugend braucht sich nicht zu schämen, die 
Hilfe der Eltern, des PLiesterturns und von 
Fachleuten zu suchen. 

Als Eltern und Führungsbeamte müssen 
wir über das Leben unserer Jugendlichen 
Bescheid wissen und uns bemühen, ihnen 
ein sicheres Umfeld zu schaffen. Wrr müssen 
offen sein, wenn wir mit ihnen über diese 
wichtigen Angelegenheiten sprechen, und sie 
anspornen, sich eng an die Grundsätze des 
Evangeliums zu halten und sich gegen die 
Macht des Widersachers zu rüsten. Uns muss 

bewusst sein, was unserejugend
lichen tun, wir müssen sie im 
Auge behalten - dazu gehört auch 
ihr Umgang mit dem Internet. 
Und wir müssen offen über die 
Sexualität des Menschen sprechen 
-die damit verbundenen Seg
mmgen und Gefahren-, müssen 
den jugendlichen zuhören und sie 
gut anleiten und führen. 

Selbstverständlich sprechen 
wir nicht über Vertrauliches, was 
unser eigenes Intimleben betrifft. 
Aber mithilfe der Grundsätze, die 
in diesem Artikel angesprochen 
wurden, können unsereJugend

lichen klar erkennen, wie mächtig ihre 
sexuellen Empfindungen sind und welches 
Potenzial darin liegt. 

Noch wichtiger ist dies: W1r müssen den 
Jugendlichen ein Vorbild sein. Sie beobachten, 
wie wir mit negativen Einflüssen umgehen. 
Diejugendlichen müssen wissen, dass wir 
wissen, dass das, was der Widersacher 
bewirken kann, nicht heranreicht an die 
göttliche Macht und den Einfluss des Herrn, 
in den wir unser Vertrauen setzen. • 
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HILFSMITTEL, 
UM VON 
PORNOGRAFIE 
LOSZUKOMMEN 

Lass Tugend deine 
Gedanken zieren ist eine 
neue Broschüre, die denen 
helfen soll, die mit Porno
grafie zu kämpfen haben. 
Darin wird erläutert, 
wie man: 
• destruktive Medien 

erkennt 
• der Versuchung durch 

Pornografie widersteht 
und sie meidet 

• Abhängigkeit von 
Pornografie überwindet 

ln Lass Tugend deine 
Gedanken zieren (Artikel
nummer 00460 150) 
werden auch Schriftstellen 
und anderes Quellenmaterial 
der Kirche zu folgenden 
Themen aufgeführt Umkehr, 
die Heiligkeit des Körpers, 
weltliche EinflOsse über
winden. Die Führungs
beamten der Kirche und 
Mitglieder der Familie 
können diese Broschüre 
denjenigen geben, die mit 
Pornografie zu kämpfen 
haben, und auch mit ihnen 
darüber sprechen. 
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Ich dachte an 
die Pioniere 
Doniel Cisternos 

Mit 19 Jahren wurde ich in 
die schwedische Armee 
eingezogen. Als Funker bei 

der Artillerie diente ich in der achten 
Kompanie im Hauptzug. 

An einem Januartag befahlen 
unsere Offiziere um vier Uhr 
morgens, dass wir uns anziehen und 
in voller Montur in 20 Mlnuten im 
Freien antreten. Ich war von den 
Anstrengungen des Vortags noch 
müde und hungrig und hatte das 
Gefühl, kaum geschlafen zu haben 
- und nun sollte ich mich schon 
für die nächste Herausforderung 
bereitmachen. Ich kann mich 

und wie man Erste Hilfe leistet. Nach 
jeder Aufgabe hatten wir kaum Zeit, 
uns ausruhen, dann ging es schon 
zum nächsten Kontrollpunkt weiter. 

Aufdem gefrorenen Asphalt 
wurden meine Füße taub und die 
Schultern taten mir vom schweren 
Gepäck weh. Aber ich ging weiter 
und wollte mich nicht beklagen. 
'frotz des schlechten Wetters und der 
schwieligen Aufgaben marschierte 
unsere Gruppe einmütig weiter. 
Unterwegs begegneten wir über
raschten Bürgern, die lachten, mit 
den Fingern auf uns zeigten oder 
uns zuriefen. 

