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7 Alles fing mit einer 
Broschüre on 

Sie können diese Anregungen "Lass dich nicht vom SMS-

im Unterricht und auch ~ Schreiben beherrschen", Seite 18: 
zu Hause verwenden. Versuchen Sie zu Beginn der 

"Die Wur%el der ~ Lektion, nur durch Schreiben 
christlichen Lehre", Seite ein Gespräch zu fuhren . 
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Pflanze nähren? Lesen Sie die An- SMS·Mitteilungen heraus. Wie kann 
regungen im Artikel und be· man SMS auf positive Weise nutzen? 
sprechen Sie, Wie man diese Überlegen Sie, wie Ihre Familie 
umsetzen kann. Erkundigen Sie diese Kommunikationsform nurzen 
sich beim nächsten Familienabend, kann, ohne dass es überhand-
wie es den anderen ergangen ist. nimmt. 
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die sie dann vortragen sollen. Er- Botschaft. Verpflichten Sie sich Ehe. 26, 44 Liebe. 26 
stellen Sie eine Liste mit Freunden, als Familie, dem Propheten zu Einigkeit, 46 Mlsslonsarbe~ durch 

denen Sie etwas über das Evan- folgen, indem Sie jede Woche Familie, 2, 7, 26, 35 Mitglieder, 7, 38 
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folgt", Seite KL2: Fertigen Sie für legen Sie zusammen, wie man Heiliger Geist, 22, KL4, TempelbOndnisse, 25, 44 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDE N TSCHA FT 

Jeder Einzelne soll 
willkommen sein 
PRÄSI DENT JAM ES E. FAU ST 
Zweiter Rotgeber in der Erslen Prösidentschoft 

Id1 möchte mit dieser Botschaft Möglich
keiten aufzeigen, wie sich jedes Mitglied -
verheiratet oder alleinstehend - ent

wickeln und glücklich sein kann. Wenn Sie 
unabhängig von Ihrem Familienstand Ihr 
Leben unter Kontrolle haben und erfolgreich 
sein wollen, empfehle ich Ihnen: Lernen Sie 
Ihren Vater im Himmel kennen. 

Das geht am besten durch Gebet, Sdtrift
stud.ium und indem man die Gebote hält. 
Denken Sie immer daran, dass er Sie liebt und 
Sie führt und ll1nen hilft, wenn Sie ihn in Ihr 
Leben einladen. Beziehen Sie ihn ein, wenn 
Sie Entscheidungen treffen. Beziehen Sie ihn 
ein, wenn Sie über Ihren Wert nachdenken. 
Beten Sie zu ihnl, wenn Sie entmutigt sind, 
denn ich kann Ihnen bezeugen: Er hört 
unsere Hilferufe. In seiner tiefgründigen Rede 
über das Gebet sagt der Prophet Zenos: .,Und 
du hast mich um meiner Bedrängnisse und 
meiner Aufrichtigkeitwillen vernommen." 

(Alma 33:11.) 
Es geht uns sehr nahe und ernüchtert uns, 

was wir immer wieder aus den Äußerungen 
von vielen alleinstehenden Mitgliedern 
heraushören. Für einige sind Einsamkeit 
und Entmutigung fast stetige Begleiter. Ein 
wundervolles Mitglied, das einen guten Bi
schof hat, gute Heimlehrer, eine gute Arbeits
stelle und sich angenehmer Lebensumstände 
erfreut, hat gesagt: .,Ich brauche nicht mehr 

Aufgaben; ich brauche nur jemanden, mit 
dem ich sie erledigen kann." Das ist ein ernst 
zu nehmendes Problemangesichts der 
Tatsache, dass mindestens ein Drittel der er
wachsenen Mitglieder alleinstehend ist. 

Präsidem Gordon B. Hinckley wollte nicht 
den Schmerz der Einsantkeit herunterspielen, 
den einige Alleinstehende empfinden, aber er 
nannte eine Art Gegenmittel, als er uns riet: 
.,Ich glaube, dass für die meisten Menschen 
Arbeiten und Dienen die beste Medizin 
gegen Einsamkeit sind. Ich will Ihre Probleme 
nicht kleiner machen, als sie sind, aber ich 
sage doch klar und deutlich, dass es viele 
Menschen gibt, die noch größere Probleme 
haben als Sie. Dienen Sie ihnen, helfen Sie 
ihnen, machen Sie ihnen Mut. Es gibt so viele 
Jungen und Mädchen, die in der Schule ver
sagen, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit 
und Ansporn bekommen. Es gibt so viele 
ältere Menschen, die in Not sind und unter 
Einsamkeit und Furcht leiden und denen 
schon ein schlichtes Gespräch etwas Hoff
nung und Licht schenken würde. "1 

Bitte vergessen Sie nicht: Wtr sind alle ein
mal alleinstehend gewesen, sind es jetzt oder 
werden es vielleicht einmal sein. Es ist also 
nichts Ungewöhnliches, in der Kirche allein
stehend zu sein. Auch das Eheleben birgt 
Herausforderungen und Pflichten. Vielleicht 
haben Sie auch schon von der jungen Braut 
gehört, die sagte: ,Wenn ich dann heirate, ist 
das das Ende meiner Schwierigkeiten." Ihre 

DerVater im 
Himmel 
ktmntSie 

am bestell, er ke1mt 
Ihre Talente u11d 
Stärken, aber auch 
Ihre Schwächen. Er 
bat Sie zu dieser 
Zeit bierher zur Erde 
gesandt, damit Sie 
diese EigeiiSchaften 
eiltwickeln und 
veifeinern. Ich ver
beiße Ihne11, dass er 
Ilmen helfen wird. 
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weise Mutter entgegnete: "Ja, mein Kind, fragt sich nur, 
welches Ende." 

M essen wir unseren FortschriH 

Es hilft nicht weiter, wenn man so besessen ist von dem 
Wunsch, zu heiraten, dass man als Alleinstehender Seg
nungen und Gelegenheiten verpasst, sich weiterzuent
wickeln. Außerdem glaube ich, dass es hilfreich ist, sich 
Ziele zu setzen. Ohne Ziele kann man keinen Fortschritt 
messen. Aber verlieren Sie nicht den Mut, wenn es keine 
sichtbaren Erfolge gibt. Manches kann man nicht messen. 
Wenn Sie nach Vortrefflichkeit streben, wenn Sie Tag für 
Thg Ihr Bestes geben und Ihre Zeit und Energie best
möglich nutzen, um realistische Ziele zu erreichen, dann 
sind Sie erfolgreich - ob Sie nun verheiratet oder allein
stehend sind. 

Über die alleinstehenden Mitglieder hat Präsident 
Harold B. Lee (1899- 1973) einmal gesagt: "Zu Ihnen ge
hören einige der besten Mitglieder der Kirche-glaubens

treu und tapfer, die besu·ebt 
sind, nach den Geboten 

des Herrn zu leben und 
das Gottesreich auf der 

Erde aufzubauen und 
ihren Mitmenschen 
zu dienen."2 Allzu 
oftsind wir 
gedankenlos und 

unsensibel, was 
die Gefühle 
dieser be

sonderen 

Seelen unter uns angeht. Ein wohlmeinender Priester
rumsführer machte sich Sorgen um eine dieserwert
vollen alleinstehenden Frauen, deren Herz sich nach 
einem Partner und einem erfüllteren Leben sehnte. Er 
fragte sie: ,:Warum suchen Sie sich keinen Mann?'' Sie ant
wortete freundlich: "Bruder, das würde ich ja gern, aber 
ich kann ihn nicht vom Baum pflücken." 

Auch wenn viele alleinstehende Mitglieder gut mit dem 
Leben und den damit verbundenen Problemen zurecht
kommen, brauchen sie dennoch die liebevolle Aufmerk
samkeit seitens der Kirche und der Mitglieder, damit ihnen 
immer wieder bestätigt wird, dass sie gebraucht werden 
und Gott einen jeden von ihnen liebt. Es ist angebracht 
und richtig, dass in der Kirche die Themen Zuhause und 
Familie im Mittelpunkt stehen, doch einige alleinstehende 
Mitglieder, die keinen Partner oder keine Kinder haben, 
fühlen sich ausgeschlossen. 

Ein Mitglied schreibt: ,:Viele Mitglieder der Kirche 
behandeln eine geschiedene Frau wie eine Aussätzige. 
Etlichejahre gehörte ich zu einer bestimmten Gemeinde 
inSalt Lake City, und dort gab es jedes Jahr zu Weih
nachten eine Feier für alle Witwen und Witwer. Ich wurde 
nie dazu eingeladen. Ich habe immer ein gutes Leben 
geführt und glaube, dass der Erlöser mich eingeladen 
hätte. Ich kenne einige, die verwitwet und geschieden 
sind, und sie sagen, eine Scheidung sei schlimmer als der 
Tod eines Partners." 

Jemand anders schreibt: "Glauben Sie mir, bei dem 
Nachdruck, den die Kirche auf Familie und Kinder legt, 
ist uns ausreichend bewusst, dass wir die Außenseiter sind. 
Es war eine wahre Freude, als ganz normaler Mensch an
genommen zu werden." Niemand darf sich ausgeschlossen 

fühlen, weil er alleinstehend ist. Wir wünschen 

Präsident 
Harold B. Lee 
sagte einmal: 

uns, dass jeder das Gefühl hat, er gehöre zur 
Kirche, so wie Paulus an die Epheser geschrieben 
hat: "Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne 
Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Hausgenossen Gottes." (Epheser 2:19.) 

t 

"Ob man glücklieb 
~ ist, hängt nicht 

von dem ab, was 
außerhalb eines 
Menschen geschieht, 
sondern von dem, 
was sieb in seinem 
Inneren vollzieht 
Es hängt von der 
Einstellung ab, mit 
der man sich den 
Problemen des 
Lebens stellt. " 

Wir gehören nicht nur zur Kirche des Herrn, 
sondern auch zueinander. 

Die ganze Gesellschaft - dazu gehören auch 
alleinstehende Mitglieder- hat ein persönliches 
Interesse an Vätern, Müttern und der Familie. 
Vor einigen Jahren hat Präsident Boyd K. Packer, 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel, den alleinstehenden Mitgliedern der 
Kirche gesagt: ,W'lf reden viel über die Familie. 
Manchmal möchten Sie vielleicht verbittert ein
wenden: ,Dieses ganze Gerede über Familien, 



ich habe aber keine Familie und .. .' Halten 
Sie an der Stelle inne! Fügen Sie nicht noch 
diesen Satz hinzu: ,Ich wünschte, sie hönen 
endlich auf, ständig über die Familie zu 
reden.' Beten Sie darum, dass wir auch wei
terhin über die Familie sprechen, über Vater 
und Mutter und Kinder und den Familien
abend, Tempelehe und Parmerschaft und all 
dies, denn auch Sie werden es einmal haben. 
Wenn wir aufhören, darüber zu reden, werden 
auch Sie - wie viele andere auch - darunter 
leiden."3 Ich kann das nur bestätigen. Mit der 
Zeit werden Sie tatsächlich all dies haben. 

Kümmern wir uns um Bedürftige 

Wrr kennen alle das Gleichnis vom guten 
Hirten, der die ganze Herde zurückließ und 
sich auf die Suche nach einem einzigen Schaf 
machte, das verloren gegangen war (siehe 
Lukas 15:3-6). Einige unserer alleinstehenden 
Mitglieder gehen vielleicht verloren, wenn 
wir uns nicht um sie kümmern. Wenn wir uns 
um jemanden kümmern, der unsere Hilfe 
braucht, kann das in ganz verschiedenen 
Bereichen sein. 

Was kann jeder von uns tun, um sich der 

Alleinstehenden anzunehmen? Eine Möglich
keit ist, dass wir uns bemühen, alle ein
zubeziehen. Wenn wir in der Kirche sehe~ 
dass jemand allein in der Versammlung sitzt, 
können wir uns entweder dazusetzen oder 
den Betreffenden fragen, ob er bei uns sitzen 
möchte. Wrr alle können unsere Freundschaft 
anbieten. Ja, wir tun gut daran, an den Rat Prä
sident Hinckleys bezüglich der Neubekehrten 
zu denken und diesen auch auf diejenigen an
zuwenden, die allein sind: Sie brauchen einen 
Freund, eine Berufung und müssen durd1 das 
gute Wort Gottes genährt werden. Ich finde, 
diese Uste können wir noch um einen Punkt 
etweitern: einen guten Heirnlehrer. Eifrige 
Heimlehrer passen die Heimlehrbotschaft den 
Bedürfnissen eines alleinstehenden Mitglieds 
an. Sie bieten auch Freundschaft an, machen 
Mut, vermitteln das Gefühl, dass der andere 
akzeptiert wird, und durch sie kann gerade 
auch eine alleinstehende Schwester einen 
Priestertumssegen bekommen. 

Es ist leicht, jemanden als alleinstehend 
abzustempeln und dann nicht über diese 
Bezeichnung hinauszuschauen. Allein
stehende sind Menschen und möchten auch 

Riebtlinienfür 
Führungs
beamte: "Den 

alleinstehetulen 
Mitgliedern solle11 
Pfahl· und Gemein· 
deaktivitäte~~ an
gebote~~ werde11, 
beispielsweise 
Firesides, Tanz
abe~~de, Chorge
sang, Semi11are zur 
Vorbereitung auf 
das Priestertum, 
Semitrare zur Vor
bereitung auf detr 
Tempel, tempel
besuch, kulturelle 
Veratrstaltutrge~~ 

tmd Sport. u 
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so behandelt werden. Nicht alle haben sich dafür ent
schieden, allein zu sein. Wie es in den Psalmen steht, 
wollen wir .,ein Vater der Waisen" sein und immer darao 
denken: "Gott bringt die Verlassenen heim." (Psalm 
68:6,7.) Wt.r alle gehören zur Familie Gottes, und 
eines Tages werden wir zu ihm zurückkehren, in die 
Wohnungen, clle er für alle seine Kinder bereitet hat. 

Wie die Führungsbeamten helfen können 

Hier nun ein paar Richtlinien für Führungsbeamte der 
Kirche: "Die Bischofschaft [bzw. Zweigpräsidentschaft) 
kann für die alleinstehenden Mitglieder, die keine Kinder 
zu Hause haben und d ie nicht bei ihren Eltern wohnen, 
eine oder mehrere Familienabendgruppen einrichten."4 

Und ferner: "Den alleinstehenden Mitgliedern sollen Pfahl
und Gemeindeaktivitäten angeboten werden, beispiels
weise Firesides, Tanzabende, Chorgesang, Seminare zur 
Vorbereitung auf das Priestertum, Seminare zur Vor
bereitung auf den Thmpel, Tempel besuch, kulturelle Ver
anstaltungen und Sport."5 

Die Führer der Kirche sollen regelmäßig in den Sit
zungen ihrer Führungsgremien überlegen, was die allein
stehenden Mitglieder brauchen, ihnen sinnvolle Berufungen 
und Aufträge übertragen und sie in Aktivitäten einbinden. 
Die Führungsbeamten des Kollegiums und der Frauenh~ 
vereinigungmüssen ein Gespür für die Bedürfnisse der 
alleinstehenden Mitglieder haben, vor allem dann, wenn es 
im Unterridlt um Themen wie Ehe und Kinder geht. Die 
alleinstehenden Mitglieder müssen berücksichtigt und 
genährt werden. 

Sie sollen jetzt glücklich sein 

Wenn man alleinstehend ist, heißt das nicht, dass man 
erst später einmal glücklich sein darf. Präsident Harold B. 
Lee (1899- 1973) hat einmal gesagt: .,Ob man glücklich ist, 
hängt nicht von dem ab, was außerhalb eines Menschen 
geschieht, sondern von dem, was sich in seinem Inneren 
vollzieht. Es hängt von der Einstellung ab, mit der man 
sich den Problemen des Lebens stellc.'<6 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass viele Alleinstehende 
ihren Angehörigen und auch anderen dringend benötigte 
Kraft geben, und Nichten und Neffen, ihren Geschwistern 
und weiteren Verwandten Unterstützung, Anerkennung 
und liebe schenken. In gewisser Weise können sie auf 
diese Weise wie ein Vater oder eine Mutter Einfluss aus
üben. Wenn sie das tun, können sie viel bewirken, denn 
häufig können sie Dinge beim Namen nennen, die Eltern 
einfach nicht mit ihren Kindern besprechen können. 

Zum Schluss möchte ich denjenigen von Ihnen, die 

alleinstehend sind, raten: Beten Sie häufig zu unserem 
Vater im Himmel, der Sie am besten kennt, der Ihre 
Talente u nd Stärken, aber auch Ihre Schwächen kennt. Er 
hat Sie zu dieser Zeit hierher zur Erde gesandt, damit Sie 
diese Eigenschaften entwickeln und verfeinern. Ich ver
heiße Ihnen, dass er llmen helfen wird. Er weiß, was Sie 
brauchen, und mit der Zeit werden Sie die verheißenen 
Segnungen der Partnerschaft erlangen. • 
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FÜR DIE HEIMLEHRER 
Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese Bot

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

1. Besprechen Sie Präsident Fausts Aufforderung, Bedürftige 
ausfindig zu machen. Fordern Sie die Familie auf, jemand zu be
suchen, der alleinstehend ist, ob er der Kirche angehört oder 
nicht. Lassen Sie die Familie überlegen, wie sie dieser Person 
sonst noch zeigen kann, dass sie willkommen und wertvoll ist. 
Halten Sie sie dazu an, etwas Zeit aufzuwenden, um den Be
treffenden besser kennenzulernen. 

2. Beginnen Sie die Lektion mit einem Gespräch oder einem 
Spiel. Bitten Sie eine Person, währenddessen für ein paar 
Minuten aus dem Zimmer zu gehen. Rufen Sie den Betreffenden 
wieder herein, ehe Sie den Nächsten hinausschicken. Wenn jeder 
einmal draußen war, besprechen Sie, was für ein Gefühl es ist, 
allein zu sein. Erklären Sie: ,.Wir sind alle einmal alleinstehend 
gewesen, sind es jetzt oder werden es vielleicht einmal sein." 
Besprechen Sie, wie jeder ein glückliches und erfülltes Leben 
führen kann, unabhängig von seinen Lebensumständen. 

3. Bringen Sie ein Lineal oder ein Maßband mit. Zeigen Sie es, 
wenn Sie über die Ratschläge aus dem Abschnitt .unseren Fort
schritt messen" sprechen. Besprechen sie, wie wir etwas in 
unserem Leben messen können. Bezeugen Sie, dass wir Erfolg 
haben können, wenn wir nach Vortrefflichkeit streben. 
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Alles fing mit 
einer Broschüre an 

Ein junger Postangestellter in Korea fand die Antworten, 
nach denen er gesucht hatte. Aber würde seine Familie zuhören? 

DON l. SEARLE 
Zeitschriften der Kirche 

Im Sommer 1969 gab ein junger 
Missionar in Chuncheon in der 
Republik Korea eines Tages 

dem Mann im Postamt, der die 
ausländische Post verteilte, 
eine Broschüre über 
den Zweck des 
Lebens. Der 

junge Missionar hatte 
wahrscheinlich keine 

Vorstellung davon, was 
für eine Kettenreaktion von 

Bekehrungen er damit auslöste . 
Auch der Postanges teilte, der die 

Broschüre entgegennahm, ahnte davon 
nichts. Cho Joong Hyun wusste nicht, wes

halb ihn seine Arbeit im Staatsdienst so weit von 
seinem Zuhause in Suncheon, am südlichen Zipfel 

der koreanischen Halbinse~ fortgebracht hatte. Erst 
später wurde ihm klar, dass er zu dieser Zeit an diesem 
Ort sein musste, damit er die Broschüre bekommen 
konnte. 

Diese Broschüre sollte dazu führen, dass seine 
ganze Familie und viele andere, mit denen sie später 
zu tun hatten, sich der Kirche anschlossen. Doch die 
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Cbojoong 
Hyrm, der Erste aus 
der FamUie Cbo, der 
sieb der Kirche an· 
gescblossen bat, mit 
seiner Frau Lee Hyun 
Ab. &Ist IIIOIIIenlan 

sf.~'
osrcHINEslscHfiS "' 

Menschen bekehrten sich nicht über Nacht. 
,.Es dauerte über 20 Jahre, bis meine ganze 
Familie getauft war'', belichtet er. Dank seiner 
Bemühungen erfreuen sich nun seine Eltern, 
seine Geschwist.er und deren Ehepartner und 
Kinder der Segnungen des Evangeliums. 

Cho Joong Hyuns eigene Bekehrung war 
gar nicht so einfach. Die Broschüre, die der 

Missionar ihm gegeben hatte, erzählt er, war 
"tichtig gut", datin fand er Antworten darau( 
welchen Sinn das Leben hat - diese Ant
worten hatte er in der christlid1en Kirche, in 
die er zuvor gegangen war, nicht bekommen 
können. Doch er glaubte nicht, dass man 
eine unbekannte amerikanische Kirche ernst 
nehmen könne, also legte er die Broschüre in 
eine Schublade und vergaß sie für eine Weile. 

Er dachte nicht mehr daran, bis er eines 
Morgens erwachte. Am Abend zuvor war er 
wieder einmal mit Freunden zusammen 
gewesen, sie hatten Alkohol getrunken und 
BiUard gespielt. An diesem Morgen lag er im 
Bett und dachte, dass er etwas an seinem 
Leben ändern müsse. Da fiel ihm wieder 
die Broschüre ein, in der er Antworten 
gefunden hatte. 

Der erste Sonntag, an dem er eine Ver
sammlung der Heiligen der Letzten Tage be
suchte, war nicht sonderlich beeindruckend. 
Das gemietete Gebäude war klein und in der 
Sonntagsschule waren, so etinnert er sich, 
die Missionare, ihr Koch, eine Großmutter 
mit zwei Kindern und ein paar Studenten. 

Doch die Antworten aus dieser Broschüre 
und die Demut und das Zeugnis der jungen 
Missionare brachten ihn dazu, dass er sich 
weiterhin mit den Missionaren traf, auch 
wenn er ihrer Kirche nicht so ganz über den 
Weg traute. Er weiß noch, wie er mit ihnen 
über Religion diskutierte. Wenn sie Schrift
stellen aus dem Buch Monnon anführten, 
dachte er sich: ,.Die )ungs sind tichtig gut 
datin, das zu erfinden. Das klingt wie die 
Bibel." Sie gaben ihm ein Buch Mormon. 
Vorn hatte jemand mit der Hand Moroni 
10:3-5 hineingeschrieben- die Verheißung, 

dass der Leser durch 
den Heiligen Geist 
erfahren könne, ob 
das Buch wal1r sei. 
Cho )oong Hyun 
dachte an die 
Geschichte von 
)oseph Smith 
undging 
zu seiner 
Lieblingsstelle in 
den Bergen, um ein Gebet 
zu sprechen. Doch er erhielt nicht 
sofort eine Antwort. 

,.Sie sind wahr" 
Eines Thges saß er dann in der Bibliomek 

und las im Buch Mormon und im Buch Lehre 
und Bündnisse. Da härte er ganz deutlich, 
wie eine Stimme zu ihm sagte: "Sie sind 
wahr, und sie sind von mir." Er drehte sich 
um und wollte sehen, ob noch jemand diese 
Stimme gehört hatte. Ihm liefen 'fränen über 
das Gesicht, als ihm klar wurde, dass diese 
Botschaft für ihn allein bestimmt war. 

Nach seiner Taufe und Konfumierung im 
Jahr 1969 änderte sich das ganze Leben für 
joong Hyun. Menschen und Dinge, die er zu
vor als unangenehm empfunden hatte, waren 
es nicht mehr. Er nahm die Schönheit um sich 
herum wahr, obwohl sich nichts verändert 
hatte. Er ging mit den Missionaren von Tür zu 
Tür und gab sein Zeugnis. 

Er musste seine Missionsarbeit eine Weile 
ruhen lassen, während er im Viemamkrieg 
seinen Militärdienst versal1. Doch als er Mitte 
der Siebzigerjahre nach Suncheon nach 
Hause kam, erlählte er wieder anderen vom 
Evangelium. 

In der Stadt gab es keine weiteren Mit
glieder der Kirche. Um claran etwas zu ändern, 
schenkte er unter anderem Menschen, die 
er kennenlernte, ein Exemplar des Buches 
Mormon. "Ich dachte, ich müsse dieses wahre 
und kostbare Buch weitergeben", sagt er. 
Doch dies brachte nur wenig. Seine größten 



Erfolge als Missionar hatte er bei seinen Geschwistern. 
Seine jüngste Schwester, Cho Sungja (in Korea behalten 

die Frauen nach der Eheschließung ihren Geburtsnamen), 
erzählt, dass ihr Bruder zunächst mit seinen Geschwistern 
einfach den Familienabend gehalten und Grundsätze des 
Evangeliums gelehrt hat. Doch schließlich stellte er ihnen 
d ie Missionare vor. 

