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Sie können diese Anregungen 
im Unterriebt und auch zu Hause 

ve1·we.nden. Passen Sie die l 
Ideen Jbt-er Familie oder 
Ihrer Klasse an. 

Propheten vor? Lesen Sie die Be
schreibungen von Eider Heber C. 
Kimball, Henoch und Paulus vor. 
Erklären Sie, dass die Führer der 
Kirche gewöhnliche Menschen sind, 
die von Gott berufen wurden. Be
sprechen Sie anhand der letzten fünf 
Abschnitte, wie wir unseren Führern 

34 ßie Renovierung des Tabernakels 

noch besser folgen können. Ferti
gen Sie für einen örtlichen Führer 
der Kirche ein kleines Geschenk an 

(etwas zum Naschen, ein Bild 
oder eine Karte), um Ihre 
Dankbarkeit zu zeigen. 

werfen. Welche Behälter sind am 
besten als Ziel geeignet? Fragen Sie, 
inwiefern sich die verschiedenen 
Behälter mit der Bereitsd'laft 
einzelner Menschen vergleichen 
lassen, durch den Geist zu lernen. 
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Wählen Sie Aussagen aus dem 
Artikel, die effizientes Lernen be
schreiben. Setzen Sie sich das Ziel, 
diese Grundsätze in die Tht um
zusetzen. 

"Wenn dir eine Fliege in den 
Mund fliegt", Seite 32: Zeigen Sie 
ein Insekt oder ein Bild von einem 
Insekt. Fragen Sie: ,;würdet ihr das 
essen?" Erzählen Sie, was der Ver
fasser des Artikels erlebt hat. Er
zählen Sie die Geschichte von 
)osef in Ägypten und wie er seine 
Versuchung "ausgespuckt" hat. 

"Tu am Sabbat Gutes", Seite 
KL8: Falten Sie ein Blatt Papier so, 
dass acht Rechtecke entstehen. 
Besprechen Sie die Anregungen 
aus dem Artikel und lassen Sie die 

Familie ein Bild zu jedem Punkt 
malen. Bitten Sie sie auch, auf der 
Rückseite des Blattes weitere Ideen 
festzuhalten, was man am Sabbat 
tun kann. 

"Ein sehr langes Lächeln", Seite 
KL12: Schneiden Sie braunes Pa
pier in Streifen, die Holz darstellen 
sollen. Lesen Sie die Geschichte 
vor und schichten Sie dabei für 
jede gute Tat, die angeführt wird, 
"Holz" für ein Lagerfeuer auf. Er
klären Sie, dass das Lagerfeuer mit 
jedem Stück Holz heller wird. 
Bitten Sie die Familie, sich ein 
"Stück Holz" zu nehmen und auf
zuschreiben, wie sie in der kom
menden Woche jemandem dienen 
können. 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Inspirierende 
Gedanl<en 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Die letzte Evangeliumszeit 

,:Wie wunderbar ist es doch, dass [Gott) 
uns so reich gesegnet hat in dieser letzten 
Evangeliumszeit, der Fülle der Zeiten. In 
diesem bedeutenden und letzten Zeitab
schnitt hat er sein Werk mit allen Mächten, 
mit aller Herrlichkeit, aller Wahrheit und aller 
Vollmacht der vergangeneo EvangeUums
zeiten wiederhergestellt. .. . 

Ich weiß, dass Gott, unser ewiger Vater, lebt 
und uns liebt, dass ]esus sein geliebter Sohn 
ist, unser Erlöser, unser Erretter, unser Hen· 
und unser Freund. Joseph Smith war und ist 
ein Prophet. Diese Kirche ist wahr. Sie ist 
Gottes Werk, zu unserem Segen und Glück 
auf Erden v,.iederhergestellt." (Regionalkon
ferenz in Salt Lake City am 4. Mai 2003.) 

Ich weiß, dass das Evange lium wahr ist 

.:Weiß ich, dass (das Evangelium] wahr ist? 
Jedem, der heute Abend hier ist, soll bewusst 
sein, dass ich Ihnen allen gesagt habe, dass 
ich weiß, dass Gott, unser ewig~r Vater, lebt. 
Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er ein 
Wesen aus Materie ist. Ich weiß, dass er der 
große Gott des Universums ist. Ich weiß aber 
auch, dass ich sein Kind bin und dass Sie 
seine Kinder sind und dass er unseren Ge
beten zuhört und uns darauf Antwort gibt. 

Ich weiß, dass ]esus der Messias ist. Er 
war das großartige Werkzeug in Gottes 

Hand, mit dem die Erde erschaffen werden 
sollte. Im Johannesevangelium heißt es, dass 
nichts geworden ist, ohne dass es durch ihn 
geworden ist [siehe]ohannes 1:3] . Er war 
der Schöpfer. Er war der ]ahwe des Alten 
Testaments. Er war das Christuskind, das 
unter ärmlichen Umständen geboren wurde. 
Er war der Messias, der einen einsamen 
Weg zu seiner vorherordinierten Mission 
ging, der die Kranken heilte und Tote auf
etweckte. Er war der große Erlöser der Welt, 
der aufGolgota starb und am dritten Tag 
auferweckt wurde ,als der Erste der Ent
schlafenen' (1 Korinther 15:20). Er war es, 
der die Nephiten auf dem amerikanischen 
Kontinent besuchte und sie belehrte- wie 
er im Heiligen Land gelehrt hatte. Und er 
erschien, gemeinsam mit seinem Vater, dem 
jungen Joseph Smith und sprach zu ihm 
über die Wiederherstellung dieses Werkes. 

Ich weiß, dass das Priestertum hier auf 
der Erde ist und jedem Mann, der dafür 
würdig ist, offensteht. Ich weiß, dass die 
heiligen Handlungen des Tempels auf der 
Erde sind, die wundervollen Siegelungen, 
durch die wir als Familie für Zeit und alle 
Ewigkeit miteinander verbunden werden 
können·. Ich weiß, dass Gott dieses Werk 
nicht im Stich lassen wird, sondern dafür 
sorgen wird, dass es immer jemand gibt, 
durch den er den Menschen Wahrheiten 
mitteilen kann." (Versammlung in Nairobi, 
Kenia, am 4. August 2005.) 

leb weiß, dass Gott, 
unser ewiger Vater, 
lebt u'ul uns liebt, 
dass]esus sein 
geliebter Sohn ist, 
unser Erlöser, unser 
Erretter, unser Herr 
und unser Freund. 
]osepb Smltb war 
und ist ein Prophet. 
Dle$e Kirche ist 
wahr. Sie ist Gottes 
Werk, zu unserem 
Segen und Glück auf 
Erden wiederber
gestelll. 
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Leben Sie nach 
Gottes Geboten, 
damitSie in 

den Tempel geben 
können. nm Sie alles, 
was Sie dafür würdig 
macht, im Haus des 
Herrn zu dienen. 
Dieses Haus ist für 
Sie gebaut worden, 
melne Brüder und 
Schwestern. 

Neuzeitliche Offenbarung 

,.Es ist etwas WUnderbares, dass wir an neu
zeitliche Offenbarung glauben. Wenn Offen
barung in alter Zeit notwendig war, als das 
Leben noch einfach war, dann ist für mich 
doch ganz klar, dass sie auch heute notwendig 
ist, wo das Leben so kompliziert ist. Nie gab 
es eine Zeit in der Weltgeschichte, in der die 
Menschen Offenbarung nötiger hatten als 
heute. 

Ich möchte Ihnen, meinen Btüdern und 
Schwestern, bezeugen, dass das Buch der 
Offenbarung nicht abgeschlossen ist. Gott 
führt uns in dieser Zeit und spricht heute so 
gewiss, wie er es in den Tagen Abrahams und 
Isaaks und Jakobs getan hat." (Versammlung 
in Madrid am 29. Mai 2004.) 

Stellen Sie sie auf die Probe 

,.Ich bitte Sie, meine Brüder und Schwes
tern, wenn Sie irgendwelche Zweifel bezüg
lich eines Punktes der Lehre haben, dann 
stellen Sie doch bitte diese Lehre auf die 
Probe. Prüfen Sie sie. Leben Sie nach dem 
Grundsatz. Gehen Sie auf dle Knie und 
beten Sie deswegen, und Gott wird Sie 
segnen und Sie wissen lassen, dass dieses 
Werk wahr ist." (Versammlung in Parisam 
28. Mai 2004.) 

Erhebt euch über das Böse 

"Meine lieben jungen Freunde, lasst euch 
durch nichts davon abhalten, würdig zu 
sein, in das Haus des Herrn zu gehen und 
dort an dem großen, wunderbaren Dienst 



für diejenigen teilzuhaben, die uns bereits voran
gegangen sind. 

Ihr werdet mit so viel Bösem konfrontiert. Erhebt 
euch darüber . ... Ich weiß von keiner anderen Zeit in 
der Weltgeschichte, in der es so viel Böses auf der Welt 
gegeben hat wie heute. Ich möchte euch, den Junge n 
und Mädchen in der Kirche, die trotzalldes Bösen 
standhaft bleiben, meine Bewunderung aussprechen. 
Möge Gott e uch segnen und euch die Kraft geben zu 
widerstehen." (Versammlung in Sao Paulo, 
Brasilien, am 21. Februar 2004.) 

Der eigentliche Zweck dieses Werkes 

"Ich bitte Sie eindringlich, liebe Schwes
tern, ins Haus des Herrn zu gehen und 
Ihren Mann zu ermuntern, Sie zu begleiten. 
Sollte vielleicht jemand hier sein, der noch 
nie oder schon lange nicht mehr im Tempel 
war, dann empfehle ich voll Liebe im 
Herzen, dass Sie alles tun, was notwendig 
ist, um sich dafür bereit zu machen. Wenn 
Sie das nicht getan haben, dann ist Ihnen 
tatsächlich entgangen, worum es in dieser 
Kirche geht. Der eigentliche Zweck dieses 
Werkes ist es, wie der Gott des Himmels verkündet hat, 
die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen 
zustande zu bringen (siehe Mose 1:39]. Lieben Sie Ihren 
Ehemann? Lieben Sie Ihre Kinder, Ihre Enkel und Ihre 
Urenkel? Dann versäumen Sie es nicht, sie mit einem 
ewigen Vertrag, den die Zeit nicht vernichten und der 
Tod nicht auflösen kann, an sich zu binden. Dies kann 
auf keine andere Weise geschehen . ... 

Und wenn diese Segnungen uns in dieser Generation 
offenstehen, würde dann ein gerechter Gott nicht dafür 
sorgen, dass sie auch Ihren Vorfahren, die diese Möglich
keit nicht hatten, zugänglich gemacht werden?" (Pfahl-PI-IV
Versammlung in Salt Lake City am 20. März 2002.) 

Kommen Sie zum Tempel 

,,Ich möchte jeden hier auffordern, zum Tempel zu 
kommen. Leben Sie würdig, sodass Sie in den Tempel 
gehen können. Leben Sie nach Gottes Geboten, damit 
Sie in den Tempel gehen können. Tun Sie alles, was 
Sie dafür würdig macht, im Haus des Herrn zu dienen. 
Dieses Haus ist für Sie gebaut worden, meine Brüder 
und Schwestern, damit Sie hierherkommen und die herr
lichen Segnungen empfangen können, die man nirgends 

sonst auf der Welt erhalten kann, außer in anderen 
Tempeln, wo Sie als Mann und Frau gesiegelt werden 
können, wo Ihre Kinder an Sie gesiegelt werden können, 
wo Sie die Arbeit für Ihre Vorfahren tun können, die 
Ihnen vorangegangen sind. Dieses großartige, herrliche 
und wunderbar selbstlose Werk geschieht im Haus des 
Herrn. Kommen Sie zum Tempel." (Versammlung inAba, 
Nigeria, am 6. August 2005.) 

Leben Sie so, dass Sie des Priestertums 

würdig sind 

.. Gott hat Ihnen [den Priestertums
trägern] etwas Mad1tvolles, Göttliches, 
wirklich Greifbares und Nützliches 
gegeben. Er hat Sie mit einem Teil seiner 
Macht gesegnet, mit der Vollmacht, in 
seinem heiligen Namen zu sprechen und 
sein Werk zu vollbringen, nämlich zu 
segnen, zu lehren, zu ermutigen, zu 
helfen und die Angelegenheiten seines 
Reiches zu leiten - mit der Macht des 
königlichen Priestertums. Das ist nichts 
Geringes. Wir dürfen es keinesfalls als 
selbstverständlich betrachten. Es ist seine 

göttliche Macht. Es ist die Macht, durch die die Erde 
erschaffen wurde und sein Werk vorangeht. Und Gott 
hat sich, in seiner Güte und Großzügigkeit, herab
gelassen, Ihnen und mir diese Macht und Vollmacht 
zu übertragen. Oh, wie sehr sollten wir uns doch 
bemühen, dessen würdig zu leben und niemals etwas 
zu tun, was uns daran hindert, als seine Söhne diese 
göttliche, heilige und bemerkenswerte Sache, die wir 
das heilige Priestertum nennen, wirksam einzusetzen." 
(Regionalkonferenz in Pieasant Grove, Utah, am 

19. Januar 2003.) 

Die Segnungen der Mitgliedschaft in der Kirche 

,;wie wunderbar es doch ist, zu dieser Kirche zu ge
hören. Haben Sie schon einmal innegehalten und darüber 
nachgedacht, wie leer Ihr Leben ohne die Kirche wäre? Wir 
haben allen Grund, dankbar zu sein ... für die großartigen 
Segnungen, die wir durch das Evangelium Jesu Christi 
erhalten. Danke, ... dass Sie treue Heilige der Letzten Tage 
sind und sich bemühen, Ihre Kinder in Licht und Wahrheit 
zu erziehen, mit liebe für den Herrn und sein großes und 
heiliges Werk." (Pfahlkonferenz in West Valley City, Utah, 
am 10. November 2002.) 
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Die göHiiche Mission Jesu Christi 

,:Wir sind eine große Familie, die in Liebe und im 

Glauben verbunden ist. Als Volk und als Einzelne sind 
wir sehr gesegnet. Im Herzen tragen wir die feste, un
erschütterliche Überzeugung von der göttlichen Mission 
des Herrn Jesus Christus. 

Er war der große]ahwe des Alten Testaments, der 
Schöpfer, der auf Weisung des Vaters alles erschaffen hat. 
Ohne ihn wurde nichts, was geworden ist (siehe Johannes 
1:3). Er war der verheißene Messias; seine Flügel brachten 
Heilung. Er ist der Wundertäter, der große Heiler, die Auf
erstehung und das Leben. Sein Name ist der einzige Name 
unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden sollen 
[siehe Apostelgeschichte 4: 12] .. .. 

Er war eine Gabe des ewigen Vaters .. Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Leben hat.' Oohannes 3:16.) 

Er verließ seinen Thron in der Höhe und stieg herab, 
um auf die Erde zu kommen und in einem Stall geboren 
zu werden, in einem eroberten Land. Er wandelte dort 
auf den staubigen Straßen, heilte die Kranken, verkündete 
die Lehre und segnete alle, die ihn annahmen . .. . 

Auf der Schädell1öhe gab er sein Leben für jeden von 
uns. Das ist die größte Gabe, die man jemals erhalten kann, 
nämlich die Gabe der Auferstehung und des ewigen Lebens. 

Seine Geburt ist für uns sehr wichtig. Doch ohne seinen 
Tod wäre seine Geburt nichts Besonderes gewesen. Durch 
die Erlösung, die er im Garten Getsemani und am Kreuz 
auf Golgota bewirkt hat, wurde seine Gabe unvergänglich, 
allumfassend und immerwährend. Er hat die große Sühne 
für alle Sünden der Menschheit vollbracht. Er ist die Auf
erstehung und das Leben, ,der Erste der Entschlafenen' 
(1 Korinther 15:20). Durch ihn werden alle Menschen aus 
dem Grab auferweckt werden. 

Wir lieben ihn. Wir ehren ihn. Wir danken ihm. Wtr 

verehren ihn. Er hat für jeden von uns und für die ganze 
Menschheit etwas getan, was kein anderer hätte tun 
können. Danken wir Gott, dass er seinen geliebten Sohn 
gegeben hat - unseren Erretter, den Erlöser der Welt, das 
Lamm ohne Fehl und Makel, das für die ganze Mensch
heit geopfert wurde." (Andacht mit MissionareninSalt 
Lake City am 15. Dezember 2002.) 

Die Segnungen des Sühnopfers 

,.Das Sühnopfer Oesu Clu·isti] ist das größte Ereignis in 
der Geschichte der Menschheit. Es gibt nichts, was man 

damit vergleichen könnte. Es ist das grundlegendste Ele
ment im Plan des Glücklichseins, den der Vater für seine 
Kinder aufgestellt hat Ohne es wäre das irdische Leben 
eine Sackgasse, ein Dasein ohne Hoffnung und Zukunft. 
Die Gabe unseres göttlichen Erlösers bringt eine ganz 
neue Dimension in unser Leben. Durch das Sühnopfer 
unseres Erretters ist der Tod kein trostloses Vergessen, 
sondern nur der Übergang zu einem herrlicheren Reich. 
Die Auferstehung wird für uns alle zur Realität. Ewiges 
Leben ist allen möglich, die nach Gottes Geboten leben." 
(Pfahlkonferenz in Australien, Satellitenübertragung vom 
12. Februar 2005.) • 

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

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

1. Zeigen Sie den Artikel und ein Bild von Präsident 
Hinckley. Erklären Sie, dass es zu den wichtigsten Aufgaben 
des Propheten gehört, zu lehren und Zeugnis zu geben. Bitten 
Sie die Mitglieder der Familie, nacheinander Abschnitte vor
zulesen, die sie interessieren. Bezeugen Sie, wie wichtig es 
ist, dem Propheten zu folgen. 

2. Bitten Sie jemand aus der Familie, sich an einen Platz 
zu stellen, von dem aus er etwas sehen kann. was die 
anderen nicht sehen können. Bitten Sie den Betreffenden. 
zu beschreiben, was er sieht. Erklären Sie die Aufgabe eines 
Sehers (siehe Mosia 8:15-17). Lesen Sie ausgewählte Text
stellen aus dem Artikel vor. Inwiefern erweitern diese Aus
sagen unseres Propheten unser Blickfeld? 

3. Bringen Sie Gegenstände mit, die einzelne Abschnitte 
aus dem Artikel veranschaulichen (die heiligen Schriften. 
ein Bild von einem Tempel, von Jesus Christus und so weiter). 
Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte vor und besprechen 
Sie, wie wir wissen können, dass diese Gedanken von 
unserem himmlischen Vater kommen. Bezeugen Sie, dass 
wir durch die Macht des Heiligen Geistes wissen können, 
ob etwas wahr ist. 





E lija war ein 
Mensch, und 
dochhatte 

er bei Gott solche 
Macht, dass der Him· 
me~ als Antwort auf 
sein Gebet, ver
schlossen war oder 
Regen gab und die 
Erde ihre Früchte 
hervorbrachte. Auch 
beute si11d die Erste 
Präsidentschaft und 
das Kollegium der 
Zwölf Apostel, auch 
wenn sie Menschen 
sind, Propheten mit 
Macht aus der Höbe. 



KLASS IKER DE S EVANGELIUMS 

Gewöhnliche Männer, 
außergewöhnliche 
Berufungen 

ELDER BRUCE R. McCONKIE 
(1915-1985} 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

5 ind Generalautoritäten Menschen?" 
Vermutlich ist das eine Frage, ctie sich 
viele s teilen und ctie von Anfang an ge

stellt wurde. Sie ergibt sich ganz natürlich 
daraus, dass wir eine ho he Achtung vor dem 
Amt haben, zu dem diese Bti.ider berufen 
worden sind. 

Ich muss an eine Begebenheit aus der 
Anfangszeit der Kirche denken, aus den 
Thgen der Vetfolgung und der Schwierig
keiten. Heber C. Kimball, damals Mitglied 
des Kollegiums der Zwölf Apostel, befand 
sich in einer lage, in der er ein Mitglied der 
Kirche, eine Witwe, bitten musste, ihm Gast
freundschaft zu gewähren. Sie bot ihm an, 
was sie besaß - Brot und Milch- und steilte 
ihm ein Zimmer mit einem Bett zur Ver
fügung. Er ging zu Bett. Sie dachte: "Das 
ist meine Chance. Ich möchte doch gern 
herausfmden [und das entsprach der im
mer gleichen Frage: Sind Generalautoritä
ten Menschen?], was ein Apostel sagt, wenn 
er zum Herrn betet." Deshalb schlich sie, 
nachdem er die Tür geschlossen hatte, 
leise hin, um zu lauschen. Sie hörte, wie 
sich Bruder Kimball auf das Bett setzte. Sie 
hörte, wie seine beiden Schuhe zu Boden 
fielen. Sie hörte, dass er sich auf dem Bett 

zurücklehnte und ctie Worte murmelte: "Oh, 
Herr, segne Heber; er ist so müde." ... 