Ich war müde und schmutzig, mir 
war kalt und mir tat alles weh, als wir 
schließlich unser Ziel erreicht hatten 
und der Bus uns wieder abholte. Auf 
dem Rückweg zur Kaserne dachte ich 

über die Schwierig

an dieses Gefühl noch deutlich 
erinnern, wie ich aus der 
warmen Baracke in die un
beschreibliche Kälte trat. 

I eh dachte an 
dte Geschichten 
von Hunger, 

Kälte und Mühen 

keiten nach, die 
meine 'fruppe 
und ich aushalten 
mussten, und ich 

Ein großer Militärbus stand 
bereit, um uns abzuholen, und 
man sagte uns, dass man uns 
nach Stockholm bringen und 
einem großen Test unterziehen 
werde, der zeigen sollte, ob wir 
für die Fortsetzung unserer Aus
bildung bereit waren. Als wir in 
der Stadt angekommen waren, 
wurden wir in drei Gruppen 
aufgeteilt und bekamen ver
schiedene Landkarten mit un
terschiedlichen Zielen. 

der Pioniere, an 
den Spott und 
daran, dass sie 
etuilos viele Meüen 
gewandert waren 
-es wardas 
Gleiche, tlJas ich 
mitgemacht hatte. 

Voll ausgerüstet mit Waffen, 
Munition und Gepäck wanderten 
wir durch die Straßen von Stock
holm. An jedem Kontrollpunkt 
mussten wir zeigen, wie man sich 
etwa bei einer Geiselnahme, einer 
Straßenschlacht, beim laufen durch 
Tunnel und Gebäude verhalten soll 
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fragte mich, ob dieses 'fraining 
abgesehen von den Medaillen, die 
es am Ende gab- überhaupt etwas 
wert war. Ich fragte mich, ob sich 
überhaupt schon einmal jemand so 
geplagt hatte wie wir heute. 

Plötzlich dachte ich an die Ent
behrungen und Opfer der Pioniere 
in der Anfangszeit der Kirche. Ich 
dachte an die Geschichten über 
Hunger, Kälte und Mühen, an den 
Spott und daran, dass sie endlos 
viele Meilen gewandert waren - es 
war das Gleiche, was ich heute rojt
gemacht hatte. Aber da gab es einen 
großen Unterschied: Ich musste das 
nur einen Tag lang aushalten. Die 
Pioniere waren in Kälte und Schnee, 
Regen und Hitze unterwegs und 
gingen durch Matsch und Staub. 
Während ihres Marsches hatten sie 
so gut wie keine materielle Sicherheit 
-sie hauen nur ihren Glauben daran, 
dass der Herr sie beschützte. Die 
Pioniere gingen voran, um Zion zu 
finden, denn der Herr hatte diesen 



Mitgliedern ein wunderbares Werk 
aufgetragen. 

Und plötzlich begann ich - ohne 
nachzudenken -zu singen: ,.Kommt, 
Heilge, kommt!" (Gesangbuch, 
Nr. 19), und noch im Bus merkte 
ich, dass ich mid1 verändert hatte. 
Eine intensive Wärme und ein Glücks
gefühl durchströmten meinen Körper. 
Damals war ich in der Kirche nicht 
aktiv und hatte gemeint, dass ich nie 
zurückkommen würde, aber auf ein
mal überkam mich ein Gefühl, das mir 
sagte: "Komm zurück in die Kirche!" 

Als ich wieder in der Kaserne war, 
rief ich meine Eltern an und sagte 
ihnen, dass ich sie liebte und in d ie 
Kirche zurückkommen wolle. Der 
nächste Sonntag sollte zeigen, ob 
ich den Mut zur Rückkehr hatte, 
denn ich war sehr lange nicht mehr 
dott gewesen. Es war nicht einfach, 
zurückzukommen, aber es hat sich 
gelohnt. Meine Familie und die 
anderen Mitglieder halfen mir, dass 
ich mich willkommen fühlte. 

