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FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen 
im Unterricht und auch 
zu Hause verwenden. 
Passen Sie die Anregun
gen an Ihre Famili€ oder 
Klasse an. 

"Kommen Sie zum 

Tempell", Seite 14: 
Zählen Sie anhand des 
Artikels die heiligen Handlungen 
auf, die im Tempel vollzogen wer
den, und sprechen Sie über die 
Segnungen des Gorresdienstes im 
Tempel. Besprechen Sie, wie wir 
uns auf den Tempel vorbereiten 
können. 

" Ausharren bis zum Anfang", 

Seite 29: Bereiten Sie etwas zu, was 
die Familie sehr gerne isst. Stellen 

Sie es so hin, dass alle es sehen 
und riechen können. Sagen 
Sie ihnen, dass sie warten 
müssen, auch wenn sie es 

am liebsten gleich essen 
würden. Erzählen Sie, 
was Ma1ia erlebt hat. 

Vergleichen Sie das Wanen auf die 
Lieblingsspeise damit, dass Mafia 
warten musste, ehe sie sich taufen 
und konfirmieren Jassen konnte. 

,.,Für eine starke Persönlich

keit", Seite 32: Bitten Sie jeden in 
der Familie eine Woche im Voraus, 
eine kurze Ansprache über einen 
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jemandem dein Ze<Jgllis geben kamst 

Grundsatz aus der Broschüre Fü1· Ausschau halten soll, der Person, 
eine starke Jugend vorzu bereiten. deren Name er gezogen hat, 
Nachdem jeder seine Ansprache ge- unbemerkt einen Dienst zu 
halten hat, wählen Sie ein, zwei erweisen. 
Grundsätze aus, an denen sie als "Michael w ird vermisst", Seite 
Familie unter der Woche arbeiten KL12: Lesen Sie die Geschichte vor 
wollen. und besprechen Sie, wie Natalie ih-

"Der leere Wagen", Seite KL2: rem Bruder geholfen hat. Die Fami-
Schreiben Sie vor der Lektion lle solll]ohannes 4:21 aufschlagen. 
den Namen jedes Familienmit- Besprechen Sie, was es bedeutet, 
glieds auf einen Zettel. Erzählen seinen Bruder zu lieben. Vielleicht 
Sie die Geschichte, die Präsident wollen Sie den Kindern der Familie 
}ames E. Faust erzählt hat, und helfen, jemandem einen Brief zu 
besprechen Sie die Fragen am schreiben, der nicht regelmäßig 
Ende des Artikels. Dann soll jeder zur Kirche kommt. Sie können ihn 
einen Zettel ziehen. Erklären Sie, auch zur PV oder zu einer PV-
dass jeder nach Möglichkeiten Aktivität einladen. 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Sie weisen uns 
den Weg 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Vor vielen Jahren bewunderte ich die 
Titelseite einer Veröffentlichung der 
Kirche, auf der eine Kopie eines herr

lichen Gemäldes von Carl Bloch abgedruckt 
war. In der Szene, die sich der Künstler im 
Geist vorgestellt und dann mit Meisterhand 
auf Leinwand gebannt hat, wird dargestellt, 
wie Elisabet, die Frau von Zacharias, Matia, 
die Mutter Jesu, begrüßt. Beide sollten Söhne 
gebären -durch ein WUnder. 

Elisabets Sohn wurde bekannt als Johan
nes der Täufer. Wie bei]esus, dem Sohn Ma
rias, ist auch über die Jugend des Johannes 
nur sehr wenig bekannt. In nur zwei Sätzen 
erfahren wir alles, was wir über das Leben des 
Johannes von seiner Geburt bis zu seinem öf
fentlichen Wu-ken wissen: ,.Das Kind wuchs 
heran und sein Geist wurde stark. Und Johan
nes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an 
dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutre
ten."1 

Die Botschaft desJohannes war knapp 
und einfach. Er predigte Glauben, Umkehr, 
Taufe durch Untertauchen und die Gabe des 
Heiligen Geistes, die mit einer größeren Voll
macht, als er sie hatte, gespendet werden 
sollte. "Ich bin nicht der Messias", sagte er 
seinen treuenJüngern, "sondern ... ein Ge
sandter, der ihm vorausgeht."2 "Ich taufe 
euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, 
der stärker ist als ich . .. Er wird euch mit dem 
Heiligen Geist und mit Feuer taufen."3 

Dann wurde Christus von johannes dem 

Täufer getauft. Später bezeugte Jesus: "Unter 
allen Menschen hat es keinen größeren gege
ben alsJohannes den Täufer."4 

Wtr alle brauchen Vorbilder, an denen wir 
uns orientieren und denen wir nacheifern 
können. Johannes der Täufer ist uns ein voll
kommenes Beispiel ungeheuchelter Demut, 
denn er unterwarf sich stets demjenigen, der 
nach ihm kommen sollte - dem Erlöser der 
Menschheit. 

Vorbilder im Glauben 

Wenn wir von anderen, die Gott vertraut 
haben und seinen Lehren gefolgt sind, ler
nen, flüstert uns eine leise Stimme zu: "lasst 
ab und erkennt, dass ich Gott bin."5 Weil an
dere seine Gebote unerschütterlich gehalten 
und ihm vertraut haben, wurden sie geseg
net. Wenn wir ihrem Beispiel folgen, werden 
wir in unserer Zeit ähnlich gesegnet. Jeder 
von ihnen ist ein Vorbild, dem man nachei
fern kann. 

Wohl jedem von uns geht der biblische Be
Licht über Abraham und Isaak zu Herzen. Wie 
unglaublich schwer muss es doch für Abra
ham gewesen sein, Gott zu gehorchen und 
seinen geliebten Sohn Isaak ins Land Morija 
zu fuhren , um ihn dort als Brandopfer darzu
bringen. Können Sie sich vorstellen, wie 
schwer ihm das Herz war, als er das Feuer
holz sammelte und sich zu dem angewiese
nen Ort aufmachte? Gewiss hat er an Körper 
und Geist gelitten, als er Isaak fesselte und 

Wenn wir von ande
ren, die Gott vertraut 
haben und seinen 
Lehren gefolgt sind, 
lernen) flüstert UllS 

eitre leise Stimme zu: 
,,Lasst ab utrd er
kennt, dass ich Gott 
bin." Wenn wir ihrem 
Beispielfolgen, wer
den wir in unserer 
Zeit ähnlich geseg-
11et. jeder von ihnen 
ist ein Vorbild, dem 
man nacheifern 
kann. 
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Noacb glaubte 
so unerschüt
terlich, dass 

er Gottes Gebote be
folgte. Mögen wir es 
ihm immer gleichtun. 
Die größte Lektion, 
die wir im irdischen 
Leben lernen kön
nen, ist die: Wenn 
Gott spricht und 
wir gehorchen, 
werden wir niemals 
fehlgehen. 

ihn auf das Holz auf dem Altar legte. 
"Schon streckte Abraham seine Hand aus 

und nahm das Messer, um seinen Sohn zu 
schlachten." Aber wie herrlich und willkom
men war ihm die Stimme, die sprach: "Su·eck 
deine Hand nicht gegen den Knaben aus und 
tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, 
dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen 
einzigen Sohn nicht vorenthalten."6 

Abraham eignet sich als Vorbild für bedin
gungslosen Gehorsan1. 

Wenn jemand von uns meint, seine 
Schwierigkeiten seien so groß, dass er sie 
nicht bewältigen könne, dann soll er über 
Ijob lesen. Wenn man dies tut, stellt sich der 
Eindruck ein: Wenn ljob ausharren und alles 
überwinden konnte, schaffe ich es auch. 

Ijob war ein untadeliger und rechtschaffe
ner Mann, der Gott fürchtete und das Böse 
rnied.7 Er verhielt sich gottesfürchtig und war 

wohlhabend, doch musste er sich einer Prü
fung stellen, an der jeder hätte zerbrechen 
können. Er wurde all seiner Besitztümer be
raubt und von seinen Freunden verspottet, er 
litt am Körper und unter dem Verlust seiner 
Familie, und man drängte ihn, Gott zu lästern 
und zu sterben.8 Er hielt d ieser Versuchung 
stand und sprach aus der Tiefe seiner edlen 

Seele: "Nun aber, seht, im Himmel ist mein 
Zeuge, mein Bürge in den Höhen."9 .,Ich 
weiß: Mein Erlöser lebt."10 

Ijob wurde ein Vorbild für grenzenlose 
Geduld. Noch heute sagt man von jeman
dem, der sehr geduldig ist, er habe "die Aus
dauer von Ijob". Er ist uns ein Vorbild, dem 
wir nacheifern können. 

Gehorchen und leben 

Ein "gerechter, untadeliger Mann unter 
seinen Zeitgenossen", der seinen Weg mit 
Gott ging, 11 war der Prophet Noach. Schon 
früh zum Pliesterturn ordiniert, "wurde er 
ein Prediger der Rechtschaffenheit und ver
kündete das Evangeliumjesu Christi; er 
lehrte Glauben, Umkehr, Taufe und die 
Gabe des Heiligen Geistes". 12 Er warnte die
jenigen, die seine Stimme hören konnten, 
dass eine Flut über sie kommen werde, 

wenn sie seine Botschaft nicht be
achteten; doch sie hörten nicht auf 
seine Worte. 

Noach gehorchte Gottes Gebot, 
eine Arche zu bauen, damit er und 
seine Familie von der Vernichtung 
verschont blieben. Er folgte Gottes 
Weisung, mindestens zwei Exem
plare von jedem Lebewesen in die 
Arche zu bringen, damit auch sie 
vor der Flut sicher waren. 

Präsident Spencer W Kimball 
(1895-1985) hat vor mehr als ei
nem halbenjaluhundert bei der 
Generalkonferenz gesagt: "Noch 
gab es keinerlei Anzeichen für Re
gen und die Flut. . .. Man fand (No
achs] Warnungen unsinnig .. .. Wie 

dumm war es doch, auf trockener Erde eine 
Arche zu bauen, wo doch die Sonne schien 
und das Leben wie üblich weiterging! Aber 
die Zeit lief ab . ... Die Flut kam. Die Unge
horsamen .. . ertranken. Das Wunder der Ar
che folgte auf den Glauben, der beim Bau an 
den Tag gelegt worden war."13 

Noach glaubte so unerschütterlich, dass er 



Gottes Gebote befolgte. Mögen wir 
es ihm immer gleichtun. Mögen wir 
daran denken, dass Gottes Weisheit 
den Menschen zwar oftmals töricht 
erscheint, dass aber die größte Lek
tion, die wir im irdischen Leben ler
nen können, die ist: Wenn Gott 
spricht und wir gehorchen, werden 
wir niemals fehlgehen. 

Rut verkörperte das Idealbild der 
Frau. Sie spürte den tiefen Kummer 
ihrer Schwiegermutter Noomi, die 
unter dem Verlust ihrer zwei Söhne litt, und 
fühlte vieHeicht auch den Schmerz der Ver
zweiflung und Einsamkeit, der Noornis Seele 
quälte. Und so sprach Rut das aus, was zur 
klassischen Aussage über Treue wurde: 
"Dränge mich nicht, dich zu verlassen und 
umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe 
auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch 
ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist 
mein Gott. "14 Ruts Taten bewiesen, dass ihre 
Worte aufrichtig gerneint waren. 

Aufgrund ihrer unerschütterlichen 'freue 
zu Noomi konnte Rut schließlich Boas heira
ten, wodurch sie - die Ausländerin, eine rno
abitische Bekehrte - die Urgroßmutter Davids 
und so auch eine Vorfahrin unseres Erretters, 
Jesus ChrL<>tus, wurde. 

Vorbilder für Gehorsam 

Ich wende mich nun einem mächtigen 
Propheten aus dem Buch Mormon zu - näm
lich Nephi, dem Sohn von Lehi und Sruia. Er 
war Gott treu. Er wru· gehorsam, mutig und 
unerschrocken. Als er den schwierigen Auf
trag erhielt, die Messingplatten von Laban zu 
holen, murrte er nicht, sondern sagte: "Ich 
will hingehen und das tun, was der Herr ge
boten hat; denn ich weiß, der Herr gibt den 
Mensd1enkindern keine Gebote, ohne ihnen 
einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbtin
gen können, was er ihnen gebietet."15Viel
leicht inspirierte diese mutige Tat den Texter 
des Liedes .,Die eiserne Stange" zu diesem 
guten Rat: 

Sieh doch die Liebe Gottes groß, 
streb hin zum sichern Ort; 
lass nie die eiserne Stange los, 
denn sie ist Gottes Wort. 16 

Nephi verkörperte beispielhaft felsenfeste 
Entschlossenheit. 

Keine Betrachtung von Vorbildern, denen 
wir nacheifern können, wäre vollständig ohne 
Joseph Smith, den ersten Propheten dieser 
Evangeliurnszeit. Als dieser mutige junge 
Mann erst vierzehn Jahre alt war, ging er in ei
nen Wald, der später "heiliger Hain" genannt 
werden sollte, und erhielt Antwort auf sein 
aufrichtiges Gebet. 

]oseph Smith wurde, weil er anderen von 
der herrlichen Vision erzählte, die er in die
sem Wald empfangen hatte, unerbittlich ver
folgt. Obwohl er verspottet und verachtet 
wurde, blieb er standhaft. Er sagte: "Ich hatte 
eine Vision gesehen, das wusste ich; und 
ich wusste, dass Gott es wusste; und ich 
konnte es nicht leugnen und ich wagte es 
auch gar nicht."17 

Schritt für Schritt, dabei fast immer auf 
Widerstand stoßend, aber immer durch 
die Hand des Herrn geleitet, baute]oseph 
Smith die Kirche ]esu Christi der Heiligen 
der Letzten -Tage auf. Er zeigte Mut bei allem, 
was er tat. 

Kurz vor dem Ende seines Lebens, als er 
mit seinem Bruder Hyrum ins Gefängnis 
von Carthage gebracht wurde, stellte er 
sich mutig dem, was ihm, wie er zweifellos 

Heuterverden 
wir von ei
nem anderen 

Propheten Gottes ge
führt- unserem ge· 
liebten Präsidenten 
Gordon B. Hinckley. 
Er bat sich unaujbör· 
lieh darum bemüht, 
den Mitgliedern der 
Kirche weltweit bei· 
lige Segnungen zu
gänglich zu machen. 
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wusste, bevorstand, und besiegelte sein Zeugnis mit 
seinem Blut. 

Mögen wir in den Prüfungen des Lebens immer der 
Fw·chtlosigkeit und dem Mut des Propheten Joseph Smith 
nacheifern. 

Ein Vorbild an Optimismus 

Heute werden wir von einem anderen Propheten Got· 
tes geführt- unserem geliebten Präsidenten Gordon B. 
Hinckley. Noch nie in ihrer Geschichte ist die Kirche so 
sehr gewachsen wie während seiner Präsidentschaft- so
wohl zahlenmäßig als auch geografisch. Er bereist Gegen
den, wo keiner seiner Vorgänger je gewesen war, und 
kommt überall in der Welt mit Regierungsvertretern und 
den Mitgliedern zusammen. Seine Liebe zu den Menschen 
überwindet sprachliche und kulturelle Barrieren. 

Mit prophetischem Weitblick richtete er den Ständigen 
Ausbildungsfonds ein, der unseren Mitgliedern in vielen 
Gebieten der Welt hilft, den Teufelskreis der Armut zu 
durchbrechen, und der es jungen Männern und Frauen er
laubt, eine Ausbildung zu machen und sich Fertigkeiten 
anzueignen, die sie für eine erfolgreiche Erwerbstätigkeit 
brauchen. Dieser inspirierte Plan verleiht jenen Hoffnung 
und die Aussicht auf eine bessere Zukunft, die schon be
fürchtet hatten, sei seien zur Mittelmäßigkelt verurteilt. 

Präsident Hinckley hat sich unaufhörlich darum be
müht, den Mitgliedern der Kirche weltweit heilige Segnun
gen zugänglich zu mad1en, indem er Tempel in ihrer Nähe 
errichten ließ. Er hat clie Fähigkeit, Menschen aus allen Le
bensumständen, gleich welcher Religion sie angehören, 
auf ein höheres Niveau zu erheben. Er ist ein Vorbild an 
unentwegtem Optimismus, und wir ehren ilin als Prophe
ten, Seher und Offenbarer. 

Die besonderen Fähigkeiten der Menschen, die id1 hier 
erwähnt habe, können uns eine unschätzbare Hilfe sein 
bei den Problemen und Prüfungen, clie vor uns liegen. las
sen Sie mich Ihnen das veranschaulichen, indem ich Ihnen 
erzähle, was Familie Pollard aus Oakland in Kalifornien er
lebt hat. 

Der Glaube einer Familie 

Vor ein paar jallren, als Eider Thavili joseph Samuel 
Pollard am letzten Thg seiner Mission in Simbabwe zum 
Missionsbüro fuhr, geriet das Missionsauto, das er fuhr, au
ßer Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Ein Passant 
konnte zwar Eider Pollards Mitarbeiter retten, doch Eider 

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

anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre Zuhörer einbezo
gen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Die Familie soll versuchen, etwas Unbekanntes zu zeichnen 
(beispielsweise eine Karte von einem weit entfernten Land oder eine 
seltene Blume). Zeigen Sie dann ein Bild davon und lassen Sie sie es 
noch einmal zeichnen. Inwiefern ist eine Vorlage hilfreich? Beziehen 
Sie dieses Beispiel auf die Aussage von Präsident Monson, dass wir 
uns die Propheten zum Vorbild nehmen sollen. Erzählen Sie eine ei
gene Erfahrung, die zeigt, wie das Beispiel eines Propheten Ihnen 
schon geholfen hat. 

2. Fragen Sie: "Wen nehmen sich Menschen in der Welt heute 
zum Vorbild? Welche Eigenschaften besitzen diese Männer oder 
Frauen?" Vergleichen Sie die rechtschaffenen Beispiele aus dem 
Artikel mit den Beispielen der Weit. Fordern Sie die Familie auf, eine 
Eigenschaft, die von diesen rechtschaffenen Männern und Frauen 
vorgelebt wurde, auszusuchen und selbst anzustreben. 

3. Wenn die Familie kleine Kinder hat, dann bitten Sie sie, Ihre 
Bewegungen nachzumachen. Klatschen Sie in die Hände, nicken Sie 
mit dem Kopf und so weiter. Besprechen Sie, was es bedeutet, dem 
Beispiel eines anderen zu folgen. Bitten Sie die Familie, sich recht
schaffene Vorbilder zu überlegen und ergänzen Sie ihre Antworten 
durch Auszüge aus dem Artikel. Schließen Sie mit Präsident Mon
sons Zeugnis von Jesus Christus als dem größten Vorbild, dem wir 
nacheifern können. 

Pollard hing noch bewusstlos im Auto fest, als es in Flam
men aufging. Eider Pollard starb. Seine Mutter war bereits 
achtjallre zuvor verstorben, und so hatte sein Vater die 
Kinder allein großgezogen. Ein Bruder erfüllte gerade eine 
Mission auf den Westindischen Inseln. 

Als der Vater von Eider Pollards Tod erfuhr, rief er
dieser demütige Mann, der schon seine Frau verloren 
hatte - seinen anderen Sohn auf den Westindischen In
seln an, um ihm den Tod seines Bruders mitzuteilen. 
Während ihres Ferngesprächs sangen Bruder Pollard und 
sein Sohn - zweifellos zutiefst betrübt-gemeinsam das 
Lied "Ich bin ein Kind von Gott"18• Bevor sie das Ge
spräch beendeten, betete der Vater zum himmlischen 
Vater, dankte ihm für seine Segnungen und bat ihn um 
seinen Trost. 

Bruder Pollard sagte später, er habe gewusst, dass seine 
Familie damit fertig werden konnte, da sie ein starkes 
Zeugnis vom Evangelium und vom Erlösungsplan hatte. 

Meine Brüder und Schwestern, denken wir immer an 
das Beispiel dieser vorbildlichen Menschen, denen wir 
nacheifern können, während wir in der Evangeliumszeit 
der Fülle durch das Erdenleben gehen und uns den 



Prüfungen und Herausforderungen der Zu- spuckten ihn an. Sie kreuzigten ihn. Durch ~lle Ge· 
kunft stellen. Mögen wir die ungeheuchelte Durch alle Generationen der Zeit ist die trerahonen 
Demut von]ohannes dem Täufer, den bedin- Botschaft]esu immer dieselbe geblieben. Am der Zeit ist 
gungslosen Gehorsam Abrahams, die gren- Ufer des schönes Sees von Galiläa sagte er zu die Botschaft ]esu 
zenlose Geduld Ijobs, den standhaften Petrus und Andreas: "Folgt mir nach!"21 Zu immer dieselbe 
Glauben Noachs, die unerschütterUche Treue Philippus sagte er: "Folge mir nach!"22 Levi, geblieben: "Folge 
Ruts, die felsenfeste Entschlossenheit Nephis, der am Zoll saß, bekam die Anweisung: mir nach." 
die Furchtlosigkeit und den Mut des Prophe- "Folge mir nach!"23 Und an uns, wenn wir 
ten ]oseph Smith und den unemwegten Opti- nur hören, ergeht dieselbe freundliche Einla-
mismus von Gordon B. Hinckley haben. Wenn dung: "Folge mir nach!" Mögen wir alle dieser 
wir uns diese Eigenschaften aneignen, werden Einladung folgen und den ewigen Lohn ern-
sie uns unser Leben lang ein Schutz sein und ten, der denen vorbehalten ist, die dem Weg 
uns große Kraft verleihen. folgen, den er durch sein vorbildliches Leben 

vorgegeben hat. • 
Das große Vorbild 

Mögen wir uns immer am größten Vorbild, ANMERKUNGEN 
dem Sohn Mruias, dem Heiland jesus Chri- 1 . .Lukas 1:80 14. Rur 1:16 

stus orientieren. Er hat uns ein vollkomme- 2. )ohannes 3:28 15. 1 Nephi 3:7 
3 . .Lukas 3:16 16. )oscph L. TO\VllSCnd 

nes Beispiel gegeben, dem wir nacheifern 4. Marthäus 11:11 (184'9- 1942), Gesa11g· 

können. 5. Psalm 46:11 buch, Nr. 181 

Er wurde in einem Stall geboren 
und in eine Krippe gelegt, und doch 
kam er aus dem Himmel, um als 
sterblicher Mensch auf der Erde zu le-
ben und das Gottesreich zu errichten. 
Wahrend seines irdischen Wtrkens 
lehrte er die Menschen das höhere 
Gesetz. Sein herrliches Evangelium 
veränderte das Denken der Welt. Er 
segnete die Kranken, gab den lah-
men die Kraft zu gehen, ließ die Blin-
den sehen und die 'Rtuben hören. Er 
erweckte sogar Tote zum Leben. 

z 
Wie wurden seine Botschaft der ~ o . Barmherzigkeit, seine weisen Worte ~ 

il< und was er über das Leben lehrte ~ 
z aufgenommen? Nur sehr wenige 
~ 

·1 
wussten ihn zu schätzen. Sie wu-

" sehen ihn1 die Füße. Sie nahmen sein Wort 6. Genesis 22:9,10,12 17. j oseph Smith - Le-

i an. Sie folgten seinem Beispiel. 7. Siehe Ijob 1:1 bensgeschichte 1:25 

~ Viele aber wiesen ihn zuri.ick Als Pilatus 
8. Siehe Jjob 2:9 18. Naomi W. Randall 

0 9. Ijob 16:19 · (1908-2001), Gesang-
$ sie fragte: ,;was soll ich dann mitjesus tun, 10. Ijob 19:25 bttcb, Nr. 202 
~ den man den Messias nennt?" 19, da schrien 11. Siehe Genesis 6:9 19. Manhäus 27:22 
:t' 12. ßible Oictionary, 20. Markus 15:13 

I sie: "Kreuzige ihn!"20 Sie verspotteten ihn. Sie "Noah", Seite 738f. 21. Malthäus 4:19 

~ gaben ihm Essig zu trinken. Sie beschimpften 13. Hcrbst.Ceneralkonfe- 22. j ohanncs 1:43 

~ 
renz 1952 23. Lukas 5:27 

ilin. Sie schlugen ihn mit einem Stock. Sie 
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ln einem Land der Tempel 
wenden sich Herzen den Vätern zu 
ADAM C. OLS ON 
Zeitschriften der Kirche 

Wenn Mitglieder oder Missionare mit Li 

Chiun-esan in Vorbereitung auf seine 
Taufe im Jahr 1971 von ihrer eigenen 

Taufe erzählten, redeten sie von einer macht
vollen, belebenden Erfahrung. Deshalb war 
die überwältigende Erschöpfung, die Bruder 
Li spürte, als er aus den Wassern der Taufe 
stieg, völlig unetwartet und gewiss auch 
außergewöhnlich. 

Bruder Li war 17 Jahre alt, als er sich in Th.i
peh in Taiwao taufen und konfu·mieren ließ. 
Er hatte das Christentum schon einige Jahre 
zuvor angenommen, aber den Frieden, nach 
dem er suchte, fand er erst, als das Buch 
Mormon sein Herz berührte. 

"Ich spürte den Geist sehr stark", sagt er. 
"Der Hellige Geist sagte mir, dass dies die 
wahre Kirche war." 

Deshalb konnte er nicht verstehen, warum 
er sich so schwach fühlte, nun, da er ein Mit
glied geworden war, und er betete, um her
auszufmden, warum es ihm plötzlich an Kraft 
fehlte. Die unerwartete Antwort bestimmte 
den weiteren Verlauf seines Lebens. 

"Ich würde Kraft finden, wenn ich nach 
meinen Vorfahren forschte, un1 die Tempelar
beit für sie zu tun", hörteer die Stimme des 
Geistes flüstern. 

Seit über 35 Jahren widmet sich nun Bru
der Li, der zur Gemeinde Hu Wei im Pfahl 
Chung Hsing gehört, der Genealogie und der 
Tempelarbeit. Er und seine Frau, Li-hsueh, 

Traditionelle Tempel 

und Schreine gibt es 

überall in Taiwan, ei

nem Land, in dem es 

schon immer ein wich

tiger Bestandteil des 

Lebens war, die Vor

fahren zu ehren. Der 

Talpeh-Tempel (oben 

und Einschub gegenü

ber) ist für die Mitglie

der der Kirche wie 

Familie LI (Einschub 

gegenüber) ein Ort, 

an dem die Ehrung 

der Vorfahren eine 

ewige Bedeutung 

gewinnt. 

haben seine Abstammung über fast 5000 Jahre 
zurückverfolgt bis zum Gelben Kaiser, dem le
gendären Urvater aller Han-Chinesen. Sie ha
ben über 100 000 Namen für die Tempelarbeit 
eingereicht. 