Seine jüngste Schwester nahm das Evangelium be
reitwillig an. Sie spürte, wie der Heilige Geist ihr be
zeugte, dass ]oseph Smith wirklich die erste Vision gehabt 
hatte. Mitglieder einer anderen Kirche hatten ihr eine 
Schriftstelle in der Offenbarung des Johannes gezeigt und 
gesagt, dalin werde davor gewarnt, diesem Buch etwas 
hinzuzufügen (siehe Offenbarung 22:18,19). Doch als sie 
eines Tages das Buch Mormon aufschlug und in 2 Nephi 
29 las, erfuhr sie aus einigen Versen in diesem Kapitel, 
dass weitere Offenbarungen nötig sind (siehe Vers 11-14), 
und wieder spürte sie, wie der Geist ihr bestätigte, dass 
dies stimmte. 

lhr Vater war dagegen, dass sie sich der Kirche an
schloss, aber schließlich -als Antwort auf i11re Gebete 
gab er seine Erlaubnis. 1976 wurde sie mit 16 Jahren ge
tauft und konftrmiert. 

Ihr treuer Führer 

So wir il1f Bruder Joong Hyun, der Pionierarbeit leistete, 
wollte auch Sungja anderen von dem Evangelium erzählen, 
das sie gefunden hatte. Sie sprach mit ihren Schulfreunden 
ganz offen darüber, und schließlich ließen sich fünf von 
ihnen taufen und konfirmieren. 

Sungjas nächstälterer Bruder, Cho Yong Hyun, hatte mit 
seinen Geschwistern den Missionaren zugehört. Die Eltern 
waren mit dem Familienbetrieb, einem Restaurant, be
schäftigt, und]oong Hyun, der zweitälteste Sohn, hatte 
häufig die Aufgabe, sich um seine jüngeren Geschwister zu 
kümmern. Alle seine Geschwister gewannen ihn lieb und 
vertrauten seinen Entscheidungen. "Ich hatte wirklich Res
pekt vor meinem großen Bruder, und als er mir zum 



Zweite, nach ihrem 
großen Bruder, der 
Kirche an. Gegen· 
überliegende Seite: 
Cho Yong Hyun, der 
sieb als Dritter aus 
der FamUie der 
Kirche angeschlossen 
bat, mUseiner Frau, 
Lee Eun S~ und 
Ihrer iiltesteJt 1bcber, 
I:(ye lll (111ff dem 

ersten Mal vom Evangelium erzählte, konnte 
ich es annehmen", berichtet Yong Hyun . 

Doch Yong Hyun bekehrte sich nicht n ur 
aufgrund des Zeugnisses seines Bruders, er 
bekam selbst ein starkes Zeugnis von der 
Wahrheit, und als er dann Mitglied der Kirche 
war, nahm er sich vor, treu zu dienen . 

Aufgrund dieser Entscheidung entwickelte 
er während seines Studiums den Wunsch, 
eine Mission zu erfüllen. Sein Vater war da
gegen. Doch Yong Hyun konnte seinen Vater 
umstimmen, als er ihm versprach, dass er 
nach seiner Rückkehr ein noch besserer 
Student sein werde, und dieses Versprechen 
hielt er auch. 

Einige Jahre später gerieten Yater und Sohn 
noch einmal wegen der Kirche aneinander, als 
Yong Hyun eine Stelle im Bildungswesen der 
Kirche angeboten wurde. Er hatte zu diesem 
Zeitpunkt eine gute Stelle bei einer Öl-Raf
finerie, doch er nahm die Stelle bei der Kirche 
an, und seit 1986 ist er CES-Koordinator im 

Gebiet Gwangju in Südkorea. Sein Vater war 
dagegen und fand es dumm von seinem Sohn, 
eine gute Stelle bei einer angesehenen Firma 
aufzugeben, um für eine relativ unbekannte 
Kirche, die in Amerika gegründet worden war, 
zu arbeiten. Sein Vater sagte später, er habe 
wegen Yong Hyuns Entscheidung bitterlich ge
weint und sei nahe daran gewesen, ihn zu ver
stoßen. Glücklicherweise konnten sie diese 
Kluft überwinden. 

Alle Kinder der Familie Cho sagen, ihr 
Vater sei am meisten dagegen gewesen, dass 
sie sich mit dem Evangelium befassten und 
danach lebten. Er konnte sehr fordernd sein, 
und in seiner tr'aditionellen Rolle als Familien
oberhaupt erwartete er Gehorsam. 

Dienen war der Schlüssel 

Doch auch einige der Geschwister hatten 
Vorbehalte, was die Kirche betraf. Die zwei
tälteste Tochter, Cho Gi!Ja, hatte Zweifel, 
die teilweise daher rührten, dass ihr großer 
Bruder so viel in seiner Kirche leisten musste, 
ohne dafür bezahlt zu werden -wie die 

Geistlichen in anderen .Kirchen. Sie war 
bereits verheiratet und hatte schon kleine 
Kinder, als sie schließlich dem Drängen ihres 
Bruders nachgab und die Missionare anhörte. 

Als sie sie aufforderten, das Buch Mormon 
zu lesen, war sie davon gefesselt und las es 
in drei Thgen aus. Sie folgte Moronis Auf
forderung, über die Lehren darin zu beten, 
und empfing eine eindrucksvolle Bestätigung, 
dass sie wahr seien. Zu dieser Zeit, so sagt sie, 
"hatte ich das Gefühl, es müsse etwas geben, 
was ich für Gott tun kann". AlsAntwortauf 
diesen Wunsch hatte sie die Eingebung, auch 
sie solle zu r Kirche gehen und anderen 
dienen. 

Gil Ja lernte durch ein Vorbild, wie man 
anderen dient. fure Mutter hatte immer 
nach diesem Grundsatz gelebt und den Mit
gliedern der Kirche bereits gedient, als sie 
selbst noch gar kein Mitglied war. 

fure Mutter hatte die Mitglieder der Kirche 
liebgewonnen und auch die Missionarinnen, 
die sie gern unterweisen wollten. Doch es 
fiel ihr schwer, ihre traditionelle Religion auf
zugeben. In ihrem Schränkchen hatte sie eine 
kleine Buddha-Figur, zu der sie jeden Tag 
betete. Der Wendepunkt kam, als sie eines 
Nachts träumte, sie betete zu ihrem Buddha 
und dieser begann zu weinen, aus seinen 
gemalten Augen liefen 1länen und er drehte 
ihr langsam den Rücken zu. Ihr war klar, dass 
der Traum bedeuten sollte, es sei Zeit für sie, 
sich einerneuen Religion zuzuwenden. 

Drei Jahre nach ihrer Taufe und Ko n
flrmierung erklärte sich ihr Mann, der in
zwischen der Einzige in der Familie war, 
der nicht der Kirche angehörte, schließlich 
bereit, sich das Evangelium anzuhören 
und bekehrte sich. Nachdem e r sich der 
Kirche angeschlossen hatte, v,rurde er ein 
anderer Mensch, so seine Kinder- gütiger, 
freundlicher und toleranter. 

Die Familie wird vereint 

Etwa 26 Jahre nach Cho Joong Hyuns 
Taufe gehörten schließlich alle aus seiner 



Familie zur Kirche. Es war ein großer Thg für die Familie, 
als Mutter und Vater im Seoul-Tempel in Korea gesiegelt 
wurden. Einen rührenden Moment für die ganze Familie 
gab es bei einer späteren Zusammenkunft, als die Kinder 
der Familie Cho für ihren Vater das Wiegenlied sangen, das 
er immer für sie gesungen hatte, als sie noch klein waren. 

Ihre Mutter diente treu bis an ihr Lebensende in der 
Kirche. Selbst als sie mit Magenkrebs im Krankenhaus lag, 
war sie noch eine Missionarin für die junge Frau im Bett 
neben ihr und erzählte ihr vom Evangelium. 

Ihre Söhne und Töchter führen die Thldition des 
Dienens fort. In der Familie Cho gibt es zwei Präsidenten: 
Yong Hyun, der CES-Koordinator, hatte im laufe der Jahre 
zahlreiche Führungsämter im Priestertum inne und ist 
momentan Präsident des Pfahles Gwangju. Cho Joong 
Hyun, der seine Familie zur Kirche geführt hat, hatte in 
Suncheon ebenfalls etliche Führungsämter, unter anderem 
war er Distriktspräsident Momentan ist er Präsident des 

Zweiges Suncheon. Cho Gil Ja war über 16 Jahre lang 
FHV-Leiterin in Gemeinde und Pfal11. Andere Brüder 
und Schwestern aus der Familie sind in iJu·em Wohnort 
ebenfalls aktiv in der Kirche, und alle sind mit aktiven Mit
gliedern verheiratet. 

Sieben von den Kindern und Enkelkindern der Familie 
Cho haben e ine Mission erfüllt und einige bereiten sich 
noch darauf vor. Etliche Kinder und Enkelkinder sind mit 
zurückgekehrten Missionaren verheiratet. Jetzt wächst 
bereits die vierte Generation der Familie Cho in der 
Kirche auf. Sie wurden nicht von den Schwierigkeiten des 
Lebens verschont, doch für ihren Gehorsam wurden sie 
gesegnet. 

Der Missionar, der dem jungen Postangestellten vor fast 
vier Jahrzehnten clie Broschüre gab, konnte nicht ahnen, 
was aus dem kleinen Samen, den er gesät hatte, einmal 
werden wird. Doch die Ernte war reichlich - und dies ist 

vielleicht nur der Anfang. • 



Die Wurzel der 
christlichen Lehre 
THOMAS B. GRIFFITH 

P
räsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, dass wir uns 
mehr anstrengen müssen, damit das Evangelium uns 
und allen, die wir lieben und denen wir dienen, noch 

tiefer ins Herz dJ.ingt. Ich glaube, eine Möglichkeit, Präsident 
Hinckleys Aufforderung nachzukommen, ist, sid1 intensiv 
rnlt dem Sühnopfer Jesu ChJ.isti zu befassen. 

Vor einigen Jahren hat Präsident Boyd K Packer, 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, 
über die Barmherzigkeit gesprochen, die der Mitder 
Jesus Christus uns anbietet: "Dies 
ist die Wurzel jeglicher Lehre des 
ChJ.istentums. Man kann noch so 
viel über das Evangelium wissen, 
das sich von dieser Wurzel aus 

verzweigt - wenn man aber nur die Zweige kennt und 
diese Zweige nicht die Wurzel berühren und von dieser 
Wahrheit abgeschnitten sind, dann haben sie weder Leben 
noch Inhalt noch Erlösung in sich. "1 

Ich möchte drei Anregungen vorstellen, wie wir uns 
mit dieser Wurzel verbinden 

können, damit das 
Evangelium uns 



und allen, denen wir dienen, noch tiefer ins 
Herz dringt. 

Von den Symbolen für se in Leid ne hmen 

Beim Tempelinterviewwerden wir gefragt: 
"Haben Sie ein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu 
Christi und von seiner Rolle als Erretter 
und Erlöser?'' Aus meiner Erfahrung 
als Bischof und Pfahlpräsident kann 
ich erfreulicherweise berichten, dass 
ich auf diese Frage immer ein Ja zu 

hören bekam. Doch ich habe schon lange die 
Befürchtung, dass wir diese Frage nicht voll
ständig erfassen. Ich glaube, es ist bedeut· 

.Der verwundete 
Christus ist der Meister 
unserer Seele, er, der 
noch immer die Narben 
des Opfers, die Male der 
Liebe, der Demut und 
der Vergebung trägt. 

Damals wie heute 
lädt er Alt und Jung ein, 
vorzutreten und diese 
Wunden zu sehen und zu 
berühren (siehe 3 Nephi 
11 :15; 18:25). Dann 
denken wir daran, dass 
wir es sind, um deren!· 
willen unser Herr, wie 
Jesaja sagt, , verachtet und 
... gemieden [wurde], ein 
Mann voller Schmerzen, 
mit Krankheit vertraut' 
(Jesaja 53:3). An alldas 
können wir denken, wenn 
ein junger Priester uns auf 
Knien auffordert, immer 
an Christus zu denken." 
Eider JeHrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, .,Tut dies zu 
meinem Gedächtnis", 
Der Stern, Januar 1996, 
Seite 63 



DasBrot rmd 
das Wasser 
beim Abend· 

mahl si1rd eindrucks· 
volle Symbole, die in 
uns tiefe Dankbarkeit 
und Ehrfurcht für 
den Heiland wecken 
sollen. 

sam, dass wir nur über ]esu Rolle als Erretter 
und Erlöser befragt werden, dabei hat er 
doch sehr viele Rollen gehabt. Diese beiden 
Aufgaben müssen eine besonders wichtige 
Rolle im Zusammenhang mit dem Tempel 
spielen- dem Ort, wo er uns durch Bünd· 
niSse an sich bindet. 

Als Pfahlpräsident fragte ich mich, ob die 
Mitglieder im Ffahl "ein Zeugnis vom Sühn· 
opfer j esu ChriSti und von seiner Rolle als 
Erretter und Erlöser" hatten . Ich hatte den 
Eindruck, dass die meistenjesus liebten -

das bedeutet einiges - , aber ich fürchtete, 
dass nicht genügend Mitglieder ihn als 
ihren Erretter (einer, der sie gerettet hat) 
und ihren Erlöser (einer, der sie erkauft hat) 
kannten. Als ich mir darüber Gedanken 
machte, las ich eines Tages 3 Nephi 11, und 
mir fiel einiges auf, was ich zuvor noch nie 
entdeckt hatte. 

Die Menschen, über d ie wir in diesem 
Kapitel lesen, waren der rechtschaffene 
Überrest, diejenigen, die auf die Warnungen 
der Propheten gehört hatten. Sie waren 
darauf vorbereitet, dem Herrn zu begegnen. 
Als der auferstandene Herr ihnen erschien, 
"streckte [er] seine Hand aus" und zeigte 
seine Wundmale - das Symbol und den 
Beweis für sein Opfer. Dann "sprach (er] 
zum Volk, nämlich: Siehe, ich bin]esus 
Cluistus, von dem die Propheten bezeugt 
haben, er wer:de in d ie Welt kommen." 
(3 Nephi 11:9,10.) 

Als Nächstes sagte er: ,,Ich bin das licht 
und das Leben der Welt; und ich habe 
aus jenem bitteren Kelch geuunken, 
den der Vater mir gegeben hat, und 
habe den Vater verherrlicht, indem 
ich die Sünden der Welt auf mich 
genommen habe; und darin habe ich 
den Willen des Vaters in allem von 

Anfang an gelitten." (3 Nephi 11:11.) 
Das war seine Botschaft. Er ist der 

""""'"'Ju;, von dem die Propheten Zeugnis 
gegeben haben. Er ist der Schöpfer der Welt. 
Er hat für uns gelitten. 

Achten Sie darauf, wie die Menschen 
reagierten: "Als Jesus diese Worte gesprochen 
hatte, fiel die ganze Menge zur Erde; denn sie 
erinnerten sich, dass es unter ihnen prophe
zeit worden war, Christus werde sich ihnen 
nach seiner AuffalU't in den Himmel zeigen." ;J 

(3 Nephi 11:12.) ~ 
Was dann geschah, ist für mich der • 

heiligste Teil dieser Begebenheit. ]esus i 
forderte sie auf, einer nach dem anderen zu S 
ihm zu kommen und etwas Schwieriges zu ~ 
tun: "Erhebt euch, und kommt her zu mir, ~ 
dass ihr eure Hände in meine Seite legen ~ 
und auch, dass ilU' die Nägelmale in meinen ~ 



Händen und in meinen Füßen fühlen könnt, damit ihr 
wisst, dass ich der Gott Israels und der Gott der ganzen 
Erde bin und für die Sünden der Welt getötet worden bin.·· 
(3 Nephi 11:14.) 

Diese Menschen konnten die Symbole für sein Leiden 
mit ihren eigenen Händen berühren. "Oie Menge ging 
hin und legte ihre Hände in seine Seite und fühlte die 
Nägelmale in seinen Händen und in seinen Füßen; und 
dies taten sie und gingen einer nach dem anderen hin, bis 
sie alle hingegangen waren" (3 Nephi 11:15) - al le 2500 
Menschen. 

Beachten Sie, was als Nächstes geschah: 
"Und als sie alle hingegangen waren und sich selbst 

überzeugt hatten, riefen sie einmütig aus, nämlich: 
Hosanna! Gesegnet sei der Name des allerhöchsten 

Gottes! Und sie fielen nieder zu )esu Füßen und beteten 
ihn an." (3 Nephi 11:16,17.) 

Als diese Menschen zum zweiten Mal vor )esus 
niederfielen, "beteten (sie) ihn an". Als sie das erste 
Mal niederfielen, hane das vielleicht andere Gründe: 
Angst, Ehrfurcht, weil alle anderen es taten. Doch beim 
~weiten Mal fielen sie nieder, um ihn anzubeten. Warum 
reagierten sie anders? Beim zweiten Mal riefen sie ein
mütig "Hosanna!", was bedeutet "Rette uns jetzt!" Warum 
riefen diese Menschen zu )esus und baten ihn, sie jetzt 
zu retten? 

Ich möchte Ihnen eine mögliche Antwort vorstellen. Sie 
waren zwar gehorsam, aber vielleicht hatten sie ihn noch 
nicht als ihren Erretter kennengelernt, weil sie nicht das 
Gefühl hatten, sie müssten gerettet werden. Ihr Leben lang 
hatten sie gute Werke verrichtet. Sie kannten ]esus als Gott 
und als Vorbild. Aber vielleichl kannten sie ihn noch nicht 
als Erretter. Sie haben nicht gebetet: ,;wir danken dir, dass 
du uns in der Vergangenheit gerettet hast und uns durch 
deine Gegenwart heute daran erinnerst." Nein, das Gebet 
war ein Flehen in diesem Augenblick: "Hosanna!" oder 
"Rette uns jetzt!" Daraus leite ich ab, dass sie ihn gerade als 
ihren Errener kennenlernten. 

Was hat sie von guten, gehorsamen Menschen in gute, 
gehorsame Menschen verwandelt, die jetzt)esus Christus 
als ihren Erretter kannten? Was hat sie dazu gebracht, 
vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten? Sie hatum 
die Symbole für sein Leiden mit iht·en eigenen Händen 
berührt. 

Das brauchten die Mitglieder unseres Pfahles, damit 
sie)esus als ihrenErretterund Erlöser kennenlernen 
konnten: Sie mussten die Symbole für sein Leiden mit 
ihren eigenen Händen berühren. Aber wie sollte das 

gehen? Dann kam es mir auf einmal in den Sinn: Wir 
erleben das jeden Sonntag, wenn wir das Abendmahl 
nehmen. Wir essen das Brot, ein Symbol für seinen 
getöteten Leib. Wu trinken das Wasser, ein Symbol für 
sein vergossenes Blut. Dies sind eindrucksvolle Symbole, 
die in uns tiefe Dankbarkeit und Ehrfurcht wecken 
sollen. 

Ich glaube, wenn wir vom Abendmahl nehmen, 
rufen wir im Herzen zu)esus: "Rette uns jetzt!", und wir 
möchten am liebsten niederfallen und ihn anbeten. 

Über sein Opfer nachdenken 

Wenn das Evangelium uns und denjenigen, denen wir 
dienen, tief ins Herz dringen soll, müssen auch wir die Er
eignisse, die das Sühnopfer )esu Christi ausmachen, bis ins 
Einzelne kennenlernen, sie nachempfmden und Einsicht 
gewinnen. 1n Lehre und Bündnisse 19 gibt uns der Herr 
einen eingehenden Bericht aus erster Hand über das Leid, 
das er ertragen hat: 

"Denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit 
sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren; ... 

Oieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von 
allen, der Sehrnerzen wegen zittern und aus jeder Pore 
bluten und an Leib und Geist leiden - und ich wollte 
den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken." 
(Vers 16,18.) 

Was für einen Gott beten wir an? Einen Gort, der 
möchte, dass wir wissen, dass seine Liebe für uns unbe
grenzt und ewig ist. Ein Gott, der möchte, dass wir 
wissen, dass seine liebe für uns ihm die Kraft gegeben 
hat, für uns zu leiden. Oieses Wissen sollte doch aus· 
reichen, uns dazu zu bewegen, dass wir uns ihm gehor
sam und dankbar unterwerfen. 

Vor einiger Zeit hörte ich zuf.illig eine hitzige Dis
kussion zwischen zwei Personen über ein Kunstwerk, in 
dem das Leiden Christi realistisch dargestellt wurde. Einer 
der beiden lehnte das Werk ab und sagte: "Ich will nicht 
darüber nachdenken müssen, wie sehr ChristuS gelitten 
hat." Ich finde, das ist eine merkwürdige Äußerung, denn 
ich glaube nicht, dass auch nur einer von uns das Recht 
hat, sich zu weigern, über sein Leiden nachzudenken, auch 
wenn wir es nicht vollständig erfassen können. 

Ehe Maroni seinen Bericht im Buch Mormon mit 
der Aufforderung "Kommt zu Christus" (Maroni 10:32) 
schloss, schrieb er uns noch einen Brief von seinem Vater 
ab. Der Brief muss ihn sehr beeindruckt haben. und ich 
vermure, er hoffte, dass er auch uns beeindrucken würde: 
"Mein Sohn, sei in Christus treu; und möge das, was ich 
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geschrieben habe, dich nicht so bekümmern, dass es 
dich zu Thde bedrückt; sondern möge Christus dich 
erheben und mögen seine Leiden und sein Tod und dass 
er unseren Vätern seinen Leib gezeigt hat, und seine 
Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung auf seine 
Herrlichkeit und auf ewiges Leben immerdar in deinem 
Sinn verbleiben." (Moroni 9:25.) 

Zu dem, woran wir ständig denken sollen, gehören 
"seine Leiden und sein lbd". Wir dürfen uns nicht weigern, 
über den Preis nachzudenken, den er für unsere Seele 
gezahlt hat. Unsere Kirchenlieder erinnern uns daran: 

0 sieh seine blutende IJand, wie sie zahlt die Schuld, 
könnt je ich vergessen die Liebe und solche Hu/d?J 

Lass, o Herr; uns nie vergessen, 
was du einst gelitten hast. 1 

Losgekaufter; denk an mich, 
denk, was einst geschah für dich. 
Blut vergoss ich voller Schmerz, 
Qualen litl mein wundes Herz, 
dass das Wort erfüllet sei: 
Durch mein Opfer wirst du frei. • 

Vor kurzem las ich in der Abendmahlsversammlung eine 
bekannte Schriftstelle mit, die der Sprecher vorlas: "Denkt 
daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gones." 
(LuB 18:10.) Dann wurde meine Aufmerksamkeit auf einen 
Gedanken im folgenden Vers gelenkt, der mir zuvor noch 
nie so aufgefallen war. Um zu unterstreichen, wie wertvoll 
unsere Seele ist, hat der Herr gesagt: "Denn siehe, der Herr, 
euer Erlöser, erlitt den 1bcl im Fleische; darum hat er die 
Schmerzen aller Menschen gelitten, damit alle Menschen 
umkehren und zu ihm kommen können." (LuB 18:11; 
Hervorhebung hinzugefUgt.) 

Sein Leiden ist ein Beweis für seine liebe, aber noch viel 
mehr. Es ist das Mittel, mit dem er uns bewegen will, dass 
wir .,umkehren und zu ihm kommen". Wenn wir ein wenig 
davon begreifen, was er fUr uns getan hat- und vor allem, 
was er fUr uns erlitten hat -, ist unsere natürliche Reaktion 
als Kind Gottes, dass wir unsere Dankbarkeit und Liebe 
zeigen wollen, indem wir ihm gehorchen. Ich finde, dieser 
Vers ist die prägnanteste und tiefgründigste Beschreibung, 
wie wir das Evangelium in unser Herz dringen lassen 
können -und sie kommt vom Herrn selbst. 

Das ist die beste Methode, Menschen zur Umkehr zu 
bewegen und dazu, zu Christus zu kommen: Sie sollen 
darüber nachdenken, was er fUr uns getan hat, und vor 
allem, was er für uns erlitten hat. So macht es auch der Herr. 

An ihn denken 

Vor einigen Jahren hörte ich, wie Eider Gerald N. Lund 
von den Siebzigern über einen 7.eicschriftenartikel über das 
Bergsteigen sprach. In dem Artikel ging es um das Sichern -
die absolut sichere Methode zum Schutz der Bergsteiger. Ein 
Bergsteiger bringt sich an eine sichere Stelle, befestigt das 
Seil an einer festen Stelle und ruft dann seinem Kameraden 
zu: "Du bist gesichert!", also "Id1 hab dich." Der Leiter einer 
ßergsteigerschule, Alan Czenkusch, schilderte dem Verfasser 
des Artikels, was er mit dem Sichern erlebt hatte: 

"Das Sichern hat Czenkusch die schönsten, aber auch 
die schlimmsten Momente beim Bergsteigen beschert. 
Czenkusch fiel einmal von einer hohen Felswand, riss 
dabei drei eingeschlagene Haken aus der Wand und wg 
seinen Kameraden vom Felsvorsprung. Der Sturz endete
kopfUber- drei Meter über dem Boden, als sein Kamerad 
alle Gliedmaßen von sich streckte und den Fall mit seinen 
ausgestrecktenArmen aufhielt. 

,Don hat mir das Leben gerettet', sagt Czenkusch. 'Wie 
geht man dann mit einem solchen Menschen um? Schenkt 
man ihm zu Weihnachten ein gcbraud1tes Bergsteigerseil? 
Nein, man denkt immer an ihn. Man wird immer an ihn 
denken.'"5 

Präsident Gordon B. Hinckley hat uns gesagt: 
,,Kein Mitglied der Kirche (darf] jemals vergessen, welch 

schrecklichen Preis der Erlöser gezahlt hat, indem er sein 
Leben gab, damit alle Menschen das Leben haben können: 
die Qualen in Getsemani, den bitteren Hohn beim Gerichts
verfahren, die schmerzhafte Dornenkorne, die ihm das 
Fleisch aufriss, das blutdürstige Geschrei des Pöbels, der 
sich vor Pilatus versammelt hatte, die Einsamkeit und die 
schwere Last auf dem Weg nach Golgota, den furchtbaren 
Schmerz, als große Nägel seine Hände und Füße durch
bohrten .... 

