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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
6. Oktober 2007 

Die Bestätigung 
der Beamten 
der Kirche 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

I eh werde nun die Generalautotitä
ten, die Gebietssiebziger und die 
Präsidentschaften der Hilfsorgani

sationen der Kirche zw· Bestätigung 
vorlegen. Zuvor möchte ich jedoch 
darauf hinweisen, dass Präsident 
)ames E. Faust, der Zweite Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, vor 
kurzem verstorben ist. Er war ein 
außergewöhnlicher Mann mit großem 
Glauben und enormen Fähigkeiten, 
der in unseren Versammlungen einen 
großen Beitrag geleistet hat. Wtr ver
missen ihn schmerzlich. Wir sprechen 
seiner Frau Ruth und ihren Kindern 
unser Beileid aus. 

Es wird nun vorgeschlagen, dass 
wir Gordon Bitner Hinckley als Pro
pheten, Seher und Offenbarer und 
als Präsidenten der Kirche)esu Christi 

der Heiligen der Letzten Thge, Thomas 
Spencer Monsan als Ersten Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft und 
Henry Sennion Eyring als Zweiten 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. 

Wer dagegen ist, zeige es. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Thomas Spencer Monsan als Präsi
denten des Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigen, Boyd Kenneth 
Packer als Amtierenden Präsidenten 
des Kollegiums der Zwölf Apostel 
sowie als Mitglieder dieses Kollegi
ums: Boyd K. Packer, L. Tom Perry; 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard,joseph B. Wtrthlin, 
Richard G. Scott, Roben D. Haies, 
)effrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, 
David A. ßednar und Quentirr L. Cook. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Ist jemand dagegen? 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

die Ratgeber in der Ersten Präsident
schaft und die Zwölf Apostel als 
Propheten, Seher und Offenbarer 
bestätigen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es durch das 

gleiche Zeichen. 
Wtr möchten heute Eider Charles 

Didier, Eider Merrill]. Bateman, Eider 
Roben C. Oaks und Eider Quentin 
L Cook aus der Präsidentschaft der 
Siebzigerkollegien entlassen. Es wird 
ferner vorgeschlagen, dass wir Eider 
Merrill J. Bateman, Eider Monte J. 

Brough, Eider Gene R. Cook, Eider 
Robert K. Dellenbach und Eider W 
Rolfe Kerr als Mitglieder des Ersten 
Kollegiums der Siebziger entlassen 
und sie als Generalautoritäten emeri
tieren. 

Wer sich unserem Dank anschlie
ßen möchte, zeige es bitte. 

Eider Kerr wird als Beauftragter für 
das Bildungswesen weiterhin für die 
Kirche arbeiten. 

Wtr entlassen auch Eider D. Rex 
Gerratt, Eider Roben F. Onon, Eider 



Vor einer Konferenzversammlung unterhalten slc:h (von links nac:h rechts) Eider Quentin L. Coole, Eider David A. Bednar, 

Eider Dieter F. Uc:htdorf, Eider JeHrey R. Holland, Präsident Thomas S . .Monson, Präsident Gordon B. Hinc:kley und Präsident 

Henry B. Eyring. 

Wayne S. Peterson, Eider R. Gonrad 
Schultz und Eider H. Ross Workman 
als Mitglieder des Zweiten Kollegiums 
der Siebziger. 

Wer sich unserem Dank an ehese 
Brüder anschließen möchte, zeige 
es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Eider Claudio R. M. Cosra, Eider 
Steven E. Snow und Eider Walter F. 

Gonzalez in die PräsidentSchaft der 
Siebzigerkollegien berufen. 

Alle, ehe dafür sind, zeigen es bitte. 
Ist jemand dagegen? 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

übrigen Generalautoritäten, Gebiets
siebziger und ehe PräsidentSchaften 
der Hilfsorganisationen bestätigen, 
wie:: si<:: geg<::nwärtig irrtArnt sind. 

Wer dafür ist, zeige es. 

Wer dagegen ist, kann es auf ehe 
gleiche Weise zeigen. 

Wie es aussieht, ist ehe Bestäti
gung einstimmig erfolgt. Brüder 
und Schwestern, wir danken Ihnen 
für Ihren beständigen Glauben und 
Ihre Gebete, die uns eine Stütze 
sind. Wir bitten nun Präsident Eyring 
sowie Eider Cook und Eider Gonza
lez, ihre Plätze eirlzunehmen. • 
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Die Schwachen 
und die Einfachen 
in der Kirche 
PRÄSIDENT BOYD K. PACKER 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

Kein Mitglied der Kirche ist dem Herrn mehr oder weniger 
wert als ein ander-es. 

Wir würdigen Präsident]ames 
E. Faust. Er fehlt uns. Seine 
liebe Frau, Ruth, ist heute 

unter uns. Wtr wünschen ihr alles er
denklich Gute. Wir begrüßen diejeni
gen, die für die Ämter berufen wur
den, wie Präsident Hinckley es uns 
vorgelegt hat. 

Ich spreche für uns alle, die heute 
bestätigt worden sind: Wtr geloben, 
unser Allerbesres zu geben, um des 
Vertrauens würdig zu sein, das in uns 
gese!Zt wird. 

Wir haben gerade auf feierliche, 
heilige Weise die Führungsbeamten 
der Kirche bestätigt. Das geschieht 
immer dann, wenn Führungsbeamte 
oder Lehrer zu einem Amt berufen 

oder daraus entlassen werden, sowie 
bei jeder Umstruktur.ierung in einem 
Pfahl, einer Gemeinde, einem Kolle
gium oder einer Hilfsorganisation 
(siehe LuB 124:123,144; s iehe auch 
LuB 20:65-67; 26:2). Diese Vorge
hensweise gibt es nur in der Kirche 
]esu Christi der Heiligen der Le!Zten 
Tage. 

Wrr wissen immer, wer berufen ist1 

zu führen oder zu lehren, und haben 
die Möglichkeit, den Vorgang zu be
stätigen oder abzulehnen. Dies wurde 
nicht von einem Menschen erdacht, 
sondern in Offenbarungen festgelegt: 
,.Keinem soll es gegeben sein, hinzu
gehen, um mein Evangelium zu predi
gen oder meine Kirche aufzurichten, 
außer er sei von jemandem ordiniert 
worden, der Vollmacht hat, und es 
ist der Kirche bekannt, dass er Voll
macht hat und von den Häuptern der 
Kirche ordnungsgemäß ordiniert wor
den ist." (LuB 42:11; Hervorhebung 
hinzugefügt.) Auf diese Weise ist die 
Kirche davor geschü!Zt, dass ein Be
trüger ein Kollegium, eine Gemeinde, 
einen Pfahl oder die Kirche an sich 
reißt. 

Noch ein weiterer GrundsalZ ist 
allein in der Kirche des Herrn zu fin
den. Sämtliche Lehr- und Führungs
ämter werden von Mitgliedern der 
Kirche ausgeübt. Auch das ist in den 
heiligen Schdften festgelegt. In einem 

Vers im Buch Lehre und Bündnisse 
wurde die Ordnung für die Führung 
in der Kirche für alle Zeit festgesetzt. 
Sie war beispiellos, ganz sicher nicht 
üblich in einer christlichen Kirche, 
weder damals noch heute: 

.. Darum habe ich, der Herr, der das 
Unheil kennt, das über die Bewohner 
der Erde kommen soll, meinen Knecht 
Joseph Smith]r. aufgerufen und aus 
dem Himmel zu ihm gesprochen und 
ihm Gebote gegeben .. . 

Das Schwache der Welt wird her
vorkommen und die Mächtigen und 
Starken niederbrechen .... 

Damit jedermann im Namen 
Gottes, des Herrn, ja, des Erretters 
der Welt, sprechen könne;damit 
auch der Glaube auf Erden zu
nehme; damit mein immerwähren
der Bund aufgerichtet werde; damit 
die Fülle meines Evangeliums durch 
die Schwachen und die Einfachen 
bis an die Enden der Welt und vor 
Königen und Herrschern verkündigt 
werde. 

Siehe, ich bin Gott und habe es 
gesagt; diese Gebote sind von mir 
und sind meinen Knechten in ihrer 
Schwachheit, nach der Weise ihrer 
Sprache gegeben worden, damit sie 
Verständnis erlangen können." (LuB 
1:17, 19-24.) 

Ich bin zutiefst dankbar für diese 
Verse, in denen erklärt wird, dass der 
Herr sich des "Schwachen der Welt" 
bedienen wird (siehe LuB 1:19). 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, die 
Berufung zu dienen anzunehmen. 

Präsident]. Reuben Clark]r. hat 
gesagt: "Im Dienst für den Herrn 
zählt nicht, wo man dient, sondern 
wie man dient. In der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
übernimmt jeder das Amt, zu dem 
er ordnungsgemäß berufen wird -
er strebt nicht danach und er lehnt 
es auch nicht ab." (Frühjahrs-Gene
ralkonferenz 1951.) Die Kirche hat 
keine bezahlten Geistlichen. Auf 
der ganzen Welt werden Führungs
beamte aus den Reihen der Mitglie
der berufen. Bei uns gibt es keine 
Priesterseminare für die Ausbildung 
von Berufsgeistlichen. 



Alles, was in der Kirche getan wird 
- leiten, lehren, berufen, ordinieren, 
beten, singen, das Abendmahl vorbe
reiten, Rat erteilen und alles Übrige-, 
tun ganz normale Mitglieder, das 
"Schwache derWelt". 

Wlf sehen, wie die christlichen 
Kirchen darum ringen, den Bedarf an 
Geistlichen zu decken. Wlf haben die
ses Problem nicht. Wenn das Evange
lium einmal verkündet und die Kirche 
gegründet ist, gibt es ein unerschöpf
liches Angebot an glaubenstreuen 
Brüdern und Schwestern, die ein 
Zeugnis haben und willens sind, die 
Berufung zu dienen anzunehmen. Sie 
verpllichten sich dem Werk des Herrn 
und leben nach den Grundsätzen, die 
ihnen auferlegt werden. 

Den Mitgliedern ist nach der Taufe 
der Heilige Geist gespendet worden 
(siehe LuB 33:15; 35:6). Der Heilige 
Geist lehrt und tröstet sie. Sie sind 
dann bereit, geführt, angeleitet und 
berichtigt zu werden, und zwar in al
lem, was sie für ihr Amt oder ander
weitig brauchen (sieheJohannes 
14:26; LuB 50:14; 52:9; 75:10). 

Dieser Grundsatz u nterscheidet 
die Kirche von allen anderen christ
lichen Kirchen auf der Welt. Wir be
finden uns in der ungewöhnlichen 
Lage, über ein endloses Angebot an 
Lehrern und Führungsbeamten zu 
verfügen, unter allen Nationen, Stäm
men, Sprachen und Völkern, in aller 
Welt. Es ist einzigartig, dass alle Mit
glieder gleich sind. Niemand darf 
sich selbst für wertvoller halten als 
die anderen (siehe LuB 38:24,25). 
"Gott (sieht) nicht auf die Person ... , 
sondern ... ihm (ist) in jedem Volk 
willkommen .. . , wer ihn fürchtet und 
tut, was recht ist." (Apostelgeschichte 
10:34,35; siehe auch Römer 2: 11; LuB 
1:35; 38:16.) 

Als junger Mann war ich Heimleh
rer bei einer sehr alten Schwester. 
Sie erzählte mir etwas aus ihrer 
Lebenserfahnmg. 

Als sie ein kleines Mädchen war, 
kam Präsident Btigham Young nach 
Brigham City- ein großes Ereignis in 
der nach ihm benannten Stadt. Ihm 
zu Ehren reihte man die PV-Kinder, 

alle weiß gekleidet, entlang der Straße 
auf, die in den Ort führte. Jedes Kind 
bekam einen Korb mit Blumen, die es 
vor der Kutsche des Präsidenten der 
Kirche ausstreuen sollte. 

Ihr jedoch missfiel etwas daran. 
Anstatt Blüten zu streuen, stieß sie 
einen Stein vor die Kutsche und 
zischte: "Er ist keinen Deut besser als 
mein Großvater Lovelund!" Jemand 
hörte das, und sie wurde tüchtig aus
geschimpft. 

Ich bin ganz sicher, dass Präsident 
Brigham Young der kleinen )anie 
Steed sofort Recht gegeben hätte. Er 
hätte sich nicht für wertvoller gehal
ten als Großvater Lovelund oder 
irgendein anderes würdiges Mitglied 
der Kirche. 

Der Herr selbst sagte es sehr deut
lich: "Und wer bei euch der Erste sein 
will, soll euer Sklave sein ." (Matthäus 
20:27.) "Der ist auch bestimmt, der 
Größte zu sein, auch wenn er der 
Geringste ist und aller Knecht." (LuB 
50:26.) 

Vorvielenjahren erschien zum 
ersten Mal mein Foto in der Zeitung, 
weil ich auf einen bestimmten Posten 
berufen worden war. j emand hörte 
einen meiner Lehrer aus der High-

school, der offenbar ziemlich erstaunt 
war, sagen: "Das beweist nur, dass 
man einem Frosc;h nicht ansehen 
kann, wie hoch er springen wird!" 

Das Bild von diesem Frosch, der 
im ScWamm sitzt, anstatt zu springen, 
macht deutlich, wie unzulänglich ich 
mich immer gefühlt habe angesichts 
der Aufgaben, die an mich herange
tragen wurden. 

Solche Empfindungen sind heilsam 
-danach kann man sich über nieman
den mehr erhaben fühlen, über nie· 
manden. 

Lange Zeit hat mir noch etwas an
deres Rätsel aufgegeben. Vor 46 Jah
ren war ich ein 37-jähriger Seminarlei
ter. In der Kirche war ich als Aushilfs
lehrer für eine Klasse in der Gemeinde 
Lindon berufen. 

Zu meiner großen Überraschung 
erhielt ich einen Anruf, in dem ich zu 
Präsident David 0. McKay gebeten 
wurde. Er umschloss meine Hände 
mit den seinen und berief mich als 
Generalautori rät, als Assistenten des 
Kollegiums der Zwölf Apostel. 

Ein paar Tage später kam ich nach 
Salt Lake City zur Ersten Präsident
schaft, um als Generalautorität der 
Kirche eingesetzt zu werden. Dies 
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Eider Quentln L. Cook (links), Eider David A. Bednar (Mitte) und Eider Dieter F. 
Uchtdorf führen vor Beginn einer Konferenzversammlung ein nettes Gespräch. 

war das erste Mal, dass ich der Ersten 
Präsidentschaft begegnete- Präsident 
David 0. McKay und seinen Ratge
bern, Präsident Hugh B. Brown und 
Präsident Henry D. Moyle. 

Präsident McKay erklärte, dass eine 
der Pflichten des AssiStenten des Kol
legiums der Zwölf Apostel darin be
steht, gemeinsam mit dem Kollegium 
der Zwölf Apostel ein besonderer 
Zeuge zu sein und Zeugnis zu geben, 
dass Jesus der Christus iSt. Was er da
nach sagte, überwältigte mich: .,Bevor 
wir fortfahren und Sie einsetzen, bitte 
ich Sie, uns Zeugnis zu geben. WU' 
möchten wissen, ob Sie dieses Zeug
nis haben." 

Ich tat das, so gut ich es nur 
konnte. Ich gab mein ZeugniS ge
nauso, wie ich es in der Fast- und 
Zeugnisversammlung in meiner 
Gemeinde gegeben hätte. Zu meinem 
Erstaunen wirkten die Brüder von der 
Präsidentschaft zufrieden und gingen 
dazu über, mir das Amt zu übertragen. 

Das verwunderte mich sehr, denn 
ich hatte angenommen, jemand, der 
zu einem solchen Amt berufen werde, 
müsse ein ungewöhnliches, anderes 
und sehr viel größeres Zeugnis und 
entsprechende geistige Macht haben. 

Das gab mir lange Zeit Rätsel au~ 
bis mir schließtich klar wurde, dass 
ich bereits besaß, was erforderlich 
war: ein beständiges Zeugnis im Her
zen, dass die Fülle des EvangeHums 
durch den Propheten}oseph Smith 
wiederhergestellt wurde, dass wir 

einen himmlischen Vater haben und 
dass J esus Christus unser Erlöser ist. 
Ich mag noch nicht alles darüber ge
wusst haben, aber ich hatte ein Zeug
nis, und ich war gewillt zu lernen. 

Ich unterschied mich wohl nicht 
von denen, über die es im Buch Mor
mon heißt: "Und wer mit reuigem 
Het'Zen und zerknirschtem Geist zu 
mir kommt, den werde ich mit Feuer 
und mit dem Heiligen Geist taufen 
gleichwie die Lamaniten, die wegen 
ihres Glaubens an mich zur Zeit ihrer 
Bekehrung mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist getauft wurden, und 
sie wussten es nicht." (3 Nephi 9:20; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Über die Jahre ist mir allmählich 
klar geworden, wie machtvoll und 
bedeutend dieses schlichte Zeugnis 
ist. Ich habe erkannt, dass der himm
lische Vater der Vater unseres Geistes 
ist (siehe Numeri 16:22; Hebräer 
12:9; LuB 93:29). Er ist ein Vater mit 
all der Güte und Liebe eines Vaters. 
Jesus hat gesagt: .,Denn der Vater 
selbst liebt euch, weil ihr mich 
geliebt und weil ihr geglaubt habt, 
dass ich von Gott ausgegangen bin." 
Oohannes 16:27.) 

Vor einigen Jahren begleitete ich 
Präsident Macion G. Romney zu ei
nem lieffen mit Missionspräsidenten 
und deren Ehefrauen in Genf Er er
zählte ihnen, dass er 50 Jahre zuvor 
als junger Missionar in Australien ein
mal Spätnachmittags eine Bibliothek 
aufgesucht hatte, um zu lesen. Als er 

hinausging, war es bereits Nacht. Er 
schaute hinauf in den Sternenhim
mel, und da geschah es. Der Geist be
rührte ihn, und eine Gewissheit, ein 
Zeugnis, keimte in seiner Seele auf. 

Er sagte diesen Missionspräsiden
ten, dass er nun, als Mitglied der Ers
ten Präsidentschaft, in keiner Weise si
cherer wisse, dass Gott, der Vater, lebt, 
dass Jesus der Messias ist, der Sohn 
Gottes, der Einziggezeugte des Vaters, 
und dass die Fülle des Evangeliums 
wiederhergestellt ist, als er das als jun
ger Missionar in Australien 50 Jahre zu
vor gewusst habe. Er sagte weiter, sein 
Zeugnis habe sich dahingehend verän
dert, dass es inzwischen viel einfacher 
sei, eine Antwort vom Herrn zu erhal
ten. Die Gegenwart des Herrn sei nä
her, und er kenne den Herrn weitaus 
besser als 50 Jahre zuvor. 

Man neigt naturgemäß dazu, dieje
nigen, die als Führungsbeamte bestä
tigt sind, als höherstehend und be
deutender in der Kirche oder für ihre 
Angehörigen anzusehen als ein ge
wöhnliches Mitglied. Irgendwie mei
nen wir, sie seien dem Herrn mehr 
wert als wir. Dem ist aber nicht so! 

Meine Frau und ich wären sehr 
enttäuscht, wenn eines unserer Kin
der meinte, dass wir uns als wertvoller 
für die Familie oder die Kirche be
u-achteten als sie, oder meinte, die 
eine Berufung in der Kirche würde 
höher geachtet als die andere oder 
irgendeine Berufung würde für weni
ger wichtig gehalten. 

Kürzlich wurde einer unserer 
Söhne als Gemeindemissionsleiter be
stätigt. Seine Frau berichtete uns, wie 
begeistert er über die Berufung war. 
Sie passt zu den sehr hohen Anforde
rungen, die seine Arbeit an ihn stellt. 
Er hat den Geist der Missionsarbeit 
und wird sein Spanisch gut gebrau
chen können, das er seit seiner Mis
sionszeit immer gepflegt hat. Auch wir 
freuten uns sehr über seine Berufung. 

Aber was mein Sohn und seine 
Frau für ihre kleinen Kinder tun, 
übertrifft alles, was sie je in und 
außerhalb der Kirche tun können. 
Kein Dienst wäre dem Herrn wichti
ger als ihre Hingabe füreinander und 



für ihre kleinen Kinder. Und so ist es 
auch bei unseren anderen Kindern. 
Alles, was wir in der Kirche tun, 
konzentriert s ich letztlich auf das 
Zuhause und die Familie. 

Als Generalautoritäten der Kirche 
sind wir genau wie Sie, und Sie sind 
gerrau wie wir. Sie können genauso 
auf die Macht der Offenbarung für 
Thre Familie, für Ihre Arbeit und für 
Ihre Berufungen zugreifen, wie wir 
das tun. 

Es ist aber auch wahr, dass es eine 
Ordnung für die Angelegenheiten der 
Kirche gibt. Wenn man zu einem Amt 
berufen wird, dann empfängt man 
Offenbarungen, die zu diesem Amt 
gehören und die kein anderer bekom
men würde. 

Kein Mitglied der Kirche ist dem 
Herrn mehr oder weniger wert als 
ein anderes. Das ist es wirklich nicht! 
Denken Sie daran, dass er ein Vater ist 
- unser Vater. Der Herr sieht nicht auf 
die Person. 

Wlf sind für den Fortschritt des 
Werkes des Herrn nicht bedeutsamer 
als Bruder und Schwester Tuotai 
Paletu'a in Nuku'alofa in Tonga oder 
Bruder und Schwester Cifuentes in 
Santiaga de Chile oder Bruder und 
Schwester Dalebout in den Niederlan
den oder Bruder und Schwester Sato 
in Japan - oder hunderte andere, de
nen ich auf meinen Reisen rund um 
die Welt begegnet bin. Nein, das sind 
wir wirklich nicht. 

Und so schreitet die Kirche voran. 
Sie ruht auf den Schultern würdiger 
Mitglieder, die in ihrer ganz normalen 
Familie ein ganz normales Leben füh
ren und vom Heiligen Geist und dem 
Licht Christi, das in ihnen ist, geführt 
werden. 

Ich bezeuge, dass das Evangelium 
wahr ist und dass die Seelen in den 
Augen Gottes großen Wert haben -
jede Seele - und dass es für uns ein 
Segen ist, dieser Kirche anzugehören. 
Ich habe das Zeugnis, das mich zu 
meiner jetzigen Berufung befähigt. 
Ich habe es seit meinem 'Ifeffen mit 
der Ersten Präsidentschaft vor so 
vielen Jahren. Dies bezeuge ich im 
Namen]esu Christi. Amen. • 

Alles gemeinsam 
ertragen 
BISCHOF RICHARD C. EDGLEY 
Erster Rotgeber in der Präsidierenden Bischofschaft 

Die Gemeinde ist dazu da, die Bedürfnisse selbst derer zu 
stillen, die schwierigsten und herzzerreißendsten Prüfungen 
gegenüberstehen. 

Vor einigen Jahren schrieb der 
Kolumnist einer örtlichen Ta
geszeitung über ein ernstes 

Thema, das nachdenklich stimmt. Ich 
zitiere aus diesem Artikel: "Als Mor
mone in Utah, der regelmäßig in die 
Kirche geht, wohnt man so dicht bei 
anderen Gemeindemitgliedern, dass 
kaum etwas geschieht, worüber nicht 
die ganze Gemeinde innerhalb von 
allerhöchstens fünf Minuten Bescheid 
weiß." 

Er schreibt weiter: "So eng auf 
Tuchfühlung zu leben, kann einem 
schon lästig werden . .. . Es ist aber 
auch eine unserer größten Stärken." 

Der Autor schreibt: "Am Dienstag 
sah ich bei der Arbeit die Mittagsnach
richten im Fernsehen. Bei einem Ver
kehrsunfall war ein Kleinbus völlig 
zerstört worden. Eine junge Mutter 

und zwei kleine Kinder wurden in al
ler Eile mit Hubschraubern und Ret
tungswagen in die Notaufnahme ge
bracht . ... Stunden später erfuhr ich, 
dass der Kleinbus dem jungen Paar 
gehörte, das mir gegenüber in dersel
ben Straße in Herriman wohnte, Eric 
und}eaoa Quigley: 

Ich sehe die Quigleys nicht nur 
in der Kirche; ... am Abend vor dem 
Unfall hatten wir bei einer Nachbar
schaftsparty gemeinsam zu Abend 
gegessen. Unsere Enkelkinder spiel
ten mit den Töchtern Bianca und 
Miraoda .... 

Die vierzehn Monate alte Miraoda 
erlitt schwere Kopfverletzungen und 
starb drei Tage später im PV-Kinder
krankenhaus. 

Hier macht sich all cliese Neu
gierde . .. bezahlt. Obwohl sich der 
Unfall etliche Kilometer von ihrem 
Haus entfernt ereignet hatte, hatte 
der Staub sich buchstäblich noch 
nicht gelegt, als schon jemand aus 
der Gemeinde anhielt und sich durch 
das Wrack arbeitete. Der Rest der 
Gemeinde wusste Bescheid, noch 
ehe Polizei und Sanitäter eintrafen. 

Mitglieder der Gemeinde fuhren in 
alle drei Krankenhäuser, benachrich
tigten Erle bei der Arbeit und organi
sierten sich in Arbeitsgruppen. Leute, 
die nicht an der Soforthilfe beteiligt 
waren, suchten verzweifelt nach Mög
lichkeiten zu helfen. 

Innerhalb von 48 Stunden war der 
Rasen der Quigleys gemäht, das Haus 
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geputzt, die Wäsche erledigt, der 
Kühlschrank gefüllt, die Vezwandt
schaft mit Essen versorgt und bei ei
ner örtlichen Bank ein 'freuhandfonds 
eingerichtet. WU" hätten auch ihren 
Hund gebadet, wenn sie einen gehabt 
hätten." 

Der Autor schließt seinen Kom
mentar mit folgender Einsicht: "Das 
Gemeindemikroskop, unter dem 
meine Gemeinde lebt, hat auch eine 
positive Seite: ... Was den einen be
trifft, betrifft alle." (,Well-Being of 
Others ls Our Business", Saft Lake 
Tribune, 30. Juli 2005, Seite Cl.) 

Das Mitgefühl und die Hilfe, die 
von fürsorglichen Gemeindemitglie
dern infolge dieses u-agischen Unfalls 
aufgebracht wurden, beschränken 
sid1 nicht nur auf diesen einen Fall. 
Alma, der Prophet im Buch Mormon, 
erklärte allen, die Christus einst fol
gen würden: .. Da ihr den Wunsch 
habt, in die Herde Gottes zu kommen 
und sein Volk genannt zu werden, 
und willens seid, einer des anderen 
last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, 
und willens seid, mit den Trauernden 
zu trauern, ja, und diejenigen zu trös
ten, die des Trostes bedürfen" seid 
ihr, wie Alma erklärte, bereit, getauft 
zu werden (siehe Mosia 18:8,9). Diese 
Schriftstelle ist die Grundlage dafür, 
dass man anderen so mitfühlend wie 
möglich hilft und für sie sorgt. 

Die Gemeinde ist dazu da, die Be
dürfnisse selbst derer zu stillen, die 
schwierigsten und herzzerreißends
ten Prüfungen gegenüberstehen. Der 
Bischof, der oft als ,;Yater" der Ge
meinde angesehen wird, ist da, um 
Rat und Mittel zur Verfügung zu stel
len. Aber auch Priestertumsführer im 
Melchisedekischen und Aarenischen 
Priestertum, die FHV-Leitung, Heim
lehrer, Besuchslehrerinnen und die 
Gemeindemitglieder stehen bereit
immer die Gemeindemitglieder. Alle 
sind da, um in Zeiten der Not 'frost 
zu spenden und Mitgefühl zu zeigen. 

In meiner eigenen unmittelbaren 
Nachbarschaft haben auch wir unseren 
Anteil an UnglücksH.illen, die einem 
nahegehen. Im Oktober 1998 kam der 
19-jähdge Zac Newton, der nur cl{ei 
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Häuser östlich von uns wohnte, bei ei
nem tragischen Autounfall ums Leben. 

Nicht einmal zwei Jahre später 
starb bei einem Autounfall im Juli die 
19-jährige Andrea Richards, die den 
Newtons diJ'ekt gegenüber wohnte. 