"Die genealogische Arbeit karm manchmal 
überwältigend sein", meint Bruder Li. "Aber 
der Wunsch, den eigenen Vorfahren Segen zu 
bringen, wird reich belohnt." 

Die Erfahrungen vieler Heiliger der Letzten 
Thge in Th.iwan sind ein Zeugnis von den Seg
nungen der Genealogie und der Tempelarbeit, 
die ja eng miteinander verbunden sind. 

Ein Land der Tempel 

Thlwan ist ein Land mit vielen verschiede
nen Tempeln, ein Land, wo traditioneiJ die 
Vorfahren geehrt werden. Das ist Teil seiner 
langen, reichen Geschichte. Viele Familien 
führen Aufzeichnungen, die die väterliche 
Linie über viele Generationen zurückverfol
gen. Die vielen traditionellen Tempel und 
Schreine werden als Orte betrachtet, wo 
man mit den Vorfahren Verbindung aufneh
men kann. Diese liebevoll gearbeiteten, teil
weise jahrhundertealten Gebäude sieht man 
im geschäftigen Taipeh an fast jeder Ecke, 
und auch auf dem Land scheinen sie inmit
ten der üppigen Vegetation aus dem Boden 
zu wachsen. 

"Der tradi tionelle Glaube meines Volkes 
legt viel Wert auf die Vorfahren", erklärt Bru
der Li. "Dass wir unseren Vätern das Herz zu
wenden, ist ein Teil unserer Kultur." 





Während die meisten Menschen die traditionellen Tem
pel nutzen, um Segen von ihren Vorfahren zu erbitten, 
steht nun in Taiwan auch ein anderer Tempel, in dem Men
schen ihren Vorfahren Segen bringen, nämlich durch die 
Verordnungen des wiederhergestellten Evangeliums. 

Seit der Taipeh-Tempel 1984 geweiht wurde, hat er 
den Mitgliedern der Kirche ermöglicht, selbst Segnungen 
zu empfangen und sie auch ihren verstorbenen Vorfahren 
zukommen zu lassen, sodass ihre genealogischen Auf
zeichnungen nun auch eine ewige Bedeutung erhalten 
haben. 

Eine besondere Verbindung 

Wie Familie Li hat auch Familie Wu ihre Abstammung 
bis zum Urkaiser zurückverfolgt. Dabei stellte sich her
aus, dass die Kinder der Familie Wu zur 150. Generation 
seit dem Kaiser gehören. Die Medien wurden darauf 
aufmerksam, und im Jahr 2005 wurde Wilford Wu, da
mals 19, ausgewählt, die jungen Talwanesen bei der 
jährlichen Feierlichkeit am Grab des Gelben Kaisers zu 
repräsentieren. 

Für Familie Wu, die zur Gemeinde Ching Hsin im Pfahl 
Taipeh-West gehört, ist die genealogische Arbeit eine Fami
lienangelegenheit. Bruder Wu Chi-Li und seine Frau Shirley 
haben den größten Teil der Forschungsarbeit geleistet, 
und Wtlford und seine ältere Schwester Camilla haben mit
geholfen, alles zu ordnen und für über 3000 ihrer Vorfah
ren die Tempelarbeit zu tun. 

Diese Zusammenarbeit hat Familie Wu zusammenge
schweißt. Außerdem fühlen sie sich dadurch, wie sie 



sagen, auf besondere Weise mit ihren Vorfah
ren verbunden. 

"Diese Arbeit für meine Eltern zu tun hat 
mir eine himmlische Freude gebracht, wie 
ich sie nie zuvor empfunden habe", meint 
Schwester Wu. "Ich wünsche mir sehr, auf 
ewig mit meinen Vorfahren vereint zu sein. 
Ich bete darum, dass sie bereit dafür sind." 

Sehr viel Hilfe 

150 Generationen miteinander zu verbin
den war nicht leicht. Wie viele andere, 
die mit der Ahnenforsch ung befasst sind, 
erzählt auch Familie Wu, dass sie viel Hilfe 
erhalten hat. 

Nach 26 Generationen kamen sie nicht 
mehr weiter. 

,;wir waren bei nicht mehr als einem Spitz
namen angekommen", erzählt Schwester Wu. 

Am letzten Tag des chinesischen Neujahrs
fests wollte Schwester Wu eine Feier besu
chen, nachdem sie im Tempel gearbeitet 
hatte. Als aber eine Freundin, die in der glei
chen Schicht arbeitete, erwähnte, dass sie 
noch bei der Genealogie-Forschungsstelle 
auf dem Tempelplatz vorbeischauen wollte, 
hatte Schwester Wu das Gefühl, sie solle sie 
begleiten. 

Sie nahm ein Buch heraus, das Angaben 
über Personen enthielt, die denselben Nach
namen hatten wie der Vorfahr, den sie nicht 
fi nden konnten. Sie schlug das Buch auf, und 
zwar gerade auf einer Seite, die Angaben über 
genau diesen Vorfahren enthielt. Mit diesen 
Angaben konnten sie die Verbindung zu wei
teren Linien herstellen, die viele Generatio
nen zurückgingen. 

"Das war ein ganz besonderes E~lebnis", 

meint Schwester Wu. "Ich kann spüren, dass 
unsere Vorfahren unbedingt wollen, dass 
die heiligen Handlungen für sie vollzogen 
werden." 

Ein Segen für die N achkommen 

Der Wunsch, an den Segnungen des Tem
pels teilzuhaben, hat dazu geführt, dass 

Chiang)ung-feng und seine Frau, Chun-mei, 
aus dem Zweig Chi An im Disttikt Hua Lien 
einen weiteren Aspekt der Verheil~ung Malea
chis erlebt haben (siehe Maleachi 3:24). Ihr 
Herz hat sich nicht nur ihren Vätern zuge
wandt, sondern auch ihren Kindern. 

Bruder Chiang und seine Frau gehören zu 
einer wachsenden Zahl von Mitgliedern der 
Kirche in Taiwan, die an der Spitze von drei 
Generationen einer Familie stehen, die alle 
aneinander gesiegelt sind. 

"Es ist eine große Freude, zu sehen, dass 
unsere Enkel in die Kirche gehen", sagt 
Bruder Ch iang, der kürzlich als Erster Rat
geber in der Präsidentschaft des Taipeh
Tempels entlassen wurde. "Es ist unsere 
große Aufgabe, ihnen zu helfen, durch die 
Verordnungen des Evangeliums zu Christus 
zu kommen. Wir dürfen die Kette nicht ab
reißen lassen." 

Familie Li ist davon überzeugt, dass sich 
die heiligen Handlungen im Tempel schon 
bei einem einzigen Ehepaar auswirken. 

"Unsere Ehe war besser, nachdem wir 
im Tempel gesiegelt worden waren, ob
wohl wir auch davor nach den Grund
sätzen der Kirche gelebt hatten", sagt 
Bruder Li. ,.Gesiegelt zu sein, das ;' 
verändert die Beziehung. Wenn 
das Leben vorbei is t, verliert 
man alles, wofür man gearbei
tet hat- das Auto, den Be
ruf, das Haus, das Geld. 
Aber seine Familie braucht 
man nicht zu verlieren." 

"Dadurch wird einem klar, 
ewig ist und was nicht", sagt 
Li. "Also richtet man seine nctrPnl'>> 

die Familie." 
Und das hat weitreichende Auswirkungen. 
,;wann man weiß, dass man eine ewige Fa

milie ist, liebt man den Ehepartner und die 
Kinder mehr", sagt Bruder Li. "Deshalb geht 
es bei uns zu Hause jetzt herzlicher zu. Es ist 
ein angenehmerer On. Der Geist ist dort zu 
spüren." 

Gegenüberliegende 

Seite: Familie Wu hat 

Ihre Abstammung mit 

Hilfe von geschicht

lichen Aufzeichnungen 

(unten) über J 50 Ge

nerationen bis zum 

Gelben Kaiser zurück

verfolgt. Das hat auch 

das Interesse örtlicher 

Niedien geweckt. 



Die krönenden Segnungen 

Diese taiwanesischen Familien sagen, dass Genealogie 
und Tempelarbeit bereits in diesem Leben ein Segen für 
ihre Familie sind, und finden 1tost in den für die Ewigkeit 
verheißenen Segnungen. 

"Mit der Arbeit im Tempel hat sich auch unser Leben 
allmählich verändert", sagt Bruder Chiang, der mit seiner 
Frau die Arbeit für 16 Generationen seiner Familie getan 
hat. "Man wird im Evangelium neu belebt." 

Bruder Chiang ist auch der Ansicht, dass der Einfluss des 
Satans geringer wird, wenn man sich an der Tempelarbeit 
beteiligt. ,.Im Tempel zu sein macht unser Her.t ehJ:fürchtig", 

Dass Familie Chiang für mehr als 7 6 

Generationen die Tempelarbeit verrichtet 

hat, war nicht nur für ihre Vorfahren ein 

Segen, sondern hat auch ihre 

Nachkommen stark gemacht. 

erklärt Bruder Chiang. ,:Wir vergessen das Weldiche." 
Bruder Wu stimmt zu: ,:Wenn wir nur lernen, den Geist 

und die Freude, die wir dort finden, nach Hause zu u-agen, 
hilft das unserer Familie, den Einfluss des Weltlichen zu 
überwinden und Gou näher zu sein." 

Diese Familien glauben, dass sie ihre ewigen Ziele nur 
erreichen können, wenn sie die heiligen Handlungen des 
Tempels empfangen und denen zugänglich machen, die 
sie in diesem Leben nicht erhalten haben. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: "Die heiligen 
Handlungen des Tempels werden die krönenden Segnun
gen, die die Kirche anzubieten hat."1 

"Das höchste Ziel für uns als Mitglieder der Kirche ist 
es, als ewige Familie zu unserem himmlischen Vater zu
rückzukehren", sagt Bruder Chiang. "Dafür müssen wir 
alle notwendigen heiligen Handlungen des Tempels 
empfangen." 

Darin zeigt sich die Liebe des Vaters 

Während ihrer Mission lernte Camilla Wu, wie wichtig 
jede einzelne Seele für Gott ist. Camilla spürte die große 
Liebe des Erretters für jeden der vielen Menschen, die sie 
im Evangelium unterweisen konnte. 

"Als ich nach Hause kam und mich auch an der genea
logischen Arbeit beteiligte", sagt sie, "erkannte ich, dass 

ich mit der Genealogie und der Tempelarbeit vielleicht 
einen ebenso großen Einfluss auf die Errettung von 
Seelen haben konnte." 

Familie Wu ist überzeugt, dass der Tempel mit al
lem, was er zu bieten hat, ein Ausdruck der großen 
Liebe des himmlischen Vaters für seine Kinder ist. 

"Für mich bedeutet der Tempel", sagt Camillas 
Bruder Wilford, "dass Gott alle seine Kinder 

liebt." • 

ANMERKUNG 
I. "Neue Tempel, in denen die ,krönenden Seg

nungen' des Evangeliums zu finden sind", 
DerStern, Juli l998,Seitc 101 



Für Chen Yang Su-yuan sind die genealogische Arbeit und 

die Tempelarbeit untrennbar miteinander verbunden. 

DER ZUSAMMENHANG IST 
OFFENSICHTLICH 

Chen Yang Su-yuan ist seit 1981 blind. Nachdem einer Operation 
des grauen Stars waren Komplikationen aufgetreten. Dies trug je
doch dazu bei, dass sie das Evangelium kennenlernte und schließ
lich die Bedeutung des Tempels und der genealogischen Arbeit 
erkannte. 

Schwester Chen, die kurz zuvor erblindet war, wusste nicht, dass 
die beiden jungen Frauen vor ihrer Tür, die um ein Glas Wasser ba
ten, Missionarinnen waren. Dass sie sie hereinbat, sollte ihr ganzes 
Leben verändern. 

"Die meisten Menschen betrachteten mich als nutzlos, weil ich 
blind war", erzählt Schwester Chan . .,Aber Gott wollte mir etwas an
deres sagen. Er sandte mir die Missionarinnen, nachdem ich mein 
Sehvermögen verloren hatte, um mir zu sagen, dass wir alle Kinder 
Gottes sind und er uns zu einem hohen Preis freigekauft hat. Ich 
lernte meinen Wert durch das Lösegeld kennen, das Jesus gezahlt 
hat. Ich bin unbezahlbar." 

Seit damals hat Schwester Chen in vielen Berufungen in der Ge
meinde Chung Li 1 im Pfahl Tao Yuan gedient, und seit 1992 dient 
sie auch im Tempel. 

Der Verlust ihres Sehvermögens war jedoch nicht die einzige 
Prüfung, der Schwester Chen sich stellen musste. 1987 war sie 
dem Tode nahe, als sich bei ihr eine große Zyste gebildet hatte und 
ihr daraufhin eine Rippe entfernt werden musste. Sie überlebte, aber 
die Arztkosten verschlangen ihre sämtlichen Ersparnisse. Sie fragte 
sich, warum Gott sie nicht einfach zu sich genommen hatte. 

Seine Antwort sei gewesen: "Du hast noch viel zu tun." 
Bald darauf hatte sie das Gefühl, sie solle sich der Genealogie 

widmen . 
• Ich fragte mich, wie ich genealogische Arbeit tun sollte, wenn ich 

nicht sehen konnte", sagt sie, "aber das Gefühlließ mich nicht los." 
Mit der Hilfe einer lieben Freundin hat sie inzwischen 22 Gene

rationen ihrer Abstammungslinie zurückverfolgt und die heiligen 
Handlungen für die Frauen alle selbst vollzogen. Jetzt arbeitet sie 
an den Seitenlinien. Mit der Zeit ist ihr bewusst geworden, dass 

Tempelarbeit und Genealogie untrennbar miteinander 
verbunden sind. 

"Im Tempel empfangen wir viele heilige Handlungen, 
die alle wichtig sind", sagt Schwester Chen . .,Aber wir 
müssen nach unseren Vorfahren forschen. Ohne die ge
nealogische Arbeit können wir unseren Vorfahren diese 

heiligen Handlungen nicht ermöglichen." 
.,Genealogie und Tempelarbeit sind ein Werk", sagt Eider Dennis 

B. Neuenschwander von den Siebzigern. "Die Ahnenforschung soll 
die wichtigste Quelle dafür sein, Namen für die heiligen Handlungen 
im Tempel vorzubereiten. Die heiligen Handlungen im Tempel sind 
der hauptsächliche Zweck der Ahnenforschung. "1 

Schwester Chen kämpft nun mit einer neuen Krankheit und den 
Nachwirkungen eines kleinen Herzinfarktes. Zwanzig Jahre nachdem 
sie zum ersten Mal Gott gefragt hatte, warum er sie am Leben ließ, 
stellte sich diese Frage erneut - und wieder erhielt sie dieselbe Ant
wort. "Habe ich es dir nicht schon gesagt?", fühlte sie ihn sagen. 
.,Du hast noch viel Tempelarbeit zu tun." 

Also verbringt Schwester Chen weiterhin eine Woche pro Monat 
im Tempel. 

.Das ist etwas, was wir für unsere Vorfahren tun 
müssen, weil sie es nicht selbst tun können", sagt 
sie. "Aufgrund meiner Situation habe ich mehr Zeit, 
weil ich keinen Beruf ausübe und vieles andere 
nicht tun kann. Deshalb muss ich jetzt fleißig arbei
ten, solange ich noch kann." • 

ANMERKUNG 
1. .,Brücken und ewige Anden

ken", Det· Stern, Juli 1999, 
Seite 100 



Mehr als alles an
dere unterscheidet 
die Lehre, die der 
Arbeit im heiligen 
Tempel zugrzmde 
liegt, die Kirche]esu 
Christi der Heütgen 
der Letzten Tage von 
jeder anderen religiö
setz Gemeinschaft 
auf der ganzen 
Erde tmd lässt sie 
herausragen. 

14 

PRÄSIDENT BOYD K. PACKER 
Amtierender Präsident des Kolleg iums der Zwölf 
Apostel 

Z
u Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 
waren zwei Missionare in der Bergregion 
im Süden der Vereinigten Staaten unter

wegs. Als sie einmal einen Höhenrücken ent
langgingen, sahen sie in einiger Entfernung 
am Fuß des Hügels einige Menschen, die sich 
in der Nähe einer Hütte auf einer Uchtung 
versammelt hatten. 

Sie stellten fest, dass es sich um eine 
'frauerfeier handelte. Ein kleiner Junge war 
ertrunken. Seine Eltern hatten nach dem 
Geistlichen gesandt, damit er bei der Beer
digung des kleinen Jungen ein paar Worte 
sprach. Die Missionare blieben im Hinter
grund, um die Ereignisse zu verfolgen. 
Neben der Hütte war bereits ein Grab aus
gehoben worden. Dort sollte der kleine 

Junge begraben werden. Der Geistliche 
stand vor den trauernden Eltern und den an
deren Versammelten und begann mit seiner 
Predigt. Falls die Eltern von dem Geistlichen 
Trost erwartet hatten, sollten sie enttäuscht 
werden. 

Er schalt sie aus, weil sie den kleinen J un
gen n icht hatten taufen lassen. Sie hatten es 
aus dem einen oder anderen Grund aufge
schoben, und nun war es zu spät. Er sagte 
ihnen klar und deudich, dass ihr kleiner 
junge jetzt in der Hölle war. Er sagte ihnen, 
das sei allein ihre Schuld - sie seien dafür 
verantwortlich, dass ihr Sohn jetzt endlose 
Qual erleide. 

Nachdem die Predigt zu Ende und das Grab 
zugeschüttet war, verabschiedeten sich die 
Freunde, Nachbarn und Verwandten. Die Mis
sionare gingen auf die trauernden Eltern zu. 
,;wu· sind Diener des Herrn", sagten sie der 



weinenden Mutter, "und wir haben eine Botschaft für Sie." 
Die betrübten Eltern härten zu und die beiden jungen 

Missionare gewährten ihnen einen Einblick in die Ewigkeit. 
Sie lasen aus den Offenbarungen vor und gaben diesen 
einfachen, trauernden Menschen Zeugnis von der Wieder
herstellung der Schlüssel für die Erlösung der Lebenden 
und auch der Toten. 

Ich will den Wanderprediger nicht beschimpfen. Er tut 
mir sogar irgendwie leid, denn er gab aus seiner Sicht und 
mit dem Licht und Wissen, das er erhalten hatte, sein Be
stes. Aber es gibt viel mehr, als er zu geben hatte. Es gibt 
die Fülle des Evangeliums. 

Der Weg, den die Missionare die~en einfachen Leuten 
wiesen, führte weiter als bis zur Bekehrung, Umkehr und 
Taufe; denn dieser Weg fuhrt alle, die ihm folgen, mit der 
Zeit in die heiligen Räume des Tempels. Dort können Mit· 
gliederder Kirche, die die Voraussetzungen erfüllen, an 
den erhabensten erlösenden heiligen f!andlungen teilneh
men, die dem Menschen offenbart worden sind. Don kann 
man gewaschen und gesalbt und belehrt werden und das 

• 
Endowment und die SiegeJung empfangen. Sobald jemand 
diese Segnungen für sich selbst erhalten hat, kann er sie 
für andere empfangen, die gestorben sind, ohne die Mög
lichkeit dazu gehabt zu haben. 

Ich hoffe, dass ich Ihre Erkenntnis darüber erweitern 
kann, warum wir Tempel bauen und warum don heilige 
Handlungen und Zeremonien vollzogen werden. 

Das Vorrecht, den Tempel zu besuchen 

Es ist ein Vorrecht, den heiligen Tempel zu betreten. 
Gehen Sie, wenn Sie die dafür notwendigen Voraussetzun
gen erfüllen, unbedingt in den Tempel, um für sich selbst 
die Segnungen zu empfangen; und kehren Sie danach wie
der und wieder und wieder dorthin zurück, um anderen 
dieselben Segnungen zugänglich zu machen, nämlich de-

. nen, die gestorben sind, ohne die Möglid1keit gehabt zu 
haben, sie während des Erdenlebens zu empfangen. 

Sie sollen allerdings nicht zum Tempel kommen, wenn 
Sie noch nicht dafür bereit sind und die Voraussetzungen 
nicht erfüllen, die der Herr festgelegt hat. Aber kommen 
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Sie, wenn nicht jetzt, dann sobald Sie sie erfüllen. 
Mehr als alles andere unterscheidet die Lehre, die der 

Arbeit im heiligen Tempel zugrunde liegt, die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 1age von jeder anderen re
ligiösen Gemeinschaft auf der ganzen Erde und lässt sie 
herausragen. Wtr haben etwas, was keine andere Glau
bensgemeinschaft hat. Wir können etwas geben, was sie 
nicht anbieten können. 

Die Qual im Herzen jener trauernden Eltern kann nur 
durch die Lehren dieser Kirche gestill t werden. Im Mittel
punkt dieser Lehren stehen die heiligen Handlungen des 
Tempels. 

Ordnung in allem 

Um die Bedeutung dieser heiligen Handlungen et
was deutlicher zu machen, zitiere ich den dritten Glau
bensartikel: ,;wir glauben, dass durch das Sühnopfer 
Christi alle Menschen errettet werden können, indem 
sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums 
befolgen." 

Mir Verordnungen sind religiöse oder zeremonielle 
Handlungen gemeint. Was lässt sich über die Verordnungen 
des Evangeliums sagen? Wie wichtig sind sie für uns als Mit
glieder der Kirche? Kann man ohne sie glücklich sein, erlöst 
werden, Erhöhung erlangen? Die Antwort: Sie sind mehr 
als nur ratsam oder wünschenswert, sogar mehr als not
wendig. Sie sind nicht nur wichtig, sondern für jeden von 
uns absolut entscheidend. 

Jeder Heilige der Letzten Thge muss sich fragen: Ist 
mein Leben in Ordnung? Habe ich alle heiligen Handlun
gen des Evangeliums empfangen, die ich bis jetzt hätte 
empfangen können? Sind sie gültig? 

Wenn Sie diese Fragen bejahen können und die heiligen 
Handlungen mit dem Einfluss der siegelnden Macht und 
Vollmacht vollzogen worden sind, werden sie in Ewigkeit 
in Kraft sein. In diesem Fall ist llu Leben, bis jetzt, in Ord
nung. Dann tun Sie gut daran, an Ihre Familie zu denken, 
die Lebenden und die Verstorbenen, und sich die gleichen 
Fragen zu stellen. 

Die heiligen Handlungen im Tempel 
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Zu den heiligen Handlungen, die wir im Tempel vollzie
hen, gehören die Waschung, die Salbung, das Endowment 
und die Siegelung- sowohl die SiegeJung von Kindern an 
die Eltern als auch die Siegelung von Ehepaaren, die man 
allgemein als Tempelehe bezeichnet 

lassen Sie mich die Informationen über die Tempelver
ordnungen, die in gedruckter Form erhältlich sind, hier 
kurz zusammenfassen. 

Die Waschung und die Salbung werden im Tempel ge
wöhnlich als Vorverordnungen bezeichnet. Es genügt hier 
zu sagen, dass es im Zusammenhang mit dem Endowment 
Waschungen und Salbungen gibt, die hauptsächlich sym
bolisch zu verstehen sind, bei denen aber ganz konkrete, 
sowohl unmittelbare als auch zukünftige Segnungen ver
heißen werden. Über diese Verordnungen sagte der Herr: 
",ch sage euch: Wie sollen eure Waschungen für mich an
nehmbar sein, wenn ihr sie nicht in einem Haus vollzieht, 
das ihr meinem Namen gebaut habt?" (LuB 124:37.) 

Bei diesen heiligen Handlungen wird man im Tempel 
formell mit dem Garment bekleidet und empf.ingtdabei 
wunderbare Verheißungen. Es ist sehr wichtig, bei der 
Durchführung dieser heiligen Handlungen sehr gut zuzu
hören und sich stets daran zu erinnern, was fü r Segnungen 
einem verheißen worden sind und unter welchen Bedin
gungen sie in Erfüllung gehen. 

Das englische Wort endow bedeutet vedeihen, jeman
dem etwas Wertvolles dauerhaft übertragen. Beim Endow
ment "wird der ErnpHioger mit Kraft aus der Höhe 
ausgerüstet" und "in Bezug auf die Absichten und Pläne 
des Herrn umerwiesen".1 

Präsident Brigham Young (1801-1877) hat über das 
Endowment gesagt: "Ich will euch kurz eine Definition ge
ben. Das Endowment besteht darin, alle heiligen Handlun
gen im Haus des Herrn zu empfangen, die ihr braucht, um 

Jeder Heilige der Letzten Tage 
muss sich fragen: Ist mein Leben in 
Ordnung? Habe ich olle heiligen 
Handlungen des Evangeliums 
empfangen, die ich bis jetzt höHe 
empfangen können? Sind sie gültig? 



nach dem Hinscheiden aus diesem Leben zurück in die 
Gegenwart des Vaters gelangen zu können -vorbei an den 
Engeln, die als Wächter aufgestellt sind; denn ihr könnt ih
nen die Schlüsselwörter, Zeichen und Kennzeichen, die 
zum heiligen Priestertum gehören, geben und trotz Erde 
und Hölle eure ewige Erhöhung erlangen."Z 

Das Endowment ist eine Segnung, die fi:.ir die Erhöhung 
notwendig ist. Jeder Heilige der Letzten Tage soll danach 
trachten, dieser Segnung würdig zu sein und sie zu erlangen. 

Die Siegelung ist die heilige Handlung, die die Familie 
auf ewig verbindet. Die Eheschließung im Tempel ist eine 
Siegelung. Bekommt ein Ehepaar, das im Tempel gesiegelt 
wurde, Kinder, sind sie im Bund geboren. Wenn ein Ehe
paar standesamtlich geheiratet hat und ein Jahr oder Jahre 
später im Tempel gesiegelt wird, werden die Kinder, die 
nicht im Bund geboren sind, in einer kurzen heiligen 
Handlung an das Ehepaar gesiegelt. 

Mich hat immer schon beeindruckt, dass die heiligen 
Hancliungen im Tempel andächtig und gewissenhaft vollzo
gen werden. Sie sind nicht kompliziert, nicht ausgefallen, 
sondern ganz typisch für die Einfachheit der Grundsätze 
des Evangeliums. 