Wlf können all das nicht vergessen. Wlf dürfen es auch 
niemals vergessen, denn hier hat unser Erretter, unser 
Erlöser, der Sohn Gottes, sich stellvertretend für alle 
Menschen geopfert."6 

Mögen wir immer an ihn denken und an den Preis, 
den er fUr unsere Seele gezahlt hat • 
Nacb ubter Anspracbe cmlässlfcb einer Andacbt an de1· Brlgbam· 
Young·Unfversiläl am 14. März 2006. 

ANMERKUNGEN 
1. .. The Mediawr·, Ensign, Mal 1977, Sehe 56 
2 ... Ersl3um und bewundernd", Gl!stmgbucb, Nr. 118 
3. .. Herr, in Dernur flehn wir", Gl!saugbucb, Nr. 110 
4 .• Reveremly and Meekly 1\ow", llymns, Nr. 185 
5 In Eric G Anderson, .The Vcnical \1;1ldcme~·. Private Praclice, 

November 1979, Seite 21 
6 . • Das Symbol unseres Glauben~·. Llt1borw, April2005. Seite ~ 







RU SS ELL UND BRAD WILCOX 

I eh freue mich so darauf, meine Freundin 
wiederzusehen", sagte ein Mädchen immer 
wieder seinen Eltern, als es sich für das be

sondere 'freffen fertig machte. Sie war gerade 
wieder nach Hause zurückgekommen, 
nachdem sie eine Weile an einem fernen Ort 
gewohnt harre. Auf diesen Augenblick harre 
sie sich sehr lange gefreut. 

Als die beiden Freundinnen sich dann 
wiedersahen, strahlten sie über das ganze 
Gesicht. Sie fielen sich in die Arme und 
lachten, als sie sich auf den Weg machten. 
Sie freuten sich, dass sie endlich wieder mit
einander reden konnten. Doch die Eltern 
staunten, als ihre Tochter viel früher als 
erwartet wieder zu Hause war. 
.~ ist los?", fragten sie. 
,Jch harre mich so gefreut, dass wir so wie 

früher miteinander reden können, aber sie 
hat die ganze Zeit nur SMS an ihre anderen 
Freunde geschickt." Es war ganz offensicht
lich, dass sie verletzt und enttäuscht war. 
Sie sagte: "Ich wünschte, die SMS wären nie 
erfunden worden." 

Wie bei allen Kommunikationsmitteln 
können auch Handys mit SMS-Funkcion po
sitiv oder negativ sein - abhängig davon, wie 
man sie benutzt. Manch einer hat sich über 
Geburtstagsgrüße per SMS schon sehr ge
freut und manche Katastwphc konnte abge
wendet werden, weil jemand rasch mit einer 
SMS gewarnt wurde. Es gibt aber auch 
weniger angenehme Beispiele: Teenager 
schreiben während der Sonntagsschule oder 
im Seminarunterricht SMS an ihre Freunde, 
jemand fühlt sich vom Inhalt einer SMS ver
letzt und es gibt, wie im oben geschilderten 
Beispiel, Personen, die die Menschen um 
sich herum meiden oder ignorieren und 
Heber mit jemand anders per SMS kom
munizieren. 

Wie eine E-Mail kann auch die SMS eine 
sehr gute Kommunikationsmöglichkeit sein 
und eine Beziehung stärken, aber sie ist nicht 
die Beziehung an sich. Wenn man SMS ver
nünftig und kontrolliert einsetzt, kann man 
damit Positives erreichen. Wenn es jedoch 
außer Kontrolle gerät, kann es negative und 
sogar zerstörecisehe Folgen haben. 

Bedenkliche Entwicklung 

Wir haben einige vor kurzem zurück
gekehrte Missionare zum Thema SMS befragt. 
Diese Freunde, die ihre Mission in einer SMS
freien Zone verbracht haben, haben einige 
bedenkliche Entwicklungen angesprochen, 
die sie bei ihrer Rückkehr nach Hause fest
gestellt haben. Sie haben davon gesprochen, 
dass das SM$-Schreiben ein falsches Gefühl 
von Sicherheit hervorrufen kann und die 
Kommunikationsf:ilügkeit verkümmern lässt 
und dass man dabei völlig distanziert und 
gefühllos sein kann. 

.~enn man eine SMS schreibt, hat 
man leicht das Gefühl, man sei von einer 
schützenden Mauer umgeben", meint einer. 
.. Es ist leicht, eine gedankenlose Aufforderung 
loszuschicken oder eine bissige Antwort, weil 
man sich ja sicher filhlt." So ein Gefi.ihl ist 
nicht immer gut. Es ist so, als schreie man den 
Fahrer eines anderen Autos an -und sitzt 
dabei sicher im eigenen Auto. Aufgrund der 
Entfernung traut man sich, Sachen zu sagen, 
die man dem anderen niemals ins Gesicht 
sagen würde. Habt ihr schon einmal erlebt, 
dass ein Lehrer eine schroffe oder gar gemeine 
Bemerkung unter einen Aufsatz oder eine 
Kurzgeschichte geschrieben hat, an der ihr 
stundenlang gearbeitet habt? Aus der Feme 
hat sich der Lehrer sicher gefühlt und sich 
getraut, eine vielleicht nicht so erbauliche 
Bemerkung hinzuschreiben. Bei einem Ge
spräch unter vier Augen wäre seine Reaktion 
auf eure Arbeit wahrscheinlich 
wesentlich freundlicher und 
takevoller gewesen. 

Ein anderer zurück
gekehrter Missionar 
meinte, dass das SMs
Schreiben seiner 
Meinung nicht 
gerade die Kom
munikationsflihig
keit fördere .. :wann 
lemt man denn, eine 
Unterhaltung zu führen, die länger als 
ein paar Minuten dauert?", fragt er. 
.~n lernt man, auf verbale und non
verbale Mitteilungen zu achten, die 
jemand anders von sich gibt?" Er erklärt, 
dass es eigentlich schon lustig ist, wenn 

lstdasSMS
Schreiben gut 
oder schlecht? 
Dashängt 
davon ab, 
u•ie man es 
einsetzt. 



E rgrelje die 
Gelegenheit, 
mit Menschen 

zu sprechen und 
neue Freunde zu 
gewinnen. Wenn 
man persönlich auf 
andere zugebt, kann 
man Intensiver und 
verständntsvoUer an 
einer Freundschaft 
arbeiten. 

man auf dem Univecsitätsgelände oder auf 
dem Flughafen sieht, wie jeder mit jeman
dem "woandecs" kommunizien und dabei die 
Menschen um sich herum völlig ignorien. 
Der zurückgekehrte Missionar meinte: ,,Das 
ist fast so eigenartig wie bei einem egozen
trischen Superstar, der nur darauf bedacht ist, 
in seinem Film oder mit der CD mit seinem 
Publikum in Kontakt zu treten, aber gleich
zeitig seine Kollegen, Hilfskräfte oder Fans 
schlecht behandelt." 

,.Der vielleicht größte Nachteil beim SMS
Schreiben ist, dass man Abstand zu den 
Menschen wahren kann", sagt ein weiterer 
zurückgekehrter Missionar. Eine Beziehung 
ist wie ein Bankkonto: Wenn man nichts ein
zahlt, kann man auch nichts abheben. Wenn 
man nur wenig Anstrengung investiert, um 
auf andere zuzugehen und mit ihnen 
Umgang zu pflegen, bekommt man kaum 
etwas zurück. Dieser zurückgekehrte Mis
sionar meinte: .,Es ist wie mit einem Unter
sucher. Wenn du nicht mit dem Herzen bei 
der Sache bist und dir der Mensch egal ist, 
kannst du dir viel Kummer sparen, wenn 
derjenige deine Botschaft verwirft, aber du 
weißt nie, was wohl ge
schehen wäre, wenn 

du alles darangesetzt hättest." Beim SMS
Schreiben verliert man schnell das Gefühl bei 
der Kommunikation, das in unserem Leben 
doch so wichtig ist ... Es ist so, als äße man 
eine Mahlzeit ohne Gewürze. Da entgeht 
einem wirklich viel." 

Selbst die Kontrolle übernehmen 

Wie kann man diese Nachteile vermeiden 
und SMS auf eine geeignete Weise einsetzen? 
Diese zurückgekehrten Missionare haben ein 
paar wirklich gute Ratschläge: Schreibt SMS, 
wenn ihr allein seid, haltet das Gleichgewicht 
zwischen elektronischer und nicht-elektro
nischer Kommunikation und sorgt für eine 
Vielfalt an Unterhaltung. 

"Unterhaltet euch mit den Menschen", rät 
ein zurückgekehrter Missionar . .,Lernt, wie 
man ein Gespräcl1 mit jemandem anfangt, 
den man nicht kennt. Fragt: ;woher kommen 
Sie?' oder 'Haben Sie schon immer hier ge
lebt?' Das ist mit das Schwierigste für neue 
Missionare, aber das sollte es nicht sein. Es 
sollte einem nicht schwerfallen, mit der Per
son zu sprechen, die einem die Haare 
schneidet, oder mit jemandem in der 
Schlange an der Kasse im Supermarkt. Man 
muss ja keine Unbekannten auf der Straße an
sprechen. Sprecht einfach die Person neben 
euch in der Straßenbahn an 
oder stellt ihr eine Frage." 

Ein anderer früherer 
Missionar sagt: ,.SMS, 
Nachrid1ten auf dem 



Anrufbeantworter und sogar: Anrufe können warten. Das 
könnt ihr machen, wenn ihr allein seid, und nicht wenn 
andere dabei sind" Er sagt: "Mein Missionspräsident hatte 
ein Handy, aber er hatte es immer auf stumm geschaltet und 
nahm während einer Konferenz oder einer Unterredung 
keine Anrufe entgegen. Wtr wussten immer, dass wir in dem 
Augenblick für ihn oberste Priorität hatten." 

Für viele Leute stellen SMS eigendich eine Form von 
Unterhaltung dar. "Es ist ganz schön traurig, wenn das die 
aufregendste Unterhaltung ist, die man haben kann", meint 
eine zurückgekehrte Missionarin. Was werdet ihr einmal 
euren Kindern erzählen, was ihr in der "guten alten Zeit" so 
zum Spaß gemacht habt? Wollt ihr wir.klich zugeben, dass 
eure ganze Unterhaltung aus Videos, Computerspielen 
und SMS bestand? Die Missionarin fragt: .Wie wäre es mit 
kreativen Verabredungen, zusammen spielen oder einfach 
nur zusammensitzen, witzige Geschichten erzählen und 
lachen, bis einem alles wehtut?" 

Was Russell erlebt hat 

Als Russell nach seiner Mission nach Hause kam, war er 
begeistert von seinem neuen Handy. Zuvor hatte er auch 
eines, aber darauf gab es keine Spiele, keine Kamera und 
man konnte keine SMS schreiben. An einem der ersten 
Wochenenden nach seiner Mission wurde er gebeten, bei 
einem privaten Flohmarkt in der Nachbarschaft zu helfen. 
Die Leute sahen sich die verschiedenen Sachen an, die auf 
dem Rasen verteilt waren, und Russell spielte mit seinem 
neuen Handy und schrieb mit einem Freund SMS darüber, 
wie sehr er doch seine Mission vermisse. Plötzlich ent
deckte er eine Frau, die etwas durcheinander wirkte, als 
sie einige Gegenstände betrachtete. Er legte sein Handy 
beiseite und ging auf sie zu. Er stellte schnell fest, dass 
sie neu in der Gegend war und Spanisch sprach, aber 
kaum Englisch. Da er in Spanien auf Mission gewesen 
war, unterhielt er sich mit ihr auf Spanisch, was sie sehr 
freute. Es dauerte gar nicht lang, da hatte er ihr nicht nur 
geholfen, ein paar Sachen auszuwählen, sondern auch 
ihren Namen und ihre Adresse notiert, die er dann den 
Missionaren zukommen lassen wollte. 

Russell sagt: ,,Da saß ich nun und schrieb eine SMS 
darüber, wie sehr ich meine Mission vermisste, und ver
passte dabei beinahe eine Gelegenheit, Missionsarbeit zu 
tun. Als ich das Handy beiseite legte, bekam ich letztlich 
sogar eine Empfehlung für die Missionare. Ich freute mich 
über mein neues Handy und es machte mir Spaß, mit · 
meinem Freund SMS zu schreiben, aber nichts machte mich 
so glücklich wie diese Empfehlung für die Missionare." 

Soll man die SMS-Funktion im Handy benutzen? 
Natürlich! 'Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht 
überhandnimmt. • 



Inwieweit konnte 
sich Gewalt in den 
Medien auf mich 
auswirken? Ich war 
iiben·ascht. 

NAME DER REDAKTION BEKANNT 

A 
eh, lass doch, Dad", bettelte ich. ,.Der 
Film ist nur wegen der Gewalt so 
eingestuft. Ein paar unechte Kampf

szenen schaden uns doch nicht." 
Mein sechzehnjähliger Cousin und 

ich baten gewöhnlich nicht darum, 
Filme anschauen zu dürfen, 
die für ein älteres Publikum 
gedacht waren. Wu waren 
gute Jungs, aktiv im Seminarpro
grammund in unserem Priester
kollegium. Aber wir hatten beide gehört, wie 
toll dieser Film sei, und wie viele Preise er 
wohl bekommen könnte. Außerdem hatte 
man uns gesagt, darin gebe es keinen Sex, 
keine Anzüglichkeiten, keine Nacktszenen und 
es werde nur ganz wenig geflucht. Das ist 
doch all das Unanständige, oder? 

Mein Vater sah das etwas anders. Schließ
lich änderte er seine Taktik . .,Also gut", sagte 
er. "Ihr wisst, was richtig und was falsch ist. 
Ihr macht das, was ihr für richtig haltet." 

Die Führer der Kirche haben uns dazu an
gehalten, dass wir keine ungeeigneten Filme 
anschauen, und in unserer Familie gab es die 
Regel, dass wir nur jugendfreie Filme an
schauen. (In den Vereinigten Staaten werden 
nicht jugendfreie Filme mit einem .,R" gekenn
zeichnet- jemand unter 17 Jahren darf den 

Film nur in Begleitung eines Erwachsenen an
schauen.) Ich hatte wohl versucht, meinen 
Vater dazu zu bringen, meinem Cousin und 
mir zu eclauben, den Film anzuschauen - dann 
hätte ich das run können, was ich wollte, und 
hätte mich nicht schuldig gefühlt. Aber so 
hatte er die EntScheidung voll und ganz auf 
meine Schultern gelegt. 

Na ja, er hatte ja nicht Nein gesagt. Und 
außerdem war es auch nur ein bisschen Gewalt. 

Nachdem ich mit meinem Cousin den Film 
angeschaut hatte, fühlte ich mich entSetzlich. 
Ich dachte, das liege wohl an der Einstufung 



des Films, und so nahm ich 
mir vor, niemals wieder einen 
Film anzusehen, der nicht jugendfrei 
ist. Doch als ich später einen ziemlich 
brutalen Film angeschaut hatte (der laut 
seiner Bewertung auch für Thenager geeignet 
war), merkte ich, dass ich das gleiche un
angenehme Gefühl hatte. 

Was war passiert? Hatte ich denn nicht das 
Richtige getan? Ich hatte doch einen Ftlm 
ausgewählt, der laut Einstufung auch für 
Jugendliche geeignet war. Vielleicht ging es ja 
gar nicht so sehr darum, wie ein Film einge

stuft wurde. Vielleicht lag es ja an deroewak 
an sich. Aber sollte sich Gewalt tatsädllich so 
auf mich auswirken? 



BLEIBT DEM 
GEIST NAHE 
"Der Maßstab W 
eindeutig. \Venn 
etwas, was wir 
denken, sehen, 
hören oder tun, 
uns vom Heiligen 
Geist entfernt, 
müssen wir auf 
hören, es zu 
denken, zu sehen, 
zu hören oder zu 
tun. Wenn etwa 
das, wasuns 
unterhalten soll, 
uns dem Heiligen 
Geist entfremdet, 
dann ist diese Art 
von Unterhaltung 
sicherlich nichts 
für uns. " 
Eider Davld A. Bednar 
vom Kollegium der 
ZwöH Apostel, ,,Da mit 
sein Geist immer mit 
uns seiu, Llahono, Mai 
2006, Seite 30. 
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Als ich meine Kurzfassung der Broschüre 
Für eine starke Jugend zur Hand nahm, 
stellte ich überrascht fest, dass ich bisher 
einen wichtigen Punkt übersehen hatte. 
Unter "Unterhaltung und Medien" steht: 
Yermeidet alles, was irgendwie vulgär, 
unsittlich, gewalttätig oder pornografisch 
ist." 

Noch immer sträubte ich mich . .,Na gut", 
sagte ich mir, "vielleicht gibt es ja Leute, auf 
die solche Gewaltszenen Eindruck machen, 
aber ich weiß doch, dass das nicht echt ist. 
Sicher, einige Filme sind ziemlich realistisch, 
aber ein wenig Gewalt schadet doch 
niemandem, oder?" Auf einmal war ich mir 
da nicht mehr so sicher. 

Und dann kam die Stelle, die mich auf
horchen ließ. Unmittelbar nach der Auf
forderung, Gewaltdarstellungen zu meiden, 
steht in der Kurzfassung der Broschüre: 
.,Haltet an den Maßstäben Gottes fest." 

Autsch! Ich war schuldig gesprochen. Ich 
konnte natürlich argumentieren, dass ich 
das Rechte wählte, weil ich alles mied, was 
vulgär, unsittlich und pornografisch war. 
Aber reichte es aus, sich an die meisten 
Maßstäbe Gottes zu halten? War ich wirklich 
treu, wenn ich nicht willens war, mich an alle 
zu halten? 

GEWALT IN DEN MEDIEN 

Es war gleichgültig, wie ein Film einge-
stuft wru~ und es war gleichgültig, ob es druin 
nur ein wenig Gewalt gab. Es hatte schon 
ausgereicht, den Geist zu beleidigen. Und 
wenn das bei Filmen so ist, trifft es dann auch 
bei anderen Sachen zu? Vielleicht gibt es 
einige Wörter, die den Geist beleidigen, auch 
wenn es keine Schimpfwörter sind, vielleicht 
gibt es auch bestimmte Musik, die den Geist 
beleidigt, auch wenn der Text nicht anstößig ist. 

Als ich beschlossen hatte, wählerischer zu 
sein bei dem, was ich mir ansah, spielte, las, 
sagte und anhörte, konnte ich schon inner
halb weniger Tage einen Unterschied fest
stellen. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie 
unempfänglich ich für den Einfluss des 
Geistes geworden war. 

Als ich meine Gewaltdosis reduziert 
hatte, fiel es mir leichter, mich zu beherr
schen und ich stritt nicht mehr so viel mit 
meinen Brüdern. Meine Ausdrucksweise war 
zwar nicht beleidigend gewesen, aber als ich 
mir eine bessere Redeweise angewöhnte, 
machte das sehr viel aus. Doch das Beste 
war, dass ich den Geist stärker verspüren 
konnte. 

Daraus habe ich gelernt, dass "nur ein biss
eben Gewalt" schon mehr ist, als der Geist 

sehen möchte. • 

Wenn man gewalttätige Filme oder Fernsehsendungen 
anschaut, hat das Auswirkungen- egal, für welche Alters-
gruppe diese eingestuft wurden. Seit über 30 Jahren 
warnen die Führer der Kirche davor, gewalttätige Filme 
und dergleichen anzuschauen. Im Jahr 2000 gaben 
auch die Sprecher des Ärzteverbandes in den Vereinig
ten Staaten diese Erklärung ab: 

.Mehr als 1000 Studien ... belegen ganz eindeutig 
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Gewalt 
in den Medien und aggressivem Verhalten bei einigen 
Kindern. Die Gesundheitsverbände ziehen daher den 
Schluss - und stützen sich dabei auf über 30 Jahre Forschung 
auf diesem Gebiet-, dass das Konsumieren von gewalttäti· 
ger Unterhaltung zu gesteigerter Aggressivität in der Einstellung und 
im Verhalten führen kann." ("Join Statement on the Impact of Entertainment 
Violence on Children", 26. Juli 2000, http://www.aap.org/advocacy/releases/jstmtevc.htm.) 





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

WENN MAN DEM 

PROPHETEN 
FOLGT 

PRÄS IDENT GORDON B. HINCKLEY 

1915forderte Präsident]oseph F. 
Smith die Mitglieder der Kirche 

auf, den Familienabend abzuhalten. Mein 
Vater sagte, wir wollen es tun, und so 
heizten wir das Wohnzimmer, wo Mutters 
Flügel stand, und taten, wozu uns der Prä
sident der Kirche aufgefordert hatte. 

Als Kinder waren wir miserable Dar
steller. Wir konnten sehr gut miteinander 
spielen, aber wenn einer von uns vor den 
anderen ein Solo singen sollte, war das so, 
als würde man von einem Becher Eiskrem 
verlangen, auf dem heißen Herd nicht 
zu zergehen. Anfangs lachten wir und 
machten witzige Bemerkungen über die 
Darbietungen der anderen. Aber unsere 
Eltern waren beharrlich. Wu· sangen mit
einander. Wir beteten miteinander. Wir 
härten still zu, wenn Mutter Geschichten 
aus der Bibel und dem Buch Mormon vor
las. Vater erzählte Geschichten aus dem 
Gedächtnis. 

Aus diesen einfachen, kleinen Zusam
menkünften im Wohnzin1mer unseres alten 
Hauses entstand etwas Unbeschreibliches 
und Wunderbares. Wrr empfanden mehr 

liebe für unsere Eltern. Die liebe unter den 
Geschwistern nal1m zu. Unsere liebe zum 
Herrn vertiefte sich. Im Herzen lernten wir 
das Gute immer mehr schätzen. All das 
'Mlnderbare kam zustande, weil unsere 
Eltern den Rat des Präsielenten der Kirche 

, befolgten. e 
Nach etner Ansprache bei der FTiibjahrs
Generalkonferenz 1993-

DENK MAL DRÜBER NACH! 
1. Warum hat Familie Hinckley damit an

gefangen, den Familienabend abzuhalten? 

Gibt es etwas, womit du aus dem gleichen 

Grund anfangen solltest? 

2. Warst du schon einmal schüchtern, als du 

etwas tun solltest, was du nicht so gut kannst? 

Was kannst du aus dem Beispiel von Präsident 

Hinckley lernen? 

3. Welche Segnungen erhielten die Hinckleys, 

weil sie auf den Rat des Propheten gehört 

hatten? Welche Segnungen empfängt deine 

Familie, weil ihr heute dem Propheten folgt? 

4. Findest du noch etwas in dieser Geschichte, 

worüber man nachdenken könnte? Wenn ja, 

erzähle es deiner Familie, dann können alle 

darüber nachdenken. 





1. Glaubensartikel 

4 Ncphi 1:1 

Alma 5:45,46 

KL4 

LuB42:17 

Lukas 3:22 1 Nephi 12:7 

Moroni 6:9 

Römer 15:13 

johannes 14:26 2 Nephi 31:17 

tUnweis: IVenn man keine Selten aus dem Kleinen Llahona heraustrennen 
möchte. kann man das Material fllr diese Aktivität auch kopieren, nachzeichnen ode1· 

im IIIIemet auf www.lds.org ausdrucken. Für die englische Ausgabe klickt mau auf 
.,Gospel Library·', fiir andere Sprachen auf .. Languages". 

3 Nephi 28: 11 

Moroni 10:4,5 

LuB 20:26,27 



l 
DAS MIT E INA N DER 

Hört auf die leise, 
feine Stimme 

"Denn siehe, der Tröster weiß alles und gibt Zeugnis 
vom Vater und vom Sohn." (LuB 42:17.) 

ELI ZABETH RI CKS 

Q Was sollte man unbedingt wissen? Wir müssen 
wissen, wie man sich die Schuhe zubindet. 
Wir müssen wissen, wie man seinen eigenen 

Namen schreibt. 
Doch es gibt etwas, was wichtiger ist als alles andere. 

Es steht in]ohannes 17:3. ]ohannes hat aufgeschrieben, 
was ]esus zu seinem Vater, unserem Vater im Himmel, 
gesagt hat: "Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen 
wahren Gott, zu erkennen und ]esus Christus, den du 
gesandt hast." Den Vater im Himmel und seinen Sohn, 
]esus Christus, zu kennen ist das wichtigste Wissen, das 
ihr jemals haben werdet. Dieses WJSsen nennt man 
Zeugnis. 

Wie können wir etwas herausfinden? Wir sind ge
segnet, weil wir zwei Elternpaare haben - Eltern auf 
der Erde und Eltern im Himmel. Wenn ihr etwas 
lernen müsst, wie etwa Schuhe zubinden, können 
euch eure irdischen Eltern helfen. Sie können auch in 
Wörterbüchern, wissenschaftlichen Büchern und den 
heiligen Schriften nachschlagen, um Antworten auf 
eure Fragen zu finden. 