An einem Samstagnachmittag im 
Juli 2006 kamen Travis Bastian, ein 
28-jähriger zurückgekehrter Missio
nar, und seine 15-jährige Schwester 
Desiree, die auf der anderen Straßen
seite zwei Häuser nördlich von uns 
wohnten, bei einem schrecklichen 
Verkehrsunfall um. 

Einen Monat danach, im August 
2006, starb unezwartet der erst 32-
jährige Eric Gold, der in unserem 
Nachbarhaus aufgewachsen ist. Wie
der andere Menschen in dieser Nach
barschaft hatten herzzerreißende Er
lebnisse, die sie im Stillen ertrugen 
und die nur ihnen und Gott bekannt 
sind. 

Wenn man fünf junge Menschen 
verliert, könnte man meinen, dies sei 
eine ungewöhnlich hohe Anzahl von 
Prüfungen für eine kleine Nachbar
schaft. Ich sehe es lieber so, dass die 
Zahl nur deshalb groß erscheint, weil 
die Mitglieder der Gemeinde sich na
bestehen, sich umeinander sorgen 
und wissen, wann dringender Hand
lungsbedarf besteht. In dieser Ge
meinde folgen die Mitglieder der Er
mahnung Almas und des Erretters -
sie sorgen füreinander und haben ein
ander gern. Einer trägt des anderen 
Last. Die Mitglieder sind willens, mit 
den naueroden zu trauern, sie sind 
willens, diejenigen zu trösten, die des 
Trostes bedürfen, und sie ertragen 
alles gemeinsam. 

Bei jedem dieser Ereignisse ha
ben wiJ' einen Strom der Liebe, der 
Hilfsbereitschaft und des Mitgefühls 
gesehen, der alle inspiriert hat. Bi
schöfe kamen, Heimlehrer und Be
sucnslehrerinnen traten in Aktion, 
und die Kollegien des Melchisedeki
schen und des Aarenischen Priester
tums und die FHV kamen zusam
men, um sowohl geistige als auch 
weltliche Bedürfnisse zu stillen. 
Kühlschränke wurden gefüllt, Häu
ser geputzt, Rasen gemäht, Sträu
cher gestutzt, Zäune gestrichen, Se
gen gespendet, und es gab weiche 
SchuJtern, an denen man sich aus
weinen konnte. Die Mitglieder wa
ren überall. 

Bei jedem dieser Beispiele bekun
deten die Familien, die einen gelieb
ten Menschen verloren hatten, ver
mehrten Glauben, vermehrte Liebe 
zum Erlöser, vermehrte Dankbarkeit 
für das Sühnopfer und tiefe Dank
barkeit für eine Organisation, die 
auf die tiefsten seelischen und geisti
gen Bedürfnisse ihrer Mitglieder ein
geht. Diese Familien sprechen nun 
davon, wie sie den Herrn durch ihr 
Unglück kennengelernt haben. Sie 
erzählen von vielen schönen Erfah
rungen, die aus ihrem Schmerz er
wachsen sind. Sie bezeugen, dass 
aus Kummer Segnungen hervorge
hen können. Sie preisen den Herrn 
und würden sich Ijobs Worten 



anschließen: "Der Herr hat gegeben, 
der Herr hat genommen; gelobt 
sei der Name des Herrn." (Ijob 
1:21.) 

Dadurch, dass wir in der Gemeinde 
die last des anderen getragen haben, 
haben wir mehrere Lektionen gelernt: 

1. Die Organisation des Herrn genügt 
vöUig, um selbst die Menschen mit 
den schlimmsten seelischen und 
geistigen Bedürfnissen zu kennen 
und für sie zu sorgen. 

2. Unglück kann uns Gott näher
bringen, mit neuer und bewusste
rer Dankbarkeit für das Gebet und 
das Sühnopfer, das stärker ist als 
Schmerz und Leid in jeglicher 
Form. 

3. Mitglieder, die von einem Unglück 
selbst betroffen sind, entwickeln 
oft mehr Liebe, Mitgefühl und Ver
ständnis. Sie sind oft als Erste zur 
Stelle, wenn jemand 'frost und 
Mitgefühl braucht, und helfen 
auch dann noch äußerst effektiv, 
wenn alle anderen schon gegan
gen sind. 

4. Eine Gemeinde, wie auch eine 
Familie, wächst enger zusammen, 
wenn die Mitglieder alles gemein
sam ertragen - was den einen be
trifft, betrifft alle. 

5. Am wichtigsten ist vielleicht, dass 
wir alle mitfühlender und fürsorg
licher sein können, weil ein jeder 
von uns seine eigenen Prüfungen 
und Erfahrungen hatte, auf die er 
zurückgreifen kann. Gemeinsam 
können wir alles ertragen. 

Ich freue mich, einer so liebevol
len und fürsorglichen Organisation 
anzugehören. Niemand weiß besser, 
wie man des anderen last trägt, mit 
den Trauernden trauert und diejeni
gen tröstet, die des Trostes bedür
fen. Ich nenne es: "alles gemeinsam 
ertragen". Was den einen betrifft, 
betrifft alle. Wir ertragen es ge
meinsam. 

Mögen wir dazu beitragen können, 
anderen ihre last zu erleichtern. Da
rum bete ich im NamenJesu Christi. 
Amen.• 

Das Zuhause 
und die Familie 
stärken 
MARY N. COOK 
Zweite Rotgeberio in der JD-Prösidentschaft 

Der Herr verlässt sich daraut dass ihr bei der Erhöhung 
eurer ewigen Familie mithelft 

Jeden Sonntag wiederholen die 
Jungen Damen der Kirche von 
der Mongolei über Manchester 

bis nach Mississippi diese inspirierten 
Worte: "Machen wir uns bereit, un
sere Familie und unser Zuhause zu 
stärken, heilige Bündnisse einzuge
hen und zu halten, die heiligen Hand
lungen des Tempels zu empfangen 
und die Segnungen der Erhöhung 
zu erlangen." ("Der ]D-Leitgedanke", 
Mein Fortschritt: Programm für 
Junge Damen, Seite 5.) 

Auch wenn dies der Leitgedanke 
derJungen Damen ist, so ist er den
noch für die gesamte Jugend der 
Kirche gültig. Ich hoffe, ich kann 
euch, meinen jungen Brüdern und 

Schwestern, deutlich machen, wie 
sehr das, was ihr tagein, tagaus tut, 
dazu beitragen kann, eure Familie 
zu stärken - wie immer eure Lebens
umstände auch aussehen mögen. 
Ich weiß zum Beispiel, dass viele von 
euch als Einzige in der Familie der 
Kirche angehören. 

In der Broschüre Für ein stm·ke 
Jugend werden wir an Folgendes er
innert: "Es ist ein großer Segen, zu ei
ner Familie zu gehören .... Nicht alle 
Familien sind gleich, doch eine jede ist 
wichtig für den Plan des himmlischen 
Vaters." (Seite 10.) 

Jede Familie braucht Stärkung
die ideale ebenso wie die mit größten 
Problemen belastete. Diese Stärkung 
kann von euch kommen. Hier und da 
seid ihr möglicherweise sogar die ein
zige Quelle geistiger Stärke für eure 
Familie. Der Herr verlässt sich darauf, 
dass ihr die Segnungen des Evangeli
ums in eure Familie tragt. 

Es ist wichtig, dass ihr rechtschafc 
fene Strukturen in eurem eigenem Le
ben schafft, die euch dabei helfen, ein 
gutes Vorbild für eure Familie zu sein, 
wie auch immer diese aussehen mag. 

Euer Beispiel an Rechtschaffenheit 
wird eure Familie stärken. Während 
der Allgemeinen ]D-VersammJung im 
letzten Frühjahr hat Präsident Hinck
ley denJungen Damen "eine Anlei
tung in vier einfachen Schritten" 
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gegeben, die nicht nur ,.euer Glück 
sichern" kann, sondern auch eurer 
Familie von Nutzen ist. Sein Rat an 
uns alle war, dass wir: ,.1.) beten, 2.) 
studieren, 3.) den Zehnten zahlen 
und 4.) die Versammlungen besu
chen." ("Lasst Tugend immerfort 
eure Gedanken zieren", Liabona, 
Mai 2007, Seite 115.) 

Wenn ihr die Hilfe des Herrn täg
lich im Gebet sucht, wird das für eure 
Familie von großem Nutzen sein. Fragt 
euch selbst: ,;wem in meiner Familie 
können meine persönlichen Gebete 
von Nutzen sein? Was kann ich tun, 
um das Familiengebet zu unterstützen 
und dazu anzuregen?" 

Wenn ihr euch selbständig mit den 
heiligen Schriften befasst, lernt ihr 
den Erlöser und seine .Lehren ken
nen. Durch sein Beispiellernt ihr, wie 
man liebt, dient und seinen Angehöri
gen vergibt. Überlegt, wie ihr eure 
Familie an eurer Erkenntnis aus den 
Schriften teilhaben lassen könnt. 

Wiederholt hat uns Präsident Hinck· 
ley aufgefordert, uns ,,so viel Bildung 
anzueignen, wie (wir] nur (können]" 

(Liahona, Mai 2007, Seite 116). Von 
eurer Bildung profitiert eure jetzige 
Familie, und sie wird siehedich eurer 
zukünftigen Familie von Nutzen sein. 
Was könnt ihr jetzt tun, um eine gute 
Ausbildung zu planen und euch darauf 
vorzubereiten? 

Präsident Hinckley hat uns gesagt: 
"Der Zehnte wird zwar mit Geld ge
zahlt, doch noch wichtiger ist, dass 
er auch mit Glauben gezahlt wird.'' 
(Liabona, Mai 20071 Seite 117.) Emp
fangt ihr die Segnungen des Zehnten
zahlens mit Glauben? Wenn ihr dieses 
Gebot haltet, wird der Herr "die 
Schleusen des Himmels öffne[n]", 
(Maleachi 3:10) und euch und eure 
Familie segnen. 

Wie kann der Besuch eurer Ver
sammlungen - insbesondere der 
Abendmahlsversammlung- euch 
und eurer Familie von Nutzen sein? 
Wenn ihr regelmäßig vom Abendmahl 
nehmt, hilft euch dies, euren Thuf
bund zu halten. Wenn ihr würdig 
lebt und diesen Bund wöchent1id1 
erneuert, könnt ihr vom Geist geführt 
werden. Der Heilige Geist wird euch 

führen und lehren, was ihr tun müsst, 
um eurer Familie Gutes zu tun. 

Wenn ihr euch diesen rechtschaffe
nen Strukturen verpflichtet, werdet 
ihr in eurem ganzen Leben gesegnet 
sein und die geistige Grundlage legen, 
von der ihr eure Familie durch euer 
Beispiel stärken könnt. In 1 Tunotheus 
lehrt uns Paulus etwas über das Bei
spiel: "Niemand soll dich wegen dei
ner Jugend gering schätzen. Sei den 
Gläubigen ein Vorbild in deinen Wor
ten, in deinem Lebenswandel, in der 
Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit." 
(1 Tunotheus 4:12.) 

In der Broschüre Für eine starke 
Jugend stehen im Abschnitt über die 
Familie einige großartige Möglichkei
ten, wie man bei sich zu Hause "den 
Gläubigen ein Vorbild" ist: 

"Seid fröhlich, hilfsbereit und rück
sichtsVoll. ... Befasst euch mit den Be
dürfnissen anderer Familienmitglie
der .... 

Ehrt eure Eltern, indem ihr ihnen 
Liebe und Respekt entgegenbringt 
und ihnen gehorcht .... Beteiligt euch 
an Aktivitäten und Th.tditionen der 
Familie, wie Familiengebet, Familien
abend und gemeinsames Studium der 
heiligen Schriften. Diese Th.tditionen 
stärken und einen die Familie .... 

Stärkt eure Beziehung zu euren 
Geschwistern. Sie können eure be
sten Freunde werden." (Seite lOf.) 

Das Beispiel ist oftmals der beste 
Lehrer. Wer in eurer Familie könnte 
von eurem Beispiel profitieren - ein 
Bruder, eine Schwester, eure Mutter 
oder euer Vater? 

Ich möchte euch e!7..ählen, was ich 
selbst erlebt habe und wie der recht
schaffene Lebenswandel und das Bei
spiel meines Bruders zur Folge hat
ten, dass unsere Familie auf ewig 
gesegnet ist. 

Mein Bruder und ich stammen von 
"guten Eltern" (1 Nephi 1:1), die uns 
liebten und große Opfer für uns beide 
brachten. Unsere Familie war jedoch 
nicht durch die heiligen Handlungen 
des Tempels gesegnet. 

Vor vielen Jahren erhielten wir eines 
Thges Ende Dezember einen Brief von 
meinem Bruder, der als Missionar in 



der Kalifornien-Mission Nord war. Auf 
dem Biiefumschlag stand: "Erst öffnen, 
wenn ihr alle zusammen seid!" 

Mein Vater, meine Mutter und ich 
setzten uns zusammen, öffneten sei
nen siebenseitigen, getippten Brief 
und lasen sein Zeugnis über das Ge
ber. Er erläuterte uns die Lehre von 
der ewigen Familie anhand der heili
gen Schriften. Wtr lasen von seinen 
Erfahrungen, wie Fasten und Beten 
seinen Untersuchern geholfen hatten, 
sich darauf vorzubereiten, die Thufe zu 
empfangen. Er versicherte uns, dass 
auch unsere Familie durch Fasten und 
Beten gesegnet werden könne. Darauf 
folgte eine Aufforderung: "Der Bischof 
der Gemeinde Stanford sprach vor ei
nigen Monaten über ein Thema, das 
mich sehr berührt hat. ... Die 
Ansprache des Bischofs ließ mich 
innehalten und machte mir bewusst, 
welche Ziele ich im Leben erreichen 
möchte. Allen voran steht das Ziel, das 
ich mit meiner eigenen Familie errei
chen möchte, ... nämlich an euch, 
Mutter und Vater, für Zeit und alle 
Ewigkeit im Haus der Herrn gesiegelt 
zu werden. Ich liebe euch sehr und 
möchte, dass unsere Familie in alle 
Ewigkeit zusammen ist." 

DerBlief schloss mit den Worten: 
"Ich bete darum, dass der Herr euch 
in dieser wichtigen Entsdleidung füh
ren möge und dass ihr gemeinsam als 
Familie darüber betet." 

AlsJugendliche hatte auch ich da
für gebetet, dass .meine Familie diese 
Segnung erlangen möge. Dieser Brief 
erfüllte meinen rechtschaffenen 
Wunsch wieder mit Hoffnung. 

Das neue Jahr bot unserer Familie 
die Gelegenheit, einiges anders zu ma
chen. In den vielen folgenden Mona
ten schufen wir als Familie rechtschaf
fene Strukturen. Wir beteten zusam
men, lernten etwas über die heiligen 
Handlungen des Tempels, zahlten den 
Zehnten und besuchten regelmäßig 
die Versamm1ungen - als Familie. Kurz 
nachdem mein Bruder von Mission 
zurückgekehrt war, waren wir bereit, 
die heiligen Handlungen des Tempels 
zu empfangen. Ich wusste, dass der 
Herr unsere Gebete erhört hatte, als 

wir den heiligen Altar im Tempel um
ringten und als Familie für Zeit und 
alle Ewigkeit gesiegelt wurden. 

Könnt ihr in eurer Familie etwas 
verändern? Ja, das könnt ihr! Ich frage 
mich oft, wie es um den ewigen Fort
schritt meiner Familie bestellt gewe
sen wäre, wenn mein Bruder nicht 
diesen bewegenden Brief geschrieben 
hätte. Die rechtschaffenen Strukturen 
und das Beispiel meines Bruders ver
änderten unser Leben. 

Eider Robert D. Haies hat gesagt: 
,;wenn unsere Eltern uns kein gutes 
Beispiel gegeben haben, dann müs
sen wir den Teufelskreis durchbre
chen . ... Jeder (kann] lernen, es bes
ser zu machen. Dabei kann er den 
Angehörigen jetzt schon e in Segen 
sein und richtige ll'aditionen für kom
mende Generationen vermitteln." 
(Robert D. Haies, ,;wie werden unsere 
Kinder uns in Erinnerung behalten", 

Der Stern, Januar 1994, Seite 9.) 
Denkt daran, "dass im Plan des 

Schöpfers für die ewige Bestimmung 
seiner Kinder die Familie im Mittel
punkt steht." ("Die Familie- eine 
Proklamation an die Welt", Liahona, 
Oktober 2004, Seite 49.) Ewige Fami
lien bestehen aus Individuen. "ll'agt 
euren Teil zu einem glücklichen Zu
hause bei." (Für eine starke Jugend, 
Seite 10.) Schafft in eurem Leben 
rechtschaffene Strukturen. Und 
seid den Gläubigen ein Vorbild. Der 
Herr verlässt sich darauf, dass ihr bei 
der Erhöhung eurer ewigen Familie 
mithelft. 

Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. 
Er kennt euch und liebt euch. Er hat 
meine Familie und mich gesegnet, 
und ich weiß, dass er euch und eure 
Familie segnen wird. Davon gebe 
ich demütig Zeugnis im NamenJesu 
Christi. Amen. • 
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Warum sind wir 
Mitglied der einzig 
wahren Kirche? 
ELDER ENRIQUE R. FALABELLA 
von den Siebzigern 

Die wertvollste Macht, die wir besitzen können, ist der 
Schatz eines persönlichen Zeugnisses von unserem 
Herrn ]esus Christus. 

Warum sind wir Mirglied der 
einzig wahren Kirche? Auch 
wenn ich diese Frage nicht 

für alle 13 Millionen Mitglieder der 
Kirche beantworten kann, möchte ich 
einige Antworten geben, die aus tiefs
tem Herzen kommen und die sich 
wahrscheinlich mit Ihren eigenen 
Antworten decken. 

Die Reichtümer der Ewigkeit 

"Siehe, wer ewiges Leben hat, ist 
reich." (LuB 6:7.) 
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Reichtümer waren nicht Teil mei
ner Kindheit. Wif waren eine fünfköp
fige Familie: mein Vater und vier Kin
der. Meine Mutter war gestorben, als 

ich fünf]ahre alt war. Vorn mageren 
Einkommen meines Vaters kauften 
wir Lebensmittel; der Kauf von Klei
dung wurde möglichst lange aufge· 
schoben. 

Eines Tages ging ich etwas ärgerlich 
zu meinem Vater und fragte: "Papa, 
warum kaufst du mir keine Schuhe? 
Schau sie dir an: Sie sind ausgetreten, 
und durch das Loch sieht man den 
großen Zeh!" 

,;\Vif bringen das in Ordnung", ant· 
wortete er und gab meinen Schuhen 
mit etwas schwarzer Schuhcreme 
neuen Glanz. Später sagte er mir: 
"Sie sind wieder in Ordnung, Junge." 

"Nein", antwortete ich, "man kann 
meinen Zeh immer noch sehen." 

"Auch das bringen wir in Ordnung", 
erklärte er. Er nahm wieder die Schuh· 
creme, gab etwas davon auf meinen 
Zeh, und schon bald glänzte er genau 
wie die Schuhe. Auf diese Weise lernte 
ich früh im Leben, dass das Glücklich· 
sein nicht vom Geld abhängt. 

Die Zeit verging, und dann erklär
ten uns Missionare die Reichtümer 
des wiederhergestellten Evangeliums 
- die Lehre vom Erlösungsplan und 
von der ewigen Familie. Wtr ließen 
uns taufen. Als mein Vater als Dis
triktspräsident berufen wurde, war 
sein erstes Ziel, zum Tempel zu fahren 
und die Segnungen zu erlangen, die 

dieses Opfer auslösen würde. Die 
Fahrt dauerte 15 Tage und erstreckte 
sich über 8000 Kilometer, verbunden 
mit vielen Schwierigkeiten und Rück
schlägen, miserablen Straßen und un
bequemen Bussen. Wtr kannten nicht 
einmal die Strecke, aber wir machten 
uns große Hoffnungen auf die heili· 
gen Handlungen, die wir empfangen 
sollten. 

Als wir in Mesa in Arizona anka
men, fuhren wir eine Straße entlang, 
an deren Ende wir das Haus des 
Herrn sehen konnten, leuchtend und 
herrlich. Ich kann mich gut daran er· 
innern, welche Freude uns erfüllte. 
Wir alle brachen in Gesang und Jubel 
aus, und vielen Mitgliedern rannen 
Tränen über die Wangen. 

Später im Tempel knieten wir als 
Familie nieder, um die wunderbaren 
Verheißungen über eine ewige Farni· 
lie zu hören, in der Gewissheit, dass 
unsere Mutter, wenngleich nicht an
wesend, auf ewig unsere Mutter sein 
würde; und wir spürten den Frieden, 
der von dem Wissen herrührt, dass 
wir eine ewige Familie sind. 

Die Verheißung ewigen Lebens gab 
uns so die Reichtümer der Ewigkeit! 
"Siehe, wer ewiges Leben hat, ist 
reich." (LuB 6:7.) 

Das wiederhergestellte Priestertum 

Die Kirche ]esu Christi ist eine 
Kirche von Priestern, "eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliger Stamm" 
(1 Petrus 2:9). 

Die wiederhergestellte Kirche gibt 
jeder Familie einen Priestertumsträ
ger, der die Macht Gottes hat zu seg
nen. Wie oft konnte ich zu Hause 
die leise, liebe Stimme eines Kindes 
hören, die sagte: "Papa, kannst du 
mir einen Segen geben?" Dann legte 
ich ihm die Hände auf, um in einem 
schmerzlichen oder schwierigen Mo· 
ment einen tröstenden oder heilen
den Segen auszusprechen und zu er· 
leben, wie die Macht des Priestertums 
ihren Einfluss geltend machte. Am 
nächsten Tag war dann wieder das 
schwache Stimmchen zu hören: 
"Danke, Papa, ich habe letzte Nacht 
gut geschlafen." Wtr müssen uns nicht 



erst nach jemandem umsehen, der 
die Macht hat- sie ist in unserer 
Mittel Was für ein Segen es ist, dass 
wir unseren Kindern diesen Grund
satz vermitteln können! Dies ist die 
einzige Kirche auf der Erde, die Fami
lien eine solche Segnung bietet. 

Durch diese Macht konnte ich je
den meiner Söhne zum Priestertum 
ordinieren und ihm so die Macht Got
tes geben, seine heiligen Handlungen 
zu vollziehen. 

Dies ist also ein weiterer Grund, 
warum ich Mitglied dieser Kirche bin: 
Weil die Macht des Priestertums wie
der auf der Erde ist und sogar bis in 
unsere Familien reicht. 

Das eigene Zeugnis 

Die wertvollste Macht, die wir 
besitzen können, ist der Schatz eines 
eigenen ZeugnisSes von unserem 
HerrnJesus Christus und von seinem 
Sühnopfer. 

Wlf erhalten ein Zeugnis, wenn wir 
würdig leben und im Gebet danach 
trachten. "Und der Geist wird euch 
durch das Gebet des Glaubens gege
ben" (LuB 42:14), erklärte der Herr 
durch den Propheten ]oseph Smith. 

Als mein Sohn Daniel sechs Jahre 
alt war, sah er, wie besorgt ich war, 
weil ich eine Pfahlkonferenz besu
chen sollte und nicht wusste, was 
ich den Heiligen sagen sollte. Er 
kam zu mir und sagte: "Papa, das ist 

wirklich einfach",- so wie Kinder 
eben alles sehen. 

"Da bin ich aber gespannt", meinte 
ich, "wenn es so einfach ist, dann sag 
mir, worüber ich zu ihnen sprechen 
soll." 

.. Sprich zu ihnen über das Gebet", 
sagte er mir. 

.. Das ist ein gutes Thema", antwor
tete ich ihm, "aber sie haben schon 
so viel über das Gebet gehört, was 
könnte ich ihnen noch Neues sagen?" 

"Das ist auch ganz einfach, Papa. 
Sag ihnen zuerst: Bevor iiu· mir dem 
himmlischen Vater sprecht, denkt dar
über nach, was ihr ihm sagen wollt." 

"Das klingt nach einer großartigen 
Idee", antwortete ich, "und was dann?" 

"Na ja, wenn ihr darüber nachge
dacht habt, sagt es ihm! Wenn ihr da
mit fertig seid, wartet und schaut, ob 
er euch etwas zu sagen hat." 

Durch unsere Gebete spricht der 
Geist zu unserem Geist und bezeugt, 
dass es unseren Erlöser wirklich gibt. 

Ich kann nur staunen, wie viel 
liebe mein Erlöser ]esus Christus 
zeigte, als er aus der himmlischen 
Wohnstatt herabstieg und in eine Welt 
kam, in der die meisten seine Bot
schaft ablehnten und ihn zum Tode 
verurteilten, auch wenn sie nicht die 
Macht hatten, ihm das Leben zu neh
men. Christus hat für meine Sünden, 
meine Beschwerden, meine Bedräng
nisse und meinen Kummer bezahlt. 

Seine Schmerzen waren unbeschreib
lich; Lukas erwähnt nur, dass "sein 
Schweiß ... wie Blut" herabtropfte 
(Lukas 22:44). 

Dies ist vor allem anderen der 
Grund, weshalb ich Mitglied der 
Kirche bin: Der Heilige Geist hat 
mein Herz durchdrungen und mir 
offenbart, dass Christus lebt, dass er 
mein Erretter iSt, dass er für meine 
Sünden gezahlt und den Weg berei
tet hat, damit ich, wenn ich nach 
seinen Weisungen lebe, alle anderen 
verheißenen Segnungen empfangen 
kann. 

Vor einigen Wochen ist auch mein 
Vater verstorben, und ich bin heute 
meinem Gott dankbarer als je zuvor 
für den Reichtum und die Schönheit 
seiner Lehre. 

Weil Familien auch über die 
Schwelle des Todes hinaus fortbeste
hen. Weil das königliche Priestertum 
auf der Erde wiederhergestellt wor
den ist. Und weil der Geist zu mei
nem Geist gesprochen und mir be
zeugt hat, dass mein Erretter,Jesus 
Christus, lebt und dass ich durch 
seine Fürsprache und gemäß meiner 
Glaubenstreue einmal bei ihm leben 
kann. Aus diesen Gründen und vie
len weiteren bin ich ein Mitglied 
der einzig wahren Kirche auf der 
Erde, und ich werde ewig dankbar 
dafür sein. Im Namenjesu Christi. 
Amen. • 
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Nehmen wir die 
kostbaren und 
überaus großen 
Verheißungen in 
Anspruch! 
ELDER SPE NCER J. CONDIE 
von den Siebzigern 

Der Herr macht uns nicht nur großzügige Verheißungen, 
sondern er bekräftigt auch, dass er von ihnen nicht 
abweichen wird. 

Ich bringe lhnen herzliche Grüße 
von den glaubenstreuen Mitglie
dern im Südpazifik mit. 

lebt, geschaffen hat (siehejohannes 
1:10, Mosia 3:8). Das Herzstück 
unseres Glaubens an Christus ist die 
Gewissheit, dass durch sein sühnen
des Opfer unsere Sünden, auch wenn 
sie rot wie Scharlach wären, wieder 
weiß werden können wie Schnee 
(siehe)esaja 1:18). 

Der erste Grundsatz des Evangeli
ums ist der Glaube an den Herrn 
jesus Christus. Das schließt den Glau
ben an seine göttliche Geburt und 
himmlische Herkunft ein sowie den 
Glauben, dass er auf Weisung seines 
Vaters die Erde und alles, was auf ihr 

Der Glaube an Christus sc]iließt 
das Wissen ein, dass er sich nach sei
ner Kreuzigung aus dem Grab erho· 
ben hat und dass seine Auferstehung 
allen Menschen ermöglicht, erneut zu 
leben (siehe 1 Korinther 15:21-23). 
Der Glaube an Christus ist die Gewiss
heit, dass er und sein himmlischer 
Vater einem jungen Mann, Joseph 
Smith, erschienen sind und dadurch 
der Wiederherstellung von allem in 
der Evangeliumszeit der Fülle den 
Weg geebnet haben. jesus Christus ist 
das Oberhaupt der Kirche, die seineo 
heiligen Namen trägt. 