Dies ist ein Thema, von dem ctie 
Menschen oft eine völlig falsche Vorsteilung 
haben. Die gleiche Frage bewegte auch zu 
Zeiten von Joseph Smith viele Menschen. 
Er erzählte: "Heute Morgen wurde ich einem 
Mann aus dem Osten vorgestellt. Als er 
meinen Namen hörte, bemerkte er, ich sei 
ja auch nur ein Mensch; er gab mit diesen 
Worten zu verstehen, er habe angenommen, 
dass jemand, den der Herr ausersehen hat, 
ihm seinen Willen zu offenbaren, mehr sein 
müsse als nur ein Mensch. Er schien den 
Ausspruch nicht zu kennen, der aus dem 
Mund des Jakobus stammte, nämlich dass 
Elija ein Mensch war wie wir, und doch hatte 
er bei Gott solche Macht, dass dieser, als Ant
wort auf sein Gebet, den Himmel verschloss, 
sodass es drei Jahre und sechs Monate auf 
der Erde nicht regnete; und abermals, als 
Antwort auf sein Gebet, gab der Himmel 
Regen und ctie Erde brachte ihre Früchte 
hervor (siehe Jakobus 5:17,18]. In dieser 
Generation herrscht tatsächlich e ine solche 
Finsternis und Unwissenheit, dass man es 
für unglaublich hält, dass jemand mit seinem 
Schöpfer [spricht)."1 

Die Welt vertritt im Allgemeinen folgende 
Ansicht: Sollte es tatsächlich so etwas wie 
einen Propheten geben, dann ist er so 

Eider McConkie 
beanhvortet die 
Frage "Sind Ge
nera/autoritäten 
Menschen?" und 
spricht über die 
hohe Achtung, die 
wir vor ihrer 
Berufung habe". 
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J osepb Smitb 
begegnete 
jemandem, der 

meinte, ein Prophet 
müsse mehr sein 
als nur ein Mensch. 
Aber josepb Smitb 
wusste, wie auch 
Brigbam Young 
und die andere11 
Propheten, die folg
tet~, dass er zwar 
inspiriert, aber 
doch auch nur ein 

erhaben, dass er ganz anders ist als 
gewöhnliche Menschen. Sie denken 
vielleicht an]ohannes den Täufer, der sich 
draußen in der Wüste von Heuschrecken 
und wildem Honig ernährte, oder an 
jemanden wie Henoch, von dem die Leute 
sagten, "ein wilder Mann ist zu uns ge
kommen" (siehe Mose 6:38). 

Auch heute gibt es in der Kirche ähnliche 
Vorstellungen. Wu denken an die Würde, die 
Herrlichkeit und die Erhabenheit des Amtes. 
Und etwas von diesem Gefühl übertragen 
wir auch auf die Person, die das Amt innehat. 

Vielleicht kann man dieses Thema auf 
folgende Weise ins rechte Licht rücken. 
Anstatt zu fragen "Sind Generalautoritäten 
Menschen?", frage ich Sie: "Ist Ihr Bischof 
ein Mensch?" Wie würde die Antwort 
lauten? Und wenn ich Sie frage: "Sind Mis
sionare Menschen?", würden Sie mit Ja 
oder Nein antworten? Es hängt ganz davon 
ab, worüber wir reden. Natürlich sind sie 
Menschen in dem Sinne, dass auch sie wie 
wir alle von den Schwächen und Schwierig
keiten betroffen sind, die den Menschen im 
Allgemeinen zu schaffen machen. Anderer
seits sollen Generalautoritäten und Bi
schöfe und Missionare - und Ietzen Endes 
jedes einzelne Mitglied der Kirche- nicht 
in dem Sinn menschlich sein, dass sie welt
lich oder fleischlich gesinnt sind. Niemand 
von uns soll menschlich sein, wenn das 
bedeutet, so zu leben, wie fleischlich ge
sinnte Menschen leben. 

Wenn wir uns der Kirche anschließen, 
sagen wir, dass wir der Welt entsagen. 
Wir sollen die Welt überwinden. Im Buch 
Mormon wird es so formuliert, dass wir 
den natürlichen Menschen ablegen und 
durch das Sühnopfer Christi, des Herrn, 
ein Heiliger werden (siehe Mosia 3: 19). 
Und wenn wir, jeder von uns, unseren 
Möglichkeiten gemäß leben würden und 
uns erheben und nach den Grundsätzen 
leben würden, die wir haben sollen, dann 
wäre keiner von uns im weltlichen oder 



fleischlichen Sinn menschlid1. Aber dennoch wären wir 
in dem Sinn menschlich, dass wir alle sterblich sind, mit 
allem, was dazugehört 

Unter der Übe rscho ft ,.Generalautoritäten" habe ich in 
meinem BuchMormon Doctrine gesch.tieben: ,.Einige 
Generalautoritäten sind bevollmächtigt, das eine zu tun, 
und andere, etwas anderes. Alle un terliegen der strengen 
Disziplin, die der Herr immer von den Mitgliedern seiner 
Kirche und von allen, die über sie präsidieren, erwartet. 

sie entsprechend. Er erklärte: "Das ist meine Ansicht." 
Und nachdem er sie gesdilldert hatte, sagte er: "Und 
dies ist die Ansicht des Herrn." Paulus ' Gedanken, seine 
e igenen Ansichten, waren nicht so vollkommen, wie sie 
hätten sein können. 

Sie haben eine hohe und erhabene 
Stellung inne, aber die Personen, die diese 
Ämter bekleiden, sind e infache Männer wie 
ihre Brüder in der Kirche. Die Mitglieder 
der Kirche sind so kompetent und so gut 
geschult, dass es viele Brüder gibt, die 
wenn sie berufen, bestätig t und eingesetzt 
werden würden - in fast jedem wichtigen 
Amt in der Kirche gute Arbeit leisten 
könnten."2 

Unter der Übersch.tift "Propheten" heißt 
es im gleichen Buch: ,,'frotz aller Inspiration 
und Größe sind Propheten doch sterbliche 
Menschen und unvollkommen wie andere 
Menschen auch. Sie haben ihre Meinung 
und ihre Vorurteile und müssen ihre e i
genen Probleme in vielen Fällen ohne In
spiration lösen. j oseph Smith berichtete, 
er habe s ich ,mit einem Bruder und einer 
Schwester aus Mid1igan unterhalten, die 
dachten, ein Prophet sei jederzeit ein Pro
phet. Ich sagte ihnen aber, ein Prophet sei 
nur dann ein Prophet, wenn er als solcher 
tätig sei."'3 

Somit können also die Meinungen und 
Ansichten, selbst die eines Propheten, 
fehlerhaft sein, es sei denn, sie wurden 
vom Geist inspir iert. Inspirierte heilige 
Schrift oder Aussagen sollen als solche 
anerkannt werden. Dabei gibt es jedoch 
ein Problem. Paulus war einer der größten 
Theologen und Propheten aller Zeiten, 
aber er hatte manche Ansichten, die nich t 
völlig mit der Einstellung des Herrn im Ein
klang waren, und manche davon schrieb 
er in seinen Btiefen nieder. Da er jedoch 
weise und besonnen war, kennzeichn ete er 

Propheten sind Menschen, und wenn sie mit dem Geist 
der Inspiration handeln, dann ist das, was sie sagen, d ie 
Stimme Gottes; aber s ie s ind immer noch menschlich 
und dürfen eine eigene Meinung haben, und die haben 

J edes Mitglied der 
Kirche soll Offen
barung empfangen. 

Das ist nicht nur einigen 
Auserwählten, den 
Missionaren oder dem 
Bischof vorbehaltet~. 
Wir sollen Offetrbarung 
empfangen. 

sie auch. Da sie große Weisheit und Ur
teilskraft besitzen, können ihre Ansichten 
durchaus hervorragend sein, aber wenn 
sie nicht inspiriert sind, wenn sie nicht 
im Einklang mit den Offenbarungen sind, 
können ih.t·e Ansichten fehlerhaft sein, 
so wie es bei jedem anderen Mitglied der 
Kirche der Fall sein kann. 

Wir brauchen uns nicht vergebens zu 
fragen, ob die Generalautoritäten durch 
den Geist der Inspiration sprechen oder 
nicht - wir können es sicher wissen. 
De nke n Sie an die bekannte Aussage 
von ]oseph Smith: "Der Herr offenbart 
joseph nichts, was er nicht auch den 
Zwölf Aposteln und auch dem ein
fachste n und neuesten Mitglied der 
Kirche offenbart, sobald es imstande ist, 
es zu errragen."4 

Das ist vollkommen. Dieselbe Lehre 
hat auch Paulus verkündet. Er sagte: 
"Ihr (könnt] alle prophetisch reden." 
Und weiter: ,.Strebt also nach der Pro
phetengabe." (1 Korinther 14:31,39.) 
Jedes Mitglied der Kirche, die gesamte 
Kirche soll Offenbarung erhalten. Das 
ist nicht nur einigen Auserwählten, 
den Missionaren oder dem Bischof vor
behalten. Wir sollen Offenbarung emp
fangen. Wir alle sollen wie die Apostel 
und Propheten sein. • 
Nacb einem Artikel, der im Januar 1973 in der 
New Era erschien. 

AN MERKUNGEN 
I. History of tbe Cburch, 2:302 
2. Mormo11 Doclrlne, 2. Au Hage. 1966. Seite 309 
3. Monno11 Docl1ine, Seite 608 
4. Siehe History of rbe Cburcb, 3:380 
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I 
hr großer Ein· 
salz für ihren 
olympischen 

Traum hat den 
Palen11o-Zwillingen, 
Lucia und Mariano, 
bewusst gemacht, 
dass sie ihr größtes 
Ziel n icht allein 
erreichen können. 
Oben: Lucia und 
ihre Kameradin 
11ehmen an einem 
Rennen vor den 
Olympischen 
Spielen 2004 in 
Athen teil. 
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ADAM C. OLSO N 
Zeitschriften der Kirche 

D
ie Aufregung pulsierte in Matiano 
Palermos Adern, als er und sein Ruder
kamerad als Erste die 1 000-Meter

Marke passierten. Sie waren bereits auf 
halbem Weg zu seinem 'fraum, im Zweier die 
argentinischen Rudermeisterschaften 2003 
zu gewinnen und die Chance zu erhalten, 
an den Qualifikationswettbewerben für 
die Olympischen Spiele 2004 in Athen teil
zunehmen. 

Sie hatten einen guten Rhythmus 
gefunden, ihre kraftvollen Schläge waren 
in völligem Einklang, und so hatten sie 
sich an die Spitze geschoben. 

Doch ein paar hundert Meter weiter 
kühlte Matianos Begeisterung ab, als sein 
Kamerad müde und langsamer wurde. 

Mariano sah, dass das zweitschnellste 
Boot nicht weit entfernt war. Konnten 
sie den Vorsprung halten, den sie auf
gebaut hatten, und als Erste die Ziellinie 
überqueren? 

"Wir sind eng verbunden" 

Matianos Zwillingsschwester, Lucia, 
musste sich auf ihr eigenes Zweier-Rennen 
später am Tag konzentrieren, aber sie wollte 
auf jeden Fall ihrem Bruder bei seinem 
Wettkampf zuschauen. Sie freute sich, a)s 
er mit seinem Kameraden so schnell die 
Führung übernahm. Aber ihr Herz sank, 
als sie sah, wie sie langsamer wurden. 

Die Palermo-Zwillinge hatten schon 
immer eine sehr enge Beziehung. Da sie 
ja gleich altsind und vieles gemeinsam 
machen, haben sie schon immer viel Zeit 
miteinander verbracht. 

"Gemeinsame Aktivitäten der JM und 
JD, Seminar, Schule", zählt Lucia auf. 
"jem, da wir älter sind, ist es ein wenig 
anders geworden, aber wir trainieren 
immer noch zusammen." 

Die Zwillinge, die zur Gemeinde 
Pacheco im Ptahl Litoral in Buenos Aires 
gehören, haben auch noch andere ge
meinsame Interessen. Sie arbeiten beide 
gern mit den Händen - Lucla macht gern 



reparien Autos. 
,,Ich koche gern'', fügt Luda noch hinzu. 
"Und ich esse gern, also sind Wir ein 

gutes Team", lacht Mariano. ,,Ich koche gern 
mit ihr. Ich kann es zwar nicht besonders gut, 
aber es macht Spaß." 

Die beiden verstehen sich sehr gut- "wir 
können über alles reden", meint Lucfa -,aber 
viele Leute, so Mariano, merken gar nicht, dass sie 
Zwillinge sind. Die beiden sehen sich überhaupt nicht 
ähnlich. 

,;wir wissen auch nicht, was der andere denkt", sagt 
Lucfa scherzhaft. Manchmal Wird das ja von Zwillingen 
behauptet. ,,Aber es macht uns sehr viel aus, was mit 
dem anderen geschieht, ob in der Schule oder bei Wett
kämpfen. WlJ' sind eng verbunden. Das ist etwas Schönes." 

Auch im Leb en ist Teamarbeit gefragt 

Als Mariano spürte, dass sein Kamerad langsamer wurde, 
wusste er, dass es nicht darauf ankam, wie stark er sich 
selbst fühlte. Hätte Matiano kräftiger oder schneller als 
sein Kamerad gerudert, hätten die ungleichen Schläge 

das Boot vom .Kurs abgebracht. 
Er passte sich also dem 'lempo seines Kameraden~ 

und beobachtete, wie die Konkurrenten immer näher 
kamen. 

Als Zwillinge haben Mariano und Lucia vieles gemein
sam. Beide sind hoch motiviert, harr zu trainieren und ihr 
Bestes zu geben, um ihre Ziele zu erreichen. Aber im 
Zweierrudern bringt einen die eigene Anstrengung a!Jein 
nicht als Erster über die Ziellinie. Die Zwillinge haben 
gelernt, dass man nicht gewinnen kann, wenn man nicht 
mit dem Kameraden im Einklang ist. 

,;wie erfolgreich das Boot ist, hängt von der Einigkeit ab", 
sagt Mariano. ,;\V'rr müssen gleich denken, ob die Mann
schaft nun aus zwei, vier oder acht Personen besteht." 

,;wenn wir nicht zusammenarbeiten - ", beginnt Lu da. 
"Genau", wirft Mariano ein. 
"-kommt das Boot nicht voran", beendet sie den Satz. 
Diesen Grundsatz haben die beiden nicht nur als 

Ruderer, sondern auch als Zwillinge und als Mitglieder der 
Kirche verstanden. 

,;wenn sich das Team auf dasselbe Ziel konzentriert, ist 
es vielleichter zu erreichen", meint Mariano. ,,Das gilt 
auch für die Familie. Wir haben das gleiche Ziel, nämlich 
für immer zusammen zu sein. Das hilft enorm." 
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Sowiefür 
die Palermo· 
Ztvillinge nicht 

mtr die eigene An· 
strmrgung, sondenr 
auch Teamarbeit 
erforderlich wat; 
um die Preise zu 
gewinne11, die sie 
habe11, wissen sie, 
dass sie auf den 
Erretter vertrattetl 
u11d eifrig im Evan· 
gelium sein müssen, 
um ihr größtes 
Ziel zu erreichen, 
nämlich zum himm· 
lischmr Vater zurück· 
zukeht·en. 

14 

Die beiden wissen, dass die Zusammen
arbeit nicht nur beim Rudern entscheidend 
ist, sondern auch, wenn wir unser größtes 
Ziel erreichen wollen, nämUch]esus Christus 
ähnlicher zu werden und in die Gegenwart 
des himmlischen Vaters zurückzukehren. 
Der Herr hat gesagt: .,Seid eins; und wenn 
ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein." 
(LuB 38:27.) 

Wenn wir einmal begriffen haben, dass 
das Leben kein Einzelwettkampf ist, sondern 
Teamarbeit gefragt ist, dann stehen wir vor 
einer sehr wichtigen Entscheidung im 
geistigen Bereich. 

Wem folge ich? 

Als die bis dahin zweitschnellste Mann· 
schaft Marianos Boot erreicht hatte, musste 
er viel Disziplin aufbringen, um nicht der 
Versuchung nachzugeben, so schnell wie nur 
möglich zu rudern. Die Ziellinie war schon 
so nahe. Aber Mariano wusste, dass es ka
tastrophal enden konnte, wenn er in seinem 
Tempo ruderte. Bestenfalls würden sie noch 

langsamer werden, schlimmstenfalls würden 
sie so vom Kurs abkommen, dass sie vielleicht 
sogar ausscheiden mussten. 

Diese Entscheidung, sich der Geschwindig
keit eines anderen anzupassen, um das Ziel 
zu erreichen, ist ein wichtiger Grundsatz fürs 
Leben. W.LC können nicht aus eigener Kraft in 
die Gegenwart des himmlischen Vaters zu. 
rückkehren (siehe Römer 3:23). 

Glücklicherweise war der Erretter bereit, 
sich in unser Boot zu setzen, nämlich durch 
das Sühnopfer (siehe Alma 7:11,12), und uns 
somit den Weg bis zur Ziellinie- zum himm
lischen Vater- zu ermöglichen. 

Aber wie beim Rudern müssen wir, um 
den Preis zu gewinnen, bereit sein, alles auf
zugeben, was uns davon abhält, im Einklang 
mit dem Herrn zu rudern. Das Sülmopfer er
möglicht es uns, mit dem Herrn in Einklang 
zu kommen. Diesen Einklang zu finden er
fordert, dass wir bereit sind, alle unsere 
Sünden aufzugeben (siehe Alma 22:18), 
weltliche Wünsche abzulegen und den 
Willen des Herrn zu tun (siehe Mosia 3:19). 

Das ist nicht immer leicht, aber der Herr 
kennt den Wettkampf, der uns aufgetragen 
ist (siehe Hebräer 12:1), und weiß genau, 
was wir brauchen, um in die Gegenwart des 
Vaters zurückzukehren. 

Wenn wir uns entscheiden, ihm nicht zu 
folgen, und lieber alles so tun, wie wir es 
wollen, sind wir nicht mehr im Einklang und 
laufen Gefahr, dass sich unser Fortschritt ver
langsamt oder wir sogar aus dem Rennen 
ausscheiden. 

Ge me insam e rreichen wir mehr 

Im Leben wie im Sport möchten manche 
lieber selbst das Tempo best immen und 
meinen, dass Individualität der Weg zu 
wahrer Freiheit ist. Sie entscheiden sich 
dafür, allein durchs Leben zu rudern, und 
erkennen nicht, dass sie mit]esus Christus 
so viel mehr erreichen würden (siehe 
Markus 10:27). 

Im Rudersport weiß wohl jeder, dass 
"ein Tean1, das zusammenarbeitet, viel 
schneller vorwärtskommt als ein Einzelner", 
erklärt Luda. 

Beendet eln einzelner männlicher 



Ruderer das übliche 2000-Meter-Rennen in 
weniger als sieben Minuten, ist das eine 
gute Zeit (der Weltrekord liegt bei 6:35,40). 
Im Achter kommt der gleiche Ruderer, 
selbst wenn er mit langsameren Ruderern 
im Boot sitzt, jedoch noch schneller vor
wärts. Beim Achter liegt der Weltrekord 
bei 5:19,85. 

So, wie es einem einzelnen Ruderer kaum 
gelingen kann, eine eingespielte Mannschaft 
zu schlagen, können wir unsere ewigen Ziele 
nicht ohne den Erretter erreichen. 

Mal gewinnt man, mal verliert man 

Mariano und sein Kamerad wollten nicht 
aufgeben. Doch kurz vor der Ziellinie zog 
das andere Boot an ihnen vorbei und sie 
wurden Zweite. 

Luda stand arn Bootssteg, als Mariano 
sein Boot nach dem Rennen aus dem Wasser 
zog. Sie musste sich bereits auf ihr eigenes 
Rennen einstellen, aber als sie seine Tränen 
un d seine Enttäuschung sah, musste auch 
sie weinen. 

,,Ich wusste, wie hart er trainiert hatte", 
sagt sie. "Ich konnte es nicht ertragen, ihn so 
enttäuscht zu sehen. So hatte ich ihn noch 
nie erlebt." 

Gemeinsam Litten die Zwillinge wegen 
Marianos Enttäuschung. Schließlich trennte 
Ludas Trainer die beiden. Er war besorgt, 
dass Luda sich nicht mehr auf ihr eigenes 

Rennen konzentrieren konnte. Aber Luda 
und ihre Mannschaftskameradin gewannen 
ihr Rennen und später die südamerikanischen 
Meisterschaften, womit sie sich auch für die 
Olympiade 2004 qualifizierten. 

Und so wie sie gemeinsam wegen Marianos 
Enttäuschung gelitten hatten, freuten sie sich 
gemeinsam über Ludas Erfolg. 

"Ich war so begeistert, als sie sich für die 
Olympischen Spiele qualifizierte", erzählt 
Mariano. "Sie hatte es wirklich verdient." 

Mit Christus können wir alle siegen 

Bei den Olympischen Spielen belegte 
Luda mit ihrer Kameradin den 17. Platz. Wie 
bei Mariano war ihr Endspurt nicht gerade 
das, was sie sich erträumt hatte. Trotzdem 
haben beide immer noch hohe Ziele. Zu 
ihren kurzfristigen Zielen gehört, einmal 
gut genug für eine Olympiamedaille zu sein. 
Thr langfristiges Ziel ist es, gut genug für das 
ewige Leben zu sein. 

Beide Ziele erfordern Opfer und die 
Bereitschaft, einig mit jemand zusammen
zuarbeiten. 

Während die Welt jedoch nur einen Sieger 
belohnt (siehe 1 Korinther 9:24), ungeachtet 
dessen, wie einig die anderen Mannschaften 
sind, kann der Siegespreis, den der Herr uns 
bietet, von jedem erlangt werden, der sich 
dafür bereit macht. Nephi hat gesagt, dass 
"viele von uns, wenn nicht alle, ... in seinem 

Reich errettet sein" 
können (siehe 2 Nephi 
33:12; Hervorhebung 
hinzugefügt), aber zu
erst müssen wir uns mit 
Christus versöhnen 
(siehe 2 Nephi 33:9), 
indem wir unsere welt
lichen Wünsche opfern, 
um ihm nachzufolgen. 

Die Palermo-Zwillinge 
sind vereint in der Hoff
nung, dass ihr Glaube 
und ihre Opfer aus
reichen, um das eine 
Rennen zu gewinnen, 
auf das es vor allem 

ankommt. • 





Trachtet nach 
Wissen durch 
Glauben 
ELDER DAVID A. BED NAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir werden in den heiligen Schriften 
immer wieder daran erinnert, dass 
wir die Wahrheiten des Evangeliums 

durch die Macht des Geistes predigen sollen 
(siehe LuB 50:14). Ich denke, die meisten 
Eltern und Lehrer in der Kirche kennen 
diesen Grundsatz und sind im Allgemeinen 
bemüht, ihn lichtig anzuwenden. So wichtig 
dieser Grundsatz auch sein mag, ist er doch 
nur ein Teil einer sehr viel größeren geistigen 
Gesetzmäßigkeit. Wir werden auch häufig 
angewiesen, durch Glauben nach Wissen zu 
trachten (siehe LuB 88:118). DuTch den Geist 
predigen und durch Glauben lernen sind 
Grundsätze, die Hand in Hand gehen, und 
wir müssen uns bemühen, sie zu begreifen 
und sie konsequent und gemeinsam an
zuwenden. 