Wenn ihr ein Zeugnis von etwas Heiligem haben 
möchtet, könnt ihr den Vater im Himmel fragen. Üb
licherweise antwortet er euch mithilfe der dritten Per
son in der Gottheit- dem Heiligen Geist. Der Heilige 
Geist gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn. Durch 
seine leise, feine Stimme kann der Heilige Geist euch 
bezeugen, dass ]esus der Sohn Gottes ist. Er kann euch 
bezeugen, dass]oseph Smii:h das Evangelium wieder
hergestellt hat und dass wir heute einen Propheten 
haben. Im Buch Mormon erklärt uns Moroni, dass wir 
durch die Macht des Heiligen Geistes von allem wissen 
können, ob es wahr ist (siehe Moroni 10:5). 

Wenn ihr auf die sanfte, leise Stimme hört, könnt ihr 
ein Zeugnis bekommen. Euer Glaube an Jesus Christus 
wächst, wenn ihr auf den Heiligen Geist hört. 

Zur Beschäftigung 
Mit einer Decke kannst du deinen Körper wärmen, so 

wie der Heilige Geist deinem Geist Wärme und Frieden 
schenken kann. Erfahre mehr über den Heiligen Geist, 
indem du die Schriftstellen auf der Steppdecke nach
schlägst. Wenn du magst, kannst du in deinen heiligen 
SchLiften die Wörter Tröster und Heiliger Geist unter
streichen. Male dann die Steppdecke aus. Hänge das 
Bild bei deinem Bett auf, damit es dich daran erinnert, 
dass der Heilige Geist dich trösten kann und dass dein 
Glaube wächst, wenn du auf seine Eingebungen härst. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Besprechen Sie, wie Alma ein Zeugnis erlangt hat, gehen 
Sie vor allem auf Alma 5·45,46 ein. Erklären Sie, dass Alma 
fasten und beten musste, damit er durch die Macht des 
Heiligen Geistes ein Zeugnis erhalten konnte. Heljen Sie den 
Kindern, LuB 42:17 auswendig zu lernen. Lassen Sie die Kinder 
die Schriftstelle aufschlagen und die Mitglieder der Gottheil 
benennen. Erklären Sie, dass der ;Tröster" ein anderer Name 
für den Heiligen Geist ist. Teilen Sie die Kinder in drei Gruppen. 
Eine Gruppe soll aufstehen und sagen "der Tröster': eine 
andere "vom Vater" und die dritte ,,vom Sohn". Wiederholen Sie 
dies mehrmals und fügen Sie jedes Mal ein paar Wörter hinzu. 
Eine Art, Zeugnis zu geben, ist das Singen. Lassen Sie die Kinder 
ein Lied über das Zeugnis singen. 

2. Schreiben Sie vor dem PV-Untenuht das Wort Einladung 
vorn auf eine große Karte. Fragen Sie die Kinder, wer von 
ihnen gern Einladungen bekommt. Schlagen Sie die Karte auf, 
in der die folgende Botschaft stehen soll: .,Ich lade den Heiligen 
Geist ein, zu mir zu sprechen, wenn ich ... "Fragen Sie die 
Kinder, wie sie denHeiligen Geist einladen können, ihnen 
durch seine Eingebungen zu helfen. Schreiben Sie hinten auf 
die Karte Punkte wie beten, in den Schriften lesen, die Gebote 
halten und dem lebenden Propheten folgen. Geben Sie jedem 
Kind eine Karte, damit es eine Einladung basteln kann. Auf die 
Vorderseite sollen sie schreiben: .Ich lade denHeiligen Geist 
ein, zu mir zu sprechen, wenn ich ... ". Innen schreiben sie 
dann die Punkte auf, die Sie mit ihnen besprochen haben, und 
ihre eigenen Ideen. e 

KLEINER LIAHONA AUGUST 2007 KL5 



KL6 

AUS DEM lE BE N VON PRÄS IDEN T SPEN CER W. KIMBALL 

Was e1nen Führer ausmacht 

Als Spencer noch einJunge war, sah er, wie anderejungen in 
seinem Alter von den Feldern der Nachbarn Wassermelonen 
stahlen oder sie aufschlitzten, damit sie verfaulten. Dann 
rannten diejungen weg. 

irgendeine n Farmer in 
Thatcher fragst, gibt er d ir so 

viele Melonen, wie du nur 
essen kannst. 

Als Spencer Diakon war, hatte er unter 
anderem die Aufgabe, das Fastopfer ein
zusammeln. Zu der Zeit war das häufig 
Obst, Mehl und Gemüse. Sein Vater 
borgte ihm das Pferd und den Wagen, 
und Spencer nahm seine Aufgabe sehr 
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Ein paar Jahre später wurde 
Spencer nach der Sonn
tagschute vom Sonntags
schulleiter angesprochen. 

In der Highschool wurde Spencer zum Klassen
sprecher gewählt. Eines Tages borgten sich Spencer 
und ein paar Freunde für einen Ausflug in die Berge 
einen alten Wagen. Die holprige Straße war zu viel 
für den Wagen. 

Der Herr konnte Spencer W. 
Kimball als Führer und Vorbild 
berufen, weil er ehrlich, gehor
sam und durch und durch recht
schaffen war. 

Nach Spencer W Kimball, Edward L. Klmbalf und Andrew E. Klmbalf jr., 1977, Seite 55/, 61 
sowie Lehren der Präsidemcn der KJrche: Spencer W Kimball, Seite XXI/f, 149. 
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MEIN GLAUBE AN 
JESUS CHRISTUS 

WÄCHST, WENN ICH 
AUF DEN HEILIGEN 

GEIST HÖRE 

.. Denn siehe, der 
Tröster weiß alles und 

gibt Zeugnis vom 
Vater und vom Sohn." 

(LuB 42:17.) 



"Der beste Ort, 
an dem wir 
Lebensmittel 
lagern können, 
ist zu Hause . ... 
Wir können dabei ganz klein 
anfangen. Wir können mit einem 
Wochenvorrat beginnen, ihn dann auf 
einen Monat ausweiten und dann auf 
drei. Ich fürchte jedoch, dass so viele 
der Meinung sind, ein Langzeitvorrat 
sei unerschwinglich, dass sie sich über
haupt nicht darum bemühen. 

Fangen Sie klein an, und arbeiten Sie 
allmählich auf ein realistisches Ziel 
hi 11 n. 

Gordon B. Hinckley 
Herbst-Generalkonferenz 2002; 
siehe Lialrona, November 2002, 
Seite 58 



"Noch viel mehr Menschen 

könnten den stürmischen 

Wellengang in ihren wirt

schaftlichen Verhältnissen aus

gleichen, wenn sie einen 

Jahresvorrat an Lebensmitteln 

anlegten ... und schuldenfrei 

wären. Heutzutage sieht es bei 

Vielen so aus, dass sie den 

umgekehrten Weg gegangen 

sind: Sie haben mindestens 

einen Jahresvorrat an Schulden 

und sind lebensmittelfrei." 

Thomas S. Monson, 
Church News, lZ. Mai 
2001, Seite 7 

"Vater und Mutter sind die 

Vorratsverwalter der Familie. 

Sie sollen alles lagern, was 

die Familie im Notfall gern 

dahaben würde .... 

Wenn es uns nicht möglich ist, 

einen Jahresvorrat anzulegen, 

können wir uns bemühen, 

mit einem Monatsvorrat 

anzufangen. Ich glaube, wenn 

wir sparsam leben und unsere 

Angelegenheiten sowie die 

unserer Familie vernünftig 

regeln und wenn wir glaubens

treu sind, steht Gott uns auch 

in schweren Zeiten bei." 

James E. Faust 
Frühjahrs
Generalkonferenz 1986; 
siehe Der Stern, Juli 1986, 
Seite 19 

Vorratshaltung in der 
Familie: Machen Sie 
einen Anfang! 
Diese Einlage können Sie entlang 
der Perforation aus der Zeitschrift 
heraustrennen. Lesen Sie sich die 
in der beigefügten Broschüre 
behandelten Grundsätze durch und 
überlegen Sie sich, ob Sie nicht 
einen Vorrat für die Familie anlegen 
können, indem Sie ... 

• regelmäßig ein paar lagerfähige 
Artikel, die Sie ständig brauchen, 
in den Vorrat geben 

• einen kleinen Trinkwasservorrat 
anlegen 

• etwas Geld sparen, auch wenn es 
nur ein paar Münzen pro Woche 
sind 

Auf diesem einfachen Weg können 
Sie schon bald zu einem Vorrat für 
mehrere Monate gelangen, auf den 
Sie dann jederzeit zurückgreifen 
können. 

Wenn Sie auf diese Anfänge im 
Rahmen Ihrer Möglichkeiten bzw. 
des Zulässigen aufbauen, entsteht 
mit der Zeit ein Langzeitvorrat an 
allem Notwendigen, wie zum 
Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte 
und andere Grundnahrungsmittel. 

Die Gnmdlage für die Vorbereitung 
des Einzelnen wie der Familie ist 
der Glaube an )esus Christus, 
der Gehorsam gegenüber seinen 
Geboten und eine vorausschauende 
Lebensweise. Gehen Sie vernünftig 
vor; brechen Sie nicht in Panik aus 
und übertreiben Sie nicht, wenn Sie 
Lebensmittel lagern und finanzielle 
Reserven anlegen, aber: Fangen 
Sie an! Wenn Sie dies tun, werden 
Sie mit mehr Weisheit, Sicherheit, 
innerem Frieden und Wohlbefinden 
gesegnet. 

Weitere Informationen und 
Hinweise über die Vorratshaltung 
in der Familie finden Sie auf 
www. proVidentliving.org. 



"Organisiert euch; bereitet alles vor, was nötig ist; 

und errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des Betens, 

ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, 

ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, 

ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes." 

(LuB 109:8.) 

Auf der Internetseite 
www.providentliving. org 
finden Sie Weiteres zur 

Vorratshaltung in der Familie. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER HEILIGEN 
DER LETZTEN TAGE 

GEIVMN 
0 2007 by lnteUectuaJ ReSet\19. lnc. 

4lll l]~m~II~~ ~J~~II II 4 Alle Rechte vorbehalten Pr1nted ln Germany. 
Genehmigung EngRsch 3/07. 
ÜberSettung 3107 1.....------- 04008150 

VORRATSHALTUNG 
IN DER FAMILIE 



GELEITWORT DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Liebe Brüder und Schwestern, 

unser himmlischer Vater hat diese schöne Erde mit all ihrer Fülle zu 
unserem Nutzen erschaffen. Seine Absicht ist es, für all unsere Bedürf
nisse zu sorgen, wenn wir gläubig und gehorsam sind. Liebevoll hat er 
LIDS geboten, .,aJies [vorzubereiten), was nötig ist" (siehe LuB 109:8), 
damit wir in schweren Zeiten für uns selbst und unsere Mitmenschen 
sorgen und den Bischof dabei unterstützen können, für andere zu 
sorgen. 

Wir legen den Mitgliedern der Kirche in aller Welt ans Herz, für 
Notzeiten vorzusorgen, indem sie einen Grundvorrat an Lebensmitteln 
und Wasser anlegen und etwas Geld sparen. 

Wir bitten Sie, weise vorzugehen, wenn Sie Lebensmittel und Wasser 
einlagern und finanzielle Rücklagen bilden. Übertreiben Sie es nicht; es 
ist zum Beispiel unklug, sich zu verschulden, um den gesamten Lebens
mittelvorrat auf einmal anzulegen. Wenn Sie sorgfältig planen, können 
Sie mit der Zeit einen eigenen Vorrat und eine finanzielle Reserve 
schaffen. 

Uns ist bewusst, dass manch einer von Ihnen möglicherweise nicht 
die finanziellen Mittel oder den Lagerplatz für solch einen Vorrat hat. 
Einigen von Ihnen ist es vielleicht gesetzlich verboten, große Mengen 
Lebensmittel zu lagern. Wir legen Ihnen ans Herz, so viel zu lagern, 
wie die Umstände es erlauben. 

Möge der Herr Sie segnen, während Sie sich bemühen, einen Vorrat 
für Uue Familie anzulegen! 

Die Erste Präsidentschaft 

GRUNDLEGENDES ZUR 
VORRATSHALTUNG IN DER FAMILIE 

VORRAT FÜR DREI MONATE 
Legen Sie sich einen kleinen Vorrat an Lebens

mitteln an, die Sie normalerweise täglich essen. Eine 
Möglichkeit ist, dass Sie jede Woche ein paar Lebens
mittel zusätzlich kaufen, um sich einen Lebensmittel
vorrat für eine Woche zu schaffen. Dann können Sie 
Ihren Vorrat allmählich aufstocken, bis er für drei 
Monate reicht. Diese Lebensmittel müssen regelmäßig 
verbraucht und ersetzt werden, damit sie nicht ver
derben. 

TRINKWASSER 
Lagern Sie Trinkwasser für Situationen, in denen das 

Leitungswasser möglicherweise verunreinigt oder die 
Versorgung damit unterbrochen ist. 

Wenn Sie das Wasser unmittelbar aus einer guten 
Quelle beziehen und es vorbehandelt ist, muss es nicht 
weiter gereinigt werden, ansonsten behandeln Sie es 
vor der Verwendung vor. Lagern sie Wasser in stabilen, 
dichten, bruchsicheren Behältern. Sie können Plastik
flaschen benutzen, die üblicherweise für Säfte oder 
kohlensäurehaltige Getränke verwendet werden. 

Lagern Sie Wasserbehälter nicht in der Nähe von 
Wärmequellen und schützen Sie sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung. 

FINANZIELLE RÜCKLAGEN 
Schaffen Sie eine finanzielle Reserve, indem Sie jede 

Woche etwas Geld sparen, bis es allmählich auf einen 
ansehnlichen Betrag anwächst (siehe die Anleitung 
Bereitet alles vor, was nötig ist: die Familienfinanzen.) 

LANGZEITVORRAT 
Wo es erlaubt ist, legen Sie für den längerfristigen 

Bedarf nach und nach einen Vorrat an Lebensmitteln 
an, die lange haltbar sind und die Ihr Überleben 
sichern können, wie zum Beispiel Weizen, polierter 
Reis und Bohnen. 

Diese Lebensmittel sind mindestens 30 Jahre halt
bar, wenn sie richtig verpackt und an einem kühlen, 
trockenen Ort gelagert werden. Einen Teil davon 
können Sie in lhrem Dreimonatsvorrat verbrauchen 
und ersetzen. 
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BESON D ERE ZEUGEN 

Woran soll ich denl<en, 
wenn ich vom Abendmahl nehme? 

* W1r können an das vorirdische Leben 
des Heilands denken und an alles, was wir 
darüber wissen, was er als der große Jahwe, 
Schöpfer des Himmels und der Erde und 
all dessen, was darin ist, getan hat. * Wir können an die Wunder Christi 
und seine Lehren denken, wie er Menschen 
geheilt und ihnen geholfen hat, Mitgefühl 
zeigte und immer 
freundlich war. 

* An 

haben wir vielleicht Grund, daran zu 
denken, wie unfreundlich er behandelt 
wurde, dass er zurückgewiesen wurde und 
Unrecht ertrug. * Wlf können daran denken, dass der 
Heiland trotz seiner ernsten Aufgabe Freude 
am Leben hatte. Er hatte gern Menschen um 
sich und sagte seinen Jüngern, sie sollten 
guten Mutes sein. * Wir können - und sollen- an die 
herrlichen Segnungen denken, die wir 
empfangen haben und daran, dass "alles, 
was gut ist, ... von Christus" kommt 
(Maroni 7:24). e 
Atts ,.;Tttt dies z u meinem Gedächtnis"~ Der Srern, 
Januar 1996. Seite 61ff. 

Eider ]effrey R. 
Hollandvom 

Kollegium der Zwölf 
Apostel äußert 

seine Gedanken zu 
diesem Thema. 
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Eine 
WARNENDE 

Stimme 
"Fasst nichts Um·eines an!" (fesaja 52: 11.) 

TE RRY REED 
Noch einer wahren Begebenheil 

S cbweißperlen liefen Tad über das Gesicht, als er 
den Auffangbehälter vom Rasenmäher durch das 
Tor auf die Straße zog. Tad konnte an diesem 

heißen Samstag nur an eines denken: ein Glas kaltes 
Wasser! Als er die Mülltonne öffnete, um das gemähte 
Gras hineinzuwerfen, entdeckte er unten in der Tonne 
eine Zeitschrift. 

Tad griff nach ihr, und als er sie herausholte, streifte 
er mit dem Arm den heißen Metallrand der Tonne. 
Autsch! Er stellte sich aufrecht hin und sah sieb die Zeit
schrift an, die er in der Hand hielt. Auf der Titelseite war 
eine lächelnde Frau, die unanständig gekleidet war. 

Tad fiel ein, dass sein Vater ihn vor Zeitschriften mit 
solchen Bildern gewarnt hatte. jemand musste die Zeit
schrift in die Mülltonne geworfen haben, als er die 
Straße entlanggelaufen war. 

,,Tad, möchtest du etwas zu tlinken?", rief Mutter von 
der Veranda. 

Tads Herz schlug auf einmal ganz schnell. Er wusste, 
dass er die Zeitschtift in der Tonne hätte lassen sollen, 
aber er wollte sie nicht wieder hergeben. 

,.ld1 bin gleich da, Mama", riefThd. Schnell rollte er 
die Zeitschrift zusammen und stopfte sie oben in seine 
Jeans und zog sein T-Shirt darüber. Er warf das gemähte 
Gras in die Tonne und ging zurück durch das Tor. 
Mutter gab ihm ein Glas Limonade. 

.,Danke, Mama", sagte er. 

.,Ich danke dir, dass du den Rasen gemäht hast", 
entgegnete die Mutter . .,Du musst jetZt ins Haus 
kommen. Dein Gesicht ist von der HitZe ganz rot." 
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Sie wandte sich um und ging wieder ins Haus. 
Tad wusste, dass sein Gesicht wohl e her deshalb rot 

war, weil er Angst hatte, erwischt zu werden. Als er sein 
leeres Glas in die Küche stellte, kam sein Vater plötZlich 
herein. Tad erschrak. 

,.Hallo Tad! Bist du mit dem Garten fertig?", fragte Vater. 
"Ja." 
.,Ich repariere jetZt das Auto und könnte deine Hilfe 

gebrauchen", sagte Vater. ,;wie sieht's aus?" 
,.Na klar", antwortete Tad. "Ich bin gleich wieder da." 
"Danke", sagte Vater und ging hinaus. 
,.Puh! Das war knapp", dachte Tad. Er rannte in sein 

Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Er zog die 
Zeitschlift hetvor. Seine Hände zitterten, als er nach 
einem Versteck dafür suchte. Tad teilte sich das Zimmer 
mit seinem kleinen Bruder Alex, und er wollte nicht, dass 
Alex das Heft fand. Thd zog einen Stuhl zum Schrank. Er 
kletterte auf den Stuhl und auf dem obersten Regalbrett 
entdeckte er eine leere Pappröhre, in der früher sein Te
leskop war. Er steckte die Zeitschtift in die Röhre und 
schob sie auf dem Brett ganz nach hinten. Jetzt sagte illm 
ein ungutes Gefuhl: Wenn du etwas verheiniliehen musst, 
solltest du es gar nicht erst tun. Thd schob dieses Gefuhl 
beiseite und hing hinaus, um seinem Vater zu helfen. 

Er war den restlichen Tag so beschäftigt, dassTad sich 
nicht das Heft anschauen konnte. Er war frustriert und 
auch ein wenig durcheinander. Am Sonntag machte er 
sich fur die Kirche fertig, und er fuhlte sich immer un
wohler. Ein dunkles Gefuhl erfullte ihn und er konnte 
es nicht loswerden. 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.~arum habe ich das Heft behalten?", 
fragte er sich. ,;warum habe ich es nicht ein
fach da gelassen, wo es war?" 

In der PV ging es in Tads Klasse darum, 
dass man das Rechte wählen soll, und dass 
die Jungen sich auf das Priestertum vor
bereiten sollen. Tad war auf dem Heimweg 
ganz in Gedanken versunken. Er nahm sich 
vor, dass er am Montag nach der Schule das 
Heft verbrennen werde. Da fühlte er sich 
schon besser. 

Als Tad am Montag aus der Schule kam, 
rannte er in sein Zimmer. "Je eher ich das 
erledige, desto besser", dachte er sich. Doch 
als er um die Ecke kam, stolperte er fast 
über einen Stapel Bücher auf dem Fuß-

.Der Heilige Geist 
bewahrt uns davor, 
getäuscht zu werden; 
aber um diese große 
Segnung wirklich zu 
empfangen, müssen 
wir stets das tun, was 
nötig ist, um den 
Geist bei uns zu 
haben." 

Eider Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der 

Zwölf Apostel, " Lasst 
euch n icht täuschen", 
Liahona, November 

2004, Seite 46. 

....................................... ............ 

dass du dir die pornografischen Bilder an
schaust, weil dadurch schlechte Bilder in 
deinem Kopf gespeichert werden." 

"Es tut mir leid, Mama", sagte Tad. Er 
schämte sich so. 

"Das sehe ich, Tad. Ich habe den ganzen 
Tag daran gedacht, was für eine wundervolle 
Gabe der Heilige Geist und seine warnende 
Stimme ist." 

Tad war froh, dass seine Mutter darauf ge
hört hatte. Er nahm sich vor, dass er das 
nächste Mal auch darauf hören werde. 

Als Thd an diesem Abend vor seinem Bett 
kniete, roch es noch immer nach Farbe. 
Et sah, wie schön sein Schrank ohne die 
abgekratzen Stellen, Flecken und Finger-

boden. Er bemerkte den kräftigen, frischen Geruch 
nach Farbe. 

Tad lugte in sein Zimmer und sah Mutter auf seinem 
Bett sitzen. Auf dem Boden lag ein großes Tuch mit 
den Malerutensilien. Als Mutter Tad ansah, wusste 
er, dass sie die schmutzige Zeitschtift gefunden 
hatte. 

Tads Herz schlug immer schneller. ,;was machst 
du mit meinem Zimmer?", fragte er. 

"Ich wollte es streichen und ich hatte das starke 
Gefühl, dass ich mit dem Schrank anfangen solle", 
sagte Mutter. Sie winkte Tad zu, er solle sich neben 
sie setzen. Sie legte den Arm um ihn und für ein 
paar Sekunden sagte sie gar nichts. "Der Heilige 
Geist wollte, dass ich das fmde, was du in deinem 
Schrank versteckt hast." 

abdrücke aussah. Auch wenn die schmutzige Zeitschrift 
nur ein Wochenende 
lang in seinem Schrank 
war, waren das die 
beiden längsten, fürch
terlichsten Tage seines 
Lebens gewesen. Als Tad 
mit seinem Gebet an
fing, wusste er, wofür er 
dem Vater im Himmel als 
Erstes danken würde: für 

Tad ließ den Kopf hängen. Er hatte Angst vor 
dem, was seine Mutter wohl über ihn dachte. 
Thinen stiegen ihm in die Augen. 

,;woher hast du sie denn?", fragte Mutter ernst. 
"Sie war in der MüUtonne auf der Straße", sagte er. 

"Sarnstagnachmittag." 
"Hast du dir das Heft angeschaU[?" 
,,Nein, Mama. Am Sonntag, na ja, es 

hat sich einfach falsch angefühlt. Ich 
wollte es heute gleich nach der Schule verbrennen." 

"Oh Tad, ich freue mich sehr, das zu hören!" Mutter 
zog ihn zu sich und umarmte ihn. "Den ganzen Tag 
habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Der Vater im 
Himmel hat sich auch Sorgen gemacht. Er wollre nicht, 

············ ················ KL12 

seine Mutter. e 
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l. Hauptmann Moroni 

A) Liahona 

(1 Nephi 16:10: Alrna 37:38) 

C) Fischernetz 
(Matthäus H 8.19) 

D) 2ehn Gebote 

(Exodus 20) 

5. Lehi 

D AS MACHT SPASS 

2. Petrus 

Helden aus den 
heiligen Schriften 

ARIE VAN DE GRAAFF 

Kannst du jedem Helden aus den heiligen Schriften 
den richtigen Gegenstand zuordnen? Schlag in den 

heiligen Schriften nach, wenn du Hilfe brauchst. 

~. David 

F) Banner der Freiheit 
(Airna ~6:11-13) 

3. Joseph Srnith 

B) goldene Platten 
(Joseph Srnith - Lebensgeschichte 

1:51-5~.59) 

E) Schleuder 
( 1 Sarnuel 17) 

6.Mose 



· en Vorn Se\\spr,nca h 
und \ acae'oOC .-
schre\Oen 

NICOLE ANTÜNEZ AUS SANTIAGO OE CHILE 
ADAM C. OLSON 
Zeitschrillen der Kirche 

N
icole Antunez springt voller Begeisterung Seil. Sie 
springt auf der SteUe oder im laufen und sogar, 
wenn sie den Gehweg hinunterrennt. Dann wippt 

auch ihr langes, dunkles Haar mit. 
Erst vor kurzem hat Nicole einen neuen Thck beim 

Springen gelernt. Tagelang hatte sie dafür geübt. Sie war 
so begeistert davon, dass sie es dann endlich konnte, 
dass sie es, sobald es ging, in ihr: Tagebuch schrieb. 