Der Glaube an den Herrnjesus 
Christus tritt zutage, wenn wir an 
seine Lehren glauben und seine 
"kostbaren und überaus großen 
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Verheißungen" in Anspruch nehmen, 
damit wir "an der göttlichen Natur 
Anteil erhalte(n]" (2 Petrus 1:4). Seine 
Propheten haben unzählige Verhei
ßungen ausgesprochen, und der Herr 
versichert uns: "Mein Wort wird nicht 
vergehen, sondern wird sich gänzlich 
erfüllen, sei es durch meine eigene 
Stimme oder durch d ie Stimme mei
ner Knechte, das ist dasselbe." (LuB 
1:38.) 

In diesen Letzten Tagen hat der 
Herr uns offenbart: ,;wenn wir irgend
eine Segnung von Gott erlangen, dann 
nur, indem wir das Gesetz befolgen, 
auf dem sie beruht." (LuB 130:21.) Der 
Herr macht uns nicht nur großzügige 
Verheißungen, sondern er bekräftigt 
auch, dass er von ihnen nicht abwei
chen Wird: ",ch, der Herr, bin ver
pflichtet, wenn ihr tut, was ich sage; 
tut ihr aber nicht, was ich sage, so habt 
ihr keine Verheißung." (LuB 82:10.) 

Kostbare und überaus große 

Verheißungen 

Zu den zahllosen kostbaren und 
überaus großen Verheißungen des 
Herrn gehört auch die Vergebung 
unserer Sünden, wenn wir "siebe
kennen und von ihnen lassen" (LuB 
58:43; siehe auch LuB 1:32). Wertreu 
den Zehnten zahlt, hat Anspruch auf 
die Verheißung, dass die Schleusen 
des Himmels geöffnet werden (siehe 
Maleachi 3:10), und jemandem, der 
das Wort der Weisheit hält, steht zu, 
dass er "große Schätze der Erkennt
nis" findet (LuB 89:19). 

Jedem, der den Sabbat heilig hält, 
ist verheißen, dass er von der Welt 
unbefleckt sein wird (siehe LuB 59:9, 
Exodus 31:13). Demjenigen, der sich 
"an den Worten von Christus [wei
det)" (siehe 2 Nephi 32:3) und die 
Schriften auf sich bezieht (siehe 
1 Nephi 19:23), sind göttliche Füh
rung und Inspiration verheißen. 

Der Herr hat verheißen: "Alles, was 
ihr den Vater in meinem Namen bit
tet, sofern es recht ist und ihr glaubt, 
dass ihr empfangen werdet, siehe, das 
wird euch gegeben werden," (3 Nephi 
18:20.) Uns ist auch verheißen, dass 
der Heilige Geist unser ständiger 



Begleiter ist, wenn wir "Tugend 
immerfort [unsere) Gedanken zieren 
[lassen]" (siehe LuB 121:45,46). Wtr 
können auch auf die in geistiger Hin
sicht befreiende Verheißung Anspruch 
erheben, dass das Fasten "die Fesseln 
des UnrechtS ... lösen, die Stricke des 
Jochs ... entfernen [und] jedes Joch 
... zerbrechen" wird Oesaja 58:6). 

Diejenigen, die im heiligen Tempel 
gesiegelt sind und u·eu ihre Bündnisse 
halten, werden Gottes Herrlichkeit 
empfangen, die "eine Fülle und eine 
FortSetzung der Samen sein [wird], 
für immer und immer" (LuB 132:19). 

In unserer irdischen Ungeduld ver
lieren wir die kostbaren Verheißun
gen des Herrn vielleicht manchmal 
aus den Augen und bringen die Erfül
lung dieser Verheißung nicht mehr 
mit unserem Gehorsam in Verbin
dung. Der Herr hat gesagt: 

,'fl/er bin ich, spricht der Herr, dass 
ich verheißen habe und nicht erfüllt 
habe? 

Ich gebiete, und die Menschen 
gehorchen nicht; ich widerrufe, und 
sie empfangen die Segnung nicht. 

Dann sprechen sie in ihrem 
Herzen: Dies ist nicht das Werk des 
Herrn, denn seine Verheißungen ge
hen nicht in Erfüllung. Aber weh sol
chen, denn ihr Lohn lauert unten und 
nicht von oben." (LuB 58:31-33.) 

Das Verheißene von fern schauen 

Wichtige Elemente des Glaubens 
sind Geduld, Langmut und Ausharren 
bis ans Ende. Der Apostel Paulus be
richtet vom Glauben Abels, Henochs, 
Noachs, Abrahams und Saras und fol
gert: ,:Voll Glauben sind diese alle ge
storben, ohne das Verheißene erlangt 
zu haben; nur von fern haben sie es 
geschaut und gegrüßt und haben be
kannt, dass sie Fremde und Gäste auf 
Erden sind." (Hebt:äer 11:13.) Diese 
treuen Heiligen wussten, dass dieses 
Erdenleben eine Reise und nicht die 
Endstation war. 

Als Abram 75 Jahre alt war, verhieß 
der Herr ihm: "Ich werde dich zu ei
nem großen Volk machen"- zu die
sem Zeitpunkt hatten Abram und Sa
rai noch keine Kinder (Genesis 12:2). 

Mitglieder in Säo Paulo gehen zu einer Übertragung von der Genera/konferenz. 

Abram war 86 Jahre alt, als Sarais 
Magd Hagar ihm Ismael gebar (siehe 
Genesis 16:16). 

Dann änderte der Herr die Namen 
Abrams und Sa.rais in Abraham und 
Sara. Als er 100 und sie 90 Jahre alt 
war, wurde ihnen verheißen, dass 
Sara einen Sohn zur Welt bringen 
werde, den sie Isaak nennen sollten 
(siehe Genesis 17:17,19). Auf ihren 
Unglauben entgegnete der Herr: 
",st beim Herrn etwas unmöglich?" 
(Genesis 18:14.) Und "Sara wurde 
schwanger und gebar dem Abraham 
noch in seinem Alter einen Sohn" 
(Genesis 21:2). Der Herrverhieß 
Abraham: "[Ich will] deine Nachkom
men zahlreich machen wie die Sterne 
am Himmel und den Sand am Mee
resstrand." (Genesis 22:17.) 

Der Knabe lsaak wuchs zum Mann 
heran. Mit 40 Jahren heiratete er Re
bekka. "lsaak betete zum Herrn für 

seine Frau, denn sie war kinderlos ge
blieben, und der Herr ließ sich von 
ihm erbitten." Isaaks Frau Rebekka 
wurde schwanger und gebar Zwil
linge, Esau und Jakob, als Isaak 60 
Jahre alt war (siehe Genesis 25:20-26). 

Als Jakob reif und alt genug war, 
sandten seine Eltern ihn ins Haus des 
Laban, wo er dessen zwei Töchter Lea 
und Rahe! kennenlernte. Jakob sagte 
zu Laban: "Ich will dir um die jüngere 
Tochter Rahe! sieben Jahre dienen ... . 
Jakob diente also um Rahe! sieben 
Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie 
ihm wie wenige Tage vor." (Genesis 
29:18,20.) 

Vielleicht e1innern Sie sich, wie La
ban den jungen Jakob täuschte und 
ihn so dazu brachte, vor Rahe! noch 
Lea zu heiraten. "Als der Herr sah, 
dass Lea zurückgesetzt wurde, öffnete 
er ihren Mutterschoß, Rahe! aber 
blieb unfruchtbar." (Genesis 29:31.) 
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Lea brachte Ruben, Simeon, Levi und 
schließlich Juda zur Welt. Rahe! blieb 
indessen kinderlos (siehe Genesis 
29:32-35). 

Sie wurde immer neidischer, und 
ihre Verzweiflung wuchs. Wutent
brannt verlangte sie eines Tages von 
Jakob: ,;verschaff mir Söhne! Wenn 
nicht, sterbe ich." (Genesis 30:1). Lea 
hrachte danach noch zwei Söhne und 
eine Tochter zur Welt. 

Der Herr zögert nicht mit der 
Erfüllung seiner Verheißung 

Der Apostel Petrus hat bezeugt: 
"Der Herr zögert nicht mit der Erfül
lung der Verheißung, wie einige mei
nen, ctie von Verzögerung reden; er 
ist nur geduldig mit (uns] ." (2 Petrus 
3:9). Heute, wo man ein Kleidungs
stück schon nach einer Stunde aus 
der Reinigung abholen kann und das 
Essen im Schnellrestaurant innerhalb 
einer Minute serviert bekommt, mag 
es uns manchmal so vorkommen, 
als verlege unser liebevoller Vater im 
Himmel unsere kostbaren Verheißun
gen, stelle er sie zurück oder lege sie 
unter einem falschen Namen ab. So 
fühlte sich Rahe!. 

Doch nach einer Weile stoßen wir 
auf sechs der schönsten Worte in den 
heiligen Schriften: "Nun erinnerte sich 
Gott an Rahe!." (Genesis 30:22.) Sie 
wurde daraufhin mit der Geburt]osefs 
und später mit der Benjamins geseg
net Heute gehören Millionen Men
schen auf der Erde zu den Nachkom
men josefs und haben die Verheißung 
an Abraham erlangt, dass durch ihre 
Bemühungen "alle Familien der Erde 
gesegnet sein [werden], ja, mit den 
Segnungen des Evangeliums, und das 
sind ctie Segnungen der Errettung, ja, 
des ewigen Lebens" (Abraham 2:11). 
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Ich hoffe, dass jeder von uns an 
diesen kostbaren und großen Verhei
ßungen festhält und sie niemals .los
lässt- auch wenn die Verheißungen 
des Himmels manchmal weit entfernt 
zu sein scheinen. Und so, wie sich 
Gott an Rahe) erinnert hat, wird er 
sich auch an Sie erinnern. Das be
zeuge ich im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 

Haben wir nicht 
Grund zur Freude? 
E l D E R D I ET E R F. U C H T D 0 R F 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Unsere Religion macht Freude, sie gibt 
Hoffnung und Kraft, sie befreit. 

In mir klingt noch immer der 
wunderbare Geist nach, den wir 
heute früh verspürt haben, als 

wir sangen: 

0 Fülle des Heiles! Der Tag der 
Befreiung ... 

Gott führt uns in Liebe zum sicheren 
Port, 

drum kommen sie alle so freudig 
gezogen, vertrauend des 
Heilands gegebenem Wort. 

( .. 0 Fülle des Heiles", Gesangbuch, 
Nr. 3.) 

Diese Worte von Bruder Williarn 
Phelps heben sich wohltuend von der 
Neigung der Welt ab, schlechte Nach
richten hervorzuheben. Natürlich le
ben wir, wie es in den heiligen Schrif
ten vorhergesagt wird, in einer Zeit 
voller Kriege, Kriegsgerüchte und 

Erdbeben an verschiedenen Orten 
(siehe Mormon 8:30), da "die ganze 
Erde ... in Aufruhr sein ... und den 
Menschen . .. das Herz aussetzen" 
wird (siehe LuB 45:26). 

Inwieweit sind wir als Mitglieder 
der Kirche jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage davon betroffen? 
Leben wir in Angst, Besorgnis und 
Furcht? Oder haben wir inmitten ctie
ser Herausforderungen nichtgroßen 
Grund zur Freude? 

Wir alle machen im Leben unter
schiedliche Erfahrungen. Manche 
bringen uns viel Freude, andere Kum
mer und Ungewissheit. 

Ich kann mich an Zeiten erinnern, 
als es für unsere Familie gar nicht gut 
aussah. Ich war noch ein Kind. Es war 
im Wmter 1944, einem der kältesten 
im Zweiten Weltkrieg. Die Front rück
te unserem Wohnort immer näher, 
und meine Mutter musste mit uns 
vier Kindern an der Rand allen Besitz 
zurücklassen. Wrr teilten das Schicksal 
von Millionen Flüchtlingen, ctie ver
zweifelt einen On zum Überleben 
suchten. Unser Vater war noch Soldat, 
aber er hatte mit Mutter ausgemacht: 
Falls der Krieg sie je trennen sollte, 
wollten sie sich am Wohnort meiner 
Großeltern wiedertreffen. Sie dach
ten, dort seien am ehesten Schutz 
und Sicherheit zu finden. 

Durch ctie nächtlichen Bombar
ctierungen und die Luftangriffe am 
Tag brauchten wir Wochen, um zu 
meinen Großeltern zu gelangen. In 
meiner Erinnerung sind ctiese Thge 



dunkel und kalt. 
Mein Vater kehrte unverletzt zu 

uns zurück, aber unsere Zukunft sah 
trostlos aus. Wll' lebten in den Trüm
mern, die der Krieg in Deutschland 
hinterlassen hatte, und waren mutlos 
und ohne Hoffnung für die Zukunft. 

Mitten in dieser Verzweiflung 
lernte meine Familie jedoch die Kir
che ]esu Christi der Heiligen der Letz
ten Tage und die heilsame Botschaft 
des wiederhergestellten Evangeliums 
Jesu Christi kennen. Diese Botschaft 
änderte für uns alles, sie hob uns über 
das tägliche Elend empor. Das Leben 
war noch immer schwierig und die 
Zustände waren furchtbar, aber das 
Evangelium brachte uns nun Licht, 
Hoffnung und Freude. Die klaren und 
einfachen Wahrheiten des Evangeli
ums wärmten uns das Herz und er
leuchteten unseren Geist. Sie halfen 
uns, unsere Umwelt und uns selbst 
mit anderen Augen und von einer 
höheren Warte aus zu sehen. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, sind nicht das wiederherge- · 
steUre Evangelium]esu Cluisti und 
unsere Mitgliedschaft in seiner Kirche 
ein herrlicher Grund zur Freude? 

Wo auf der Welt Sie auch leben 
und in welcher Lage Sie sich auch 
befinden mögen: Ich bezeuge Ihnen, 
dass das Evangelium Jesu Christi die 
göttliche Macht hat, Sie von dem, 
was manchmal als unerträgliche Last 
oder Schwäche erscheint, zu großen 
Höhen zu erheben. Der Herr weiß, 
wie es Ihnen geht und vor welchen 
Schwierigkeiten Sie stehen. Zu Paulus 
und zu uns allen sagte er: "Meine 
Gnade reicht aus für dich." Und wie 
Paulus können wir antworten: "Meine 
Kraft wird in der Schwachheit voll
kommen werden. Viellieber also 
will ich mich meiner Schwachheit 
rühmen, damit die Kraft Christi auf 
mich herabkommt." (Vgl. 2 Korinther 
12:9.) 

Als Mitglieder der Kirche]esu 
Christi haben wir Anspruch auf die 
Segnungen, die uns in den Bündnis
sen und heiligen Handlungen verhei
ßen werden, wenn wir das Evange
lium]esu Christi annahmen. 

Was ist das Evangelium Jesu Christi? 

Das EvangeliumJesu Christi ist die 
gute Nachricht, die frohe Botschaft 
und noch viel mehr. Es ist die Heils
botschaft, die wiederholt von Jesus 
Christus und seinen Aposteln und 
Propheten verkündet wurde. Ich 
glaube fest daran, dass alle Wahrheit 
und alles Licht, das von Gott kommt, 
im EvangeliumJesu Christi zusam
mengefasst ist. 

Gott, unser liebevoller Vater im 
Himmel, hat gesagt, es sei sein Werk 
und seine Herrlichkeit, "die Unsterb
lichkeit und das ewige Leben des Men
schen zustande zu btingen" (Mose 
1:39). Er ist der Urheber des Evangeli
ums; es ist ein Kernstück seines Erret
tungs- und Erlösungsplans. Es wird 
das Evangelium]esu Christi genannt, 
weil es das Sühnopfet: Christi ist, das 
die Erlösung und die Errettung zu
stande bringt. Durch das Sühnopfer 
Christi werden alle Männe(', Frauen 
und Kinder bedingungslos vom Tod 
ihres Körpers erlöst, und sie werden, 
falls sie das EvangeliumJesu Christi 
annehmen und befolgen, auch von 

ihren Sünden erlöst (siehe LuB 
20:17-25; 76:40-42, 50-53; Mose 6:62). 

Das Evangelium Christi ist das ein
zig wahre Evangelium, und es wird 
"kein anderer Name noch irgendein 
anderer Weg oder ein anderes Mittel 
gegeben ... , wodurch den Menschen
kindern Enettung zuteilwerden kann, 
als nur im und durch den Namen 
Cluisti" (Mosia 3:17; sieheauch 
Apostelgeschichte 4:12). 

Die Kemelememe der Evangeli
umsbotschaft sind in allen heiligen 
Schriften zu finden, aber am deut
lichsten erkennen wir sie im Buch 
Mormon und in den Offenbarungen 
an den Propheten ]oseph Smith. 
Darin erklärr]esus selbst seine Lehre 
und sein Evangelium, das die Kinder 
Gottes befolgen müssen, wenn sie 
"ewiges Leben haben (wollen}" (LuB 
14:7; siehe auch 3 Nephi 11:31-39; 
27: 13-21; LuB 33: 11,12). 

Das Evangelium ist klar und deut
lich. Es beantwortet die komplizier
testen Fragen des Lebens, und doch 
kann selbst ein kleines Kind es verste
hen und umsetzen. Wie der Prophet 
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Nephi sagte: "Denn meine Seele er
freut sich an Klarheit; denn auf diese 
Weise wirkt der Herr, Gott, unter den 
Menschenkindern. Denn der Herr, 
Gott, gibt dem Verständnis Licht; 
denn er spricht zu den Menschen ge
mäß ihrer Sprache zu ihrem Verständ
nis." (2 Nephi 31:3.) 

Der Prophet]oseph Smith hielt 
sich ~n clas gleiche Muster von Klar
heit und Deutlichkeit, aJs er der Welt 
kurz und prägnant ,.die ersten Grund
sätze und Verordnungen des Evangeli
ums" erklärte (4. Glaubensartikel), 
die man annehmen muss, um die 
ewigen Segnungen des Evangeliums 
zu empfangen. 

Erstens: der Glaube an den Herrn 
]esus Christus. Man muss am Erretter, 
dem Sohn Gottes, "mit unerschütter
lichem Glauben" festhaJten und sich 
.,ganz auf die Verdienste dessen ver
lassen, der mächtig ist zu erretten", 
und dann "mit Beständigkeit in Chris
tus vorwärtsstreben ... und [sich] am 
Wort von Christus (weiden]" (2 Nephi 
31:19,20). 

Zweitens: Die Umkehr ist eine 
Wandlung von Herz und Sinn, zu der 
"aJs Opfer ein reuiges Herz und [ein 
zerknirschter] Geist" gehört, aber 
auch, dass man sich von der Sünde 
abwendet und sanftmütig und demü
tig wird .~e ein kleines Kind" (3 Ne
phi 9:20,22). 
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Drittens: die Taufe durch Untertau
chen zur Sündenvergebung und zum 
Zeichen dafür, dass man gelobt, die 
Gebote Gottes zu halten und den 
Namen Christi auf sich zu nehmen. 

Viertens: das Händeauflegen für die 
Gabe des Heiligen Geistes, auch'aJs 
die Taufe mit Feuer bekannt. Sie hei
ligt uns und macht uns zu "neuen Ge
schöpfen", die aus Gott geboren sind 
(siehe Mosia 27:26; siehe auch 1 Pe
u·us 1:23). 

Mit der Gabe des Heiligen Geistes, 
die wir von unserem himmlischen Va
ter erhaJten und von jemandem über
tr'<lgen bekommen, der dazu bevoll
mächtigt ist, geht eine barmherzige 
Verheißung einher: ,;wenn ihr auf dem 
Weg eintretet und den Heiligen Geist 
empfangt, wird er euch aJles zeigen, 

was ihr tun sollt." (2 Nephi 32:5.) 
Dank der ständigen Begleitung durch 
den Heiligen Geist kann jedes Mitglied 
der Kirche "die Worte von Christus" 
(2 Nephi 32:3) unmittelbar empfan
gen - zu jeder Zelt und an jedem Ort. 
Diese Führung, die unser himmlischer 
Vater uns persönlich gewährt, macht 
es möglich, dass wir stets tapfer für 
unser Zeugnis vonJesus Christus ein
treten und bis ans Ende ausharren. 
Ist das nicht großartig! 

Haben wir nicht Grnnd zur 
Freude? 

Was bedeutet es, bis ans 
Ende auszuharren? 

Aus den heiligen Schriften wissen 
wir: Wenn wir die heiligen Handlun
gen Taufe und Konfirrnierung erst ein
mal empfangen haben, müssen wir 
"bis ans Ende" ausharren (siehe 2 Ne
phi 31:20). 

Als ich ein kleiner Junge war, be
deutete ,.bis ans Ende ausharren" für 
mich vor allem, bis ans Ende der je
weiligen Kirchenversammlung wach 
zu bleiben. Später, als junger Mann, 
entwickelte sich mein Verständnis für 
diese Schriftstelle nur geringfügig. Mit 
jugendlichem Mitgefühl verband ich 
damit die Bemühungen der lieben äl
teren Mitglieder, bis zum Ende ihres 
Lebens durchzuhaJten. 

Bis ans Ende auszuharren oder 
den Gesetzen und Verordnungen des 
Evangeliums]esu Christi das ganze 
Leben treu zu bleiben, ist jedoch eine 
wesentliche Voraussetzung der Erret
tung im Reich Gottes. Dieser Glaube 
unterscheidet die Heiligen der Letz
ten Tage von vielen anderen christ
lichen Glaubensrichtungen, welche 
behaupten, die Errettung würde je
dem zuteil, der schlicht daran glaubt 
und sich dazu bekennt, dass Jesus der 
Christus ist. Der Herr hat unmissver
ständlich gesagt: ,;wenn du meine 
Gebote hältst und bis ans Ende aus
harrst, wirst du ewiges Leben haben, 
und diese Gabe ist die größte aller 
Gaben Gottes." (LuB 14:7.) 

Daher geht es beim Ausharren bis 
ans Ende nicht einfach darum, ob man 
sich passiv in die Schwierigkeiten des 

Lebens ergibt und .,durchhält". Wll' 
leben eine aktive Religion. Wir helfen 
Gottes Kindern, auf dem engen und 
schmaJen Weg im Laufe ihres Lebens 
ihr volles Potenzial zu entfalten und 
eines Tages zu Gott zurückzukehren. 
Aus dieser Perspektive betr'achtet ist 
das Ausharren bis ans Ende erhebend 
und herrlich und nicht trostlos und 
bedrückend. Unsere Religion macht 
Freude, sie gibt Hoffnung und Kraft, 
sie befreit. ,,Adam fiel, damit Men
schen sein können, und Menschen 
sind, damit sie Freude haben können." 
(2 Nephi2:25.) 

Bis ans Ende auszuharren ist ein 
Vorgang, der jede Minute unseres Le
bens ausfüllt, jede Stunde und jeden 
Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnen
aufgang. 

Das wiederhergestellte Evangelium 
Jesu Christi ist nicht nur für den Sonn
tag bestimmt. Es ist nichts, was man 
nur aus Gewohnheit oder 'fradition 
tut, wenn man alle Segnungen ernten 
will, die es verheißt. ,;Täuscht euch 
nicht: Gott lässt keinen Spott mit sich 
treiben; was der Mensch sät, wird er 
ernten." (GaJater 6:7.) 

Bis ans Ende auszuharren setzt vor
aus, dass man beharrlich Gutes tut 
(siehe Römer 2:7), sich bemüht, die 
Gebote Gottes zu haJten (siehe 
2 Nephi 31:10), und die ,;werke der 
Rechtschaffenheit tut" (LuB 59:23). Es 
setzt Opferbereitschaft und harte Ar
beit voraus. Um bis ans Ende auszu
harren, müssen wir unserem Vater im 
Himmel vertrauen und kluge Ent
scheidungen treffen, wozu gehört, 
dass wir unseren Zehnten und die Op
fergaben zahlen, den Sabbat ehren, 
bereitwillig dem Herrn und einander 
dienen und durch unsere Berufungen 
und Aufgaben in der Kirche freudig 
mitwirken. Dazu gehören Charakter
stärke, Selbstlosigkeit und Demut. 
Dazu gehören Redlichkeit und Ehr
lichkeit gegenüber dem Herrn und 
unseren Mitmenschen. Dazu gehört, 
dass wir unser Zuhause zu einer 
Bastion gegen die Übel der Welt 
und zu einer Zuflucht machen. Dazu 
gehört, dass wir unseren Ehepartner 
und unsere Kinder lieben und ehren. 



Wenn wir unser Bestes geben, um 
bis ans Ende auszuharren, tritt in unse
rem Leben eine wunderbare Verede
lung ein. Wrr lernen, unsere Feinde zu 
lieben und für die zu beten, die uns 
verfolgen (siehe Matthäus 5:44). Die 
Segnungen, die daraus entstehen, dass 
man bis ans Ende ausharrt, sind weit
reichend und greifbar bereits in die
sem Leben; für unser künftiges Leben 
übersteigen sie unser menschliches 
Verständnis. 

Jesus Christus will, dass 
Sie Erfolg haben 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, es werden Tage und Nächte 
kommen, in denen Sie sich überfor
dert fühlen, in denen Ihnen das Herz 
schwer ist und Sie den Kopf hängen 
lassen. Dann denken Sie bitte daran, 
dass J esus Christus, der Erlöser, das 
Oberhaupt dieser Kirche ist. Es ist 
sein Evangelium. Er möchte, dass Sie 
erfolgreich sind. Er hat sein Leben ge
nau zu diesem Zweck hingegeben. Er 
ist der Sohn des lebendigen Gottes. 
Er hat verheißen: 

"Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaf
fen." (Matthäus 11:28.) 

"Denn die Berge werden weichen 
und die Hügel entfernt werden, aber 
mein Wohlwollen wird von dir nicht 
weichen." (3 Nephl22:10.) "Ich 
[werde] zu dir barmherzig sein, spricht 
der Herr, dein Erlöser." (3 Nephl22:8.) 

Meine lieben Freunde, der Erret
ter heilt die gebrochenen Herzen 
und er verbindet die schmerzenden 
Wunden (siehe Psalm 147:3). Vor 
welchen Problemen Sie auch stehen 
mögen, wo auf der Welt Sie auch le
ben mögen: Ihre Treue als Mitglied 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage und die göttlichen 
Kräfte des Evangeliums ]esu Christi 
werden Ihnen helfen, voller Freude 
bis ans Ende auszuharren. 

Davon gebe ich Zeugnis von gan
zem Herzen und mit ganzer Seele, 
voller Dankbarkeit für Sie, meine lie
ben Mitglieder der Kirche. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

Mrs. Patton 
die Geschichte 
geht weiter 
PRÄSIDENT THO MAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentscholl 

Bestimmt dachte der himmlische Vater daran, was sie 
brauchte. Er wollte, dass sie die tröstlichen Wahrheiten 
des Evangeliums hört. 

I ch vermisse heute meinen Amts
bruder James E. Faust und grüße 
seine liebe Frau und seine Kinder. 

Ich bin sicher, er dient dem Herrn 
jetzt anderswo. Ich begrüße auch die 
soeben bestätigten Generalautoritä
ten, Präsident Eyring, Eider Cook und 
Eider Gonzalez, und versichere sie 
meiner vollen Unterstützung. 

Vor 38 Jahren habe ich anlässtich 
einer Generalkonferenz, die im Taber
nakel auf dem Tempelplatz abgehal
ten wurde, über einen Freund aus 
Kindertagen gesprochen: Arthur Pat
ron, der jung starb. Die Ansprache 
hatte den 1itel: "Mrs. Patton, Artbur 
lebt". 1 Ich wandte mich darin an 

Arthurs Mutter, Mrs. Patton, die kein 
Mitglied der Kirche war. Auch wenn 
ich wenig Hoffnung hatte, dass sie 
tatsächlich diese Ansprache hören 
würde, wollte ich alle, die meine 
Stimme hören konnten, an der herr
lichen Evangeliumsbotschaft von 
Hoffnung und Liebe teilhaben lassen. 
Vor kurzem hatte ich das Gefühl, ich 
solle noch einmal über Artbur spre
chen und Ihnen berichten, was im An
schluss an diese damalige Ansprache 
geschehen ist. 