Vermutlich wissen und reden wir viel 
mehr darüber, dass der Lehrende durch den 
Geist lehren muss, als darüber, dass der 
Lernende durch Glauben lernen muss. 
Gewiss sind beide Grundsätze, beide Vor
gänge, nämlich Lehren und Lernen, in 
geistiger Hinsicht sehr wichtig. Wenn wir 
unseren Blick jedoch auf die Zukunft richten 
und davon ausgehen, dass die Welt noch 
wirrer und unruhiger werden wird, ist es 
wohl unerlässlich, dass wir alle noch besser 
lernen, durch Glauben nach WtSsen zu 

trachten. Im Alltag, in unserer Familie und in 
der Kirche können und werden wir geistige 
Kraft, Führung und Schutz erlangen, wenn 
wir durch Glauben danach trachten, geisti
ges Wissen zu erlangen und dieses in die Tat 
umzusetzen. 

Nephi lehrt: .~enn jemand durch die 
Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt 
die Macht des Heiligen Geistes [die Bot
schaft] den Menschenkindern ins Herz." 
(2 Nephi 33:1.) Beachten Sie das bitte. Der 
Lehrer kann erläutern, aufzeigen, ermuntern 
und Zeugnis geben - und das alles sehr wirk
sam und mit großer Geisteskraft. Doch der 
Inhalt der Botschaft und das Zeugnis des 
Heiligen Geistes können letztlich nur dann 
ins Herz dringen, wenn der Empfunger es 
zulässt. Wenn wir durch Glauben lernen, 
wird der Weg in unser Herz frei. 

Die Grundlage des Handelns: Glaube an 

den Herrn Jesus Christus 

Der Apostel Paulus definiert den Glauben 
als "Feststehen in dem, was man erhofft, 
Überzeugtsein von Dingen, die man nicht 
sieht" ~ebräer 11:1). Alma erklärt, dass der 
Glaube keine vollkommene Kenntnis ist, 
sondern wenn wir Glauben hätten, hofften 
wir auf etwas, was man nicht sieht, was aber 
wahr ist (sieheAlma 32:21). Darüber hinaus 
erfahren wir in den Lectures on Faith , dass 
der Glaube "der erste Grundsatz offenbarter 

Wenn wir unseren 
Blick auf die Zukunft 
richten und davon 
ausgeben, dass die 
Welt noch wirrer und 
unruhiger werden 
wird, ist es wobl un
erlässlich, dass wir 
alle noch besser 
lernen, durch Glau
ben nach Wissen zu 
trachten. 
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Nepbi verließ 
sieb auf diese 
geistige Zu

verslcbtftir die ZU· 
kunft, als er nach 
]erusalem zurück
kehrte, um die Mes
singplatten zu bolen, 
wo er doch "nicht 
Im Voraus {wusste}, 
was {er} tun soUte. 
Dennoch ging {er} 
weiter." 
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Religion und die Grundlage aller Recht
schaffenheit" ist und dass er außerdem 

"die Grundlage des Handeins bei allen 
intelligenten Wesen" ist. 1 

Aus diesen Lehren gehen drei grund
legende Elemente des Glaubens hervor: 
1.) Glaube als Zuversicht auf das, was man 
erhofft und was wahr ist, 2.) Glaube als 
Gewissheit über etwas, was man nicht sieht, 
und 3.) Glaube als Grundlage des Handeins 
bei allen intelligenten Wesen. Diese drei 
Komponenten des Glaubens an den Erretter 
sind gleichzeitig auf die Zukunft und die Ver
gangenheit gerichtet und bewegen uns zum 
Handeln in der Gegenwart. 

Der Glaube als die Zuversicht auf das, 
was man erhofft, ist auf die Zukunft gerichtet. 
Diese Zuversicht beruht auf dem richtigen 
Gottesverständnis und Gottvertrauen und 
lässt uns im Dienst für den Erretterauch in 

ungewissen und oft schwierigen Situationen 
.,vorwärtsstreben" (siehe 2 Nephi 31:20). 

So verließ sich beispielsweise Nephi auf 

genau diese Art von geistiger Zuversicht für 
die Zukunft, als er nach]erusalem zurück
kehrte, um die Messingplatten zu holen, 
wo er doch "nicht im Voraus [wusste], was 
[er] tun sollte. Dennoch ging [er] weiter." 
(1 Nephi 4:6,7.) 

Der Glaube an Christus ist untrennbar ver
bunden mit der Hoffnung, zu der er führt
der Hoffnung in Christus auf Erlösung und 
Erhöhung. Zuversicht und Hoffnung er
möglichen es uns, bis zum Ende des Ucht
strahJs zu gehen und noch ein paar Schritte 
hinein in die Finsternis zu wagen - in der Er
wartung und im Vertrauen, dass das Licht sich 
bewegt und uns den Weg erhellt.2 Die Ver
bindung von Zuversicht und Hoffnung führt 
dazu, dass wir in der Gegenwart handeln. 

Der Glaube als die Gewissheit von dem, 
was man nicht sieht, ist auf die Vergangenheit 
gerichtet und bestätigt unser Gottveru-auen 
und die Wahrheit dessen, was man nicht sieht. 
Wtr sind mit Zuversicht und Hoffnung in die 
Finsternis gegangen und haben Gewissheit 



und Bestätigung erhalten, als sich das Ucht tatSächlich 
bewegt und uns die notwendige Erleuchtung gegeben 
hat. Das Zeugnis, das wir empfangen haben, nachdem 
unser Glaube geprüft worden ist(siehe Ether 12:6), gibt 
uns Gewissheit, die wiederum unsere Zuversicht vertieft 
und stärkt. 

Zuversicht, Handeln und Gewissheit beeinflussen 
einander in einem fortdauernden Prozess. Es ist wie eine 
Spirale, die nach oben immer weiter und größer wird. 
Diese drei Elemente des Glaubens, nämlich Zuversicht, 
Handeln und Gewissheit, sind nicht getrennt, sondern mit
einander vetwoben und verstärken sich gegenseitig. Dabei 
entwickelt und verändert sich der Glaube, der diesen fort
dauernden Prozess antreibt. Wenn wir uns erneut einer un
gewissen Zukunft stellen, führt die Zuversicht zum Handeln 
und erzeugt Gewissheit, was unsere Zuversicht weiter 
verstärkt. Unser Vertrauen wird stärker - Zeile um Zeile, 
Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für das Zusammenwirken 
von Zuversicht, Handeln und Gewissheit finden wir bei den 
Israeliten, die unter]osuas Führung die Bundeslade über 
den]ordan trugen (siehe]osua 3:7-17). Sie erinnernsich 
gewiss, dass die Israeliten an den Jordan kamen. Ihnen war 
verheißen worden, das Wasser des Jordans werde wie abge
schnitten sein und sie könnten unckenen Fußes hindurch
ziehen. Interessant ist, dass das Wasser nicht zutiickblieb, 
während die Israeliten am Ufer des Flusses standen und 
darauf warteten, dass etwas geschah, sondern dass zuerst 
ihre Fußsohlen nass wurden, ehe das Wasser zurückblieb. 
Der Glaube der Israeliten tat sich dadurch kund, dass sie in 
das Wasser hineingingen, bevor es sich teilte. Sie betraten 
den Jordan mit der auf die Zukunft gerichteten Zuversicht 
auf das, was sie erhofften. Als die Israeliten nach vorn 
gingen, teilte sich das Wasser, und nachdem sie u·ockenen 
Fußes hindurchgegangen waren, blickten sie zurück und 
empfingen Gewissheit über Dinge, die man nicht sieht. Bei 
dieser Begebenheit führte der Glaube als Zuversicht zum 
Handeln und erzeugte sodann Gewissheit über Dinge, die 
man nicht sieht, die aber wahr sind. 

Wahrer Glaube ist immer auf den Herrn Jesus Christus 
gerichtet und bewegt zum Handeln. Viele Schriftstellen, 
die uns vertraut sind, heben hervor, dass der Glaube ein . 
Grundsatz ist, der zum Handeln führen muss: 

"Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist 
auch der Glaube tot ohne Werke." Qakobus 2:26; Hervor
hebung hinzugefügt.) 

"Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach." 
Oakobus 1:22; Hervorhebung hinzugefügt.) 

"(Weckt und rüttelt] eure Geisteskraft [auf] ... ,um mit 
meinen Worten auch nur einen Versuch zu machen, und 
zu einem kleinen Teil Glauben [auszuüben]." (Alma 32:27; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Gerade der Glaube, der zum Handeln führt, ist ent
scheidend, wenn wir geistige Wahrheit lernen und an
wenden wollen. 

Durch Glauben lernen: selbst handeln und nicht auf sich 

einwirken lassen 

Was hat der Glaube als Grundlage des Handeins bei 
allen intelligenten Wesen damit zu tun, dass wir das Evan
gelium lernen? Und was bedeutet es, durch Glauben nach 
Wissen zu trachten? 

Alles, was Gott erschaffen hat, ist unterteilt in das, 
was handelt, und das, worauf eingewirkt wird (siehe 
2 Nephi 2:13,14). Als Söhne und Töchter des himmlischen 
Vaters sind wir mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit 
gesegnet - mit der Fähigkeit und Macht, selbständig zu 
handeln. Aufgrund unserer EntScheidungsfreiheit sind wir 
diejenigen, die in erster Unie handeln müssen und nicht 
bloß auf sich einwirken lassen dürfen - insbesondere 
dann, wenn es darum geht, geistiges Wissen zu erlangen 
und aozuwenden. 

Dass wir durch Glauben und aus Erfahrung lernen 
sollen, sind zwei entScheidende Faktoren im Plan des 
Glücklichseins, den der Vater aufgestellt hat. Der Erretter 
hat durch das Sühnopfer die sittliche EntScheidungsti:eiheit 
bewahrt und macht es uns möglich, durch Glauben zu 
handeln und zu lernen. Luzifer wollte in se.iner Auflehnung 
gegen den Plan die Selbständigkeit des Menschen ver
nichten; se.ine Absicht war, dass auf uns als Lernende nur 
eingewirkt wird. 

Beachten Sie die Frage, die der himmlische Vater im 
Garten von Eden an Adam gerichtet hat: ,";\f/o bist du?" 
(Genesis 3:9.) Der Vater wusste, wo Adam sich versteckte, 
aber trotzdem stellte er diese Frage. Warum? Ein we.iser 
und liebevoller Vater ermöglichte es seinem Kind, in 
diesem Lernprozess selbst zu handeln und nicht nur auf 
sich einwirken zu lassen. Er hielt seinem ungehorsamen 
Kind keinen Vortrag, wie viele von uns das vielleicht tun 
würden. Stattdessen half der Vater dem lernenden Adam, 
selbständig zu handeln und von seiner Entscheidungs
freiheit richtigen Gebrauch zu machen. 

Erinnern Sie sich noch, wie Nephi wünschte, das zu 
erfahren, was sein Vater Lehi in der Vision vom Baum des 
Lebens gesehen hatte? Interessanterweise beginnt der 
Geist des Herrn die Unterweisung Nephis mit der Frage: 
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,.Siehe, was wünschst du?" (1 Nephi 11:2.) Ganz sicher 
wusste der Geist, was Nephi wünschte. Warum stellte er 
dann diese Frage? Der Heilige Geist halfNephi, in diesem 
Lernprozess selbst zu handeln und nicht nur auf sich ein
wirken zu lassen. Beachten Sie, wie in 1 Nephi 11 bis 14 
der Geist sowohl Fragen stellt als auch Nephi auffordert, 
zu "schauen"- beides aktive Elemente im Lernprozess. 

Aus diesen Beispielen erkennen wir, dass Sie und ich als 
Lernende handeln müssen, anstatt das Wort bloß anzuhören 
und nur auf uns einwirken zu lassen. Handeln Sie und ich 
selbständig, trachten wir durch Glauben nach WISSen, oder 
warten wir einfach darauf, dass wir unterwiesen werden und 
auf uns eingewirkt wird? Handeln die Kinder, die Jugend
lichen und die Erwachsenen, die wir unterweisen, und 
trachten sie selbst durch Glauben nach Wissen, oder warten 
sie darauf, dass sie unterwiesen werden und auf sie einge
wirkt wird? Ermutigen wir die, denen wir dienen, und 
unterstützen wir sie darin, durch Glauben nach Wissen zu 
trachten? Wir alle sollen eifrig damit beschäftigt sein, zu 
bitten, zu suchen und anzuklopfen (siehe 3 Nephi 14:7). 

Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, 
indem er richtige Grundsätze in die Tht umsetzt, öffnet 
so sein Herz für den Heiligen Geist und damit für dessen 
Umerweisung und sein machtvolles, bestätigendes Zeug
nis. Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle 
und körperliche Anstrengung und nicht nur passive Auf
nahmebereitschaft. Durch aufrichtiges, beständiges, durch 
Glauben hervorgerufenes Handeln zeigen wir dem himm
lischen Vater und seinem Sohn,jesus Christus, unsere Be
reitschaft, zu lernen und vom Heiligen Geist unterwiesen 
zu werden. Durch Glauben lernen bedeutet also, dass 
wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben und aufgrund 
unserer Zuversicht auf das, was wir erhoffen, handeln, wo
raufhin wir von dem einzigen wahren Lehrer, nämlich dem 
Geist des Herrn, Gewissheit über Dinge erhalten, die man 
nichtsieht 

Denken Sie einmal darüber nach, wie Missionare einem 
Untersucher helfen, durch Glauben zu lernen. Der Unter
sucher, der verspricht, dass er beispielsweise das Buch 
Mormon lesen und darüber beten wird, dass er die Ver
sammlungen der Kirche besuchen und die Gebote halten 
wird, muss Glauben ausüben und handeln. Eine der ent
scheidenden Aufgaben eines Missionars besteht darin, 
dem Untersucher zu helfen, solche Verpflichtungen ein
zugehen und einZUhalten - aus dem Glauben zu handeln 
und durch Glauben zu lernen. So wichtig es auch sein 
mag, zu lehren, zu ermahnen und zu erläutern, das alles 
vermag einem Untersucher kein Zeugnis von der Wahrheit 

des wiederhergestellten Evangeliums zu vermitteln. Nur 
wenn der Untersucheraufgrund seines Glaubens handelt 
und den Weg zu seinem Herzen öffnet, kann der Heilige 
Geist sein bestätigendes Zeugnis übermitteln. Die Mis
sionare müssen daher lernen, durch die Macht des Geistes 
zu lehren. Ebenso wichtig ist aber, dass die Missionare 
dem Untersucher helfen, durch Glauben zu lernen. 

Das Lernen, von dem ich hier spreche, ist weit mehr, 
als etwas mit dem Verstand zu erfassen und Wormationen 
zu speichern und abzurufen. Die Art von Lernen, die ich 
meine, bringt uns dazu, den natürlichen Menschen ab
zulegen (siehe Mosia 3:19), unser Herz zu wandeln (siehe 
Mosia 5:2), uns zum Herrn zu bekehren und niemals wieder 
abzufallen (siehe Alma 23:6). Lernen durch Glauben er
fordert zweierlei: ,.das Herz und einen willigen Sinn" (LuB 
64:34). Durch Glauben lernen wir dann, wenn der Heilige 
Geist die Macht des Gotteswortes in unser Herz trägt. Diese 
Art des Lernens kann der Lehrer seinem Schüler nicht 
durch einen Vortrag, eine Vorführung oder ein Experiment 
vermitteln; der Schüler muss selbst Glauben üben und 
handeln, um diese Erkenntnis zu erlangen. 

Der junge Joseph Smith hatte instinktiv begriffen, was 
es bedeutet, durch Glauben nach Wissen zu trachten. Eine 
der bekanntesten Begebenheiten im Leben vonjoseph 
Smith ist, wie er im Neuen Testament im Buchjakobus eine 
Schriftstelle über Gebet und Glauben las (siehe Jakobus 
1:5,6). Diese Worte veranlassten joseph Smith, sich in ein 
Waldehen in der Nähe seines Hauses zurückzuziehen und 
dort um geistige Erkenntnis zu bitten. Beachten Sie, welche 
Fragenjoseph im Sinn und im Herzen trug und in den Wald 
mitnahm. Er hatte sich eindeutig darauf vorbereitet, "voll 
Glauben [zu] bitten" Oakobus 1:6) und dann entsprechend 
zu handeln. 

,.Inmitten dieses Wortkriegs und Tumults der Meinungen 
sagte ich mir oft: Was ist da zu tun? Welche von allen diesen 
Parteien hat Recht, oder haben sie allesamt Unrecht? Falls 
eine von ihnen Recht hat, welche ist es, und wie soll ich sie 
erkennen? ... 

Der Grund, warum ich den Herrn befragen wollte, war 
der, dass ich wissen wollte, welche von allen Glaubens
gemeinschaften Recht hätte, damit ich wisse, welcher ich 
mich anschließen sollte. Sobald ich mich so weit gefasst 
hatte, dass ich imstande war zu sprechen, fragte ich daher 
die über mir im Ucht stehenden Personen, welche von 
allen Glaubensgemeinschaften die richtige sei ... und 
welcher ich mich anschließen solle." Ooseph Smith 
Lebensgeschichte 1: 10,18.) 

Beachten Sie, dass josephs Frage sich nicht nw· um das 



drehte, was er wissen musste, sondern auch 
darum, was er tun sollte. In seiner allerersten 
Frage ging es um das Handeln, darum, was zu 
tun sei! In seinem Gebet fragte er nicht ein
fach, welche Kirche die Lichtige sei. Er fragte 
vielmehr, welcher Kirche er sich anschließen 
solle.]oseph ging in den Wald, um durch 
Glauben zu lernen. Er war entschlossen zu 
handeln. 

Letztlich liegt die Verantwortung, durch 
Glauben zu lernen und geistige Wahrheit an
zuwenden, bei jedem Einzelnen. Diese Auf
gabe gewinnt in der Welt, in der wir heute 
leben und in Zukunft leben werden, immer 
mehr an Bedeutung. Was wir lernen, wie und 
wann wir es lernen, wird von einem Lehrer, 
einer Präsentationsmethode und einem be
stimmten Thema oder Unterrichtsschema 

unterstützt, iSt aber nicht davon abhängig. 
Gewiss besteht eine der großen Heraus

forderungen des Erdenlebens darin, dass wir 
durch Glauben nach Wissen trachten. Der 
Prophet]oseph Smith fasste den Lernprozess, 
den ich beschreiben will, und dessen ErgebniS 
am besten zusammen. Als die Zwölf Apostel 
ihn einmal um UnterweiSung baten, ant
wortete er: "Die beste Möglichkeit, Wahrheit 
und Weisheit zu erlangen, besteht nicht darin, 
sie aus Büchern zu erfragen, sondern sich 
im Gebet an Gott zu wenden und göttliche 
Belehrung zu erhalten."j 

Ein andermal erklärte der Prophet]oseph 
Smith: ,,Dass wir die Erfahrung anderer 
Menschen 

Beachten Sie, 
welche Fragen 
']osepb im 

Sinn und im Herzen 
trug und in den 
Wald mitnabm. Er 
hatte sieb eindeutig 
darauf oorbereitet, 
"voll Gllluben [zu] 
bitten" und dann 
entsprec:bend zu 
handeln. 



Präsident Boyd 
K Padlerbal 
gesagt: "Ein 

Zeugnis kann man 
finden, Indem man 
Zeugnis gibt! ... 
Wenn wir von dem 
geben, was wir 
haben, bekommen 
wir umso mebr 
:turückl" 
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wenig einen umfassenden Einblick in unsere 
eigene Lage und unsere wahre Beziehung zu 
Gott geben wie eine Offenbarung, die einem 
anderen zuteil wird."4 

Folgerungen für Lehrende 

Die wahren Grundsätze im Hinblick auf 
Lernen durch Glauben sind für Eltern und 
Lehrer von großer Bedeutung. Wir wollen 
nun drei Folgerungen betrachten. 

J. Folgerung: Der Heilige Geist ist ein 

Lehrer, der vom Vater kommt. 

Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied 
der Gottheit und ist der Lehrer, der von aller 
Wahrheit Zeugnis gibt. Eider ]ames E. Talmage 
(1862-1933), der dem Kollegium der Zwölf 
Apostel angehörte, hat gesagt: "Die Aufgabe 
des Heiligen Geistes in seinem Wrrken unter 
den Menschen wird in den heiligen Schriften 
beschrieben. Er ist ein Lehrer, vom Vater 
gesandt, und all denen, die ein Anrecht 
darauf haben, von ihm unterwiesen zu 
werden, offenbart er alles Notwendige für 

den Fortschritt der Seele."5 
Wir dürfen nie vergessen, dass der Hei

lige Geist der Lehrer ist, der, wenn er in 
der Iichtigen Weise eingeladen wird, dem 
Lernenden ins Herz dringen kann. Sie und 
ich haben wirklieb die Aufgabe, das Evan
gelium durch den Geist, nämlich den 
Tröster, zu predigen, denn das ist die 
Voraussetzung dafür, dass durch Glauben 
gelernt wird, was nur durch den Heiligen 
Geist möglich ist (siehe LuB 50:14). In 
dieser Hinsicht gleichen Sie und ich den 
langen, dünnen Glasfasern, aus denen die 
Faseroptikkabel bestehen, durch die Licht
signale über weite Entfernungen über
mittelt werden. Wie das Glas in diesen 
Kabeln rei.n sein muss, um das Licht wirk
lich zügig leiten zu können, so müssen auch 
wir würdig werden und bleiben, damit der 
Geist des Herrn durch uns wirl<en kann. 