Wir haben in der Kirche ausreichend Vollmacht, um alle 

heiligen Handlungen vollziehen zu können, die für die Er
lösung und Erhöhung aller Mensd1en notwendig sind. Und 
weil wir die Schlüssel der Siegelungsvollmacht innehaben, 
wird das, was wir hier in der richtigen Weise binden, auch 
im Himmel gebunden sein. Diese Schlüssel - nämlich die 
Schlüssel, auf der Erde zu siegeln und zu binden, sodass es 
im Himmel gebunden ist - stellen die allerhöchste Gabe 
unseres Gottes dar. Mit dieser Vollmacht können wir taufen 
und segnen, das Endowment spenden und siegeln, und der 
Herr hält sich an diese Verpflichtungen. 

Auch die Verstorbenen müssen die heiligen Handlungen 

erhalten 

Der Wanderprediger, von dem anfangs die Rede war, hat
te keine Antwort auf die Frage, was mit denen geschieht, 
die ohne Taufe gestorben sind. Wie steht es mit ihnen? 
Wenn kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, 
wodurch der Mensch errettet werden kann (und das 
ist wahr), und wenn sie gelebt haben und gestOrben sind, 
ohne diesen Namen überhaupt gehört zu haben, und wenn 
die Taufe erforderlich ist (und das ist sie) und sie gestorben 
sind, ohne auch nur aufgefordert worden zu sein, sie anzu
nehmen, wo sind sie dann jetzt? 

Diese Frage ist schwer zu begreifen, aber sie beschreibt 
den größten Teil der Menschheit. Fragen Sie mit anderen 
Worten: Welche Macht würde einen Herrn und eine Taufe 
festlegen und dann zulassen, dass die meisten Menschen 
gar nicht mit ihren Lehren in Berührung kommen? Bleibt 
diese Frage unbeantwortet, muss die überwiegende 
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Was geschieht mit denen, die ohne Taufe sterben? Wenn eine 
Kirche für dieses Dilemma keine Lösung hat, wie kann sie 
dann für sich beanspruchen, die Kirche des Herrn zu sein? 

Mehrheit der Menschheit als verloren betrachtet werden, 
einschließlich des kleinen Jungen, der ertrank - und das 
widerspricht jeder vernünftigen Anwendung der Gesetze 
der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. 

Wenn eine Kirche für dieses Dilemma keine Lösung hat, 
wie kann sie dann für sich beanspruchen, die Kirche des 
Herrn zu sein? Gewiss ist er nicht gewillt, die Mehrheit der 
Menschen abzuschreiben, nur weil sie während des Erden
lebens nie getauft wurden. 

Wer verwirrt zugeben muss, dass er keine Antwort 
auf diese Frage hat, kann logischerweise nicht für sich 
in Anspruch nehmen, er habe Vollmacht, ctie Angelegen
heiten des Herrn auf Erden zu regeln oder das Werk 
zu beaufsichtigen, durch das alle Menschen errettet 
werden sollen. 

Ein Merkmal, das uns vom Rest der Welt unterscheidet 
und uns als die Kirche des Herrn ausweist, ist ctie Tatsache, 
dass wir unseren verstorbenen Vorfahren ctie Taufe und an
dere heilige Handlungen ermöglichen. 

Jedes Mal, wenn ich über diejenigen spreche, die ohne 
Thufe gestorben sind, tue ich das mit tiefer Ehrfurcht, denn 
es geht um ein heiliges Werk. Dieses Werk, das der Welt so 
wenig bekannt ist, schafft wunderbare Aussichten, über
steigt alles, was der Mensch enräumen kann, ist überir
disch, inspiriert und wahr. Es ist die Antwort. 

Mit der richtigen Vollmacht kann sich ein sterblicher 
Mensch für jemanden taufen lassen, der nicht ctie Möglich
keit dazu hatte, ehe er starb. Der Betreffende kann dann in 
der Geisterwelt die Thufe annehmen oder ablehnen, wie er 
es wünscht. 

Dieses Werk bestätigt nachdrück
lich etwas sehr Grundlegendes, näm
lich dass es ein Leben nach dem Tod 
gibt. Der Tod ist ebenso wenig das 
Ende wie die Geburt der Anfang war. 
Das große Erlösungswerk geht jen
seits des Schleiers ebenso weiter wie 
hier auf Erden. 

Wir sind bevollmächtigt, Thufen 
und andere heilige Handlungen im 

Tempel stellvertretend fur Verstor
bene zu vollziehen, damit diese we
sentlichen heiligen Handlungen 
bereits vollzogen sind, wenn ihnen 

das Evangelium geprectigt wird und sie es anneh
men wollen. 

Kommen Sie zum Tempel! 

Jeder Heilige der Letzten Tage ist fur dieses Werk ver
antwortlich. Wahrscheinlich gibt es keinen anderen Punkt 
der Lehre, der diese Kirche deutlicher von den anderen 
unterscheidet als dieser. WU" haben die Offenbarungen. 
Wll" haben die heiligen Handlungen. 

Ihnen allen sage ich: Kommen Sie zum Tempel! Viel
leicht freuen Sie sich auf das einmalige Erlebnis, dort Ihr 
eigenes Endowment zu empfangen, für sich die Segnun
gen zu empfangen und selbst Bündnisse mit dem Herrn zu 
schließen. Vielleicht waren Sie bereits ein- oder zweimal 
dort. Vielleicht gehen Sie häufig dorthin. Vielleicht sind Sie 
sogar Tempelarbeiter. Wie die Umstände auch sein mögen: 
Kommen Sie zum Tempel! 

Falls notwendig, bringen Sie Ihr Leben in Ordnung, be
ten Sie instän.ctig. Begeben Sie sich gleich jetzt auf den sehr 
schwierigen und manchmal sehr entmutigenden Weg der 
Umkehr. Nehmen Sie sich fest vor, dass Sie all.es tun wer
den, was Sie nur können, um die Tempelarbeit und ctie ge
nealogische Arbeit, auf ctie sie sich stützt, voranzubringen 
und um jeder lebenden Seele und jeder Seele jenseits des 
Schleiers auf jede mögliche Weise mit aUen verfügbaren 
Mitteln zu helfen. 

Kommen Sie zum Tempel! • 
Nach Ocr heilige Tempel (1980). 

ANMERKUNGEN 
1. Bruce R. McConkic, Mormon Doctrine, 2. Ausgabe, 1966, 

Seite 227 
2. Discourses oj ßrigbam Young, Hg. John A. Wi.dtsoe, 1941, 

Seite 416 



Ein Zeugnis von 
Propheten 

ELDER CLAUD IO R. M. COSTA 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Als ich 12 Jahre alt war, stellte ich mei
ner Familie die Missionare vor. Ich 
war ihnen auf der Straße begegnet. 

Sie waren freundlich. Sie halfen mit, an mei
nem Wohnort in Brasilien ein Gemeindehaus 
der Kirche zu bauen, und fragten mich, ob 

ich ihnen dabei helfen wollte. Das tat ich 
dann auch in meiner Freizeit. Ich hatte noch 
nie von jungen Männern gehört, die ihre Zeit 
damit verbringen wollten, eine Kirche zu 
bauen. 

Ich war so beeindruckt von ihnen, dass 
ich sie meinen Eltern vorstellen wollte, und 
wir luden sie zu uns nach Hause ein. Die 

DleMissknuwe 
ballen mit, ein 
Gemeinde-

war von l1men so be· 
eindnu:kt, dass leb 
sie meinen Eltern 



An diesem 
AbetJd be
gamr ich, 

die Geschichte von 
]osepb Smitb zu 
lese... Ich betete 
über jede.. Abschnitt. 

Missionare nahmen mit meiner Familie die 
erste Lektion durch. W1r hatten nie geraucht, 
also hielten wir bereits diesen Teil des Wor
tes der Weisheit, und wir hatten jeden 
Abend zu Hause einen Familienabend. Wir 
nannten es nicht Familienabend, aber es war 
einer. Wir waren kad1olisch und gingen re· 
gelmäßig zur Kirche, deshalb sagte ihnen 
mein Vater, dass wir mit unserer Religion zu
frieden waren. 

Die Missionare gingen, aber sie hielten im 
Gebietsordner der Missionare, der in ihrer 
Wohnung bleibt, eine Notiz über unsere Fa
miUe fest; darunter auch iliren Eindruck, 
dass wir uns einmal der Kirche anschließen 
würden. 

Wir erfuhren, doss eine Fomilie für immer 

zusommen sein konn 

Zehn Jahre später wohnte ich in einer an
deren Stadt, als wieder einmal neue Missio
nare in der Gegend ankamen, wo meine 
Familie wohnte. Sie hatten niemanden, den 

sie unterweisen konnten, und nahmen sich 
vor, den Gebietsordner durchzusehen. Sie 
fanden den Namen meiner Eltern und be
schlossen, sie zu besuchen. Die Missionare 
beteten, ehe sie losgingen, und der Herr in
spirierte sie. Obwohl mein Vater seiner Reli
gion treu war, hatte er eine Frage. Er konnte 
nicht glauben, dass seine Frau nach dem Tod 
nicht mehr seine Frau sein sollte. Er war 
überzeugt, dass familiäre Bande auch nach 
dem Tod noch weiterbestehen mussten. Er 
hatte Geisdiche aus verschiedenen Kirchen 
darüber befragt und jeder hatte ihm erklärt: 
"Nein, nach dem Tod ist llire Frau wie eine 
Schwester und llir Sohn wie ein Bruder." 

Als diese Missionare bei meinen Eltern an 
die Tür klopften, öffnete mein Vater und 
sagte ihnen, dass er ihre Botschaft schon ein· 
mal gehört habe und nicht interessiert sei. 
Aber die Missionare sagten: ,;wtr haben noch 
eine Botschaft für Sie. 'Wussten Sie, dass Ihre 
Farnilie für inlmer zusammen sein kann?" 
Diese Worte weckten das Interesse meines 



Vaters. Er bat die Missionare herein und 
wollte mehr daruber wissen. Vom GeiSt 
geleitet, erzählten die Missionare meiner 
Familie von der ewigen Ehe und der 
ewigen Familie. Nach dieser Einführung 
in das Evangelium kam meine Familie 
weiterhin mit den Missionaren zusam
men, bis sie ein Zeugnis erlangt hatte 
und den 'Jfunsch hatte, getauft und kon
firmiert zu werden. 

Wie ich mein Zeugnis erhielt 

Fünf Jahre später- ich war inzwi
schen 27 - wohnte ich für kurze Zeit 
wieder bei meinem Vater. Er war Ge
meindemissionsleiter, und die Missiona
rinnen belehrten jemanden bei uns zu 
Hause. Ich hörte zufällig, was sie über 
das Buch Mormon und]oseph Smith 
sagten, und fasste den Entschluss, daro
ber zu beten. Es erschien mir logiSch: 
Wenn ]oseph Smith ein Prophet war, 
dann mussten auch das Buch Mormon 
und die Kirche wahr sein. 

An diesem Abend begann ich die Ge
schichte von ]oseph Smith und seiner 
ersten Vision im heiligen Hain zu lesen. 
Dann hielt ich inne und betete zum 
Herrn. Ich verbrachte die ganze Nacht 
damit, zu lesen und über jeden Ab
schnitt zu beten. Das dauerte 14 Stun
den. Etwas geschah mit mir, als ich 
daruber nachsann. Es kam mir vor, als 
sei ich mit]oseph im Wald. Es war eine 
lebendige, reale Erfahrung. Ich schien 
mitzuerleben, was geschah. Als ich am 
folgenden Morgen mein Gebet beend
ete, wusste ich, dass joseph Smith ein 
Prophet war. 

Gleich machte ich mich auf die Suche 
nach den Missionarinnen. Als sie zum 
Mittagessen nach Hause kamen, saß ich 

Ich weiß, dass ]oseph 
Smith ein Prophet war. 
Und ich weiß, dass Präsi

dent Spencer W. KimbaU, 
der Prophet war, als ich 
mich der Kirche anschloss, 
auch ein Prophet war. 

vor ihrer Tür und wartete auf sie. Ich 
sagte ihnen, ich wolle mir die Lektionen 
anhören. Nachdem sie in kurzer Zeit die 
sieben Lektionen mit mir durchgenom
men hatten, ließ ich mich taufen und 
konfirmieren und wurde somit Mitglied 
der Kirche. 

Was es heißt, dem Propheten zu folgen 

Etwa einen Monat nachdem ich mich 
der Kirche angeschlossen hatte, lernte 
ich meine jetzige Frau, Margareth, ken
nen. WJr heirateten ein Jahr später. Wah
rend wir uns näher kennenlernten, sagte 
ich ihr, dass ich wusste, dass joseph 
Smith ein Prophet war und deshalb den 
Wunsch hatte, unsere Familie auf den 
Worten und Lehren der Propheten zu 
begründen. BeispielsweiSe hat Präsident 
Spencer W. Kimball (1895-1985), der da
mals Prophet war, den Mitgliedern gera
ten, keine Schulden zu machen. In fast 
29 Ehejahren haben meine Frau und ich 
keinen einzigen Penny Zinsen gezahlt. 
Niemals. 

Seit ich ein Zeugnis von ]oseph Smith 
erhalten habe, achte ich auf jedes ein
zelne Wort der Ersten Präsidemschaft 
und der Zwölf Apostel und setze das, 
was sie lehren, in die Tat um. Da ich 
weiß, dass Joseph Smith ein Prophet 
war, ist es mir nie schwergefallen, den 
Führern der Kirche zu folgen. Sie kön
nen mich um alles bitten und ich werde 
es tun, weil ich weiß, dass sie Prophe
ten, Seher und Offenbarer sind. 

Wenn du dich darum bemühst, ein 
Zeugnis von den Propheten zu erlangen, 
bist du stärker. Das ist ein Schlüssel zum 
Glück. Wenn du den Propheten zuhörst 
und tust, was sie dir raten, bist du glück
lich, weil du gehorsam bist. • 
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"In 1 Nephi 7:12 habe ich gelesen, dass der Herr alles 
für uns tun kann, wenn wir Glauben an ihn ausüben. 

Wie üben wir Glauben an Christus aus?" 

DIE AN,TWORT 
DES LIAHONAS 

G Iaube ist Vertrauen in den Herrn. 
Dein Vertrauen in ihn ist eine Kraft, 
die dich dazu bringt, sein Evange

lium zu befolgen, und dein Gehorsam hilft 
dir, mehr Glauben zu entwickeln, der eine 
Gabe von Gott ist. 
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Wie es in den heiligen Schriften steht, 
kann der Herr, wenn du Glauben an ihn hast, 
alles für dich tun - zum Beispiel dich heilen, 
dir vergeben, dich trösten und dich bekeh
ren. Glauben zu haben heißt aber nicht, dass 
man Gott sagt, was er tun soll. Es bedeutet, 
ihm zu veru-auen und zu wissen, dass alle 
Segnungen .,nach seinem Willen" kommen 
(1 Nephi 7: 12) und .. zu seiner eigenen Zeit ... 
und auf seine eigene Weise" (luB 88:68). Bei
spielsweise erhältSt du vielleicht nicht sofort 
eine Antwort auf deine Gebete. Aber dein 
Glaube bestärkt dich darin, dass der himmli
sche Vater deine Gebete hört und dir zur 
rechten Zeit Antwort gibt. 

Um Glauben zu entwickeln und auszuü
ben, musst du 1.) das Wort Gottes kennen
lernen, indem du die heiligen Schriften 
liest oder denen zuhörst, die Vollmacht 
haben, es zu lehren (siehe Römer 10:17). 

Glauben an Jesus 
Christus zu üben bedeu
tet, Vertrauen in ihn 
zu haben. 

Der Glaube Ist die 
Macht, durch die sich 
sein Wille in deinem 
Leben ze igt. 

Glauben, eine Gabe 
von Gott, erlangst du, 
wenn du rechtschoNen 
bist. 

Drei Kapitel über 
Glauben, die man 
gelesen haben muss: 
Hebräer JJ, Ether 12 

und Moroni 7. 

Wenn du das Wort kennenlernst, erkennst 
du auch, dass Gott seine Verheißungen im
mer erfüllt. 

2.) Handle nach dem, was du gelernt hast, 
oder mache, wie Alma es sagt, einen Versuch 
mit dem Wort. Das Wort ist wie ein Samen
korn. Wenn es gut ist, wird es deine Seele er
weitern, dein Verständnis erleuchten und 
anfangen, dir köstlich zu sein (siehe Alma 
32:28). Das ist die geistige Bestätigung, dass 
das Wort wahr ist, was wiederum deinen 
Glauben stärkt. 

3.) Halte die Gebote. Deine Rechtschaf
fenheit ermöglicht es, dass die Gabe des 
Glaubens in dir stärker wird. Zeige deinen 
Glauben anjesus Christus, indem du sei
nem Beispiel und seinen Lehren folgst. Tu, 
wozu er dich durch die heiligen Schriften, 
die Lehren der lebenden Propheten und 
die Eingebungen des Heiligen Geistes auf
fordert. Bist du beispielsweise Präsident 
Gordon B. Hinckleys Aufforderung, das 
Buch Mormon bis zum Ende des Jahres 
2005 zu lesen, nachgekommen? Diejenigen, 
die das taten, handelten mit Glauben und 
empfingen die verheißenen Segnungen. 



(Natürlich kannst du das Buch 
Mormon noch immer zu Ende 
lesen, wenn du es damals nicht 
getan hast!) 

Viele Menschen kommen zwar 
ohne Glauben an den Herrn durchs 
Leben, aber sie können niemals 
ohne Glauben an ihn das ewige Le
ben ererben. Nur durch das Evange
lium Jesu Christi- dessen erster 
Grundsatz der Glaube an den Herrn 
ist - können wir ewiges Leben erlan
gen, "die größte aller Gaben Gottes" 
(LuB 14:7). 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Ich glaube, doss unsere Hin

gabe on Christus und sein 

Evangelium die beste Mög

lichkeit ist, unsere Uebe für 

ihn und unseren Glauben 

on Ihn zu zeigen. Wenn wir noch seinen 

Grundsätzen leben und beständig ouf 

dem Weg bleiben, den er uns gezeigt hat, 

geben wir nicht nur ihm, sondern auch on

deren Menschen in unserer Umgebung 

Zeugnis. Wir geben Zeugnis von unserer 

Dankbarkeit für sein Opfer und auch für 

die Wiederherstellung des Evangeliums. 

Jon V., 17, Möhren, Tschechien 

Glauben on Jesus Christus zu 

hoben bedeutet, ihm voll

ständig zu vertrauen und 

geistig und im Herzen sicher 

zu sein, doss er lebt und un

ser Erlöser ist. Wir müssen unser Vertrauen 

in Christus setzen, weil er weiß, wie er uns 

helfen konn, die Schwierigkeiten des Le

bens zu bewaltigen. Mangelnder Glaube 

on Ihn führt do:zu, doss wir unsicher sind, 
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was unseren geistigen Stand angeht, und an Got

tes Verheißungen zweifeln. Mich auf den Erretter 

~u konzentrieren hat mir geholfen, im Evangelium 

stark ~u bleiben, meine Ängste zu beherrschen 

und Hindernisse w überwinden. 

Notolio N., 19, Chimborozo, Ecuador 

Übe Glauben an Christus aus, Indem du gehorsam 

bist. Glaube ohne Werke ist tat. Wenn wir gehor

chen, ohne zu wissen, warum wir etwas tun sollen, 

zeigen wir unser Vertrauen in ihn und unseren 

Glauben. Wenn wir die Gebote befolgen, zeigen 

wir, dass wir Ihm vertrauen und an das glauben, 

was er uns sagt. Gebet und Schriftstudium stärken 

täglich meine Be~/ehung zu meinem himmlischen 

Vater, und mein Glaube an ihn wird stärker. Du 

musst den Antworten auf deine Gebete auch ent

gegensehen. Bete darum, dass er dir hllh, Glau

ben zu erlangen. 

Meghon S., 18, Missouri, USA 

Wir können Glauben ausüben, in

dem wir zulassen, dass der Herr uns 

fiihrt. Indem wir Gott vertrauen, Ihm 

folgen und uns eifrig bemühen, die 

Gebote zu halten, können wir Glau

ben an Ihn ausüben. Nachdem wir unseren Willen 

seinem Willen unterworfen haben, können wir in 

unserem Leben und in unserer Umgebung große 

Wunder erleben. 

Dmitrij Z., 21, Donezk, Ukraine 

Wir können auf vielerlei Weise 

Glauben an Gott üben, indem wir 

etwa die heiligen Schriften lesen 

und jeden Tag beten, den Sabbat 

, heilighaiten, den Zehnten und das 

Fastopfer zahlen, anderen dienen und bereit sind, 

weitere Gebote zu halten. 

Seng S., 18, Bottombong, Kambodscha 

Wenn wir an die Hilfe und die Macht des Herrn 

glauben, können wir voll Vertrauen in ihn vor

wärtsgehen. Wenn wir seinen Geboten gehor

chen, zeigen wir, dass wir an ihn glauben. Ich 

weiß von ganzem Herzen, dass er uns große 

Segnungen schenken möchte und dass Glaube 

und Gehorsam Voraussetzungen sind, um sie 

zu erlangen. 

Morco C., 18, Ligurien, Italien 
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J
edes Mal, wenn 
Sie Ihren Glau
ben prüfen, also 

würdig auf eine Ein
gebung eingehen, 
wird Ihnen der Geist 
eine Bestätigung ge
ben. Solche Gefühle 
festigen Ihren Glau
ben. Und wenn Sie 
dieses Muster ständig 
wiederholen, wird Ihr 
Glaube immer stär
ker. ... Durch die be
ständige Anwendung 
wird der Glaube für 
Sie zur kraftvollen, 
dynamischen, erhe
benden, inspirieren
den Kraft." 
Eider Richard G. Scott vom 
Kollegium der Zwölf Apo
stel, .,Der Glaube kann 
uns ln einer unsicheren, 
schwierigen Zelt Kraft 
schenken", liahona, Mal 
2003, Seite 76 

Wenn wir das Evangelium kennen und daran 

glauben, dass es wahr ist, müssen wir auch den 

Versuch machen, danach zu leben, wenn wir die 

Segnungen empfangen wollen. Glaube ohne 

Werke ist tat. Wenn zum Glauben auch Werke da

zukommen, dann wird der Glaube immer stärker. 

ln J Nephl 7: J 2 werden wir daran erinnert, dass 

wir Gott treu sein müssen. Treu zu sein ist der erste 

Schritt dazu, Glauben zu entwickeln. 

Otgontschimeg 8.,15, Töv, Mongolei 

Wir können Glauben an Jesus Christus entwickeln, 

Indem wir seiner Allwissenheit und seiner Allmacht 

völlig vertrauen. Das Zahlen des Zehnten eignet 

sich sehr gut dafiir, denn dadurch können wir zei

gen, dass wir bereit sind, etwas Weltliches aufzu

geben fiir die größeren Segnungen, die uns 

verheißen sind. 

Samantha L., 15, Zomboanga del Sur, 

Philippinen 

Wir üben Glauben an Christus, indem wir in die 

Kirche gehen, beten, ln den heiligen Schriften le

sen, Berufungen annehmen, von unseren Sünden 

umkehren, das Abendmahl nehmen und unsere 

Berufungen groß machen. 

Adam N., 18, Georgia, USA 

Die Nztworten sollm Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber niciJt als offizielle lehre der Kirche zu 
verstehen. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Meine Freunde und Ich haben das Problem, dass 

wir klatschen und schlecht über andere reden. Wie 

kann ich damit aufhören und auch ihnen helfen, 

damit aufzuhören?" 

SCHICKT UNS EURE ANTWORT auf diese Frage 

und gebt euren vollständigen Namen, euer Ge

burtsdatum, eure Gemeinde und euren Pfahl 

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

legt auch ein Foto von euch bei (einschließlich der 

schrihlichen Genehmigung eurer Eltern, dass das 

Foto und eure Antwort gedruckt werden dürfen). 

Die Adresse lautet: 

Uahona, Questions and Answers 11/ 07 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA 

E-Mail: liahona@ldschurch.org 

EiDsendeschluss ist der 15. November 2007. • 
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Oben: der kleine Jomes 

Faust (rechts) mit 

seinen Brüdern Rex 

(links) und Don. Rechts: 

Jomes E. Faust als 

Missionar. 

James E. Faust behielt für immer das 
Blöken eines verängstigen Lamms im 
Gedächtnis. Als kleiner Junge hatte 

er an einem Abend vergessen, das Tier in 
die Scheune zu bringen, bevor ein Sturm 
losbrach. 

,.Ich wusste, ich härte [meinem Lämm
chen] helfen sollen, aber ich wollte lieber in 
meinem sicheren, warmen und trockenen 
Bett bleiben und stand nicht auf, wie ich es 
hätte tun sollen", erzählte er in der Priester
tumsversammlung einer Generalkonferenz. 
,.Am näd1Sten Morgen ging ich hinaus und 
sah, dass mein Lamm tot vor. Auch ein Hund 
hatte es blöken hören und es getötet. Mir 
brach das Herz", sagte er. 

nun wurde bewusst, dass er kein guter 
Hirte gewesen war. Der liebevolle Thdel sei
nes Vaters trug noch mehr zu seinem Kum
mer bei: ,,Mein Sohn, konnte ich dir nicht 
einmal ein einziges Lamm anvertrauen?"1 

An diesem Thg fasste]ames den festen 
Entsd1luss, sein Bestes zu geben und mit 
dem, was ihm anvertraut war, nie wieder nach
lässig umzugehen, sollte er noch einmal die 

Gelegenheit erhalten, ein Hirte zu sein. Als 
Vollzeitmissionar in Brasilien, u·eu sorgender 
Ehemann und Vater, erfolgreicher Anwalt, 
Politiker, Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel und Zweiter Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft setzte er diesen Entschluss in 
clle Tat um. Sein W1rken endete am 10. August 
2007; er starb an Altersschwäche. Bis zuletzt 
nahm sich Präsident Faust die Ermahnung 
des Herrn zu Herzen: ,:;v'elde meine Lämmer!" 
Oohannes 21:15.) 

Familie und Glaube 

James Eselras Faust kam am 31. Juli 1920 als 
einer der fünf Söhne von George A. Faust und 
Amy, geborene Finlinson, in Delta, Utah, zur 
Welt. Die Fanlllie zog später nach Salt Lake 
City, wo George als Anwalt und Richter am Be
zirksgericht arbeitete. Zuhause und auf den 
Farmen seiner Großeltern in Zentralutah kam 
james in den Genuss der Liebe und Unterstüt
zung einer Fanlllie, bei der Christus im Mirrel
punkt stand. Dort bildete er die 'fugenden 
Ehrlichkeit, Fleiß und Hilfsbereitschaft aus. 