Zuerst möchte ich Ihnen von Ar
thur erzählen. Er hatte blondes, locki
ges Haar und ein Lächeln, das von ei
nem Ohr zum anderen reichte. Er war 
größer als alle anderen in der Klasse. 
Das war wohl der Grund, weshalb 
Artbur 1940 die Reknltierungsoffi
ziere zum Narren halten und sich im 
zarten Alter von 15 zur Marine mel
den konnte, als der große Konflikt, 
der sich zum Zweiten Weltkrieg aus
wachsen sollte, bereits den Großteil 
Europas in Mitleidenschaft gezogen 
hatte. Für Artbur und die meisten 
Jungen war der Krieg ein großes 
Abenteuer. Ich weiß noch, wie um
werfend er in der Marineuniform aus
sah. Wrr alle wünschten uns, wir wä
ren älter oder wenigstens größer ge
wesen, sodass auch wir uns freiwillig 
hätten melden können. 
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Die Jugend ist ein besonderer 
Abschnitt im Leben. Wie Langfellow 
schlieb: 

M'e herrlieb Jugend ist! Wie bell 
ihr Schein. 

Voll Täuschung, Hoffen, Träumen 
datf sie sein! 

Vom Anfang spricht dies Buch, 
kommt nie am Ende an. 

Heidin ist jede Frau, und Freund 
ein jeder Mann/2 

Arthurs Mutter war sehr stolz auf 
den blauen Stern, der ihr Wohnzim
merfenster schmückte. Er zeigte allen 
Vorbeigehenden, dass ihr Sohn die 
Uniform des Landes trug und im akti
ven Dienst war. Wenn ich an ihrem 
Haus vorbeikam, machte sie oft die 
Tür auf und bat mich herein, um den 
jüngsten Brief von Arthur zu lesen. 
Ihre Augen füllten sid1 jedes Mal mit 
Tränen, und dann bat sie mich, vorzu
lesen. Artbur war das Ein und Alles 
seiner ve1witweten Mutter. 

22 

Ich sehe noch immer die rauen 
Hände von Mrs. Patton vor mir, wie 
sie sorgfältig den Brief in den Um
scWag zurücksteckte. Die Hände 
zeugten von harter Arbeit. Mrs. Patton 
arbeitete als Putzfrau in einem Büro
gebäude in der Innenstadt. Jeden Thg 
ihres Lebens, außer sonntags, konnte 

man sie mit Eimer und Besen in der 
Hand den Gehsteig hinuntergehen 
sehen, das graue Haar zu einem 
festen Knoten zusammengebunden, 
vom Alter gebeugt, die Schultern er
schlafft von der Arbeit. 

Im März 1944, der Krieg war inzWi
schen auf seinem Höhepunkt, wurde 
Artbur von der USS Dorsey, einem 
Zerstörer, auf die USS White Plains, ei
nen Flugzeugu'äger, versetzt. Als das 
Schiff vor Saipan im Südpazifik lag, 
wurde es angegriffen. Arthur war ei
ner derjenigen an Bord, die auf See 
verschollen blieben. 

Der blaue Stern wurde von seinem 
Ehrenplatz am vorderen Fenster des 
Hauses der Familie Patton entfernt. 
An seine Stelle kam ein goldener 
Stern, der anzeigte, dass derjenige, 
für den der blaue Stern gestanden 
hatte, im Kampf gefallen war. Ein 
Licht erlosch im Leben von Mrs. Pat
ron. Sie versank in völliger Dunkelheit 
und tiefer Verzweiflung. 

Ich hatte ein Gebet im Herzen, als 
ich den vertrauten Weg zum Haus der 
Pattons ging und mich fragte, welche 
tröstlichen Worte wohl von den Lip
pen eines einfachenJungen kommen 
könnten. 

Die Tür öffnete sich und Mrs. 
Patron umarmte mich, wie sie ihren 
Sohn umarmt hätte. Das Haus wurde 

zu einem Gotteshaus, als eine gram
gebeugte Mutter und ein mehr als 
unzulänglicher Junge zum Gebet 
niederknieten. 

Als wir uns von den Knien erho
ben, blickte mir Mrs. Parton in die 
Augen und sagte: ,;Tommy, ich gehöre 
keiner Kirche an, aber du. Sag mir: 
Wird Arthur wieder leben?" So gut ich 
konnte bezeugte ich ihr, dass Artbur 
tatsächlich wieder leben wird. 

Bei der Generalkonferenz vor so 
vielen Jahren, als ich diese Geschichte 
erzählte, erwähnte ich, dass ich Mrs. 
Parton aus den Augen verloren hatte, 
dass ich jedoch noch einmal ihre 
Frage beantworten wollte: ,;\11/'ird 
Artbur wieder leben?" 

Ich sprach vom Erlöser der Welt, 
der durch die staubigen Straßen der 
Dörfer ging, die wir heute voller Ehr
furcht das Heilige Land nennen, der 
Blinde sehend machte, Taube hören 
ließ, Lahme gehend machte und Tote 
wieder zum Leben erweckte; von 
ihm, der uns einfühlsam und liebevoll 
versichert hat: .,Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben."3 

Ich sprach davon, dass wir vom 
Meister des Himmels und der Erde, 
nämlich Jesus Christus, dem Herrn, 
den Plan des Lebens erhalten haben 
und eine Erklärung, welchen Lauf das 
Leben in der Ewigkeit nimmt. Um die 
Bedeutung des Todes zu verstehen, 
müssen wir den Sinn des Lebens zu 
schätzen w.issen. 

Ich wies darauf hin, dass der Herr in 
dieser Evangeliumszeit verkündet hat: 
.,Und nun, wahrlich, ich sage euch: Ich 
war im Anfang beim Vater und bin der 
Erstgeborene."4 ,.Der Mensch war auch 
im Anfang bei Gott."5 

Jeremia, der Prophet, schrieb: 
,.Das Wort des Herrn erging an 

mich: 
Noch ehe ich dich ... formte, habe 

ich dich ausersehen, noch ehe du ... 
hervorkamst, habe ich dich geheiligt, 
zum Propheten für die Völker habe 
ich dich bestimmt."6 

Von der majestätischen Welt der 
Geister aus betreten wir die große 
Bühne des Lebens, um unseren Ge
horsam gegenüber allem, was Gott 



gebietet, zu beweisen. Auf der Erde 
wachsen wir vom hilflosen Säugling 
zum wissbegierigen Kind und dann 
zum nachdenklichen Erwachsenen 
heran. Wrr erleben Freude und Trauer, 
Erfüllung und Enttäuschung, Erfolg 
und Misserfolg. Wrr schmecken Süßes 
und erfahren auch Bitteres. So ist das 
Erdenleben. 

Und zu jedem Leben gehört auch 
die Erfahrung, die man Tod nennt. 
Niemand ist davon ausgenommen. 
Alle müssen durch sein Tor schreiten. 

Den meisten ist dieser unwillkom
mene Gast namens Tod etwas un
heimlich und mysteriös. Möglicher
weise ist es die Angst vor dem Unbe
kannten, die viele sein Kommen 
fürchten lässt. 

Arthur Patton starb schnell. Bei 
anderen zieht sich das Sterben hin . 
Wir wissen durch das offenbarte 
Wort Gottes, dass "der Geist eines 
jeden Menschen, sobald er aus die
sem sterblichen Leib geschieden 
ist, ... zu dem Gott heimgeführt 

wird, der ihm das Leben gegeben 
hat".7 

Ich versicherte Mrs. Patton und al
len anderen, die zuhörten, dass Gott 
sie niemals im Stich lassen würde
dass er seinen einziggezeugten Sohn 
in die Welt gesandt hatte, um uns 
durch sein Beispiel zu lehren, was 
für ein Leben wir führen sollten. Sein 
Sohn starb am Kreuz, um alle Men
schen zu erlösen. Seine Worte, die er 
an die trauernde Marta und an seine 
Jünger richtete, bringen uns heute 
Trost: 

"Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt, und jeder, 
der lebt und an mich glaubt, wird auf 
ewig nicht sterben.'<a 

"Im Haus meines Vaters gibt es 
viele Wohnungen. Wenn es nicht so 
wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich 
gehe, um einen Platz für euch vorzu
bereiten? 

... Ich [komme] wieder und werde 
euch zu mir holen, damit auch ihr 
dort seid, wo ich bin. "9 

Ich wiederholte die Zeugnisse 
von Johannes, dem Offenbarer, 

und dem Apostel Paulus. Johannes 
schrieb nieder: 

"Ich sah die Toten vor dem 
Thron stehen, die Großen und die 
Kleinen . ... 

Und das Meer gab die Toten her
aus, die in ihm waren."10 

Paulus erklärte: ,Wie in Adam alle 
sterben, so werden in Chtistus alle 
lebendig gemacht werden."11 

Ich setzte hinzu, dass wir bis zum 
herrlichen Morgen der Auferstehung 
im Glauben wandeln müssen. "Jetzt 
schauen wir in einen Spiegel und se
hen nur rätselhafte Umrisse, dann 
aber schauen wir von Angesicht zu 
Angesicht."12 

Ich versicherte Mrs. Patton, dass 
Jesus s ie und alle anderen eingela
den hat: 

"Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere Lasten zu 
tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen. 

Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele."13 

In meiner Botschaft erklärte ich 
Mrs. Patton, dass dieses Wissen ihr 
in ihrem Kummer Halt geben könne, 
dass sie niemals in der tragischen 
Situation der ungläubigen Frau sein 
würde, die am Grab ihres Sohnes, als 
der Sarg an Mutter Erde übergeben 

wurde, gesagt haben soll: ,,Dies ist der 
Abschied, mein Sohn. Der Abschied 
für immer." Sie konnte stattdessen er
hobenen Hauptes, ohne den Mut sin
ken zu lassen und mit unerschütterli
chem Glauben aufschauen, über die 
sich sanft brechenden Wellen des 
blauen Paziflks hinwegblicken und 
flüstern: "Auf Wiedersehen, Arthur, 
mein lieber Sohn. Auf Wiedersehen, 
bis wir wieder zusammen sind." 

Ich zitierte die Worte Tennysons, 
so als würde Artbur sie an sie richten: 

Die Sonne versinkt, der Abendstern 
scheint, 

bell der Ruf mir ergeh. 
Jcb wünscht', dass die Bt-andung 

des Riffes dann schweigt, 
wenn ich einst steche in See. 

Dämmerung und Abendgeläut, 
dann ist alle Helligkeit fort. 
Es sei keine Trauer im Abschied heut, 
geh ich dann an Bord 

Trägt auch aus der Heimat Raum 
und Zeit 

die Flut mich beute weit fort, 
meinen Steuermann bin ich zu 

treffen bereit, 
hab erreicht ich den anderen Or·t. 11 

Als ich damals vor so vielen Jahren 
meine Ansprache beendete, gab ich 
Mrs. Patton mein persönliches Zeug
nis als besonderer Zeuge und sagte 
iht·, dass Gott, unser Vater, von ihr 
wüsste- und dass sie durch aufrichti
ges Gebet mit ihm sprechen könne. 
Auch er habe einen Sohn gehabt, der 
gestorben ist, närnlichJesus Christus, 
den Herrn, und dieser sei unser Mitt
ler beim Vater, der Furst des Friedens, 
unser Erretter und göttlicher Erlöser, 
und eines Tages würden wir ihn von 
Angesicht zu Angesicht sehen. 

Ich hoffte, dass meine Borschaft 
an Mrs. Patton andere erreichen und 
berühren würde, die einen geliebten 
Menschen verloren hatten. 

Und jetzt, liebe Brüder und 
Schwestern, erzähle ich Ihnen den 
Rest der Geschichte. Ich hielt diese 
Ansprache arn 6. April 1969. Wie 
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gesagt, ich hatte wenig Hoffnung, 
wenn überhaupt, dass Mrs. Patton 
diese Ansprache tatsächlich hören 
würde. Ich haue keinen Grund anzu
nehmen, dass sie sich die Generalkon
ferenz anhören würde. Wie gesagt: Sie 
war kein Mitglied der Kirche. Und 
dann erfuhr ich, dass etwas geschehen 
war, was an ein Wunder grenzte. Nach
barn von Mrs. Th.rese Patton, die nach 
Kalifornien gezogen war, waren Hei
lige der Letzten Thge. Ohne zu wissen, 
wer bei der Konferenz sprechen 
würde oder welche Themen zur Spra
che kommen würden, luden sie sie zu 
sich nach Hause ein, um mit ihnen 
eine Versammlung der Generalkonfe
renz anzuhören. Sie nahm die Einla
dung an und hörte deshalb genau die 
Versammlung, in der ich mich direkt 
an sie wandte. 

In der ersten Maiwoche 1969 er
hielt ich zu meiner Überraschung und 
Freude einen Brief, der in Pomona, 
Kalifornien, abgestempelt und auf 

24 

den 29. April1969 datiert war. Er war 
von Mrs. Terese Patron. Ich lese Ihnen 
einen Teil dieses Briefes vor: 

"Lieber Tommy! 
Ich hoffe, es macht Ihnen nichts 

aus, dass ich Sie Tommy nenne, denn 
so habe ich Sie in Erinnerung. Ich 
weiß nicht, wie ich Ihnen für diese 
tröstliche Ansprache danken soll, die 
Sie gehalten haben. 

Artbur war 15 Jahre alt, als er zur 
Marine ging. Er fiel einen Monat vor 
seinem 19. Geburtstag, am 5.Juli 1944. 

Es ist wundervoll, dass Sie an uns 
gedacht haben. Ich weiß nicht, wie 
ich Ihnen für Ihre tröstlichen Worte 
danken soll, sowohl als Artbur gestor
ben war wie auch jetzt in Ihrer An· 
sprache. Ich hatte all die Jahre viele 
Fragen, und Sie haben sie beantwor
tet. Was Artbur betrifft, habe ich jetzt 
Frieden gefunden .... Möge Gon Sie 
segnen und behüten. 

Liebe Grüße, 
Terese Patton"15 

Brüder und Schwestern, ich glaube 
nicht, dass es ein Zufall war, dass ich 
das Gefühl hatte, bei der Frühjahrs· 
Generalkonferenz 1969 genau diese 
Worte sagen zu müssen. Auch glaube 
ich nicht, dass es Zufall war, dass Mrs. 
Terese Patton von ihren Nachbarn 
nach Hause eingeladen wurde, um 
mit ihnen ebendiese Versammlung 
der Konferenz anzuhören. Bestimmt 
dachte der himmlische Vater daran, 
was sie brauchte. Er wollte, dass sie 
die tröstlichen Wahrheiten des Evan
geliums hört. 

Auch wenn Mrs. Patron schon vor 
langer Zeit von dieser Welt gegangen 
ist, fühlte ich mich sehr gedrängt, Ih
nen zu erzählen, auf welche Weise der 
himmlische Vater sie gesegnet und für 
diese Witwe in ihrer Not gesorgt hat. 
Ich bezeuge Ihnen von ganzem Her
zen, dass der himmlische Vater einen 
jeden von uns liebt. Er hört das aus 
demütigem Herzen gesprochene Ge
bet, er hört unseren Hilferuf, so wie 
er Mrs. Patton gehört hat. Sein Sohn, 
unser Erretter und Erlöser, spricht 
heute zu uns allen: "Ich stehe vor der 
Tür und klopfe an. Wer meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten."16 

Werden wir auf das Klopfen hören? 
Werden wir diese Stimme hören? Wer
den wir dem Herrn die Tür öffnen, 
damit wir die Hilfe empfangen, die 
er uns so bereitwillig gibt? Ich bete 
darum, dass es so sein wird. Im heili
gen NamenJesu Christi. Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
6. Oktober 2007 

Glaube, Familie, 
Fakten und 
Früchte 
ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Aposiel 

Der zunehmende Bekanntheitsgrad der Kirche und die 
immer häufiger gestellten Fragen bieten uns hervorragende 
Gelegenheiten, Brücken zu schlagen, Freundschaften zu 
schließen und korrekte Informationen weiterzugeben. 

B rüder und Schwestern, seit 
der 150-:Jahr-Feier im Jahr 1997 
verzeichnen wir weltweit eine 

immense Zunahme an Fragen über 
die Kirche. Dieses wachsendeloter
esse wird durch unser schnelles 
Wachstum, durch Ereignisse wie die 
Olympischen Wmterspiele hier in 
Salt Lake City und durch den Be
kanntheitsgrad erzeugt, den viele Mit
glieder in ihrem Beruf erreicht haben. 

Ich bin mir sicher, dass diese 

Fragen nicht nur an die Kirche ge
richtet werden, sondern auch an Sie, 
die einzelnen Mitglieder. Es ist nicht 
leicht, jemandem, der nur wenig oder 
nichts über uns weiß, etwas so Kom
plexes wie die Kirche oder etwas so 
Wunderbares wie das wiederherge
stellte Evangelium zu erklären. Es 
kann sogar schwierig sein, Fragen zu 
einem bestimmten Punkt zu beant
worten, da jede Frage anscheinend 
mit anderen Fragen verknüpft ist. Die 
Bitte, die wir am häufigsten hören, ist 
ziemlich einfach; sie lautet in etw;l. so: 
"Erzählen Sie mir ein wenig über Ihre 
Kirche." Das Schlüsselwort hierbei ist 
,;wenig". Die Bitte lautet nicht: "Erzäh
len Sie mir alles, was Sie wissen, und 
schicken Sie mir dann jemanden, der 
mir alles andere erzählt." 

Natürlich freuen wir uns über das 
Interesse der Menschen, und viele 
möchten ja auch mehr über unsere 
Lehren und unseren Glauben erfah
ren. Deswegen haben wir über 53 000 
Vollzeitmissionare, die auf eigene Kos
ten überall auf der Welt ihren Dienst 
verrichten. 

Aber wir müssen bedenken, dass 

es einen Unterschied gibt zwischen 
Interesse und bloßer Neugier. 
Manchmal möchte jemand nur wis
sen, was die Kirche ist. Wer so allge
mein seine Wissbegier befriedigen 
will, verdient eine klare und genaue 
Auskunft direkt von uns Mitgliedern, 
damit er sich nicht auf unvollstän
dige Antworten, Halbwahrheiten 
oder falsche Aussagen stützen muss, 
die man vielleicht durch die Medien 
oder von anderen Außenstehenden 
erhält. Die vielen Missverständnisse 
und Fehlinformationen über die Kir
che sind zum Teil selbstverschuldet, 
weil wir nicht klar sagen, wer wir 
sind und was wir glauben. 

Das Komitee für Öffentlichkeitsar
beit, dem ich angehöre, hat festge
stellt, dass ein großer Bedarf an kla
ren, einfachen Aussagen besteht, 
die denen, die neugierig sind, die 
Grundlagen der Kirche, wie sie 
heute ist, darlegen. Ich möchte Ih
nen einiges erläutern, was sich als 
hilfreich erwiesen hat. Sie können 
eine eigene Liste von Stichpunkten 
erstellen, mit deren Hilfe Sie Ihren 
andersgläubigen Freunden und Be
kannten schildern können, was wir 
glauben. Vielleicht ist es für Siege
nauso eine Hilfe wie für mich, ein 
Blatt mit ein paar Fakten über die 
Kirche, wie sie heute ist, zur Hand 
zu haben. Dieses kann man anderen 
dann zusammen mit den Glaubens
artikeln aushändigen. 

Hier sind vier Themen, die Men
schen in der heutigen Zeit helfen, 
eine grundlegende Vorstellung von 
der Kirche zu erhalten. Unter jeder 
der vier Überschriften gibt es ein paar 
einfache Aussagen, die sich bei mir 
bewährt haben. Versuchen Sie sich 
vorzustellen, dass sie jemand liest 
oder hört, der so gut wie nichts über 
uns weiß. Bei den vier Hauptthemen 
geht es um Fakten, Glauben, Familie 
und Früchte des wiederhergestellten 
Evangeliums. 

Fakten 
Zu den Fakten gehört beispiels-

weise: 
• Erstens: "Mormonen" ist ein 
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Spirzname für die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage. Die 
Mitglieder werden oft als .,Mormo
nen", .,Heilige der Letzten Tage" oder 
"HeiHge" bezeichnet. Der Ausdruck 
,.Heilige(' bedeutet "Mitglied". 

• Zweitens: Die Kirche wurde im 
Jahr 1830 im Norden des Staates New 
York wiederhergestellt. Joseph Smith 
war der erste Prophet unrl Präsident. 
Heute befindet sich der Hauptsitz der 
Kird1e in Salt Lake City und Präsident 
Gordon B. Hinckley ist der derzeitige 
Prophet. 

• Drittens: Die Kirche hat gegen
wärtig über 13 Millionen Mitglieder 
in 176 Ländern und Gebieten. Unge
fahr sechs Millionen leben in den Ver
einigten Staaten, und damit sind wir 
die viertgröfste christliche Gemein
schaft in Amerika. Als eine der am 
schnellsten wachsenden christlichen 
Glaubensgemeinschaften der Welt 
stellen wir an jedem Werktag ein 
neues Gemeindehaus fertig. Die Mit
glieder zahlen den Zehnten, also zehn 
Prozent ihres Einkommens, und er
möglichen dadurch clieses und an
dere Programme. 

• Viertens: Die örtlichen Gemein
den werden auf ehrenamtlicher Basis 
von Mitgliedern geleitet, clie dafür 
kein Geld erhalten. Sowohl Männer 
als auch Frauen werden in Führungs
positionen berufen. 

• Und fünftens: Mormonen sind in 
Politik und Staat gut vertreten (in den 
Vereinigten Staaten beispielsweise 
gehören 16 Mitglieder aus beiden 
politischen Lagern dem Kongress an). 
Zudem haben in aller Welt Mitglieder 
hohe und verantwortungsvolle Posi
tionen in der Wirtschaft, in den Berei
chen Medizin, Recht, Bildung, Me
clien, Sport oder in der Unterhal
tungsbranche inne. 

Glaube 
Als Nächstes müssen die Menschen 

etwas über unseren Glauben als enga
gierte Christen mit festen, traditionel
len Werten erfahren. Im Zusammen
hang mit den Glaubensartikeln müs
sen wir betonen: 

• Wir glauben, dass die Seele ewig 
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besteht, dass Gott der Vater unseres 
Geistes ist und dass wir nach dem 
Tod zu ihm zurückkehren können. 

• \Vir glauben, dass Jesus Christus 
unser persönlicher Erretter ist, und 
wir bemühen uns, unser Leben nach 
ihm und seinen Lehren auszurichten. 
Wir gedenken des Sühnopfers Christi 
in unserem GottescHeost am Sonntag, 
ähnlich der Kommunion in anderen 
Kirchen. Wrr akzeptieren jeden als 
Mitchristen, der glaubt, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes und der Er
löser der ganzen Menschheit ist. Vie
len Christen ist nicht bewusst, dass 
wir viel mit ihnen gemeinsam haben. 
Joseph Smiili sagte, dass Jesus Chris
tus der Mittelpunkt unseres Glaubens 
und alles andere nur eine Zugabe ist 
(siehe Efders' Journal, Juli 1838, Seite 
44). Der Name der Kirche lautet Kir
che Jesu Christi der Heiligen der Letz
ten Thge. 

• Wir glauben, dass die ursprüngli
che Kirche, dieJesus gegründet hatte, 
verloren ging und in unserer Zeit 
wiederhergestellt worden ist. Das 
Priestertum - die dem Menschen ge
gebene Vollmacht, im Namen Gottes 
zu handeln - mit Aposteln und einem 
Propheten, der uns führt, ist wieder
hergestellt worden samt allen zur 
Errettung notwendigen heiligen 
Handlungen. 

• Wir glauben an die Bibel und 
wir verwenden sie, das Alte wie das 
Neue Testament. 

• Und wir glauben an das Buch 
Mormon und weitere heilige Schrif
ten, die clie Bibel untermauern und 
bestätigen und das Wtrken und die 
Göttlichkeit Christi und die fortlau
fende Offenbarung Gottes an die 
Menschheit bezeugen. Das Buch 
Mormon ist wahrhaftig "ein weite
rer Zeuge für Jesus Christus''. 

Familie 

Die nächste wid1tige Information 
für die Menschen ist, dass die Familie 
einewichtige Rolle in der Lehre und 
in unserem Leben spielt. Auch hier 
machen einfache Aussagen jeman
dem, der nicht viel weiß und nur 
interessehalber fragt, deudich, wie 
wichtig die Familie für uns ist. 

• Mormonen legen besonderen 
Nachdruck darauf, dass die Familie 
die Grundeinheit der Kirche und der 
Gesellschaft ist. Wrr treten entschie
den für die Ehe ein (definiert als die 
Verbindung zwischen einem Mann 
und einer Frau). Die Vielehe, die frü
her, in den Pioniertagen der Kirche, 
in begrenztem Maß praktiziert wurde, 
wurde 1890, also vor 117 Jahren, 
abgeschafft. 

• Familien und Einzelne, ob sie 
nun unserer Kirche angehören oder 
nicht, können am Sonntag die Ver
sammlungen in unseren Gemeinde
häusern besuchen. Hier verehren wir 
zusammen Gott und belehren einan
der aus den heiligen Schriften. 

• Die Familien in der Kirche sind 
dazu angehalten, wöchentlich, ge
wöhnlich am Montagabend, den Fa
milienabend abzuhalten. Somit gibt 
es einen regelmäßigen, festen Termin, 
an dem die Eltern ihren Kindern 
Werte vermitteln und in heiterer 
Runde mit ihnen zusan1men sein kön
nen. Wrr laden cliejenigen, die nicht 
unseres Glaubens sind, dazu ein, 
cliesen Brauch in mrer Familie einzu
führen. 

• Die Kirche unterhält zur Unter
stützung der Familie Hilfsorganisatio
nen für Frauen, Jugendliche und 



Kinder. Diese Organisationen bieten 
religiöse Anleitung, Gelegenheit für 
christliches Dienen, Sport, Theater, 
Musik und Pfadfinderaktivitäten. 

• Auch dem erweiterten Familien
kreis, der Ahnenforschung und der 
eigenen Familiengeschichte wird viel 
Bedeutung beigemessen. Dadurch 
wirdJung und Alt ein stärkeres Ge
fühl für ihre ~rzeln, Identität und 
Zugehörigkeit vermittele Die wich
tigsten und heiligsten Riten unseres 
Glaubens haben mit der Familie zu 
tun, sowulil mit uu::;t:rt:u lt:be;:n<.lt:n 
als auch unseren verstorbenen Ange
hörigen, und einige dieser heiligen 
Handlungen werden im Tempel 
vollzogen. 

Früchte 
Nun kann zwar jemand ein paar 

Fakten über uns erfahren und sich 
anband dessen, was wir glauben, und 
der Bedeutung, die wir der Familie 
beimessen, ein genaueres Bild von 
uns machen, doch der Erlöser hat 
gesagt: "An ihren Früchten ... wer
det ihr sie erkennen." (Matthäus 
7:20; Hervorhebung hinzugefügt.) 
Jede Kirche oder Lebensweise muss 
anband der hervorgebrachten 
Früchte oder Ergebnisse beurteilt 
werden. Ich habe hier ein paar Bei
spiele aus Statistiken aus den Ver
einigten Staaten. Sie wären wohl 
überall auf der Welt bei praktizieren
den Mormonen ähnlich (mit prakti
zierend meine ich diejenigen, die re
gelmäßig in die Kirche und in den 
1empel gehen). 

• Eine dieser Früchte ist ein länge
res Leben. Studien belegen, dass 
praktizierende Mormonen gesünder 
sind und daher länger als der landes
weite Durchschnitt leben. 1833 offen
barte der Herr dem Propheten)oseph 
Smith das .:Wort der Weisheit", das be
schreibt, welchen Lebensstil man pfle
gen muss, um lang und gesund leben 
zu können. 

• Zweitens liegt bei denen, die im 
Tempel geheiratet haben und diesen 
regelmäßig besuchen, die Schei
dungsrate weit unter dem Landes
und WeltdurchschnitL 

• Drittens erreichen wir ein Bil
dungsniveau, das über dem Landes
durchschnitt liegt. 

• Viertens gibt es über 70 000 Mit
glieder, die ehrenamtlich auf eigene 
Kosten 18 bis 24 Monate lang im Be
reich humanitäre Hilfe, im Kirchen
dienst oder als Vollzeitmissionar 
irgendwo auf der Welt dienen. 