Ich begann, mich auf eine Mission 
vorzubereiten, und zwei Jahre später 
wurde ich in die Kap-Verde-MiSsion 
Praia berufen. Bei meiner Ankunft 
in Salt Lake City sah ich auf dem 
Weg in die Missionarsschule, was die 
Pioniere Großartiges geleistet hatten 
-sie hatten einen herrlichen Tempel 
errichtet und eine wunderschöne 
Stadt geplant. Leise sagte ich zu mir: 

"Danke." 
Wenn ich mich heute frage, ob 

diese Militärübung die Sache wert 
war, so antworte ich mit ja, ?Iuf 
jeden Fall, denn damals gewann 
ich in einem Bus voller Soldaten 
die Erkenntnis davon, wie wichtig 
das Werk des Herrn ist. Sie hat sich 
gelohnt, denn ich bin zum Herrn 
zurückgekommen und bin nun 
inseinem Werk tätig und erfülle 
seinen Willen. • 

Hol die Kinder aus dem Wasser! 
Jonell Johnson 

Es war ein schöner Tag im Juni 
2003. Ich fuhr mit meinen 
fünf Kindern von zu Hause 

in Logan, Utah, zum Bear Lake, um 
meine Schwester und ihre Familie 
zu besuchen. Sie wohnen nur ein 
paar Minuten vom See entfernt, 
und nachdem wir eine Zeit lang 
miteinander geredet hatten, wollte 
ich mit meinen Kindern und deren 
Kusinen, Kami und Erin, an den 
Strand gehen, damit sie spielen 
konnten. 

Das Wasser war warm am Ufer, 
eine leichte Brise wehte, und ich saß 
auf einem Stuhl, las etwas und ruhte 
mich aus. Ich blickte auf den See 
hinaus und sah, dass Kami etwa 

50 Meter vom Ufer entfernt auf einer 
Schaumstoffmatte schwamm. Nicht 
weit vom Ufer entfernt wurde der 
See sehr tief, und deswegen winkte 
ich und rief ihr zu, sie solle näher 
ans Ufer kommen, aber sie konnte 
mich wegen der Entfernung nicht 
hören. 

Ab diesem Augenblick fühlte ich 
mich sehr unwohl, und der Geist 
flüsterte mir zu, dass die Kinder aus 
dem Wasser kommen sollen. Ich rief 
ilinen zu, sie sollten näher ans Ufer 
kommen, und widerstrebend kamen 
sie in meine Richtung. Plötzlich 
sprach der Geist laut und deutlich: 
,.Hol die Kinder aus dem Wasser!" 
Ich drehte mich um, und sah, dass 
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leb rief laut, 
damit Kam/ 
meine Worte 

hören und wissen 
k01mte, dass leb 
betete. "Vater im 
Himme~ bitte biiJ 
uns, dass wir stark 
genug dafür sind." 

über den Bergen hinter uns dunkle 
Wolken aufstiegen. Ein greller Blitz 
zuckte über den Himmel. 

.,Kommt aus dem Wasser!", schrie 
ic,:h. "Ein Gewitter kommt!" Ich be
eilte mich, um zu Kami zu kommen, 
die schon fast 70 Meter vom Ufer 
entfernt war. Da traf uns ein starker 
Windstoß. DaHin, mein achtjähriger 
Sohn, wollte eine der anderen 
Schaumstoffmatten aus dem Wasser 
holen, aber der Wind stellte sie 
wie ein Segel auf und warf ihn zu 
Boden. 

Ich wollte so schnell wie möglich 
zu Kami kommen, aber der Wind 
trieb sie immer weiter aufs Wasser 
hinaus. Ich bin keine sehr gute 
Schwimmerio und kämpfte mich 
durch die Wellen voran. Ich sah, 
wie sie sich mit aller Kraft abstram
pelte und sieb an der Matte 
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festhielt, aber sie hatte kaum eine 
Chance gegen den starken Wind. 
Noch immer wurde sie weiter 
abgetrieben . 