Das tat sie, weil Nicole das Tagebuchschreiben sogar 
noch besser gefällt als das Seilspringen. 

Warum schre iben? 

,,Sie schreibt über alles, was sie so erlebt", sagt ihre 
Muuer, die vorsichtig über Nieales Schulter schaut, als 
die Achtjährige etwas in ihr bunt eingeschlagenes, kleines 
Tagebuch schreibt. Nicole schlägt das Buch sofort zu und 
runzelt die Stirn. Ihre Mutter lacht schelmisch. 

Nicole lässt nicht viele Leute in ihrem Thgebuch lesen. 
"Ich lasse niemanden darin lesen, höchstens die Stellen, 
die ich ihnen zeige", sagt sie. Noch nicht einmal ihre 
beste Freundin aus der Kirche, Claudia, die oft mit ihr 
seilspringt, hat in ihrem Tagebuch gelesen. 

Was schreibt sie denn so Besonderes? 
Gestern, so Nicole, hat sie über eine Party an einem 

Swimmingpool geschrieben. Heute wird sie wohl 
schreiben, wie es in der Kirche war. ,.Und ich habe mich 
mit jemandem vom Liahona unterhalten", fügt sie hinzu. 

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie auch darüber 
etwas in ihr Tagebuch schreibt. 

Warum ist denn Nicole das Tagebuch so 
wichtig? 

.,Ich möchte die schönen Erlebnisse nicht ver
gessen, wenn ich älter werde", erklärt sie. Und wenn 
dann etwas vergisst, was wir ja alle tun, hofft 
Nicole, dass sie durch das Lesen in ihrem Th
gebuch ,.wenn ich älter bin, etwas über 
mich erfahre, was ich schon vergessen 
hatte". 

Dafür ist ein Tagebuch gut. Aber 
das ist nicht alles. 

Ein persönlicher Schatz 

Nieales Mutter ist sehr dafür, dass Nicole 
diese Gewohnheit pflegt. Als Schwester Igor 
jung war, hat sie auch Tagebuch geschrieben. Doch 
leider ging es verloren, als sie nach Santiaga zog und 
heiratete. 

,.Über diesen Verlust war ich sehr traurig", sagt 
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Schwester Igor. "Das war mein Leben, alles, 
was ich erlebt hatte. Es war ein unbezahl
barer, persönlicher Schatz." 

Als dann Nicoles großer Bruder, Boris, 
geboren wurde, fing Schwester lgor von 
vorn an. Sie schrieb, was sie dachte und 
fühlte, als erst Boris und dann Nicole ge
boren wurden. 

Jetzt lesen Boris und Nicole gern etwas 
über ihre Mutter . .,Dadurch kann ich besser 
verstehen, was meine Mutter durchgemacht 
hat", meint Nicole. Sie hofft, dass auch ihre 
Kinder einmal auf die gleiche Art etwas über 
sie erfahren. 

Was man schreiben soll 

Nicole eifert ihrer Mutter nach und 
schreibt jeden Thg in ihr Thgebuch, seit 
dies einmal zu einem Projekt in der Schule 
gehört hatte. Sie schreibt immer etwas 
hinein, wenn sie meint, sie habe etwas zu 
sagen. Es spielt keine Rolle, ob es dann 
gerade Tag oder Nacht ist. 

Doch wichtig ist, wo sie schreibt. 
Am liebsten schreibt sie draußen, wo 

niemand ist, der sie stören könnte. So 
kann sie überlegen, was sie schreiben will, 
und muss auch keine Angst haben, dass 
ihr jemand über die Schulter schaut. 

Es kann sein, dass sie jeden Tag über 

Schreibt jetzt 

Als Spencer W. Kimball (1895-1985) 1973 als 
Präsident der Kirche berufen wurde, füllten seine Ta
gebucheintragungen 33 Ordner. Er hielt die Mitglieder 
der Kirche dazu an, ein Tagebuch zu führen, und 
lehrte, der Herr wolle, dass die Mitglieder in ihr Ta
gebuch schreiben. 

Dies sind ein paar von Präsident Kimballs An-
regungen, worüber man etwas schreiben könnte: 

• Freunde 
• Dein Zeugnis 
• Leistungen 
• Segnungen und Segen, die du bekommen hast 

etwas anderes 
schreibt. Sie 
schreibt über 
Menschen, die 
sie kennt, 
oder Orte, die 
sie besucht hat. Sie schreibt über ihre 
Lieblingsspeisen und besondere Freunde. 
Und sie schreibt darüber, was sie Neues 
gelernt hat, zum Beispiel den neuen 'llick 
beim Seilspringen. 

Sie schreibt, wenn sie glücklich ist, und 
sie schreibt, wenn sie traurig ist. 

"Ganz besonders gern lese ich meine 
lustigen Erlebnisse nach", erklärt sie. 

Nicole, die vor kurzem acht Jahre alt 
wurde und sich taufen und konfirmieren 
ließ, schreibt auch über Erlebnisse, die ihr 
viel bedeuten. "Als ich getauft und kon
firmiert wurde, schrieb ich, wie ich den 
Heiligen Geist gespürt habe", erzählt sie. 
Sie weiß, dass es später einmal wichtig 
sein wird, sich daran zu erinnern, wenn 
sie in schwierigen Zeiten ihr Zeugnis 
stärken muss. 

Aber schon jetzt blättert sie gern zurück 
und liest, was sie geschrieben hat. "Es gibt 
da eine Seite, die ich häufig lese", sagt sie 
mit einem leisen Lächeln. "Aber darüber 
kann ich Ihnen nichts sagen." e 

• Was du tust, sagst und denkst 
• Was dich glücklich macht 
• Was du an dir magst 
• Erlebnisse mit dem Heiligen Geist 
• Herausforderungen und wie du sie ge

meistert hast 
.,Wenn unsere Nachkommen von unseren 

Lebenserfahrungen lesen, lernen auch sie uns 
kennen und lieben. Und dann, an dem herrlichen Tag, 
wo unsere Familie in den Ewigkeiten zusammen ist, 
werden wir schon miteinander bekannt sein." 

"President Klmball Speaks Out on Personal 
Journals", fnslgn, Dezember 1980, Seite 61 . 



Wie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, indem wir uns auf 
den Tempel vorbereiten und in den 
Tempel gehen 

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

Bedürfnissen der Schwestern, die Sie 
besuchen, entsprechen, und lesen Sie 
sie dann vor. Erzählen Sie von ei
genen Edebnissen und geben Sie 
Zeugnis. Bitten Sie die Schwestern, 
dies ebenfalls zu tun. 

Wie kann mir die Vorbereitung auf 

die Gottesverehrung im Tempel 

helfen, ein Werkzeug in der Hand 

Gottes zu sein? 

LuB 95:8: ,Jch habe euch das Ge
bot gegeben, ein Haus zu bauen, 
und in dem Haus beabsichtige ich, 
diejenigen, die ich erwählt habe, mit 
Macht aus der Höhe auszurüsten." 

Eider Russell M. Nelson vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: "Bünd
nisse mit Gott helfen uns, aus unserem 
Sinn fene Unreinheiten heraus
zufiltem, ctie uns schaden könnten. 
Wer sich dafür entscheidet, auf alles zu 
verzichten, was ungöttlich ist, verliert 
nichts von Wert und erlangt die Herr
lichkeit des ewigen Lebens. Bündnisse 
schränken uns nicht ein; sie heben uns 
vielmehr empor, und zwar über die 
Grenzen dessen hinaus, was wir selbst 
tun und sehen können .... Die heiligen 
Handlungen des Tempels beziehen 
sich sowohl auf unseren eigenen Fort
schritt als auch auf ctie Erlösung bereits 
verstorbener Voifahren . ... Der Dienst 
für sie gibt uns immer wieder 
die Gelegenheit, in den 
Tempel zu gehen .... 
Können diejenigen, die sich für 

die Segnungen des Tempels bereit
gemacht haben, in einer Welt voll 
geistigen Verfalls auch jetzt schon 
etwas bewirken? Ja! Diese Mitglieder 
sind ,das Bundesvolk des Herrn, ... mit 
Rechtschaffenheit und mit der Macht 
Gottes in großer Herrlichkeit aus
gerüstet' (1 Nephi 14: 14]. Ihr Beispiel 
kann das Leben der gesamten Mensch
heit emporheben." G:WJe man sich für 
ctie Segnungen des Tempels bereit
macht", Liahona,Jull2001, Seite 38f.) 

Wie kann mir die Teilnahme an der 

Gottesverehrung im Tempel helfen, 

ein Werkzeug in der Hand Gottes 

zu sein? 

Elaine S. Dalton, Erste Ratgeberin 

in der JD-Präsidentschaft: "Die per
sönliche Würdigkeit ist un
umgänglich, um in Gottes 
heiligen Tempel zu gehen 
und letztendlich Erben all 
dessen zu werden, was 
der Vater hat [siehe LuB 
84:38) . Der Herr hat 
gesagt: ,Lass Tugend 
immerfort deine Gedanken 
zieren; dann wird dein Ver
trauen in der Gegenwart 
Gottes stark werden.' (LuB 
121:45.] Wenn wir das tun, 
können wir zuversichtlich und 
in dem WISsen in die heiligen 

Tempel Gottes gehen, dass wir würdig 
genug sind, dorthin zu gehen, wohin 
der Herr selbst geht. Wenn wir würdig 
sind, werden nicht nur wir in den 
Tempel eingelassen, sondern wir 
lassen den Tempel in uns ein. Die Ver
heißungen der Errettung und des 
Glücklichseins, die der Herr gegeben 
hat, werden uns gehören -und unsere 
Mission auf der Erde wird ibm ge
hören.'' G,l~ichten Sie ll1ren Blick auf 
die Ewigkeit!", Liahona, November 
2006, Seite 32.) 

Eider Joseph 8. Wirthlin vom 

Kollegium der Zwölf Apostel: ,;wenn 
wir im Tempel das Endowment emp
fangen und häufig zurückkehren, um 
ctie heiligen Handlungen für unsere 
verstorbenen Vorfahren zu vollziehen, 
stärkt das unseren Glauben und 
unsere Hoffnung und festigt die 
Liebe in uns. Wir empfangen das En
dowment voll Glauben und Hoffnung 
darauf, dass Wir den Plan des Herrn 
für seine Kinder verstehen, dass wir 
die gottgegebenen Möglichkeiten, die 
wir als Kinder des himmlischen Vaters 
in uns haben, verwirklichen, und 

dass wir bis ans Ende treu 
sind und ctie Bündnisse, 

die wir eingehen, 
halten. Der Vollzug 

der heiligen Hand
lu{lgen des 
Tempels für die 
Verstorbenen ist 

ein Akt der Liebe, 

uns vorJusgegangen 
sind, ctie wesentlichen 
Segnungen eröffnen, 
Segnungen, die ihnen 
in ctiesem Leben nicht 
zugänglich waren. W1r 

dürfen für sie etwas tun, 
nicht selbst tun 

" (Siehe "Gött
Eigenschaften 





Wie wir Schwellen überwinden und 
gleichwertige Partner werden 

ELDER BRUCE C. HAFEN 
von den Siebzigern 

UND MARIE K. HAFEN 

Sein Hausschlüssel steckt 
schon im Schloss. Er ist von 
der Arbeit zurück und will 

gerade eintreten. In der Küche 
sieht man die Spuren des echten 
Lebens. Das Baby schreit. Die 
Dreijährige hat gerade Milch aus
gegossen - nicht in ein Glas, 
sondern über die gesamte Arbeits
fläche. Der Siebenjährige braucht 
jetzt Zuwendung von seinem Vater. 
Und das Abendessen ist nicht fertig. 

Bis morgen muss er sein Projekt 
fertig haben, sein Kopf schwirrt 
noch vom Berufsverkehr und in 
Gedanken ist er schon bei der Sit
zung in der Kirche später am 
Abend. Er hofft, dass seine Frau 
jetzt sein Rettungsanker ist. 

Sie hört ihn hereinkommen und freut sich, weil die 
Rettung naht! Doch dann sieht sie sein enttäuschtes 
Gesicht, als er sich umschaut,' und verteidigt sich: "Sieh 
mal, ich arbeite auch den ganzen Thg. Ich war ununter
brochen rnit diesen Kindem zusammen und brauche jetzt 
wirklich eine Pause. Kochst du jetzt bitte die Nudeln und 
hilfst mir mit den Kindern?" 

Angesichts ihrer eindringlichen Bitte schwindet seine 
Hoffnung dahin und Ärger steigt in ihm hoch. Er steht 
kurz davor, zu reagieren. 

In diesem entscheidenden Au
genblick an einem vollgepackten 
Thg haben die beiden die Wahl. 
Werden sie diese Gelegenheit nut
zen und üben, so ein Ehepartner zu 
werden, wie sie es einmal gelobt 
haben? Oder verfallen sie wieder 
in alte Verhaltensmuster- familiäre 
oder kulturelle? Bestimmte Hal
tungen und Vorstellungen sind bei 
ihnen schon in Fleisch und Blut 
übergegangen und stellen nun eine 
Herausforderung dar, wenn sie sich 
bemühen, miteinander zu arbeiten 
und nicht gegeneinander. 

Angenommen, sein Vater war 
ein dominanter Ehemann und die 
Mutter bat sich immer unterge

ordnet. Der Mann ruft fröhlich: "Liebling, ich bin zu 
Hause!", wenn er zur blankgeputzten Haustür herein
schreitet. Die friedliche Frau - perfekt frisiert, frischer 
Lippenstift auf den Lippen und mit gebügelter Schürze 
begrüßt ihn: "Dein Essen ist fertig, Schatz. Nimm die 
Krawatte ab und setz dich." Alles steht bereit. 

Angenommen, seine Eltern sind der Ansicht, es sei die 
wichtigste Aufgabe der Frau -wie es vor kurzem erst eine 
Kirche in den Vereinigten Staaten in ihrem Glaubens
bekenntnis erklärte - , sich "ihrem Mann geziemend unter
zuordnen". Und angenommen, sie glauben, es sei die 
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Aufgabe des Mannes, Anweisungen zu geben - die 
Führung zu übernehmen, Aufgaben zu verteilen und 
dann Ergebnisse zu erwarten. 

Jetzt nehmen wir aber an, dass sie Eltern hatte, die 
sich der Freiheitsbewegung der Frauen verschrieben 
hatten. Ihre Mutter ist dankbar, dass sie in einer Zeit 
lebt, in der die Frau nicht mehr gezwungen ist, sich 
in eine starre, aufopfernde Rolle zu fügen, in der sie 
anscheinend sich selbst 
verleugnen muss. 

Vielleicht sagt ihre 
Mutter, womöglich auch 
der Vater, dass eine kluge 
Frau Grenzen setzt, wie 
viel von ihrer Zeit sie für 
ihren Mann und die Kinder 
opfern möchte, denn zu
nächst muss sie sich - in 
diesem neuen Zeitalter der 
Freiheit für die Frauen 
um sid1 selbst und um 
das kümmern, was ihr 
wichtig ist. 

Voneinander abhängig 

werden 

Diese beiden extremen 
Ansichten werden in ,.Die 
Familie: Eine Proklamation 
an die Welt" zurecht
gerückt. Darin wird die 
Beziehung von Mann und 
Frau auf eine Weise dar
gestellt, die sich von den 
beiden Familien, in denen 
dieses hypothetische Ehe
paar aufgewachsen ist, drastisch unterscheidet. Darin heißt 
es, der Vater soll präsidieren und er hat "die Pflicht, dafür 
zu sorgen, dass die Familie a11es hat, was sie zum Leben 
und für ihren Schutz braucht", wohingegen die Mutter 
"in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der 
Kinder zuständig" isL Vater und Mutter sollen einander 
bei diesen Aufgaben .,als gleicbwettige Partner zur Seite 
stehen".1 

Die Eltern unseres jungen Ehemannes haben die 
alte Vorstellung, dass die Frau absolut abhängig ist von 
ihrem Mann. Die Eltern unserer jungen Ehefrau haben 
die neue Vorstellung, dass die Frau absolut unabhängig 
ist von ihrem Mann. Doch das wiederhergestellte Evan
gelium lehrt den ewigen Grundsatz, dass Mann und Frau 

uoneinandet· abhängig sind. Sie sind gleichwertig. Sie 
sind Partner. 

Die falsche Vorstellung in der christlichen Über
lieferung, dass die Ehefrau abhängig sein soll, rührt von 
der irrigen Annahme, der Fall von Adam und Eva sei ein 
tragischer Fehler gewesen und Eva sei die Hauptschuldige. 
Daher wurde die traditionelle Unterordnung der Frau als 
eine gerechte Strafe für Evas Sünde betrachtet.2 

Glücklicherweise 
wissen wir dank der 
Wiederherstellung, dass 
Evas - und Adams -
Entscheidung für den 
ewigen Fortschritt der 
Kinder Gottes ganz ent
scheidend war. Wir ver
urteilen die beiden nicht 
für das, was sie getan 
haben, vielmehr haben 
wir Achtung davor. Au
ßerdem betrachten wir 
Adam und Eva als gleich
wenige Partner. 

Die moderne Vor
stellung der Freiheits
bewegung, dass ein 
Ehepaar voneinander 
unabhängig sei, ist 
ebenfalls nicht richtig. 
Üblicherweise wird be
hauptet, dass es keine an
geborenen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau 
gebe, oder wenn es 
tatsächlich manche 
geben sollte, dennoch 

niemand das Recht habe, geschlechtsspezifische Rollen 
festzulegen. 

In mancher Hinsicht hat die übertriebene Selbstlosig
keit der abhängigen Frau das dominante Verhalten 
des Mannes zugelassen und vielleicht sogar gefördert. 
Als Reaktion darauf hat sich der radikale Flügel der 
Frauenbewegung auf das andere Extrem gestürzt, die 
Unabhängigkeit, und dabei die Gelegenheiten über
sehen, d ie diegegenseitige Abhängigkeit bietet. Diese 
gesellschaftliche Bewegung, und Erregung, hat einige 
Frauen dazu gebracht, statt übertrieben selbstlos jetzt 
überttieben selbstsüchtig zu sein. Dadurch entgeht ihnen 
das Wachstum, das nur von einem selbstgewählten Opfer 
rühren kann, das es einer Frau ermöglicht, dadurch 



aufzublühen, dass sie sich um alle in ihrem Umfeld kümmett 
(siehe]ohannes 17:19). 

Das Konzept von gleichwertigen, voneinander 
abhängigen Partnern ist tief in der Lehre des 

nicht, dass die Frauen in der Kirche stille Partner oder nur 
halbe Partner sind", sondern vielmehr "eine konstruktive 
und vollwertige Partnerin. "6 

Die Eheparmer müssen nicht clie gleichen 
wiederhergestellten Evangeliums verwurzelt. 
Eva war Adams ,.Hilfe" (siehe Genesis 2:18). 
Der eine Teil des ursprünglichen hebräischen 
Worts für Hilfe bedeutete, dass Eva gleich
wertig mit Adam war, ihm entsprach. Sie war 
nicht seine Dienerin oder Untergebene. Der 
andere Teil des hebräischen Worts für Hilfe 
lautet ezer. Das bedeutet, dass Eva die Mächte 
des Himmels herabrief, wenn sie in die Ehe 
die geistigen Instinkte einbrachte, die als ganz 
besondere Gabe nur den Frauen zu eigen 
sind.3 

In Genesis3:16 
bejßt es, Adam 
solle "über {Eva} 

herrschen~ aber das 
macht Adam nicht zu 

Aufgaben übernehmen, um gleichwertig zu 
sein. Die angeborenen geistigen Instinkte 
einer Frau sind wie ein sittlicher Kompass, der 
immer den geistigen Norden anzeigt- es sei 
denn, clie Teile des Kompasses werden durch
einandergebracht. Aufgrund des Priestertums 
hat der Mann das Recht, zu präsidieren - es 
sei denn, er lebt nicht nach den Grundsätzen 
der Rechtschaffenheit. Wenn Mann und Frau 
klug sind, geben sie einander Rat: Er achtet 
auf die Eingebungen ihres inneren geistigen 
Kompasses und sie hört auf seinen recht
schaffenen Rat. Wie Präsident Boyd K. Packer, Amtierender 

Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, 
gesagt hat, sind Mann und Frau von Natur 

einem Dikl4tor. 
Adam sollte so leben, 
dass andere an 
seinem Beispiel 
messen konnten, 
inwieweit sie recht
schaffen lebten. 

aus verschieden, haben aber auch viele Ge-
meinsamkeiten und die "Tugenden und Ei-
genschaften, von denen Vollkommenheit und 
Erhöhung abhängen, eignet eine Frau sich 
[mehr als der Mann) ganz natürlich an".4 

In Genesis 3:16 heißt es, Adam solle "über 
(Eva} herrschen", aberdas macht Adam nicht 
zu einem Diktator. Ein Herrscher kann den 
Maßstab festlegen. Adam sollte also so leben, 
dass andere an seinem Beispiel messen 
konnten, inwieweit sie rechtschaffen lebten. 
Beim Herrschen geht es nicht so sehr um die 
Macht, sondern vielmehr um die Pflicht, das 
zu tun, was man selbst predigt. Und das über 
in der Formulierung "über (Eva) herrschen" 
heißt im Hebräischen bet, das soviel bedeutet 
wie herrschen mit und nicht über. Wenn ein Mann 
"auch nur mit demgeringsten Maß von Unrecht ... 
Herrschaft" ausübt (LuB 121:37; Hervorhebung 
hinzugefügt), nimmt Gott diesem Mann seine Vollmacht. 

Vielleicht weil falsche Lehren die ursprüngliche 
Bedeutung der Schriftstelle verdreht hatten, verwendete 
Präsident Spencer W Kimball (1895-1985) lieber das Wort 
"präsidieren" als "herrschen".' Er hat gesagt: "Keine Frau 
wurde je von einem Führer der Kirche dazu aufgefordert, 
ihrem Mann auf Irrwege zu folgen. Sie soll ihm nur dann 
folgen, wenn er dem Erlöser der Welt folgt und ihm ge
horcht, aber bei der Entscheidung [ob er Jesus gehorsam 
ist], muss sie immer darauf achten, fair zu bleiben."5 In 
diesem Zusammenhang betrachtete Präsident Kimball die 
Ehe als "vollständige Partnerschaft" und sagte: ,;'W'u- wollen 

Und in einer Ehe von gleichwertigen Part
nern btingen beide auch eine geistige Reife 
mit in clie Partnerschaft, unabhängig vom Ge
schlecht. Beide haben ein Gewissen und den 
Heiligen Geist, der sie führen kann. Für beide 
ist die Familie clie wichtigste Angelegenheit. 
Jeder trachtet auch danach, durch und durch 
einJünger Jesu Christi zu werden- ein voll
ständiges geistiges Wesen. 

Eine Ehe mit gleichwertigen Partnern 

Eider Neal A. Maxwell (1926-2004) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, in 
der Kirche sei es viel zu lange so gewesen, 
dass der Mann der Theologe sei und clie 
Frau die Christin.7 Bei einer gleichwertigen 
Partnerschaft sind beide sowohl Theologe 
als auch Christ. 

Als Eider Maxwell 1996 erfuhr, dass er Leukämie 
hatte, war clie Diagnose niederschmetternd. Jahre

lang hatte er daran gearbeitet, dass er willig wird, 
sich dem Willen des Herrn zu fügen (siehe Mosia 

3: 19). Wenn clie Zeit zum Sterben nun gekommen war, 
wollte er nicht davor zurückschrecken, den bitteren Kelch 
zu trinken. 

Doch seine Frau Colleen fand, dass er sich viel zu be
reitwillig fügte. Liebevoll, aber direkt sagte sie, dass sogar 
Jesus zunächst eindringlich flehte: .:Wenn es möglich ist, 
gehe dieser Kelch an mir vorüber." Und erst dann fügte er 
sich und sprach: "Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst." (Mauhäus 26:39.) Eider Maxwell erkannte, welche 
Einsicht seine Frau gewonnen hatte, und stimmte ihr zu. 
Und so flehten sie zusammen darum, dass sein Leben 
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bewahrt werde. Eider Maxwells Arzt war angesichrs ihrer 
Enrschlossenheit sehr engagiert und fand eine neue 
Behandlungsmethode, die Eider Maxwells Leben um 
einige Jahre verlängerte. Eider Maxwell war 
dankbar, dass er nicht der einzige Theologe 

an diesem Abend - oder einem von rausenden Abenden 
wie diesem - für wen der Retter ist. 

Die Milch tropft von der Arbeits platte, sie hält die 
Packung Nudeln in der Hand, er muss einen 

in ihrer Ehe war.8 

In einer Ehe mit gleichwertigen Partnern 
ist "liebe kein Eigentum, sondern Beteiligung 
... ein Teil der gemeinsamen Schöpfung, zu 
der wir Menschen alle berufen sind".9 Wenn 
s ich beide wirklich einbringen, können Mann 
und Frau zu einer synergetischen Einheit ver
schmelzen, die zu einer "immerwährenden 
Herrschaft" wird, die sie und ihre Nachkom
menschaft "ohne Nötigung" mit geistigem 
Leben erfüllt "für immer und immer" 

WennMann 
und Frau 
klug sind, 

geben sie einander 
Rat: Er achtet auf 
die Eingebungen 
ihres inneren geis· 
tigen Kompasses und 
sie hört auf seinen 
rechtschaffenen Rat. 