• Und fünftens legen wir großen 
Wert auf Eigenständigkelt und eine 
hohe Arbeitsmoral. Wir halten die Mit
glieder dazu an, sich aktiv in die Ge
sellschaft einzubringen und anderen 
zu dienen. Die Kirche spendet immer 
wieder für humanitäre Einsätze rund 
um den Erdball beträchtliche Gelder, 
Waren und Dienstleistungen, darun
ter unzählige Arbeitsstunden, in de
nen Mitglieder nach einer Katastro
phe aufräumen oder helfen. 

Brüder und Schwestern, ich habe 
festgestellt, dass sich die meisten 
Menschen in der heutigen schnellle
bigen Welt nur mit ein paar wichti
gen Fakten auf einmal beschäftigen. 
Was auch immer Sie auswählen, um 
Ihre Freunde und Bekannten über 
die Kirche zu informieren, schreiben 
Sie es auf, überprüfen Sie die Richtig
keit und halten Sie es einfach und 
kurz. 

Der zunehmende Bekanntheits
grad der Kirche und die immer häufi
ger gestellten Fragen bieten uns her
vorragende Gelegenheiten, Brücken 
zu schlagen, Freundschaften zu schlie
ßen und korrekte Informationen 
weiterzugeben. Dies stellt aber gleich
zeitig auch eine größere Gefahr für 
Missverständnisse dar, und manchmal 
entstehen sogar Vorurteile, wenn wir 
es anderen überlassen, zu erklären, 
werwir sind und was wir glauben, 
statt es selbst zu tun. 

Im Allgemeinen gibt es damit keine 
Probleme bei denen, die persönlich 
mit unseren Milgliedern bekannt sind. 
Doch es gibtAbermillionen, die kein 
Mitglied unserer Kirche kennen. Ich 
würde mir wünschen, dass diejenigen, 
die sehr wenig über die Kirche wissen, 
geme mehr über uns erfahren wollen. 
Ich würde mir wünschen, sie würden 
unsere Mitglieder kennenlemen, statt 

uns anhand von Fehlinformationen 
zu beurteilen, die von Unkundigen 
und in manchen Fällen sogar von 
Menschen verbreitet werden, die ab
sichtlich falsch informieren oder ver
leumden. 

Sie als Mitglieder können mithel
fen, dass dies geschieht, indem Sie 
auf andere zugehen und die grundle
genden Informationen aus den Glau
bensartikeln sowie etwas über Fak
ten, Glaube, Familie und Früchte 
des Evangeliums an sie weitergeben. 

Wir sollten auch bedenken, dass 
wir dem Interesse anderer Menschen 
oft am besten damit begegnen, wie 
wir leben, wie wir die Freude am 
Evangelium in unserem Leben aus
strahlen, wie wir andere behandeln 
und wie gewissenhaft wir die Lehren 
Christi befolgen. 

Wenn jemand mehr wissen möchte 
als die Grundzüge, die ich angespro
chen habe, kann man die Missionare 
hinzuziehen. Diese können ihm an
band Kapitel 3 in der Anleitung Vet·
kündet mein Evangelium! die Lehre 
erläutern. Die Missionare wissen, wie 
sie weitere Fragen beantworten und 
den Betreffenden zur Bekehrung und 
Taufe führen können. 

jetzt ist es für uns alle an der Zeit, 
auf andere zuzugehen und ihnen zu 
sagen, wer wir sind. Tragen Sie ein 
paar einfache Fakten zusammen wie 
die, über die ich heute gesprochen 
habe. Erzählen Sie denen, die wissbe
gierig sind, ein wenig über die Kir
che, und wecken Sie dann in ihnen 
den Wunsch, mehr über die Wieder
herstellung des Evangeliums zu 
erfahren. 

Brüder und Schwestern, zögern 
Sie nie, aufrichtig und liebevoll Ihr 
Zeugnis zu geben. Die Macht des per
sönlichen Zeugnisses lässt sich nicht 
leugnen. Oft entfacht sie in anderen 
den Wunsch, mehr zu erfahren. Ich 
weiß, dass dem so ist, und gebe Ih
nen mein vollkommenes Zeugnis da
von, dass ich weiß, dass die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Thge wahr ist. Dieses Zeugnis gebe 
ich Ihnen im Namenjesu Christi. 
Amen. • 

LIAHONA NOVEMBER 2007 27 



28 

Das wichtigste 
Gebot 
ELDER JOSEPH B. WIRTHLIN 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

W'enn wir den geringsten unter den Kindern des himmlischen 
Vaters helfend die Hand reichen, reichen wir sie ihm. 

B rüder und Schwestern, ich 
möchte eine sehr wichtige 
Frage stellen. Welche Eigen

schaft zeichnet uns am besten als 
Mitglieder der .Kirche}esu Christi 
der Helligen der Letzten Tage aus? 

lch möchte heute über die Ant
wort auf diese Frage sprechen. 

Im ersten Jahrhundert nach Christi 
Geburt waren die Mitglieder der auf
blühenden Gemeinde in Kotinth vom 
Evangelium begeistert. Fast alle waren 
Neubekehrte der Kirche. Viele hatten 
sich durch die Prec!Jgten des Apostels 
Paulus und anderer zu ihr hingezogen 
gefühlt. 

Aber c!Je Heiligen in Korinth waren 
auch streitsüchtig. Es gab Auseinander
setzungen unter ihnen. Manche fühl
ten sich anderen überlegen. Sie ver
klagten sich gegenseitig vor Geticht. 

Als Paulus davon hörte, war er 

enttäuscht und schrieb ihnen einen 
Btief, in dem er sie dringend bat, eini
ger zu werden. Er beantwortete viele 
der Fragen, über die sie gestritten hat
ten. Gegen Ende erklärte er ihnen 
dann, dass er ihnen "einen anderen 
Weg, ... der alles übersteigt" 1, zeigen 
wolle. 

Erinnern Sie sich an die Worte, die 
er daraufhin schrieb? 

.~enn ich in den Sprachen der 
Menschen und Engel redete, hätte 
aber die IJebe nicht, wäre ich dröh
nendes Erz oder eine lärmende 
Pauke." 2 

Paulus' Botschaft an diese junge 
Gemeinschaft von Helligen war ein
fach und deutlich: Nichts, was ihr tut, 
hat wirklich Bedeutung, wenn ihr 
keine Nächstenliebe habt. Ihr könnt 
in Zungen reden, die Gabe der Pro
phezeiung haben, alle Geheimnisse 
verstehen und alle Erkenntnis haben; 
selbst wenn ihr den Glauben habt, 
Berge zu versetzen, wird es euch 
ohne Nächstenliebe überhaupt nichts 
nützen} 

,,Die Nächstenliebe ist die reine 
Chtistusliebe." 4 Der Erlöser war ein 
Beispiel dafür und lehrte c!Jese IJebe 
auch dann noch, als er von denen, die 
ihn verachteten und hassten, gepei· 
nigtwurde. 

Einmal versuchten c!Je Phatisäer, 
Jesus eine Falle zu stellen, indem sie 
ihm eine scheinbar unlösbare Frage 
stellten: "Meister", fragten sie, ,;welches 
Gebot im Gesetz ist das wichtigste?"5 

Die Phatisäer hatten c!Jese Frage 

ausgiebig diskutiert und über 600 
Gebote6 ermittelt. Wenn es schon für 
c!Je Gelehrten so schwielig war, eine 
Rangfolge festzulegen, dann dachten 
sie sicher, dass dieser Sohn eines Zim
mermanns aus Galiläa unmöglich c!Je 
Frage beantworten könne. 

Als die Phatisäer aber seine Antwort 
hörten, müssen sie sehr beunruhigt 
gewesen sein, denn sie wies auf ihre 
große Schwäche hin. Er antwortete: 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken. 

Das ist das wichtigste und erste 
Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie 
c!Jch selbst. 

An diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz samt den Prophe-
ten."7 

Seit jenem Tag ist diese inspirierte 
Aussage durch viele Generationen 
hindurch wiederholt worden. Was 
nun uns betrifft, so bestimmt das Aus
maß unserer Liebe die Größe unserer 
Seele. 

In den heiligen Schriften wird uns 
gesagt: ,;I/er aber Gott liebt, der ist 
von ihm erkannt."8 Was für eine wun
derbare Verheißung - von ihm er
kannt zu sein. Der Gedanke, der 
Schöpfer des Himmels und der Erde 
könnte uns kennen und mit einer rei
nen, ewigen Liebe lieben, beschwingt 
die Seele. 

1840 schickte der Prophet}oseph 
Smith einen Brief an die Zwölf Apos
tel, in dem er erklärte: "Liebe ist eine 
wesentliche Eigenschaft der Gott
heit. Sie muss auch bei allen gefun
den werden, die Söhne Gottes wer
den wollen. Wer von der Liebe Got
tes durchdrungen ist, der will nicht 
allein seiner Familie ein Segen sein, 
vielmehr wtll er überall, wo er ist, der 
ganzen Menschheit zum Segen gerei
chen."9 

Wenn wir auf unsere Mitmenschen 
in Liebe zugehen, erfüllen wir die an
dere Hälfte des wichtigsten Gebotes: 
"üebe deinen Nächsten wie dich 
selbst."10 

Beide Gebote sind notwenc!Jg, 



denn wenn wir einer des anderen 
Last tragen, erfüllen wir das Gesetz 
Christi.11 

Liebe ist der Anfang, die Mitte und 
das Ende des Pfades, den wir als Jün
ger gehen. Sie ermutigt, rät, heilt und 
tröstet. Sie führt uns durch Täler der 
Finsternis und durch den Schleier des 
Todes. Zu guter Letzt führt sie uns in 
die Herrlichkeit und Erhabenheit des 
ewigen Lebens. 

Für mich war der ProphetJoseph 
Smith immer ein Beispiel für die reine 
Liebe Christi. Viele fragten ihn, wa
rum er so viele Anhänger gewann und 
auch behielt. Seine Antwort: "Das ist 
so, weil ich den Grundsatz der Liebe 
befolge."12 

Man erzählt die Geschichte von 
einem vierzehnjährigen Jungen, der 
nach Nauvoo gekommen war, um 
nach seinem Bruder, der in der Nähe 
wohnte, zu suchen. Der Junge war im 
Wmter ohne Geld und ohne Freunde 
angekommen. Als er sich nach sei
nem Bruder erkundigte, wurde er zu 
einem großen Haus gebracht, das wie 
ein Hotel aussah. Don traf er einen 
Mann, der sagte: "Komm herein, 
Sohn, wir werden für dich sorgen." 

Der Junge nahm das Angebot an 
und wurde ins Haus gebracht, wo 
man ihm zu essen gab, ihn wärmte 
und ihm ein Bett zum Schlafen gab. 

Obwohl es bitterkalt war, machte 
der Junge sich am nächsten Tag bereit, 
die dreizehn Kilometer dorthin zu ge
hen, wo sein Bruder sich aufhielt. 

Als der Herr des Hauses das sah, 
sagte er dem Jungen, er solle noch 
eine Weile da bleiben. Er sagte, dass 
bald ein Pferdegespann käme und 
er damit zurückfahren könne. 

Als der Junge protestierte und 
sagte, dass er kein Geld habe, sagte 
der Mann ihm, er solle sich keine 
Sorgen machen, sie würden sich um 
ihn kümmern. 

Später fand derJunge heraus, dass 
der Hausherr kein anderer war als 
Joseph Smith, der Mormonenpro
phet. Dieser Junge erinnerte sich 
sein ganzes Leben lang an diesen Akt 
der Nächstenliebe. u 

Vor kurzem wurde bei der Sendung 

Music and the Spoken Word des 
Tabernakelchors die Geschichte eines 
älteren Mannes und seiner Frau er
zählt, die seit vielen Jahrzehnten ver
heiratet waren. Weil die Frau langsam 
ihr Augenlicht verlor, konnte sie sich 
nicht mehr so pflegen, wie sie es viele 
Jahre lang getan hatte. Ohne darum 
gebeten worden zu sein, begarm 
der Mann, ihr die Fingernägel zu 
lackieren. 

.,Er wusste, dass sie ihre Fingernä
gel sehen konnte, wenn sie sie genau 
im richtigen Wmkel dicht vor die Au
gen hielt, und das entlockte ihr ein 
Lächeln. Er freute sich, wenn er sah, 
dass sie glücklich war, und lackierte 
ihr deshalb mehr als fünf Jahre lang 
die Nägel, bis sie verstarb."14 

Das ist ein Beispiel für reine Chris
tusliebe. Manchmal ist die größte 
liebe nicht in den dramatischen Sze
nen zu finden, die von Dichtern und 
SchriftsteUern unsterblich gemacht 
werden. Oft sind die größten Erschei
nungsformen der Liebe einfache gü
tige und fürsorgliche Thten, die wir 
für diejenigen vollbringen, denen wir 
auf unserem Lebenspfad begegnen. 

Wahre Liebe bleibt für immer be
stehen. Sie ist ewig geduldig und ver
zeiht. Sie glaubt, hofft und erträgt 

alles. Das ist die Liebe, die der himm
lische Vater für uns verspürt. 

Wir sehnen uns alle danach, solche 
Liebe zu erfahren. Selbst wenn wir 
Fehler machen, hoffen wir, dass an
dere Menschen uns trotz unserer Un
zulänglichkeiten lieben- selbst wenn 
wir es nicht verdienen. 

Oh, es ist wunderbar zu wissen, 
dass der himmlische Vater uns liebt 
sogar mit aU unseren Fehlern! Seine 
Liebe ist derart, dass er uns niemals 
aufgeben wird, nicht einmal dann, 
wenn wir es selbst tun. 

Wir selbst sehen uns im Licht von 
gestern und heute. Der himmlische 
Vater sieht uns im Licht der Ewigkeit. 
Auch wenn wir uns mit weniger zu
frieden geben, wird der himmlische 
Vater es nicht tun, denn er sieht uns 
als die herrlichen Wesen, die wir wer
den können. 

Das Evangelium Jesu Christi ist 
ein Evangelium, das uns wandelt. Es 
nimmt uns als irdischeMännerund 
Frauen und veredelt uns zu Männern 
und Frauen für die Ewigkeit. 

Das Instrument für diese Verede
lung ist unsere christliche Liebe. Es 
gibt keinen Schmerz, den sie nicht 
stillen, keine Verbinerung, die sie 
nicht hinwegnehmen, keinen Hass, 
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Zwei Schwestern in Neu-Delhi warten gespannt darauf, was die Führer der Kirche 

in ihren Konferenzansprachen sagen werden. 

den sie nicht wandeln kann. Der grie
chische Dramatiker Sophokles hat 
geschrieben: "Ein Wort befreit uns 
von aller Last und allem Schmerz 
im Leben. Das Wort ist Liebe."15 

Die am meisten geschätzten und 
heiligsten Augenblicke unseres Le
bens sind die, die vom Geist der Liebe 
erfüllt sind. Je größer unsere Liebe ist, 
desto größer ist unsere Freude. Letzt
endlich ist das wahre Maß für den 
Erfolg im Leben, ob wir solche Liebe 
entwickeln. 

Lieben Sie den Herrn? 
Verbringen Sie Zeit mit ibm. Den

ken Sie über seine Wone nach. Neh
men Sie sein Joch auf sid1. 'frachten 
Sie danach, zu verstehen und zu ge
horchen, .,denn die Liebe zu Gott be
steht darin, dass wir seine Gebote hal
ten"16. Wenn wir den Herrn lieben, ist 
Gehorsam keine Last mehr. Gel:lor
sam wird zur Freude. Wenn wir den 
Herrn lieben, trachten wir weniger 
nach dem, was uns nützt, und wen
den unser Herz dem zu, was anderen 
Menschen zum Guten gereicht und 
sie erhebt. 

In dem Maße, wie sich unsere 
Liebe zum Herrn vertieft, werden wir 
geistig und seelisch geläutert. Wtr er
leben ,.in unserem Herzen eine mäch
tige Wandlung ... , sodass wir keine 
Neigung mehr haben, Böses zu tun, 
sondern, ständig Gutes zu tun".17 
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Brüder und Schwestern, wenn Sie 
gebeterfüllt darüber nachdenken, was 
Sie tun können, um Harmonie und 
Geistigkeit zu vermehren und das 
Reich Gottes aufzubauen, dann den
ken Sie auch an Ihre heilige Pflicht, 
andere die Liebe zum Herrn und zu 
ihren Mitmenschen zu lehren. Das ist 
der Raupezweck unseres Daseins. 
Ohne Nächstenliebe - oder reine 
Christusliebe-bedeutet alles andere, 
was wir erreichen, nur wenig. Mit 
ihr wird alles andere wach und le
bendig. 

Wenn wir andere Menschen inspi
rieren und ihnen beibringen, ihr Herz 
mit Liebe zu füllen, strömt Gehorsam 
von innen nach außen -durch freiwil
lige Aufopferung und Dienen. Ja, die
jenigen, die heimlehren gehen, weil 
es ihre Aufgabe ist, erfüllen vielleicht 
ihre Pflicht. Aber diejenigen, die aus 
ihrer aufrichtigen Liebe zum Herrn 
und ihren Mitmenschen heraus heim
lehren, gehen an die Aufgabe mit ei
ner ganz anderen Einstellung heran. 

Kommen wir auf meine anfangli
ehe Frage zurück: Welche Eigenschaft 
zeichnet uns am besten als Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Helligen 
der Letzten Tage aus? Ich würde ant
worten: Wlf sind Menschen, die den 
Herrn mit ganzem Herzen, mit gan
zer Seele und all unseren Gedanken 
lieben, und wir lieben unseren 

Nächsten wie uns selbst. 
Das ist die charakteristische Eigen

schaft unserer Gemeinschaft. Es ist 
wie ein Leuchtfeuer, das der Welt 
zeigt, wessen Jünger wir sind. '8 

Am letzten Tag wird der Erretter 
nicht danach fragen, welche Berufun
gen wir hatten. Er wird sich nicht nach 
unseren materiellen Gütern oder un
serem Ruhm erkundigen. Er wird fra
gen, ob wir die Kranken betreut, den 
Hungrigen zu essen und zu trinken ge
geben, die Gefangenen besucht und 
den Schwachen Beistand geleistet19 

haben. Wenn wir den geringsten unter 
den Kindern des himmlischen Vaters 
helfend die Hand reichen, reichen wir 
sie ihm. 2o Das ist der Wesenskern des 
Evangeliums ]esu Christi. 

Wenn wir wirklich lernen wollen, 
wie man liebt, müssen wir nur über 
das Leben unseres Erlösers nachden
ken. Wenn wir vom Abendmahl neh
men, werden wir an das größte Bei
spiel für Liebe in der gesamten Welt
geschichte erinnert. "Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er sei
nen einzigen Sohn hingab." 21 

Die Liebe des Erlösers zu uns war 
so groß, dass sie .. selbst Gott, den 
Größten von allen, der Schmerzen 
wegen zittern und aus jeder Pore blu
ten"22ließ. 

Weil der Heiland sein Leben für 
uns hingegeben hat23, haben wir den 
Glanz der Hoffnung, das Vertrauen 
und die Sicherheit, dass wir, wenn wir 
aus diesem weltlichen Dasein schei
den, wieder bei ihm wohnen werden. 
Durch das Sühnopfer Jesu Christi kön
nen wir von Sünde gereinigt werden 
und an der Gabe unseres allmächtigen 
Vaters teilhaben. Dann werden wir die 
Herrlichkeit kennen, die "Gott denen 
bereitet hat, die ihn lieben".24 

Das ist die Macht der Nächsten
liebe, die uns verwandelt. 

Als Jesus seinen Jüngern ein neues 
Gebot gab, nämlich liebt einander, 
wie ich euch geliebt habe2S, gab er ih
nen den einzigartigen Schlüssel zu 
wahrem Glück in diesem Leben und 
Herrlichkeit im nächsten. 

Liebe ist das wichtigste von allen 
Geboten - alle anderen hängen davon 



ab. Für uns, als Nachfolger des leben
digen Christus, ist sie der Mittelpunkt. 
Sie ist der eine Wesenszug, der unser 
Leben am meisten verbessern wird, 
wenn wir ihn entwickeln. 

Ich gebe Zeugnis, dass Gott lebt. 
Seine Liebe ist grenzenlos und ewig. 
Sie erstreckt sich auf all seine Kinder. 
Weil er uns liebt, hat er uns Prophe
ten und Apostel gegeben, die uns in 
unserer Zeit leiten. Er hat uns den 
Heiligen Geist gegeben, der lehrt, 
tröstet und inspiriert. 

Er hat uns seine heiligen Schriften 
gegeben. Und ich bin dankbarer, als 
ich sagen kann, dass er einem jeden 
von uns ein Herz gegeben hat, das 
fuhig ist, die reine Christusliebe zu 
erfal1.ren. 

Ich bete darum, dass unser Herz 
mit dieser Uebe erfüUt werden möge 
und dass wir unserem Vater im Him
mel und anderen Menschen mit einer 
neuen Sicht und neuem Glauben die 
Hand reichen. Ich bezeuge, dass wir 
mehr Erfüllung im Leben finden wer
den, wenn wir dies tun. Im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 
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Ein reuiges Herz 
und ein zer
knirschter Geist 
ELDER BRUCE D. PORTER 
von den Siebzigern 

Wer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist hat, 
ist willens, alles zu tun, was Gott von ihm verlangt. 

Wie gern ich Eider ]oseph B. 
Wu-thlin doch habe! Der 
Dichter Rudyard Kipling 

schrieb 1897 folgende Worte, eine 
Warnung vor dem Stolz, mit Bezug 
auf das britische Weltreich: 

Wenn einst der Kampf zu End 
wirdsein 

und wi?· allesamt vor dir stehn, 
zu warten auf das Urteil dein, 
willst du ein Herz voll Demut sehn. 
("God of Our Fathers, Known of 
Old", Hymns, Nr. 80.) 

Als Kipling in diesem Zusammen
hang einen zerknirschten Geist als 
Opfer wie vor alters bezeichnete, 

hatte er vielleicht König Davids Worte 
im 51. Psalm im Sinn: "Das Opfer, das 
Gott gefallt, ist ein zerknirschter 
Geist, ein zerbrochenes und zerschla
genes Herz." (Vers 19.) Davids Worte 
zeigen, dass das Volk des Herrn selbst 
zu Zeiten desAlten Testaments ver
stand, dass es Gott sein Herz geben 
musste, dass Brandopfer allein nicht 
ausreichten. 

Die Opfer, die während der Evan
geliumszeit des Mose gefordert wa
ren, wiesen alle symbolisch auf das 
Sühnopfer des Messias hin, der als 
Einziger den sündigen Menschen mit 
Gott versölmen konnte. Wie Amulek 
sagte: "Siehe, dies ist die ganze Be
deutung des Gesetzes -jedes kleinste 
Teil deutet auf das große und letzte 
Opfer hin [, den] Sohn Gottes." (Aima 
34:14.) 

Nach seiner Auferstehung verkün
dete ]esus Christus dem Volk in der 
Neuen Welt: 

.,Eure Opfer und eure Brandopfer 
sollen abgeschafft sein, denn ich 
werde keines [davon] ... annehmen. 

Und ihr sollt mir als Opfer ein reui
ges Herz und einen zerknirschten 
Geist darbringen. Und wer mit reui
gem Herzen .. . zu mir kommt, den 
werde ich mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist taufen." (3 Nephi 
9:19,20.) 

Was ist ein reuiges Herz und ein 
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zerknirschter Geist? Und weshalb 
wird es als Opfer betrachtet? 

Wie in allem gibt uns das Leben des 
Erlösers das vollkommene Beispiel: 
Obwohl]esus aus Nazaret völlig sün
denfrei war, ging er mit reuigem Her
zen und zerknirschtem Geist durch 
das Leben. Dies zeigte sich darin, dass 
er sich dem Wtllen des Vater$ unter
ordnete. "Denn ich bin nicht vom 
Himmel herabgekommen, um meinen 
Willen zu tun, sondern den Willen des
sen, der mich gesandt hat." Ooharmes 
6:38.) Zu seinen Jüngern sagte er: 
.,Lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig." (Matthäus 
11:29.) Und als es an der Zeit war, mit 
dem Sühnopfer das größte Opfer 
überhaupt zu bringen, schreckte er 
nicht davor zurück, den bitteren Kelch 
zu trinken, sondern unterwarf sich 
ganz dem Willen seines Vaters. 

Dass der Erretter sich dem ewigen 
Vater vollkommen unterordnete, 
zeigt, worauf es bei einem reuigen 
Herzen und einem zerknirschten 
Geist am meisten ankommt. Das Bei
spiel Christi lehrt uns, dass ein gebro
chenes Herz ein ewiges Merkmal des 
Götdichen ist. Wenn unser Herz ge
brochen ist, sind wir voll und gartz 
offen für den Geist Gottes und erken
nen, dass wie mit allem, was wir ha
ben, und allem, was wir sind, von ihm 
abhängen. Was wir dafür als Opfer 
darbringen müssen, ist der Stolz in 
all seinen Formen. Wie geschmeidiger 
Ton von der Hand eines geschickten 
Töpfers kann derjenige, der ein reui
ges Herz hat, von der Hand des Meis
ters geformt und gestaltet werden. 

Ein reuiges Herz und ein zer
knirschter Geist sind auch Vorbedin
gtlOgen für die Umkehr. Lehi hat 
gesagt: 

,.Darum kommt die Erlösung im 
heiligen Messias und durch ihn ... 

Siehe, er bringt sich selbst als Op
fer für Sünde dar, um den Zwecken 
des Gesetzes Genüge zu leisten für 
alle, die ein reuiges Herz und einen 
zerknirschten Geist haben; und für 
niemanden sonst kann den Zwecken 
des Gesetzes Genüge geleistet wer
den." (2 Nephi 2:6,7.) 

Wenn wir sündigen und uns Verge
bung wünschen, bedeutet ein reuiges 
Herz und ein zerknirschter Geist, 
,.gottgewollte Thlurigkeit" zu verspü
ren, die eine ,.Sinnesänderung zum 
Heil" hervorruft (siehe 2 Korinther 
7:10). Dies geschieht, wenn unser 
Wunsch, von Sünde rein zu werden, 
so verzehrend ist, dass unser Herz 
vor Kummer schmerzt und wir uns 
danach sehnen, mit unserem Vater 
im Himmel im Reinen zu sein. Wer 
ein reuiges Herz und einen zer
knirschten Geist hat, ist willens, alles 
zu tun, was Gott von ihm verlangt, 
und zwar ohne sich zu widersetzen 
oder Groll zu hegen. Wir hören auf, 
etwas auf unsere Weise zu tun, und 
lernen stattdessen, es auf die Weise 
Gottes zu tun. Wenn man sich derart 
unterordnet, karm das Sühnopfer 
wirksam werden und wabre Umkehr 
erfolgen. Der Umkehrwillige erlebt 

dann die heiligende Macht des Heili
gen Geistes, der ihn mit einem ruhi
gen Gewissen und der Freude erfüllt, 
mit Gott versöhnt zu sein. Auf wun
dersame Weise verschmelzen göttli
che Eigenschaften zu einer Einheit, 
wenn derselbe Gott, der uns gebietet, 
stets ein reuiges Herz zu haben, uns 
auffordert, uns zu freuen und guten 
Mutes zu sein. 

Nachdem Wir Sündenvergebung 
empfangen haben, dient ein reuiges 
Herz als göttlicher Schutzschild vor 
Versuchung. Nephi betete: "Mögen 
die Pforten der Hölle auf immer vor 
mir verschlossen bleiben, weil ja mein 
Herz reuig ist und mein Geist zer
knirscht ist!" (2 Nephi 4:32.) König 
Benjamin lehrte seine Untertanen: 
Sofern sie in den Tiefen der Demut 
verblieben, würden sie sich immer 
freuen und .,von Gottesliebe erfüllt 
sein und [sich] immer Vergebung für 
ihre Sünden bewahren" (siehe Mosia 
4:12). Wenn wir unser Herz dem 
Herrn überlassen, verlieren die At
traktionen der Welt einfach ihren 
Glanz. 