Das Wasser wurde immer tiefer, 
bis es mir bis zu den Schultern 
reichte. Doch dann verlor ich den 
Boden unter den Füßen, weil es 
plötzlich tief wurde. Ich konnte nicht 
weiter, war aber noch immer fast 
20 Meter von Kami entfernt. Ich 
wollte sie rufen, aber zu meinem 
Entsetzen kam kein Laut heraus. 
Endlich brachte ich einen Thn 
heraus, aber ich konnte nur keuchen. 
Und dann merkte ich erst, wie kalt 
das Wasser dort draußen war. Ich 
merkte, dass bei mir die Unterküh
lung einsetzte. Ich würde es nicht 
mehr zurückschaffen. \Vir würden 
beide ertrinken. 

Da mobilisierte ich meine ganze 

Kraft und schrie laut, darnitKami 
meine Worte hören und wissen 
konnte, dass ich betete. ,Yater im 
Himmel, bitte hilf uns, dass wir stark 
genug dafür sind." Augenblicklich 
durchflutete Wärme meinen Körper 
und meine Kraft kam zurück. Meine 
Stimme wurde laut und deutlich, 
und ich rief ihr zu: "Kami, rudere 
mit deinen Händen!" Wie ein Hund 
paddelte die kleine Zehnjährige auf 
ihrer Matte durchs Wasser. Sie war 
kaum kräftig genug, um gegen den 
fürchterlichen Wmd anzukämpfen, 
aber sie trieb meiner ausgestreckten 
Hand entgegen, als ob eine riesige 
Hand sie von hinten sachte schob. 
Ich rief ihr aufmunternde Worte 
zu, bis unsere Finger sich berührten, 
und in diesem Augenblick wusste ich: 
Weil der Vater im Himmel sie bis zu 
mir gebracht hatte, würden wir es 
sd1affen. 

Am Ufer schrie Dallin, während 
Wind und Sand ihm schrecklich 
zu schaffen machten. Es kostete 
mich alle Kraft, ihn, die anderen 
Kinder, die Matten und das Spiel
zeug ins Auto zu schaffen. In der 
Ferne wurde die Luft vom lauten 
Geheul einer Sirene erfüllt. Das 
bedeutete, dass das Gewitter ln 
den Bergen ein Feuer entfacht 
hatte. Da wurde unsere Angst noch 
größer, aber wir wussten, dass 
wir durch göttliche Hilfe bewahrt 
worden waren. 

Ich erzählte den Kindern, was 
draußen im Wasser passiert war, 
und als wir zu Hause angekommen 
waren, knieten wir nieder und 
dankten dem Herrn, dass er unser 
Leben bewahrt hatte. Dabei spürte 
ich die übergroße Uebe unseres 
Vaters im Himmel Ich weiß, dass 
er über seine Kinder wacht, und bin 
sehr dankbar dafür, dass er an jenem 
Tag mit uns war. • 



Werdeich 
noch einmal 
sprechen 
können? 
Jovier Gomorra Vi lleno 

I eh war schon ein paar Monate 
in meinem Heimadand Peru 
auf Mission, als ich Santiaga 

kennenlernte. Er besuchte die Sonn
tagsschulklasse für neu getaufte Mit
glieder, obwohl er selbst noch nicht 
getauft war. Er hatte auch die Mis
sionarslektionen noch nicht gehört. 
Ich erfuhr, dass er einen Sprachfehler 
hatte. Er fühlte sich unsicher, weil 
er Schwierigkeiten hatte, sich 
auszudrücken. 

Die meiste Zeit seines Lebens hatte 
Santiaga deudich sprechen können, 
und er war mit einer wunderschönen 
Singstimme gesegnet. Aber dann erlitt 
er einen Schlaganfall. Er verbrachte 
lange Zeit in einem Rehabilitations
zentrum und lernte wieder laufen, 
aber das Sprechen fiel ihm noch 
immer schwer. 

Wir waren ganz begeistert, 
als Santiaga sich mit uns treffen 
woUte. Bei unserem ersten Besuch 
bemühte er sich zu sprechen, und 
wir bemühten uns, ihn zu verstehen. 
Besonders gerne las er uns aus dem 
Buch Mormon vor. Wir hatten ihn 
gern und bewunderten ihn .. 