Aber wir dürfen in unserem Dienst nicht 
vergessen, dass wir nur der Kanal, der Leiter 
sind; wir sind nicht das Licht. "Nicht ihr 



werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird 
d urch euch reden." (Matthäus 10:20.) Es geht nie um 
mich, und es geht nie um Sie. Tatsächlich ist alles, was Sie 
oder ich als Lehrende tun, um absichtlich und bewusst die 
Aufmerksamkeit auf uns selbst zu lenken - ob mit unserer 
Botschaft, unseren Methoden oder unserem Auftreten -, 
eine Form von Priesterlist, die verhindert, dass der Heilige 
Geist ungestört wirken kann. "Predigt er es durch den 
Geist der Wahrheit oder auf eine andere Weise? Und wenn 
es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott." 
(LuB 50:17,18.) 

2. Folgerung: Als Lehrer unterrichten wir dann am 
wirkungsvollsten, wenn wir unsere Schüler dazu anregen 

und sie dabei unterstützen, selbst durch Glauben zu lernen. 
Vielleicht kennen Sie das Sprichwort: Gibt man 

jemandem einen Fisch, dann hat er eine Mahlzeit. Bringt 
man ihm jedoch das Fischen bei, hat er sein Leben lang 
genug Nahrung. Als Eltern und Evangeliumslehrer haben 
wir nicht die Aufgabe, Fische zu verteilen, sondern dem 
Einzelnen zu helfen , dass er "fischen" lernt und geistig 
unabhängig wird. Dieses wichtige Ziel wird am besten 
dadurch erreicht, dass wir den Schüler dazu anregen 
und darin unterstützen, im Einklang mit richtigen 
Grundsätzen zu handeln- dass wir ihm helfen, durch 
Tun zu lernen. ,;lf/er bereit ist, den Willen Gottes zu 
tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt." 
Oohannes 7:17.) 

Beachten Sie, wie diese Folgerung in dem Rat angewandt 
wird, den]unius F. WeUs von Präsident Brigham Young 
(1801-1877) erhielt, als er 1875 mit der Einridltung der 
Organisation für die Jungen Männer der Kirche bauftragt 
wurde: 

"Beginnt in euren Versammlungen mit dem ersten 
Namen auf der Klassenliste und ruft so viele Teilnehmer 
auf, ihr Zeugnis zu geben, wie es die Zeit zulässt, dann be
ginnt in der nächsten Versammlung da, wo ihr aufgehört 
habt, und ruft weitere auf, damit sich alle beteiligen und 
sich darin üben, aufzustehen und etwas zu sagen. Viele 
meinen vielleicht, sie hätten kein Zeugnis, das sie geben 
können, aber wenn ihr sie dazu bringt, aufzustehen, 
werden sie feststellen, dass der Herr sie viele Wahrheiten 
sagen lässt, an die sie zuvor gar nicht gedacht haben. Mehr . 
Menschen haben ein Zeugnis erhalten, als sie aufgestanden 
sind und versucht haben, es zu geben, als auf ihren Knien, 
als sie darum gebeten haben. "6 

Präsident Boyd K Packer, Amtierender Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat uns in heutiger Zeit 
einen ähnlichen Rat gegeben: 

"Ach, wenn ich Ihnen bloß diesen einen Grundsatz 
beibringen könnte! Ein Zeugnis kann man finden, indem 
man Zeugnis gibt! Dieser Glaubenssprung liegt irgend wo 
in Ihrem Streben nach spiritueller Erkenntnis. Es ist der 
Augenblick, in dem wir bis ans Ende des Lichtserahis gehen 
und in die Finsternis treten und dort feststellen, dass der 
Weg nur noch ein, zwei Sd1ritte weit beleuchtet ist. 

Zum einen beziehen wir ein Zeugnis aus dem, was wir: 
lesen oder was ein anderer uns sagt; das ist der notwendige 
Anfang. Etwas ganz anderes ist es aber, wenn uns der 
Geist im Herzen bestätigt, dass das, was wir bezeugen, 
wahr ist. Es wird uns gegeben, wenn wir: andere daran 
teilhaben lassen! Wenn wir von dem geben, was wir haben, 
bekommen wir umso mehr zurück!"' 

Mir ist aufgefallen, dass den Lehrern, die den größten 
Einfluss auf mich hatten, allen eine Eigenschaft zu Eigen 
war: Sie halfen mir, durch Glauben nach Wissen zu trachten. 
Sie weigerten sich, mir auf schwierige Fragen einfache Ant
worten zu geben. Eigentlich gaben sie mir überhaupt keine 
Antworten. Stattdessen zeigten sie mir den Weg auf und 
halfen mir, die nötigen Schritte zu tun, um selbst meineAnt
worten zu finden. Gewiss wusste ich diese Methode nicht 
inlmer zu schätzen, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, 
dass wir uns an die Antwort, die wir von einem anderen 
erhalten, meist nicht sehr lange erinnern, wenn überhaupt. 
Aber eine Antwort, die wir selbst entdecken oder erlangen, 
indem wir Glauben ausüben, bleibt uns üblicherweise ein 
Leben lang im Gedächtnis. Oie widltigsten Erkenntnisse in 
unserem Leben bekommen wir nicht von anderen, sondern 
wir ,.fangen" sie selbst ein. 

Die geistigen Erkenntnisse, die Sie und ich empfangen 
haben und die uns im Herzen als wahr bestätigt wurden, 
lassen sich nicht so einfach an andere weitergeben. Das 
Lehrgeld muss bezahlt werden, indem man eifrig und 
durch Glauben lernt, damit man selbst diese Erkenntnis er
langt. Nur auf diesem Weg kann das, was man im Verstand 
weiß, umgewandelt werden in etwas, was man im Herzen 
fühlt. Nur auf diesem Weg kann jemand aufhören, sich 
auf die geistige Erkenntnis und Erfahrung anderer zu ver
lassen, und stattdessen diese Segnungen für sieb selbst 
in Anspruch nehmen. Nur auf diesem Weg sind wir geistig 
auf das vorbereitet, was kommt. Wir müssen "nach Wissen" 
trachten, ,.ja, durch Studium und auch durch Glauben" 
(Luß 88:118). 

3. Folgerung: Unser Glaube wird gestärkt, wenn wir 
anderen helfen, durch Glauben zu lernen. 

Der Heilige Geist, der uns "alles lehren und [uns) an 
alles erinnern" kann (siehe]ohannes 14:26), will uns gern 
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beim Lernen unterstützen, wenn wir nur handeln und 
Glauben anjesus Chtistus üben. Interessanterweise ist 
diese götdiche Lernhilfe vielleicht am meisten spürbar, 
wenn wir selbst unterrichten, ob zu Hause oder in einer 
Berufung in der Kirche. 

Beachten Sie in den folgenden Versen aus dem Buch 
Lehre und Bündnisse, wie wir dadurch, dass wir eifrig 
lehren, selbst himmlische Gnade und Unterweisung 
empfangen: 

"Und ich gebe euch das Gebot, einander die Lehre 
des Reiches zu lehren. 

Lehn eifrig, und meine Gnade wird mit euch sein, 
damit ihr noch vollkommener unterwiesen seiet in 

Theorie, in Grundsätzlichem, in der Lehre, 
im Gesetz des Evangeliums, in allem, was 
das Reich Gottes betrifft und was ratsam 
ist, dass ihres versteht." (LuB 88:77,78; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Achten Sie darauf, dass die in diesen 
Schriftstellen beschriebenen Segnungen 
speziell für den Lehrer vorgesehen sind: 
"Lehrt eifrig, und meine Gnade wird mit 
euch sein" -damit ihr, das heißt: die Lehrer, 
unterwiesen werdet! 

Das gleiche Prinzip finden wir in Vers 122 
im selben Abschnitt: 

"Bestimmt unter euch einen zum Lehrer, 
und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein; sondern 
lasst immer nur einen reden, und lasst alle seinen Worten 
zuhören, sodass, wenn alte geredet haben, alte durch alle 
erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht 
habe." (LuB 88:122; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Wenn alle reden und alle zuhören- auf würdevolle und 
geordnete Weise-, dann werden auch alle erbaut. Wenn 
jeder Einzelne und wir alle zusammen Glauben an den 
Erretter ausüben, machen wir uns bereit, vom Geist des 
Herrn unterwiesen und gestärkt zu werden. 

Trachtet nach Wissen durch Glauben: 

ein aktuelles Beispiel 

Wrr alle sind dadurch gesegnet worden, dass uns Prä
sident Gordon ß. Hinckley im August 2005 aufgefordert 
hat, bis zum Ende des Jahres das Buch Mormon zu lesen. 
Als Präsident Hinckley diese Aufforderung aussprach, ver
hieß er, dass .,der Geist des Herrn stärker ln [unserem) 
Leben und in [unserer] Familie zu spüren sein" werde, 
wenn wir uns an diesen einfachen Leseplan hielten. "Sie 
werden sich noch fester entschließen, Gottes Gebote zu 

befolgen, und Sie werden ein festeres Zeugnis empfangen, 
dass der Sohn Gottes wirklich lebt."8 

Beachten Sie, inwiefern diese inspilierte Aufforderung 
ein klassisches Beispiel dafür ist, wie man durch Glauben 
lernt. Zunächst einmal wurde uns nicht geboten zu lesen; 
es war kein Zwang. Stattdessen wurden wir eingeladen, 
selbst unsere Entscheidungsfreiheit auszuüben und im 
Einklang mit richtigen Grundsätzen zu handeln. Präsident 
Hinckley, ein inspirierter Lehrer, ermunterte uns, zu 
handeln und nicht nur auf uns einwirken zu lassen. Jeder 
von uns musste sich Jetztlieh entscheiden, ob und wie er 
der Aufforderung nachkommen wollte- und ob er bis zum 
Ende der Aufgabe ausharren woUte. 

Zweitens bestärkte Präsident Hinckley 
durch seine Einladung, zu lesen und zu 
handeln, uns alle darin, durch Glauben 
nach Wissen zu u-achten. Es wurden keine 
neuen Studienanleitungen an die Mit
glieder der Kirche ausgeteilt und keine 
zusätzlichen Lektionen, Kurse oder Pro
gramme eingeführt. Jeder von uns hatte 
sein Exemplar des Buches Mormon- und 
der Weg in unser Herz wurde weiter, weil 
wir Glauben an den Erretter ausübten, als 
wir der Aufforderung der Ersten Präsident
schaft nachkamen. So waren wir bereit 
dafür, vom einzig wahren Lehrer, dem 

Heiligen Geist, unterwiesen zu werden. 
Jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich, durch 

Glauben nach Wissen zu trachten, und diese Aufgabe 
wird weiter an Bedeutung gewinnen, je wirrer und 
unruhiger die Welt wird, in der wir leben. Dass wir durch 
Glauben lernen, ist für unsere persönliche geistige Ent
wicklung und für das Wachstum der Kirche in diesen 
Letzten Tagen unerlässlich. Möge jeder von uns auf
richtig nach Rechtschaffenheit hungern und dürsten und 
vom Heiligen Geist erfüllt werden (siehe 3 Nephi 12:6), 
damit wir durch Glauben nach Wissen trachten. • 

Nach einer Ansprache anlässtich einer Sateltitenübertmgungfiir 
Lebret· des Bildungswesens det· Kit·cbe am 3. Februar 2006. 
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PROPHET UNS SAGT 

Heiliger Boden 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Ich weiß noch, wie ich zum Diakon or
diniert wurde. Unsere Bischofschaft 
betonte, welch heilige Aufgabe es ist, 

das Abendmahl auszuteilen. Sie legte Wert 
auf anständige Kleidung, ein würdevolles 
Auftreten und darauf, wie wichtig es ist, in
nerlich und äußerlich rein zu sein. Als uns 
gezeigt wurde, wie wir das Abendmahl 
austeilen sollten, erfuhren wir auch, wie 
wir Louis McDonald, einem Bruder in 
unserer Gemeinde, der an einer Lähmung 
litt, helfen sollten, damit er die heiligen 
Symbole nehmen konnte. 

Wie gut erinnere ich mich noch daran, 
wie ich beauftragt wurde, das Abendmahl 
in der Reihe auszuteilen, in der Bruder 

Präsident Monson er
zählt von einem 

Prlestertumsdlenst, 
der sein Lehn ver

ändert hat. 

McDonald saß. Ängstlich und zögernd 
ging ich auf diesen lieben Bruder zu, doch 
da sah ich sein lächeln und seinen dank
baren GesichtSausdruck, der zeigte, wie 
gem er am Abendmahl teilnehmen wollte. 
Mit der linken Hand hielt ich das Abend
mahlsgeschirr, dann nahm ich ein kleines 
Stück Brot und presste es an seine lippen. 
Auch das Wasser reichte ich ihm auf die
selbe Weise. Ich hatte das Gefühl, auf 
heiligem Boden zu stehen. Und so war 
es auch. Dass wir Bruder McDonald das 
Abendmahl reichen durften, machte 
uns alle zu besseren Diakonen. e 

DENK MAL DRÜBER NACH! 
1. Zunächst hatte Präsident Monson ein wenig 

Angst davor, Bruder McDonald das Abendmahl zu 
reichen. Warum? Wie haben sich seine Gefühle dann 
geändert? Warum? 

2. Warum hatte Präsident Monson wohl das Gefühl, 
auf heiligem Boden zu stehen? Wie hat sich Bruder 
McDonalcl wohl gefühlt? 

Nach einer Ansprache bei der Herbst· 
Generalkonferenz 2005. 

3. Was lernst du daraus über die Bedeutung des 
Abendmahls? Wenn du dich darauf vorbereitest, das 
Aaronische Priestertum zu empfangen - was lernst du 
dann aus dieser Geschichte über das Austeilen des 
Abendmahls? 

4. Worüber hast du sonst noch nachgedacht, als du 
diesen Artikel gelesen hast? 
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• 

"Und siehe, ich sage euch dies, 

damit ihr Weisheit lernt, damit ihr 

lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer 

Mitmenschen seid, Ihr nur im Dienste 

eures Gottes seid.# Mosia 2: J 7 

• 

Hinweis: \li'enn man keine Seiten aus dem 
Kleinen Liahona heraustrennen möchte, 

kann man das Material für so eine Aktivität 
aucb kopieren oder im lntentet von 

www.lds.org ausdrucken. Fiir die englische 
,\usgabe klickt man auf .Gospel Lfbmry", 

für andere Spracben auf . Languages'·. 
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DAS MITEINANDER 

Der Meister diente 
"Wenn ihr im Dienste eurer Mitme nschen 
seid, [seid] ihr nur im Dienste eures Gottes." 
(Mosia 2:17.) 

ELIZABETH RICKS 
Jesus diente seinen Mitmenschen gern. 
Er gab uns darin ein vollkommenes Bei· 
spiel. Er hat gesagt, dass er auf der Erde 

sei, um zu dienen (siehe Lukas 22:27). Er wusste, 
dass er auf die Erde gekommen war, um seinen 
Mitmenschen zu dienen, und nicht, um bedient 
zu werden. Meint ihr, dass es seltsam ist, dass der 
Meister anderen diente? Meister und Diener sind 
ja gegensätzliche Begriffe. VielleiCht findet ihr es 
überraschend, dass die größten Meister diejenigen 
sind, die dienen. 

Während seines irdischen Lebens diente]esus 
den Armen. Er lehrte das Evangelium. Er speiste 
rausende hungrige Menschen. Er wusch seinen 
Jüngern die Füße. Er heilte die Kranken und 
weckte sogar Tote auf. 

Jesus lehrte, wie wichtig der Dienst am Mit
menschen ist. Wenn er wieder zur. Erde kommt, 
wird er zu den Rechtschaffenen sagen: "Ich war 
hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich 
war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; 
ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir 
Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt 
mich besucht; ich war im Gefangnis und ihr seid 
zu mir gekommen." (Matthäus 25:35,36.) 

]esus sagt, dass sich die Rechtschaffenen gar nicht 
daran erinnern werden, dies alles für ihn getan zu 
haben. Dann wird er ilmen sagen: .:Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan." (Matthäus 25:40.) Wenn wir unseren Mit
menschen dienen, dann dienen wir auch Gott. 

Ihr könnt dem Herrn dienen, indem ihr den Men
schen in eurer Umgebung dient. Das muss nichts 
Großes sein. Ein Lächeln kann einen Freund fröhlich 
machen. Ein freundliches Wort, einem Bruder oder einer 
Schwester helfen, den Eltern gehorchen- all das sind 
Möglichkeiten zu dienen. Wenn wir bereitwillig dienen, 
werden wir Christus ähnlicher und unser Glaube wächst. 

Zur Beschäftigung 

Klebe Seite KL4 auf Kanon. Schneide die neun 
Teile aus. Mach ein Loch, wo eines angezeichnet 
ist. Zieh einen Wollfaden oder Garn durch das 
Loch am oberen Rand des Bildes von]esus und 
binde eine Schlaufe. Mit dem nächsten Faden 
kannst du die Schriftstelle unten an das Bild von 
]esus binden. Mit sieben weiteren Fäden kannst 
du dann die Bilder von guten Taten jeweils unter
einander anbinden. Häng das Mobile so auf, dass 
es dich daran erinnert, dass du Jesus ChJ.istus 
dienst, wenn du deinen Mitmenschen dienst. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Erzählen Sie die Geschichte von Nephis zerbrochenem 
Bogen (siehe 1 Nephi 16:18·32). Ve1wenden Sie als Anschau· 
ungsmaterial einen Köcher mit Pfeilen. Sie können einen 
Köcher und Pfeile an die Tafelmalen oder aus Papier basteln. 
Befestigen Sie an jedem Pfeil eine Frage. Schreiben Sie beispiels
weise .wren befragte Nephi, wohin er zum jagen gehen sollte?" 

(seinen Vater Lehi) tmd "Was tat Nephi mit der Nahrung, die er 
etjagte?" (er teilte sie mit seiner F'fJmilie). Schreiben Sie auf 

jeden Pfeil einen Begriff, der mtt der Frage zu tun hat, beispiels· 
weise Gel:orsam oder mit anderen teilen. Nachdem alle Fragen 
beantzvortet sind, zeigen Sie aufjeden Pfeil und fragen Sie die 
Kinder; wie Sie die Eigenschaft, die auf dem Pfeil steht, in ihrer 
Familie anwenden können. Fragen Sie nach konkreten Bei
spielen, wie etwa ,.Ich kann meinem Vater dabei helfen, das 

Mittagessen vorzubereiten." Erzählen Sie, wie Sie einmal da
durch gesegnet worden sind, dassjemand aus Ihrer Familie etwasfür 
Sie getan hat. 

2. Betrettm Sie den Raum mit einer Schürze bekleidet und einem 
Tablett in der Hand, das mit einer Serviette bedeckt ist. Sagen, Sie den 
Kindern, dass Sie sie bedienen wollen. Die Kinder sollen Galater 5:13,14 
aufschlagen. Lassen Sie sie Folgendes untersJretcben: "Dient einander 
in liebe" und .Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst". Auf 
dem Tablett sollen mehrere Schriftstellenangaben, Bilder vom Dienst 
am Nächsten w1d Zitate aus Geschichten liegen, die Sie erzählen 

wollen. Man kann beispielsweise schon im Voraus die Schriftstellen
angaben außen an kleine Tassen kleben, ein Bild auf einen 1etler legen 
oder Zitate an Besteck kleben. Die Kinder dürfen sich einen Gegenstand 
aussuchen und dann anschauen oder lesen. Fragen Sie sie, was sie 
daraus lernen. Erzählen Sie Geschichten vom Dienst am Nächsten. Sie 

können beispielsweise Geschichten aus dem üahona verwenden. e 
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Es war eine srürmische Winternacht. 
Aufdem Flughafen in Chicago in 
Ulinois mussten viele Menschen 
warten, weil sich Flüge verspäteten 
oder ganz gestrichen wurden. Eine 
junge schwangere Frau stand in der 
langen Schlange vor dem Schalter 
und schob ihre zweijährige Tochter 
mit dem Fuß immer ein Stück weiter. 



Eider Kimball nahm das weinende Kind auf den 
Arm, klopfte ihm sanft auf den Rücken und gab 
ihm eine Süßigkeit. Als das Mädchen gerröstet 
war, informierte er die anderen Passagiere und 
das Bodenpersonal über den Zusrand der Frau. 

Ich habe eine gute 
Mission erfiiltt und 
studiere nun an der 
Brigham-Young-Uni
versität. Danke, dass 
Sie meiner Mutter in 
dieser schrecklichen 
Nacht geholfen haben! 

Nach Spencer W Kimball, Edwa,-d L Kilnhallund And,-ew E: Kimba/1].:, 1977, 
Seite 334 sowie Lehren der Präsidenren der Kirche: Spencer W. Kimball. Seite 94/ 

Die Frau war nicht mehr so an
gespannt. Später sah sie ein Bild von 
Eider Spencer W. Kimball vom 
Kollegium der Zwölf Apostel. 
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Nenn ,.den Sabbat den Tag der Wonne ... , den heiligen Tag des Herrn" Oesaja 58: 13). 

Tu am 
Sabbat Gates 
JULIE WARDELL 
Zeitschriflen der Kirche 

1. Nachdem der himmlische 
Vater und]esus Christus in sechs 
Thgen die Himmel und die Erde 
erschaffen hatten, ruhten sie am 
siebten Tag aus. 

2. Sie segneten den siebten 
Thg als einen heiligen Tag. Es 
ist ein Tag, an dem wir von 
unserer täglichen Arbeit aus
ruhen und an den himmli
schen Vater und]esus denken. 
Wir können zeigen, wie sehr 
wir sie lieben, indem wir am 
Sabbat Gutes tun. 

3. Wenn wir in 
dieKirehe 
undvom 
mahl nehmen, 
zeigen wir dem 
Vater im Himmel 
und]esus Chris
tus, dass wir sie 
lieben und ihre 
Lehren befolgen 
wollen. Wie wir 
uns kleiden, wie 
wir uns benehmen 
und dass wir den 
Lehrern zuhören, 
ist auch wichtig. 



"Ich bitte Sie 
inständig, ... 
sehen Sie sich 
den Zustand 
Ihrer Finanzen 
an. 
Ich bitte Sie inständig, seien Sie in 
Ihren Ausgaben bescheiden, meiden 
Sie Schulden, so gut Sie können, 
bezahlen Sie Ihre Schulden, so rasch 
Sie können, und befreien Sie sich aus 
der Knechtschaft .... 