Doch es gibt noch einen weiteren 
Aspekt eines reuigen Herzens, näm
lich unsere tiefe Dankbarkeit dafür, 
dass Christus unsererwegen gelitten 
hat. In Getsemani ist der Erlöser .,un
ter alles hinabgefahren" (IuB 88:6), 
als er die Sündenlast für jeden Men
schen trug. AufGolgota ,.(gab] er 
sein Leben dem Tod (preis)" Oesaja 
53:12), und sein großmütiges Herz 
brach im buchstäblichen Sinne, erfüllt 
mit einer allumfassenden Liebe für 
die Kinder Gottes. Wenn wir an den 
Erlöser und sein Leiden denken, 
bricht auch unser Herz vor Dank
barkeit für den Gesalbten. 

Wenn wir dem Herrn alles, was wir 
haben, und alles, was wir sind, als Op
fer darbringen, wird er unser Herz mit 
Frieden erfüllen. Er wird alle heilen, 
.,deren Herz zerbrochen ist" (siehe 
Jesaja 61:1) und unser Leben mit der 
Liebe Gottes zieren, die "süßer [ist] 
als alles Süße ... und reiner als alles 
Reine" (sieheAima 32:42). Das be
zeuge ich im Namen)esu Christi. 
Amen. • 



Verkündet mein 
Evangelium! 
-das Werkzeug, 
das Mitglieder und 
Missionare vereint 
ELDER ERICH W. KOPISCHKE 
von den Siebzigern 

Mitglieder und Missionare müssen eins werden in ihren 
Bemühungen, das Evangelium zu verkünden. 

Vor kurzem luden wir zwei 
Missionarinnen zum Essen ein. 
Nach dem Essen baten wir sie 

um einen geistigen Gedanken. Sie 
waren gut vorbereitet und stellten 
uns eine kleine Aufgabe, um uns an
zuregen, Schriftstellen beim Lesen 
zu markieren. Sie brachten ein neues 
Exemplar des Buches Mormon und 
Buntstifte mit. Wir nahmen die Auf
forderung der Missionarinnen an. 

Seither gehen wir anders vor, wenn 
wir täglich mit der Familie im Buch 
Mormon lesen. In jedem Kapitel ach
ten wir aufVerse, die sich auf]esus 
Christus beziehen, und markieren 
sie mit verschiedenen Farben. Dabei 
denken wir auch jedes Mal an unsere 
Missionarinnen. 

Die Anregung der Missionarinnen 
erkannten wir sofort als eine Übung 
zum Schriftstudium, die in der Anlei
tung Verkündet mein Evangelium! 
vorgeschlagen wird. Als Familie sind 
wir so dankbar für dieses großartige 
und machtvolle Werkzeug für die 
Missionsarbeit 

Seit drei Jahren arbeiten Missionare 
auf der ganzen Welt mit dieser Anlei
tung. Sie hat die Missionsarbeit wirk
lich revolutioniert. Präsident Hinck
leys große Vision hat sich erfüllt: Die 
Missionare ,.sollen die Aussagen der 
Lektionen verinnerlichen". Sie sollen 
.,die Gedanken mit eigenen Worten 
(vortragen] , wie der Heilige Geist es 
ihnen eingibt" (siehe ,.Der Missions
dienst", Erste weltweite Führerschafts
schulung, ll.Januar 2003, Seite 23). 

Wenn sich die Missionare intensiv 
mit der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! befassen, lernen sie 
wichtige Lehren und Gnmdsätze und 
wenden sie an. Das befahigt sie für ih
ren wichtigen Dienst. Dennoch brau
chen sie all unsere Hilfe und Unter
stützung. Nur gemeinsam können wir 
den großen Auftrag erfüllen, der den 
früheren und den neuzeitlichen Apos
teln gegeben wurde: "Geht hinaus 
in die ganze Welt und verkündet 
das Evangelium allen Geschöpfen!" 
(Markus 16:15.) 

Damit unsere Bemühungen erfolg
reich sind, müssen wir eins sein mit 
den Missionaren, und wir müssen ein
ander verstehen. Verstehen Sie die 
Missionare immer? Ich rede nicht von 
der Sprache, sandem davon, wie sie 
Missionsarbeit tun. Wir sehen und 
erleben, dass sie Menschen einladen, 
ihre Botschaft anzuhören. Sie lehren 
die Evangeliumsgrundsätze und for
dern alle, die interessiert sind, auf, 
ihr Leben zu ändern, sich taufen und 
konfirmieren zu lassen und somit ein 
Mitglied der Kirche zu werden. 

Wenn wir unsere Missionare verste
hen und ihnen helfen wollen, dann 
müssen wir Glauben haben, wie die 
Missionare Glauben haben, und wir 
müssen denken, wie Missionare den
ken, und fühlen, wie Missionare füh
len. Wie können wir das erreichen? 

Eine gute Möglichkeit ist natürlich, 
die Missionare zu begleiten und mit
zuerleben, was sie tun. Eine weitere 
Möglichkeit ist jedoch, dass wir uns 
mit der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! befassen und mehr über 
die Missionsarbeit erfahren. Seit Präsi
dent McKay gesagt hat: ,.Jedes Mit
glied ein Missionar!" (Frühjahrs-Gene
ralkonferenz 1959), bemühen sich die 
Mitglieder, sich aktiver an der Verkün
digung des Evangeliums zu beteiligen. 
Mit dem Buch Vi?rkündet mein Evan
gelium! haben wir eine wunderbare 
Anleitung, die uns hilft, diese Aufgabe 
besser zu erfüllen. Wenn wir uns mit 
dieser Anleitung befassen, entwickeln 
wir nicht nur mehr Verständnis und 
Dankbarkeit für die Missionare- sie 
hilft uns auch in unserem Alltag. 
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Missionare in Kanada sind auch bei der Konferenzübertragung dabei. 

Jeder in unserer Familie besitzt ein 
Exemplar der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! Sie ist eine groß
artige Hilfe dabei, ein starkes Zeug
nis zu entwickeln. Sie hilft uns, die 
grundlegenden Prinzipien des Evan
geliums zu verstehen, und weckt in 
uns den Wunsch zu dienen. Lassen 
Sie mich kurz ein paar Überschliften 
aus der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium (Seite III) nennen. Dann 
verstehen Sie, was ich meine. 

Da heißt es: 
,:Wie kann ich den Geist erkennen 

und verstehen?" 
"Effizientes Evangeliumsstudium 

und Vorbereitung einer Lektion" 
.:Womit soll ich mich befassen und 

was soll ich vermitteln?" 
.:Welche Aufgabe hat das Buch 

Mormon?" 
.~e entwickle ich Eigenschaften, 

die Chtistus besitzt?" 
Wollen wir alle nicht genau das ler

nen? Für jeden, der als Mitglied ein 
besserer Missionar werden möchte 
und der wissen möchte, wie er die 
Missionare unterstützen kann, bietet 
die Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! zündende Ideen und tiefe 
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Einsichten. \Vtr lernen, wie wir den 
Missionaren helfen können, interes
sierte Menschen zu finden, und wie 
wir als Mitglieder Hand in Hand mit 
den Missionaren arbeiten können, 
um diejenigen zu unterstützen, die 
die Kirche untersuchen. Uns wird 
bewusst, warum die Aufforderung, 
erwas Bestimmtes zu tun, dazu bei
trägt, dass jemand Glauben an]esus 
Christus entwickelt. Und wir erfahren, 
wie wir Bekannten, clie noch keine 
Mitglieder sind, zur Seite stehen kön
nen, während sie diesen wunderba
ren Vorgang der Bekehrung erleben, 
der ihr ganzes Leben verändert. 

Die Missionare befassen sich jeden 
Tag neben dem Schriftstudium mit 
der Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! Sie lernen Grundsätze und 
Fertigkeiten kennen und wenden sie 
an. Vor allem lernen sie, mit der Füh
rung des Geistes zu arbeiten. Wenn 
wir dasselbe lernen wollen wie die 
Missionare, müssen auch wir uns in
tensiv mit dieser Anleitung befassen 
und die Missionare bei ihrer täglichen 
Arbeit beobachten. 

In der Einleitung zu dem Buch Ver
kündet mein Evangelium! heißt es: 

.,Dieses Buch richtet sich an die Voll
zeitmissionare der Kirche. Die darin 
enthaltenen Grundsätze und Lehren 
sind jedoch auch für Gemeindemis
sionare und Führungskräfte der Ge
meinde von Nutzen, die ja danach 
trachten, das Reich des Herrn aufzu
richten. Die regelmäßige Lektüre die
ser Anleitung wird sie befahigen, ihre 
missionarischen Aufgaben als Mitglied 
zu t:rfOIIen, und die Einigkeit ZWI· 
sehen ihnen und den Vollzeitmissio
naren fördern." (Seite XII.) 

Eider Richard G. Scott hat alle Mit
glieder aufgefordert, sich gründlich 
mit der neuen Missionsanle itung zu 
befassen. Er hat gesagt: ,;viel Gutes ist 
... erreicht worden, seit es die Anlei
tung Verkündet mein Evangelium! 
gibt, aber das Beste wird noch kom
men, je sicherer wir alle im Umgang 
mit diesem außergewöhnlichen In
strument für die Missionsarbeit wer
den." (.,Die Macht der Anleitung Ver
kündet mein Evangelium!", Liahona, 
Mai 2005, Seite 31.) 

Wir meinen vielleicht, unsere Zeit 
sei zu knapp, um uns damit zu befJS
sen, deshalb ein paar Anregungen, die 
vielleicht hilfreich sind. 

• Junge Menschen, die sich auf eine 
Mission vorbereiten, sollten sich 
neben dem Schriftstudium auch 
gründlich mit der Anleitung 
Verkündet m.ein Evangelium! 
befassen. 

• Laden Sie die Missionare zu sich 
nach Hause ein. Bitten Sie sie, 
Ihnen und Ihrer Familie einen 
Grundsatz oder eine Lehre aus 
der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! näherzubringen. 

• Vetwenden Sie die Anleitung im
mer wieder einmal bein1 Familien
abend. Lassen Sie Ihre Kinder, die 
bereits Teenager sind, Ihre Familie 
untetweisen, wie Missionare es tun 
würden. Bel uns zu Hause haben 
wir von unseren Kindern überra
schend gute Lektionen gehört. Wlf 
waren erstaunt, wie gut sie einfa
che Grundsätze erklärt haben. 
Manchmal haben wir auch Freunde 
dazu eingeladen. 



• Als Lehrer in der Kirche können 
Sie die einfachen, doch wirksamen 
Grundsätze für den Evangeliums
unterricht, die in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! er
klärt werden, als weiteres Hilfsmit
tel zu dem vorgegebenen Leitfaden 
nutzen. 

• Die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! ist übersetzt und in 
fast jeder Sprache, die unsere Mit
glieder sprechen, veräffendicht 
worden. In Ländern, in denen die 
Kirche noch jung ist, kann diese 
Anleitung gemeinsam mit den hei
ligen Schriften die Quelle und die 
Grundlage des Evangeliumsstudi
ums und des Evangeliumsunter
richtS sein. 

• Eider Scott hat die ördichen Füh
rer der Kirche gebeten, dieses 
Mate1ial in "PräsidentSchafts-, Lei
tungs- und PFK-Sitzungen sowie 
im Gemeinderat zu verwenden" 
(f.iabona, Mai 2005, Seite 31). 

• Nutzen Sie die Anleitung Verkün
det mein Evangelium! als Quelle 
für Schulungen, Ansprachen, geis
tige Gedanken, Firesides, für den 
Unterricht und das persönliche 
Studium. 

Ich gebe Zeugnis, dass diese Anlei
tung für die Missionare von Gott in
spitiert ist. Wir müssen uns gründ
licher damit befassen, damit wir un
sere Missionare und ihre Arbeit besser 
verstehen. Missionare und Mitglieder 
müssen eine Sprache sprechen. Wrr 
müssen eins werden in u nseren Be
mühungen, das Evangelium zu ver
künden. Dann sind wir besser in der 
Lage, Werkzeuge in der Hand des 
Herrn zu sein, denn er hat gesagt: 
"Und ebenso werde ich meine Aus
erwählten von den vier Enden der 
Erde sammeln, ja, alle, die an mich 
glauben und auf meine Stimme hö
ren." (LuB 33:6.) 

Von uns, den Mitgliedern seiner 
Kirche, wird erwartet, dass wir zu die
sem herrlichen Werk der Sammlung 
beitragen. Ich bezeuge, dass dies 
wahr ist. Im Namen]esu Christi. 

Amen. • 

Aus etwas Kleinem 
ELDER MICHAEL J. TEH 
von den Siebzigern 

Als jünger des Herrn jesus Christus haben wir die Pflicht, 
uns um unsere Brüder und Schwestern zu kümmern und 
ihnen zu dienen. 

Mabubay von den liebenswür
digen, wunderbaren Men
schen auf den Philippinen! 

Eine der ältesten und tiefgründi
geren Fragen in der Weltgeschichte 
stellte bemerkenswerterweise Kain, 
kurz nachdem er seinen Bruder Abel 
erschlagen hatte, und zwar als Ant
wort auf eine Frage Gottes: "Bin ich 
der Hüter meines Bruders?"1 Diese 
Frage verdient es, dass jeder, der den 
Willen des Herrn tun möchte, ernst
haft darüber nachdenkt. Eine Antwort 
darauf ist in den Worten Almas zu 
finden: 

"Und nun (habt] ihr den Wunsch 
... , in die Herde Gottes zu kommen 
und sein Volk genannt zu werden, 
und [seid willens), einer des anderen 
Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, 
und willens ... , mit den 1fauernden 
zu trauern, ja, und diejenigen zu trös
ten, die des 'frostes bedürfen.'<2 

Als Jünger des Herrn Jesus Christus 

haben wir die Pflicht, uns um unsere 
Brüder und Schwestern zu kümmern 
und ihnen zu dienen. Mit dem Gleich
nis vom barmherzigen Samariter 
machte]esus Christus nicht nur seine 
Feinde zuschanden, sondern er er
teilte auch allen, die ihm naduolgen 
wollten, eine großartige Lektion. Wll' 
müssen unseren Einflussbereich aus
weiten. Unser Dienst an anderen darf 
nicht von Rasse, Hautfarbe, Stellung 
oder Beziehungen abhängig sein. Das 
Gebot, "den Schwachen (beizuste
hen), ... die herabgesunkenen Hände 
(emporzuheben), und ... die müden 
Knie [zu stärken]"3 wurde ohne Ein
schränkung gegeben. 

Viele halten das Dienen nur dann 
für sinnvoll, wenn es einen detaillier
ten Plan gibt und ein Komitee gebil
det wird. Auch wenn daraus wertvolle 
und oft hilfreiche Projekte entStehen, 
hat das Dienen heutzutage meist eine 
Menge damit zu tun, wie wir Thg für 
Thg miteinander umgehen. Häufig 
finden wir dazu in unseren eigenen 
vier Wanden Gelegenheit oder in 
unserer Nachbarschaft oder unserer 
Gemeinde. 

Den folgenden Rat gibt der ver
schlagene Screwtape seinem Neffen 
Wormwood im Buch .,Dienstanwei
sung für einen Unterteufel" von C. S. 
Lewis, und er beschreibt damit ein 
verbreitetes Übel, dem so mancher 
erliegt: ,;\XIie du es auch anstellst, es 
wird sowohl Güte als auch Bosheit in 
der Seele deines Patienten vorhanden 
sein. Der große Trick besteht darin, 
die Bosheit auf seine unmittelbaren 
Nachbarn auszurichten, denen er 
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jeden Tag begegnet, und ihn die Güte 
in weite Ferne schleudern zu lassen, 
zu Leuten, die er nicht kennt. Auf 
diese Weise wird die Bosheit völlig 
real, während die Güte weitgehend 
imaginär bleibt."4 

Der Text eines bekannten Kirchen
lieds beschreibt das perfekte Gegen
mittel: 

Und ward einem Menschen heut 
leichter die Last, 

weil willig und helfend ich nah? 
Wenn ein Armer, ein Müder stand 

zagend am Weg, 
war mit meiner Hilfe ich da? 
Drum wach auf und nutz deine Zeit, 
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träum nicht nur vom himmlischen 
Land! 

Geh, erfreu alle Leute, mach 
glücklieb sie beute, 

und wirke mit Herz und mit Hand/5 

Ich möchte einiges schildern, was 
ich miterleben durfte und was mich 
gelehrt hat, wie einfache gute Thten 
uns und denen, die wir beeinflussen 
dürfen, helfen können. Unser Vater 
im Himmel sendet uns zur Hilfe liebe
volle Menschen an wichtige Abzwei
gungen, damit wir nicht uns selbst 
überlassen bleiben und im Dunkeln 
umhertasten müssen. Diese Männer 
und Frauen helfen durch ihr Beispiel 

und mit Geduld und Uebe. Das ist 
jedenfalls meine Erfahrung. 

Ich erinnere mich an eine be
sonders wichtige Abzweigung - die 
Entscheidung, auf Mission zu gehen. 
Ich stand an dieser Abzweigung sehr, 
sehr lange. Als ich mit der Entschei
dung rang, welchen Weg ich nehmen 
sollte, kamen meine Familie, Freunde 
und Priestertumsführer und nahmen 
mich an die Hand. Sie ermutigten 
mich, forderten mich heraus und 
sprachen unzählige Gebete für mich. 
Meine Schwester, die gerade auf Mis
sion war, schrieb mir regelmäßig und 
gab nie auf 

Noch heute werde ich auf den 
Schultern guter Männer und Frauen 
getragen. Ich vermute, dass das für 
uns alle gilt. Bis zu einem gewissen 
Grad müssen wir uns alle aufeinander 
verlassen, um es zurück in unsere 
himmlische Heimat zu schaffen. 

Oie Evangeliumsbotschaft zu 
verkünden ist eine der lohnendsten 
Möglichkeiten, etwas für jemanden zu 
tun, der unseren Glauben nicht teilt. 
Ich erinnere mich an ein Kindheitser
lebnis mit jemandem, den ich einfach 
Onkel Fred nennen möchte. 

Als ich sechsjahrealt war, war On
kel Fred mein schlimmster Alptraum. 
Er war unser Nachbar und ständig be
trun ken. Zu seinen Ueblingsbeschäfti
gungen gehörte es, uns Steine ans 
Haus zu werfen. 

Weil meine Mutter gut kochen 
konnte, kamen die alleinstehenden 
Mitglieder unseres kleinen Zweiges 
oft zu uns nach Hause. Als Onkel Fred 
eines Tages nüchtern war, freundeten 
diese Mitglieder sich mit ihm an und 
luden ihn zu uns nach Hause ein. 
Diese Entwicklung versetzte mich in 
Angst und Schrecken. Er war nicht 
länger einfach nur draußen, sondern 
in unserem Haus. Das geschah noch 
ein paar Mal, bis man schließlich On
kel Fred überreden konnte, den Mis
sionaren zuzuhören. Er nahm das 
Evangelium an und ließ sich taufen. 
Er erfüllte eine Vollzeitmission, kehrte 
ehrenvoll zurück, setzte seine Ausbil
dung fort und heiratete im Tempel. 
Er ist heute ein uneadeliger Ehemann, 



Vater und Priestertumsführer. Wenn 
man heute Onkel Fred beobachtet, ist 
es schwer zu glauben, dass er einmal 
einem Sechsjährigen Alpträume berei
tet hat. Mögen wir stets für Gelegen
heiten offen sein, anderen das Evan
gelium zu bringen. 

Meine Mutter war ein gutes Bei
spiel dafür, wie man anderen hilft, 
indem man ihnen Ansporn gibt. Sie 
erteilte uns viele wichtige Lektio
nen. Die Lektion, die mich wohl am 
nachhaltigsten beeinflusste, war ihr 
Wunsch, je.rlem zu helfen , rler in Not 
war und zu uns nach Hause kam. 
Ich war darüber verärgert, dass so 
viele Leute mit Lebensmitteln, Klei
dung oder gar Geld von uns fortgin
gen. Weil ich noch klein war und wir 
nur wenig besaßen, gefiel mir das 
gar nicht. Wie konnte sie anderen 
etwas mitgeben, wenn unsere Fami
lie selbst nicht genug hatte? War es 
falsch, uns zuerst um unsere Bedürf
nisse zu kümmern? Hatten wir kein 
besseres Leben verdient? 

Jahrelang beschäftigten mich diese 
Fragen. Viel später erst verstand ich 
schließlich, worum es Mutter dabei 
ging. Selbst als sie mit den Auswir
kungen einer lähmenden Krankheit 
kämpfen musste, konnte sie nicht auf
hören, denen zu geben, die in Not 
waren . 

.,Darum werdet nicht müde, Gutes 
zu tun, denn ihr legt die Grundlage 
für ein großes Werk. Und aus etwas 
Kleinem geht das Große hervor. "6 Der 
Dienst am Nächsten muss keine auf
sehenerregenden Formen annehmen. 
Oft sind es einfache Dinge, mit denen 
man Tag für Tag nost spendet, erhebt, 
ermutigt, Kraft gibt und andere zum 
Lächeln bringt. 

Mögen Wir immer Gelegenheiten 
zum Dienen finden, das ist mein Ge
bet. Im Namen Jesu Chtisti. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Genesis 4:9; siehe auch Mose 5:34 
2. Mosia 18:8,9 
3. LuB 81:5 
4. Dienstanweisungftir einen Unterteufel, 

Srendow-Verlag, 2. Auflage 1999, Seite 33f. 
5. "Hab ich Gutesam heutigen Tag geran?", 

Gesangbuch, Ne. 150 
6. LuB 64:33 

Löscht den Geist 
nicht aus, der den 
inneren Menschen 
belebt 
ELDER KEITH K. HILBIG 
von den Siebzigern 

Wenn wir den Heiligen Geist einladen, unseren Verstand mit 
Licht und Erkenntnis zu erfüllen, dann "belebt" er uns, das 
heißt, er erleuchtet und belebt den inneren Menschen. 

In 1 Thessalonicher, im fünften 
Kapitel, ermahnte PauJus die Mit
glieder, sich so zu verhalten, wie 

es Heiligen gebührt. Er listet dann 
entsprechende Eigenschaften und 
Verhaltensweisen auf. In Vers 19 gibt 
er mit fünf einfachen Worten Rat: 
.,Löscht den Geist nicht aus." 

Interessanterweise war ein Prophet 
aus dem Buch Mormon namens Ja
kob etwa 500 Jahre vor den Schriften 
des Paulus bestrebt, ein widerspensti
ges Volk das Evangelium zu lehren. Er 

fragte sie unerschrocken: ,;werdet ihr 
die Worte der Propheten verwerfen, 
und werdet ihr ... das gute Wort von 
Christus .. . und die Gabe des Heili
gen Geistes leugnen und den Heili
gen Geist auslöschen?"1 

In unserer Zeit, so viele Jahrhun
derte nach Paulus und Jakob, müssen 
auch wir aufpassen, dass Wir den 
Geist in unserem Leben nicht behin
dern, missachten oder auslöschen. 

Die lockenden Einladungen der 
Welt versuchen, unsere Aufmerksam
keit vom engen und schmalen Weg 
abzulenken. Der Widersacher arbeitet 
daran, unsere Empfanglichkeit für die 
Eingebungen des Geistes zu schwä
chen, ob wir nun Teenager, junge 
Erwachsene oder reifeMännerund 
Frauen sind. Die Rolle des Geistes, 
des Heiligen Geistes, ist in jedem 
Abschnitt unseres irdischen Lebens 
entscheidend. 

Von Anfang an hat der Vater jedem 
seiner Geistsöhne und -töchter ver
heißen, dass wir durch das Sühnopfer 
und die Auferstehung seines gelieb
ten Sohnes alle in die Gegenwart 
Gottes zurückkehren und die Segnun
gen des ewigen Lebens im höchsten 
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Grad ererben können, im celesrialen 
Reich. 

Jeder von uns wusste, dass die 
Reise zur Erhöhung lang, mühsam 
und manchmal einsam sein würde, 
aber wir wussten auch, dass wir nicht 
allein reisen würden. Der himmlische 
Vater gibt allen, die die Voraussetzun
gen Glaube, Umkehr und Thufe erfül
len, einen Begleiter und Führer: den 
Heiligen Geist. 

Der Pfad zum ewigen Leben befin
det sich nicht auf einem Plateau. Es 
handelt sid1 vielmehr um einen An
stieg: immer vorwärts und aufwärts. 
Daher ist es notwendig, dass unser 
geistiges Verständnis und unsere 
Energie ständig zunehmen, damit wir 
unser Ziel erreichen. Da der Satan 
uns weiterhin entgegentritt und uns 
schaden will, ist die fortwährende, er
leuchtende Führung dmch den Heili-

genGeist absolut unentbehrlich. Wir 
wagen es nicht, die Eingebungen des 
Heiligen Geistes zu behindern, zu 
missachten oder auszulöschen. Doch 
wenn es darum geht, die Eingebun
gen und die Segnungen, die vom Hei
ligen Geist kommen, zu beanspru
chen, bleiben wir oft weit unter dem, 
was wir beanspruchen könnten.2 

In der Köstlichen Perle berichtet 
Mose, dass Adam, nachdem er getauft 
worden war und den Heiligen Geist 
empfangen hatte, "im inneren Men
schen belebt" wurde.3 

Wenn wir den Heiligen Geist einla
den, unseren Verstand mit licht und 
Erkenntnis zu erfüllen, dann "belebt" 
er uns, das heißt, er erleuchtet und 
belebt den inneren Menschen:1 Die 
Folge ist, dass wir einen merklichen 
Unterschied in unserer Seele feststel
len. Wir fühlen uns gestärkt und von 

Frieden und Freude erfüllt. Wir besit
zen geistige Energie und Begeiste
rung, die beide unsere natürlichen 
Fähigkeiten erweitern. Wu: können 
mehr erreichen, als wir sonst aus ei
gener Kraft tun könnten. Wu: sehnen 
uns danach, heiliger zu werden. 

Möchten Sie den Preis erfahren, 
den man für die Vorzüge entrichten 
muss, die uns gewälu·t werden, nach
dem wir den Heiligen Geist empfan
gen haben? Der Preis ist kein im Vor
aus festgelegter oder fester Betrag; 
vielmehr wird er von jedem indivi
duell bestimmt. 

Wenn Sie Ihre "Bezal1lung", Ihren 
persönlichen Einsatz, sehr niedrig an
setzen, werden Sie sich vielleicht nicht 
alles zunutze machen können, was 
der Geist zu bieten hat. Vielleicht lö
schen Sie den Geist sogar aus! Wenn 
Sie Ihren persönlichen Beitrag jedoch 
hoch ansetzen, werden Sie eine reiche 
Ernte vom Geist erhalten. Bei der "Be
zahlung", auf die ich mich beziehe, 
geht es natürlich nicht um Geld, son
dern um eine stärkere Selbstverpflich
tung und mehr Einsatz, was die geisti
gen Bestrebungen und das eigene 
Verhalten betrifft. 

Wu: bestimmen den Stand unseres 
gegenwärtigen persönlichen Beitrags, 
indem wir unsere aktuellen Entschei
dungen und Prioritäten an Fragen wie 
diesen messen: 

1. Verbringe ich mehr Zeit mit Sport 
als mit dem Kirchenbesuch oder 
meiner Berufung? 

2. Wenn ich einen freien Tag habe, 
besuche ich den Tempel oder ma
che ich einen Einkaufsbummel? 

3. Greife ich eher zu Computerspie
len oder surfe ich im Internet, statt 
anderen in meiner Familie und an 
meinem Wohnort einen sinnvollen 
Dienst zu erweisen? 

4. Lese ich gewissenhaft die Zeitung, 
finde es aber schwierig, täglich in 
den heiligen Schriften zu lesen? 

Sie können sich auch noch andere 
Fragen überlegen, anband derer Sie 
feststellen können, ob Ihre derzeiti
gen Entscheidungen und Prioritäten 



in Ordnung sind. 
Auf welcher Ebene sich unsere 

geistige Entwicklung auch gegenwär
tig befinden mag: Es gibt immer eine 
höhere Ebene, die sich in unserer 
Reichweite befindet. Zeit ist ein 
höchst kostbares Gut. Würden Sie 
sich überlegen, mehr von Ihrer Zeit 
in Belange der Ewigkeit zu investie
ren, um sich die beständige Beglei
tung des Heiligen Geistes zu verdie
nen und mehr von seinem Einfluss 
zu profitieren? 