Eines Thges, als wir gerade über 
die heiligen Handlungen des Evan
geliums sprachen, sagte Santiago, 
dass er bereit sei, sich taufen und 
konfirmieren zu lassen. Nachdem wir 
mit der Unterweisung fertig waren, 
stand er auf, seine Augen leuchteten, 
und fragte mit großer Anstrengung: 

"Elders, werde ich nach meiner Taufe 
wieder normal sprechen können?" 

Einen Augenblick lang war ich 
betroffen und wusste nicht so recht, 
was ich sagen sollte. Aber dann sagte 
ich unter dem Einfluss des Geistes 
überzeugt: "Ja, wenn Sie genug 
Glauben haben, wird der Herr Ihnen 
diesen W\.Jnsch erfüllen." 

An seinem Tauftag dachte ich 
an Santiagas Frage, als er gebeten 
wurde, sein Zeugnis zu geben. Ich 
wusste, dass nicht alle Verheißungen 
des Herrn sofort in Erfüllung gehen, 
und so fragte ich mich, ob Santiaga 
wohl enttäuscht sein würde, wenn 
er nicht sofort besser sprechen 
könne. In den darauf folgenden 
Tagen plagte er sich noch immer 
beim Sprechen, aber es schien ihm 
nichts auszumachen. 

Bald darauf wurde ich versetzt 
und sah Santiaga erst am Ende 
meiner Mission wieder, als ich vor 
meiner Heimreise ZUJückkam, um 
mich zu verabschieden. Mein Mit
arbeiter und ich trafen ihn nicht zu 
Hause an und wollten schon gehen, 
als uns plötzlich jemand mit lauter 
Stimme rief. Es war Santiago! 

W1r gingen in sein Haus, und 
er erzählte uns, wie glücklich er 

und machte die Übungen, die ihm 
sein Atzt empfohlen hatte. "Der Herr 
hat meine Bemühungen gesehen 
und mir meine Stimme wieder
gegeben", sagte er. "Und es wird 
nicht mehr lange dauern, dann wird 
er mich segnen und ich werde auch 
wieder singen können." 

Ich konnte die Thi.nen nicht zurück
halten. An diesem Tag hat Santiaga 
mich etwas Wichtiges gelehrt. Die 
Verheißungen des Herrn gehen zwar 
nicht immer sofort Erfüllung, aber sie 
gehen in Erfüllung. • 

Mitglied der Kirche 
war. Nach ein paar 
Minuten merkte ich, 
dass er fast fehlerfrei 
sprach. Überrascht 
sagte ich: "Santiago, 
Sie sprechen jetzt 
wirklich gut!" 

Er sagte, er habe 
gewusst, dass der 
Herr ihm seihen 
WUnsch erfüllen 

Santiago 
wusste, der 
Herrwerde 

ibm seinen Wunsch 
erfüUen. So zeigte 
er Glauben und 
erfüllte seinen Teil 
- er las laut im 
Buch Mormon. 

werde. So zeigte er 
Glauben und erfüllte 
seinen Teil - er las 
laut im Buch Mormon 



Es geschah im Juli 

30.juli 1837: George D. Watt ist 
schneller als die anderen Anwärter 
für die Taufe und wird im Fluss 
Ribble getauft. Damit ist er der erste 
Bekehrte, der in Großbritannien 
getauft wird. Eider Heber C. Kimball 
tauft ihn. 

24.juli 1847: Brigham Young 
und weitere Pioniere betreten das 
Salz.seetal. 

24. Juli 1929: In der T~checho

slowakel wird eine Mission 
gegründet. 

9. Juli 1976· DieJapan-Mission 
Okayama wird gegründet. 

Führungstipp 

Präsidentjames E. Faust, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
hat gesagt: "Als der Erretter den Perrus 
e in wenig als Führer geschult hatte, 
sagte er: ,Und wenn du dich wieder 
bekehrt hast, dann stärke deine Brüder' 
(Lukas 22:32). 

Es ist interessant, dass er das Wort 
stärken gebraucht. 
Es ist sehr schwierig, 
jemanden zu stärken, 
wenn man sich nicht 
gut mitteilen kann. 
Schwierigkeiten 
entstehen oft nicht 

deshalb, weil der Plan mangelhaft 
ist, sondern weil man sich nicht 
hinreichend mitteilt." ("These I Will 
Make My Leaders". Ensign, November 
1980, Seite 36.) 