"Niemand hatte je einen besseren Vater als 
ich"2, sagte er. Über seine Mutter sagte er: 
"Sie war eine zutiefst geistig gesin nte Frau -
eine wahre Heilige, die voll und ganz eine 
christliche Lebensweise verkörperte."3 

Als Erwachsener bemühte sich Präsident 
Faust, seine Eltern zu ehren und ihnen nach
zueifern; die Fanlllie und die Kirche standen 
bei ihm immer an erster Stelle. "Es gibt keine 
größere Aufgabe als die des Ehemanns und 
Vaters"4, erklärte er. Über die Kirche und ihre 
Mission hat er gesagt: "Es (gibt] nichts auf der 
Erde, was diesem Werk gleichkäme. "5 

Nach seiner Schulzeit, in der er ein heraus
ragender Footballspieler und Leichtathlet ge
wesen war, wurde er berufen, von 1939 bis 
1942 in der Brasilien-Mission zu dienen. Wäh
rend dieser Zeit wuchs seine Liebe zu Gottes 
Kindern und seine Sorge um ilir Wohlerge
hen. ,Yon Geburt an bin ich auf einem Auge 
farbenblind", sagte er. "Ich habe alle Men
schen in den Ländern, in denen ich als Mis
sionar, Soldat oder Generalautorität war, 
lieb gewonnen, unabhängig von ihrer Haut
farbe. Ich möchteeinJünger sein ... , vor 



Oben: James Faust (vierter von links) als 

Student bei einem Leichtathletikwettkampf. 

Rechts: mit seinen Eltern, Amy und George 

Faust, und seinem Sohn James. 

allem für die Demütigen, die Unterdrückten, 
die Armen, die Bedrängten, die Bedürftigen 
und die im Geist Armen. Mir ist bewusst: 
Wenn wir sie vergessen, können wir keines
wegs diejünger (des Herrn] sein."6 

Sechs Wochen nach der Rückkehr von sei
ner Mission trat Präsident Faust den Heeres
fliegern der US-Streitkräfte bei. Während eines 
Heimaturlaubs im Jahr 1943 heiratete er im 
Salt-Iake-Tempel Ruth Wright, die er schon seit 
seiner Schulzeit kannte. Als er im Zweiten 
Weltkrieg von zu I-lause weg war, schrieb er ihr 
jeden Thg.7 Über die Beziehung des Ehepaars 
Faust sagte Eider Joseph B. Wtrthlin vom Kol
legium der Zwölf Apostel: "(Ihre Ehe] ist in je
der Hinsicht ein Muster für eine gute Ehe.'<a 

Seine große Hingabe an Ruth und die ge
meinsamen fünf Kinder, 25 Enkel und 27 Ur
enkel sowie ihre uneingeschränkte und stete 
Unterstützung für ihn war für jeden, der die 
beiden kannte, offenkundig. 

,Yon ganzem Herzen möchte ich meinen 
Kindern sagen, dass ich in dieser Berufung 
nicht erfolgreich sein kann, wenn ich nicht 
auch als ihr Vater erfolgreich bin, und dass sie 
für mich immer an erster Stelle kommen"9, 

sagte er, nachdem er 1972 als Assistent des 

Kollegiums der Zwölf Apostel berufen wor
den war. Nach seiner Bestätigung als Mitglied 
des Kollegiums der Zwölf Apostel sechs Jahre 
später galt sein erster Gedanke seiner Frau 
Ruth 10, die, wie er sagte, "genauso ein Teil von 
mir ist wie mein Herz und meine Seele"ll. 

Ein sittlicher Kompass 

Kurz nachdem Präsident Faust sich 1942 
an der Schule für Offiziersanwärter beworben 
hatte, wurde er zu einer Anhörung vor ein 
Auswahlkomitee geladen. Nahezu alle Fragen, 
die ihm gestellt wurden, drehten sich um 
seine Grundsätze und Glaubensansichten. 
Rauchte er? Trank er? Betete er? Obwohl er 
Angst hatte, jemanden vor den Kopf zu sto
ßen, beantwortete Präsident Faust jede Frage 
ganz unmissverständlich. Dann wurde er ge
fragt, ob man den Sittenkodex in Kriegszeiten 
etwas lockern solle. 

,,Ich erkannte, dass sich hier eine Chance 
bot, vielleicht ein paar Punkte gutzumachen 
und eine großzügige Gesinnung zur Schau zu 
stellen", erzählte er . .,Ich nahm an, dass die 
Männer, die mir diese Frage stellten, nicht 
nad1 solchen Grundsätzen lebten, wie sie 
mir beigebracht worden waren. Mir kam der 

MEILENSTEINE 
IM LEBEN VON 
PRÄSIDENT 
JAMES E. FAUST 

31 . Juli 1920 
Er kommt in Delta. Utah, als 
Sohn von George A. Faust 
und Amy, geb. Finlinson, 
zur Weit. 

1937-1939 
Er besucht die University of 
Utah in Salt Lake City. 

1939-1942 
Er erfüllt eine Mission in 
Brasilien. 

21. April1943 
Er heiratet Ruth Wright im 
Salt-Lake-Tempel. 

1942- 1945 
Im Zweiten Weltkrieg dient 
er bei den Heeresfliegern 
der OS-Streitkräfte; er schei
det ehrenhaft im Range ei
nes Oberleutnants aus. 

1948 
Er schließt die University of 
Utah mit dem Bachelor und 
dem Doktortitel im Fach 
Rechtswissenschaften ab; 
er beginnt in Salt Lake City 
seine Laufbahn als Anwalt. 
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8. Mai 1949 
Er wird als Bischof der 
Gemeinde Big Cottonwood 
bestätigt. 

1949-1951 
Er gehört dem Abgeordne
tenhaus des Staates Utah 
an. 

18. März 1956 
Er wird als Präsident 
des Pfahls Cottonwood 
bestätigt. 

31. Mai 1962 
Er wird zum Präsidenten 
der AnwaHskammer des 
Staates Utah gewählt. 

1962 
US-Präsident John F. 
Kennedy beruft ihn in das 
Juristenkom~ee für Bürger· 
rechte und Rassenunruhen. 

14. Dezember 1968 
Er wird als Regionalreprä· 
sentant berufen. 

Januar1970 
Er wird in den Vorstand der 
Deseret News berufen. 

6. Oktober 1972 
Er wird als Assistent des 
Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigt. 

1. Oktober 1976 
Er wird als M~glied der 
Präsidentschaft des Ersten 
Kollegiums der Siebziger 
bestätigt. 

Oben links: Ruth Faust, geb. Wright. Oben: 

Eider Faust und seine Frau, etwa 1 980. Rechts: 

ein Hochzeitsfoto von 1 943. 

Gedanke, ich könnte ja sagen, ich hätte 
meine Glaubensvorstellungen, wolle sie aber 
niemand anderem aufzwingen. Aber da sah 
ich plötzlich vor meinem geistigen Auge all 
die vielen Menschen, die ich als Missionar das 
Gesetz der Keuschheit gelehrt hatte. Zum 
Schluss sagte ich einfach: ,Ich glaube nicht, 
dass es eine doppelte Moral geben darf '"'2 

Zu seiner Überraschung bestand er die An· 
hörung und wurde zur Schule für Offiziersan
wärter zugelassen. 

,.In alJ den langen Lebensjahren habe ich 
nie versucht zu verheimlrchen, wer ich bin 
und woran ich glaube", sagte er bei der letz· 
ten Generalkonferenz, an der er teilnahm. 
,.Ich kann mich an keinen einzigen Fall erin· 
nern, bei dem ich, indem ich bescheiden zu 
erkennen gab, ein Mitglied dieser Kirche zu 
sein, meine Karriere gefährdet oder einen 





• • • • • • • • • • • •••• • • • •• •• • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • •••••••• •• KOMMT , HÖ RT, WAS 
DE R PR O PHET UN S S AGT 

Der leere Wagen 
PRÄS IDENT JA MES E. FAUST 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

kaum etwas darin war. Die Schränke waren 
leer. Schließlich fand sie eine kleine Dose 
Pfirsiche. Vor einigen Jahren beschloss ein Prie

sterkollegium, als Dienstprojekt Le
bensmittel für die Bedürftigen zu 

sammeln. Jim, einer der Ptiester, freute 
sich sehr darauf und war entschlossen, 
mehr Lebensmittel zu sammeln als alle an
deren. Die Priester trafen sich also am Ge
meindehaus. Sie gingen alle zur gleichen 
Zeit los und kehrten später am Abend zur 
vereinbarten Zeit zurück. Zu jedermanns 
Überraschung war Jims Wagen leer. Er 
schien sehr ernst zu sein und einige der 
Jungen machten sich über ihn lustig. Der 
Berater bemerkte es, und da er wusste, 

Präsident Faust er

Ich konnte es kaum glauben. Da rannten 
so viele kleine Kinder herum, die etwas zu 
essen brauchten, und sie gab mir diese Dose 
Pfrrsiche. Ich nahm sie, legte sie in meinen 
Wagen und ging weiter. Ich war ungefahr ei
nen halben Häuserblock weit gegangen, als 
sich ein warmes Gefühl in mir ausbreitete. 

zählt, wie selbstloses Ich wusste, dass ich zu diesem Haus zurück
Dienen einen leeren gehen musste. Ich habe ihr die ganzen Le-

Wagen füllte und bensmittel gegeben." 
einen vollen 

Wagen leerte. 

Der Berater sagte: "]im, vergiss nie, wie 
du dich heute gefühlt hast, genau darum 
geht es nämlich." ]im hatte den Nährstoff 

des selbstlosen Dienens gekostet. e dass ]im sich für Autos interessierte, sagte er: "Komm 
mit nach draußen, ]im. Sieh dir einmal mein Auto an. 
Es läuft nicht richtig." 

Als sie draußen waren, fragte der Berater, ob ]im 
traurig sei. Jim sagte: "Eigentlich nicht. Ich zog los und 
sammelte recht viele Lebensmittel. Mein Wagen war 
voll. Als ich zum Gemeindehaus zurückging, ging ich 
auch zum Haus einer Ff!lu, die kein Mitglied unserer 
Kirche ist, aber in unserem Gemeindegebiet lebt. Sie 
ist geschieden. Ich klopfte an die Tür und erklärte, 
was wir taten, und sie bat mich herein. Sie fing an, 
nach etwas zu suchen, was sie mir geben konnte. Sie 
öffnete den Kühlschrank, und ich konnte sehen, dass 

KL2 

Nach einer Ansprache bei der Herbst-Generalkonferenz 2006. 

DENK MAL DRÜBER NACH! 
J. Jim erzählt, dass " sich ein warmes Gefühl in [Ihm] 

ausbreitete'', und er wusste, dass er zurückgehen sollte. Was 

hat er da wohl erlebt? 

2. Der Berater sagte über das, was Jim empfand, dass es 

"genau darum geht". Was hat er wohl damit gemeint? 

3. Was hatte Jim vor, als er losging, um Lebensmittel zu 

sammeln? Was war Ihm dann am Ende wichtig? Wie können 

wir das auf unser Leben beziehen? 

4. Was fällt dir sonst noch zu Jims Erlebnis ein? 

... ..... . 
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DAS MITE INANDER ............ .......... .............................. 

Wie groß wird 
eure Freude sein 

"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit 
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Him
mel preisen." (Matthäus 5:16.) 

ELIZAB ETH RICKS 

,. 
Habt ihr schon bemerkt, dass ihr euch gut 
fühlt, wenn ihr anderen etwas abgebt, zum Bei
spiel Süßigkeiten oder ein Spielzeug? Natürlich 

wisst ihr das. Es gibt noch etwas anderes außer Süßig
keiten oder Spielzeug, was wir anderen geben können, 
zum Beispiel Wissen. Wenn wir andere an unserem Wis
sen teilhaben lassen, kann das beiden große Freude 
bringen -dem, der empfangt, und auch dem, der gibt. 
Das beste Wissen, was wir weitergeben können, ist das 
Evangelium]esu Christi. 

Die neunjährige Ashley spürte die Freude, die man 
empfindet, wenn man sein Wissen vom Evangelium 
weitergibt. Nachdem Ashley aufgefordert worden 
war, jemandem ein Buch Mormon zu schenken, fuhr 
ihr Vater sie zum Haus ihrer Grundschulrektorin, 
und Ashley gab ihr ein Buch Mormon. Ashley gab 
den Namen ihrer Rektorin auch an die Vollzeitmissio
nare weiter. Sie empfand große Freude! (Siehe "Nine
Year-Old Member Missionary",Friend,Ju1i 1997, 
Seite 42f.) 

Das Wichtigste, was ihr anderen geben könnt, ist das 
Evangelium ]esu Christi. Der Herr berief Oliver Cow
dery und David Whitmer, das Evangelium zu predigen. 
Er sagte ihnen, welche Freude sie empfinden würden: 

"Und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, 
um dieses Volk zw· Umkehr zu rufen, und auch nur eine 
einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude 
mit ihr im Reich meines Vaters sein! 

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

Wrr zeigen unseren Glauben an]esus Christus, wenn 
wir mit anderen über das Evangelium sprechen. Und wir 
empfinden eine große Freude, wenn wir anderen hel
fen,Jesus Christus und den Plan unseres himmlischen 
Vaters kennenzulemen. 

Zur Beschäftigung 

Schreibe deinen Namen unter eine der Missionarsfi
guren. Schneide sie aus und klebe sie auf Karton. Stell 
deine Missionarsfigur beim Familienabend neben jedes 
Bild und erkläre deiner Familie, wie die Person in der je
weiligen Situation ein Missionar sein kann. Bitte deine 
Familie, die auf den Bildern dargestellten Situationen 
oder andere Situationen, die ihnen einfaUen, nachzu
spielen. So könnt ihr üben, mit anderen über das Evan
gelium zu sprechen. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Schreiben Sie verschiedene Verhaltensweisen jeweils auf 
einen Zettel, gute wie schlechte. Lassen Sie einige Kinderje
weils einen Zettel aus einer Schachtel ziehen. Sie sollen nach
einander vorlesen, was auf den Zetteln steht. Lassen Sie die 
Kinder entscheiden, ob man in der jeweiligen Situation ein 
gutes oder ein schlechtes Beispiel gibt. Befestigen Sie die Zettel 
unter der jeweiligen Überschrift, "Gutes Beispiel" oder 
"Schlechtes Beispiel': an der· Tafel. Unter "Gutes Beispiel'' ge
hört beispielsweise ,,Ich trage anständige Kleidung" und unter 
"Schlechtes Beispiel" gehör·t "leb fluche manchmal". Helfen Sie 
den Kindern, Mattbäus 5:16 aufzuschlagen, zu lesen und aus
wendig zu Jemen. Geben Sie Zeugnis, dass jesus Christus uns 
allen ein Vorbild ist. 

2. Die Kinder sollen überlegen, zu welcher Gelegenheit sie 
andere Zeugnis geben hören. Erklären Sie ihnen, dass die 
Zeugnisversammlung zwar dazu da ist, Zeugnis zu geben, 
dass man aber auch zu anderen Zeiten sein Zeugnis geben 
kann. Schlagen Sie 2 Timotbeus 1:7,8 auf Präsident Gordon B. 
Hinckley bat gesagt: "ich wünschte, dass jedes Mitglied sieb 
diese Worte so aufhängen würde, dass es sie jeden Morgen se
hen könnte." (.,Sei ohne Furcht!'; Uahona, Februm· 2005, Seite 
KI2.) Er sagt, dass diese Worte uns Mut, Glauben und Kraft 
schenken. Lassen Sie die Kinder den 7. Vers und den ersten 
Teil des 8. Verses herausschreiben. Sie sotten diese Schriftstelle 
zu Hause so aufhängen, dass sie sie jeden Morgen sehen. Hel
fen Sie den Kindern, die Macht des Zeugnisses von Propheten 
und Aposteln zu spüren. Wenn möglich, zeigen Sie die Auf 
nabme eines Zeugnisses von der Generalkonferenz odet· das 
Video Besondere Zeugen für Christus. Sie können auch etwas 
aus dem Uahona vorlesen. e 
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was in seiner Macht 
stand, um seine 
Stimme zurückzube
kommen. Er führte 
die Anweisungen sei
nes Arztes aus, erhielt 
Priestertumssegen 
und nahm Stimm
unterricht. 

Camilla, ich habe be-
merkt, dass ich um keinen 

Preis aufgeben kann, obwohl 
die Versuchung groß ist, wenn 
ich mich verspreche, stottere 

und njcht weiter kann. 

Ich bin zu verlegen, um weiter 

zu sprechen. Ich krächze und 
höre mjch schrecklich an. 
Vielleicht soll te ich in der 

Nacb Edward L. Kimball und Andrew 11 Klmbalf]1:, Spencer W. Klmball, 1977, Seite 263/, 306-312; 
f<i'mtcls M. Gibbons, Spenccr W. Klmball: Resolute Disciple, Prophel of God, 1995, Seite 179jf, 211-
215. und Lehren der Präsidenten der Kirche: Spenccr \V. K.Jmball, 2006, Seite XXXI, 187. 
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VON FREUND 
ZU FREUND 

Die Herrlichkeit Gott 

Nach einem Inter
view, das Kimberly 

Webb von den 
Zeitschriften der 
Kirche mit Eider 
David A. Bednar 
vom Kollegium 

der Zwölf Apostel 
geführt hat. 

"Und wennjemand in diesem Leben durch 
seinen Eifer und Gehorsam mehr Wissen 
und Intelligenz erlangt ... , so wird er in 
der künftigen Welt um so viel im Vorteil 
sein." (Luß 130:19.) 

I eh hatte die meiste Zeit meines Lebens 
mit Bildung zu tun. Als ich jünger war, 
dachte ich, Bildung bedeute, zur Schule 

zu gehen, Klassenarbeiten zu schreiben und 
gute Noten zu bekommen. Aber als ich äl
ter wurde, wurde mir allmählich klar, dass 
es ein Unterschied ist, ob man nur gut in 
der Schule ist oder gebildet ist. Jemand 
kann bei Klassenarbeiten gut abschneiden 
und muss dennoch nicht gebildet sein. 
Wahre Bildung bedeutet zu wissen, wie 
man lernt. Nachdem ich diese Lektion ein
mal gelernt hatte, machte das Lernen Spaß. 

Zu lernen, also Wissen und Intelligenz zu 
erwerben, ist eines der wichtigsten 
Ziele unseres irdischen Lebens. In 
Lehre und Bündnisse 93:36 heißt 
es: "Die Herrlichke it Gottes ist In
te lligenz." Vielleicht denkt ihr, in
telligent zu sein bedeute t, dass 

man sehr gut Theorien ausar
beiten kann, doch Intel

ligenz bedeutet auch, 

dass man das erlangte WISsen für recht
schaffene Zwecke anwendet. 

WISsen, egal ob zeitlicher oder geistiger 
Art, erlangen wir Schritt für Schritt. Mein 
Zeugnis ist Zeile um Zeile gewachsen, Wei
sung um Weisung, hier ein wenig und dort 
ein wenig- auf die Weise, wie es bei fast al
len Mitgliedern der Kirche geschieht. Ich 
erinnere mich, dass mir meine Mutter, als 
ich noch klein war, Geschichten aus dem 
Buch Mormon und der Geschichte der Kir
che vorlas. Ich spürte dabei ein angeneh
mes, friedevolles und beruhigendes Gefühl, 
das mir zeigte, dass das, was ich hörte, 
wahr war. Aus diesem Gefühl entstand der 
aufrichtige Wunsch, mich mit den heiligen 
Schriften zu befassen, um mehr zu erfah
ren. Nichts hat auf mein Leben einen grö
ßeren Einfluss gehabt, als die 
he iligen Schriften zu le
sen und darin zu for-

schen, um mehr 
Wissen und Intelli
genz zu erlangen. 

Ich bin in Kali
fo rnien aufge
wachsen. In 

~ 



ttes ist Intelligenz 
1 

meiner Teenagerzeit wurden viele negative was man tun soll! In den heiligen 
Einflüsse, wie Drogen und schlechte Musik, Schriften wird uns immer wieder ge-
immer beliebter. Das Wissen, das ich er- sagt, dass wir nach Wissen trachten 
langt hatte, war mir ein Segen, denn ich be- sollen, durch Studium und durch 
schloss, mit so etwas nicht in Berührung zu Glauben (siehe LuB 88: 118). Wir wer
kommen. Ich bereitete mich darauf vor, ein den in unserem Leben, in unserer Fa-
Missionar zu werden und dem Herrn zu milie und in der Kirche mit geistiger 
dienen. Das WISsen, dass ich als Missionar Kraft, Führung und Schutz gesegnet, 
dem Herrn diente, festigte meine Ent- wenn wir durch Glauben da-
schlossenheit, hart zu arbeiten, um sein nach trachten, lntelli-
Reich aufzubauen. Die Arbeit als Missionar genz zu erlangen, und 
ist vielleicht die beste Art und Weise, wie geistige Erkennt-
wir lernen und geistige Erkenntnis er- .Jt~~~ nis auf recht-
langen können. schaffene Weise 

Der wahre Wert des Lernens liegt anwenden. e 
darin, dass es euch befähigt, in jeder 
Situation einfallsreich zu sein -
herauszufinden, was zu tun ist, ~~ 
wenn man keine Ahnung hat, '\~'.\ 
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1. Wenn mein Herz 
2. Ja, da- heim 
3. Auch bin ich 

fühl ich mich ge 
lie - be - voll mit 
der mir sei - ne 

Text: Carotine Eyring Miner, 1907-1999 
Mu~ik: K Newell Dayley, geb. 1939 
@ 1975 Sonos Music, Orem, Utah, USA. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung. 
Das Lied darf für den gelegentlichen, 
nichtkommerziellen Gehrauch in Kirche 
und Familie vervielialtigt werden. 

IILUSTAAOOI< VON SlM I<ROI'P 
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die Lie be und 
der Va ter mit 
da heim, wo mein 

D r G 

bor - gen sehr im 
Mut - ter er die 
Lie - be schenkt, mich 



ZUM AUSMALEN 

ICH ZEIGE MEINEN GLAUBEN AN JESUS CHRISTUS, 
WENN ICH MIT ANDEREN ÜBER DAS EVANGELIUM SPRECHE 

"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen 

und euren Vater im Himmel preisen." (Matthäus 5:16.) 
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"Wer Gott Liebt, soll auch seinen Bruder lieben." (1 jobannes 4:21.) 

Michael 
wird vermi:s 
SHEILA KINDRED 
Noch einer wahren Begebenheit 

D
ort ist der Turm!", rief Natalie. Sie ging gern in die 
Kirche. Der Sonntag war ihr Lieblingstag, aber ei
nes machte sie traurig: Ihr Bruder, Michael, wollte 

nicht mehr mit der Familie in die Kirche gehen. 
AJs Natalie während der Abendmahlsversammlung 

ruhig auf ihrem Platz saß, dachte sie an Michael. Als er 
noch zur Kirche ging, saß Natalie gern neben ihm, wäh
rend sie ihr Bilderbuch über Jesus anschaute. Nach der 
Abendmahlsversammlung hatte Michael sie immer an 
der Hand genommen und in die PV gebracht. ,,Bis spä
ter, Schwesterchen", hatte er immer gesagt. Doch jetzt 
war Michael schon lange nicht mehr in der Kirche ge
wesen. 

Natalie wünschte sich, sie könnte ihn mit ihrem 
Springseil fesseln und ihn dann in ihrem roten Wagen 
zur Kirche ziehen, aber sie wusste, dass ihm das nicht 
gefallen würde. Aber was konnte sie tun? 

In der PV begrüßte Schwester Chang vergnügt ihre 
Klasse. "Ich freue mich so, dass ihr heute alle hier seid", 
sagte sie. "Es macht mich glücklich, eure strahlenden 
Gesichter zu sehen. Fehlt denn jemand?" 

Natalie schaute sich im Zimmer um. Sie hob die 
Hand. "Jed", tief sie. "Jed ist heute nicht hier." 

"Du hast Recht", sagte Schwester Chang. "]ed war 
auch letzte Woche nicht hier." 

,Yielleichr ist er krank'', meinte Lisa. 
,Yielleicht ist er verreist", sagte Boyd. 
,Yielleichr will er einfach nicht mehr kommen", sagte 

Natalie leise. 
,;wu müssen ihn wissen lassen, dass wir ihn lieb haben 

KL12 

und dass wir ihn vermissen, wenn er niCht daist", ~gte 
Schwester Chang. 

.~ie können wir das tun?", fragte Natalie. 
,;wir sagen es ihm", sagte Schwester Chang. "Erwas 

Einfaches kann oft viel bewirken. Ich habe eine Karte 
gemacht, auf der ihr unterschreiben könnt, und jeder 
von euch kann]ed ein schönes Bild malen." 

Natalie wollte ein Bild mit einem Berg und Bäumen 
malen, weil sie wusste, dass jed gern draußen in der Na
tur war. Und dann fragte Natalie ihre Lehrerin, ob sie 
noch ein Bild malen dürfe, das sie mit nach Hause neh
men wollte. 

Als Naralie von der Kirche nach Hause kam, fand sie 
Michael in seinem Zimmer, wo er Musik härte. "Hallo 
Schwesterchen", begrüßte er sie. ,:Was gibt es?" 

Natalie überreichte ihm ein zusammengefaltetes 
Stück Papier. "Ich habe dir eine Karte gebastelt." 

"Für mich?" Michael lächelte . . ~arum? Ich habe kei
nen GeburtStag oder so erwas." 

.,Schwester Chang half mir dabei, etwas hineinzu
schreiben. Da steht: ,Ich vermisse dich, wenn du nicht 
mit uns in die Kirche gehst. Ich hab dich lieb.' Und ich 
habe unterschlieben." 

"Danke", sagte Michael leise. "Das ist eine schöne 
Karte. Das hast du gut gemacht." 

,,Bitte, gern geschehen." Natalie umarmte ihren Bru
der und lief rasch zu ihrer Mutter, um beim Kochen zu 
helfen. Sie fühlte sich glücklich. Sie liebte ihren Bruder 
so sehr, und jetzt wusste e r das auch. 

Am darauf folgenden Sonntag war Natalie ganz 



begeistert, als sie sah, dass Michael mit zur Kirche ge
hen wollte. Sie hielt seine Hand, als sie die Kapelle be
traten. Während des Gottesdienstes saß sie still neben 
ihm. Natalie entdeckte jed, der zwei Reihen weiter vorn 
saß, und winkte ihm kurz zu. 