Wenn Sie Ihre Schulden bezahlt haben, 
wenn Sie etwas gespart haben, auch 
wenn es nur wenig ist, dann werden 
Sie für Ihre Frau und Ihre Kinder eine 
Zuflucht haben, wenn die Stürme über 
Ihrem Haus heulen, und Sie werden 
im Herzen Frieden haben. Das ist alles, 
was ich dazu sagen möchte, aber ich 
.sage es mit allem Nachdruck, dessen 
ich fähig bin." 

Gordon B. Hinckley, 
Der Stern, Januar 1999, Seite 66 



"VieUeicht wird kein Rat 
öfter gegeben als der, 
wie man sein Geld weise 

verwaltet. ... Zu viele 
Mitglieder der Kirche ver
schulden sich unnötig. Sie 
haben kaum- wenn über
haupt- Ersparnisse. Die 
Abhilfe dagegen heißt: 
planen, im Rahmen 
unserer Mittel leben und 
für die Zukunft sparen. 11 

Thomas S. Monson, 
Der Stem, Februar 1987, 
Seite 3f. 

"Genügsamkeit bedeutet, 
dass wir mit unserem 
Eirlkommen auskommen 
und noch etwas für schlechte 
Zeiten sparen, die wohl 
immer mal eintreten. Es 
bedeutet, dass wir Schulden 
meiden und Ratenkäufe 
mit Bedacht einschränken. 
Es ist wichtig, dass wir 

lernen, zwischen Wünschen 
und Bedürfnissen zu 
unterscheiden . Es erfordert 
Selbstzucht, nicht ,jetzt 
zu kaufen und später zu 
bezahlen', sondern ,jetzt 
zu sparen und später zu 
kaufen'.11 

james E. Faust, 
Der Stern, 1986, 112. 
Jahrgang, Nummer 6, 
Seite 17 

Die Familienfinanzen: 
Wie Sie mehr inneren 
Frieden haben können 
Diese Broschüre können Sie 
entlang der Perforation aus der 
Zeitschrift heraustrennen. 

Lesen Sie sich die in der bei
gefügten Broschüre behandelten 
Grundsätze durch und überlegen 
Sie sich, ob Sie nicht Ihr Geld 
klug einteilen, Schulden meiden 
und eine finanzielle Rücklage 
schaffen können, indem Sie ... 

• den vollen Zehnten und groß
zügig Fastopfer zahlen 

• Schulden vermeiden 

• einen Haushaltsplan aufstellen, 
in dem Sie Ihre Ausgaben 
erfassen und planen 

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

• Ihren Kindern und anderen 
Angehörigen diese Grundsätze 
nahebringen 

Auf diesem einfachen Weg 
werden Sie schon bald eine 
Reserve für mehrere Monate 
haben. 

Die Grundlage für die Vorbe
reitung des Einzelnen wie der 
Familie ist der Glaube an Jesus 
Christus, der Gehorsam gegen
über seinen Geboten und eine 
vorausschauende Lebensweise. 
Gehen Sie vernünftig vor; 
brechen Sie nicht in Panik aus 
und übertreiben Sie nicht, wenn 
Sie 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 zu den Familien
finanzen finden Sie auf 
www.providentliving.org. 



BUDGET-ARBEITSBLATT 

BUDGET FÜR (Monat/Jahr) 
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• Stellen Sie dosBudgetfür einen bestimmten Zeitroum oul (beispielsweise eine Wod!e, zwei Wcxhen oder einen Mono!}. 
• Überprufen Sie Ihr Budget regelmäßig. 

Auf der Internetseite 
www.providentliving.org 

finden Sie Weiteres zum Umgang mit Geld in der Familie. 
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DIE FAMILIENFINANZEN 



GELEITWORT DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Liebe Brüder und Schwestern, 

den Heiligen der Letzten Tage wird seit vielen Jahren geraten, sich 
für sd1were Zeiten zu rüsten, indem sie etwas Geld zurücklegen. Wenn 

man das tut, genießt man wesentlich größere Sicherheit und fühlt sich 
wohler. Jede Familie muss so weit sie kann für ihren eigenen Bedarf 
sorgen. 

Wo in der Welt Sie auch zu Hause sind: Wir legen Umen ans Herz, 

sich auf schwere Zeiten vorzubereiten, indem Sie darauf achten, wie 
es um Ihre Finanzen steht. Wir bitten Sie inständig: Seien Sie in Ihren 
Ausgaben bescheiden, halten Sie sich mit Käufen zurück und meiden 
Sie Schulden. Bezahlen Sie Ihre Schulden, so rasch Sie können, und 

befreien Sie sich aus der Knechtschaft. Sparen Sie regelmäßig etwas 
Geld, so bauen Sie nach und nach finanzielle Rücklagen auf. 

Wenn Sie Ihre Schulden bezahlt und sich eine finanzielle Reserve 
geschaffen haben, und sei sie nur klein, fühlen Sie und Ihre Familie 
sich sicherer und haben größeren Frieden im Herzen. 

Möge der Herr Sie segnen, während Sie finanziell für Ihre Familie 
sorgen! 

Die Erste Präsidentschaft 

J.3't~IS ~:> NOf\ NiiN01i'f1USnl11 

________ .............................. ~4 

GRUNDLEGENDES ZU DEN FAMILIENFINANZEN 

ZAHLEN SIE DEN ZEHNTEN UND DIE SONSTIGEN SPENDEN 
Erfolg in den finanziellen Belangen der Familie fängt 

damit an, dass man ehrlich den Zehnten zahlt und ein 
großzügiges Fastopfer spendet. Der Herr hat verheißen, 
die Schleusen des Himmels zu öffnen und großen Segen 
auf diejenigen hinabzuschütten, die treu den Zehnten 
und die Opfergaben zahlen (vgl. Maleachi 3:10). 

VERMEIDEN SIE SCHULDEN 
Grundlegend für Ihre finanzielle Sid1erheit ist, dass 

Sie weniger Geld ausgeben, als Sie einnehmen. Machen 
Sie keine Schulden, außer um ein bescheidenes Zuhause 
zu erwe.rben, die Ausblldung zu finanzieren oder für 

;''t"WWt. andere existenzielle Bedürfnisse aufzukommen. Sparen 
Sie Geld, um zu kaufen, was Sie brauchen. Wenn Sie 
Schulden haben, zahlen Sie sie so schnell wie möglich ab. 

STELLEN SIE EIN BUDGET AUF 
Führen Sie Buch über Ihre Einnahmen und Ausgaben; 

halten Sie sie für den jeweiligen Monat fest und über
prüfen Sie sie. Legen Sie fest, wie Sie unnötige Ausgaben 
verringern wollen. 

Stellen Sie anband dieser Angaben ein Budget für 
die Familie auf. Planen Sie, wie viel Sie an die Kirche 
spenden, wie viel Sie sparen und wie viel Sie für Lebens
mittel, Unterkunft, Nebenkosten, Fahrtkosten, Kleidung, 
Versicherung und so weiter ausgeben werden. Halten Sie 
sich diszipliniert an Ihr Budget (siehe Budget-Arbeitsblatt 
auf der Rückseite). 

LEGEN SIE ETWAS GELD ZURÜCK 
Schaffen Sie sich nach und nach eine finanzielle 

Reserve, und greifen Sie nur im Notfall darauf zurück. 
Wenn Sie regelmäßig etwas Geld sparen, werden Sie 
erstaunt sein, wie viel sich im Laufe der Zeit ansammelt. 

UNTERWEISEN SIE IHRE FAMILIE 
Bringen Sie den Mitgliedern llirer Fanillie die Grund

sätze für den richtigen Umgang mit Geld nahe. Beziehen 
Sie sie ein, wenn das Budget aufgestellt wird und Ziele für 
die Familienfinanzen gesetzt werden. Vermitteln Sie die 
Gnmdsätze fleißige Arbeit, Genügsamkeit und Sparsam
keit. Betonen Sie, wie wichtig es ist, sich so viel Bildung 
wie möglich anzueignen. 



4. Auch zu Hause sollen wir den 
Sabbat heilighalten. An diesem Thg 
sind wir mit unserer Familie zu
sammen. 

5. Wlf können gute Musik anhören, 
leise etwas spielen oder mit unserer 
Familie spazieren gehen. Es ist auch 
gut, etwas zu lesen: die heiligen 
Schriften, Geschichten daraus oder 
den Kleinen Liahona. 

6. Der Sabbat ist auch gut dazu 
geeignet, dass wir anderen dienen. 
Wlf können für Verwandte, Familien
angehörige, Missionare oder Men
schen, ctie beim Militär sind, ein Bild 
malen oder ihnen einen Brief 
schreiben. 

7. Auch wenn wir Kranke, 
ältere Menschen und Ver
wandte besuchen, dienen wir. 

8. Derhimm
lische Vater und 
Jesus Christus 
haben versprochen, 
dass wir glücklich~~;!" 
sind und viele 
Segnungen emp
fangen, wenn 
wir den Sabbat 
heilighalten. e 

KLEINER LIAHONA SEPTEMBER 2007 KL9 



"Du [sollst} an meinem heiligen Tag ins Haus des 
ßetens geben und deine heiligen Handlungen dar
bringen. " (Luß 59:9.) I

ch bin in Monterrey in Mexiko im Bundesstaat 
Nuevo Le6n aufgewachsen. Meine Eltern waren 
treue Heilige der Letzten Tage und ich kann mich 

nicht entSinnen, dass wir auch nur ein einziges Mal 
in der Kirche fehlten. Als ich fünf, sechs Jahre alt war, 
besaß mein Vater einen alten Kipper, mit dem er 
Baustoffe und Erde transportierte. Jeden Sonntag 
kletterten meine Schwestern und ich hinten auf den 
Lastwagen, während meine Eltern vorn in der Kabine 
saßen. Dann fuhren wir zum Haus unserer Cousins 
und Cousinen, die mit ihrer Familie ebenfalls auf den 

Laster kletterten. Als Nächstes holten wir 
Familie Ganzales ab, dann Familie SoJanos 
und so weiter. Bis wir am Gemeindehaus 
ankamen, war der Kipper nicht mit Erde 
gefüllt, sondern mit Heiligen. 

Manche Leute, die in der Nähe wohnten, 



1, 

Ben;amin De Hoyos als Baby 

(miniere Reihe) mit seiner 

Familie. 

amüsierten sich über den Anblick, wenn 
über zwanzig Männer, Frauen und Kinder 
in weißem Hemd und Krawatte bzw. Sann
tagskleid aus einem staubigen Kipper klet
terten. Nachbarn kamen jeden Sonntag 
heraus, nur um dieses Schauspiel zu sehen. 
Sie lachten über uns, aber das machte uns 
überhaupt nichtS aus. Wir freuten uns, dass 
wir in die Kirche gingen. In den sechziger 
Jahren fand dieses Spektakel jeden Sonntag 
zweimal statt. 

Wenn wir manchmal nicht mit dem 
Kipper fahren konnten, ging meine Familie 
zu Fuß. Selbst wenn es regnete oder kalt 
oder drückend heiß war, gingen wir zu Fuß, 
obwohl es mindestens eine Stunde dauerte. 
Unddamalswar 

VON FREUND 
ZU FREUND 

vormittags und nachmittags 
Kirche. W1r gingen immer beide Male hin. 

Als ich nach vielen Jahren nach Mon
terrey zurückkehrte, waren alle Passagiere, 
die immer mit mir im Lastwagen gefahren 
waren, immer noch aktiv in der Kirche. 
Dieses Erlebnis machte uns einig und stark. 
Ich besuche immer noch alle Versamm
lungen. Wie könnte ich heute weniger tun 
als damals? 

Kinder, besucht die Versammlungen! 
Geht zu Fuß hin. Oder mit dem Auto. Oder 

NGch einem 

Interview, das Melvln 

Lecwitt von den 
Zeltschriften der 

Kirche mit Eider 

Ben/amin De Hoyos 

von den Siebzigern 

gefuhrt hat, der 

der:r.elt Im Gebiet 

Südamerika 

Nord dient. 

Als Missionar. 
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"Alles, was ih1' tut, geschehe in Liebe." (1 Korinther 16:14.) 

RAY GOLDRUP 
Noch einer wahren Begebenheit 

M arkus beobachte das knisternde Lagerfeuer, 
während er seinem Vater zuhörte .. :Wir sollen 
alle dem Beispiel]esu folgen, damit wir glück

lich sein können", erklärte sein Vater. Die Familie saß 
auf Baumstämmen rund um das Feuer. "Es ist für jeden 
von uns sehr wichtig, Nächstenliebe zu zeigen", sagte er. 

,;was ist Nächstenliebe?", fragte Markus. 
Sein Vater legte noch mehr Holz nach. "Nächs

tenliebe ist clie reine Christusliebe'', erklärte er. "Ohne 
sie können wir im Reich Gottes nicht errettet werden." 

Markus sah verwirrt aus. Der Vater schaute alle an 
und fragte: ,;-.Y"eiß jemand von euch ein Beispiel für 
Nächstenliebe, damit Markus sich besser vor.stellen 
kann, was gemeint ist?" 

Dle Mutter drehte ihren Stock mit dem Marshrnallow 
über dem Feuer. "Als Frau Kaiser hingefallen ist und sich 
an der Hüfte verletzt hat, habe ich ihr bei der Haus
arbeit geholfen", sagte sie. 

Jan erLählte, dass er in der Woche zuvor dem Diakons
kollegium geholfen hatte, Essen und Kleirlung für die 

KL12 

Armen und Obdachlosen in der Stadt zu sammeln. 
Astrid hatte sich mit einem Mädchen aus der Nach

barschaft angefreundet, mit dem clie anderen Mädchen 
nicht spielen wollten. 

,;vater hat mitgeholfen, Herrn Jakobs Dach zu repa
rieren, denn Herr Jakob sitzt ja im Rollstuhl", sagte 
Mutter. 

"Gilt es auch, dass ich für Jo-Jo gesorgt habe?", fragte 
Markus. Jo-Jo war sein Hamster. "Ich habe ihn gefüttert, 
ihm frisches Wasser gegeben und ihm eine neue Socke 
als Bett hineingelegt." Markus biss etwas von seinem 
gerösteten Marshmallow ab. 

"Sobald wir etwas Gutes für jemanden tun - dazu 
zählt auch Jo-)o- ist das Nächstenliebe", sagte Vater. 

"Ich möchte auch für jemand Größeres etwas Gutes 
tun, nicht nur fürJo]o, so wie du und Mama undJan 
und Astrid", sagte Markus. "Aber ich bin sicher noch zu 
klein." 

"Muss man denn gro/S sein, um jemandem zu helfen? 
Markus, was meinst du?", fragte sein Vater. "Oder um 
Antwort auf seine Gebete zu erhalten?" 

Markus lächelte. "Nein." 



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

,;warum bittest du nicht den himmlischen Vater, dir 
dabei zu helfen, dass du jemanden findest, dem du 
helfen kannst? Wenn die Zeit da ist, wirst du es dann 
wissen." 

,;woher weiß ich das dann?", fragte Markus. 
Astrid beugte sich zu ihm hinüber und wischte ihm 

ein Stückehen Marshmallow vom Mund. "Du spürst es 
so tief innen wie den Marshmallow, den du gerade ge
gessen hast", meinte sie. 

Später am Abend hatte sich Markus in seinen 
Schlafsack eingerollt. Er hörte, wie die Zweige am Zelt 
tieben. ,:Vater im Himmel, bitte hilf mir, jemanden zu 
finden, dem ich helfen kann", betete er. "Ich bin nur ein 
kleines Kind, aber Papa sagt, man muss nicht groß sein, 
um freundlich zu sein und anderen zu helfen. Ich helfe 
]o-]o und meiner Familie, indem ich freundlich bin und 
meine Aufgaben erledige, aber ich möchte für jemand 
anders etwas tun. ]esus hat vielen Menschen geholfen 
und ich möchte sein wie er." 

Zwei Wochen später half Markus an einem Samstag
nachmittag seiner Mutter im Garten. Er sah, dass cüe 
Nachbarin ganz allein auf ihrer Schaukel auf der Veranda 
saß. Sie sah traurig aus. "Mama, was ist mit Frau Walters 
los?", fragte Markus. 

Seine Mutter richtete sich auf und schaute zu ihrer 
Nachbarin hinüber. "Ihr Mann ist vor fast einem Jahr 
gestorben und sie vermisst ihn sehr. Manche Thge sind 
sehr schwer für sie, und es sieht so aus, als ob heute 
ein solcher Thg ist." 

Markus stand auf und schaute über cüe niedrige Hecke 
zwischen den zwei Gärten zu Frau Walters hinüber. Er 
spürte tief innen etwas. Das Gefühl wurde immer größer 
und wärmer wie ein Lagetfeuer, wenn Papa Holz nach
legte. "Kann ich eine von unseren großen gelben Blumen 
pflücken und Frau Walters schenken?", fragte Markus. 

Mama lächelte und nickte. 
Ein paar Augenblicke später stand Markus vor Frau 

Waltet-s. Sie sah überrascht aus. Markus hielt ihr die 



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

M
arklls hielt 
Frart Wallers 
die Bl11me 

bin. "Die ist Jiir Sie", 
sagte er. 

Blume hin. "Die ist für Sie", sagte er. 
Sie nahm die Blume und schaute Markus 

an. Er kletterte auf die Schaukel und setzte 
sich neben sie. Er sagte nichts. Er lächelte 
nur. Frau Walters tätschelte Markus die 
Hand und die beiden saßen beieinander 
und lauschten den beiden roten Vögeln, 
die auf dem Ahornbaum sangen. Dann 
schaute Frau Walters wieder zu Markus. 
Er lächelte noch immer. 

"Du kannst aber wirklich lange lächeln", 
sagte sie. ,;\Xfusstest du das?" Markus 
lächelte noch immer. "Dein Lächeln kommt 

gerade zur rechten Zeit. Heute habe ich 
es wirklich gebraucht. Ich danke dir." 

Am Abend legte Markus sauberen 
Rindenmulch in den Hamsterkäfig, ehe 
er schlafen ging. "Jo-]o, heute habe ich 
Mama mit dem Blumenbeet geholfen und 
ich habe Frau Walters fröhlicher gemacht. 
Das hat mich auch glücklich gemacht. 
Ich muss nicht groß sein, um anderen 
helfen zu können. Ich kann schon jetzt 
wie]esus sein." e 



Tempelkarten 
In den Zeitschriften von 2003 und in der April-Aus

gabe 2005 waren Tempelkarten enthalten. Seit damals 
sind weitere Tempel geweiht worden. 

"frenne diese Seite heraus, klebe sie auf ein Stück 
Karton und schneide die Karten aus. Lege diese Karten 
zu den Karten, die schon erschienen sind. 

Geweiht am 23. Mai 2004 
von Prnsident Goroon ß. Hinckley 

1 

Geweiht am 13. Juni 2004 Geweihtaro 22. Mai 2005 
von Präsident Gordon B. Hinckley von Präsidem Goroon ß. Hinckley 



ZUM AU SMA LEN 

MEIN GLAUBE AN JESUS CHRISTUS WÄCHST, WENN ICH ANDEREN DIENE 

.:Wenn ihr im Dienste eurer Mitmensd1en seid, [seid) 
ihr nur im Dienste eures Gottes." (Mosia 2:17.) 



Wie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, indem wir eines 
Herzens und eines Sinnes sind 

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

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

Was bedeutet e s, eines Herzens und 
eines Sinnes zu sein? 

1 Korinther 12:20,.27: "So aber 
gibt es viele Glieder und doch nur 
e inen Leib .... Ih r aber seid der Leib 
Christi, und jeder Einzelne ist ein 
Glied an ihm." 

Präsident Gordon 8. Hinckley: 

"Der Herr hat gesagt: ;wenn ihr nicht 
eins seid, dann seid ihr nicht mein. • 
(LuB 38:27.) Diese besondere Einig
keit ist das Merkmal der wahren 
Kirche Christi. Sie ist unter unseren 
Mitgliedern in aller Welt zu spüren. 

, Wenn wir eins sind, sind wir sein .... 
Wir beten füreinander, dass wir einig 
und stark vorwärtsgehen. Wenn wir 

' das tun, kann keine Macht unterhalb 
des Himmels den stetigen Fortschritt 
dieses großen Reiches aufhalten." 
("Except Ye Are One", Ensign, 
November 1983, Seite 5.) 

Präsident Marion G. Romney 

(1897-1988), Erster Ratgeber in der 

Ersten Präsidentschah: ,.Die Mission 
der Kirche in dieser letzten Evan
geliumszeit besteht darin, ein wei
teres Volk hervorzubringen, 
das nach dem Evan-
gelium in seiner 

Fülle lebt. Dieses Volk soll ,im 

Herzen rein' werden und ... das 
Volk des Herrn sein. Sie wer
den mit Gott wandeln, weil 
sie e ines Herzens und eines 
Sinnes sein und in Recht
schaffenheit leben werden, 
und es wird unter ihnen 
keine Armen geben." G,Living 
Welfare Principles", Ensign, 
November 1981,,Seite 93.) 

Wie können wir dadurch, dass 

wir bestrebt sind, eines Herzens 
und eines Sinnes zu sein, 
ein besseres Werk· ,..,........,...,...,..~ 

zeug in der Hand 

GoHes sein? 
Eider D. Todd 

ChristoHersan von 

der Präsidentschaft 

der Siebziger: ,,Zu
nächst einmal 
[müssen wir) in uns 
selbst eins sein ... 
Wir sind duale Wesen aus Fleisch 
und Geist und manchmal spüren 
wir eine innere Disharmonie, einen 
inneren Konflikt .... Wenn wir uns 
Tag für Tag und Woche für Woche 
bemühen, den Weg Christi zu gehen, 
dann übernimmt der Geist immer 
mehr die Führung, der innere Kampf 
wird weniger heftig und die Versu
chungen machen uns nicht mehr 

so sehr zu schaffen. Zwischen 
Geist und Körper herrscht 
immer größere Harmonie 

und unser Körper 
wandelt sich, 

zur Verfügung steht- als Waffe der 
Gerechtigkeit (siehe Römer 6:13)." 
("Damit sie in uns eins seien", 
Liahona, November 2002, Seite 71f.) 