Termin einhalten und muss später noch zu 
einer Sitzung -und beide spüren, wie er
schöpft sie sind. Wie gehen Menschen, 
die Bündnisse geschlossen und eine aus
gewogene Beziehung zueinander haben, mit 
einer solchen Situation um, und wie können 
die nächsten Augenblicke dazu beitragen, 
eine gleichwertige Partnerschaft auf
zubauen? 

junge Frau, siehst du in iJ1m den Mann, der 
den ganzen Tag für euren Lebensunterhalt ge
arbeitet hat? junger Mann, siehst du in ihr die 
Frau, die den ganzen Thg gearbeitet hat, dan1it 
der Lebensunterhalt auch gut verwendet 
wird? Könnt iJ1r beide über die Aufgaben des 
Thges hinausschauen und euch darauf be
sinnen, dass die Person, mit der ihr verhei
ratet seid, unendlich wertvoU ist? 

(LuB 121:46). 
In dem kleinen Königreich Familie gibt 

jeder Partner bereitwillig etwas von dem, was 
der andere nicht hat und ohne das keiner der 
beiden vollständig ist und in Gottes Gegenwart 
zurückkehren könnte. Bei einem Ehepaar ist 
nicht einer der Solist und der andere begleitet 
ihn, es sind auch nicht zwei Solisten. Sie sind 
die voneinander abhängigen Partner in einem 
Duett, die gemeinsam harmonisch ein Lied 
vortragen, an das kein Solo heranreicht. 

jeder gibt all das, was der andere benötigt. 
Paulus schrieb dazu: 

,,Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not 
geratet, indem ihr anderen helft; 

es geht um einen Ausgleich ... Euer 
Überfluss [soll] ihrem Mangel abhelfen, 
damit auch ihr Überfluss einmal eurem 
Mangel abhilft. So soll e in Ausgleich ent
stehen." (2 Korinther 8:13,14.) 

Die Bündnisse bei einer Eheschließung im Tempel 
schaffen nicht wie durch Zauberei Gleichwertigkeit in der 
Partnerschaft. Diese Bündnisse verpflid1ten beide Partner 
zu einem Entwicklungsprozess, bei dem sie durch Übung 
lernen und gemeinsam wachsen. 

Das Paar, das wir in der Küche in einer kritischen 
Situation kennengelernt haben, hat sich der Verheißung 
einer ewigen Familie verschrieben. Doch eine gleich
wertige Partnerschaft wird nicht im Hin1mel geschlossen -
sie entsteht auf de1· Erde, durch eine Entscheidung nach 
der anderen, ein Gespräch nach dem anderen, eine 
kritische Situation nach der anderen. Dieses Ziel zu 
erreichen erfordert harte Arbeit, zum Beispiel geduldig 
die verschiedenen Erwartungen zu ergründen, wer 

Entscheidungen für die Liebe 

Nachdem Sie ein Leben lang miteinander 
geübt und Geduld gehabt haben, wie werden 
dann ilire letzten Momente auf Erden aus
sehen? Wird es so sein und sich so anfühlen 
wie bei john und Therissa Clark? 1921 schrieb 
john Haslem Clark aus Manti in Utal1 in sein 
Thgebuch, es sollte sein letzter Eintrag sein: 

,,Heute waren alle hier, aber jetzt sind sie 
wieder zu Hause. Das Getrappel der kleinen 
Füße, das Lachen und Plappern ist ver
stummt. Wir sind allein, wir zwei. Wtr zwei, 

die vom Schicksal vereint wurden. Es ist 
lange her, vor sechzigjahrenhaben 
wir uns im j uni unter den Bäumen 

getroffen. Ich war der erste Mann, der 
dich geküsst hat. Du warst so ein schüchternes und ängst
liches Mädchen. Keine Frau aufErden oder im Himmel 
könnte mir so viel bedeuten wie du. Mir ist es lieber, du 
bist hier - eine Frau mit grauem Haar-, als irgendein 
junges Mädchen. Wo du bist, da ist mein Zuhause. Wo du 
nicht bist, habe ich Heimweh. Wenn ich dich anschaue, 
wird mir klar, dass es etwas Größeres gibt als Liebe, ob
wohl dod1 die Liebe die größte Sache der Welt ist. Es ist 
Treue. Denn wenn ich in Scham und Schande fortgejagt 
werden würde, würdest du mir folgen. Wenn ich mit 
brennendem Fieber daliegen würde, würde deine kühle 



Hand mir Linderung verschaffen. Mit deiner Hand in 
meiner möchte ich dahinscheiden und meinen Platz unter 
den Erlösten im Himmel einnehmen. Ich bin acht Jahre 
älter als du, und als die Jahre dahinzogen und ich spürte, 
dass die Zeit des Abschieds naht, haben wir häufig darüber 
nachgedacht und darüber gesprochen, wie wohl einer von 
uns beiden zurückbleiben könne. Allein, nachdem wir 
doch 56 Jahre zusammen waren. Ich habe kaum gewagt, 
daran zu denken, und 
auch weon es ein wenig 
egoistisch ist, habe ich 
mich doch mit dem 
Gedanken getröstet, dass 
ich aufgrund meines Alters 
wohl nicht derjenige sein 
werde, der allein zurück
bleiben wi(·d." 

Auf der gleichen Seite 
steht weiter unten noch 
ein Eintrag. Dieses Mal ist 
es Therissa, die liebevoll 
Johns Tagebuch zum Ab
schluss bringt: 

Wu· wissen keine Einzelheiten über das Leben von John 
und Therissa, wie sie die täglichen Herausforderungen 
meisterten. Aber wir wissen, dass 56 Jahre mit täglichen 
Gesprächen sie schließlich zu den Menschen geformt 
haben, die sie waren, und die Liebe hervorgebracht haben, 
die sie erlebten. 

Wenn unser junges Ehepaar doch nur wüsste, dass es 
am Ende seines Lebens diese Liebe spüren und kennen 

könnte, was würde es 
dafür nicht alles geben! 
DJ.e beiden würth::n mehr 
zuhören und bessere 
Entscheidungen treffen -
immer wieder, Tag für 
Tag, in einer kritischen 
Situation nach der 
anderen. Sie würden 
geduldig aus Erfahrung 
lernen, dass .,Arbeit ein 
sichtbarer Ausdruck der 
Liebe" ist. 11 Sie würden 
erkennen, dass ihre Ehe 
ihnen im Laufe der Jahre 
hilft, ein bessererJünger 
Jesu Christi zu werden, 
dass sie ihm sogar ähn
licher werden. Dann, 
wenn sie die letzte 
Sd1welle des Erden
lebens überschreiten, 
würden sie verstehen, 
dass sie im gleichen Aus
maß, wie sie mit dem 
Herrn eins geworden 
sind, auch miteinander 
eins geworden sind. • 

.,Fast zweieinhalb Jahre 
sind seit dem letzten Ein
trag vergangen, und die 
darauffolgenden Ereig
nisse sind so traurig und 
brechen mir, seiner 
Gefahrtin fürs Leben, das 
Herz, sodass dieser Stift 
oftmals wieder hingelegt 
wurde, ehe diese Worte 
geschrieben wurden. Ver
lust und Einsamkeit [sind) 
stets meine Begleiter und 
werden bis ans Ende bei 
mir verweilen .... Wtrd die 

Durch ihre täglichen Gespräche wurden John und 
ANMERKUNGEN 

Therlssa Clark die, die sie sind. 1. Liahona, Oktober 2004, 
Seite 49; Hervorhebung 
hinzugefügt 

Zeit diese 'll-aurigkeit 
lindern, werde ich wohl jemals unser altes Haus verlassen 
können ohne zu glauben, dass er auf mich wartet und 
nach mir ruft? Ich bin nur glücklich, wenn ich zu Hause 
bin, wo ich das Gefühl habe, cfass er auf mich aufpasst und 
io1mer bei mir ist. 

Am 11. März 1923 starb John Haslam Clark nach nur · 
einwöchiger Krankheit. Er war wie immer, er redete und 
tat vieles. Wir ahnten nicht, dass das Ende nah war, bis er 
wenige Stunden vor seinem Tod das Bewusstsein verlor. 
Oh, mögen wir alle so sauber und rein sein, bereit, vor 
unseren Schöpfer zu treten."10 

2. Siehe Elaine Pagels, Adam, Eve, and tbe Serpent, 1988, Seite 68 
3. Oonald W. Parry, ein Professor an der Brigham;voung-Universirät, hat 
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10. In Bruce C. Hafen , Covenant Hearls: Marrlage and tbe]oy of 
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"Wie halte ich den Sabbat heilig? Ich konzentriere mich immer auf das, 
was ich nicht tun darf Wie wird der Sabbat zu einem Tag, auf den ich mich freue, 

anstatt ein Tag, an dem ich nichts tun kann, was Spaß macht?" 

DIE ANTWORT DES. 
LIAHONAS 

D er Herr hat bestimmt, dass der 
Sabbat ein Tag ist, an dem wir uns 
ausruhen und Gott verehren. Weil 

der Sabbat sich von den anderen Wochen
tagen unterscheidet, entscheiden wir uns, 
am Sabbat nicht das Gleiche zu tun wie an 
den anderen Tagen. Das bedeutet aber 
nicht, dass es nur wellig gibt, was man tun 
könnte. Wenn du lernst, den Herrn am 
Sabbat an die erste Stelle zu setzen, wirst 
du "den Sabbat (den Tag der) Wonne" 
nennen Gesaja 58:13). Es folgen ein paar 
Anregungen, was du tun kannst, um den 
Sabbat heiligzuhalten und dich gleichzeitig 
darauf zu freuen. 

Konzentriere dich auf das, was du tun 

kannst. Zur Zeit]esu gab es viele Regeln, was 
man am Sabbat tun durfte und was nicht. Die 
Leute waren sogar empört, als ]esus am 
Sabbat Menschen heilte. ]esus vermittelte und 
zeigte durch sein Verhalten, dass es wichtiger 
ist, am Sabbat Gutes zu tun, als darüber nach
zudenken, was man nicht tun darf. 

Plane voraus. Erstens: Überlege dir, was 
du am Sabbat tun möchtest - zum Beispiel 

Konzentriere dich auf 
das Gute, das du tun 
kannst. 

Plane voraus, dann 
wirst du dich auch bald 
auf den Sabbat fre uen. 

Genieße am Sonntag 
die Zelt mit deiner 
Familie. 

Der Sabbat Ist für 
dich da; du wirst ge
segnet, wenn du Ihn 
helllghältst. 

könntest du an Zielen für das Progr-amm 
Mein Fortschritt bzw. Pflicht vor Gott ar
beiten-, und p lane dann, dies zu tun. Zwei
tens: Kümmere dich während der Woche um 
Schulaufgaben, Arbeiten im Haushalt und 
sonstige Aufgaben, damit du dich am Sabbat 
auf Geistiges konzentrieren kannst. Wenn du 
voraus planst, wirst du dich auch bald auf den 
Sabbat freuen. 

Verbringe Zeit mit deiner Familie. Prä

sident Gordon B. Hinckley hat ein bedeut
sames Mittel genannt, wie man den Sabbat 
heilighalten kann: "Bleiben Sie zu Hause und 
sammeln Sie Ihre Familie um sich. Unter
weisen Sie sie im Evangelium, haben Sie 
Freude daran, am Sabbat zusammen zu sein, 
besuchen Sie die Versammlungen und betei
ligen Sie sich."1 Du kannst Freude am Sabbat 
haben, wenn du Zeit mit deiner Familie ver
bringst. 

Bete um Hilfe_ Wenn du nicht so recht 
weißt, was du am Sabbat tun sollst, oder 
wenn es dir schwerf:illt, dich auf den Sabbat 
zu freuen, dann bete. Der Herr hat uns ge
boten, den Sabbat heiligzuhalten, und er gibt 



uns keine Gebote, ohne einen Weg zu 
bereiten, wie wir sie halten können 
(siehe 1 Nephi 3:7). Wenn du zum 
Vater im Himmel betest, wird er dir 
zeigen, was du am Sabbat tun kannst, 
und er hilft dir, deine Einstellung zu 
ändern. 

Der Sabbat ist für uns da (siehe 
Markus 2:27). Wenn d u dein Bestes 
gibst, den Sabbat heiligzuhalten, wirst 
du gesegnet und freust dich auf jeden 
Sonntag. 
ANMERKUNG 

l. "Excerprs fcom Reccm Addresses of 
President Gordon ß . Rinckley·', lJn.fign, 
August 1996, Seite 61 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Der Sabbat ist für mich 

etwas Besonderes, denn das 

ist eine Zeit, in der ich mehr 

über den Heiland und das 

Evangelium lernen und 

meinem Vater im Himmel näherkommen 

kann. Ich kann auch die Ruhe und den 

Frieden seines Geistes besser empfinden, 

weil ich nicht von der Geschäftigkeit der 

Weft abgelenkt werde. Wenn du den Herrn 

eifrig durch Fasten, Beten und das Schrift

studium suchst, wirst du ihn finden und er 

wird dich mit seinem Geist segnen (siehe 

Jeremia 29: J 3). Sein Geist wird dir helfen, 

deine weltlichen Angelegenheiten beiseite 

zu legen und ein besserer Mensch zu 

werden (siehe Jesaja 58: J 3, T 4). 

Morioh M., 15, ldoho, USA 

Ich kann deine Gefühle sehr 

gut nachempfinden. Doch 

nach und nach konnte ich 

erkennen, wie wundervoll 

der Sabbat ist. Wir können 

die Sachen, die wir nicht tun können, ver

gessen, wenn wir zum Vater Im Himmel 

beten und um Kraft bitten. Wenn wir um 

Kraft bitten, wird der Sabbat zu einem 

Tag.. auf den man sich freut. Am Sabbat 

kannst du dich ausruhen, beten, anderen 
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dienen, Segnungen empfangen, deinen Geist 

nahren und immense geistige Starke entwickeln. 

Richard R., 16, Noriiio, Kolumbien 

Gestalte den Sabbat anders als 

die anderen Tage in der Woche. 

Vielleicht hast du das Gefühl, dass 

du etwas verpasst, weil du dich nicht 

mit Freunden treffen kannst, oder dir 

fehlt der zusatzliehe Tag für die Hausaufgaben. 

Aber wenn du diese weltlichen Sachen der Sabbat

helligung vorziehst, überlege doch einmal, welche 

Segnungen der Ewigkeit und welche Freude dir 

entgehen. Wenn du den Sabbat hellighaltst, fühlst 

du dich nicht nur geistig gestarkt und bereit, dich 

der kommenden Woche zu stellen, sondern du 

zeigst auch Ehrfurcht vor dem Vater im Himmel. Ich 

habe ein starkes Zeugnis davon, dass man wirklich 

dahin gelangen kann, dass man den Sonntag als 

den besten Tag der ganzen Woche empfindet. 

Sophia W., 16, Maine, USA 

Ich habe festgestellt, dass ich mich 

besser auf den Sabbat konzen

trieren kann, wenn ich meine 

Berufungen in der Kirche und im 

Priestertum erfülle. Ich habe fest

gestellt, dass ich nicht an das denke, was ich nicht 

tun kann, wenn ich meine Aufgaben als Priester 

wahrnehme und den Lehrern und Diakonen bei 

ihrer Arbeit helfe. Dann habe ich nur Im Kopf, was 

ich alles zu erledigen habe. 

Andrew S., 17, Montano, USA 

Ich freue mich immer sehr auf den Sabbat. An 

diesem Tag spüre ich die große Liebe unseres 

Vaters im Himmel. Am Sabbat vergesse ich alle 

meine Sorgen. Wenn ich vom Abendmahl nehme, 

denke ich an das große Opfer, das Jesus Christus 

für uns vollbracht hat. Ich denke an das furchtbare 

Leid, das er erduldet hat, damit wir wieder bei 

unserem Vater im Himmel sein können. Mein Herz 

ist mit Nächstenliebe erfüllt. Von diesem Gefühl 

möchte ich meinen Mitmenschen etwas abgeben, 

vor allem denen, die nicht der Kirche angehören. 

Anno R., 20, Ukraine 

Der Sabbat ist ... 
ein Tag, an dem 
man beständig 

die Versammlungen 
besucht, in denen 
Gott verehrt wir~ an 
dem man sich an der 
Quelle der Erkenntnis 
und Weisung labt, 
sich an seiner Familie 
freut und sich durch 
Musik und Gesang 
erbaut. 

Der Sabbat ist ein 
heiliger Tag, an dem 
wir Würdiges und 
Heiliges tun sollen . ... 
Wer den Sabbat hält, 
kniet zum Beten 
niede1; bereitet den 
Unterricht vor, befasst 
sich mit dem Evan
gelium, meditiert, be
sucht Kranke und 
Bet1-übte, schreibt 

B1"iefe an Missionare, 
macht ein Nickerchen, 
liest gute Lektüre und 
besucht alle Versamm
lungen. " 
Präsident Spencer W. 
Klmball (1895-1985), "The 
Sabbath - a Delight", 
Ensign, Juli 1978, Seite 5. 

Betrachte den Sabbat als Tag der 

Gelegenheiten. Überleg dir, was ihr 

alles als Familie unternehmen könnt. 

Bei uns zu Hause sieht der Sonntag 

so aus: Wir gehen zur Kirche, lesen 

erbauliche Lektüre, sehen Filme an, die mit der 

Kirche zu tun haben, wir gehen zu Firesldes und 

spielen als Familie zusammen. Dies ist ein Tag, an 

dem ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe 

und dem Vater im Himmel näherkomme. 

Justin D. , 18, Woshington, USA 

Seit ich beschlossen habe, den Tag des Herrn 

helligzuhalten, ist der Sabbat mein Lieblingstag in 

der Woche geworden. Ich habe eine mentale Liste 

mit den Sachen erstellt, die mir helfen, an diesem 

Tag Ehrfurcht zu zeigen und Gott zu verehren, zum 

Belspiel früh aufstehen, in den heiligen Schriften 

lesen, am Programm Mein Fortschritt arbeiten, Ta

gebuch und Briefe schreiben. Wenn ich das tue 

und anderes, was erbaulich ist, spüre ich einen 

wundervollen Geist und Freude in mir. Außerdem 

ist mir aufgefallen, dass ich gar keine Zeit mehr 

für weniger Erbauliches habe. 

Silvio M., 18, Rio Grande do Sul, Brasilien 

Oie Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber ~>icht als offizielle Lehre der Kirche zu 
verstehen. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Ich habe ein paar Freunde, die nicht mehr zur 

Kirche kommen. Wie kann ich ihnen helfen, 

wieder zurückzukommen?" 

SCHICKT UNS EURE ANTWORT auf diese Frage und 

gebt euren vollstandigen Nomen, euer Geburts

datum, eure Gemeinde und euren P#ahl (bzw. 

euren Zweig und euren Distrikt) an. Bitte legt auch 

ein Foto von euch bei (einschließlich der schrift

lichen Genehmigung eurer Eltern, dass das Foto 

gedruckt werden darf). 

Questions & Answers 9/ 07 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

Oderper E-Mail an: liahono@ldschurch.org 

Einsendeschluss ist der 15. September 2007. • 



ICH LERNT 
HOFF 
Inmitten der Schrecken des 
Bürgerkriegs gaben mir ein 
Buch und ein Plastikpäck
chen Hoffnung 

MARIAMA KALLON, 
wie sie es Riley M. Lorimer von den Zeitschriften 
der Kirche erzählt hat 

I n Sierra Leone ging es während meiner 
Jugendjahre schlimm zu, aber es war 
meine Heimat. Fast so lang, wie ich lebe, 

wurde mein kleines Heimatland in West
afrika vom Bürgerkrieg zerrissen. Alles war 
davon betroffen. Meine Familie und ich 
waren ständig auf der Flucht vor den Sol
daten der Rebellen. Es war immer schreck
lich, wenn die Rebellen durch einen Ort 
zogen. Wenn jemand in der Nacht ihre Fa
ckeln leuehren Sah, warnte er die anderen. 
W1r alle spurteten dann in den Urwald und 
nahmen mit, was wir zu fassen bekamen. 

EtwasiebenJahre nach Kriegsbeginn 
kamen die Rebellen auch in unseren Ort. 
Meine ganze Familie lief davon, doch 
meine Eltern, die nur wenige SChlitte 
hinter mir waren, starben im 
KugelhageL Ich war erschüttett, 

Marioma Kaiion in traditioneller 

afrikanischer Tracht. ln der Hand hält 

sie eines Ihrer kostbarsten Besitztümer: 

ein Hygienepäckchen. 



Die Kirche 
schickte den 
Mitgliedern 

und der übrigen 
Bevölkenmg von 
Sierra Leone Lebem· 
mittel u11d Hygiene· 
päckcben. Ich bekam 
eille Decke u11d ein 
Rygienepäckcben. 
Diese Gegemtände 
waren von umcbätz. 
barem Wert. 

doch ich ko~e nicht stehen bleiben. 
Ich zog mit meinem Bruder und meiner 

Schwester an einen sichereren Ort. Eine Zeit 
lang ging es uns gut. Dann suchten die Re
bellen auch diesen Ort heim. Dieses Mal 
blieb uns keine Zeit zur Flucht. Mein Bruder 
wurde gefangen genommen und später 
umgebracht. Meine Schwester und ich 
mussten draußen mit den übrigen Frauen 
hintereinander Aufstellung nehmen. Die 
Rebellen schlugen den Frauen, die in der 
Schlange standen, Gliedmaßen ab. Wir 
alle hatten große Angst. Alle weinten und 
beteren- sogar diejenigen, die noch nie an 
Gott geglaubt hatten. Ich war damals kein 
Mitglied der Kirche, doch ich glaubte an 
Gott und betete, dass sein Wille geschehen 

möge. Ich hoffte, er würde einen Weg 
finden, mich zu retten. 

Meiner lieben Schwester, die ein Stück 
vor mir in der Schlange stand, wurden die 
Beine abgeschlagen. Doch als die Rebellen 
zu der Frau kamen, die vor mir stand, war 
plötzlich unsere Armee da, und die Rebellen 
machten sich aus dem Staub. Ich weiß, dass 
ich kein besserer Mensch bin als die Frauen 
vor oder hinter mir. Doch ich dankte Gott, 
dass ich verschont geblieben war, und betete 
um Erkenntnis, was er mit mir vorhatte. 

Ich zog in ein anderes Dorf zu einer 
Freundin. Als ich ihr und einigen ihrer Nach
barn erzählte, was geschehen war, sagte einer 
von ihnen: "Mariama, das Einzige, was wir für 
dich tun können, ist, dich für morgen in die 

Kirche einzuladen. Das ist unsere Sicherheit, 
unsere Hoffnung." Ich empfand bereits 
liebe für Gott und brauchte 'frost, also 
ging ich hin. 

Meinen ersten Sonntag in diesem 
Zweig der Heiligen der Letzren Thge 
werde ich nie vergessen. Ich erfuhr 
von Hoffnung. Man sah es diesen 
Menschen förmlich an, dass sie Hoff
nung hatten, und id1 fühlte mich zu 

ihnen hingezogen. Ich bekam das 
Buch Mormon und begann sofort zu 

lesen. Ich weiß noch, wie ich in der 
Kirche hörte, dass die Familie nach dem 

Tod wieder zusammen sein kann, und dann 
in Alma lllas, wie Alma davon spricht, dass 
unser Körper in der Auferstehung wieder 
vollkommen gemacht wird. Ich dachte an 
meine Familie und spürte den Geist sehr 
stark. Ich wusste, die Kirche ist wahr und wir 
können für immer vereint sein -jeder von 
uns wohlauf und heil. 

Zu dieser Zeit gab es in Sierra Leone 
keine Missionare, deshalb ging mein Zweig
präsident mit mir die Lektionen durch. 
Bald darauf ließ ich rolch taufen und kon
fumieren. Unser On hatte großes Glück, 
denn die Kirche schickte den Mitgliedern 
und der übrigen Bevölkerung Lebensmittel 
und Hygienepäckchen. Das Essen hielt uns 
am Leben. Jeder war unendlich dankbar, 
selbst wenn er nur einen kleinen Beutel Reis 



oder Bohnen abbekam. Ich bekam eine 
Decke und ein Hygienepäckchen mit 
Zahnbürste, Zahnpasta, Haarwaschmittel, 
Seife, .Kamm und Waschlappen. 

Kurze Zeit später schlugen die Rebellen 
erneut zu. Sie brannten das Haus n ieder, in 
dem ich wohnte. Als ich mich vor den 
Flammen in Sicherheit brachte, konnte ich 
in der Eile nur zwei Sachen renen: meine 
heiligen Schriften und das Ilygienepäck
chen. Danach waren wir für eine Weile auf 
der Flucht. Mit meinem Hygienepäckchen 
konnte ich meinen Mitmenschen ein wenig 
helfen. Ich drückte für jeden ein klein wenig 
Zahnpaste aus der Thbe oder wir gingen zum 
Fluss, wo ich mit Bedacht mein Stück Seife 
von einem zum anderen weiterreichte. Das 
Hygienepäckchen war wie ein Schatz für uns. 
Auch die Decke war von unschätzbarem 
Wert. Viele Tage lang fanden wir unter ihr 
Schutz. Dann wickelte ich den Leichnam 
einer alten Frau damit ein, die nichts hatte, 
wolin man sie hätte begraben können. 