Natalie ging sehr gern zur Kirche, vor allem wenn aU 
ihre Freunde und ihre ganze Familie da waren. Sie nahm 
sich vor, von nun an jedem, der ihr fehlte, dies auch zu 
sagen, weil etwas ganz Einfaches manchmal viel bewir
ken kann. • 

.Wir ... haben die Pflicht, darauf zu achten, 
dass man jedem, der getauft wird, Mut 
macht und er die wunderbare Wärme des 
Evangeliums unseres Herrn spüren kann.· 
Pr6sldent Gordon B. Hlnclcley, ,.Findet die 
L6mmer, weidet die Schafe", Der".,.., Juli 
1999, Seite 124. 
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Bis 1993 konnten Missionare 
der Kirche]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage 

den Mongolen nicht das Evan
gelium predigen. Unter der 
kommunistischen Regierung 
von den Zwanzigerjahren bis 
1990 wurden die Mongolen da
von abgehalten, eine Religion 
auszuüben. Heute sind der 10-
jährige Jondondscharnz und 
sein Vater, Bajarzengel, seine 
Mutter, Ganzezeg, sein Bruder 
Monchsaihan (14) und seine 
Schwester Bolor-Erdene (16) 
dankbar, dass sie Mitglieder der 
Kirche werden konnten. 

Gebete voller Glauben, die Taufe und 
das Priestertum 

Bevor Jondondscharnz getauft 
und konfirmiert wurde, betete er 
immer, dass sich sein Vater auch 
der Kirche anschließen würde. Er 
war sehr dankbar, als sein Vater sich 
entschloss, sich taufen zu lassen. 
Jondondscharnz wusste, dass es 
für ihn nach seiner Taufe und 
Konfirmierung wichtig war, sich 

darauf vorzubereiten, ein Diakon 
im Aarenischen Priestertum zu wer

den. Auch für seinen Vater war es wichtig, 
das Priestertum zu empfangen. Dieser junge 
Mann betete oft, dass sein Vater das Priester

tum empfangen würde, und dann war es 
so weit. Jeder in der Familie ist sich dar

über einig, dass Jondondscharnz 
, ein gläubiger junger Mann ist, 
'~. der die Bedeutung des 

Gebets kennt. 



r-

lt, 

Für immer eine Familie sein 

Etwas mehr als ein Jahr nach der Taufe und Kon
firmierung des Vaters reiste die Familiezum 
Hongkong-Tempel. ]ondondschamz freute sich, 
dass seine Familie im Tempel aneinander ge
siegelt wurde, sodass sie eine ewige Familie 
sein können. Als sie im Tempel waren, bat er 
darum, dass der Name einer Frau auf die 
Gebetsliste geschrieben wurde, damit die 
Menschen im Tempel für sie beten konnten. 
Er sorgte sich wegen ihres verletzten Beins 
und war deshalb dankbar, als es ihr wieder 
besser ging. 

Das macht e r gern: 

1. BasketbaU spielen 
2. zeichnen 
3. Fingerpuppen basteln 
4. in die Kirche gehen 
5. Reissuppe und 'frauben essen 
6. den östlichen Teil der Stadt 

besuchen 



Die Sch ule 
Als Viertklässler mag )ondondschamz Mathe

matik und Origami (eine Papierfaltkunst). ln 
der Schule lernt er Englisch und Mongolisch. 
Sein Lieblingsbuch heißt Der glückliebe Prinz 
von Oscar Wtlde. Seine Mutter sagt, dass er 
ein guter und gehorsamer Schüler ist. Die 
Schule ist nur fünf Minuten von seinem 
Zuhause entfernt. 

De r Familienabend 
Beim Familienabend liest die Familie in den heiligen 

Schriften, macht Rollenspiele, singt Lieder, macht Rate
spiele zur Geschichte der Kirche und isst etwas Lecke
res. )ondondschamz liest im Buch Mormon gern von 
Alma, der für seinen Sohn betete, damit er die Wahrheit 
erkannte und umkehrte. )ondondschamz gefällt es, dass 
Alma der Jüngere tatsächlich umkehrte und sein Leben 
änderte (siehe Mosia 27:8-31). 

Vorbe reitu ng auf Mission 
)ondondschamz möchte eines Thges auf Mission ge

hen. Er bereitet sich darauf vor, ein Missionar zu sein, 
indem er betet, in den heiligen Schriften liest, die Ver
sammlungen der Kirche besucht und sich bemüht, gläu
big und rechtschaffen zu sein. Er lernt auch Klavier 
spielen. Da es in der Mongolei im Wmter sehr kalt ist, 
würde ihm eine Mission auf Hawaii sehr gefallen. 

Wo liege n d e nn eigentlich Ulan-Bator und die Mongolei? 

Die Mongolei ist ein bergiges Land, das zwischen 
China und Russland liegt. Ulan-Bator ist die Hauptstadt. 

D 

Ulan-Bator • ~ \. 

MONG 0 \.. 

DiePV 
Um in den Zweig Bajansurch zu gelangen, 

muss die Familie 20 Minuten mit dem Bus fah
ren. In der PV singt)ondondschamz gern und 
hört ebenso gern der Musik zu. Auch das Mit· 
einander gefullt ihm. e 
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teuren Freund verloren hätte."13 

Von Ehrlichkeit, die Präsident Faust "einen 
sittlichen Kompass" nannte, hat er während 
seiner 24-jährigen Tätigkeit als Anwalt sehr 
profitiert. Seine Redlichkeit - gepaart mit dem 
Ruf, fair zu sein, weise Entscheidungen zu tref
fen und Mitgefühl und Interesse für andere zu 
zeigen -ließ ihn unter seinen Kollegen hervor
stechen und verschaffte ihm Aufstiegschancen 
im Beruf, in der Politik und in der Gesellschaft. 
Von 1949 bis 1951 gehörte er dem Abgeordne
tenhaus des Staates Utah an, von 1962 bis 1963 
war er Präsident der Anwaltskammer des Staa
tes Utah, er war Mitglied des von US-Präsident 
John F. Kennedy eingesetzten ]u1istenkomitees 

für Bürgerrechte und Rassenunruhen sowie 
der Kommission zur Überarbeitung der Verfas
sung des Staates Utah. 

Präsident Fausts einzigartige Mischung aus 
Einfühlungsvermögen und Kompetenz ver
half ihm auch zum Erfolg als Bischof, Hoher 
Rat, Pfahlpräsident, Regionalrepräsentant, 
Assistent der Zwölf Apostel, Siebziger und 
Apostel. "In alldiesen Berufungen", be
merkte Eider Neal. A. Maxwell (1926-2004) 
vom Kollegium der Zwölf Apostel, "bewies er 
immer wieder, dass ein guter Führervor al
lem gut zuhören muss."14 

Er baute Brücken 

Präsident Faust war bescheiden und 
schnell darin, Lob abzuwehren, und dennoch 
hat er in all den Jahrzehnten, in denen er an
deren diente, viel Großes für die Kirche geleis
tet. Als Mitglied des Komitees der Kirche für 
Öffentlichkeitsarbeit brachte er seinen juristi
schen Sachverstand bei vielen politischen 
Fragen mit sittlichen Auswirkungen ins Spiel, 

beispielsweise als in Utah Gemeinschaftswet
ten zugelassen werden sollten. Er sprach sich 
auch dafür aus, das Logo der Kirche so zu än
dern, dass jesus Christus darin hervorgehoben 
wurde. Außerdem trug er zur Entscheidung 
der Kirche bei, weiterhin die Dienste einer 
weltweit tätigen Firma für Öffentlichkeitsarbeit 
in Anspruch zu nehmen, die der Kirche gehol
fen hat, ihre Botschaft zu verbreiten, Missver
ständnisse auszuräumen und die Beziehungen 
zu den Medien zu verbessern. 

Er bemühte sich auch, Brücken zu Ange
hörigen und Führern anderer Glaubensrich
tungen zu schlagen. Dabei zog er es vor, 
keinen Anstoß zu nehmen, sondern vielmehr 
Geduld, Güte und Verständnis zu zeigen. 

Bei einer öffentlichen Veranstaltung, die er 
mit seiner Frau besuchte, klitisierte ein Ver
treter eines anderen Glaubens die Kirche. 
Schwester Faust elinnerte sich: "In mir 
kochte es immer mehr, als er fortfuhr, aber 
]im hörte ganz einfach geduldig zu. Anschlie
ßend ging er auf diesen Mann zu und sagte: 
,Hochwürden, wenn Sie so empfinden, müs
sen wir etwas falsch machen. Gehen wir doch 
zusammen essen, damit Sie mir erklären kön
nen, was Sie stört.' Das taten sie, und seither 
sind die beiden gute Freunde."15 

In den Achtzigerjahren arbeitete Präsident 
Faust eng mit Präsident Howard W Hunter 
(1907-1995), der damals dem Kollegium 
der Zwölf Apostel angehörte, und mit Eider 

Oben: Eider Faust 

(links außen) als neues 

Mitglied des Kolfegiums 

der ZwöH Apostel, 

etwa J 979. Links: 

Das Ehepaar Faust mit 

seinen Kindern. 
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Juni 1977 
Er wird als Präsident der 
Internationalen Mission 
berufen. 

30. September 1978 
Er wird als Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigt. 

12. März 1995 
Er wird als Zweiter Ratgeber 
in der Ersten Präsident
schaft eingesetzt. 

27. April1998 
Er erhält ehrenhalber die 
brasilianische Staatsbürger
schaft - eine Auszeich
nung, die nur wenigen 
Führungspersönlichkeiten 
von Weltrang zuteilwird. 

2000 
Er weiht sieben Tempel: den 
Oaxaca-Tempel in Mexiko, 
den Tuxtla-Gutierrez-Tempel 
in Mexiko, den Medford
Oregon-Tempel, den 
Memphis-Tennessee
Tempel, den Nashville
Tennessee-Tempel, den 
San-Jase-Tempel in Costa 
Rica und den Oklahoma
City-Oklahoma-Tempel 

10. August 2007 
Er stirbt in Salt Lake City im 
Alter von 87 Jahren. 

Jeffrey R. Holland, seinerzeit Präsident der 
Brigham-Young-Universität, zusammen, um 
ihre Vision vom Zentrum der BYU für Nahost
Studien in Jerusalem Wtrklichkeit werden zu 
lassen. Präsident Faust und Präsident Hunter 
mussten lang und beharrlich verhandeln und 
sich mit ständigem Widerstand auseinander
setzen, ehe ein Grundsrück gepachtet und 
das Zentrum errichtet werden konnte. 

Jemand, der das alles unmittelbar miter
lebt hat, hat gesagt: .. Eider Faust war wahrlich 
ein Mann des Friedens -er suchte Immer 
nach Möglichkeiten, unsere oftmals aufge
regten jüdischen Freunde zu beruhigen, die 
uns aus ]erusalem heraus haben woll ten, 
oder aber die Wellen unter den Heiligen der 
Letzten Thge in Jerusalem zu glätten, die sich 
durch den Widerstand manchmal gekränkt 
fühlten." 16 

Er ging stets auf andere zu 

Ob nun von 1975 bis 1977 als Gebiets
bevollmächtigter der Kird1e für Südame
rika in Brasilien, 1977 als Präsident der 

links: Bei einer Pressekonferenz werden 1995 

die neuen Führer der l(jrche vorgestellt: 

Präsident Thomas S. Monson (links), Erster 

Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft; 

Präsident Gordon B. Hinckley; Präsident James 

E. Faust, Zweiter Ratgeber in der Ersten 

Präsidentschaft, und Präsident Boyd K. Packer, 

Amtierender Präsident des Kollegiums der 

Zwölf Apostel. Unten: Die Erste Präsidentschaft 

vor dem Mount-Timpanogos-Utah-Tempel. 

Internationalen Mission im Rahmen seiner 
Aufgabe als Angehöriger der Präsidentschaft 
des Ersten Kollegiums der Siebziger, während 
seines geistlichen Wlfkens unter den Mitglie
dern der Kirche als Apostel seit 1978 oder als 
Zweiter Ratgeber von Präsident Gorclon B. 
Hinckley seit 1995 - Präsident Faust bemühte 
sich stets, voller Güte und Brüderlichkeit auf 
andere zuzugehen. 

Seine Konferenzansprachen spiegelten 
oft die zwei großen Gebote des Heilands 
wider: Gott zu lieben und ihm zu dienen 
und auch seine Kinder zu lieben und ihnen 
zu dienen. Mit seiner Herzlichkeit, seinem 
Witz und seiner Weisheit strahlte Präsident 
Faust am Rednerpult immer die Würde 
eines Großvaters aus und war ein Segen für 

jeden, der sein Zeugnis hörte und seinen 
Rat beherzigte. 

,.Die größte Sache der ganzen Welt (ist] 
die Errettung der Kinder unseres himmli
schen Varers"17, sagte er. "Die größte 
Erfüllung im Leben finden wir, wenn 

wir anderen dienen."18 



In der Botschaft von der Ersten Präsident
schaft im August 2007 drückte Präsident 
Faust seinen Wunsch aus, "Möglichkeiten 
[aufZuzeigen], wie sich jedes Mitglied-ver
heiratet oder alleinstehend -entwickeln und 
glücklich sein kann". Er führte das Gleichnis 
vom guten Hirten an und fügte hinzu: ,:Wenn 
wir uns um jemanden kümmern, der unsere 
Hllfe braucht, kann das in ganz verschiede
nen Bereichen sein. "19 

In seiner letzten Generalkonferenzanspra
che gab er Zeugnis von der heilenden Kraft 
der Vergebung. "Allen von uns, die denen 
vergeben, die sich ihnen gegenüber verfehlt 
haben [siehe ]oseph-Smith-Übersetzung, 
Matthäus 6: 13] , auch denen, die schwerwie
gende Vergehen begangen haben, b1ingt das 
Sühnopfer ein gewisses Maß an Frieden und 
'fröst", sagte er. ,Wir dürfen nicht vergessen, 
dass wir vergeben müssen, damit uns verge
ben wird .... Ich glaube mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele an die heilende Kraft, die 
wir erlangen können, wenn wir dem Rat des 
Erretters folgen, ,dass ihr allen Menschen 
vergebt' [LuB 64: 10] ... zo 

Sein Zeugnis 

Im Laufe seines Wirkens gab Präsident 
Faust oft Zeugnis vom Buch Mormon, 
von der Wiederherstellung, vom Propheten 
]oseph Smith und von den Schlüsseln 
und der Vollmacht, die die Präsidenten 
der Kirche innehaben. "Heute müssen wir 
auf die Stimme Präsident Hinckleys hören, 
wir müssen seinen Rat befolgen", so verkün
dete er, "damit uns das Beste geschehen 
kann."21 

Präsident Faust gab auch aus tiefstem 
Herzen Zeugnis vom Erlöser. So schrieb 
er den Text des Liedes .. Es ist der Herr" 
und bezeugte: ,;wir, die wir das heilige 
Apostelamt innehaben, wünschen uns im
mer, unserer Verantwortung nachzukom
men, indem wir von der Göttlichkeit des 
Erretters Zeugnis geben. Ich fühle mich 
dazu gedrängt. Ich habe schon mein Leben 
lang ein Zeugnis. In letzter Zeit allerdings 
ist mir ein überwältigendes Zeugnis von 
der göttlichen Natur dieses heiligen Werks 

ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT ZOLLT BEl 
TRAUERGOnESDIENST TRIBUT 

"Er besaß große Weisheit, die 
in die Tiefe ging. Sie entsprang 
großer Etfahrung in vielen Be
reichen. Er brachte den Ver
stand eines Anwalts und das 
Mitgefühl eines Führers der 
Kirche mit . ... Er glaubte uner
schütterlich daran, dass das 
wiederhergestellte Evangelium 
waht· ist. Für ihn stand ohne je
den Zweifel fest, dass joseph 
Smith als Prophet berufen war. 
Er hatte keinerlei Zweifel 
an der Echtheit des Buches 
Matmon . ... 

Sein Dahinscheiden war von 
Friede, Liebe und Licht beglei
tet. Friede sei seinem Andenken. 
jeder von uns ist dadurch berei
chert worden, dass wir ihn ken
nen durften. " 
Präsident Gordon B. Hinck.ley 

"Er war ein erfahrener Mann 
voller Weisheit und Liebe. Er 
war ein Mann des Glaubens, 
ein Mann des Betens, vor allem 
aber ein Mann Gottes. Da war 
keine Lücke in seiner Rüstung, 
keine Falschheit in seiner 
Seele, kein Makel an seinem 
Charakter. 

Präsident Faust liebte den 
Herrn von ganzem Herzen und 
aus tiefster Seele; er diente ihm 
mit aller Macht bis ans Ende 
seines Erdenlebens . ... Er hat 
die Wahrheit gelehrt. Das Erbe, 
das er hinterlassen hat, ist 
Ehre, sein Vermächtnis Liebe. 
Gott segne sein Angedenken!" 
Präsident Thomas S. Monson, Erster 
Ra tgeber in der Ersten Präsidentschaft 
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Oben: ln etwas jüngeren Jahren spricht 

James Faust im Tabernakel, etwa 1970. 

Rechts: Präsident Faust spricht im April 2007 

bei der Generalkonferenz. 

in die Seele gedrungen. Dieses sichere Zeugnis ist mit 
größerer Gewissheit verbunden als je zuvor in meinem 
Leben."22 

Präsident Faust vergaß nie das verängstige lamm 
aus seiner Kindheit. Und er vergaß auch nie seinen Ent
schluss, der Herde ein Hirte zu sein. Dank seines Bestre
bens, dem guten Hirten nachzueifern, von dem er ein 
unerschütterliches23 Zeugnis hatte, führte er ein Leben, 
das zu seiner besten Predigt wurde- der Predigt eines 

geliebten Hirten. • 
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ßfie wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes werden, indem wir uns auf 
das Zweite Kommen unseres Herrn 
vorbereiten 

W übten Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Schriftstellen und 
Lehren aus, die den Be

d~rfnissen der Schwestern, die Siebe
suchen, entsprechen, und lesen Sie sie 
dann vor. Erzählen Sie von eigenen 
Erlebnissen und geben Sie Zeug-
nis. Bitten Sie die Schwestern, 
dies ebenfalls zu tun. 

Wie kann ich mich auf 

das Zweite Kommen 

Jesu Christi vorbereiten? 

LuB 38:30: ,;wenn ihr 
bereit seid, werdet ihr euch 
nicht fürchten." 

Eider Dallin H. Oaks vom 

Kollegium der Zwölf Apo

stel: ,;vier Ereignisse sind 
für die Heiligen der Letzten 
Tage unumstritten: 1.) Der Er
retter wird mit Macht 
ßer Herrlichkeit auf die 
zurückkehren, um 
des Millenniums persönlich in 
Rechtschaffenheit und Frieden zu 
regieren . 2.) Bei seinem Kommen 
werden die Schlechten vernichtet 
und die Rechtschaffenen werden 
auferstehen. 3.) Keiner weiß, wann 
er kommen wird, aber 4.) den Glau
benstreuen wird gesagt, dass sie 
sich mit den damit verbundenen 
Zeichen befassen und sich auf sein 
Körnmen vorbereiten sollen .... 
Wir müssen uns sowohl zeitlich als 
auch geistig auf die Ereignisse vor
bereiten, die für die Zeit des Zwei
ten Koromens prophezeit sind." 
(,;Yorbereitung auf das Zweite 

Kommen", Ltahona, Mai 2004, 
Seite 7, 9.) 

Kathleen H. Hughes, ehemalige Er

ste Ratgeberin in der FHV-Präsident

schah: ,"Ihr legt die Grundlage für ein 
großes Werk. Und aus etwas Kleinem 

geht das Große hervor.' (LuB 
64:[33); Hervorhebung 

hinzugefügr.) ... 
Vor allem wird das 
Große, das Wir tun 

wollen, aus ,etwas 
Kleinem' hervorge
hen. Zu diesem Klei
nen gehört, wie ich 

festgestellt habe, dass 
ich Zeit finden muss, 

täglich meinen spiri-
tuellen Speicher aufzufül

len." ("Aus etwas Kleinem", 
Liabona, November 2004, 

Seite 109.) 
Eider 

RobertD. 

Haiesvom 

Kollegium der 

Zwölf Apostel: 

"Der Herr er
wartetvon 
uns, dass 
wir genauso 

treu, genauso pflichtbewusst, ge
nauso mutig sind wie diejenigen, die 
uns vorangegangen sind. Sie waren 
berufen, ihr Leben für das Evange
lium zu geben. Wl!' sind berufen, un
ser Leben für dasselbe Ziel zu leben. 
... (Alle) Evangeliumszeiten [bereite
ten] den Weg für das erste Kommen 
des Herrn und für sein Sühnopfer. In 
gleicher Weise legten die Geschichte 

und die Prophezeiungen die Grund
Jage für die Wiederherstellung des 
Evangeliums durch den Propheten 
Joseph Smith. Haben wir Augen, um 
zu sehen, dass die Ereignisse und 
Prophezeiungen unserer Zeit uns 
auf das Zweite Kommen des Erret
ters vorbereiten?" (,Yorbeceitungen 
für die Wiederherstellung und das 
Zweite Kommen: ,Meme Hand Wird 
über dir sein'", Liahona, November 
2005, Seite 9lf) 

Wie kann ich ein Werkzeug in der 

Hand GoHes sein und anderen dabei 

helfen, dass sie sich vorbereiten? 

LuB 34:6: "(Erhebe) deine Stimme 
... und [rufe] zur Umkehr (aut] ... , 
um den Weg des Bercn für sein Zwei
tes Kommen zu bereiten." 

Präsident Spencer W. Klmba/1 

(1895-1985): .,Es ist eine besonders 
erhabene Berufung, während des 
Schlussaktes auf der Bühne des Welt
geschehens, kurz vor dem Zweiten 
Kommen unseres Erretters, als recht
schaffene Frau zu leben. Die Stärke 
und der Einfluss einer rechtschaffe
nen Frau heute können zehnmal grö
ßer sein als in ruhigeren Zeiten. Sie 
wurde hierher gesandt, um dabei 
mitzuwirken, das Zuhause- die 
grundlegende und edelste Einrich
tung der Gesellschaft -zur Entfal
tung zu bringen, zu 
schützen und zu be
wahren. Andere Ein
richtungen der 
Gesellschaft mö
gen ins Straucheln ger-aten 
und sogar scheitern. Eine 
rechtschaffene Frau kann jedoch 
dazu beitragen, das Zuhause zu be
wahren, das für so manchen Men
schen vielleicht die letzte und 
einzige Zufluchtsstätte ist, die er in
mitten des Sturms und der Ausein
andersetzungen kennt." ("Privileges 
and Responsibilities of Sisters", En

sign, November 1978, Seite 103.) • 



lesen und 
iben kann, 

in besseres 
Leben 

Zwei Heilige der Letzten Tage 
erzählen, wie sich das Leben 
von Menschen verändert, wenn 
sie lesen und schreiben lernen. 

A uf der ganzen Welt verbessern Men
schen ihre Lebensumstände, indem 
sie diese grundlegenden Fertigkeiten 

lernen, und nehmen auch positiven Einfluss 
auf andere. 



Die Liebe zum Lernen 

Shirley Florence Sainz, in Mexiko geboren, 
erzählt, dass die Anstrengungen ihrer Mutter, 
lesen und schreiben zu Jemen, auch für an
dere zum Segen wurden: 

"Als meine Mutte r, Anita Valenzuela Men
doza, zwei]ahre alt war, kam mein Großvater 
bei einem Grubenunglück ums Leben. Meine 
Großmutter blieb mit acht Kindern zurück 
und hatte kaum Mittel, für sie zu sorgen. Mei
ne Großmutter konnte weder lesen noch 
schreiben noch rechnen. 

Als meine Mutter sechs Jahre alt war, 
durfte sie zur Schule gehen, obwohl sie 
keine Stifte, kein Papier und keine Bücher 
besaß. Aber sie lernte sehr gern, deshalb be
stickte sie Servietten, kehrte das Klassen
zimmer und brachte Brennholz, um sich das 
Papier zu verdienen. Zuhause nähte meine 
Großmutter aus Zeitungspapier ein Heft für 
meine Mutter. 

Die Lehrer wussten den Eifer meiner Mut
ter zu würdigen. Sie sahen über ihre abgetra
gene Kleidung und ihr unordentliches Haar 
hinweg und stillten ihren Wissensdurst. Als 
die Grundschulzeit vorbei war, bot die Fami
lie einer Lehrerin meiner Mutter an, auf eine 

WIR KÖNNEN 
HELFEN 

.Ich habe mich ein wenig 
mit dem Analphabetismus 
auf der Wett beschäftigt. 
Eine Milliarde der (sechs] 
Milliarden Menschen auf 

der Erde kann weder lesen noch schreiben . ... 
Welch eine Tragödie- welch schlimme, elende 
und finstere Tragödie! Nicht lesen, nicht ver
stehen, nicht schreiben zu können - das ist wirk
lich tragisch. Wir können helfen, diesen Auch 
zu beenden. Man kann etwas unternehmen, um 

untragbaren Zustand zu ändern." 

weitere Schule zu gehen. Das war aber nicht 
möglich, und so endete ihre formelle Schul
ausbildung. 

Jahre später, meine Mutterwar 27, konnte 
sie sich weiter entfalten, als sie meinen Vater 
kennenlernte und er sie mit dem Evange
lium bekannt machte. Sie war ganz begei
stert davon, durch das Lesen der heiligen 
Schriften noch mehr zu lernen. Die FHV 
bot ihr auch viele Möglichkeiten, ihr Wis-
sen zu erweitern. 

Meine Mutter hat in mir die liebe zum Ler
nen geweckt. Ich habe das College abgeschlos
sen und bin nun selbst Grundschullehrerin. In 
nur zwei Generationen ist unsere Familie reich 
gesegnet worden, weil meine Mutter als klei
nes Mädchen lesen und schreiben gelernt hat. 
Dass sie lesen und schreiben konnte, ermög
lichte ihr auch, das EvangeliumJesu Christi zu 
verstehen und anzunehmen. Dadurch sind 
a!Je Nachkommen meiner Mutter gesegnet 
worden." 