Kathleen H. Hughes, ehemalige 

Erste Ratgeberin in der FHV

Präsidentschaft: ,.(Der Herr] ver
langt ,das Herz und einen willigen 

Sinn' (LuB 64:34; Hervor
hebung hinzugefügt) .... 

Der Herr möchte, dass 
wir uns ihm öffnen 

und nichts zurück
halten. Er sagt uns, 
dass wir nicht auf 
unser eigenes 

Leben, sondern 
auf seinen Willen 

bedacht sein und seine 
Gebote halten sollen 
(siehe Heiaman 10:4). 
Unser Herz wird er
neuert, wenn wir alles 
tun und geben, was wir 

und dann 
unser Herz 

unseren Wtllen 

darbringen." ("Aus 
etwas Kleinem", Liahona, 
November 2004, Seite 111.) 

Eider Neal A. Maxwell 

(1926-2004) vom Kollegium 

der ZwöH Apostel: ,.Gott 
ganz ergeben sein bedeutet .. . Ge
meinschaft und Verständigung; Herz 
und Sinn wissen, wohin sie gehören. 
Wrr bringen dann viel weniger Zeit mit 
Entscheidungen zu und viel mehr Zeit 
mit Dienen ... . Wenn wir uns dann von 
Herzen Gott ergeben haben, ist das 
die letzte Stufe in unserer spiritueUen 
Entwicklung. Erst dann fangen wir an, 
Gott wirklich nützlich zu sein! Wie 
können wir aufrichtig darum beten, 
ein Werkzeug in seiner Hand zu sein, 
wenn das Werkzeug selbst unter
weisen will?'' G,Gott ganz ergeben 
sein",DerStern, lll.Jahrgang, 

Seite6S.) • 
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Meine Bel<ehrung 
zur ewigen Ehe 
Ich wollte gern heiraten, aber meine 
unrealistischen Erwartungen führten 
zu einer Reihe von Fehlschlägen. 

JAMES WELCH 

Vor einigen Jahren wurde mir bewusst, dass ich zwar 
ein Zeugnis vom Evangelium im Allgemeinen hatte, 
dass es aber einige Grundsätze gab, zu denen ich 

mich noch nicht völlig bekehrt hatte. Grundsätze wie der 
Zehnte oder das Wort der Weisheit bereiteten mir über
haupt keine Probleme, doch ein Grundsatz, nämlich die 
ewige Ehe- meine ewige Ehe-, machte mir Schwierig
keiten. 

Eine Reihe von Fehlschlägen 

Es war ja nicht so, dass ich nicht heiraten wollte, im 
Gegenteil, ich woUte unbedingt heiraten- zumindest 
sagte ich mir das. Ich ging mit Frauen aus und hielt auch 
Kontakt zu der einen oder anderen, die weit entfernt 
wohnte. Thtsächlicb verabredete ich mich so oft, dass id1 
manchmal völlig ersd1öpft war. Dabei wurde ich jedoch 
zum Experten für "Mängel", die ich bei jeder 
Frau, mit der ich ausging, entdeckte. Ich hielt , 
mich immer für gerechtfertigt, wenn ich 
eine Beziehung beendete, was ich meist 
erst tat, nachdem id1 die Betreffende ein, 

zweiJaht·e hingehalten hatte. Mit der Zeit 
führte diese Serie von Fehlsdtlägen dazu, 
dass ich wie gelähmt war, wenn es darum 
ging, um eine Frau 
zu werben. 

Ich hatte eine 
Mission erfüllt. Ich 
besuchre regel
mäßig den Tempel, 

fastete und betete um Führung vom Herrn und erfüllte 
treu meine Berufungen in der Gemeinde. Meine Familie 
unterstützte mich voll und ganz. Ich sprach regelmäßig mit 
meinem Bischof. Ich beriet mich sogar eine Zeit lang mit 
einem hervorragenden Psychologen, der auch der Kirche 
angehörte. Aber mir ging es elend. Ich wusste einfach 
nicht, wie ich heiraten konnte. 

Mitfühlende Zeitgenossen trösteten mich damit, dass 
ich einfach noch nicht "die Richtige" gefunden hätte. 
Andere sagten: "Du musst einfach den Sprung wagen." 
Aber zu viele Zweifel und irrationale Ängste hielten mich 

zurück. 
Ich kam zu dem Schluss, dass für die Ehe 

schlicht ein Wunder notwendig war. Ich wusste 
zwar, dass id1 für mein Leben selbst verant
wortlich war und nicht erwarten konnte, dass 
ein Bischof meine Probleme löste, aber ich 
hoffte doch bei jedem neuen Bischof, dass 
er mir helfen könne, Sie waren immer be
sorgt und forderten mich auf, der Kirche 
nahezubleiben, weiterhin zu dienen und 
mein Bestes zu versuchen. 

17. 

Als ich 45 Jahre alt war, 
, wurde in unserer Ge-

' 

meinde eine neue Bi
schofschaft berufen. Als 
ich den Namen des 
neuen Bischofs härte, 



sank mir das Herz. Der Mann, der berufen 
worden war, hatte mit mir überhaupt nichts 
gemeinsam. Törichterweise sagte ich mir, 
dass ich dann wohl auf den nächsten Bischof 
warten müsse. 

Ein offenes Gespräch 

Bald darauf war ich an einem Sonntag auf 
dem Weg zur Priestertumsversammlung, als 
mich der Bischof zu einem Tempelintetview 
in sein Büro bat. In seinem Büro begann ich 
meine gut einstudierte Leidensgeschichte zu 
etzählen: Alles ging schief. Jede Frau, mit der 
ich ausgegangen war, hatte einen unerträg
lichen Fehler. Und vielleicht war ich für die 
Ehe in diesem Leben einfach nicht geschaffen. 

Der Bischof ging gar nicht weiter auf 
meine Klagen ein, schaute mir in die Augen 
und fragte: ,;wollen Sie heiraten oder nicht?" 
Ich musste antworten, dass ich das eigentlich 
gedacht hatte, mir jetzt aber nicht mehr so 

sicher war. Er fuhr fort: "Ich möchte, dass Sie 
nach Hause gehen und sich entscheiden, ob 
Sie wirklich heiraten wollen. FalJs nicht, dann 

tun Sie mir leid, aber dann können Sie auf
hören, sich zu verabreden und sich selbst 
zu quälen. Falls ja, dann kommen Sie wieder 
und wir arbeiten daran." 

In diesem Moment erhielt ich die unbe
streitbare Bestätigung, dass sein Rat mir 
helfen würde. 

Ernüchtert verließ ich sein Büro. Nach der 
Kirche ging ich nach Hause und legte nach 
einem kurzen, aber heftigen inneren Kampf 
fest, dass meine Antwort Ja lauten musste. 
Ich wollte wirklich heiraten und ich war be
reit, mich dem Rat dieses Bischofs zu fügen, 
wie auch immer er ausfallen sollte. 

Diese Entscheidung war der Wendepunkt 
in meinem Bestreben zu heiraten. Jahr
zehntelang waren meine Bemühungen halb
herzig gewesen. Die Ehe war mir nicht so 
wichtig gew<:lsen, wie ich es mir selbst einge
redet hatte. Nur wenn es mir gerade gelegen 
kam, schenkte ich der Ehe ernsthafte Be
achtung, doch es gab anderes, was immer 
vorging, wie meine beruflichen Ziele als 
Konzertmusiker und Universitätsprofessor. 

I eh habe, was 
die Ehe angeht, 
eine mächtige 

Wandlung im 
Herzen erlebt. 
Und das hat mein 
ganzes Leben ver
ändert. Ich hei
ratete meine Frau, 
Deanne, am 22. 
Mai 1997 im Tem
pel in Oakland, 
Kalifornien. 
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James und Deanne 

Welch mit ihren 

Söhnen Jameson 

und Nicholas. 

Bruder Welch sagt 

über seine Familie 

und seine Ehe: "Vor 

zehn Jahren hätte 

Ich mir eine solche 

Erfüllung nicht vor

stellen können." 

Ich musste lernen, das Ziel, zu heiraten, mit 
der gleichen Entsdllossenheit zu verfolgen. 

Anweisungen von meinem Bischof 

Als ich mich mit meinem Bischof beriet, 
sprach er deutliche Worte, wie ich sie nie zu
vor gehört haue. Er wollte meine Litanei an 
Ausflüchten gar nicht anhören. Er sagte ein
fach nur: "Finden wir heraus, wo das Problem 
liegt - an welcher Stelle eine Beziehung für 
Sie auseinanderbricht -und lösen wir es!" Zu
erst war ich fassungslos, aber dann fand ich 
seine direkte Art erfrischend. Ich wusste, dass 
ich ihm vertrauen konnte. Es kostete einiges 
an Kraft und Mut, denn ich warwirklich fest
gefahren, ~er ich schöpfte Zuversicht, dass 
ich es schaffen konnte. 

Seine erste Anweisung lautete, mich 
erneut nach einer Partnerin umzusehen, die, 
wie er sagte, sich durch Glauben, Redlichkeit 
und ihre guten Absichten auszeichnen sollte
bleibende Qualitäten, auf die es wirklich 
ankam - anstatt nach oberflädilichen Ei
genschaften Ausschau zu halten, die ich 
fürwesentlich hielt (meiner Meinung nach 
musste "sie" blond sein, Sopran singen und 
ausgezeichnet kochen können). Meine Auf
gabe sollte es sein, ihr, soweit es mir möglich 
war, mit derselben Uebe zu begegnen, die 

unser himmlischer Vater für jeden von uns hat. 
Mein Bischof half mir auch, meine ei

genen Mängel bei meiner Suche nach 
einer Frau zu entdecken. Ich räumte ein, 
dass nicht die Frauen, mit denen ich aus
gegangen war, die Mängel hatten, wie 
ich so lange angenommen hatte. Vielmehr 
lagen die Mängel in meinen irrigen An
sichten und unrealistischen Erwartungen. 
Er legte einige neue Regeln fest, die ich 
bei Verabredungen beachten sollte. 

Zunächst einmal musste ich für Ver
änderungen bereit sein. Mein Leben war sehr 
angenehm. und obwohl ich generell schon 
den WUnsch hatte zu heiraten, war ich doch 
sicher, dass es meine gewohnte Lebensweise 
durcheinanderbringen würde. Von jetzt an 
musste ich manches anders machen. 25 Jahre 
lang war ich auf meine Weise vorgegangen, 
hatte dieselben Fehler immer wiederholt, und 
es hatte offensichtlich nicht funktioniert. Jetzt 
war ich 45 und musste begreifen, dass ich 
nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung hatte. 

Zweitens. Bei Verabredungen ging es nicht 
darum, mich zu amüsieren, sondern eine 
Partnerin zu finden, die ebenso ernsthaft 
interessiert und bereit war zu heiraten. Es 
ging darum, dass wir uns kennenlernten, und 
zwar nicht nur die Persönlichkeit, sondern, 
was noch wichtiger war, den Geist. 

Mein Bischof erklärte mir auch, dass 
einige wenige Verabredungen ausreichten, 
um beurteilen zu können, ob eine Frau die 
wesentlichen Eigenschaften besaß, nach 



denen ich suchte. Falls sie nicht vorhanden waren, war es 
an der Zeit, weiterzusuchen. Damit ich nicht mehr wie 
bisher über einen langen Zeitraum mit einer Frau ausging, 
ohne dass etwas dabei herauskam, stellte mir der Bischof 
ein erschreckendes Ultimatum: Wenn ich mich auf eine 
ernsthaftere Beziehung einließ, musste ich dabei bleiben, 
bis ich entweder heiratete oder abgelehnt wurde. Nach 
einem überschaubaren Zeitraum konnte ich also nicht 
einfach einen Rückzieher machen, es sei denn, die Frau 
selbst wies mich ab. Bis dahin hatte ich es eher 
vorgezogen, wegzulaufen, statt eine Verpflichtung 
einrugehen. Dieses Mal durfte ich mich nicht 
zurückziehen, wie ich es so oft getan hatte. Mit einer 
Kühnheit, die nicht gerade typisch für mich war, willigte 
ich in die Bedingungen ein. 

Was ich gelernt habe 

Ich gewann einige neue 
Erkenntnisse. Zunächsteinmal 
wurde mir bewusst, dass das, 
was manche "die Chemie" 
nennen, erst nach aufrichtigen, 
tief gehenden Gesprächen ent
steht und nicht vorher. Das ist 
einer der häufigsten Fehler, 
den Menschen machen -
sie wollen nur dann jemand 
näher kennenlernen, wenn 
sie eine sofortige körperliche 
Anziehung spüren. Manche 
Alleinstehende ziehen es auch 
vor, sich über oberflächliche 
Themen zu unterhalten, anstatt 
ernsthafte Gespräche zu führen 
und über schwierige Fragen ru 
sprechen. Letzteres meiden sie 
in der vergeblichen Hoffnung, 
die realen Probleme würden 
dann schon irgendwie verschwinden, sobald die .~ahre 
Liebe" entstehe. Thcsächlich ist es genau umgekehrt. Wenn 
man gleich zu Beginn aufrichtige Gespräche führt und lernt, 
die schwierigen Fragen zu beantwonen, dann entwickelt 
sich Vertrauen. Dieses Vertrauen löscht Ängste aus, die 
gewöhnlich die Ursache dafür sind, dass man kalte Füße be
kommt, sich nicht ausreichend bindet und schließlich eine 
instabile Beziehung eingeht. 

Vor allem erkannte ich, dass es bei der liebe nicht nur 
um mich geht. Es geht vor allem darum, für den anderen 
da zu sein. Ich musste mich anstrengen, demütig zu sein, 
und die arrogante Haltung aufgeben, dass vielleicht keine 
Frau gut genug für mich sei. 

Meine wahre Bekehrung 

Es wäre sthön, wenn ich sagen könnte, dass ich die 
nächste Frau, der ich begegnete, heiratete. Ich ging 
mit ein paar Frauen nur wenige Male aus und hatte eine 
längere Beziehung, in der ich schließlich abgewiesen 
wurde. Aber ich übte Glauben und befolgte die An
weisungen meines Bischofs, obwohl es nicht gleich 
zum Erfolg führte. 

Ein Jahr, nachdem ich diese Veränderungen in meiner 
Haltung und meinen Zielen in Angriff genommen hatte, 
warf ich einen zweiten Blick auf eine Frau, die ich schon 
seit Jahren kannte. W1r waren schon einmal miteinander 
ausgegangen, aber dieses Mal sah ich sie mit anderen 
Augen - als mögliche ewige Partnerin, eine reizende 

Person, in jeder Hinsicht 
wunderschön, weil sie die 
Eigenschaften besaß, die von 
Dauer sind (und dazu noch 
viele weitere Pluspunkte). 
Sie war großzügig genug, 
mir noch eine Chance zu 
geben, und heute ist sie 
meine Frau und die Mutter 
unserer lieben Kinder. Ich 
liebe sie von ganzem Herzen. 
Vor zehn Jahren hätte ich 
mir eine solche Erfüllung 
nicht vorstellen können. 

Wie kam es zu dieser 
Bekehrung? (Und es war 
tatSächlich eine Bekehrung
eine Wende.) Ich denke, dass 
die Veränderung stattgefun
den hat, weil ein Bischof mich 
gelehrt hat, wie sehr der 
Vater im Himmel mich liebt 
und sich wünscht, dass ich 
glückllch bin und all die 

Segnungen bekomme, die er mir bereitS verheißen hat. 
Mein Bischof half mir, die Prioritäten in meinem Leben, 
die durcheinandergeraten waren, neu zu ordnen. Er 
sprach klar und deutlich und ließ nicht ru, dass ich 
mich von den Ausflüchten ablenken ließ, die ich so lange 
vorgeschoben hatte. 

Jetzt weiß ich, was es heißt, sich zu bekehren. Ich habe, 
·was diesen Grundsatz angeht, eine mächtige Wandlung im 
Herzen erlebt. Und das hat mein ganzes Leben verändert. 
Meine Bekehrung begann an dem Tag, an dem ich im Büro 
meines Bischofs die Eingebung erhielt, dass es ein Segen 
für mich sein werde, seinen Rat zu befolgen. 

Und was für ein Segen das war! • 
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DAS WAR MEINE PRUF 
LEHI l. CRU Z 

I n meinem letzten Schuljahr 
gingen alle Schüler am Tag vor 
der Abschlussfeier in Negros 

Occidental auf den Philippinen 
zelten. Wir stellten unsere Zelte 
auf und genossen es, zwischen den 
Guaven- und Mangobäumen herum
zustrolchen und die Gegend aus
zukundschaften. Am Abend kamen 
meine Eltern vorbei, um nach mir 
zu sehen. Sie sagten mir, ich solle 
auf mich Acht geben, und gingen 
dann wieder. 

Ein Klassenkamerad lud meine 
Freunde und mich zu einer Spazjer
fahrt mit ihm und seinem älteren 
Cousin ein. Sein Cousin fuhr uns 
durch die Gegend und wir hatten viel 

Spaß, bis - zu meiner großen Über
raschung- meine Klassenkameraden 
Bier und Zigaretten hervorholten. 
Wtr parkten den Wagen in der Nähe 
des Zeltplatzes und sie begannen, 
im Wagen Bier zu trinken und zu 
rauchen. Sie forderten mich auf, 
doch auch zu rauchen, aber ich 
lehnte ab. 

Ich sagte ihnen, ich wolle nicht 
rauchen, weil es die Lebenser
wartung verkürze. Außerdem sagte 
ich, es sei gegen meine Über
zeugung. Man hat mir nämlid1 
beigebracht, nach dem Wort der 
Weisheit zu leben. Ich sagte ilmen, 
dass das Wort der Weisheit ein 
Gesetz ist, das besagt, dass wir 
unseren Körper rein halten sollen, 
weil er ein Tempel Gottes ist. Dazu 
gehöre, dass Wir weder rauchen 
n()Ch Alkohol trinken, keinen 
Kafl'ee und Tee trinken und keine 
{:),rogen nehmen. Mein heiter 

angeschlossen 
hatte, sondern 
ihnen vom Wort 
der Weisheit er
zählt hatte. Ich 
war froh, dass 
der Heilige Geist 
mich geführt und 
mir den Mut gegeben 
hatte, mit meinen 
Freunden zu 
sprechen. 

Aus dieser Er
fahrung habe ich 
gelernt, dass unser 
Gehorsam geprüft wird, 
wenn wir allein sind, 
wenn unsere Eltern 
nicht da sind und auch 
sonst niemand, der uns 
zur Seite steht. Ich bin 
dankbar für das Wort 
der Weisheit und werde 
es befolgen. Wenn ich alt 
genug bin, werde ich auf 
Mi'iSion gehen und vielen 
Menschen erklären, was 
das Wort der Weisb~ 

bedeutet. • 



WERDE ICH DEN ERLOSER ERKENNEN? 
JADE SWARTZ BERG 

I eh saß in der Cafeteria in der 
Schule mit einigen Freundinnen 
am Tisch, als das Gespräch auf das 

Zweite Kommen Christi kam. Meine 
Freundinnen waren nicht religiös, 
aber sie waren oft genug in der 
Kirche gewesen, um schon einmal 
von diesem prophezeiten Ereignis 
gehört zu haben. Sie wussten auch, 
dass ich regelmäßig zur Kirche ging 
und fest an den Erlöser glaubte. 

Wtr unterhielten uns eine Weile 
darüber und ich antwortete ihnen, 
dass niemand weiß, wann genau 
Christus wiederkommen wird. Eine 
Freundin wandte sich zu mir um und 
sagte ziemlich ernst: ,,Jade, wenn das 
Zweite Kommen bald stattfindet und 
Jesus Christus kommt, erkenne ich 
ihn vielleicht nicht. Wtrst du ihn mir 
zeigen?" 

Natürlich versprach ich es ihr, und 
dann kamen wir auf etwas anderes zu 
sprechen. 

Meine Freundinnen haben dieses 
Gespräch wahrscheinlich schnell ver
gessen, aber ich musste seither oft 
daran denken. Aufgrund dessen, was 
ich sagte und tat, nahmen meine 
Freundinnen an, dass ich den 
Erretter kenne. Sie verließen sich 
darauf, dass ich ihn kenne! Aber 
tue ich das wirklich? Könnte ich 
Almas Frage bejahen? "Habt 
sein Abbild in euren ve:sicnt~;-., 
ausdruck aufgenommen?" 
(Alma 5:14.) 

Die beiläufige Frage 
meiner Freundin hat 
dazu gebracht, meine 
Beziehung zu meinem 
Erretter zu überdenken.. 

Sind beispielsweise meine Gebete 
und mein Schriftstudium so bedeu
tungsvoll, dass ich ihm dadurch 
näherkomme? Ich hoffe es. Und ich 
hoffe, dass ich eines Tages, wenn 
Christus wirklich kommt, mit reinem 
Her.!en und reinen Händen vor ihm 
stehe. Dann werde nicht nur ich ihn 
sofort erkennen können, sondern 
auch er wird mich erkennen, 
weil sein Abbild meinem 
Gesichtsausdruck auf
geprägt ist (siehe 
Alma 5:19). • 



WENN 
DIR EINE 

IN DEN 
MUND 

FLIEGT 
, ... 
\ ' -

Geistige Fliegen sind mehr als nur 
lästig Sie können ausgesprochen 

sofort ausspucken. 

__ ,; 
AARON l. WEST 

Als ich an jenem Samstagmorgen nach draußen 
ging, sagte ich mir nicht: "Hoffentlich fliegt mir 
heute eine Fliege in den Mund." Aber beimJoggen 

passierte genau das. Eine Fliege flog mir direkt in den 
Mund! Ich konnte nichts dafür. Ich hatte nichts falsch 
gemacht. Ich hatte sie nicht einmal kommen sehen. 