Wenn Ihre Antwort Ja ist, dann be
steht die erste Rate für den Erwerb 
größerer Geistigkeit in dem verstärk
ten WUnsch, mehr Inspiration zu 
empfangen, um heiliger zu werden. 
Wenn unser Herz von diesem Wunsch 
erfüllt ist, werden wir bereitwillig den 
Preis erhöhen, den wir für die Hilfe 
des Himmels zahlen. 

Unser nächster Beitrag in diesem 
Bestreben besteht darin, uns regelmä
ßiger in die Worte Christi und der 
Propheten zu vertiefen. Wenn wir uns 
vermehrt um das Schriftstudium be
mühen, wird auch der Einfluss des 
Heiligen Geistes in unserem Leben 
zunehmen. Erforschen wir die heili
gen Schriften mit einem Stift in der 
Hand und halten wir neue Einsichten 
und geistige Eingebungen schriftlich 
fest. Streben wir dann danach, das, 
was wir gelernt haben, im Leben 
anzuwenden. Der Geist wird unser 
Inneres beleben; wir erlangen neues 
Verständnis, und zwar Weisung um 
Weisung. 

Um sicherzugehen, dass wir den 
Geist nicht auslöschen, sondern seine 
Gegenwart vielmehr einladen, ist ein 
weiterer Schritt nötig: Beten wir häu
fig und inbrünstig. Eine liebevolle und 
umfassende Verheißung des Erlösers 
findet sich im Buch Lehre und Bünd
nisse: 

• "Naht euch mir, und ich werde 
mich euch nahen." 

• "Sucht mich eifrig, dann werdet 
ihr mich finden." 

• "Bittet, und ihr werdet empfangen." 
• "Klopfet an, und es wird euch auf

getan werden." 

• ,;was auch immer ihr den Vater in 
meinem Namen bittet, das wird 
euch gegeben werden, was für 
euch ratsam ist. "5 

Achten Sie auf die Reihenfolge, Brü
der und Schwestern. Wlf konunen 
dem Erlöser näher, wenn wir seine Ge
bote ganz genau befolgen. Wlf bitten 
den Vater aufrichtig im Namen Christi. 
Dann erhalten wir durch die Einge
bungen des Heiligen Geistes göttliche 
Führung und ein klares Verständnis. 

Wenn wir fasten, unsere Bündnisse 
beim Abendmahl erneuern und den 
Tempel besuchen, nehmen wir den 
Geist zusätzlich in Anspruch. In die
sem Rahmen kann der Heilige Geist 
seinen Einfluss mit größerer W1rkung 
kundtun. 

Der Tempel ist eine wunderbare 
Umgebung, um nach persönlicher Of
fenbarung zu streben. Wenn wir so oft 
wie möglich hingehen und genau zu
hören und über die herrlichen Verhei
ßungen und Erwartungen nachden
ken, die zur Ewigkeit gehören, gehen 
wir mit einem größeren Verständnis 
vom Plan, den der himmlische Vater 
für uns hat, wieder fort. Der Heilige 
Geist erweitert unseren Blicl<winkel 
und ermöglicht, dass eine ewige 

Perspektive die Entscheidungen be
einflusst, die wir im täglichen Leben 
treffen. 

Wenn wir diese Anstrengung unter
nehmen und den Geist nicht auslö
schen, dann wird unser inneres We
sen belebt. Wenn wir ausharren, er
wartet uns das ewige Leben. Daher 
wagen wir es nicht, den Geist durch 
Ungehorsam oder Nachlässigkeit aus
zulöschen. Leben wir lieber ,.aus dem 
Geist"6 heraus -geben wir der heili
gen und wichtigen Rolle des Heiligen 
Geistes in unserem Leben mehr 
Raum. Ich bezeuge: Wenn wir wahr
haftig nach dem Geist trachten, wer
den wir umfassender von dem stillen, 
aber entscheidenden Wirken des Hei
ligen Geistes profitieren. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

I . Jakob 6:8 
2. Siehe ßrigham Young, Discourses of 

Brlgbam Young, Hg. John A. Widtsoe, 
1954, Seite 32 

3. Mose 6:65 
4. Siehe Parley P. Pran, Key 10 tbe Scümce of 

'n1eology, 9. Auflage, 1965, Seite 101: "Die 
Gabe des Heiligen Geistes .. . belebt den 
Verstand des Menschen, erweitert, vergrö
ßert und reinigt seine natürlichen Empfin
dungen und Regungen und stimmt sie 
durch die Gabe der Weisheit auf ihren 
rechtmäßigen Gebrauch ab." 

5. LuB 88:63,64 
6. Galater 5:25 
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Der einzige wahre 
Gott und Jesus 
Christus, den er 
gesandt hat 
ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir verkünden, dass aus den heiligen Schriften 
unzweifelhaft hervorgeht, dass der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist getrennte Personen sind, drei göttliche Wesen. 

Wie Eider Ballard in dieser Ver
sammlung bereitS eiWähnt 
hat, haben widersprüchliche 

Strömungen unserer Zeit immer 
mehr Aufmerksamkeit auf die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage gelenkt. Der Herr kündigte vor 
alters sein Werk in diesen Letzten 
Thgen als ,.ein wunderbares Werk, 
ja, ein WUnder" an•, und das ist 
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es auch. Wir laden alle ein, dieses 
wunderbare Werk eingehend zu be
trachten, doch über eines soll sich 

niemand wundern, nämlich ob wir 
nun Christen sind oder nicht. 

Im Großen und Ganzen drehen 
sich alle Kontroversen in dieser Frage 
um zwei Punkte der Lehre -unsere 
Auffassung von der Gottheit und un
seren Glauben an fortdauernde Of
fenbarung und demnach an einen of
fenen Kanon der heiligen Schriften. 
Wenn wir darüber sprechen, brau
chen wir unseren Glauben nicht zu 
verteidigen, aber wir möchten nicht 
missverstanden werden. Mit dem 
Wunsch, mehr Klarheit zu schaffen, 
und um eindeutig zu erklären, dass 
wir Christen sind, spreche ich heute 
über den ersten der beiden eben er
wähnten Punkte der Lehre. 

Der erste und wichtigste Glaubens
artikel der Kirche]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Thge lautet: ,;Wir 
glauben an Gott, den ewigen Vater, 
und an seinen Sohn, Jesus Christus, 
und an den Heiligen Geist."2 Wir glau
ben, dass diese drei göttlichen Perso
nen, die eine einzige Gottheit bilden, 
in ihren Absichten, ihrem Verhalten, 
ihrem Zeugnis, ihrer Mission eins 
sind. Wir glauben, dass sie in glei
chem Maße erfüllt sind von göttlicher 

Barmherzigkeit und Uebe, Gerechtig
keit und Gnade, Geduld, Vergebungs
bereirschaft und Macht zur Erlösung. 
Sicher ist es korrekt, wenn ich sage, 
dass wir glauben, dass sie in jedem 
bedeutenden und ewigen Wesenszug, 
den man sich vorstellen kann, eins 
sind. Aber wir glauben nicht, dass sie 
drei Personen sind, die ein einziges 
Wesen bilden - ein Gedanke der 
Dreieinigkeitslehre, der in den heili
gen Schriften nie dargelegt wurde, 
weil er nicht wahr ist. 

Thtsächlich heißt es in keiner gerin
geren Quelle als dem unbeirrbaren 
Bibelwörterbuch Harper's Bible Dic
tionary, dass ,.die formelle Lehre von 
der Dreieinigkeit, wie sie von den gro
ßen kirchlichen Konzilen im vierten 
und fünften Jahrhundert definiert 
wurde, im [Neuen Testament) nicht 
zu finden" ist.3 

Wer also kritisiert, dass das Gottes
bild der Kirche Jesu Christi der Heili
gen der Letzten Thge nicht der gegen
wärtigen christlichen Vorstellung von 
Gott, Jesus und dem Heiligen Geist 
entSpricht, äußert sich nicht dazu, 
wie wir zu Christus stehen. Vielmehr 
hat er erkannt (richtig erkannt, 
möchte ich hinzufügen), dass unsere 
Vorstellung von der Gottheit von der 
nachbiblischen Geschichte der Chris
ten abweicht und zu der Lehre zu
rückketut, die Jesus selbst verkündet 
hat. Ein paar Worte über diese Ge
schichte in der nachbiblischen Zeit 
sind sicher hilfreich. 

Im Jahr 325 n. Chr. berief der römi
sche Kaiser Konstantin das Konzil von 
Nizäa ein. Dort sollte- unter ande
rem - ein zunehmend strittiger Punkt, 
nämlich Gottes angebliche "Dreieinig
keit in der Einheit" erörtert werden. 
Das Ergebnis der hitzigen Streitge
spräche der Kirchenleute, Philoso
phen und kirchlichen Würdenträger 
wurde (nach weiteren 125 Jahren und 
drei weiteren großen Konzilen)4 als 
das Nizäische Glaubensbekenntnis be
kannt, das später, etwa im Athanasia
nischen Glaubensbekenntnis, noch 
einige Male neu formuliert wurde. 
Diese Glaubensbekenntnisse, die 
weiterentwickelt und immer wieder 



revidiert wurden - sowie weitere, die 
über die Jahrhunderte folgten-, er
klären, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist seien abstrakt, absolut, 
transzendent, allgegenwärtig, eines 
Wesens, gleich ewig und unerkenn
bar, ohne Leib, Glieder und Regun
gen, jenseits von Raum und Zeit wei
lend. In solchen Glaubensbekennt
nissen sind alle drei Mitglieder der 
Gottheit getrennte Personen, aber sie 
sind ein einziges Wesen, das oft zi
tierte ,.Mysterium der Dreieinigkeit". 
Sie sind drei getrennte Personen, aber 
keine drei Götter, sondern ein Gott. 
Alle drei Personen sind unbegreiflich, 
und doch ist es ein Gott, der unbe
greiflich ist. 

WLr stimmen unseren Kritikern zu
mindest in diesem Punkt zu: Ein sol
cher Begriff der Gottheit ist wirklich 
unbegreiflich. Nachdem der Kirche 
eine so verwirrende Definition von 
Gott auferlegt wurde, überrascht es 
nicht, dass ein Mönch aus dem vier
ten]ahrhundert ausrief: ,;wehe mir! 
Sie haben mir meinen Gott genom
men ... und ich weiß nicht, wen ich 
verehren oder ansprechen soll."5 Wie 
sollen wir einem Gott vertrauen, ihn 
lieben, verehren, gar danach streben, 
ihm ähnlich zu sein, wenn er unbe
greiflich und unerkennbar ist? Warum 

hat dann]esus im Gebet zu seinem 
Vater im Himmel gesagt: "Das ist das 
ewige Leben: dich, den einzigen wah
ren Gott, zu erkennen und]esus 
Christus, den du gesandt hast"?6 

Es ist nicht unsere Absicht, jeman
des Glauben oder irgendeine Reli
gionslehre herabzuwürdigen. Wir re
spektieren die Lehre anderer Religio
nen, wie wir möchten, dass unsere 
Lehre respektiert wird (auch das ist 
einer unserer Glaubensartikel). Aber 
wenn jemand sagt, wir seien keine 
Christen, weil wir eine im vierten 
oder fünften Jahrhundert entstan
dene Vorstellung von der Gottheit 
nicht teilen, was ist dann mit den ers
ten christlichen Heiligen? Viele von 
ihnen haben den lebendigen Christus 
mit eigenen Augen gesehen, und sie 
haben ebenso wenig an diese Vorstel
lung geglaubt.7 

WLr verkünden, dass aus den heili
gen Schriften unzweifelhaft hervor
geht, dass der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist getrennte Personen 
sind, drei göttliche Wesen. Eindeutige 
Belege dafür ~ind das eben erwähnte 
Abschiedsgebet des Erretters, seine 
Taufe durchJohannes, das Erlebnis 
auf dem Berg der Verklärung und der 
Märtyrertod des Stephanus, um nur 
vier zu nennen. 

Denkt man an diese und weitere 
Stellen aus dem Neuen Testamenc8, 
ist es wohl überflüssig zu fragen, was 
]esus meinte, als er sagte: "Der Sohn 
kann nichts von sich aus tun, sondern 
nur, wenn er den Vater etwas tun 
sieht. "9 Ein andermal sagte er: "Denn 
ich bin nicht vom Himmel herabge
kommen, um meinen Willen zu tun, 
sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat."10 Über seine Gegner 
sagte er: ,,Jetzt aber haben sie ... 
gesehen und doch hassen sie mich 
und meinen Vater."11 Und nicht zu 
vergessen: ]esus hat sich seinem Vater 
immer ehrerbietig untergeordnet, 
was sich in den Worten zeigt: ,;warum 
nennst du mich gut? Niemand ist gut 
außer Gott, dem einen. "12 ,.Der Vater 
ist größer als ich."13 

Wen flehte]esus in allden Jahren 
so innig an, wie etwa in dem schmerz
lichen Ausruf: "Mein Vater, wenn es 
möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 
vorüber"14 oder "mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlas
sen"15? Man macht sich nicht der Viel
götterei schuldig, wenn man sich zu 
den Belegen aus den heiligen Schrif
ten bekennt, dass die ansonsten völlig 
einigen Mitglieder der Gottheit den
noch eigenständige und getrennte 
Wesen sind. Vielmehr ist dies ein Teil 
de...:;sen, was Jesus hier auf der Erde 
über die Natur göttlicher Wesen of
fenbarte. Vielleicht hat es der Apostel 
Paulus am besten ausgedrückt: 
"Christus ]esus, der die Gestalt Gottes 
hatte, erachtete es nicht als Raub, 
Gott gleich zu sein. " t6 

Im Zusammenhang damit wird die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage auch deshalb von man
chen nicht als christliche Kirche ein
gestuft, weil wir, wie die Propheten 
und Apostel vor alters, an einen Gott 
in körperlicher- aber gewiss ver
herrlichter - Gestalt glauben.17 All 
denen, die diese auf den heiligen 
Schriften beruhende Ansid1t kritisie
ren, stelle ich zumindest rhetorisch 
die Frage: Wenn der Gedanke an ei
nen Gott in körperlicher Gestalt so 
abstOßend ist, warum sind dann die 
zentralen Lehren - die einzigartigen, 
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charakteristischen Merkmale der 
gesamten Christenheit- die Fleisch
werdung, das Sühnopfer und die 
körperliche Auferstehung des Herrn 
Jesus Christus? Wenn es für Gott 
nicht nur nicht notwendig, sondern 
auch nicht wünschenswert ist, einen 
Körper zu haben, warum hat dann 
der Erlöser der Menschheit seinen 
Körper aus dem Griff des Todes 
und des Grabes erlöst und somit 
sichergestellt, dass er in Zeit und 
Ewigkeit nie wieder von seinem 
Geist getrennt werden würde?18 Wer 
die Vorstellung von einem Gott in 
körperliche1· Gestalt verwirft, der 
verwirft auch den sterblichen und 
den auferstandenen Christus. Nie
mand, der sich als wahrer Christ 
bezeichnet, würde das tun wollen. 

Allen, die mich hören können und 
die sich gefragt haben, ob wir Christen 
sind, gebe ich dieses Zeugnis: Ich be
zeuge, dass J esus Christus buchstäb
lid1 der lebendige Sohn unseres buch
stäblich lebendigen Gottes ist. Dieser 
Jesus ist unserErretterund Erlöser, 
der unter der Leitung des Vaters den 
Himmel und die Erde und alles, was 
darinnen ist, erschaffen hat. Ich gebe 
Zeugnis, dass er von einer Jungfrau 
geboren wurde, dass er während sei
nes Lebens große Wunder wirkte, die 
von unz.ähligen Jüngern und auch von 
seinen Feinden gesehen wurden. Ich 
bezeuge, dass er Macht über den Tod 
hatte, weil er göttlich war, dass er sich 
aber um unsertwillen bereitwillig dem 
Tod unterwarf, weil für eine bestimmte 
Zeit auch er sterblich war. Ich verkün
de, dass er mit seiner Bereitschaft, sich 
dem Tod zu unterwerfen, die Sünden 
der Welt auf sich nahm und einen un
ermesslid1en Preis für jedes Leid und 
jede Krankheit, jede Seelenqual und 
jeden Kummer zal1lte, von Adam an 
bis zum Ende der Welt. Dadurch 
besiegte er in körperlicher Hinsicht 
das Grab sowie in geistiger Hinsid1t 
die HöUe und befreite die gesamte 
Menschheit. Ich gebe Zeugnis, dass er 
buchstäblich aus dem Grab auferstand 
und, nachdem er zu seinem Vater auf
gefahren war, um den Vorgang der Auf
erstehung zu vollenden, wiederholt 

Zwei kleine Mädchen in Huancayo in 
Peru warten vor dem HausJ gleich geht 
es zur Übertragung der Versammlung 
am Sonntagvormittag. 

hundertenseiner Jünger in der Alten 
und in der Neuen Welt erschien. Ich 
weiß, dass er der Heilige Israels ist, der 
Messias, der eines Thges in vollendeter 
Herrlichkeit wiederkommen wird, um 
als Herr der Herren und König der 
Könige auf der Erde zu regieren. Ich 
weiß, dass kein anderer Name unter 
dem Himmel gegeben ist, wodurch 
der Mensch errettet werden kann. Nur 
indem wir uns ganz auf seine Verdiens
te verlassen, auf seine Barmherzigkeit 
und seine immerwährende Gnade19, 

können wir ewiges Leben erlangen. 
Zusätzlich gebe ich im Zusammen

hang mit dieser herrlichen Lehre 
Zeugnis, dass)esus in Vorbereitung 
auf seine tausendjährige Herrschaft in 
den Letzten Thgen bereits gekommen 
ist- mehr als einmal, in körperlicher 
Gestalt und majestätischer Herrlich
keit. Im Frühjahr 1820 ging ein vier
zehnjähLiger Junge, verwirrt von vie
len ebendieser Lehren, die noch 
heute einen Großteil der Christenheit 
verwirren, in e in Wäldchen, um zu 
beten. Als Antwort auf dieses aufrich
tige Gebet, das in so jungem Alter 

gesprochen wurde, erschienen der 
Vater und der Sohn als körperliche, 
verherrlichte Wesen dem jungen Pro
pheten )oseph Smith. Dieser Tag war 
der Beginn der Rückkehr des wal1ren 
Evangeliums des HerrnJesus Christus 
aus dem Neuen Testament und der 
Wiederherstellung weiterer propheti
scher Wahrheiten, die von Adam an 
bis heute verkündet worden sind. 

Ich bezeuge, dass mein Zeugnis 
von alldem wahr ist und dass die Him
mel offen sind für alle, die dieselbe 
Bestätigung suchen. Mögen wir alle 
durch den Heiligen Geist der Wal1r
heit "den einzigen wahren Gott .. . 
erkennen und)esus ChListus, den 
[er] gesandt (hat]".20 Und mögen wir 
dann nach ihren Lehren leben und 
in Wort und Tat wal1re Christen sein, 
das erbitte ich im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
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Zeugnisse aus den 
heiligen Schriften 
ELDER RUSSELL M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Schrißen der Wiederherstellung konkurrieren 
nicht mit der Bibel, sie ergänzen die Bibel. 

Wir grüßen und verehren Prä
sident Henry B. Eyring, Eider 
Quentin L. Cook und Eider 

Walter F. Gonz<ilez und bitten den 
Herrn, sie in ihrer neuen Berufung 
mit seinem Segen zu begleiten. 

Wtr sind jedem Einzelnen von Ih
nen, Brüder und Schwestern, von 
Herzen dankbar. Überall auf der Welt 
verfolgt man sehr aufmerksam, wie 
beispielhaft Sie dienen und Mitgefühl 
zeigen. Gleichzeitig wundern sich 
viele Menschen über die Geschichte 
und die Lehren dieser Kirche. Unter 
diesen Zweiflern gibt es einige, die 
sich daraufverlegt haben, das Buch 
Mormonl schlechtzumachen. 

Geringschätzung für das Buch 
Mormon und andere heilige Schriften 
erfüllt mich mit tiefer Sorge. Ange
sichts dieser Sorge nenne ich meine 

Ansprache "Zeugnisse aus den heili
gen Schriften". 

Begriffsbestimmunge n 
Mit der Formulierung aus den hei

ligen Schriften meine ich die Bibel 
und die Schriften der Wiederherstel
lung.2 Die Mitglieder der Kirche "glau
ben, dass die Bibel, soweit richtig 
übersetzt, das Wort Gottes ist; wir 
glauben auch, dass das Buch Mormon 
das Wort Gottes ist. "3 Zu den Schrif
ten der Wiederherstellung zählen 
auch das Buch Lehre und Bündnisse 
sowie die Köstliche Perle. 

In einem Wörterbuch wird das 
Substantiv Zeugnis definiertals "Be
glaubigung einer Tatsache oder eines 
Ereignisses".4 Der Begriff Zeugnis be
kommt eine besondere Bedeutung, 
wenn er im Zusammenhang mit dem 
Wort Gottes verwendet wird. In der 
Bibel steht eine wichtige Feststellung: 
"Durch die Aussage von zwei oder 
drei Zeugen wird jede Sache entschie
den."5 Hier Wird Gottes Kindern versi
chert, dass göttliche Lehren durch 
mehr als ein Zeugnis aus den heiligen 
Schriften bestätigt werden. 

Die heiligen Schriften geben 
Zeugnis von Jesus Christus 

Die Bibel und das Buch Monnon 
sind beide Zeugen für ]esus Christus. 
Aus ihnen geht hervor, dass er der 
Sohn Gottes ist, dass er ein beispiel
haftes Leben führte, dass er für die 
ganze Menschheit sühnte, dass er am 

Kreuz starb und als auferstandener 
Herr wieder hervorkam. Sie bekräfti
gen, dass er derErretterder Welt ist. 

Die Zeugnisse aus den heiligen 
Schriften bestätigen einander. Dieses 
Konzept erläuterte ein Prophet be
reits vor langer Zeit. Er sagte, dass das 
Buch Mormon geschrieben wird, "da
mit ihr (der Bibel] glaubt; und wenn 
ihr. [der Bibel] glaubt, so werdet ihr 
auch [dem Buch Mormon] glauben."6 
Ein jedes dieser Bücher verweist auf 
das andere. Ein jedes dieser Bücher 
ist ein Beweis, dac;s Gott l~ht 1 tnd zu 
seinen Kindern spricht, indem er sich 
seinen Propheten offenbart.7 

Die Liebe zum Buch Mormon ver
mehrt die Liebe zur Bibel und umge
kehrt. Die Schriften der Wiederher
stellung konkurrieren nicht mit der 
Bibel, sie ergänzen die Bibel. Wu- ste
hen in der Sch,uld von Märtyrern, die 
ihr Leben gaben, damit wir die Bibel 
haben konnten. Sie belegt, dass das 
Evangelium und der Plan des Glück
tichseins unvergänglich sind. Im 
Buch Mormon werden biblische 
Lehren wie der Zehnte8, der Tempel9, 
der Sabbat10 und das Priestertum 11 

wiederhergestellt und unterstrichen. 
Ein Engel verkündete, das Buch 

Mormon12 werde die Wahrheit der 
BibeP3 bestätigen. Er offenbarte aud1, 
dass die Aufzeichnungen, die heute in 
der Bibel enthalten sind, nicht so voll
ständig sind, wie sie es ursprünglich 
waren, als sie von Propheten und 
Aposteln14 niedergeschrieben wurden. 
Er verkündete, dass mit dem Buch 
Mormon klare und kostbare Dinge 
wiedergeherstellt werden, die aus der 
Bibel weggenommen worden sind.1s 

In einer Prophezeiung im Buch 
Mormon wird gewarnt, dass einige 
Menschen den Gedanken an weitere 
heilige Sch1iften ablehnen werden. 
Diejenigen, die meinen, dass sie 
"nicht noch mehr Bibel"16 brauchen, 
sollten diesen Rat Gottes beachten: 

,;wisst ihr nicht, dass es mehr Na
tionen als eine gibt? Wisst ihr nicht, 
dass ich, der Herr, euer Gott, alle 
Menschen erschaffen habe, ... und 
dass ich in den Himmeln oben und 
auf der Erde unten herrsche; und ich 
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bringe mein Wort für die Menschen
kinder hervor, ja, selbst für alle Natio
nen der Erde? ... 

Wisst ihr nicht, dass das Zeugnis 
zweier Nationen für euch ein Beweis 
ist, dass ich Gott bin, dass ich der ei
nen Nation ebenso gedenke wie der 
anderen? Darum rede ich zu der ei
nen Nation dieselben Worte wie zu 
der anderen. Und ... das Zeugnis der 
zwei Nationen lwird auch] zu
sammenkommen."17 

Die Geschichte)esu Christi in den 
heiligen Schriften spielt sich in der Tht 
auf zwei Erdhälften ab.18 Wahrend Ma
ria und )osef im Osten Vorbereitungen 
für die Gebw·t des heiligen Kindes in 
Bedehem I9 trafen, wurde Nephi im 
Westen vom vorirdischen Messias be
lehrt. Zu Nephi sagte der Herr: "Sei 
guten Mutes; ... morgen komme ich 
in die Welt, um der Welt zu zeigen, 
dass ich alles erfüllen werde, was 
ich durch den Mund meiner heiligen 
Propheten habe sprechen lassen."20 

Wer an diesem zweiten Zeugen -
am Buch Mormon- zweifelt, wird vom 
Herrn gewarnt: .Weil ihr mit dem, was 
ihr empfungen habt, leichtfertig umge
gangen seid{, werdet ihr] unter die
sem Schuldspruch verbleiben, bis (ihr 
umkehrt] und [euch] an ... das Buch 
Mormon und die bisherigen Gebote 
(erinnert], die ich [euch] gegeben 
habe [die Bibel] , und .. . [tut] gemäß 
dem, was ich geschrieben habe." 21 

Der Herr hat uns noch weitere hei
lige Schriften der Wiederherstellungn 
gegeben und verkündet, dass sich de
ren Wone ebenfalls erfüllen werden.23 

Mit diesen Zeugnissen aus den heili
gen Schriften werden falsche Lehren 
zuschanden gemacht.24 Mit diesen 
Zeugnissen aus den heiligen Schriften 
werden die Lehren der Bibel nicht 
nur bekräftigt, sondern deutlicher 
gemacht. 

Die heiligen Schriften der 

Wiederherstellung machen 
die Bibel deutlicher 

Inwiefern machen die heiligen 
Schriften der Wiederherstellung die 
Bibel deutlicher? Es gibt viele Bei
spiele. Ich will nur einige wenige 

zitieren und funge mit dem Alten 
Testament an. 

Jesaja schrieb: ,.Dann wirst du am 
Boden liegen und ... deine Worte 
dringen dumpf aus dem Staub. Wie 
wenn aus der Erde ein Totengeist 
spricht, so tönt deine Stimme; deine 
Worte sind nur noch ein Geflüster im 
Staub. "25 Könnte es· eine bessere Be
schreibung für das Buch Mormon ge
ben, da es doch ,.aus dem Staub" kam 
und für die Menschen heute "ein Ge
flüster im Staub" ist?26 

Aber ]esaja war nicht der einzige 
Prophet im Alten Testan1ent, der das 
Buch Mormon vorhersagte. Ezechiel 
hat geschrieben: 

.,Nimm dir ein Holz und schreib 
darauf: Juda und die ... Israeliten. 
Dann nimm dir ein anderes Holz, und 
schreib darauf: )osef (Holz Efrairns] 
und das ganze ... Haus Israel. 

Dann füge beide zu einem einzi
gen Holz zusammen, sodass sie eins 
werden in deiner Hand."27 

Heute halten Heilige in vielen Län
dern der Erde dankbar die Bibel (das 
Holz Judas) und das Buch Mormon 
(das Holz Efraims) zu einem Buch 
verbunden in der Hand. 