Ein Lese- und Schreibkurs 

Was Schwester Sainz erlebt hat, ist kein 
EinzelfalJ. Wenn Menschen lesen und schrei
ben lernen, wächst ihre Erkenntnis vom 
Evangelium und sie können anderen ein Se
gen sein. Lesen und schreiben zu lernen hat 
Paul Imietehe aus Nigeria, der sich zur Kirche 
bekehrt hat, geholfen, das Evangelium besser 
zu verstehen und andere daran teilhaben zu 
lassen. Er erzählt: 

,,Ich schloss mich in Wani in Nigeria der 
Kirche jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Thge an. Als ich Mitglied der Kirche wurde, er
kannte ich, dass ich lesen und schreiben ler
nen musste. Wenn meine Priestertumsführer 
mir den Auftrag gaben, e ine Ansprache zu 
halten oder e in Gebet zu sprechen, blieb ich 
der Kirche fern. Ich schämte mich so sehr. 

Als ich nach Abu ja zog, sah ich dort auch 
Bücher und Zeitschriften der Kirche, und ich 
spürte die Notwendigkeit, lesen und schrei
ben zu lernen. Ich woUte auch gern die 
Veröffentlichungen lesen, die die anderen 

Meine Groß
mutter, 
Carmen 

Mendo:za, konnte we
der lesen noch schrei
ben", sagt Sblrley 
Salnz, die einen Col
legeabschluss bat. "In 
nur zwei Generatio
nen ist unsere Fami
lie reich gesegnet 
worden, weil meine 
Mutter als kleines 
Mädchen in Mexiko 
lesen und schreiben 
gelernt bat." Oben, 
stehend: Sblrleys 
Mutter, Anita; Onkel 
Anselmo. Sitzend: 
Sblrleys G-roßmutter, 
Carmen Mendoza; 
Anselmos Frau, Del
flruz, und ihre beiden 
Kinder. 



P 
aullmietebe, 
ein Bildbauer 
aus Nigeria, 

sagt: ,,Dass ich in der 
Kirche lesen und 
schreiben gelernt 
habe, hat in mir den 
starken Wunsch ge
weckt, mich weiterzu· 
bilden. Außerdem 
babe ich das Evange· 
lium dadurch besser 

Mitglieder lasen und über die sie sich freu
ten. Die meisten Mitglieder redeten gern 
über ihr Zeugnis vom Evangelium, und ich 
wollte in der Lage sein, die tiefen Gefühle, 
die ich bezüglich der Wahrheit des Evan
geliums hatte, in Worte zu fassen. Ich wus
ste einfach, dass ich lesen und schreiben 
lernen musste. 

An einem Sonntag besuchte ich dann 
zum ersten Mal den Lese- und Schreibkurs 
der Sonntagsschule. Ich stellte fest, dass die 
anderen Schüler vorwiegend Schwestern und 
jungen waren. Ich war der einzige erwach
sene Mann in der Klasse. Am liebsten wäre 
ich wieder gegangen, aber der starke Wunsch 
zu lernen hielt mich zurück. Unser Lehrer 
forderte uns immer wieder auf, etwas aus 
dem Leitfaden und den heiligen Schriften 
vorzulesen. 

Ich strengte mich sehr an, lesen zu ler
nen. Ich las die heiligen Schriften und die 
Zeitschriften der Kirche. Meine Erkenntnis 
nahm weiter zu, als ich als Zweiter Ratgeber 
in der Sonntagsschulleitung des Zweiges Idu 
berufen wurde. Zuerst war ich unsicher, ob 
ich dem überhaupt gewachsen war. Aber als 
ich eingesetzt wurde, sprach der Zweigpräsi
dent einen Segen aus, dass ich in der Lage 
sein würde, die Berufung groß zu machen. 
Wahrend der Einsetzung spürte ich große 
Sicherheit. 

Zwei Wochen später erhielt ich den Auf
trag, die Etwachsenen in der Sonntagsschule 
zu unterrichten. Ich machte mir große Sor
gen, aber ich bereitete mich die ganze Wo
che darauf vor, sobald ich von der Arbeit 
nach Hause kam und sogar in der Mittags
pause. Als der Sonntag kam und es Zeit für 
meinen Unterricht war, sprach ich still ein 
kurzes Gebet und bat den himmlischen Va
ter, mich zu führen. Als ich den Mund öff
nete, um zu sprechen, war ich überrascht, 
dass die Worte einfach herausströmten. Ich 
hatte befürchtet, ich würde stammeln., aber 
ich tat es nicht. 

Die meisten meiner Schüler waren viel 

gebildeter als ich, aber ihre Antworten und 
ihr Gesichtsausdruck machten mir Mut. Ich 
spürte während des ganzen Unterrichts 
Frieden. 

Dass ich lesen und schreiben gelernt habe, 
hat in mir den starken Wunsch geweckt, mich 
weiterzubilden. Außerdem habe ich das Evan
gelium dadurch besser verstanden und kann 
anderen besser dienen. 

Von Beruf bin ich Bildhauer. Ich arbeite bei 
einer Bautirrna, wo ich meine Kenntnisse über 
Holzbearbeitung einsetzen kann. In Nigeria 
gibt es ein Splichwort, das lautet: ,Die Axt, die 
wir benutzen, um Holz zu spalten, ist so wich
tig, dass wir sie mit zwei Händen tragen und 
sie uns auf die Schulter legen.' Die Axt ist so 
wichtig, dass wir sie nie ablegen. So geht es 
mir auch mit der Kirche und dem Lese- und 
Schreibkurs. Ich trage sie mit beiden Händen 
und auf der Schulter und lege sie nicht ab. 

Ich bin dankbar für die Führer des Zwei
ges, die mich ermutigt haben, zu lernen, 
vor allem Bruder I.awrence Monyei, der den 
Lese- und Schreibkurs unterrichtet hat." 

Bruder Imietehe hat in der Kirche lesen 
und schreiben gelernt. Dadurch ist sein 
Selbstvertrauen gewachsen und sein Zeugnis 
vorn Evangelium ist stärker geworden. Seit
her hat er schon viel zum Segen der vielen 
Mitglieder seines Zweiges getan. 

Können Sie helfen? 
Den Leitfaden für den Lese- und Schreib

kurs der Sonntagsschule ~ Shalt Have 
My Words (Nr. 34476) gibt es auf Englisch, 
Französisch, Por-
tugiesisch und 
Spanisch. Diejeni
gen, dieam 
meisten davon 
profitieren 
könnten, kön
nen dies nicht 
lesen. Können 
Sie ihnen 
helfen? • 

Ye ShaJI Have My Words 
Studmi "fAI.w 



Ausharren bis zum 
Anfang 
Es dauerte sieben fahre, aber 
das Warten hat sich gelohnt. 
MARIA KANEWA 

Wer sind die Lehrer?", fragte ich 
meine Freundin, als wir an einem 
Samstagmorgen im Februar 

2000 die Straße entlanggingen. Wir waren 
damals 14. 

"Sie sind Freunde von mir und erfüllen 
hier so eine Art Mission", sagte sie. Wtr hatten 
nie zuvor über Religion gesprochen, obwohl 
wir die besten Freundinnen waren. Sie hatte 
mir nur gesagt, dass wir einen Englischkucs 
besuchen wollten, den ihre Freunde kosten
los anboten. Sie wusste, dass ich mich dafür 
interessierte, da ich eine englische High
school besuchte. 

Als wir das Gebäude betraten, fiel mein 
Blick auf die Bilder an der Wand. War das 
eine Kirche? Sie sah nicht aus wie eine bulga
rische orthodoxe Kirche - die einzige, die 
ich je besucht hatte. Die meisten Menschen 
betrachten jede andere Kirche als Sekte. 
Außerdem wurde bis 1989, als Bulgarien 
noch kommunistisch war, jegliche Religion 
missbill igt, und viele Menschen betrach-
ten Religion noch heute als etwas 
Falsches. 

Meine Freundin fragte mich, 
ob ich am nächsten Thg mit ihr in 
die Kirche kommen wollte. Ich 
stimmte zu, allerdings mehr aus 
Neugier als aus Frömmigkeit. Ich 
wusste, dass es nichts Schlech
tes sein konnte, wenn sie dort 
hinging. 

Von da an ging ich regel
mäßig in die Kirche. Ich 
wollte mehr über ihre 
Lehren erfahren. Ich 
wollte wissen, warum 
die jungen Menschen 
mit dem Namens
schild ihre Heimat 
verlassen hatten, 
um nach Bulgarien 
zu kommen, und 
sich hier dem -
was Religion an
geht- feindseligen 
Klima aussetzten. 
Ich war damals 
zwar nicht religiös, 
aber etwas brachte 
mich dazu, immer 
wieder zu Aktivitä
ten der Kirche 
zu gehen. 

.. 



E
s war ein lan
ger Weg zu 
meiner Taufe 

(oben), aberich er-
hielt Kraft aus den 
heiligen Schriften, 
Projekten im Pro
gramm Mein Fort· 
schritt, beispielsweise 
"Der lebendige Chri
stus" auswendig zu 
lernen (gegenüberlie
gellde Seite), u11d 
von Mitgliedern des 
Zweiges in meiner 
Heimatstadt Sliven 
(geglmüberliege11de 
Seite). 

Ich mochte das freundliche Wesen der 
Missionare und das herzliche Lächeln der 

Mitglieder. 
Ich freundete mich mit den Jungen Da

men in dem Zweig an. fhr Glaube und ihr 
großer Wunsch, einander zu dienen, beein
druckten mich sehr. Ich weiß noch, wie ich 
bei einem Unterricht der Jungen Damen zum 
ersten Mal betete. Ich hatte nie zuvor gebetet 
und nicht gewusst, wie machtvoll ein Gebet 
sein kann. Ich hatte noch nie die starke Ver
bindung zum himmlischen Vater gespürt, die 
das Gebet mit sich bringt. Ich hatte nicht ge
wusst, dass ich seine Tochter bin. Ich habe 
seither nie aufgehört zu beten. jedes Mal, 
wenn ich etwas Schwieriges überwinden 
musste , wusste ich, dass ich meinen himmli
schen Vater um Führung bitten konnte. Oft 
stiegen mir bei diesen Gebeten die 'llänen 
in die Augen, weil ich durch den Heiligen 
Geist die Gewissheit spürte, dass Gott mich 

liebt. Mein Vertrauen in den Herrn wuchs. 
Als die Versuchungen der Teenagerzeit 

kamen, hatte ich bereits festen Glauben an 
jesus Christus, der mir Kraft gab, diese Ver
suchungen zu überwinden. Ich konnte se
hen, wie der Satan meine Altersgenossen 
mit weltlichen Dingen versuchte und wie 
kleine Kompromisse zu größeren führten. 
Es war schwer, zu meinen Grundsätzen zu 
stehen, aber die Verbindung, die ich durch 
das Gebet mit dem himmlischen Vater hatte, 
half mir, diesen Versuchungen fern zu blei
ben. Ich hatte mich entschieden, nach den 
Grundsätzen des Erlösungsplans zu leben. 
Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass ich ein
mal dafür gesegnet werden würde. 

Leider konnte ich mich damals nicht der 
Kirche anschließen. Meine Eltern waren strikt 
dagegen, vor allem mein Varer. Aber ich 
konnte ihn verstehen. Seine Eltern waren 
nie mit ihm in die Kirche gegangen; er war 
unter einer kommunistischen Regierung auf
gewachsen. 'frotzdem wusste ich, dass der 
Herr mir einen Weg bereiten würde, mich 
einmal der Kirche anzuschließen. Ich wusste 
bereits, dass dieser Weg sehr schwer werden 
würde. Aber ich hatte aus den heiligen Schrif· 
ten gelernt, dass Bedrängnis uns zum Guten 
dienen kann. 

Ich besuchte das Seminar und später das 
Institut, ging zu Aktivitäten der Kirche und 
begann sogar mit dem Programm Mein Fort
schritt. Ich konnte es immer gar nicht erwar
ten, zu den Aktivitäten derjungen Damen zu 
gehen. Die Stunden, die wir damit verbracht 
haben, zu kochen, Postkarten oder Lesezei
chen anzufertigen, das Klassenzimmer zu 



verschönern oder zu spielen, und den 
wunderbaren Geist der Freundschaft, der 
dort geherrscht hat, werde ich nie ver
gessen. Jede Aktivität trug dazu bei, dass 
ich mein göttliches Wesen und meine 
Aufgabe im Leben besser verstand. 

Eines der schwieligsten Projekte in 
dem Programm Mein Fortschritt war, 
"Der lebendige Christus"1 auswendig zu 
lernen. Als ich mir den Text ansah, war 
mir klar, dass es sehr schwierig sein 
würde, ihn auswendig zu lernen. Nach 
ein paar Wochen wusste ich bereits, wa
rum es dieses Projekt zum Ideal Glauben 
gab. Mein Glaube und meine Geduld 
wurden geprüft, aber es war eine Prüfung 

mit großem Lohn. Das Zeugnis der Apostel stärkte mei
nen Glauben und mein Zeugnis. Dadurch, dass ich mich 
an ihre inspirierenden Worte über das götdiche Leben und 
Wtrken )esu Christi erinnerte, fand ich auch den Mut, 
selbst von ihm Zeugnis zu geben. 

Als ich etwa sechzehn war, lernten wir bei einer Akti
vität etwas darüber, was es bedeutete, eine Vollzeitmissio
narin zu sein. Wir wurden in Paare eingeteilt und lebten 
eine Woche lang wie Missionare. Da lernte ich zum ersten 
Mal, wie wichtig es ist, anderen Zeugnis zu geben. Diese 
Aktivität machte mir nicht nur bewusst, wie schwer es ist, 
dem Herrn zu dienen, sondern auch, welche Freude wir 

empfinden, wenn wir andere am Evangelium teilhaben las
sen und sehen, wie die Lehren Christi das Leben eines 

Menschen verändern. Mir wurde klar, was es heißt, "allzeit 
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und in allem und überall, ... als Zeugen Gottes aufzutre
ten" (Mosia 18:9). 

Als "aktives Nichtmitglied", wie mich jeder bezeichnete, 
lernte ich, Geduld und Hoffnung zu haben, dass ich eines 
Tages Mitglied der Kirche werden konnte. Ich wusste, dass 
mein Glaube und meine Geduld geprüft wurden. Ich fragte 
mich, wie lange es wohl noch dauern würde, bis ich rein 
gemacht werden und ein neues Leben beginnen konnte. 

Dieser Tag kam fast siebenjahre nachdem mich meine 
Freundin an jenem kalten Februarmorgen imjahr 2000 
mit ins Gemeindehaus genommen hatte. Ich wurde mit 21 
im Missionsheim in Sofia getauft. Mein Tauftag war einer 
der glücklichsten Tage meines Lebens. In diesem Moment 
spürte ich die große erlösende Liebe meines himmlischen 
Vaters. Ich spürte sie noch tiefer, als ich am folgenden Tag 

das Abendmahl nahm. Ich konnte die 'frä

nen nicht zurückhalten. Der Geist, der in 
mir brannte, sagte mir, dass sich das Warten 
gelohnt hatte. Ich konnte endlich die Gabe 

des Heiligen Geistes und andere Segnungen 
der Mitgliedschaft in der Kirche genießen. 

Ich bin dankbar, dass ich so gesegnet bin, 
das wiederhergestellte Evangelium zu ken
nen. Ich weiß, dass wir die Schwierigkeiten 
des Lebens durch Glauben und Geduld 
überwinden können. Es gibt nid1ts Größe
res und Lohnenderes als ein Mitglied der 
einzig wahren Kirche auf der Erde zu sein. 
Nichts bringt größere Freude als das Wissen, 

dass wir als wiirdige Mitglieder der Kirche 
einst wieder bei Gott leben können. • 

ANMERKUNG 

l. Siehe .Der lebendige Christus- das Zeugnis der 
Apostel", Liahona, April2000, Seite 2 



•• 

FUR EINE STARKE 
•• 

PERSONLICHKEIT 
Ein Gespräch mit der Präsidentschaft der Jungen Damen 

Die Präsidentschaft der jungen Damen - Susan W. Tanner, Prä
sidentin (Mitte), julie B. Beck, Erste Ratgeberin (links) und Elaine 
S. Dalton, Zweite Ratgeberin (rechts) -spricht darüber, wie Eltern 
und jugenc{führer dazu beitragen können, dass jugendliche den 
Wunsch entwickeln und sich entschließen, nach den Grundsätzen 
des Evangeliums zu leben. Seit diesem Gespräch ist Schwester Beck 
als FHV-Präsidentin der Kirche berufen worden. Mary N Cook ist 
in die jD-Präsidentschaft der Kirche berufen worden. 

Worauf sollen sich Eitern und Ju· 

gendführer konzentrieren, wenn sie 
mit Jugendlichen über Grundsä tze 

sprechen? 

Schwester Susan W. Tanner: Als 
Präsidentschaft haben wir das Motto: 
,,Ich kann etwas Schwieriges run." Un
ser Priestertumsberater, Eider john B. 
Dickson, hat vorgeschlagen, dass wir 
es etwas abändern: ,;wenn ich weiß, 
wer ich bin, kann ich alles tun, worum 

1 ~~~mich bittet." Wll' sind übe17-Cugt: 
Ljugendliche begreifen, wer ~ie 
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als Kinder Gottes sind, dann halten 
sie sich aud1 an Grundsätze. Ihr Identi
tätSgefühl gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Schwester Elaine S. Da/ton: Wenn 
man über diese Grundsätze spricht, 
geht es nicht um Regeln, sondern da
rum, dass wir uns dafürwürdig ma
chen, den Heiligen Geist als Begleiter 
zu haben. Es geht darum, dass wir an 
heiligen Stätten stehen, damit wir 
würdig sind, das dritte Mitglied der 
Gottheit bei uns zu haben. Er führt 
uns auf dem Weg, den wir mit der 

Thufe und der Konfirmierung einge
schlagen haben, dem Weg, der zum 
Tempel führt. 

Schwester Julle B. Beck: Ich weiß 
noch, dass eine Reponerin unsere 
Grundsätze einmal als restriktiv be
zeidmet hat. Sie hatte die Broschüre 
Für eine starke Jugend gelesen und 
war der Meinung, es ginge darm nur 
um Regeln. Deshalb sprach ich mit ihr 
über Sicherheit und EntScheidungen 
und verwendete die Begriffe befreien 
undfrei und bescbützen. Ich sagte 
beispielsweise, dass ein Mädchen, das 
sich an den Grundsatz hält, keinen Al
kohol zu trinken und keine Drogen zu 
nehmen, niemals eine Sklavin dieser 
Gewohnheiten sein wird. Es wird frei 
sein und ihm werden viel mehr Mög
lichkeiten offenstehen, weil es kein 
Suchtproblem hat. Die Reporterin 
nickte, als ihr bewusst wurde, dass 
Grundsätze ke in Zaun sind, der uns 
einsperrt. Grundsätze helfen uns, hin
auszugehen und in einer Welt voller 
Möglichkeiten unsere Aufgabe zu er
füllen. Wll' können unseren Beitrag lei
sten und ein glückliches, produktives 
Leben führen, weil wir beschützt s ind. 

Wie können Eitern und Jugendfüh

rer den Jugendlichen diese Grund

sätze ins Herz pflanzen? 

Schwester Tanne r: Manchmal be· 
trachten wir die Schwierigkeiten, vor 

l 



~ 
denenjugendliche stehen, und rich- Verheißungen aus der Broschüre Für Kampf will ich nicht kämpfen, diesen 
ten unseren Blick nur auf das Heute eine starke Jugend nicht haben woll- Tod nicht sterben. Aber darum geht 

~ 
und nicht auf die Zukunft. Es ist inter- te: Ihr "könnt .. . eure täglichen Aufga- es nicht; es geht um Heiligkeit. Bei 

E essant, die Broschüre Für eine Starke ben besser und klüger erfüllen", ihr diesen Grundsätzen geht es darum, 
~ Jugend zu lesen und dabei auf die könnt "Schwierigkeiten mit größerem zu begreifen, wer man als Sohn bzw. z 
~ Verheißungen zu achten. Es ist inter- Mut e ntgegentreten", "der Heilige Tochter Gottes ist. ~ 

~ 
s> essant, die heiligen Schriften zu lesen Geist wird euch helfen", .,ihr werdet Wie können Ettern und Jugendfüh-
~ 
öl und dabei auf die Verheißungen zu euch selbst mögen", ihr werdet "posi- rer die Angst überwinden, Jugendli-~ .. 

achten. Immer, wenn wir zu etwas tiven Einfluss auf das Leben anderer ehe vor den Kopf zu stoßen oder zu i 
~ 

Q aufgefordert werden, folgt gewöhn- Menschen ausüben" und "ihr werdet befremden? 
0 

lieh auch eine Verheißung. Eltern und würdig sein, in den Tempel zu gehen" Schwester Beck: Da muss ich an die 1 

~ Jugendführer, die nach diesen Grund- (Seite 2f.). Schriftstellen denken: "Fürchte dich 2 

~ sätzen leben, sind ein gutes Vorbild. Schwester Beck: Wenn man sich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir" 
DieJugendlichen können sehen, dass der Segnungen nicht schämt, dann Geremia 1:8) und ,;Ille deinen Mund 
in unserem Leben Gutes geschieht, braucht man sich auch nicht dafür zu auf und er wird erfüllt werden" (Mose 
dass wir eine ewige Familie gründen entschuldigen, wie man diese Seg- 6:32) . Der Herr erwartet von seinen 
konnten. Das sind Verheißungen, die nungen erlangt. Führern - und dazu gehören auch alle 
sich in unserem Leben erfüllen. Schwester Dalton: Manchmal mei- Eltern - , dass sie die Wahrheit sagen. 

Schwester Dalton: Ich pin noch nen Eltern, ein bestimmter Grundsatz Schwester Tanner: In Lehre und 
nie jemandem begegnet, der die sei unbedeutend. Sie sagen: Diesen Bündnisse, Abschnitt 121, heißt es, 
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dass man, wenn man manchmal 
"mit al ler Deutlichkeit" zurechtweist, 
"danach demjenigen .. . vermehrte 
Liebe" erweisen soll (Vers 43). Wenn 
diejugendlichen wissen, dass Sie sie 
lieben, dann hören sie auch bereit
williger zu. Und wenn Sie ihnen im

mer wieder Liebe erweisen, dann 
können Sie ihnen auch etwas sagen, 
was schwierig ist. 

Schwester Beck: Ich glaube, dass 
wir die Jugendlichen unterschätzen. 
Sie sind auf der Suche und fragen 
nach dem Warum. Das hat auch einen 
Grund: Der Herr möchte, dass sie 
selbst ein Zeugnis erlangen. Aufgabe 
der Jugendführer und der Eltern ist 
es, ihnen das Warum aus der Lehre zu 
erklären -die Grundsätze dadurch zu 
untermauern, dass sie ihnen die 
Gründe dafür erläutern. Ich weiß 
noch, wie ich 
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Tochter mehrmals über Sonntagsklei
dung gesprochen habe. Ich erklärte 
ihr, wie sie sich meiner Meinung nach 
für die Abendmahlsversammlung 
kleiden sollte. Ich sprach über das 
Abendmahl und gab Zeugnis davon, 
warum wir in die Kirche gehen. Ich 
tat es liebevoll. Weder an diesem 
Sonntag noch eine Woche darauf zog 
sie sich anders an. Aber es dauerte 
nicht lange, bis sie für die Abend
mahlsversammlung eine etwas for
mellere Kleidung trug. Ich war 
geduldig, bis sie für sich selbst die Be
stätigung erhielt. Und sie kleidete sich 
danach nie wieder zu leger. Sie hatte 
die Lehre gelernt und ihre Frage nach 
dem Warum war beantwortet. 

Wie kann die Broschüre Für eine 

starke Jugend den Eltern und Ju

gendführern helfen, die Fragen nach 

dem Warum zu beantworten? 
Schwester Tanner: Mir bedeutet 

die Broschüre Fü1· eine starke Jugend 
so viel, weil sie auf der Lehre beruht. 
Die Lehre ist ewige Wahrheit, festge
legt vor der Grundlegung der Welt. 
Die Grundsätze beruhen auf dieser 
Lehre, deshalb ändern sich auch die 
Grundsätze nicht. Sie sind nicht von 
realitätsfremden Erwachsenen ausge
dacht worden, die einem einfach nur 
das Leben schwer machen wollen. In 
dieser Broschüre werden die Lehre 
und die Grundsätze wahrscheinlich 
deutlicher ausgedrückt als in jeder an
deren Veröffentlichung. Auch die Fol
gen werden angesprochen. Man sieht 
also die ewige Wahrheit, was man tun 
und was man nicht tun soll und wa
rum wir es tun oder nicht tun sollen. 
Diese Broschüre kann für Eltern wirk
lich sehr hilfreich sein. Manchmal 
überlege ich mir, wie ich etwas richtig 
und verständlich erklären kann, dann 
schlage ich sie auf und finde einen 
Satz, der meine Gedanken ausdrückt. 

Wie können Eltern und Jugendfüh 

rer die Broschüre Für eine starke 

Jugend noch einsetzen? 

Schwester Beck: Man kann einen 
Grundsatz nach dem anderen beim 
Familienabend besprechen w1d in je
dem Abschnitt jeweils die Lehre, die 
Grundsätze und die Folgen markie
ren. Als Lehrer in der Kirche kann 
man es in jedem Unterricht verwen
den. Für mich war es hilfreich, dass 
ich daraus einige wesentliche Sätze 
auswendig gelernt habe, die mir 
wichtig waren. jedes Mal, wenn ich 
mich mitjugendlichen unterhalte, 
kommen mir diese Sätze in den Sinn. 

Schwester Dalton: Ein solcher Satz 
ist beispielsweise: "Der Satan möchte 
euch glauben machen, ihr könntet 
nicht Umkehr üben." 

Schwester Dalton und Schw ester 
Beck gemeinsam: .,Aber das stimmt 
nicht." (Seite 30.) 

Schwester Tanne r: Die Jugend
lichen selbst sind oft clie besten 



SO HELFEN WIR DEN JUGENDLICHEN , 
STARK ZU SEIN 

Eine Möglichkeit, die Lehren aus der Broschüre Für eine starke Jugend (Artikei
Nr. 36550 150) zu einem Teil unseres Lebens zu machen - und sie den Jugend
lichen Ins Herz zu pflanzen- ist in jedem Abschnitt der Broschüre die Lehren, die 
Grundsätze und die Folgen herauszuarbeiten, beispielsweise im Abschnitt ,,Sexuelle 
Reinheit". 

Oie Lehre gibt Antwort auf die Frage: Warum leben wir nach diesen Grundsät
zen?: "Die körperliche Beziehung zwischen den Ehepartnern ist schön und heilig. Sie 
ist von Gott dazu bestimmt, Kinder zu zeugen und Ausdruck der Liebe innerhalb der 
Ehe zu sein. Der Herr hat geboten, dass es sexuelle Intimität nur in der Ehe geben 
darf." (Seite 26.) 