Schließlich kehrte ich an meinen früheren 
Wohnort und zu meinem Zweig zurück. Zu 
diesem Zeitpunkt fasste ich den Entschluss, 
auf Mission zu gehen. Das fiel mir nicht 
leicht, denn es gab nichts, was ich 
mein Eigen nennen konnte, und ich 
musste Menschen zurüci<Jassen, 
die ich lieb hatte. Während ich 
noch überlegte, las ich LuB 84:81 
und 88, wo es heißt: "Darum sorgt 
euch nicht für den morgigen 'Thg, 
was ihr essen werdet oder was ihr 
trinken werdet oderwomit ihr euch 
kleiden werdet .. . (,] denn ich werde vor 
eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu 
eurer rechten Hand sein und zu eurer 
linken, und mein Geist wird in eurem 
Herzen sein und meine Engel rings um euch, 
um euch zu stützen." Ich wusste, der Herr 
würde für mich sorgen, und so reichte ich 
meine Missionspapiere ein und wurde nach 
Utah, in die Tempelplatz-MissionSalt Lake 
City berufen. 

Als ich in Utah ankam, hatte ich praktisch 
gar nichts. Mein Hygienepäckchen aber, das 
mir so viel bedeutete, hatte ich unbedingt 

mitnehmen wollen. Eines Tages besichtigte 
ich mit meiner Mitarbeiterin das Zentrum 
für humanitäre Hilfe inSalt Lake City. Da sah 
ich auf einmal eine Decke mit einem auf
gestickten Emblem der FHY. Sie sah genauso 
aus wie die, die ich in Sierra Leone gehabt 
hatte. Ich schaute mich um. Da gab es 
Hygienepäckchen wie das, das ich hatte, 
und auch die wohlbekannten Beutel mit 
Buhnt:n und Reis. Ich begann zu weinen. 

"Hier kamen sie also her!'', ging es mir 
durch den Kopf. Thinen rannen mir über 
die Wangen, als ich daran zurückdachte, 
was diese Gegenstände, die in1 Zentrum für 
humanitäre Hilfe stapelweise Jagen, meinen 
Freunden und mir in Sierra Leone bedeutet 
hatten. Ich war dem Herrn sehr dankbar 
dafür, dass er mich bewahrt, das Evangelium 
in mein Lebengebrachrund mir erlaubr 
hatte, eine Mission zu erfüllen. Ich weiß, 
dass seine Engel tatsächlich rings um mich 
herum gewesen sind 
und mich gestützt 
haben. • 

) 

Als ich mein 
Hygienepäck
cbe" bekam, 

erhielt meine Stief 
schwester ein Päck
chen mit Schulbedarf 
Sie war das einzige 
Kind an ihrer Schule, 
das Papier hatte. 
Sorgsam riss sie fiir 
alle ihre Freunde 
jeweils ein Blatt 
heraus. Sie brach 
auch ihre drei Blei
stifte in der Mitte 
durch mrd gab ihren 
Freunden jeweils eine 
Hälfte. Jeden Tag 
schriebe" die Ki11der 
auf, was sie lernten. 
Jeden Abe11d radierten 
sie es dann vorsichtig 
wieder aus, damit sie 
das Blatt Papier am 
nächsten Tag ooch 
einmal verwendet! 
konnten. Sie waren 
sehr datrkbm-jii1· 
diese Hilfsmittel. 



Wie man als 
Mitglied ein guter 

Missionar sein l<ann 
Inzwischen liegt der Schwerpunkt der 
Missionsarbeit in den Gemeinden und 
Zweigen- was können die Mitglieder 
nun tun, um bessere Missionare 
zu sein? Dies sind ein paar 
Anregungen von Heiligen 
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der Letzten Tage im kana
dischen British Columbia. 

R. VAL JOHNSON 
Zeitschriften der Kirche 

Schwester Ma ist vielleicht die beste Mis
sionarin der Welt. Zumindest ist das die 
Meinung von Anthony Middleton, Präsident der 

Kanada-Mission Vancouver. Seine Einschätzung ist etwas 
überraschend, denn Lena Ma ist keine seinerVollzeitmis
sionarinnen, außerdem sprichtsie Mandarin, und das 
im englischsprachigen British Columbia. Und trotzdem 
schließen sich jedes Jahr mindestens zwei Personen, 
denen sie vom Evangelium erzählt hat, der Kirche an. 

Präsident Middleton räumt ein, dass British Columbia 
eine ganze Weile nicht unbedingt der fruchtbarste Boden 
für Neubekehrte war. Aber die Dinge ändern sich. 
Schwester Ma und andere Mitglieder wie sie, so Präsident 
Middleton, haben dafür gesorgt, dass in dieser Mission die 
Anzahl der Untersucher, die sich taufen und konfirmieren 
lassen wollen, immens gestiegen ist. Die Priestertums
führer geben der Missionsarbeit hohen Stellenwert und so 
werden die Heiligen der Letzten Tage in British Columbia 

wirklich Missionare. Und das, was sie dabei lernen, kann 
auch anderen Mitgliedern überall in der Welt, die Missions
arbeit leisten wollen, von Nutzen sein. 

Änderungen 

Die Mission Vancouver hat jahrelang damit 
gekämpft, mehr Menschen zu finden, die 
sich der Kirche anschließen. CoUin Van 
Horne, Präsident des Pfahles Nanaimo, 
erklärt, in British Columbia "gebe es ein 
ungeschriebenes Gesetz, dass man über 
Religion nicht spricht. In Kanada sagt 

man: ,Ich bin so, wie ich bin."' lange Zeit 
ruhte darum die Hauptlast der Missionsarbeit 

auf den VoUzeitmissionaren, die die meiste Zeit 
von Tür zu Tür gingen, um Menschen anzusprechen. 

Doch leider ist diese Methode, nämlich von Tür zu Tür zu 
gehen, nicht sehr produktiv, um Menschen zu finden, die 
sich für das Evangelium interessieren. 

Und so nahmen der Missionspräsident und die Pfahlprä
sidenten in British Columbia auf Weisung von General
autoritäten vor ein paar Jahren einige Änderungen vor. Die 
meisten dieser Änderungen sollen den Mitgbedern helfen, 
dass es ihnen leichterfaUt, andere zur Kirche einzuladen. 

Führungen im Gemeindehaus 

Eine Änderung, die die Pfahlpräsidenten vornahmen, 
war, dass sie die erfolgreiche Methode übernahmen und 
anpassten, die im nahe gelegenen Tacoma im US-Bundes
staat Washington praktiziert wird. Dort laden die Mis
sionare Interessenten umgehend zu einer Führung durch 
das nächstgelegene Gemeindehaus ein. Während sie 
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sieben Personen zu einer Führung 
durch ein Gemeindehaus einge
laden werden- im Idealfall ist auch 
ein Mitglied dabei -, lässt sich eine 
davon taufen und konfirmieren. 

Präsident Middleton meint: 
.Während dieser Tour wollen wir 

erreichen, dass das Nichtmitglied 
denkt: ,Eigentlich würde ich mich als 
Mitglied dieser Kirche sehr wohl
fühlen . Das wäre etwas für mich.·" 

Viele neue Mitglieder in Btitish 
Columbia etinnem sich noch an ihren 
ersten Besuch in einem Gemeinde
haus der Kirche und wie sie dortden 
Geist verspürt haben. Maleolm Coffill 
aus der Gemeinde Port Alberni im 
Pfahl Nanaimo in Btitish Columbia 
schloss sich im August 2005 der 
Kirche an, nachdem seine Nad1barn, 
Tom und Marla Housholder, ihm vom 
Evangelium erzählt hatten. Bruder 
Coffill sagt, was ihn überzeugt habe, 
sich der Kirche anzuschließen, war 
"das herrliche Gefühl, das ich ver
spürte, als ich zum ersten Mal dieses 
schöne Gebäude betrat, und die 
freundliche Begriißung dort". 

Schwester Jill Berrett, eine Voll
zeitmissionarin in der Mission 
Vancouver, berichtet von einer Unter
sucherin, die auf die Einladung ihrer 
18-jähtigen Freundin hin an der 
Führung durch ein Gemeindehaus 
teilnahm. ,Während der Führung war 

Jean Zhao (links) an ihrem Tauftag_ mit ihrer Freundin Lena Ma. Schwester Zhao ist sie SO begeistert, dass Sie sofort die 
eine von den vielen, die durch Schwester Ma zur Kirche gekommen sind. Lektionen anhören wollte. Ihre 

dann die Räumlichkeiten und Programme erklären, ver
mitteln die Missionare auch etwas über die Wiederher
stellung. Die Führung endet dann in der Kapelle oder an 
einem Gemälde von der ersten Vision. Dort geben die 
Missionare Zeugnis vom Propheten ]oseph Smith und sie 
laden die Besucher ein, mit ihnen zusammen zu beten. 

In British Columbia gehören Führungen im Ge
meindehaus jetzt zu einem umfassenden Programm für 
Missionsarbeit, bei dem auch Mitglieder- und nicht nur 
Vollzeitmissionare - angehalten sind, ihre Bekannten zu 
einer Führung einzuladen. Den Berichten der Mission 
Vancouver kann man Folgendes entnehmen: Wenn 

Freundin gab ihr ein Buch Mormon 
und eine andere Freundin lud sie zum JD-Lager ein. Sie 
fühlte sich so geliebt und dazugehörig, dass sie sogar 
schon vor ihrer Thufe die Gemeinde als ,ihre Gemeinde' 
bezeichnete." 

Natürlich spürt nicht jeder, der in ein Gemeindehaus 
der Kirche kommt, sofort den Geist. Aber viele wollen an
schließend mehr über die Kirche wissen. 

Von Mitgliedern lernen, die erfolgreiche Missionare sind 

Schwester Ma lädt schon seit zehn Jahren Menschen in 
das Gotteshaus ein. Über zwanzig von denen, die ihrer Ein
ladung gefolgt sind, haben das Evangelium angenommen. 
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So wie Familie 
Orrego (oben) 
'ftndenMU· 

glieder, die erfolg-
reich Missionsarbeit 
betreiben, heraus, 
was bei Ihnen am 
besten funktioniert, 
und dann integrieren 
sie dies in ihren All· 
tag. Die Orregos 
bebalten dank Ihres 
Familien-Missions
plans immer im Hin
terkop.t dass sie 
andere einladen, 
etwas über das Evan
gelium zu erfahren. 
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",d1 habe noch nie erlebt, dass Schwester 
Ma ohne ein Nichtmitglied bei einer Veran
staltung der Kirche war", meint Präsident 
Middleton. Außerdem sagt sie den Leuten 
vor ihrem ersten Besuch immer, was sie zu 
erwarten haben. 

Ein Beispiel: Ruby. Lena Ma lernte Ruby in 
der Bibliothek kennen und fing ein Gespräch 
mit ihr an. "Ich fragte Ruby, was sie denn 
sonmags so mache", berichtet Schwester Ma. 
"Ich erkundigte mich nach ihrem Sohn und 
ob ihre Kirche irgendetwas für ihn anbiete. 
Dann erzählte ich ihr etwas über die Peinlar
vereinigung und lud sie ein, zur Kird1e zu 
kommen und sich selbst ein Bild zu 
machen. Sie kam und besuchte 
dann noch mehr Versamm
lungen. Gestern hat sie mit 
den Missionarslektionen 
angefangen." 

Sonny und Shaina Sala, 
d ie vor kurzem vom Zweig 
Salt Spring Island in British 
Columbia in die Gemeinde 
Cardston 8 in Alberta gezogen 
sind, gehen in etwa genauso vor 
wie Schwester Ma. Sonny und Shaina 
haben mlt hunderten, vielleicht sogar 
tausenden, Bekannten und Fremden über 
das Evangelium gesprochen . • ~enn wir 
jemanden kennenlernen", sagt Shaina, 
"fragen wir ganz direkt: ,Gehen Sie hier in der 

Gegend zur Kirche? Wlf gehen 
in die Kirche]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. 
Haben Sie schon davon gehört?' 

Wir versuchen auch, die 
ganze Sache nicht zu ernst an
zugehen. Neulich sagte mir 
Sonny, ich solle zu einem Mann 
hinübergehen, weil er aussah 
wie ein früheres Mitglied aus 
unserem Zweig. Als ich auf den 
Mann zuging, merkte ich, dass 
Sonny mich veralbert hatte, 
denn das war ein fremder 
Mann. Einen Moment herrsch
te peinliches Schweigen, aber 
dann sagte ich einfach: ,Sie 
sehen aus wie jemand, den ich 

früher einn1al kannte. Er war Mitglied in 
meiner Kirche. Haben Sie schon mal von 
den Mormonen gehört?' Es stellte sich 
heraus, dass er früher der Kirche angehört 
hatte. Wir unterhielten uns über Glauben 
und ich lud ihn zur Kirche ein. Und dann 
sagte er: ~ssen Sie, ich komme gerade aus 
dem Krankenhaus, und plötzlich sind Sie da, 
ein Engel, der mich einlädt, wieder zur 
Kirche zu kommen.' Hätte ich meinen Mund 
nicht aufgemacht, hätte ich nicht erfahren, 
dass er im Krankenhaus war und wieder 
Kontakt zur Kirche brauchte." 

,;wenn man sich in die Hand des Herrn 
begibt", meint Sonny, "schickt er uns 

Menschen über den Weg." Er er
zählt, wie er einmal seinen 

Wohnwagen zurücksetzen 
wollte und in einem Graben 
landete. Er rief einen Ab
schleppwagen und der 
Geist drängte ihn, dass er 
mit dem Fahrer über das 

Evangelium sprechen solle. 
"Ich sagte ihm: ,Der Herr hat 

mich in diesen Graben fahren 
lassen, damit ich Sie kennenlerne.' 

Der Mann lachte und dann unterhielten wir 
uns. Es stellte sich heraus, dass seine Groß
mutter eine Zeit lang der Kirche angehört 
hatte. Er wollte ein Buch Mormon haben. 
Wir versuchen, immer ein paar Exemplare 



griffbereit zu haben, und ich gab ihm gerne eines 
davon." 

Einen Gemeinde- und Familien-Missionspion aufstellen 

Für Schwester Ma und die Salas ist es ganz normal, mit 
den Menschen, die sie jeden Thg kennenlernen, über die 
Kirche zu sprechen. Doch für einige ist die Vorstellung, 
anderen vorn Evangelium zu erzählen, furchteinflößend. 
WU' brauchen ein wenig Starthilfe. Da kommt ein Ge
meinde- bzw. Zweigmissionsplan genau richtig. 

Kurz nachdem Präsidem MlddleLon :;c;:in Amt als Mis
sionspräsident angetreten hatte, besprachen die Pfahlprä
sidenten in British Colurnbia bei einer Sitzung des 

in ihre Pension ein. Mgfcolm CoHill (rechts) ist einer, 

der dort den Geist verspürt und sich der Kirche 

gngeschlossen hgt. 

Koordinierungsrats ihre Pfahl-Missionspläne und 
entwickelten einige Richtlinien für Gemeinde- und Zweig
Mlssionspläne, wie es in der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! empfohlen wird. Man geht davon aus, dass 
jeder, der selbst einen Missionsplan aufstellt, aud1 motiviert 
ist, ihn umzusetzen. Die Pfahlpräsidenten legten vier Grund
sätze fest, an die sich jede Gemeinde und jeder Zweig in 
ihren Pfahlen bei der Erstellun~ des Plans halten sollte: 

1. Der Plan berücksichtigt jedes Mitglied, nicht nur den 
Gemeinde- bzw. Zweigmissionsleiter. 

2. Er enthält messbare Ziele. 
3. Er hält Familien dazu an, ihren eigenen Missionsplan 

aufzustellen. 
4. Er ist einfach gehalten. 

Die meisten Gemeinden und Zweige in British 

Columbia haben inzwischen ihren eigenen Missionsplan 
ausgearbeitet. Die Pläne sind so einfach gehalten, dass sie 
auf einen kleinen Zettel passen, der am Kühlsdtrank be
festigt werden karm. Einige Gemeinden, wie die Gemeinde 
Victoria 2, haben schon den nächsten Schritt 
unternommen. Bischof Frank Hitchmough und der Ge
meindernissionsleiter, Michael Mulholland, haben sich mit 
den Familien in der Gemeinde zusammengesetzt und 
ihnen geholfen, ilu·en eigenen Familien-Missionsplan zu 
erstellen. Der Plan besteht aus Zielen und Methoden, die 
die Familie als die besten für sich erachtet. 

Die Sache in die Hand nehmen 

Bruder Mulholland macht deutlich, dass der 
Schlüssel für e rfolgreiche Missionsarbeit nicht 
nur ein umsetzbarer Plan ist. "Der Plan ist nicht 
so wichtig, wohl aber, wer die Sad1e in die 
Hand nin1mt", erklärt er. ,;wenn man eine Pfahl
präsidentschaft hat wie Präsident Keyes und 
seine Ratgeber, denen die Missionsarbeit am 
Herzen liegt, dann geht der Plan auch auf. Sie 

geben den Bischöfen Anleitung, und 
wenn die Bischöfe der Missionsarbeit 
hohen Stellenwert beimessen, wird die 
Arbeit auch getan." 

Präsident Randy Keyes vom Pfahl 
Victoria erzä111t, wie die PLiesterrums
führer in British Columbia von ihren 
Gebietssiebzigern gefragt wurden, an 
welcher Stelle auf ihre r Prioritätenliste 
die Missionsarbeit stehe. In vielen Ge
meinden und Zweigen stand sie 
ziemlich weit unten auf der Liste. Jetzt 
steht sie für die Pliestertumsführer in 
British Columbia an zweiter Stelle, nur 

die Arbeit mit denJugendlichen steht noch darüber. 
In den Gemeinden, in denen die Mitglieder sinnvolle 

Missionsarbeit leisten, legt der Bischof im Priestertums
führungskomitee (PFK), 1m Gemeinderat sowie in den 
Versammlungen des Priestertums und der Frauenhilfsver
einigung Nachdruck auf dieses Thema. Er verteilt Aufträge 
und zusan1men mit den Führungsbeamten der Gemeinde 
hat er ein Auge auf den Fortschritt der Untersucher und 
der weniger aktiven Mitglieder. 

Ein besonders erfolgreicher Punkt in vielen Gemeinde
Missionsplänen ist eine Klasse über Missionsarbeit. Der 
Bischof lädt immer sechs bis acht Mitglieder dazu ein. 
Untenichtel wird die Klasse von einem Gemeinde- oder 
Vollzeitmissionar, und die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! bildet die Grundlage. Es werden Themen 
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besprochen wie die Lehren hinter der Mis
sionsarbeit oder wie man sich selbst 
motiviert und es werden praktische Hin
weise gegeben. Die Teilnehmer haben 
Freude daran, von missionarischen Er
Lebnissen zu berichten und im Rollen
spiel zu üben. 

Fachleute, Handwerker, Dienstleister usw. 
Außerdem möchte er, dass die Vollzeitmis
sionare nicht nur beim PFK und im Ge
meinderat, sondern auch bei Sitzungen 
der Hilfsorganisationen dabei sind. Er 
besucht Distriktsversammlungen und 

Zonenkonferenzen der Missionare. Dort 
Letzten Endes ist jedes Mitglied für 

seine Missionsarbeit verantwortlich. Jedes 
Mitglied muss enrscheiden, wie es am besten 

betont er, dass es die Aufgabe der Mis
sionare ist, die Menschen zu unterweisen, 

und die Aufgabe der Mitglieder, die Menschen 
mit anderen über das Evangelium sprechen kann -
und sich dann an die Arbeit machen. 

Benjamin und Robin Orrego haben herausgefunden, 
wie ihre Familie das am besten anstellt, und dann haben 
sie dies in die missionruischen Bemühungen der Familie 
eingebaut, noch bevor sie aufgefordert wurden, einen Plan 
zu erstellen. Sie Jaden Leute zu einem "gemütlichen Bei
sammensein" zu sich nach Hause ein, bei dem dann 
erbauliche Gespräche geführt werden, in denen es gar 
nicht unbedingt über die Kirche gehen muss. An diesem 
Abend wird auch zusammen gespielt und gegessen. 
Außerdem verteilen die Orregos von 

dazu einzuladen. Die Mitglieder unterstützen die 
Missionru·e und geben Zeugnis, wenn sich die Gelegenheit 
dazu bietet; manchmal erklären sie sogru· Grundsätze des 
Evangeliums. Doch meistens laden sie einfach a.t1dere ein, 
dass sie kommen und sehen (sieheJohannes 1:39,46). 

der Kirche veröffentlichte Filme und 
Lektüre. 

Doch ihnen ist bewusst, dass es viel 
mehr bringt, wenn man sich an orga
nisierten, vereinten missionarischen 
Bemühungen beteiligt, als wenn man 
allein etwas unternimmt. Daher haben 
sie in ihren Familienplan mit auf
genommen, jedes Jahr drei Personen 
zu einer Führung durch das Gemein
dehaus einzuladen. Dieses oder ein 
ähnliches Ziel gehört zu den Plänen 
der Gemeinden und Familien in ganz 
British Columbia. Der Präsident des 
Pfahles Abbotsford, Paul Christensen, 
hatte die Idee zuerst aufgebracht, und 
sie hat sich schnell verbreitet. 

Seien sie krea tiv und natürlich 

Präsident Christensen hat die Mit
glieder seines Pfahles aufgefordert, 
noch weitere Anregungen aufzu
greifen. Jeden Monat schlägt die 
Pfahlpräsidentschaft einen anderen 
Personenkreis vor, aus dem die Mit
glieder vielleicht jemanden einladen 
könnten, beispielsweise Arbeits
kollegen, Nachbarn oder auch 

Eine seiner kreativsten Ideen ist es, Andersgläubige zu 
bitten, den Mitgliedern der Kirche eine Fertigkeit bei
zubringen, die sie noch nicht beherrschen. ,Vor kurzem 
hatten wir eine AE-Tagung mit vielen Workshops. Die üb
liche Herangehensweise ist: Kennen wir hier in der Gegend 
einen Klempner? Wer ist ein Automechaniker? Ich sagte: 

HABEN SIE ETWAS ERLEBT 
ODER EINE BESONDERE 
METHODE FÜR DIE 
MISSIONSARBEIT? 

Mitglieder im kanadischen British 

Columbia haben verschiedene Me-

thoden entwickelt, wie sie andere 

einladen können, etwas über das 

Evangelium zu erfahren. Wenn Sie 

eine Methode haben, die bei Ihnen gut 

funktioniert, schreiben Sie sie uns, da-

mit wir sie auch für die anderen Leser 

des Uahonas veröffentlichen können. 

Bitte senden Sie Ihre Anregungen per 

E-Mail an liahona@ldschurch.org oder 

perPost an: 

Missionary ldeas, Uahona 

50 E. North Temple St, Rm. 2420 

Salt Lake City, UT 84150-3220, 

USA 

,Lassen wir die Workshops doch nicht 
von Mitgliedern leiten. Suchen Sie einen 
Klempner am Ort. Suchen Sie einen 
Handwerker. laden Sie sie ein. Führen 
Sie sie durch das Gemeindehaus, damit 
sie wissen, wer wir sind. ' Wrr müssen 
auch nach außen schauen." 

Im Pfah l Victoda ist dieser Blick nach 
außen schon seit etlichenJalu·en gang 
und gäbe. 1978 rief Sandra Gill in ihrem 
Ort eine genealogische Gesellschaft ins 
Leben. Zunächst traf man sich bei ihr 
im Keller. Sie besucht noch immer die 
'freffen der Gesellschaft und gibt Kurse, 
aber die meiste Zeit verbringt sie nun 
in der Genealogie-Forschungsstelle 
im Pfahlhaus. Sie ist eine von 60 Mit
arbeitern, von denen die meisten nicht 
der Kirche angehören. Die Forschungs
stelle ist 45 Stunden pro Woche geöffnet, 
und etwa 70 Prozent der Besucher sind 
nicht Mitglieder der Kirche. 

So wie Schwester Gill haben auch 
Tom und Marla Heusholder kreative 
Möglichkeiten gefunden, wie sie mithilfe 
ihrer Interessen und berullichen Tätig
keit anderen das Evangelium nahe
bringen können. Bruder und Schwester 
Heusholder haben eine kleine Pension 



in Port Alberni. Sie achten darauf, dass ctie 
Zeitschriften der Kirche immer im Eingangs
bereich ausliegen und dass in jedem Gäste
zimmer eine Bibel und ein Buch· Mormon 
vorhanden sind. In den drei Jahren, in denen 
sie die Pension betreiben, hatten sie den ,Yer
lust" von über 30 Exemplaren des Buches 
Mormon zu beklagen, und sie hoffen, dass ctie 
Zahl noch steigen wird. Außerdem ver
anstalten sie zur Weihnachtszeit ein Musik
festival und es wird eine Krippe aufgesLellt. 

Einer der Chöre ist aus der Gemeinde Port 
Alberni, wo Tom Housholder als Bischof dient. 

Dort sein, wo der Geist ist 

Präsident Christensen vorn Pfahl Abbots
ford glaubt fest an d ie Macht Gottes, die 
man in einem Tempel der Kirche spüren 
kann. Das ist einer der Gründe, weshalb er 
sich so über den im Juni 2006 für Vancouver 
angekündigten Tempel freut. "Ich glaube 
nicht, dass wir einen Tempel bekommen, 
weil wir besonders rechtschaffen sind", 
meint er. ",ch glaube, wir bekommen einen 
Tempel, weil wir ihn brauchen, um mit 
anderen über das Evangelium zu sprechen. 
Wlf brauchen das Licht, das er uns schenkt." 