Wenn ihr also gemeinsam mit 
eurer Familie, eurer Klasse oder 
dem Kollegium etwas p lant, achtet 
darauf, dass ihr richtig miteinander 
redet. Ihr dürft aber nicht nur reden 
-ihr müsst auch zuhören. Hört 
denen zu, für die ihr als Führungs
beamte verantwortlich seid, hört 
auf eure Eltern und]ugendführer, 
hörr aber vor allem auf den 
Geist. 

Genesis 1:1 Markus 14:22-24 

Johannes 11 :39-44 Johannes 9:1-7 

_ 3 Nephi 11:21 Heiaman 12:9-17 



EINE VORBILDLICHE DARBIETUNG 
VIKTORIA MERENYI 

I n Ungarn ist es so üblich, dass es für 
die Abschlussklasse eines Gymna
siums einen großen Ball gibt. Alle 

Lehrer, Eltern und Freunde werden 
eingeladen. Die Schüler führen Tänze 
und andere Darbietungen vor. Als ich 
meinen Abschluss gemacht hatte, 
wurde auch ich gebeten, so eine 
Darbietung zu präsentieren. Ich 
beschloss, etwas auf dem Klavier 
vorzuspielen. Ich w<;>llte zwei Stücke 
spielen, eines sollte ein Kirchenlied 
sein. In Ungarn gibt es nicht viele Mit
glieder, und so dachte ich nicht, dass 
ein Mitglied meine Darbietung hören 
würde. 

Am Sonntag nach dem Ball kam 
eine Schwester in der Kirche ganz 
begeistert zu mir und gratulierte mir. 
Sie sagte, sie und einige Mitglieder 
und Untersucher hätten meinen 
Vortrag gehört. Auch weniger 

aktive Mitglieder waren beim Ball 
gewesen und hatten meine Dar
bietung gehört. Die Schwester sagte 
mir, wie schön sie es fand, bei einer 
Veranstaltung, die nicht von der 
Kirche ausgerichtet wurde, ein 
Kirchenlied zu hören, und sie sagte, 
dass dadurch das Zeugnis der 
Anwesenden gestärkt wurde. 

Ich erkannte, dass wir nie wissen, 
wann wir ein gutes Beispiel geben, 
und dass selbst kleine Hand-
lungen einen großen 
Einfluss auf andere 
Menschen haben 
können. • 
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Eine Botschaft für meinen Vater 

Die September-Ausgabe 2006 des 
Liahonas war besonders schön. Ich 
weiß, dass Präsident]ames E. Faust 
mit seiner Botschaft "Ein Vater, der 
sich kümmert" wirklich inspiliert 
war. Mir kam es vor, als wären meine 
Familie und ich direkt angesprochen. 
In unserer Familie sind wir sechs 
Kinder, und wir haben unsere Mutter 
verloren. Nachdem ich diesen Artikel 
gelesen hatte, zeigte ich ihn sofort 
meinem Vater, der nicht mehr so 
aktiv in der Kirche i~t. Ich weiß, dass 
der Artikel ihm Kraft geben wird. 
Tsbibasu M. E. Ba>wt, Demokrattscbe 
Republfk J<.ot~go 

Ein Plan für mein Leben 

Eines Abends las ich in der Januar
Ausgabe 2006 des Liabonas. Prä
sident Gordon B. Hinckleys Artikel 
in der Rubrik .. Kommt, hört, was 
der Prophet uns sagt" mit dem 
Titel "Bleibt auf dem rechten Weg!" 
weckte sofort meine Aufmerksam
keit. Als ich diese inspirierte Bot
schaft las, erhellte jedes Wort mein 
ganzes Wesen. Sie ist jetzt ein Plan 
für mich, dem ich auf meiner Reise 
durchs Leben folge. 
Coleen ßmily G. Mabilog, Philippinen 

IHRE MEINUNG 
Möchten Sie gelegentlich bei einer 

kurzen Umfrage Ihre Meinung über den 
Liahona äußern? Dann senden Sie bitte 
Ihren Namen an liahona@ldschurch.org. 
Geben Sie Ihre Gemeinde und Ihren Pfahl 
(bzw. Zweig und Distrikt) an. Schreiben 
Sie auf Englisch in die Betreffzeile 
"Reader Survey". 