Oie Grundsätze zeigen uns auf, was wir tun und was wir nicht tun sollen: .unter· 
haltet vor der Ehe keine sexuellen Beziehungen und seid dann später eurem Ehepart
ner absolut treu." (Seite 26.) 

Folgen sind die positiven wie die negativen Auswirkungen: "Wenn ihr Gottes Ge
bot gehorcht und sexuell rein bleibt, bereitet ihr euch darauf vor, die heiligen Bünd
nisse im Tempel zu schließen und zu halten. Ihr bereitet euch darauf vor, eine starke 
Ehe aufzubauen, Kinder auf die Welt zu bringen und sie in einer liebevollen Familie 
großzuziehen. Ihr schützt euch vor dem seelischen Schaden, der immer damit ein
hergeht, dass man außerhalb der Ehe eine körperliche Beziehung mit jemandem 
hat." (Seite 26.) 

Lehrer füreinander. Wenn wir mitju
gendlichen sprechen, geben wir gern 
einigen jungen Leuten die Broschüre 
Für eine starke Jugend in die Hand 
und sagen: ,,Bitte such doch einen die
ser Grundsätze aus und halte in ein 
paar Minuten eine kurze Anspr<~che da
rüber." Ich habe schon oft erlebt, wie 
solche spontanen Reden den Raum mir 
dem Geist erfüllt haben. Wenn dieJu
gendlichen von ihren Erfahnmgen be
richten und Zeugnis geben, spüren sie 
selbst den Geist und erfahren, welche 
Macht in diesem Heft steckt. 

Schwester Beck: Nur an einem 
Abend imjahr über die Grundsätze 
zu sprechen reicht nicht aus. Wtr kön
nen die Broschüre Für eine starke fu
gend beim Zeltlager einsetzen, bei 
einer Jugendkonferenz und bei for
mellen und informellen Gesprächen. 
Sie ist ein Hilfsmittel, das dieJugend
lichen immer vor Augen haben sollen. 
Und die Eltern und die Jugendführer 
müssen danach leben. Sie können 
nicht als Jugendführer den Jugend
lichen sagen, welche Filme sie nicht 

anschauen sollen, und dann die 
Filme selbst anschauen. Sie 
können als Mutter nicht sa
gen: "Dieses Kleid darfst du 
nicht tragen, das ist nicht an
ständig" und dann selbst so 
ein Kleid tragen. Sie können 
als Vater nicht sagen: "Zahl 
den Zehnten" und es selbst 

nicht tun. 
Dann hat die Bro
schüre Für eine 

starke Ju-

gend also 
auch eine 

Bedeutung 
für Erwach-

Schwester 
Da/ton: Ich 

nenne sie 
Füreine 
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starke Persönlichkeit. Sie betrifft 
uns alle. 

Schwester Beck: Auf meinem Exem
plar steht mein Name, und ich habe 
darin markiert, was fiir mich wichtig 
ist. Oie Grundsätze haben nichtS mit 
dem Geschlecht oder Alter zu run; sie 
gelten fiir Gones Kinder. 

Welche unmittelbaren Segnungen 
erhalten wir, wenn wir nach den 

Grundsätzen des Herrn leben, die in 
der Broschüre Für eine starke Jugend 

gelehrt werden? 

Schwester Da/ton: Inneren Frieden. 
Schwester Beck: Der Heilige Geist 

ist unser Begleiter. 
Schwester Da/ton: Und Selbstver

trauen. Es passt zum Jahresmono der 
Jugendlichen fiir das Jahr 2007: .. Lass 
Tugend immerfort deine Gedanken 
zieren; dann wird dein Vertrauen in 
der Gegenwart Gottes stark werden." 
(Luß 121:45.) Diese unmittelbaren 

Segnungen sind wichtig, weil dieJu
gendlichen manchmal denken: Wenn 
ich mich dafüt· entscheide, habe ich 
keine Freunde mehr. Leider kann das 
manchmal der Fall sein. 

Schwester Tanner: Mir ging es SO, 

als ich in der siebten Klasse war. Ich 
war ehrlich und richtete mich gegen 
das, was eine Gruppe beliebter Mäd
chen von mir erwartete. Deshalb hat
te ich keine Freunde und war traurig, 
aber ich war überzeugt, dass ich das 
Richtige getan haue. Und das hat mir 
Kraft gegeben in dieser Zeit. Ich wus
ste, dass ich denen in die Augen se
hen konnte, bei denen es wirklich 
darauf ankam - meinem himmlischen 
Vater und meiner Familie. Aber trotz 
dieser Erkenntnis kann es weh tun. 

Schweste r Da/ton: Oie Broschüre 
Für eine starke Jugend verspricht 
uns kein problemloses Leben, wenn 
wir nach den Grundsätzen leben, 

aber es heißt darin, dass wir Schwie
rigkeiten mit größerem Mut entge
gentreten (siehe Seite 2). An dem 
Abend, als ich eine Party verließ und 
mich damit von meinem Freundes
kreis ausschloss- die beliebten Ju· 
gendlichen mieden mich von da an 
-, war mir das noch nicht bewusst, 
aber heute weiß ich, dass wir andere 
fuhren können, wenn wir nach unse
ren Grundsätzen leben. Ein Mäd
chen oder ein Junge, die den Mut 
haben, nach diesen Grundsätzen 
zu leben und aus einer schlechten 
Situation einfach wegzugehen, 
geben anderen den Mut, es ihnen 
gleichzutun. 

Welche Segnungen erhalten wir 

auf lange Sicht, wenn wir nach den 
Grundsätzen in der Broschüre Für 

eine starke Jugend leben? 
Schwester Beck: Letzte Woche war 

ich mit meinen Enkelinnen einkaufen. 
Wu- hatten viel Spaß und ich sah, dass 
eine Verkäuferin uns beobachtete. 
Später gab ich ihr ein Informations
kärtchen. Sie sagte zu mir: .,Ich versu
che gerade, mein Leben selbst in die 
Hand zu nehmen, aber ich weiß nicht 
wie." Also unterhielten wir uns. Zum 
Schluss sagte ich zu ihr: ,;wenn Sie das 
hier wollen, wenn Sie in meinem Alter 
sind" - und ich zeigte auf meine klei
nen Enkelinnen - ,.müssen Sie jetzt 
bewusst EntScheidungen treffen. Oie 
EntScheidungen, die ich in Ihrem Al· 
ter getroffen habe, haben mich zu der 
Frau gemacht, d ie ich heute bin." 

Schwester Da/ton: Oie langfristigen 
Segnungen wirken sich auf Generatio
nen aus. Etwas ganz Kleines, was man 
jetzt tut, kann sehr viel dazu beitragen, 
wo man endet und wo die folgenden 
Generationen enden. Wtr dürfen auch 
nicht vergessen, dass Generationen 
vor uns große Opfer gebracht haben, 
damit wir das Evangelium haben und 
diese Grundsätze kennen. 

Wie können die Jugendlichen mit 



ERKLÄRT EURE GRUNDSÄTZE 
Eine Junge Dame, die ich kenne, war ein wenig entmutigt, 

weil Freundinnen immer wieder ihre Grundsätze in Frage stellten: 
"Warum darfst du nicht mit einem Jungen ausgehen, bevor du 
16 bist?" "Warum trinkst du nicht?" Als sie betete und fragte, 
wie sie mit damit umgehen sollte, kam ihr ein Gedanke in den 
Sinn: "Ich stecke die Broschüre Für eine starke Jugend in meine 

Hosentasche. Wenn mich jemand fragt, warum ich beispielsweise nicht mit einem 
Jungen ausgehe, gebe ich ihnen die Broschüre und sage, sie sollen den Abschnitt 
über Verabredungen lesen. 

Das erwies sich als großartige ldeelln drei Monaten verschenkte sie 52 Exem
plare der Broschüre Für eine starke Jugend. Und drei neu gewonnene Freundinnen 
gingen mit ihr in eHe Kirche. 

Diese Junge Dame war auf freundliche Weise mutig und entschuldigte sich nicht 
für ihre Grundsätze. Wenn die Jugendlichen klar nach ihren Grundsätzen leben und 
sich nicht dafür entschuldigen, werden andere sie achten und sie als Vorbild ansehen. 
Mary N. Cook, Zweite Ratgeberln der JD-Prösldentschaft. 

Versuchungen umgehen und die un
mittelbaren und die langfristigen 
Segnungen erhalten? 

Schwester Da/ton: Wenn ichJu
gendliche frage : ,;was ist am schwer

sten für euch?", sagen viele: "Nicht zu 
trinken, wenn man auf einer Party ist 
und einem etwas angeboten wird." 
Dann frage ich: ,;warum seid ihr auf 
der Party?" Und sie sagen: "Ich gehe 
hin, um anderen ein gutes Beispiel zu 

geben." Dann antworte ich immer: 
"Bringt eure Freunde an Orte, wo sie 
den Geist spüren können. Geht nicht 
irgendwohin, wo der Geist nicht hin
gehen kann. Meidet solche Orte!" 

Schwester Beck: Eider Lynn G. 
Robbins von den Siebzigern hat eine 
Analogie verwendet. Er sagt: Wenn 
man sich entschlossen hat, keine 
Schokokekse mehr zu essen, aber 
dann in die Küche geht, wenn sie 

gerade gebacken wurden - es riecht 
köstlich und man kann sich vorstel
len, wie einem die Kekse auf der 
Zunge zergehen - , wie lange dauert 
es dann, bis man einen probiert? Wie 
stark bist du wirklich? Das bedeutet 
widerstehen - oder versuchen zu 
widerstehen. Aber wenn man keine 
Schokokekse mehr essen will und 
deshalb gar nicht erst in die Küche 
geht, wenn sie gerade gebacken wur
den und sie auch selbst nicht bäckt, 
dann meidet man die Versuchung. 
Und das ist viel einfacher! 

Was können Jugendliche errei
chen, die nach diesen rechtschaffe 
nen Grundsätzen leben? 

Schwester Beck: Der Satan greift 
dieJugendlichen von allen Seiten an. 
Aber wir können uns schützen, wir 
brauchen uns nicht zu fürchten. Wrr 
können auf die Verheißungen des 
Herrn bauen. Er hat gesagt, dass Jun
gen und Mädchen 'lliiurne und Visio
nen haben werden, dass er in den 
Letzten Tagen seinen Geist über sie 
ausgießen wird und die Erde mit 
Rechtschaffenheit und Wahrheit über
fluten wird (sieheJoel3:1,2; Mose 
7:62). Es gibt nichts Rechtschaffenes, 
wasJugendliche nicht tun könnten! 

Schwester Dalton: UnsereJugend

lichen spielen eine wichtige Rolle im 
letzten Akt der Weltgeschichte. Wrr le
sen von dem Unheil und allem, was 
geschehen wird, aber wenn unsere 

Jugendlichen nach den Grundsätzen 
in der Broschüre Für eine starke fu
gend leben, werden sie beschützt und 
gestärkt, sodass sie in der Lage sind, 
zu dienen und das zu tun, was nie
mand sonst tun kann. 

Schwester Tanne r: Diejugend
lichen heute sind wie die Söhne Hela
mans ! Das waren Jugendliche, die 
aufwuchsen, um die Nephiten zu ret
ten, und unserejugendlichen wach
sen auf, um diese Generation zu 

retten. • 
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Ein außergewöhnliches Buch, 
eine außergewöhnliche Antwort 

Meine Zweifel beun

ruhigten mich, aber 

sie wurden schnell 

und inspiriert zer

streut und das war 

sicher kein Zufall. 

GRIGOR A. TADEWOSJAN 

A ls ich kurz davor war, mich taufen 
und konfirmieren zu lassen, war ich 
sehr beunruhigt, ob ich wirklich auf 

dem richtigen Weg war. Unsere Zweigmissio
nare in Gjumti in Armeoien bemerkten, dass 
ich einige Zweifel am Buch Mormon hatte 
und daran, ob ich mkh der Kirche anschlie
ßen sollte, also luden sie mich ein, sie zu 
zwei Terminen zu begleiten. 

Beim ersten Termin fragte Eider Perrio 
Anitschka, ob sie die vereinbarten Kapitel 
gelesen hatte. "Nein", sagte sie, "ich hab's 
vergessen." Also lasen wir gemeinsam 2 Ne
phi 29 bis 33. In Kapitel 29 befassten wir 
uns mit den Prophezeiungen über das Buch 
Mormon und die Andern, die es in den 
Letzten Tagen verwerfen und sagen werden: 
"Eine Bibel! Eine Bibel! Wir haben eine Bi
bel und es kann nicht noch mehr Bibel ge
ben!" (yers 3.) Während der ganzen Lektion 
musste ich immer wieder an dieses Kapitel 
denken . 

. Danach besuchten wir noch jemanden. 
Als wir dort aus dem Buch Mormon vorla
sen, fragte der Vater der Frau, die wir unter
wiesen, .~as ist das für ein Buch?" 

Ich sagte ihm, es sei das Buch Mormon -
ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. 
Er wurde wütend und sagte: .~ir haben 
schon die Bibel. Es kann keine zweite 
Bibel geben." 

Ich erinnerte mich an das Kapitel, das wir 
zehn Minuten zuvor mit AnitSd1ka gelesen 
hatten. 

Eider Perrin erklärte: "Sie haben eine Bi
bel. Sie kommt vom Bundesvolk Gottes aus 



/ 

alter Zeit." Er fuhr fort: .,Gott hat aUeMenschenerschaffen 
und er offenbart seinen Kindern sein Wort, nämlich aUen 
Völkern auf der Erde. Auch wenn Sie eine Bibel haben, 
meinen Sie nicht, dass Gott auch anderen sein Wort 
kundtut?" Auf diese Weise erklärte er den Ursprung 
des Buches Mormon. 

Ich staunte über das, was da geschah. Welch größe
res Zeugnis hätte ich erhalten können, um meine Zwei
fel bezüglich des Buches Monnon zu zerstreuen, als 

mitzuerleben, wie sich seine Prophezeiungen erfüUen! 
Jetzt kann ich von ganzem Herzen sagen, 

dass das Buch Mormon das richtigs
te aller Bücher ist. Ich weiß, dass 
Gott uns alle liebt und uns nicht 
vergisst. Immer wieder habe 
ich erkannt, welch ein außerge
wöhnlicher Besitz das Buch 
Mormonist. • 



Wie man jemandem hilft, der sich zum 

eigenen Geschlecht 
hiilgezogen fühlt 

jemandaus 
Ihrer Familie 
oderein 
Freund hat da
mitzukämp
Jen, dass er 
sich zum eige
nen Geschlecht 
hingezogen 
fühlt. Er bittet 
Sie um Hilfe. 
Was sagen Sie 
ihm? Was kön
nen Sie tun? 
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ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

E 
in freundlicher junger Mann Anfang 
zwanzig saß mir gegenüber. Er hatte 
ein gewinnendes lächeln, obwohl er 

während unseres Gesprächs nicht oft lä
dlelte. Vor allem aber fiel mir der Schmerz 
in seinen Augen auf. 

,.leb weiß nicht, ob ich ein Mitglied der 
Kirche bleiben soll", sagte er. ",ch glaube 
nicht, dass ich würdig bin." 

,;warum sollten Sie nicht würdig sein?", 
fragte ich. 

"Ich bin schwul." 
Er dachte wohl, das würde mich er

schrecken. Aber das tat es nicht. "Und ... ?", 
fragte ich. 

Ein Hauch von Erleichterung huschte über 
sein Gesicht, als er mein ungebrochenes Mit
gefühl erkannte. "Ich fühle mich nicht zu 
Frauen hingezogen, sondern zu Männern. Ich 
habe mich bemüht, diese Gefühle zu ignorie
ren oder zu ändern, aber ... " 

Er seufzte. ,;warum bin ich so? Diese Ge
fühle sind so real." 

Ich schwieg einen Moment und sagte 
dann: "Bevor ich Ihnen einen Rat geben 
kann, brauche ich ein wenig mehr Informa
tionen. Sehen Sie, sich zum eigenen Ge
schlecht hingezogen zu fühlen ist keine 
Sünde, solange diese Gefühle nicht in die Tht 
umgesetzt werden- wie es auch bei hetero
sexuellen Gefühlen ist. Verstoßen Sie gegen 
das Gesetz der Keuschheit?" 

Er schüttelte den Kopf. "Nein, das tue ich 
nicht." 

Diesmal war ich erleichtert. "Danke, dass 
Sie sich damit auseinandersetzen wollen", 
sagte ich. "Dazu gehört Mut, und ich 
möchte Sie dafür loben, dass Sie sich rein 
gehalten haben. 

Warum Sie nun diese Gefühle haben, diese 
Frage kann ich nicht beantworten. Da mögen 
eine Menge Faktoren beteiligt sein, die so 
verschieden sein können, wie die Menschen 
verschieden sind. Manches, wie die Ursache 
Ihrer Gefühle, erfahren wir vielleicht nie in 
diesem Leben. Aber zu wissen, warum Sie so 
fühlen, ist nicht so wichtig wie zu wissen, 
dass Sie nicht übertreten haben. Wenn Sie im 
Einklang mit den Geboten leben, dann sind 
Sie würdig, in der Kirche zu dienen, sich der 
Gemeinschaft der Heiligen zu erfreuen, den 
Tempel zu besuchen und alle Segnungen des 
Sühnopfers des Erretters zu erlangen." 

Er setzte sich etwas aufrechter hin. Ich 
fuhr fort: "Sie tun sich überhaupt keinen Ge
fallen, wenn Sie sich selbst in erster Unie 
durch Ihre sexuellen Gefühle definieren. Das 
ist nicht Ihre einzige Eigenschaft, schenken 
Sie ihr also nicht unverhältnismäßig viel Be
achtung. Sie sind zuerst und vor allem ein 
Sohn Gottes, und er liebt Sie. 

Und mehr noch, ich liebe Sie. Meine Brü
der, die Generalautoritäten, lieben Sie. Ich 
denke da an etwas, was Präsident Boyd K. 
Packer zu denen gesagt hat, die sich zum ei
genen Geschlecht hingezogen fühlen. %r 



lehnen (euchj nicht ab', sagte er. ~r können euch gar 
nicht ablehnen, denn ihr seid Söhne und Töchter Gottes. 
WLr werden euch nicht ablehnen, denn wir lieben euch. "'1 

WLr unterhielten uns noch etwa dreißig Minuten. Da ich 
wusste, dass ich nicht derjenige war, der ihn hierbei bera
ten konnte, verwies ich ihn an seine örtlichen Priester
tumsführer. Dann verabschiedeten wir uns. Ich glaubte in 
seinen Augen einen Anflug von Hoffnung zu entdecken, 
der zuvor nicht dagewesen war. Obwohl noch allerhand 
Herausforderungen vor ihm lagen, die er bewältigen
oder einfach nur aushalten- musste, hatte ich das Gefühl, 
dass er gut damit zurechtkommen würde. 

GoH liebt seine Kinder 

Ein Engel stellte Nephi eine Frage über Gott, und Nephi 
antwortete: "Ich weiß, dass er seine Kinder liebt; aber die 
Bedeutung von allem weiß ich nicht." (1 Nephi 11:17.) 
Auch ich bekräftige, dass Gott alle seine Kinder liebt, und 
ich gebe zu, dass viele Fragen, auch einige in Bezug auf 
gleichgeschlechtliche Neigungen, erst in der Zukunft, viel
leicht erst im nächsten Leben, beantwortet werden. 

Leider glauben manche Leute, sie hätten jetzt alle Ant
worten parat und geben deshalb ihre Meinung weit und 
breit bekannt. Glücklicherweise sprechen sie nicht für die 
Kirche Jesu Chlisti der Heiligen der Letzten Thge. 

Obgleich ich glaube, dass die Mitglieder der Kirche gern 
bereit sind, auch Menschen, die anders sind, mitfühlend 

zu begegnen, so liegt es doch in der menschlichen Natur, 
dass wir uns eher zurückziehen, wenn wir mit einer Situa
tion konfrontiert werden, die wir nicht verstehen. Das gilt 
vor allem, wenn es um gleichgeschlechtliche Neigungen 
geht. Wir bes1tzcn so wenig zuverlässige Informationen 
darüber, dass bei denjenigen, die helfen möchten, eine 
gewisse Unsicherheit bleibt. Mir ist meine eigene Unzu
länglichkeit in dieser Hinsicht bewusst, aber da ich gern 
behilflich sein möchte, gebe ich ein paar Anregungen, um 
denen zu helfen, die einen Angehörigen oder Freund mit 
gleichgeschlechtlichen Neigungen haben. 

GoHes Plan des Glücklichseins 

Stellen wir zuerst einmal ganz klar fest, was Gott sich für 
jeden von uns wünscht. Er wünscht sich, dass wir alle Seg
nungen des ewigen Lebens erlangen. Er möchte, dass wir 
so werden, wie er ist. Um uns dabei zu helfen, hat er uns 
einen Plan gegeben. Dieser Plan beruht auf ewigen Wahr
heiten und folgt nicht den gerade aktuellen gesellschaft
lichen Trends. 

Ein ganz wesentlicher Teil dieses Plans ist es, Kinder zu 
zeugen -einer der entscheidenden Gründe, warum Adam 

Das Zeugen von Kindern steht im Mittelputrkt 
von Gottes Plan. Adam und Eva wurde geboten, 
fruchtfJar zu sein und sich z u vermehren. \Vir 

sollen ihnen folgen und für die Geistkinder des himm
lischen Vaters eitlen physischen Körper bereiten. 



WEITERE HILFE 
und Eva den Vc!rten von Eden verließen 
(siehe 2 Nephi 2:19-25; Mose 5:10-12). Ih
nen wurde geboten, fruchtbar zu sein und 
sich zu mehren (siehe Mose 2:28), und sie 
entschieden sich dafür, dieses Gebot zu 
halten. Wir sollen ihnen nacheifern, in
dem wir heiraten und für die Geistkinder 
des himmlischen Vaters einen physischen 
Körper schaffen. Es ist klar, dass eine 
gleichgeschlechtliche Beziehung mit die
sem Plan unvereinbar ist. 

Eine Helrat und Kinder sind aus unter
schiedlichen Gründen nicht für jeden un
verzüglich erreichbar. Vielleicht wartet 
man vergebens auf einen Heiratsantrag. 
Vielleicht stellt sich nach der Heirat her
aus, dass man keine Kinder bekommen 
kann. Oder vielleicht fühlt man sich ge-

Einige der Anregungen und 
Formulierungen in diesem Artikel 
sind einer Broschüre entlehnt, die 
von der Ersten Präsidentschaft 
und dem Kollegium der Zwölf 
Apostel für Menschen heraus
gegeben wurde, die sich zum ei· 
genen Geschlecht hingezogen 
fühlen. Sie trägt den Titel Gott 
liebt seine Kinder (Artikei-Nr. 
04824 150). Falls sie in Ihrer 
Sprache erhältlich ist, können Sie 
die BroschOre Ober den Versand 

nicht verstehen, dass jeglicher Segen, 
den Gott fur uns bereithält, jedem zuteil 
werden kann, der die Gesetze hält, auf 
denen diese Segnungen beruhen (siehe 
Luß 130:20,21). Niemand, der nach dem 
Evangelium lebt, soll verzweifeln. Hoff
nung und Frieden kommen vom 'fröster, 
und die Antwort auf Verzweiflung ist, den 
Heiligen Geist in unser Leben einzuladen. 

Wie wir helfen können 

Nehmen wir an, Sie sind ein Angehö· 
riger oder Freund von jemandem mit 
gleichgeschlechtlichen Neigungen, und 
er bittet Sie um Hilfe. Was sagen Sie 
ihm? Was tun Sie? 

beziehen oder unter www.lds. 
org/same-gender-attraction 
herunterladen. 

genwärtig zum anderen Geschlecht nicht 
hinge-wgen. Was immer der Grund sein 
mag, Gottes größte Segnungen werden schließlich allen 
seinen Kindern zuteil, wenn sie rein und glaubenstreu 
bleiben. 

Manche mögen dadurch, dass sie Glauben ausüben, ei
gene Anstrengungen unternehmen und auf die Macht des 
Sühnopfers vertrauen, im irdischen Leben ihre gleichge
schlechtlichen Neigungen beheben können und heiraten. 
Andere jedoch werden in diesem Leben vielleicht nie von 
gleichgeschlechtlichen Neigungen frei sein. 

Als Mitglieder der Kirche, als Angehörige und Freunde 
müssen wir erkennen, dass diejenigen, die sich zum eige
nen Geschlecht hingezogen füh len, sich einschränken 
müssen, was den Ausdruck ihrer Gefühle angeht. Obwohl 
gleichgeschlechtliche Gefühle als sehr real empfunden 
werden, dürfen sie nicht körperlich ausgedrückt werden. 
Der Wunsch nach körperlicher Befriedigung berechtigt 
niemanden zu unsittlichem Verhalten, ganz unabhängig 
von der sexuellen Orientierung. Solche Gefühle können 
mächtig sein, aber sie sind niemals so stark, dass sie je
mand der Freiheit berauben, sich für ein würdiges Verhal
ten zu entscheiden. 

Wenn ich dies sage, so möchte ich klarstellen, dass Ge
fühle allein niemanden unwürdig machen, wie schwierig 
sie auch sein mögen. Die Erste Präsidentschaft hat verkün· 
det: .. Es gibt einen Unterschied zwischen unsittlichen 
Gedanken und Gefühlen und dem Vollzug unsittlicher 
heterosexueller oder homosexueller Handlungen."2 Wenn 
Sie Versuchungen nicht nachgeben, haben Sie keine Über
tretung begangen. 

Ich würde damit beginnen, den Mut 
lobend anzuerkennen, der Ihren Sohn, 
Ihre Tochter, Ihren Bruder, Ihre Schwe
steroder Ihren Freund zu Ihnen geführt 

hat. Ich würde das Vertrauen anerkennen, das diese Person 
damit ausdrückt. Sich damit an eine Vertrauensperson zu 
wenden ist ein erster gesunder Schritt dahin, mit verwir
renden Gefühlen fertig zu werden, und es ist unbedingt er
forderlich, dem Betreffenden bei diesen ersten Schritten 
Mitgefühl zu zeigen. 

Als Nächstes sollen Sie, falls Ihr Sohn oder Ihre Toch· 
ter gleichgeschlechtliche Neigungen hat, nicht annehmen, 
dass Sie als Elternteil der Grund für diese Gefühle sind. 
Niemand, auch nicht der Betroffene, soll sich die Schuld 
dafür geben. Auch soll niemand die Schuld bei jemand 
anderem suchen - auch nicht bei Gott. Gehen Sie glau
bensvoll voran und helfen Sie Ihrem Angehörigen, die 
se Herausforderung so gut wie möglich zu bewältigen. 