Was meint ihr, was ich tat, als mir dieses Insekt zwischen 
den Zähnen herumschwirrte? Nun, ich ließ es nicht 
genüsslich im Mund zergehen. Ich ließ es auch nicht dort, 
um festzustellen, was geschehen würde. Ich schluckte es 
nicht herunter. Ich nahm mir nicht einmal Zeit, darüber 
nachzudenken. Ich spuckte es einfach aus und lief weiter, 
und danach spuckte ich noch mehrmals aus. 



' 
, 

Ist euch schon einmal eine "Fliege" in den Mund ge- ein Kirchenlied singt, eine Schriftstelle aufsagt oder betet. 
flogen? Seid ihr schon einmal, ohne dass ihr etw'...ts dafür "Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das 
konntet, auf ein unanständiges Bild, Ued oder Wort ge- Böse durch das Gute!" (Römer 12:21.) 
stoßen oder euch ist ein unanständiger Gedanke in Denkt an das, was Präsident Gordon B. Hinckley uns 
den Sinn gekommen? Vermutlich schon. Wrr sind von immer und immer wieder über Pornografie gesagt hat: 
schlechten Eintlüssen umgeben, und auch wenn wir vieles "Natürlich geratet ihr in Versuchung. Es sieht so aus, als 
tun können, um sie fernzuhalten, kommt es doch immer wäre die ganze Welt sexbesessen. Auf sehr verlockende, 
vor, dass wir ihnen ausgesetzt sind, ohne dass wir erwas betörende Weise seid ihr ständig damit konfrontiert: im 

dafür können. Diese geistigen Fliegen sind tödlich- Fernsehen, in Zeitschriften und Büchern, in Videos, sogar 
viel schädlicher für unseren Geist, als in der Musik. Wendet dem allen den Rücken zu. Meidet es. 
das kleine Insekt für meinen , ..., Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber immer wenn 

Körper war. ' ihr es schafft, fällt es euch beim nächsten Mal leichter. 
Was macht ihr, , wenn euch Wie wunderbar es doch sein wird, wenn ihr eines Thges 

eine solche geistige Fliege in den vor dem Herrn stehen und sagen könnt: ,Ich bin rein.' 
~ Mund fliegt? Behandelt sie I Der Herr hat in unserer Zeit ein Gebot gegeben, 

......-::_ genauso, wie ich es gemacht habe: das für jeden von uns gilt, nämlich: ,Lass Thgend 
~ Spuckt sie aus! Zögert nicht. Geht einfach immerfort deine Gedanken zieren.' Und damit geht 

............- weg. Lauft weg, wenn es sein muss. Schaltet den seine Verheißung einher: ,Dann wird dein Vertrauen 
Fernseher aus. Schaltet das Radio aus. Schaltet den , in der Gegenwart Gottes stark werden.' (LuB 121:45.) 

Computer aus. Werft das Buch oder die Zeitsch1ift in Ich glaube, er sagt hier: Wenn wir in Gedanken und 
den Müll, wo sie hingehören. körperlich rein sind, wird die Zeit kommen, wo wir 

Nutzt das, was Präsident Brigham Young zuversichtlich vor dem Herrn stehen können .... Wir wer-
(1801-1877) "die mentale Kraft des Glaubens" ~ den zuversichtlich sein, und der Herr wird lächelnd 
genannt hat. Er hat gesagt: "Einmal wird die zustimmen."2 

Welt zugrunde gehen, wie die Propheten Denkt daran: Wenn euch eine Fliege in den Mund 
gesagt haben, und dann ,. --..., fliegt, dann spuckt sie aus! • 

werden Wir erleben, .............. .......... , ANMERKUNGEN 

wie die Recht-, ~ 1. Lebrert der Präsidenten der Kirche: Brigbam l~ung, Seite 

schaffenheit zu 332f: 
2 . .,Seid rein", DerStem, ]uli 1996, Seite 45f. 

regieren beginnt, 
nd Sünde und Übel-~ 

"", tuo werdeo skh ,.,~ ~ 

, ~ "c:~:~~~::~;~ C I ~ 
..........a 9J"' sie überhaupt Grundsätze ......... ............-
~ nennen kann, werden dem recht- ~ 

schaffenen Marsch des Erretters nicht ein Stück 
weichen, (wenn sie nicht] Zoll um Zoll zurückgedrängt 
werden, und wir müssen uns unsere Stellung mit Macht 
erobern. ja, durch die mentale Kraft des Glaubens und 
durch gute Werke wird das Evangelium vorwärts
marschieren, wird es sich ausbreiten und blühen.''1 

Präsident Young sprach über unser Bemühen, die 
ganze Welt mit dem Evangelium zu erfüllen, aber seine 
Worte lassen sich auch auf unser Bemühen beziehen, 
unser Leben mit Gutem zu füllen. Vertreibt den schlechten 
Gedanken, das schlechte Bild aus eurem Sinn, indem ihr 





Z 
wet]abre lang war das 

Öjfentlichkeit nicht .zu.Qa:'itul.licbJ 

~l~]abre~mQW~~~~~J~)~~~~ 

arbeiten tJOrgeriOinmen. 

,.D/e$;e$ Gel$iude /legt mir sehr: am derzen~ sagte Präsident r;on(on 

B. Hinckky bei einer Pressekonferenz am 1. Oktober2f.J04. "Hih

datfkeine~ vmgenommen wefi}en, diedas b~Aus

seben dieses~ der Architektur beetntriicbttgt . .. . Ich machte, 

dass das alte, ursprüngliche Tabernakel mit seinen gescbwdcbten Ver

blndiuigen emeuert ... und Sftfärkt wird und seine natürliche und 

berrlicbe Scliönbeit erbalten b'!ibt. " 

fo'lsl.mt:IJ.m Seitin sehen Sie Bilder von der Renovi.en#'lg. 
' I ' 
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Oben: Handwerker montieren 
stabile Bänke a us Weißeiche, die 
die meisten der ursprünglichen Kieferbänke ersetzen. Oie 
Originolbönke, von den damaligen Handwerkern in 

Eichenoplik bemoh, waren besdlödigl und abgenutzt 
Einige davon werden ausgestelh werden. 

Rechts: Das Podium wurde in der Mitte mil 

einem großen Bühnenlih ausgestaffel. Darnil kann das 
Podium, in Kombinarion mil den frei beweglichen 
Bühnenwagen (rechrs), je noch Anlass umgebour werden: 

für die Generalkonferenz, Firesides oder Konzerte. Oie 

Wogen sind mil audiovisuellen Gerälen, eleklrischen 
Leilungen und einer lühung ousgestottel. Sie sind mir dem 

possenden Teppich ousgelegl und hoben eine verzierte 
Holzbrüslung. Dohinler sind Bildschirme, auf denen die 

Generoloulorilölen die Konferenz verfolgen können. 

die zusätzlich wr Empore führen, sodass es nun sechs 
Aufgänge gibt. 

Ein Handwerker steht auf einem mehrere Etagen hohen Gerüsl, um an der Sanierung 

der Decke zu arbeilen. Vierzehn $(hichlen Farbe wurden enlfernl, bis man zum ursprünglichen Putz gelongle. Noch den 

Reparaturarbeiren brochlen die Handwerker einen Purz auf, der sowohl von der Zusammensetzung als auch von den 
okusrischen Eigensdlohen her dem ursprünglichen Putz enlsproch. Mon ochlele auch darauf, die Welligkeil der ursprünglichen 
Decke zu bewahren. 



Eine Künstlerin 
frischt die Oberfläthenimi

tation on der Empore auf. Der 
größte Teil der imitierten 

Maserung an den Wänden und 
' Säulen des Tabemakels musste 

ausgebessert oder ganz erneuert 
werden. 

Unten: Um das Ge
bäude erdbebensicher 
zu machen, wurden die äußeren 

Pfeiler tiefer im Boden verankert und mit einem 

neuen Fundament aus Stahlbeton verstärkt. 
Diese Verankerung befindet si!h unterhalb des 

Gehwegs. 



Das neue Aluminiumdach, hier im 
Dezember 2005. Unten: An beiden Enden des Tobemakels 

wurde ein breiter Stahlträger-Zwillingsträger genannt 
an den vorhandenen Holzträger angebracht, um ihn zu 

verstärken. Unten links: Handwerker bringen Sperrholz auf, 
ehe das neue Doch montiert wird. 



Reicht mein Fasten aus? 
Ich kann zwar nicht wie alle anderen fasten) 

aber dennoch bringt das Opfer Segnungen. 

RI LEY M. LOR IMER 

A ls Kind war mir der Fastsonntag immer eine last. 
Mein kleiner Magen knurrte den ganzen Tag lang 
und ich konnte das Abendessen kaum erwarten, 

wenn ich das Fasten endlich beenden konnte. Doch im 
Sommer vor meinem sechsten Schuljahr hatte ich schon 
besser verstanden, was Fasten wirklich bedeutete, und 
da geschah es - ich wurde krank. 

Ich spreche nicht von einer gewöhnlichen Erkältung. 

ich beim Fasten etwas trinke", sagte ich mir, "dann ist es 
kein richtiges Fasten! Dann tue ich nicht genug!" Dieser 
Gedanke beunruhigte mich monatelang. Ich las Schrift
stellen über das Fasten und betete viel deswegen. Ich 
sprach auch mit meinen Eltern und meinen)D-Führer
innen darüber, aber ich war immer noch beunruhigt. 

Die Antwort erhielt ich an einem Sonntagmorgen, als 
ich im Neuen Testament d ie Geschichte vom Opfer der 

Mein Körper reagierte sehr seltsam und . ... ~::=::~~ ....... ~~:-::~~~~~ 
niemand wusste warum. Nach vier _ 

Witwe Jas (siehe Markus 12:41-44) . 
Das Opfer der Witwe war in den 

Augen der Welt sehr gering, 
aber der Erretter nahm es 
voller Liebe an, weil er wusste, 
dass es alles war, was sie be
saß. Da wusste ich, dass mein 
Fasten ausreichend war, weil 
ich mein Bestes gab. Der Herr 
verglich mein Opfer nicht mit 
dem, was andere gaben, 
sondern mit dem, was ich 
geben konnte. 

Monaren und zahlreichen Be
suchen bei SpezialiSten erhielt 
ich schließlich eine Antwort. 
Eine seltene Krankheit wurde 
diagnostiziert. Sie hat zur Folge, 
dass ich immer durstig bin und 
sehr empfindlich gegen Aus
trocknung. Da es eine seltene 
Krankheit ist, konnten die Ärzte 
mir nicht viel darüber sagen, 
wie der Alltag für mich aussehen 
würde. Sie gaben mir einfach nur 
Medikamente in der Hoffnung, 
dass es half. 

Als dann der nächste Fastsonn
tag kam, aß ich nichts und trank 
auch kein Wasser, wie ich es im
mer getan hatte. Großer Fehler. 
Wenn ich auch nur wenige Stun· 
den kein Wasser trank, ging es mir 
aufgrund meiner Krankheit sehr 
schlecht, wie ich schnell her
ausfand. 

Ich war sehr bestürzt .. ~enn 

Seit diesem Tag habe ich ein 
festes Zeugnis vom Fasten ent · 
wickelt. Ich habe gelernt, dass ich 
beim Fasten auch in den heiligen 
Schriften studieren und beten 
muss, damit der Geist mit mir 
sein kann. Vor allem aber habe 
ich gelernt, dass ich immer 
mein Bestes geben muss und 
dass das ausreicht. Der Herr 
erwartet nicht, dass wir mehr 
geben, als wir Kraft haben (siehe 
Mosia 4:27). • 





ALS 
NDOPFER 

zu
ich 
ich 

opfern, 
~i'ssi(>n zu gehen? 

Y BRI LLANTES 

ott [sprach] zu Abraham: Deine 
Frau Sami ... will [ich] segnen 
und dir auch von ihr einen 

geben . ... Da fiel Abraham auf sein 
Gesicht nieder und [freute sich]. " (Genesis 

17:15-17; siehe]SÜ, Genesis 17:23.) 
Ich jubelte vor Freude. Die ganze High

school muss es gehört haben. Andere 
Schüler starrten mich an und fragten sich, 
warum ich so jubelte. Aber ich konnte mich 
einfach nicht zurückhalten, als ich meinen 
Namen auf der Liste der Schüler sah, die an 
der besten Universität der Philippinen zu
gelassen worden waren. Ich fühlte mich 
reich gesegnet. 

"Und du sollst ihn lsaak nennen. ich 
werde meinen Bund mit ihm schließen 
als einen ewigen Bund für seine Nach
kommen." (Genesis 17:19.) 

jeder, der erfuhr, dass ich die Universität 
besuchen würde, blickte mich bewundernd 
an. Wenn ich darüber nachdachte, musste 
ich einfach lächeln. Meine Zukunft war 
gesichert. Ich war dem Herrn sehr dankbar, 
dass er mir bei den Aufnahmeprüfungen 
geholfen hatte. 

"Nach diesen E1-eignissen stellte Gott 
Abraham auf die Probe. Er sprach zu ibm: 
Abraham! ... Nimm deinen Sohn, deinen 
einzigen, den du liebst, Isaak, ... und 
bring ihn ... . als Brandopfe1· dar." (Genesis 
22:1,2.) 

"Himmlischer Vater, ich kann jetzt nicht 
auf Mission gehen. Hier habe ich so viele 
Möglichkeiten. Lass mich weiterstudieren. 
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Da riefibm 
der Engel des 

" Herrn vom 
Himmel her zu: ... 
Streck deine Hand 
nicht gegen den 
Knaben aus, um/ 
tu ibm nichts zu
leide! Detm jetzt 
weiß ich, dass du 
Gott fürchtest; du 
hast mir deinen ein
zigen Sohn nicht 
110renthalten. " 
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Wenn ich meinen Abschluss habe, dann 
gehe ich und verkünde dein Evangelium. 

Ich muss jetzt mlt dem Studium wei
termachen, Vater. Ich brauche es für meine 
Zukunft. 

Du weißt, dass ich versucht habe, die 
Leiterin der Fakultät davon zu überzeugen, 
mir eine zweijährige Unterbrechung zu 
gewähren. Sie wollte die Genehmigung nicht 
erteilen. Sie sagte, ich müsse eine ehrenvolle 
Entlassung von der Universität beantragen, 
wenn ich gehen wollte. 

Himmlischer Vater, ich kann jetzt nicht 
auf Mission gehen. Ich brauche das für 
meine Zukunft." 

"Abraham nahm das Holz für das 
Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak 
auf Er selbst nahm das Feuer und das 
Messer in die Hand. So gingen beide mit
einandet:" (Genesis 22:6) 

Mein Herz war schwer, als ich mich dem 
Büro des Verwaltungsdirektors näherte. 
Sicher würde er mich für verrückt erklären, 
weil ich eine so vielversprechende Zukunft 
opferte. Wie sollte ich nur erklären, dass der 
Herr mich berufen hatte? 

"Als sie an dfm Ort kamen, den ihm 
Gott genannt hatte, baute Abraham den 
Altar, schichtete das Holz aut fesselte 
seinen Sohn lsaak und legte ihn auf den 
Altar; oben auf das Holz. Schon streckte 
Abraham seine Hand aus und nahm das 
Messer; um seinen Sohn zu schlachten." 
(Genesis22:9,10) 

"Ich möchte gern den Verwaltungs-
direktor sprechen." 

"Es geht um eine ehrenvolle Entlassung." 
"Nein, meine Leistungen sind gut." 
"Nein, ich habe mich keiner strafbaren 

Handlung sd1uldig gemacht." 
,;warum? Ich bin von der Kirchejesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage berufen 
worden, eine Vollzeitmission zu erfüllen. 

Ich muss mein Studium aufgeben, um dem 
Herrn zu dienen." 

"Nein, die Mission kann nicht verschoben 
werden und wird zwei Jahre lang dauern." 

"Ich weiß, dass das bedeutet, dass ich 
nicht an die Universität zurückkehren kann." 

"Da rief ihm der Engel des Herrn vom 
Himmel her zu: ... Streck deine Hand nicht 
gegen den Knaben aus, und tu ihm nichts 
zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott 
jür·cbtest; du hast mir deinen einzigen Sohn 
nicht vorenthalten." (Genesis 22: 11,12) 

,;wie? Ich kann eine zweijährige Unter
brechung beantragen? Die Leiterin meiner 
Fakultät sagte, ich müsse die Universität ver
lassen, weil eine Unterbrechung nur für ein 
Jahr gewährt werden kann." 

,.Die Richtlinien sind vor kurzem geändert 
worden? Das hat sie wohl nicht gewusst und 
ich auch nicht." 

"Herzlichen Dank!" 

"Der Engel des Herrn rief Abraham ... 
vom Himmel her zu und sprach: .. . leb 
[will} dir Segen schenken in Fülle und 
deine Nachkommen zahlreich machen wie 
die Sterne am Himmel und den Sand am 
Meeresstrand . ... Segnen sollen sich mit 
deinenNachkommen alle Völker der Erde, 
weil du auf meine Stimme gehört hast." 
(Genesis 22: 15-18.) 

Nachdem ich von 2000 bis 2002 in der 
Ilagan-Mission in den Philippinen gedient 
hatte, setzte ich mein Studium an der Uni
versität in Quezon-Stadt fort und wechselte 
später auf die Brigham-Young-Universität 
Hawaii. Ich freue mich darauf, zu heiraten 
und meine Kinder im Evangelium zu 
erziehen. 

Der Herr möchte, dass wir ilim alles 
opfern. Das bedeutet nicht, dass unser Her
zenswunsch nicht erfüllt wird. Manchmal 
möchte er einfach nur sehen, ob wir ihn an 
erste Stelle setzen. • 



Hätten Sie's gewusst? 
Ideen fürs Tagebuch 

Wenn man nicht weiß, was man in 
sein Thgebuch schreiben soll, könnte 
man mit Folgendem anfangen: ,;wenn 
ich an meine IGndheit denke, er
innere ich mich vor allem an ... " oder 
,,Die besten Erinnerungen an meine 
Schulzeit sind ... " oder .:Vor kurzem 
hatte ich ein geistiges Erlebnis: 1ch ... " 

Präsident Spencer W Kimba!J 
(1895-1985) hatgesagt: "Nehmt 
ein Heft zur Hand, meine jungen 
Freunde, ein Thgebuch, das die Zeit 
überdauert und woraus Vielleicht 
sogar Engel für die Ewigkeit zitieren. 
Beginnt heute damit. Schreibt auf, 
was ihr tut, schreibt eure tiefsten 
Gedanken nieder, das, was ihr 
erreicht habt, und das, wobei ihr 
gescheitert seid. Beschreibt euren 
Freundeskreis, eure Leistungen, eure 
Eindrücke und euer Zeugnis." (.;I'he 
Angels May Quote from It", New Era, 
Oktober 1975, Seite 5.) 

FOhrungstlpp 
Präsident 
David 0. McKay 
(1873-1970), 
der neunte 
Präsident der 
Kirche, zählte 
einige Eigen

schaften auf, die einen erfolgrei
chen Führer oder Lehrer aus
zeichnen: 

1. "Bedingungsloser Glaube an 
das Evangelium jesu Christi als das 
Licht der Welt und der aufrichtige 
Wunsch, dem Herrn zu dienen. 
Diese Herzenshaltung ermöglicht 
es, den Heiligen Geist als Begleiter 

Begriffserläuterung 

und als Führung zu haben. 
2. Aufrichtige Liebe für die ... Mit

glieder, von der Entschlossenheit 
geleitet, jedes Mitglied der Kirche 
gerecht und unvoreingenommen 
zu behandeln. Respektieren Sie ... 
jedes Mitglied, dann werden auch 
Sie respektiert. 

3. Gründliche Vorbereitung. Erfolg
reiche Führer kennen ihre Aufgaben 
und Pflichten und auch die Mit
glieder, die ihnen anvertraut sind. 

4. Fröhlichkeit -keine gezwungene, 
sondern eine natürliche Fröhlichkeit, 
die einer hoffnungsvollen Seele 
entspringt." (Herbst -Generalkon
ferenz 1968.) 

.. WennSie · 
Sind niCht VO/Istllndi 

• das Evange/l g bestrebt 
mit ,ganzem H um zu leben - es 
ganzem s· erzen, aller Macht 

Geistiger Tod: Unter dem 
geistigen Tod ist die ltennung 
von Gott zu verstehen. Der 
geistige Tod hat zwei Ursachen: 
den Fall des Menschen und 
unseren eigenen Ungehorsam. 

mn Und a/1 • 
nicht genu . 4:2) zu leben er Kratr (LuB 
ternis zu v!t~e~bstig:s Licht erze~:~nn kön~en Sie 

e1 en. • um d1e Fins-
Eider Robert D 
Apostel A • Holes vom I( 
Licht" Ll "h us der Finst ollegium d 

' o ono, Juli 2o;;nls ~~~ $ein wun'::" Zwölf 
' Sette 78. erbores 

"Alle Menschen, durch den :~·:=~~~:=·····•• .. Fall Adams von der Gegenwart des 
Herrn abgeschnitten, sind als tot an- Todes ist die 
zusehen, sowohl was das :Z-eitliche unserer Sünden, die uns so unrein 
als auch was das Geistige betrifft." machen, dass wir nicht in der Gegen-
(Helaman 14:16.) Während unseres wart Gottes leben können (siehe 
irdischen Lebens sind wir von der Heiaman 14:18). Der Heiland bietet 
Gegenwart Gottes getrennt. Durch uns Erlösung von dieser Form des 
das Sühnopfer erlöst]esus Christus geistigen Todes an, allerdings nur, 
alle Menschen von dieser Form des wenn wir Glauben an ihn üben, von 
geistigen Todes . .,Die Auferstehung unseren Sünden umkehren und 
Christi erlöst die Menschen, ja, selbst uns an die Grundsätze und Verord-
alle Menschen, und bringt sie in nungen des Evangeliums halten 
die Gegenwart des Herrn zurück." (siehe Heiaman 14:19). (Siehe 
(Helaman 14:17.) Treu in dem Glauben, 2005, "Tod, 

Eine weitere Form des geistigen geistiger", Seite 177f.) 