Ein Missionar lernt 

Nachdem ich nach meiner Mission 
wieder zur Universität ging, fiel mir 

das Studium wirklich schwer. Ich 
studiere Naturwissenschaften 
und Mathematik 
und hatte den 
Eindruck, dass 
ich während 
der Mission das 
Grundwissen in 
Chemie> Physik 
und Mathematik 
vergessen hatte. 
Der Studlen
beginn an der 
Universität war 
schwer, aber das, 
was ich auf Mission 
gelernt habe - z. B. 
nach einer Antwort 
forschen-, gab mir 
Zuversicht für mein Studium. 
Ich bin froh darüber, dass ich den 
Herrn in meinem Leben an die erste 
Stelle gesetzt habe und auf Mission 
gegangen bin. Durch den Artikel "In 
der Mannschaft des Herrn" von R. Val 
johnson in der März-Ausgabe 2006 
des Liahonas fühlte ich mich darin 
bestärkt. 
Arlstotle J<.yeremanumg Fokuo, Ghana 

Ich wurde daran erinnert, was 

meine Mitmenschen brauchen 

Ich glaube, die Oktober-Ausgabe 
2006 desLiabonas war überhaupt die 
beste bisher. Ich weiß, dass es viele 

Menschen gibt, die sich für die 
Kirche interessieren und 
sich von dem Heft sehr 
angesprochen gefühlt 

haben. Ich selbst bin 
schon seit vielen Jahren 
Mitglied der Kirche. 
Ich glaube, dass Mit
glieder, die schon 
lange der Kirche 
angehören, blind 

werden können für 
Sorgen, Ängste und 

"'u'JJ.u.u"''"' derer, dle 
erst kürzlich der Kirche 

Oktober hat mir ihre Bedürfnisse 
wieder vor Augen geführt. 
Volker R Gebhard, Deutseilland 

Richtige Erklärungen 

Ich schätze mich glücklich, dass 
ich Missionare Ihrer Kirche getroffen 
habe. Dank dieser jungen Männer 
lernte ich den Liahona kennen. Das ist 
eine wunderbare Zeitschrift! Man lernt 
die Mission und die Grundsätze Ihrer 
Kirche dadurch genau kennen. Darin 
werden Probleme angesprochen, aber 
auch Lösungswege aufgezeigt. Man 
erfährt, wohin Ihre Kirche in Zukunft 
steuert. 

Ich habe den Artikel "Der Fall 
Adams und Evas" in der Juni-Ausgabe 
2006 gelesen. Ich danke Ihnen dafür, 
dass Sie unsere Stammmutter Eva ver
teicligen und dass Sie unermüdlich 
versuchen, komplexe Ereignisse, dle 
im Evangelium beschrieben werden, 
richtig zu erklären. 
Alln R. Murlsown, Russland 



Ihr Blick ruht auf Sarah, Gemälde von Lee Udall Bennion 

Über die Mutterschqft hat Präsident Howat·d W. Huntet· (1907- 1995) Folgendes gesagt: "Wir brauchen 
sicher gar nicht so weir zu schauen, um die unbeme1kten, vergessenen Helden des täglichen Lebens zu sehen . 

. . . ich meine den ungewöhnlichen Mut det· Mutter die - Stunde um Stunde, Tag und Nach!- bei ihrem 
kranken Kind bleib/ und sich um es kümmert . ... !eh spreche von denen, die immer zur Stelle sind, 

Liebe zu geben und jüT andere zu sorgen." (,,7i-ue Greatness", Ensign, Mai 1982, Seile 19.) 



W
ir müssen uns immer an jene erinnern·: 

sagte Präsident Gordon B. Hinckley zu 

den jugendlichen des Pfahles Jowa City 

in lowa und ander·en, "die einen so schrecklichen 

Preis zahlen mussten, um die Grundlagen dieses 

großartigen Werks der Letzten Tage zu legen." Siehe 

"Gedenken an lowa': Seite 8. 