Wenn Sie dies tun, denken Sie daran, dass eine Heirat 
kein Allheilmittel ist. Gleichgeschlechtliche Neigungen rei· 
chen tief. Der Versuch, eine heterosexuelle Beziehung zu 
erzwingen, wird sie wahrscheinlich nicht ändern. Wir 
freuen uns alle sehr, wenn jemand, der mit diesen Gefüh· 
len, zu kämpfen hat, heiraten kann, Kinder großzieht und 
das Glück erlebt, eine Familie zu haben. Doch mancher 
Versuch hat zu gebrochenen Herzen und zerrütteten Fami· 
Iien geführt. 

Wenn man diesen Unterschied nicht erkennt, kann das L Verzweiflung führen. Es schmerzt mich, dass manche 

Bleiben Sie vor allem immer gesprächsbereit. Ein offe
ner Austausch zwischen Eltern und Kindern ist ein klarer 
Ausdruck der Uebe, und reine Uebe, die großzügig zum 
Ausdruck gebracht wird, kann einen Wandel in den Fami
lienbeziehungen bewirken. Doch die Liebe für ein Fami
lienmitglied geht nicht so weit, dass man über sündl1aftes 
Verhalten einfach hinwegsieht. Ihre Kinder sind zu Hause 
natürlich immer willkommen, aber Sie haben das Recht, in 

4 2 



Ihrer eigenen Wohnung jegliches Verhalten zu unterbin
den, das den Geist des Herrn beleicligt. 

Das Gartenprinzip 

Denken Sie als Näd1stes an ein Prinzip, das Sie bei der 
Gartenarbeit gelernt haben. jemand hat einmal gesagt: 
Legt man einen Garten mit gutem Samen an, braucht man 
nicht so oft Unkraut zu jäten. Ebenso gilt: Wenn wir unser 
Leben mü geistiger Nahrung füllen, bekommen wir unsere 
Neigungen leichter in den Griff. Dies bedeutet, dass wir in 
der Familie ein positives Umfeld schaffen, in dem der Geist 
in reichem Maße spürbar ist. Zu einem positiven Umfeld 
gehören eine kontinuierliche private und öffentliche GOt
tesverehrung, Gebet, Fasten, Schriftstudium, Dienst am 
Nächsten sowie aufbauende Gespräche, aufbauende Mu
sik, Uteratur und weitere Medien. 

Das Gleiche gilt für die Erfahrungen in der Kirche. Man
che Menschen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen ha
ben ungeklärte Ängste und fühlen sich von Mitgliedern 
gekränkt, wenn gar keine Kränkung beabsichtigt ist. Ande
rerseits schließen manche Mitglieder Menschen, die an
ders sind, aus ihrer Gemeinschaft aus. Wenn unsere 
Handlungen oder Worte jemanden davon abhalten, den 
vollen Nutzen aus seiner Mitgliedschaft in der Kirche zu 
ziehen, lassen wir ihn im Stich - und ebenso den Herrn. 
Die Kirche wird dadurch stärker, dass wir jedes Mitglied 

Pflanze-n wir starke, gesunde Pflanzen 
in unseren Garten, bleibt das Un
kraut mrter KontroUe. Ebenso gilt: 

Wenn wir unser Leben mit geistiger Nahrung 
füllen, bekommen wir unsere Neigungen 
leichter in den Griff. 

einbeziehen und einander in Liebe und Hilfsbereitschaft 
stärken (siehe LuB 84:110). 

Vielleicht erhalten Sie die Eingebung, demjenigen, dem 
Sie helfen wollen, zu ermutigen, einen Priestertumsführer 
aufzusuchen, der die Schlüssel dazu hat, inspirierten RaL 
zu geben. Bitte wn Sie das mit dem Wissen, dass die Erste 
Präsidentschaft die Führer der Kirche angewiesen hat, sol
che Angelegenheiten vertraulich und mit christlicher Liebe 
zu besprechen.} 

ln der Hand des Herrn 

Vor kur.lem erhielt ich einen Brief von einem Mann An
fang dreißig, der mit gleichgeschlechtlichen Neigungen zu 
kämpfen hat. Sein Kampf ist nicht leicht und er hat auch 
noch nicht geheiratet. Aber er schreibt: "Der Herr hilft mir, 
mich meiner gegenwärtigen Situation zu stellen, und ich 
begnüge mich damit, mein Bestes zu geben und mein Le
ben in seine Hände zu legen." 

Der Glaube und der Mut eines solchen Mannes, der mit 
einer Herausforderung lebt, mit der ich nie konfrontiert 
war, rührt mich zu Tränen. Ich bewundere und achte ihn 
dafür. Er liegt mir am Herzen, wie rausende andere, ob 
männlich oder weiblich, die wie er "den guten Kampf " 
kämpfen (siehe 11imotheus 6:12). Ich lege seine Einstel
lung allen ans Herz, die mit gleichgeschlechtlichen Neigun
gen zu känlpfen haben oder jemandem helfen möchten, 
der damit kämpft. • 

ANMERKUNGEN 
1. .Ihr ><:id Gones Tempel", Liabona, Januar 2001, Seite 87 

2. Schreiben der Ersten Pr.!Sidcntschaft vom 14. Novcm· 
ber 1991 

;S. Sieb~ Schreiben der Ersten Präsidentschaft 
vom 1-J. NO\'Cmber 1991 



Onkel 
Gilbertos 
Gedächtnis 
Esther Lobibe de Beruben 

Als ich von der Tempelarbeit 
für Verstorbene erfuhr, inspi
rierte mich die große Liebe, 

die mein Mann für seine Großmutter 
zeigte, indem er sich darum bemüh
te, dass die heiligen Handlungen im 
Tempel für sie vollzogen wurden. 
Dies motivierte mich, mehr über mei
ne eigenen Vorfahren zu erfahren. In 
den Jahren, die seither vergangen 
sind, haben mir viele Brüder und 
Schwestern, darunter auch diejeni
gen in der Genealogie-Forschungs
stelle in meinem Wohnort, 

einen Herzinfarkt erlitten hatte. ",ch 
weiß, dass er gern mit dir reden wür
de", sagte meine Mutter. "Er hat ein 
gutes Gedächtnis, und er könnte dir 
viele wertvolle Informationen über 
die Familie geben." 

Als ich in dem Pflegeheim anrief, 
in dem er untergebracht war, war 
seine Frau am Telefon und sagte mir, 
dass es meinem Onkel schlecht ging 
und er nicht reden konnte. Ich rich
tete viele Grüße aus und sagte ihr, 
dass ich für sie und ihre Familie be
ten wollte. 

Am nächsten Thg rief ich wieder 
im Pflegeheim an. Zu meiner Üben-a
schung war mein Onkel am Appat-at. 

"Onkel Gilberto!", sagte ich. "Ich 
rufe an, um dir zu sagen, dass ich in
brünstig für deine Genesung bete 
und dass ich dich lieb habe." 

"Ich danke dir sehr, Bibi", antwor
tete er. "Als ich heute morgen auf

Guadalajat-a in Mexiko, 
beigebracht, wie ich das 
Werk für meine Vorfahren 
tun kann. 

1991 erhielt ich meinen 
Patriarchalischen Segen. 
Mir wurde gesagt, dass ich 
mich meiner verstorbenen 
Familienangehörigen an
nehmen solle. Ich setzte 

Meine Mut· 
terbatte 
Recht, 

was das Gedäcbt-

wachte, ging es mir viel 
besser. Erzähl mir, was 
du so machst." 

Ich erzählte ihm, wie 

nis meines Onkels 
betraf Er wusste 
Namen, Daten und 
Orte von vier Gene-
rationen der Pami-

es mir zum Ziel, und dies lie meines Vaters. 
führte zu täglichen Gesprä-
chen mit meinen Eltern, 
die keine Mitglieder der 
Kirche waren. Ich stellte 
viele Fragen über meine 
Familie, aber meine Mut
ter konnte mir nur etwas 
über meine Großeltern 
erzählen. 

44 

Eines Thges teilte mir 
meine Mutter mit, dass 
Onkel Gilberto, der Bru
der meines Vaters, 

viel mir daran lag, die Namen der 
Familienmitglieder zu erfahren, die 
aus Arabien und aus dem Libanon 
stammten. Meine Mutter hatte Recht, 
was das Gedächtnis meines Onkels 
betraf Er wusste Namen, Daten und 
Orte von vier Generationen der Fami
lie meines Vaters. 

Als ich den Hörer auflegte, hatte 
ich das Gefühl, dass dies unser letztes 
Gespräch in diesem Leben gewesen 
war. Ich hatte Recht. Der Herr hatte 
uns beide gesegnet, damit ich die In
formationen erhielt, die ich brauchte, 
um unsere Familie zu vereinigen -
jetzt und in der Ewigkeit. • 



Eine Fahrt zur 
Kirche 
Stephen Boer 

A ls ich sieben Jahre alt war, 
kümmerten sich meine Mut· 
ter und mein Vater um eine 

weniger aktive Familie in unserer Ge
meinde, eine alleinerziehende Mutter 
mit ihren beiden Söhnen. 
Mein älterer Bruder john 
und ich waren im gleichen 
Alter wie die belden Jungen, 
Robin und Shannon, und so 
schien es passend, dass wir 
sie in unsere Unternehmun
gen mit einbezogen. 

Danullser-
kannteicb 
nicht, wel· 

cbe positiven Aus
wlrllungen es ba· 
ben würde, dass 
mein Vater anbot, 
zwei Brüder zur 
Kirche und zurück 
zufahren. 

der Verzweiflung hin 
und verbrachte die Mit
tagspause damit, nach 
Hause und wieder zur 
Schule zu gehen, weil 
ich es nicht ertragen 
konnte, allein zu sitzen. 

Die Familie besaß kein 
Auto, deshalb bot mein Va
ter an, sie zu Hause abzuho
len -sie wohnten in einem 
Nachbarort- und sie zur 
Kirche und auch wieder 
nach Hause zu fahren. Ich 
erinnere mich an die Thge, 
an denen mein Vater mei-
nen Bruder und mich auf-
forderte, ihn dabei zu begleiten. 
Damals tat ich es nicht gern, doch 
trotz meines Unwillens nahm mein 
Vater sie immer mit, bis sie in der Kir
che aktiv waren und ihr eigenes Auto 
besaßen. Robin und Shannon wur
den bald darauf getauft und konfir
miert, und ihre Mutter wurde auch in 
der FHV aktiv. Damals erkannte ich 
nicht, welche positiven Auswirkun
gen dieser Dienst haben würde. 

Einige Monate bevor ich in die 
achte Klasse kam, starb mein Vater. 
Meine Thluer wurde noch dadurch 
verschlimmert, dass ich wegen meines 
Aussehens und weil ich keine Freunde 
hatte verunsichert war. Ich gab mich 

Im gleichen Jahr zog 
die Familie, um die wir 
uns gekümmert hatten, 
in unseren Schulbezirk, 
und Shannon ging von 
da an in meine Schule. 
Wir schlossen sofort 

Freundschaft. Ich fühlte mich ange
nommen und war nicht mehr so trau
rig. Zu wissen, dass jemand gerne 
mein Freund war, förderte mein 
Selbstvertrauen und mein Selbstwert
gefühl. Nun musste ich die Mittags
pause nicht mehr allein verbringen. 

Unsere Freundschaft vertiefte sich 
noch, als wir die Highschool besuch
ten. Als unsere älteren Brüder aufs 
College und danach auf Mission gin
gen, wurden Shannon und ich Ersatz
brüder. Wu· erhielten gleichzeitig 
unser Adlerscout-Abzeichen, gingen 
zur gleichen Universität, gingen im 

gleichen Sommer auf Mission und 
wurden danach Zimmergenossen. 

jeder von uns heiratete eine wunder
bare Frau in1 Salt-Lake-Tempel, und 
unsere ersten Kinder kamen mit nur 
drei Monaten Abstand auf die Welt. 

An einem Abend kurz vor Shan
nons Hochzeit kamen wir auf unsere 
Kindheit zu sprechen. Ich erzäl1lte 
ihm, wie sehr er mir geholfen hatte, 
meine Unsicherheit zu überwinden 
und mit dem Tod meines Vaters fertig 
zu werden. Seine Freundschaft, er
klärte ich ilim, hatte mir geholfen, 
mein Leben zu ändern. Shannon 
sagte mir daraufhin, dass er nie zur 
Kirche gegangen wäre, nie eine Mis· 
sion erfüllt hätte und auch nie im 
Tempel gesiegelt worden wäre, wenn 
mein Vater seine Familie damals nicht 
zur Kirche gefahren hätte. 

Der Geist berührte mein Herz, als 
mir bei diesem Gespräch die Segnun
gen bewusst wurden, die diese einfa
che Tht, die Fahrt zur Kirche, hervor
gebracht hatte. Als ich über Shannons 
Freundschaft nachdachte, erkannte 
ich, dass mein Vater nicht nur gehol
fen hatte, Shannons Familie zu retten, 
sondern dadurch auch einen Freund 
vorbereitet hatte, der dazu beitrug, 
dass sein eigener Sohn gerettet 
wurde. • 
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Werwandte . me1nen 
Kopf um? 
Hildo Rosillo Flores 

Während einer Abendmahls
versammlung in Piura, 
Peru, im Jahr 1972 

waren die Augen des 
Sprechers, der 
über die Bedeu
tung der Genealo
gie sprach, ständig 
auf mich gerichtet. Am 
Ende seiner Ansprache über-
raschte er mich, als er ankündigte: 
"Ich weiß, dass Bruder Rosillo diese 
Arbeit tun wird." 

Damals war ich noch kein ganzes 
Jahr Mitglied der Kirche, aber ich 
setzte mir das Ziel, mit der genealogi
schen Arbeit zu beginnen - nicht 
weil der Sprecher das gesagt haue, 
sondern weil ich den Wunsch dazu 
verspürte. Ich besorgte mir e ine Ah· 
nentafel über vier Generationen und 
befragte zunächst einmal meine El
tern und Verwandten, um herauszu
finden, was sie wussten. jedes Mal, 
wenn ich mit der Ahnenforschung 
beschäftigt war, betete ich und bat 
den Herrn um Hilfe. 

Um die Sterbedaten meiner Ur
großeltern mütterlicherseits heraus
zufinden, reiste ich nach Zorntos im 
Norden Perus, wo bcide beerdigt 
worden waren. Der F1ieclhof lag im 
Außenbezirk der Stadt. Oie meiSten 
Verswrbenen waren in oberirdischen 
Grabgewölben beigesetzt worden. 

Ich betrat den Friedhof und mach
te mich auf die Sud1e, fand aber 
nichts. Daraufhin entschloss ich 

mich, in den Ort zu gehen, um eine 
Cousine zu fragen, ob sie sicher sei, 
dass unsere Urgroßeltern dort begra
ben waren. Als sie es bejahte, sagte 
ich zu ihr: .,Dann werde ich nicht ge
hen, bevor ich diese Daten habe." 

Ich kehrte zum Friedhof zurück 
und begann mit einer systematiSchen 
Suche, indem ich jede Reihe abschritt 
und jede Inschrift las. Ich konnte ihre 
Gruft noch in1mer nicht finden, also 
kniete ich nieder und bat den Herrn, 
mir zu helfen. Dann suchte ich erneut 
- aber mit dem gleichen Ergebnis. 
Ich war müde, es wurde spät und ich 
musste weiter, damit ich, wie geplant, 
weitere Nachforschungen anstellen 
konnte. 

.,Ich habe meinen Teil getan", 
dachte ich im Stillen. Nun musste ich 
gehen, ohne mein Ziel erreicht zu 
haben. 

Ich wandte mich dem Eingangstor 
zu. Aber gerade als ich den ersten 

I cb legte mkb 
auf den Boden 
rmd säuberte 

die Inschrift MU 
großer Dankbar
keit las leb die In
formation, nach 
der ich gesucht 
hatte. 

Schritt machte, spürte ich zwei Hän
de, die meinen Kopf von hinten um
fassten und so umwandten, 
dass mein Blick auf einen kleinen, 
schmutzigen Grabstein fiel, der in 
d ie Erde eingebettet war. Ich schaute 
mich um, um zu sehen, wer meinen 
Kopf umfasst hatte, aber da war 
niemand. 

Ich ging zum Grabstein, legte 
mich auf den Boden und säuberte 
die Inschrift. Mit großer Dankbarkeit 
las ich die Information, nach der ich 
gesucht hatte: Isidro Garcia Rosillo, 
gestorben am 1. August 1934. Franci
sca Esptnoza ßerrit, gestorben am 
31. janum· 1954. 

1980 endete die lange Zeit, die 
meine Vorfahren darauf warten mus
sten, die errettenden heiligen Hand
lungen zu empfangen. In diesem Jahr 
empfingen meine Frau und ich in1 
Säo-Paulo-Tempel in Brasilien das 
Endowment. Im Tempel wurde ich an 



meine Frau gesiegelt und für meine 
verstorbenen Vorfahren getauft. 

Als ich ins Taufbecken stieg, er
innerte ich mich an den kleinen 
Grabstein auf dem Friedhof. Ich stieg 
in das ruhige Wasser und wusste, 
dass der Herr meine Schritte gelenkt 
hatte, als ich nach meinen Vorfahren 
suchte. • 

Ein Gebet mit . 
me1nem 
Heimlehrer 
Judy Stone 

I eh schäme mich, es einzugeste
hen, aber es gab eine Zeit, in der 
ich Heimlehrer eher als etwas Lä

stiges betrachtete und nicht als Segen. 
Damals fand ich immer einen Weg, ih
ren Besuchen zu entgehen, um mit 
meiner Arbeit fertig zu werden. 

Deshalb war ich besonders verär
gert, als Lincoln unser Heimlehrer 
wurde. Er versäumte nie einen Be
such. Er hatte immer eine Lektion 
vorbereitet und erfüllte treu seine 
Pflichten als Heimlehrer. Ich schätzte 
seine Bemühungen, doch nicht ge
nug, um ihm und seinem Mitarbeiter 
meine ungeteilte Aufmerksamkeit 
zu schenken, wenn sie zu ihrem mo
natlichen Besuch erschienen. Lin
coln war immer freundlich; ich war 
immer ein wenig unhöflich. 

In einem]al1r, es war Anfang Früh
ling, arbeitete ich im Garten. Der Tag 
war klar und warm. Normalerweise 
ist Gartenarbeit für mich wie eine 
Therapie, aber an diesem Tag war ich 
verzweifelt. Mein Mann hatte gerade 
eine Rückenoperation hinter sich, die 

ihn sehr geschwächt hatte, und als 
Familie standen uns einige schwere 
Entscheidungen bevor. 

Da ich Antworten brauchte, kniete 
ich im Garten nieder. Die Tränen 
strömten, als ich inbrünstig um Füh
rung vom Herrn betete. Wenn ich 
doch nur Frieden empfinden könnte. 
Wenn ich doch ein wenig Zuversicht 
haben könnte, dass unsere Zukunft 
nicht ganz so düster aussah, wie es 
im Augenblick erschien. Ich betete 
aufrichtig, sprach zeitweise auch laut 
und bat den Herrn um Hoffnung, vor 
allem aber um Frieden. 

Als ich ins Haus zurückkehrte, 
nachdem ich zum Herrn gefleht 
hatte, war ich erschöpft. Ich war froh, 

dass niemand zu Hause war, damit 
ich mkh wieder zusammennehmen 
konnte. Aber kaum hatte ich meine 
Arbeitsschuhe ausgezogen, klingelte 
es an der Tür. Lincoln war der Letzte, 
der mir in den Sinn gekommen wäre, 
aber als ich die Tür öffnete, stand er 
da mit seiner Frau, und diesmal ohne 
Untenichtsmaterial. 

Zum ersten Mal war ich tatsächlich 
froh, ihn zu sehen. Ich bat sie herein. 
Wir plauderten etwas, und Lincoln er
kundigte sich nach der Arbeit meines 
Mannes, nach unseren fi.infTöchtern 
und nach anderen Familienangele
genheiten. Sie bHeben nicht lange, 
aber als sie aufstanden, um zu gehen, 
fragte Lincoln, ob er noch einen Se-

gen für unser Zuhause ausspre-
chen dürfe. Ich war dankbar 
und fragte mich, woher er 
wusste, dass ein Gebet so 
willkommen war. Wir knieten 
uns nieder und ich lauschte 

seinen tröstenden Worten. 
Insbesondere bat er darum, 
dass unser Zuhause mit Frie-
den gesegnet sei. 

In diesem Moment 
spürte ich, wie eine Welle 
des 1tostes mein Inner
stes erfüllte. Da wusste 
ich, dass der Herr sich 
um alles kümmerte und 
dass sich alles irgendwie 
klären würde. 

Durch Lincoln, unse
ren treuen Heimlehrer, 
empfing ich die Antwort 
auf meine Gebete, näm

lich Klarheit und Zuver-
sicht. Er erfüllte seinen 

Auftrag und achtete auf die 
Einflüsterungen des Heili

gen Geistes, und so erhielt 
ich ein ZeugniS von seiner 

heiligen Berufung. • 
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Die Botschaft der Ersten 

Präsidentschaft 

Der Liahona hilft vielen Men
schen, ihr Leben zu verbessern. Wer 
sich ein gutes Leben wünscht, kann 
die Botschaft der Ersten Präsident
schaft nicht igno•ieren. Die Botschaft 
der Ersten Präsidentschaft hilft mir 
wirklich, mein Leben zu gestalten. 
Selbst wenn ich mir nicht immer eine 
Ausgabe des Liabonas kaufen kann, 
so helfen mir die Ausgaben, die ich le
sen kann, ein besserer Mensch zu 
werden. 
Abraham Adaranijo. Kanada 

Weisung um Weisung 

Als ich ein neugetauftes Mitglied 
der Kirche war, konnte id1 das Evan
gelium nicht ganz verstehen, aber 
durch den Liabona verstehe ich es 
immer besser, Weisung um Weisung. 
Es inspiriert mich, wenn ich lese, was 
andere erlebt haben. Danke dafür, 
dass so gute Artikel veröffentlicht wer
den, die die Grundsätze des Evangeli
ums untermauern. 
Federico G. ßalut ]r., Philippinen 

Wie Menschen wirklich nach dem 

Evangelium leben 

Es ist ein großartiger, wunderbarer 
Segen, den Liabona zu Hause zu ha
ben und in freien Minuten w1d stillen 
Zeiten darin lesen zu können. Ich bin 
dankbar für die wundervollen Artikel, 
die davon berichten, wie Menschen in 
der ganzen Welt wirklich nach dem 
Evangelium leben. Das eint uns. Es 
ermutigt die Übrigen von uns, keine 
Angst zu haben, und es zeigt uns, dass 
wir nicht allein sind. 
Elsie Castillo, Ecuador 
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Mut zur Rückkehr 

Als Kind war ich einige Zeit nicht 
aktiv in der Kirche, aber als Thenager 

LESERBRIEFE 

überlegte ich mir, wieder zurückzu
kehren. Bevor ich diese wichtige Ent
scheidung traf, betete ich und dachte 
darüber nach, was es bedeutete, zur 
Kirche und den damit verbundenen 
Pflichten zurückzukehren. 

Da entschloss ich mich, einige alte 
Ausgaben des Liabonas zu lesen. Ich 
wollte darin Geschichten finden, die 
mir Mut machten und mich in dem 
Wunsch bestärkten, in die Kirche zu
rückzukehren. 

Dadurch, dass ich Artikel über 
Menschen las, die ähnliche Erfahrun
gen gemacht hatten wie ich, erhielt 
ich viel Ansporn. Vor allem halfen mir 

die Artikel zu verstehen, dass nie
mand in der Kirche vollkommen ist 
und dass auch ich meine Fehler habe 
und etwas unternehmen muss, um 
sie zu berichtigen. 

Jetzt bin ich wieder in die Kirche 
zurückgekehrt. Ich sehe, dass die 
Versammlungen so sind wie früher, 
aber jetzt sehe ich alles positiver, un
ter anderem auch deshalb, weil ich 
im Liabona Anregungen gelesen ha
be, wie man sich am Unterricht und 
an der Abendmahlsversammlung er
freuen kann. 

Jedes Mal, wenn ich im Liabona 
lese, empfinde ich Zuftiedenbeit, 
wenn ich Antworten auf meine Fragen 
finde. 
Maria Pilar Santana, Dominikonische 
Republfk 

Ansprachen unseres geliebten 

Propheten 

Ich möchte Ihnen dafür 
danken, dass Sie mir regelmä
ßig den Liabona zuschicken. 
Ich bin jetzt 93 Jal1re alt. Ich 
erhalte die Zeitschrift seit 
dem Thg, an dem ich ge
tauft und konfirmiert 
wurde. Früher war sie 

dünner, aber sie war immer interes
sant. Ich freue mich über alles, worü
ber berichtet wird; ich bin aber vor 
allem an den Ansprachen unseres ge
liebten Propheten interessiert. Es ist 
wunderbar, dass wir zweimal im Jahr 
während der Generalkonferenz sei
nen Worten zuhören können. 
Lydia Dominguez, USA 

Vor einigen Monaten haben viele von 
Ihnen auf eine Umfrage geantwortet, die 
im April im Nachrichtenteil enthalten war. 
Vielen Dank dafür! Wir haben hunderte 
Antworten erhalten und jede einzelne 
durchgesehen. Wir werden den Liahona 
jetzt noch besser machen können. Falls Sie 
an dieser Umfrage nicht teilnehmen konn
ten, können Sie uns aber trotzdem noch 
schreiben, und zwar an die nachstehend 
genannte Adresse. 

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

Liahona, 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. 
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hnen allen sage ich: 

,Kommen Sie zum Tempel!' 

Vielleicht freuen Sie sich 

auf das einmalige Erlebnis, 

dort Ihr eigenes Endowment 

zu empfangen, jü1' sich die 

Segnungen zu empfangen und 

selbst Bündnisse mil. dem Herrn 

zu schließen. VieLleicht waren 

Sie bereits ein- oder zweimal 

dort. Vielleicht gehen Sie häufig 

d07-thin. Vielleicht sind Sie sogar 

Tempelarbeiler. Wie die Umstände 

auch sind, kommen Sie zum 

Tempel." Siehe häsident Boyd K. 

Packe1; "Kommen Sie zum 
Tempel! ", Seite 14. 