STIMMEN VON HEILIGEN DER 
l ETZTEN TAGE 

Bruder Johns 
Fastopfer 
Greg Burgoyne 

I ch traute meinen Augen nicht. Da 
war er, stand am Rednerpult. Ich 
hatte Bruder Jolm noch nie in der 

Kirche gesehen und schon gar nicht 
Zeugnis geben hören. Einen Monat 
später kam er wieder zur Kirche und 
gab Zeugnis. 

Alles begann an einem Sonntag
morgen in einer Sitzung des Priester
tumsführungskomitees. Ich war JM
Leiter. Wu· hatten gerade im Hand
buch Anweisungen der Kirche 
gelesen und der Bischof saß ruhig 
und nachdenklich da. Dann schaute er 
auf und sagte: "Ich möchte, dass die 
Brüder im Aaranisehen Priesterrum 
von jetzt an bei weniger aktiven Mit· 
gliedern das Fasropfer einsammeln." 
Er forderte uns auf, ctie Lehrer und 
Priester damit zu beauftragen. 
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Ich war erstaunt. In Kapstadt 
lebten ctie meisten Mitglieder weit 
voneinander entfernt. Man brauchte 
etwa 35 Minuten von einem Ende der 

Gemeinde zum anderen. 
DieJungen Männer hatten bis dahin 
noch nie das Fastopfer eingesammelt, 
weil sie nicht zu Fuß zu den Mit
gliedern kamen -die Entfernung war 
zu groß und wir waren um ihre 
Sicherheit besorgt. 

Als Komitee entwickelten wir einen 
Plan, nachdem wir besprochen hatten, 
wie wir ctiese Hindernisse überwinden 
konnten. Das Ältestenkollegium woll
te Brüder beauftragen, ctie die jungen 
Männer am Samstag vor jedem 
Fastsonntag zu mehreren Familien 
brachten. Wtr teilten ctie Gemeinde in 
Gebiete ein und wiesen jedem Paar 
ein paar aktive und ein paar weniger 
aktive Familien zu. Wtr erkannten, 
dass dies auch eine gute Gelegenheit 
war, dass die Brüder die Jugendlichen 
besser kennenlernten und ctie]ugend
lichen Rat von den Ältesten erhalten 
konnten. 

Als wJr denJungen Männern den 
Plan vorstellten, waren sie gern be
reit, es zu versuchen. Wir stellten 
klar, dass sie Sonntagskleidung 
u-agen sollten und dies ein Teil ihrer 
heiligen Aufgabe war, über die Ge
meinde zu wachen. 

Ich wurde beauftragt, meinen 

jüngeren Bruder, Andrew, mit
zunehmen. Am folgenden Samstag 
besuchten wir alle auf unserer Uste, 
aber die meisten waren nicht zu 
Hause. Als Letztes besuchten wir 
Bruder ]ohn, den wir kaum kannten. 

Andrew stieg aus dem Auto, klopf
te an die Tür und wartete. Er wollte 
gerade wieder zurückkommen, als 
die Tür geöffnet wurde. Andrew 
gab Bruder John die Hand und 
sagte: "Hallo, ich bin Andrew und 
ich komme von der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Thge. 
Morgen ist Fastsonntag und der 
Bischof hat uns beauftragt, die Mit
glieder zu besuchen, um das Fast
opfer einzusammeln, falls sie etwas 
geben wollen." 

Er überreichte Bruder John einen 
Umschlag. Bruder John war über
rascht, aber er ging mit dem Umschlag 
ins Haus. Nach ein paar Minuten kam 
er lächelnd zurück. Er bedankte sich 



höflich beiAndrewund gab ihm den 
Umschlag. Ich stieg aus und wir 
unterhielten uns eine Weile. Als wir 
losfuhren, winkte Bruder john zum 
Abschied und sagte: "Kommt auf 
jeden Fall nächsten Monat wieder!" 
Andrew war auf dem ganzen Weg zum 
Gemeindehaus voller Begeisterung. 
Dort übergaben wir unsere Um
schläge einem Mitglied der Bi
schofschaft. 

Im nächsten Monat besuchten 
wir Bruder John wieder. Wieder war 
er sehr freundlich. Nach ein paar 
Monaten kam er immer am Fastsonn
tag zur Kirche. Unsere Besuche am 
Samstag erinnerten ihn an clie Ver
sammlungen am Sonntag, deshalb 
kam er am nächsten Tag. 

Wir freuten uns sehr, als Bruder 
John in der Kirche aktiv wurde. Wir 
fühlten uns ihm auf besondere Weise 
verbunden. Die Freude, die wir da
rüber empfanden, dass eine Seele 
zur Herde zurückgekehrt war, lässt 
sich gar nicht in Worten ausdrücken. 
Schon nach wenigen Monaten kam 
er regelmäßig zur Kirche und wurde 
bald darauf in die Präsidentschaft des 
Ältestenkollegiums berufen. 

Der Höhepunkt clieser ganzen 
Sache war, als Bruder John gebeten 
wurde, in der Abendmahlsversamm
lung über den Zehnten und clie 
Opfergaben zu sprechen. Am Ende 
seiner Ansprache erzählte er von 
Andrews erstem Besuch. 

Mit 'fränen in den Augen sagte er: 
"Andrew, du kannst dir gar nicht 
vorstellen, wie sehr du mein Leben 
verändert hast, als du an jenem Sams
tagmorgen mit dem blauen Umschlag 
vor meiner Tür standest. Vielleicht 
dachtest du, es sei Zeitver
schwendung, aber ich habe große 
Segnungen empfangen, weil du es 

mir ermöglicht hast, mein Faseopfer 
zu zahlen. Dein Dienst ist ein Grund, 
warum ich heute hier bin." • 

Limonade und 
ein Laib Brot 
Anabela Oe Le6n 

A ls ich sechs Jahre alt war, zog 
meine Familie in ein neues 
Haus in unserer Heimatstadt 

Quetzaltenango in Guatemala. Am 
Thg des Umzugs waren wir müde und 
durstig. Mein älterer Bruder nahm 
mich mit in die Küche und wollte mir 

ein Glas Wasser geben, aber es gab 
noch keinen Strom und kein Wasser. 

Wir wussten nicht, was wir tun 
sollten. Es war schon spät und wir 
kannten niemanden. Da klopfte es an 
der Tür. Eine freundlich lächelnde 
ältere Dame stand vor der Tür. ,:Will
kommen in unserer Nachbarschaft", 
sagte sie. "Ich bin ll1re Nachbarin, 
Tenchita. Ich habe mir gedacht, dass 
Sie vielleicht noch kein Wasser 
haben, deshalb habe ich etwas 
Limonade und Brot mitgebracht." 

Ich freute mich so, als ich clie 
Limonade sah, dass ich über das 
ganze Gesicht strahlte. Ein 
paar Tage später lud uns 
Tenchita in die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Thge ein 
und schenkte uns 
ein Exemplar des 
Buches Mormon. 

Schon bald 
hörten wir clie Mis
sionarslektionen 
an, unddrei 

Monate später forderten uns die 
Missionare auf, uns taufen zu lassen. 
Meine fünfälteren Geschwister woll
ten sich taufen Jassen, aber meine 
Eltern fühlten sich nicht bereit. Sie 
besuchten jedoch weiterhin die 
Kirche, und sie und ich wurden zwei 
Jahre später, als ich acht]al1re ah war, 
getauft und konfirmiert. 

Ich war noch jung, aber ich 
konnte sehen, wie das Evangelium 
Jesu Christi unsere Familie verän
derte. Wie alle Familien hatten wir 
unsere Probleme, aber die Ver
ständigung wurde immer besser und 
das Familienleben harmonischer, 
und wir vertrauten darauf, dass wir 
Lösungen finden würden durch das, 
was wir in der wal1ren Kirche lernten. 
Wlf waren dankbar, dass Tenchita uns 
mit dem Evangelium bekanntgemacht 
hatte, aber sie zog bald danach um 
und wir hörten nichts mehr von illf. 

Dreizehn 
]al1re später 

wurdemeine 
Familie im 



Tempel in Guatemala-Stadt gesiegelt, 
und ich entschloss mich, auf Mission 
zu gehen. In meinem ersten Gebiet in 
der Guatemala-Mission Guatemala
Stadt Süd besuchten wir oft Mit
glieder, die krank oder weniger aktiv 
waren. Einmal bat uns der Bischof, 
eine ältere Schwester zu besuchen, 
die krank war und ihr Haus nicht 
mehr verlassen konnte. Er sagte uns, 
dass diese Schwester am llebsten 
limonade trank. 

Als meine Mitarbeiterin und ich 
bei ihr ankamen, lag die Schwester 
krank im Bett, aber ich erkannte sie 
sofort und nahm sie in die Arme. 
Schwester Tenchita erkannte mich 
nicht gleich, aber nachdem wir uns 
eine Weile unterhalten hatten, leuch
teten ihre Augen auf Sie lächelte und 
sagte: "Ich habe Ihnen Limonade und 
Brot gebracht." 

Ich dankte mr, dass sie mir auch 
das Evangelium gebracht und mir 
damit auch ermöglicht hatte, auf 
Mission zu gehen. 

Ein Glas Limonade und einen 
Laib Brot zu verschenken ist leicht 
und nicht teuer, tut man es aber 
auf die Weise, wie Schwester 
Tenchita es getan hat- voller Liebe 
und Interesse an unserem ewigen 
Wohlergehen - dann wird es zu 
etwas sehr Wertvollem. Sie hat 
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mein Leben und das Leben meiner 
Familie verändert. Auch wir können 
das Leben von Menschen ver
ändern, indem wir ihnen helfen, 
ihren Weg zum "lebendigen \Xlasser" 
und zum "Brot des Lebens" zu 
finden Gohannes 4:10; 6:48). 

Heute btingen meine Familie 
und ich unseren Nachbarn nicht 
nur limonade und Brot, sondern 
auch das wahre Evangelium )esu 
Christi. • 

Du passt gut 
aufmich auf 
Eloine Peorson 

Als ich den neuen Zettel mit den 
Schwestern las, für die ich als 
Besuchslehrerin jetzt zuständig 

war, sah ich den Namen eines neuen 
Gemeindemitglieds. Ich hatte ein paar 
Bedenken, jemanden zu besuchen, 
den ich nicht kannte, aber meine Part
nerin und ich vereinbarten einen 
Termin mit)ane (Namen geändert). 
Als wir dartn an dem Morgen auf dem 
Weg zu ihr waren, sprachen wir noch 
schnell ein Gebet. )ane und ihre drei 
kleinen Söhne erwarteten uns bereits. 

Als wir)ane durch 

unsere monatlichen Besuche besser 
kennenlernten, bemühten wir uns 
auch, ihre Söhne kennenzulernen. Die 
beiden jüngsten setzten sich neben 
meine Partnerin und mich und wir 
lasen ihnen Bücher vor und spielten 
mit ilmen. Aber der vierjährige Alex, 
der älteste der drei, wollte sich mit den 
Besucherinnen seiner Mutter nicht so 
recht anfreunden. Er war schon sehr 
selbständig und blieb auf Distanz. 

Ich war bereits seit einem Jahr 
)anes Besuchslehrerin, als ich einen 
Anruf erhielt, dass janes Haus 
brannte! Mein Mann und ich hatten 
die Eingebung, schnell Kekse, 
Wasser und Spielzeugautos ein
zupacken, ehe wir losfuhren, um 



zu helfen. Jane stand auf der 
anderen Straßenseite und blickte 
auf ihr schwelendes Haus. Janes 
Mann war mit den Feuerwehrleuten 
gegangen, um den Schaden zu be
gutachten, während Jane ihre drei 
weinenden IGnder tröstete, die sich 
an ihre Beine klammerten. 

Als wir zu ihr kamen, sagte sie 
uns, dass sie gern ihren Mann be
gleiten wollte. Wlf nahmen die 
beiden jüngsten IGnder zu uns ins 
Auto. Sie waren hungrig und 
durstig, und ich war dankbar für die 
Inspiration des Heiligen Geistes, 
Essen und Wasser mitzubringen. 
Bald waren sie zufrieden. Aber Alex, 
der immer noch weinte, klammerte 
sich an seine Mutter. Jane konnte 
ihn nicht mitnehmen, und sie war 
hin- und hergerissen, weil sie gern 
zu ihrem Mann gehen, aber auch 
ihren Sohn trösten wollte. 

Ich redete ihr zu, sie solle gehen, 
beugte mich hinunter und fragte Alex, 
ob ich ihn halten durfte, während 
sein.e Mutter nach seinem Vater such
te. Zu meiner Überraschung willigte 
er ein. Als ich Alex in die Arme nahm, 
legte er den Kopf auf meine Schulter 
und ich streichelte ihm den Rücken. 
]ane ging los, um ihren Mann zu su
chen, und ich flüsterte Alex u·östende 
Worte ins Ohr. Ich spürte, dass sein 
Schluchzen nachließ und er wieder 
ruhiger atmete. 

Als wir so dastanden, sagte Alex 
leise zu mir: .,Du passe gut auf mich 
auf, weil du Mamas Lehrerin bist." · 

Ich weinte still, als mir bewusst 
wurde, dass Alex wusste, wie wichtig 
wir für seine Mutter waren. Er wusste, 
dass er mir vertrauen konnte und 
ich auch auf ihn gut aufpassen 
würde, weil ich die Lehrerin seiner 

Mutter war. • 

Das Geschenk, 
an das ich 
mich nicht 
erinnern kann 
Gary R. Wangsgard 

E ines der größten Geschenke, 
die ich je von meinem Vater 
erhalten habe, ist eines, 

an das ich mich nicht einmal er
innern kann. Er sprach nie darüber. 
Das war seine Art. Ich erfuhr erst 
viele Jah re später von meiner 
Mutter davon. 

Meine Eltern waren beide als 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage auf
gewachsen, aber da mein Vater das 
Rauchen nicht aufgeben konnte, 
hatten sie nicht im Tempel gehei
ratet. Der liebevolle Bischof, der 
die Ziviltrauung meiner Eltern voll
zog, ermutigte sie, sich zum Ziel zu 
setzen, im Tempel zu heiraten, bevor 
ihre Kinder geboren wurden. Sie ar
beiteten immer noch an diesem Ziel, 
als ich geboren wurde. 

Kurz vor meinem zweiten Geburt
srag waren meine Eltern immer noch 
nicht im Tempel gewesen. Meine 
Mutter wollte so gern, dass unsere 
Familie gesiegelt wurde, ehe sie ihr 
zweites Kind bekam, aber mein Vater 
rauchte noch immer. 

Manchmal wünschte ich, ich 
könnte mich daran ßrinnern, was 
sich an meinem zweiten Geburtstag 
ereignete, denn da erhielt ich das 
Geschenk. Mein Vater kam an diesem 
Abend, es war Anfang Novembec, von 
der Arbeit nach Hause, und nachdem 

er seine 
Vesperrasche 
abgestellt und 
seinen Mantel aus
gezogen hatte, nahm 
er mich hoch . .,Gary'' , 
sagte er, "ich habe ein ganz be
sonderes Geburtstagsgeschenk für 
dich." Meine Mutter war überrascht, 
weil sie wusste, dass Vater kein Geld 
übrig hatte, um mir ein Geschenk zu 
kaufen. 

Mein Vater griff in die Hemd
tasche, holte eine halbvolle Ziga
rettenschachtel hervor und gab 
sie mir. Meine Mutter wollte pro
testieren, aber Vater hob abwehrend 
die Hand, als wolle er sagen: 
"Das betrifft nur mich und meinen 
Sohn." 

Dann sagte er leise zu mir: .,Ich 
denke seit einigen Tagen darüber 
nach. Ich habe mich entschieden. Ich 
möchte nicht, dass du dich je daran 
erinnerst, dass dein Vater einmal 
geraucht hat. Mein Geschenk an dich 
heute ist, dass ich mit dem Rauchen 
aufhöre und nie wieder damit an
fange." 

Und damit hörteer auf zu 
rauchen. Es muss sehr schwer 
gewesen sein, so plötzlich damit 
aufzuhören. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, aber das war sein 
besonderes Geschenk für mich. 
Aber es war mehr als das. 

Ein paar Monate später, meine 
Mutter war inzwischen mit meinem 
Bruder schwanger, machten wir uns 
auf den Weg zum Tempel in Logan 
und wurden als Familie für immer 
aneinander gesiegelt. 

Ich bin wirklich dankbar für das 
Geschenk, das mir mein liebevoller 
und fürsorglicher Vater vor so vielen 
Jahren gemacht hat. • 
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Vom Geist berührt 

Wie sehr uns unser Vater im 
Himmel doch liebt, der uns alles 
gibt, was wir brauchen, um in seine 
Gegenwart zurückkehren zu können. 
Er gibt uns auch den Liahona, eine 
ganz wunderbare Zeitschrift, die 
einzigartig ist. Jeder, der aufrichtig 
und demütig die Wahrheit sucht, 
wird vom Geist dieser Zeitschrift 
berührt. 

Jedes Mal, wenn ich deoLiahona 
lese, habe ich das Gefühl, mitten 
unter meinen Brüdern und Schwes
tern auf der ganzen Welt zu sein. Was 
für ein Segen! 
Vlctorino I? Dela Cruzjr., Pbilippinert 

Eine Zeitschrift für die ganze Familie 

Wir sind dankbar für den Liahona, 
diese wunderbare Zeitschrift, auf die 
wir uns jeden Monat freuen und die 
wir als Familie so gut wie möglich 
nutzen. ln der Juli-Ausgabe 2006 
freuten wir uns beispielsweise über 
sehr gute Artikel, die uns halfen, 
unseren Sohn auf die Taufe und die 
Konfirmierung vorzubereiten. Die 
hochwertigen Fotos fesseln die 
Aufmerksamkeit unserer kleinen 
Tochter, die noch nicht lesen kann, 
aber die Bildbotschaften versteht. An 
einem Sonnragnachmittag spielten 
wir .,Sonntagskiste: Bleistift-Quiz" 
und hatten viel Spaß dabei. Die 
Verbundenheit der Familie wurde 
gestärkt. 
Familie Cazo,.,a, Spanitm 

Besonders beeindruckend 

Ich lese schon seit vielen Jahren re
gelmäßig den Liahona. Ich lese ihn 
immer mit Achtung und Freude, und 
ich werde dadurch erbaut. Für mich 
war vor allem Eider Dietee F. Ucht
dorfs Artikel in der Juli-Ausgabe 2006, 

LESERBRIEFE 

.,Auf den Flügeln des Adlers", sehr 
beeindruckend und hilfreich. 
Gernot Lab•; Deutscbland 

Hilfe beim Heimlehren 

Ich bin dankbar für den Artikel von 
Präsident Thomas S. Monson mit 
dem Titel "Der Plan des Herrn" in der 
Januar-Ausgabe 2006. Dieser Artikel 
war für meine Familie sehr erbauend, 
und er half mir auch beim Heimlehren. 
}aime Cntz, Nicaragua 

Der Liahona festigt 

unseren Glauben 

W1r sind sehr 
gesegnet, dass 
wir durch den 
Liahona so viel 
Führung erhalten. 
Er ist e in Werkzeug, das 
uns hilft, in dieser gefahrliehen 
Welt zu überleben, in der es so 
viele Prüfungen und Ver
suchungen gibt. Der 
Liabona hilft uns, 
unseren Glauben zu festigen 
und zu stärken. 

Ich besuche jetzt eine Schule, 
an der ich das einzige Mitglied der 
Kirche bin. Im Liahona erscheinen 
Artikel, die mich in meinen per
sönlichen Herausforderungen an
sprechen. 
Mark Anlbony Ptmongbayan, Pbilippinen 

Ein Weihnachtsgeschenk 

Ich habe einem Freund ein Exem
plar der Dezember-Ausgabe 2006 des 
Liabonas geschickt, und nachdem er 
das Heft gelesen hatte, hatte er ein 
ganz besonderes Gefühl. Er sagte: 
,:Vielen Dank für dieses besondere 
Geschenk. Mein Leben hat sich ver
ändert, und ich möchte mich dieser 
wunderbaren Kirche anschließen." 

Ich war glücklich, dass ich eine Seele 
zu Christus bringen konnte. 
Kwame Asante, Ghana 

Ein HilfsmiHel für den Unterricht 

Ich bin als Mitglied der Kirche viel 
glücklicher, weil der Liahona uns in 
unserer Zeit führt. Ich unrenichte in 
meinem Zweig dieJugendlichen in 

tagsschule und ver
wende im Unterricht 
zusätzlich zu den heiligen Schriften 
auch den Liabona. Meine Schüler 
und ich haben dadurch schon viel 
gelernt. Ich gratuliere Ihnen zu der 
ausgezeichneten Arbeit. 
Adeilson de Souza Nascimento, Brasilien 

Senden Sie Ihren Leserbrief per E-Mail an 
liahona@ldschurch.org oderperPost an: 

Uahona, Comment 
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen 
oder klarer zu formulieren. 



Foto vom Tempelplatz, etwa 1870, von C. R. Savage 

Das Tabernakel mit seinem Kuppeldach überragt das Fundamem des Sall-Lake-Tempels. Auf diesem Foto ist der Bau 
des Tabemakels noch nicht abgeschlossen, das eines der größt&n Gebäude dieser Art a~if der Welt war - 46 Meter breit, 76 Meter lang und24 Meter 

hoch. Links siebt man das alte, aus Lehmziegeln gebaute Tabernakel, das seit seiner \Veibung am 21. Mai 1851 in Gebrauch war. 



D
iese beiden·großartigen Gebäude hier auf dem 

Tempelplatz- der Tempel und das Tabemakel'~ 

sagte Präsident Gm·don B. Hinckley bei einer 

Pressekonferenz zu Beginn der Renovierung des 

Tabernakels in Saft Lake City, "erinnern mich an ein 

ehrwürdiges alles Elternpaar- der Tempel ist der Vate1; 

das Tabernakel die Mutter. Generationen sind diesen 

Eltern gefolgt, und sie stehen immer noch da und 

schenken Licht, Er·kenntnis, Wissen und Liebe." Siehe 

"Die Renovierung des Tabernakels", Seite 34. 