Eine überraschend große Zahl von 
Menschen in British Colurnbia hat sich auf
grund der Gefühle, die sie auf einem Tem
pelgelände hatten, der Kirche angeschlossen. 
"Ich werde nie das Gefühl vergessen, das ich 
hatte, als ich durch das Tor vom Tempelplatz 
in Salt Lake City ging", erzähltJulie Keyes aus 
dem Pfahl Victoria. "Es fühlte sich so an, als 
ginge ich aus der Dunkelheit ins Licht." Sie 
war von allem dort beeindruckt- den 
Menschen, ctie sie dort kennenlernte, dem 
Zeugnis von]oseph Srnith und dass alles 

auf]esus Christus ausgerichtet war. "Ich 
dachte: ,Darüber muss ich unbedingt mehr 
erfahren."' Als sie nach British Colurnbia zu
rückkam, rief sie in ihrem HeirÜaton im Ge
meindehaus der Kirche an und bat um einen 
Termin mit den Missionaren. 

Schwester Keyes, die inzwischen mit dem 
Präsidenten des Pfahles Victoria verheiratet 
ist, war auf dem Tempel platz, weil ein Mit
glied der Kirche sie dazu eingeladen hatte, 
und sie staunte darüber, wie freundlich die 

Mitglieder dort waren. Man kann aus fast 
jeder Bekehrungsgeschichte der neuen Mit
glieder in British Columbia Folgendes heraus
filtern: Ucht, Freude und ctie aufrichtige 
Freundlichkeit der Mitglieder der Kirche. Der 
Kontakt zu Mitgliedern und den Geist ver
spüren - das brachte sie dazu, dass sie mehr 
erfahren wollten. 

Das ist also ctie Vorgehensweise, die für die 
Mitglieder in British Columbia am besten 
funktion iert. Sie merken, dass nicht sie ctie 
Menschen bekehren, sondern der Herr. Sie 
müssen einfach nur nach dem Evangelium 
leben, ihre Mitmenschen nett behandeln und 
sie überal lhin einladen: ins Gemeindehaus, 
zu Aktivitäten der Kirche, zu sich nach Hause, 
auf das Tempelgelände- dorthin, wo der 
Geist ist. Die Mitglieder mit der meisten Mis
sionserfahrung machen sich keine Gedanken, 
wenn jemand ihre Einladung ablehnt. Diese 
Mitglieder laden weiterhin Menschen ein. Die 
Missionare unterweisen weiterhin Menschen. 
Und der Herr segnet weiterhin seine Kinder 
mit Zeugnissen, ctie sein Geis t ihnen gibt. • 

Wenndie 
Bischöfe 
derMis

simrsarbeit hohen 
Stellenwert bei
messen, wird 
die Arbeit auch 
getan '~ meint der 
Gemeindemissions
leiter der Gemein
de Victoria 2, 
Michael Mulbol
land (oben), zu
sammen mit den 
Neubekehrten 
Erma McArtbur 
(links) und Betb 
Landry. 
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S TIM ME N VO N H EILIG EN DE R LETZTEN TA GE 

Unsere Tempelehe war jeden 
Preis wert 
Geovonny Medino 

E 
rst als ich mit meinem ersten 
geschäftlichen Unterfangen 
gescheitert war und mein 

zweites bis auf den Boden nieder
gebrannt war, fragte ich mich, ob ich 
wohl mit meiner Verlobten, Beny, 
zum Tempel fahren konnte. Wir 
hatten davon gehört, dass unser 
Glaube auf die Probe gestellt werden 
würde, wenn wir dorthin wollten, 
aber als wir uns vornahmen, im Tem
pel zu heiraten, hatten wir keine 
Ahnung, wie intensiv unser Glaube 
geprüft werden sollte. 

Beny und ich lernten uns in 
unserem Heimatland 
Panama kennen, als wir 
schon beide eine Mission 
erfüllt hatten. Damals 
mussten sich Paare aus 
Panama, die ihre Ehe im 
Tempel beginnen wollten, zunächst 
unmittelbar vor der Reise zum 
nächstgelegenen Tempel - in 
Guatemala-Stadt- standesamtlich 
trauen lassen. Die Reise zum Tempel 
war teuer und schwierig, aber die 

Siegelung war eine Segnung, auf die 
wir nicht verzichten wollten. 

Einen Thg nach meinem HeiratS
antrag verlor ich meine ArbeitSstelle. 
Davon unbeeindruckt beschloss ich, 
mit Bustouren Geld zu verdienen. 
Am ersten Abend ging mein Bus 
kaputt. Ich war besorgt, aber auch 
entSchlossen, und so beschloss ich, 
T-ShirtS zu verkaufen. An dem 
Morgen, an dem ich die T-ShirtS beim 
Hersteller abholen wollte, stellte ich 
fest, dass das Gebäude in der Nacht 
zuvor bis auf den Boden nieder-

gebrannt war. Es schien, als seien 
meine Hoffnungen ebenfalls in 

Rauch aufgegangen. 
Bis zur nächsten 
geplanten 
Tempelfahrt 
waren es nur 

noch ein paar 
Monate, doch bis 

zu diesem Zeitpunkt waren meine 
sämtlichen Pläne, Geld zu verdienen, 
kläglich gescheitert. Ich verließ den 
schwelenden Schutthaufen und ging 
zu Beny. 

",ch habe nichtS", sagte ich ihr. 
,;vielleicht solltest du mich nicht 
heiraten." 

.~enn ich des Geldes wegen hei
raten wollte, hätte ich es längst 
getan", sagte sie. ,.Aber ich heirate 
nicht des Geldes wegen. Ich heirate 
dich, weil ich dich liebe." 

Das war ein Wendepunkt. WJr 
hatten das Gefühl, dass wir eine 
wichtige Prüfung bestanden hatten. 
Als wir voller Glauben vorangingen, 
öffneten sich allmählich Türen. Ich 

W
ir~tngen 
wetter 
und 

schliefen an ge
schützten Stellen 
am Straßenrand) 
bis utir die Grenze 
zu Nicaragua 
erreicht hatte11. 
Von dort konnten 
wir ein Ta~:i zur 

Hauptstadt 
nehmen. 



fand Arbeit bei einem Möbelher- Zu allem Übel musste unser Bischof (und die anderen, die mit uns zum 
steiler, doch das Geld reichte nicht in Panama genau an diesem Tag eine Tempel gefahren sind), waren diese 
für uns beide. Dann bot uns ein Geschäftsreise antreten. Wir waren Erlebnisse eine Art Läuterung. Drei 
freundlicher Bischof an, uns bei der völlig verzweifelt. Hatten wir diese der vier Brüder, die es bei dieser Fahrt 
Bezahlung für die Busfahrt unter die ganzen Prüfungen für nichts und zum Tempel geschafft hatten, wurden 
Arme zu greifen. So gut sich sein An- wieder nichts erduldet? Wir bügel- später als Bischof berufen. Zwei sind 
gebot auch anhörte, es fühlte sich ren Benys Brautkleid und vertrauten momentan Ratgeber in einer Pfahl prä-
nicht dchtig an. Wu· wollten unbe- darauf, dass der Herr uns auch noch sidentschaft. Wrr sind alle so gesegnet 
dingt für uns selbst sorgen. Doch wir beim letzten Stück des Weges helfen worden. Es war eines der schönsten 
merkten, dass er uns wirklich helfen werde, da er uns ja geholfen haue, Erlt:bnisse meines Lebens. 
wollte, und so fragten wir ihn, ob er schon so weit zu kommen. Hätten wir das Ziel gehabt, nur für 
Beny nicht lieber eine Arbeit ver- Wrr gingen zwar davon aus, dass weltliche Liebe im Tempel zu hei-
schaffen könne, und das tat er auch. unser Bischof nicht zu Hause war, raten, hätten wir es nicht geschafft. 

Nachdem wir genügend Geld aber wir beschlossen, ihn trotzdem Aber weil wir an die siegelnde Macht 
für die Fahrt zum Tempel verdient anzurufen. Überrascht stellten des Priestertums glaubten, die in 
hatten, ließen wir uns standesamtlich wir fest, dass er seine Ge- unserer Zeit wiederhergestellt ist, 
trauen und machten uns mit zehn schäftsreise gar nicht an- gaben wir nicht auf, denn wir 
weiteren Mitgliedern schließlich auf getreten hatte. Er sagte, wussten, dass unsere Ehe-
den Weg nach Guatemala. Aber die er hatte das Gefühl ge- schließung im Tempel für Zeit 
Prüfung war noch nicht vorüber. habt, er solle lieber zu und alle Ewigkeit jedes Opfer 

An der Grenze zu Costa Rica Hause bleiben. Wu- wert war, das wir bringen 
wurden wir durch weitreichende waren außer uns vor mussten. • 
Su·eiks im ltansportwesen auf- Freude! Er versprach, die 
gehalten. Nachdem wir an der benötigten Unterlagen 
Grenze zwei Tage lange gewartet zu faxen, sobald er zu Meine letzte hatten, beschloss unser Fahrer, nad1 einem Faxgerät gelangen 
Hause zu fahren. Doch Beny und ich konnte. Chance und noch zwei Brüder und e in Ehe- Wu- warteten und 
paar beschlossen, nicht aufzugeben. warteten, und die ganze Luis Mella 
Nachdem wir zugesehen hatten, wie Zeit beteten wir im 
unser Bus kehrunachte und uns zu- Warteraum im Tempel. M'' 18 Jahren beschloss 
rückließ, gingen wir zu Fuß nach Es war Samstag und in ich, die Kirche zu ver-
Costa Rica. Wu- gingen weiter und zwei Stunden würde der lassen. Für eine Weile 
schliefen an geschützten Stellen am Tempel bis Montag sah es so aus, als ob es keine Aus-
Straßenrand, bis wir die Grenze zu schließen. Was konnte denn wirkungen auf mein Leben hatte, 
Nicaragua erreicht hatten. Von dort nur so lange dauern? Schließlich kam dass ich von der Seite meines Erlösers 
konnten wir ein Thxi zur Hauptstadt das Fax, mit einer Entschuldigung gewichen war. In meinem Heimatland 
nehmen, wo wir eine Busfahrkarte vom Bischof: Der Strom war aus- Chile konnte ich gut von meinem Ge-
zur Grenze nach Honduras kauften. gefallen, als er gerade dabei war, das halt leben. Ich dachte, ich WÜrde 
Zwei Thge - und zwei weitere Busse - Fax abzuschicken. immer in der Lage sein, meinen weit-
später kamen wir endlich am Tempel Endlich wurden wir - nach all liehen Lebensstil zu finanzieren, und 
an. Wu· waren glücklich, aber wir unseren Prüfungen und den Ver- ich könne weiterhin das verdrängen, 

J 
waren auch schmutzig und müde zögerungen - für alle Ewigkeit als was ich mit 14 Jahren in den Wassern 
und hatten viel mehr Geld aus- Mann und Frau gesiegelt. Unsere der Taufe gelobt hatte. 

<) 

Freude war voll und war die Arbeit, Diesen Weg ging ich ein paar Jahre g gegeben als geplant. 
g Nachdem wir uns gewaschen das Warten und die Sorgen wert! lang, doch dann getiet mein Leben 
.3 hatten, merkten Beny und ich, dass Nicht jeder, der im Tempel heiraten aus der Bahn. Alles um mich herum z 

~ wir unsere Scheine für heilige Hand- will, steht vor solchen Heraus- schien sich zu verfinstern. Ich verlor 
I;; 

~ Iungen (Lebende) nicht mehr hatten. forderungen, aber für Beny und mich meine Arbeit und es war schwierig, 
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I eh fürchtete, 
dassiebdas 
nicht schaffen 

u11d in de11 Augen 
des himmlischen 
Vaters noch einmal 
scheitern könnte, 
doch ich überwand 
diese Ängste u111i 
schrieb mich für 
ein Studium als 
Programmierer 
ein 

eine neue Stelle zu finden. Ich 
musste jede Art von Arbeit anneh
men, damit ich überhaupt überleben 
konnte. Das hätte mich wachrütteln 
und auf den richtigen Pfad zurück
führen müssen, aber so war es nicht 

Bald darauf starb mein Vater im 
Jahr 1998. Da ich der älteste Sohn 
war, war es nun in erster Linie meine 
Aufgabe, mich um meine Mutter 
und meinen jüngeren Bruder zu 
kümmern. Ich sagte meiner sorgen
freien Lebensweise Lebewohl und 
erkannte, dass der Herr manchmal 
zulässt, dass so manches geschieht, 
was wir erst dann begreifen, wenn 
wir das Endergebnis sehen. 

46 

Ich glaube, er hat zugelassen, 
dass ich finanziell so gebeutelt 
wurde, um mir zu zeigen, dass der 
Zehnte der einzige Ausweg ist. 
Und nachdem ich zur Kirche zurück
gekehrt war und meine Bündnisse 
erneuert hatte, zahlte ich auch den 
Zehnten. Auf diese Weise führte er 
mich geduldig und liebevoll zur 
Herde zurück. 

2001 stellte Präsident Gordon B. 
Hinckley bei der Generalkonferenz 
den Ständigen Ausbildungsfonds vor. 
Ich brauchte die Chancen, die so ein 
Programm bot, damit ich mich wirt
schaftlich verbessern konnte, aber 
ich fragte mich, ob ich den An
forderungen gerecht werden würde. 

Ein paar Monate später sprach 
unser Pfahlpräsident in der Abend
mahlsversammlung über das Pro
gramm. Zu meiner größten 
Überraschung erfuhr ich, dass ich 
trotzallem dafür in Frage kam. Ich 
sagte mir: .,Das ist meine letzte 
Chance. Ich kann sie nicht ungenutzt 
lassen." 

Dann dachte ich über die mit dem 
Programm verbundenen Auflagen 
nach, und ich fürchtete, dass ich das 
nicht schaffen und in den Augen des 
himmlischen Vaters noch einmal 
scheitern könnte. Doch ich über
wand cliese Ängste, informierte mich 
bei unserem Institutseilrektor und 
bewarb mich. Angesichts meiner Ver
gangenheit hatte ich kaum Hoffnung, 
dass meine Bewerbung angenommen 
wird. Ich hatte das Gefühl, dass ich 

solche Segnung nicht verdiene, 
wenn ich Umkehr geübt hatte 

und zur Kirche zurück
gekehrt war. 

Als vom Hauptsitz der 
Kirche eine Zusage kam, 
waren meine Familie und 
ich überglücklich. Der 
bewilligte Betrag reichte 
nicht für das gesamte 
Studienjahr, aber ich 
schrieb mich dennoch 
für ein Studium als Pro
grammierer ein. Ich bekam 

sehr gute Noten und erhielt 
ein Stipenclium, mit dem ich 

die restliche Ausbildung fi
nanzieren konnte. 

Seither habe ich alles in 
meiner Macht Stehende getan, um 
meine Dankbarkeit zu beweisen. Ich 
arbeite hart, lerne fleißig und erfülle 
meine Aufgaben in der Kirche. Ich 
besuche den lnstirutsunterricht, um 
clie Jahre aufzuholen, die ich verpasst 
habe, und um zu erfahren, was der 
Herr von mir erwartet. 

Das Wichtigste, was ich weiß, ist, 
dass mir all das Schlechte vergeben 
wurde, das ich in der Vergangenheit 
getan hatte. All meine Zukunftspläne 
basieren auf dieser Erkenntnis. Ich 
werde auch weiterhin meiner Familie 
helfen, aber jetzt kann ich das noch 
viel besser tun. • 

Im Gebet 
vereint 
Doniel O penshow 

D ie Grundausbildung beim 
Militär war hart, vor allem in 
geistiger Hinsicht Ich war 

umgeben von übler Redeweise und 
schlechten Einflüssen. Gebete und 
Priestertumssegen gaben mir clie 



Kraft, dies durchzustehen, aber 
ich wollte mehr als nur meine per
sönlichen Gebete. Ich war auf Mis
sion gewesen und wusste, welche 
Kraft und Einheit daraus erwachsen, 
wenn man mit einem Mitarbeiter 
betet. Einheit war genau das, was 
unserer Gruppe mit etwa 56 An

gehörigen der Luftwaffe definitiv 
fehlte. 

Nach drei Wochen Grundaus
bildung rangen wir noch immer 
darum, miteinander auszukommen 
und als Team zusammenzuarbeiten. 
Ich wandte mich an d ie OtftZiers
anwärter und bat um Erlaubnis, 
abends einen Geberskreis abhalten 
zu dürfen, an dem jeder teilnehmen 
konnte, der es gern wollte. Über
raschenderweise waren sie nicht nur 
einverstanden, sondern waren sogar 
sehr dafür. 

Bei unserem ersten n ·effen waren 
sechs Personen anwesend. Als die 
Zeit für die Bettruhe gekommen war, 
lasen wir im Licht einer 
1aschenlampe ein paar Verse 

aus dem Neuen Testament, die mit 
den Herausforderungen zu tun 
hatten, vor denen wir standen. Dann 
sprachen wir ein Gebet und baten 
darum, dass wir den Geist Gottes mit 
uns haben konnten und dass wir 
dankbar sein konnten für das, was wir 
hatten. 

Nach und nach schlossen sich 
immer mehr unserem Gebetskreis 
an. Schon bald waren wir fünfzehn. 
Manchmallasen wir Verse aus der 
Bibel, manchmal auch aus dem Buch 
Mormon. Jeden Abend 

Doch einige Wochen später machte 
er mit und betete eines Abends 
darum, dass seiner Familie bei Pro
blemen zu Hause geholfen werden 
möge und dass er Kraft für die letzten 
Ausbildungswochen erhalten möge. 
Er sagte uns, er werde unsere Treffen 
vermissen, wenn die Ausbildung 
vorüber sei, und er habe vor, jeden 
Abend vor dem Zubeugt:ht:n t:in pcr
sönliches Gebet ZLI sprechen. 

Während er kurze Zeit später 
wieder mit unserer Gruppe betete, 

bekundete er seine Dank-
erhielt jeder, der es 
wollte, die Gelegenheit, 
zu beten. 

Ein Mann, der sich 
durchrang, sich uns an
zuschließen, hörte zu
nächst nur zu. Als er 
mit dem Beten an der 
Reil1e war, wollte er 
übersprungen werden. 

AlsdieZeit 
fürdie Bet
truhe ge

kommen war, lasen 
wir im Licht einer 
Taschenlampe 

barkeit, dass seine Gebete 
für seine Familie erhört 
worden waren. Außerdem 
sagte er, er habe neue Kraft 
erhalten, und das habe ibm 
die Zuversicht gegeben, mit 

ein paar Verse 
aus dem Neuen 
Testament, die 
mit den Herausfor
derungen zu tun 
hatten, oor denen 
wir standen. 

der Grundausbildung wei
terzumachen. 

Am Abend vor unserer 
Abreise zu unserer 
jeweiligen Ausbildungs
einrichtung meinte eben 
dieser Soldat, vor der 
Grundausbildung habe er 
nur wenig über Gott gelernt 
und nicht an ihn geglaubt. 
Aber nachdem er mit uns in 

den heiligen Schriften gelesen 
und das Beispiel der anderen 
Soldaten, die beteten, gesehen 
hatte, hatte er langsam 
Glauben entwickelt. Er ver
traute uns an, dass das erste 
Gebet, das er in unserem 
Geberskreis gesprochen 
hatte, das erste in seinem 
gartZen Leben war. 

Wie ich gehofft hatte, 
der Gebetskreis unse

Gruppe vereint. Aber er 
noch mehr bewirkt: 

Das Beten stärkte jeden von 
uns und half uns, uns an 

den Vater im Hin1mel 
zuwenden. • 
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Vom Herrn inspiriert 

Ich möchte gern mein Zeugnis 
davon geben, dass die Artikel im 
Liabona vom Herrn inspiriert sind. 
Darum gibt er Zeugnis, ändert An· 
sichten und bekehrt Menschen -

auch Mitglieder der Kirche. Ich 
habe die Gewohnheit, jeden 

Tag gleich nach dem Er
wachen im Liabona 

zum Lesen 
hinsetze, bin ich 

zu lesen. Wenn 
ich mich 

immer gespannt, wann mir 
wohl wieder die Tränen 
kommen. Der Geist ist sehr 
stark, wenn ich darin lese, und er 
bezeugt mir, dass die Artikel die 
Wahrheit enthalten. 
Evaldo Comes de Almeida, Brasilien 

Artikel geben Kraft 

Einmal musste ich eine schwierige 
Entscheidung treffen, und ich war so 
durcheinander, dass ich nicht wusste, 
was ich denken oder fühlen sollte. Ich 
kniete nieder und betete verzweifelt 
zu meinem Vater im Himmel. Da kam 
mir der Gedanke, ich solle den 
Liabona lesen. Zunächst fiel es mir 
schwer, zu lesen, aber nach einer 
Weile merkte ich, dass der GeiSt bei 
mir war. Die Artikel haben meinen 
Glauben gestärkt. Vor allem Eider H. 

Ross Workman (siehe Juli-Ausgabe 

2006) gab mir neue Kraft, mir über 
meine Entscheidung klar zu werden. 
fngelore Pensborn, Delllscbland 

Hervorragende Vergleiche 

Ich bin sehr dankbar für den 
Liabona auf Portugiesisch. Darin gibt 
es immer eine Botschaft, die speziell 
für mich bestimmt ist. Ganz besonders 
hat mir die Botschaft von Eider Dieter 
F. Uchtdorf, ,.Auf den Flügeln des Ad
lers" in der Juli-Ausgabe 2006 gefallen. 
Ich studiere Physik und ich fand seine 
Vergleiche zwischen der Aerodynamik 
und den Grundsätzen des Evange-

liums einfach hervorragend. 
Besonders beeindruckt war 

ich von dem Abschnitt, 
in dem der Heilige 

Geistals 
,.derWrnd 
unterden 

Flügeln" 
bezeichnet wird. 
Lucimara Moraes, Brasilien 

Kleine Taten führen xu Bekehrung 

Am 1. Dezember 2002 ging ich 
in einen Buchladen und kaufte ein 
Exemplar des Buches Mormon. 
Dadn steckte eine Broschüre über 
den Plan der Erlösung. Auf der 
Broschüre stand ,.Sister Burgey und 
Sorensen" und dazu ihre Telefon
nummer. Im Juli 2003 rief ich diese 
Nummer an. 

Bis zum Sommer 2004 härte ich 
die Missionarslektionen von Eider 
Swensen, Eider Vernon und Eider 
Gregory. Schließlich ließ ich mich 

am 28. August 2006 taufen. In der 
September-Ausgabe 2006 des 
Liabonas las ich den Artikel,.Eine 
späte Ernte" von Rian W Jones. Dieser 
Artikel erinnerte mich an die kleinen 
Taten, die zu meiner Taufe und Kon
firmierung geführt hatten. 
Nikolal Penscbikow, Russland 

Inspiration xu Anstand 

Ich möchte Ihnen für den Artikel 
"Anstand ist angesagt" in der Juni
Ausgabe 2006 danken. Er hat mir so 
gut gefallen und mir sehr geholfen. 
Ich stand vor einem Dilemma, denn 
mein Schulabschluss rückte näher, 
und ich wusste nicht, was ich zum 
Ball anziehen sollte. Als ich mich in 
den Geschäften umsah, konnte ich 
nichts finden, was sowohl dem An

lass als auch dem Anstand gerecht 
wurde. Den ganzen Tag dachte ich 
darüber nach, was ich anziehen 
sollte, und ich dachte sogar daran, 
gar nicht hinzugehen oder meine 
Maßstäbe beiseite zu schieben und 
eines der Kleider zu tragen, die ich 
mir zuvor angeschaut hatte. Doch 
als ich den Artikel "Anstand ist 
angesagt" las, wusste ich, dass ich 
meine Maßstäbe nicht herunter
setzen durfte und dass ich meinen 
Körper, meinen Tempel, achten 
musste. 

Schließlich beschloss ich, ein 
schönes Kleid anzuziehen, das 
meinen Grundsätzen entsprach, 
und in dem ich mich in der Gegen
wart des Vaters im Himmel und 
meines Erlösers wohlfühlen 
würde. Das Beste daran ist, dass 
meine Mutter mir letzten Endes ein 
wunderschönes Kleid genäht hat, 
mit ihren eigenen Händen und mit 
aller Liebe auf dieser Welt. Ich liebe 
meinen Vater im Himmel und Jesus 
Christus, und ich werde niemals 
meine Maßstäbe heruntersetzen, 
um wie andere zu sein. 
Stephanie Magana Ta/avera, Mexiko 





W
ir sind alle einmal alleinstehend gewesen, sind 
es jetzt oder werden es vielleicht einmaL sein. 

Es ist also nichts Ungewöhnliches, in der Kirche 

alleinstehend zu sein . ... Wir wünschen uns, dass jeder 
das Gefühl bat, er gehöre zu1· Kirche, so wie Paulus an die 

Epheser geschrieben bat: ,Ihr seid also jetzt nicht mehr 

Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Hausgenossen Gottes.' (Epheser 2: 19.) Wir· gehören nicht 

nw· zur Kirche des Herrn, sondern auch zueinander." Siehe 

Präsidentfarnes E. Faust: ,Jeder Einzelne soll willkommen 

sein", Seite 2. 