Was ist mit dem Neuen Testament? 
Das Buch Mormon ist auch für die 
darin enthaltenen Lehren ein Zeuge. 
Beispiele dafür sind unter anderem 
die wundersame Gebu1t des Kindes 

in Bedehem28, die Bergpredigt des 
Herrn29 und das bittere Leiden des Er
lösers.30 Die Lehre von der Auferste
hung wird im Buch Mormon häufiger 
erwähnt als in der BibeJ.31 

Paulus nahm Bezug darauf, dass 
man den Heiligen Geist braucht, als 
er fragte: "Habt ihr den Heiligen Geist 
empfangen .. . ? Sie antworteten ihm: 
Wll' haben noch nicht einmal gehört, 
dass es einen Heiligen Geist gibt."32 

Diese Lehre wird durch ein weiteres 
Zeugnis aus den Schriften verdeut
licht, das wir durch den vom Herrn 
berufenen Propheten der Wiederher
stellung erhalten haben. Er lehne 
uns, ,.dass man die Gabe des Heiligen 
Geistes durch Händeauflegen emp
fangen muss".33 Diese kostbare und 
mächtige Gabe steht den Kindern 
Gottes wieder offen. 

Paulus sprach von den drei Gra
den der Herrlichkeit nach dem Tod, 
als er verkündete: ,.Der Glanz der 
Sonne ist anders als der Glanz des 
Mondes, anders als der Glanz der 
Sterne. "34 Dieser kurze Blick in die 
Herrlichkeit des Lebens nach dem 
Tod wurde durch ein weiteres Zeug
nis aus den Schriften deutlicher ge
macht. Der Herr hat offenbart: ,.Die 
Herrlichkeit der Celestialen ist eine 
eigene, so wie die Herrlichkeit der 
Sonne eine eigene ist. 

Und die Herrlichkeit der Terrestria
len ist eine eigene, so wie die Herr
lichkeit des Mondes eine eigene ist. 

Und die Herrlichkeit der Telestia
len ist eine eigene, so wie die Herr
lichkeit der Sterne eine eigene ist."35 

Das höchste dieser Reiche, das 
celestiale, ist denen vorbehalten, die 
dem Gesetz dieses Reiches gehorchen: 

,.Diejenigen, die nicht durch das 
Gesetz [Christi] geheiligt sind, ... müs
sen ein anderes Reich ererben, näm
lich das eines terrestrialen Reiches 
oder das eines telestialen Reiches. 

Denn wer nicht imstande ist, nach 
dem Gesetz eines celestialen Reiches 
zu leben, kann nicht in einer celestia
len Herrlichkeit leben."36 

Diese drei Grade der Herrlichkeit 
beziehen sich auf das Leben nach 
dem Tod. Sie beziehen sich auf die 



Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele. Die Gabe der Unsterblichkeit 
wurde durch das Sühnopfer Jesu 
Christi Wtrklichkeit.37 Dieses wichtige 
Wort - Sühnopfer- wird in allen sei
nen Formen nur einmal in der King
]ames-Übersetzung des Neuen Testa
ments38 erwähnt! Im Buch Mormon 
erscheint es 39 Mal!39 

]ohannes sah, als er das Buch 
Offenbarung im Neuen Testament 
schrieb, einen anderen Engel voraus, 
der "hoch am Himmel [flog]. Er 
hatte den Bewohnern der Erde ein 
ewiges Evangelium zu verkünden, 
allen Nationen, Stämmen, Sprachen 
und Völkern.''40 Ein bestimmter En
gel hatte die Schlüssel der Verant
wortung für das Buch Mormon 
inne.41 Das war der Engel Maroni. 
Dies sind nur einige wenige Bei
spiele für die vielen Lehren aus der 
Bibel, die durch die heiligen Schrif
ten der Wtederherstellung42 deut
licher werden. 

Das Buch Mormon - ein weiterer 
Zeuge für Jesus Christus 

Bereitwillig geben wir die heiligen 
Schriften der Wiederherstellung an 
Menschen in aller Welt weiter. Im 
Buch Mormon wird über das persönli
che Wtrken des auferstandenen Herrn 
bei Menschen im alten Amedka be
richtet. Denken Sieüber die immer
währenden Wallfheiten nach, die er 
verkündete: 

"Siehe, ich bin]esus Christus, der 
Sohn Gottes. Ich habe die Himmel 
und die Erde und alles, was darinnen 
ist, erschaffen. Ich war von Anfang an 
beim Vater .. .. 

Die Schriften über mein Kommen 
sind erfüllt ... . 

Ich bin das Licht und das Leben 
der Welt." 

Der Heiland sagte weiter: 
;-;wer mit reuigem Herzen und zer

knirschtem Geist zu mir kommt, den 
werde ich mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist taufen ... 

Ich bin in die Welt gekommen, 
um der Welt die Erlösung zu brin
gen, um die Welt von der Sünde zu 
erretten. 

Alle J6 Französisch sprechenden Missionare auf der Inselgruppe Guadeloupe in 
der Westindien-Mission wollen den Rat der Führer der Kirche hören. 

Darum, wer umkehrt und zu mir 
kommt wie ein kleines Kind, den 
werde ich empfangen, denn solchen 
gehört das Reich Gottes .. .. Ich 
[habe] mein Leben niedergelegt und 
habe es wieder aufgenommen; darum 
kehrt um, und kommt zu mir ... und 
lasst euch erretten."43 

Diese Aussagen des Herrn fassen 
zusammen, wer er wirklich ist und 
wie wir nach seinem Willen sein sol
len. Er möchte, dass wir zu ihm kom
men und dass er uns zu gegebener 
Zeit in Herrlichkeit liebevoll in die 
Arme schließen kann. 

Ich bin zutiefst dankbar für die 
Zeugnisse aus den heiligen Schriften. 
Ich habe gesehen, welch mächtige 
Veränderung bei Menschen eintritt, 
die die Worte des Herrn in ihr Leben 
aufnehmen. Eine solche Wandlung 
führt zu ewigem Leben.44 

Ich weiß, dass Gort lebt. Jesus ist 
der Messias. Sein Evangelium ist in 
den Letzten Tagen wiederhergestellt 
worden. Präsident Gordon B. Hinck
ley ist heute sein Prophet. Das be
zeuge ich im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. Der volls1ändige TilellaUICI "Das Buch 
Mormon - ein wei1erer Zeuge filr ]esus 
Christus" 

2. Oie Wiederherstellung wurde von Petrus 
(siehe Apostelgeschichle 3: 19·2 1), Johan· 
nes (siehe Offenbarung 14:6-8) und Paulus 
(siehe Epheser 1:10) vorbergesehen. Dem 
Propheten joseph Smith wurde gesagt, 

dass in dieser le1Z1en Evangeliumszeit 
.,die Wiederhersrellung alldessen zus1ande 
[gebrach! werde] , was durch den Mund 
aller heiligen Prop.he1co von Anbeginn 
der Weil an ... gesprochen worden isl" 
(Luß 27:6). 

3. 8. Glaubensartikel 
4. Merriam-\Vebster's Collegiate Dictionary, 

11. Ausgabe, 2003, ,,Wilness", Seile 1439 
5. 2 Korinther 13:1. Ähnliche Aussagen er

scheinen in Matrhäus 18:16 und Ether 5:4. 
6. Monnon 7:9 
7. Der Herr verkünde1e dem Prophe1en der 

je!Zigen Evangeliumszeit: ,.Diese Genera· 
1ion wird mein Won durch dich bekom· 
mcn:· (LuB 5:10.) 

8. Siehe Alma 13:15; 3 Nepbi 24:8-10 
9. Siebe 2 Nephi 5: L6; Jakob 1:17; 2:2,11; 

Mosia 2:5·7 
10. Siehe Mosia 13:16-19; 18:23 
11. Siehe 2 Nephi 6:2; Mosia 18:18; Alma 6:1; 

13:1-3,6-11; 3 NepW 18:5; Moroni 3:1·4 
12. Das Buch Mormon soll .,allen Gcschlech· 

tem, Sprachen und Völkern kundrun, dass 
das Lamm Gones der Sohn des ewigen va. 
1ers und der Errener der Welr ist und dass 
alle Menschen zu ihm kommen müssen, 
sonsr können sie nicht errettet werden" 
(1 Nepbi 13:40). 

13. Siehe 1 Nephi 13:40 
14. Siehe L Ncphi 13:28,29 
15. Siehe 1 Nephi 13:40 
16. 2 Nephi 29:6 
17. 2 Nephi 29:7,8 
18. Da er .~Velten ohne Zahl" erschaffen hat 

(Mose 1:33), ist es sehr wahrscheinlich, 
dass es weilere heilige Schrillen von ande
ren Oncn gibr. 

19. Siehe Lukas 2:4·6 
20. 3 Nephi 1:13 
21. LuB 84:54,57 
22. Siehe Luß 135:3 
23. Siehejoseph Smith- Matthaus 1:31·35 
24. Siehe 2 Nephi 3: 12; Ezra Taft Benson, .Ein 

neuer Zeuge für jes-us Chrisrus", Der Stern, 
1985, Berieh1 von der 154. Hcrbs1-General· 
konfcreru:, Seile 4 

25. jesaja 29:4 
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26. jesaja hat vorhergesehen, dass Gott in den 
Letzten Tagen .an diesem Volk seltsam han
deln" werde Oesaja 29:14). Diese Worte 
jesajas hallten in den Ohren der Einwohner 
des alten Amerikas wider: . Der Herr wird 
wieder, zum zweiten Mal, seine Hand he
ben, um sein Volk aus dessen verlorenem 
und gefallenem Zustand wiederher.rustellen. 
Darum wird er darangehen, unter den Men
schenkindern ein wunderbares Werk, ja, ein 
Wunder, zu vollbringen." (2 Nephi 25: 17.) 
Oieses wunderbare Werk sollte das Her
vorkommen des Buches Mormon und die 
Wiederherstellung des Evangeliums ein
schließen. jesaja wird im l.luch Mormon oft 
zitiert. Ein Srudium dieser Zitate mag müh
sam sein, es Ist aber keine Wiederholung. 
Von den 433 jesaja-Vcrsen im Buch Morrnon 
lautet über die Hälfte anders als in der Bibel. 

27. ßzechici37:16,J7 
28. Siebe 1 Nephi 11:13-20; Alma 7:10 
29. Sicht:3 Nephi 12 bis 14 
30. Siehe Mosia 3:7. Sein Prophet io den Letz

ren Tagen erhielt einen Bericht über das 
Leiden des Herrn aus erster Hand (siehe 
luß 19:16-19). 

31. Das \Von resurrection (Auferstehung) 
erscheint in vierzig Versen der King-James
Übersetzuog der Bibel; "s erscheint in fünf
zig Versen des Buches Mormon. Siebe auch 
Jeffrey R. Holland, Christ and tbe New 
Coventmt: The Messianlc Message of tbe 
ßook of Mormon, 1997, Seite 238-241. 

32. Apostelgeschichte L9:2. Was Petrus darüber 
sagte, dass man den Heiligen Geist braucht, 
finden Sie in Apostelgeschichte 2:38. 

33. Filstory of tbe Churcb, 5:499 
34. I Korinther 15:41 
35. LuB 76:96; siehe auch luß 131:1 
36. LuB 88:21,22 
37. Siehe Mosia 16:10; Alma 42:23; Mormon 

6:21 
38. Siehe Römer 5:11 
39. Alonemelll (Sübnopfcr): 24-mal, rtlone, 

atontng oder atoned: 8-mal, plus atonetb: 
3-mal; ergibt 35-mal. ln einigen Versen 
raucht das Worr atonement mehr als einmal 
auf (Siehe 2 Nephi 9:7; Alma 34:9, 42:23). 

40. Offenbarung 14:6 
41. Siehe LuB 27:5; 128:20 
42. Im Neuen Testament wird verwiesen auf .,an

dere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; 
auch sie muss icb fUhren, und sie werden 
auf meine Stinune hören; dann wird es nur 
eine Herde geben und einen Htrren" Oohan
nes 10:16). Diese Lehre wird im Buch Mor
mon näher erläutert. Darin wird berichtet, 
dass der auferstandene Herr zu den Men
schen im alten Amerika gesprochen hat. 
Dort sagte der Herr: . Ihr seid es, von denen 
ich gesagt habe: Andere Schafe habe ich, die 
nicht von dieser Herde sind; auch sie muss 
ich herführen. und sie werden meine Stim
me vernehmen; und es wird eine Herde sein 
und eio Hirte:' (3 Nephi 1;:21.) 

Ein ku..-..:er Hinweis darauf, dass Paulus 
um die Taufe für die 1oren wusste, er
scheint im Neuen Tcstan1enr (siehe 1 Ko
rinther 15:29). Diese göttliche Lehre wird 
nur in den Schriften der Wiederberstellung 
näher erläutert (siehe luB 124:29,30,41; 
128:1,11,12,16,18; 138:47,48). 

43. 3 Nephi 9:15,16.18,20-22 
44. Siehe 3 Nephi 9:14; LuB 30:8 

PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
6 . Oktober 2007 

Man muss die 
Messlatte höher 
ansetzen 
ELDER l. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Sehen Sie zu, dass Sie die Mindestanjorderungen für den 
Dienst als Missionar problemlos erfüllen und die Messlatte 
beständig höher ansetzen. 

Letzten Monat erhieltich den 
Auftrag, an einem Seminar mit 
den Missionspräsidenten des 

Gebiets Nordamerika West teilzuneh
men. Unter den anwesenden Mis
sionspräsidenten befand sich auch 
mein Sohn Lee. Er hatte seine Beru
fung erhalten, noch ehe ich meine 
einjährige Tätigkeit in der Gebietsprä
sidentschaft Buropa Mitte beendet 
hatte. Drei Jahre waren vergangen, 
seit ich das letzte Mal mit ihm zusam
men sein konnte, abgesehen von eini
gen Kurzbesuchen bei der Durchreise 

durch sein Gebiet im Rahmen ande
rer Aufträge. 

Nach einem Abendessen zum Ken
nenlernen mit den Missionspräsiden
ten und deren Frauen gingen Lee und 
ich mit unseren Frauen in mein Hotel
zimmer. Unser Gespräch drehte sich 
natürlich um die Missionsarbeit. Lee 
erklärte, was mit seinen Missionaren 
geschehen ist, seit Präsident Hinckley 
uns aufgefordert hat, die Messlatte für 
die Eignung zum Missionsdienst hö
her zu legen. Er berichtete, dass die 
im Missionsfeld eintreffenden Missio
nare deutlich besser vorbereitet sind. 
Das Gespräch brachte uns ein Erlebnis 
in Erinnerung, das Lee und ich hatten, 
als er die Highschool besuchte. 

Lee war damals im Leichtathletik
team der Schule -seine Disziplinen 
waren der Ku17.Streckenlauf und der 
Hochsprung. Während der Olympi
schen Sommerspiele 1968 in Mexiko
Stadt zog ein unbekannter Hoch
springer namens Dick Fosbury die 
Welt in seinen Bann. Er hatte mit ei
ner neuen Hochsprungtechnik expe
rimentiert, bei der man schräg zur 
Latte anlaufen, einen Bogen machen 
und rückwärts über die Latte sprin
gen musste. Diese Technik wurde 



später als Fosbury-Flop bekannt. 
Wie viele andere auch war Lee von 

dieser neuen Technik fasziniert. Es 
gab jedoch vor Beginn des neuen 
Schuljahres keinen Ort, wo er sie 
hätte üben können. Eines Abends 
kam ich nach Hause und stellte fest, 
dass er den Fosbury-Flop bei uns im 
Keller übte. Er hatte sich zwei behelfs
mäßige Halterungen aus übereinan
dergestapelten Stühlen gebaut und 
sprang über einen über die Stuhlleh
nen gelegten Besenstiel, wobei er ein 
Sofa benutzte, um die Landung abzu
federn. Mir war sonnenklar, dass das 
Sofa eine derartige Behandlung nicht 
lange mitmachen würde, also gebot 
ich dem Hochsprung in unserem 
Haus Einhalt. Stattdessen ging ich 
mit ihm in ein Sportgeschäft, wo wir 
Schaumstoffpolster für die Landung 
und richtige Hochsprunghalterungen 
kauften, damit er sein 'fraining nach 
draußen verlegen konnte. 

Nachdem er mit dem Fosbury-Flop 
experimentiert hatte, entschloss sich 
Lee, bei dem ihm vertrauten Roll
sprung zu bleiben. Dennoch übte er 
vom Ende des Sommers bis in den 
Herbst hinein viele Stunden lang 
Hochsprung bei uns im Garten. 

Als ich eines Abends von der Arbeit 
nach Hause kam, war Lee wieder ein
mal mit dem 'fraining beschäftigt. Ich 
fragte: ,;wie hoch liegt die Latte?" 

Er erwiderte: "Einen Meter vier
undsiebzig." 

.~arum gerade diese Höhe?" 
Er antwortete: "Das ist die Höhe, 

die man schaffen muss, um sich für 
das Leichtathletiktreffen unseres 
Bundesstaates zu qualifizieren." 
.~e kommst du zurecht?'', 

fragte ich. 
"Ich schaffe es jedes Mal. Ich habe 

nicht einmal gerissen." 
Darauf erwiderte ich: "Legen wir 

die Latte höher und sehen dann, wie 
du damit zurechtkommst." 

Er erwiderte: ,;v'ielleicht reiße ich 
dann aber." 

Ich fragte: ,;wie willst du jemals wis

sen, was du kannst, wenn du die Latte 
nicht höher legst?" 

Also fingen wir damit an, die Latte 

Diese Jungen aus dem mexllcanlschen 

Merida sind ein Symbol dafür, dass die 

Kirche in aller Welt w eiter wächst. 

auf 1, 78 Meter, dann auf 1,83 Meter 
und so weiter zu legen, während er 
sich bemühte, sich zu steigern. Lee 
wurde ein besserer Hochspringer, 
weil er sich nicht damit zufrieden gab, 
lediglich die Mindeschöhe zu über
winden. Er lernte, dass er trotz der 
Gefahr des Reißens die Latte immer 
höher ansetzen musste, um der beste 
Hochspringer zu werden, der er nur 
sein konnte. 

Als ich an diese Erfahrung mit mei
nem Sohn dachte, kam mir die Bot
schaft von Eider M. Russell Ballard an
lässlich der Priestertumsversammlung 
der Herbst-Generalkonferenz 2002 in 
den Sinn, in der er die jungen Männer 
der Kirche aufforderte, die großar
tigste Generation von Missionaren zu 
werden. Er gab bekannt, dass die 
Messlatte, was die Mindestanforderun
gen für den Missionsdienst betrifft, 
höher gelegt worden ist. Er wies die 
jungen Männer, die das Aarenische 
Priestertum tragen, an, sich noch 
energischer vorzubereiten, um an 
diese neuen und höheren Mindestan
forderungen heranzureichen. Außer
dem gab er den Vätern, Bischöfen und 
Pfahlpräsidenren Anweisungen, wie 
man den jungen Männern helfen 
kann, sich auf ihre Vollzeitmission 
vorzubereiten (siehe "Die großartigste 

Generation von Missionaren", Lia
bona, November 2002, Seite 46-49.) 

In seinen Schlussworten in dersel
ben Priestertumsversammlung ging 
Präsident Hinckley auf Eider Ballards 
Ansprache ein. Er sagte: .,Eider Ballard 
hat über die Missionare gesprochen. 
Ich möchte mich dem, was er gesagt 
hat, anschließen. Ich hoffe, dass 
unsere jungen Männerund jungen 
Frauen die Herausforderung, vor die 
er sie gestellt hat, annehmen. Für die
jenigen, die als Botschafter des Herrn 
]esus Christus in die Welt hinausge
hen, muss die Messlatte in puocto 
Würdigkeit und Eignung höher ge
steckt werden." (,.An die Mäoner des 
Priestertums", Liabona, November 
2002, Seite 57.) 

Kurz darauf gab die Erste Präsident
schaft in einem Schreiben vom 11. De
zember 2002 den Führungsbeamten 
der Kirche Anweisungen zu den 
Grundsätzen hinsichtlich der Eignung 
für den Vollzeitmissionsdienst. Darin 
heißt es: .,Es ist eine Ehre, vom Präsi
denten der Kirche durch Inspiration 
auf eine Vollzeitmission berufen zu 
werden. Der Bischof und der Pfahlprä
sident haben die verantwortungsvolle 
Aufgabe, würdige und geeignete 
Mitglieder ausfindig zu machen, die 
geistig, körperlich und seelisch f.ihig 
sind, diesen heiligen Dienst zu leisten, 
und die vorbehaldos empfohlen 
werden können. Wer den körper
lichen, geistigen oder seelischen An
forderungen einer Vollzeitmission 
nicht gewachsen ist, gilt als entschul
digt und darf nicht empfohlen wer
den. Er kann in ein anderes lohnendes 
Betätigungsfeld berufen werden." 

Die Messlatte wurde von den Füh
rern der Kirche höher angesetzt. Die 
Mindestanforderung für das Mitwirken 
bei der Missionsarbeit umfasst nun ab
solute sittliche Reinheit, körperliche 
Gesundheit und Kraft sowie eine aus
reichende Entwicklung auf intellek
tueller, sozialer und seelischer Ebene. 
Bei jedem Hochsprungwettbewerb 
gibt es eine Mindesthöhe, mit der der 
Wettbewerb beginnt. Dem Hochsprin
ger wird nicht gestattet, mit einer nie
drigeren Höhe zu beginnen. In 

LI AHONA NOVEMBER 2007 47 



48 

gleicher Weise darf niemand erwarten, 
dass der Maßstab gesenkt wird, damit 
der Betreffende auf Mission gehen 
kann. Wer ein Missionar sein will, muss 
die Mindestanforderungen einhalten 
können. 

Wenn Sie jedoch diese Mindestan
forderungen erfüllt haben, sollten Sie 
dann nicht versuchen, die Messlatte 
ständig höher anzusetzen? Ich stelle 
ß1nen dieselbe Frage, die ich auch 
meinem Sohn vor vielen Jahren 
gestellt habe: ,;wie willst du jemals 
wissen, was du kannst, wenn du die 
Latte nicht höher legst?" Ich fordere 
Sie auf, sich vor Augen zu halten, dass 
es eine Mindestanforderung gibt
die Sie erfüllen müssen, um als Voll
zeitmissionar zu dienen -, Sie dort 
aber nicht verharren sollen. Die groß
artigste Generation von Missionaren 
wird niemals ihre ganze Leistungsfa
higkeit ausschöpfen, wenn sie nicht 
ständig bemüht ist, die Messlatte 
höher anzusetzen. 

Hier sind einige Anregungen dazu, 
was jeder von Ihnen tun kann, um die 
Messlatte bei der Vorbereitung auf eine 
Mission noch höher anzusetzen. 

Das Mindestmaß an körperlicher 
Fitness für den Dienst als Vollzeitmis
sionar orientiert sich an der für einen 
zukünftigen Missionar erforderlichen 
körperlichen Gesundheit und Kraft. 
Beispielsweise lautet eine der Fragen 
auf dem Formular für den Missionars
vorschlag, ob man in der Lage ist, 
12 bis 15 Stunden am Tag zu arbeiten, 
zwischen 10 und 15 km täglich zu ge
hen oder zwischen 15 und 25 km täg
lich Fahrrad zu fahren und jeden Tag 
Treppen zu steigen. Die Missionsar
beit ist hart, und ein Vollzeitmissionar 
muss in guter körperlicher Verfas
sung sein, um sie verrichten zu kön
nen. Die Messlatte in körperlicher 
Hinsicht höher anzusetzen könnte 
etwa bedeuten, seinen Körper noch 
besser zu trninieren. 

Ebenso könnte dazugehören, seine 
äußere Erscheinung zu verbessern. 
Von einem Missionar wird erwartet, 
dass er sich auf bestimmte Art kleidet 
und damit ein sauberes Erscheinungs
bild abgibt; hierzu gehören ein 

passender Haarschnitt, eine saubere 
Rasur, ein sauberes weißes Hemd, 
Krawatte und ein gebügelter Anzug
bis hin zu sorgfältig gewienerten 
Schuhen. Bereiten Sie sich jetzt auf 
die Vollzeitmission vor, indem Sie sich 
das äußere Erscheinungsbild eines 
Vollzeitmissionars aneignen. 

Setzen Sie die Messlatte höher an, 
was Ihre intellektuelle Vorbereitung 
betrillt. Ndun~n Sie Ihre schultsehe 
Ausbildung ernst. Es ist wichtig, dass 
man gut lesen und schreiben und ver
ständlich sprechen kann. Erweitern 
Sie Ihr Wissen über die Welt, in der 
Sie leben, indem Sie gute Bücher le
sen. Lernen Sie, wie man richtig lernt. 
Wenden Sie dann Ihre verbesserten 
Lerngewohnheiten an, um das Evan
gelium Jesu Christi zu lernen. Lesen 
Sie regelmäßig im Buch Mormon und 
lassen Sie darin nicht nach. 

Versäumen Sie nicht, an den Semi
nar- und Institutsklassen teilzuneh
men. Machen Sie mit, und nehmen 
Sie aus den heiligen Schriften, die in 
diesem großartigen Religionsunter
richt behandelt werden, alles auf, was 
Sie können. Das wird Sie darauf vor
bereiten, die Botschaft des wiederher
gestellten Evangeliums den Menschen 
nahezu bringen, die Sie kennenlernen 
dürfen. Befassen Sie sich mit der 
Anleitung Verkündet mein Evange
lium!, besonders mit den grundlegen
den Lehren in Kapitel 3. Konzentrie
ren Sie sich auf diese, wenn Sie 
gebeten werden, eine Ansprache in 
der Kirche zu halten oder beim Fami
lienabend eine Lektion zu geben. 

In Lehre und Bündnisse 11:21 
sagt uns der Herr: ,;frachte nicht da
nach, mein Wort zu verkünden, son
dern trachte zuerst danach, mein 
Wort zu erlangen, und dann wird 
deine Zunge gelöst werden; dann, 
wenn du wünschst, wirst du meinen 
Geist und mein Wort haben, ja, die 
Macht Gottes, um Menschen zu 
überzeugen." Die Zeit vor der Mis
sion ist ideal, um die Messlatte hö
her anzusetzen und seinen Verstand 
vorzubereiten, indem man sieb das 
Ucht und die Wahrheit des Evange
liums Jesu Christi aneignet. 

Ihnen muss klar sein, dass der 
Dienst als Missionar Sie in seelischer 
Hinsicht sehr beanspruchen wird. 
Wenn Sie Ihr Zuhause verlassen und 
in die Welt hinausgehen, können 
Sie sich nicht mehr auf die verlassen, 
die Ihnen bislang Rückhalt gaben. 
Viele der Methoden, die Sie jetzt zur 
Stressbewältigung nutzen - beispiels
weise Zeit mit Freunden verbringen, 
alleine weggehen, Videospiele oder 
Musik hören- sind nach den Regeln, 
die für das Verhalten eines Missionars 
gelten, untersagt. An manchen Tagen 
werden Sie Ablehnung und Enttäu
schung erleben. Loten Sie jetzt die 
Grenzen Ihrer seelischen Belastbar
keit aus und lernen Sie, wie Sie Ihre 
Gefühle unter den Bedingungen im 
Griff behalten können, die Sie als 
Missionar erleben werden. Wenn Sie 
dies tun, setzen Sie die Messlatte hö
her an und wappnen sich tatsächlich 
gegen Herausforderungen seelischer 
Art während Ihrer Missionszeit. 

Präsident Hinckley hat das zwar 
nicht erwähnt, doch angehende Mis
sionare müssen auch über die nöti
gen sozialen Fähigkeiten verfügen, 
um eine Mission erfüllen zu können. 
Immer öfter isolieren sich junge 
Leute voneinander und spielen Vide
ospiele, tragen Kopfhörer, kommuni
zieren durch Handy, E-Mail, SMS und 
so weiter, anstatt sich persönlich mit
einander zu beschäftigen. ln der Mis
sionsarbeit geht es oft um Beziehun
gen von Mensch zu Mensch, und 
wenn Sie die Messlatte bei der Ent
wicklung Ihrer sozialen Fähigkeiten 
nicht höher ansetzen, sind Sie unge
nügend vorbereitet. Darf ich einen 
einfachen Vorschlag machen? Neh
men Sie einen Job an, bei dem Sie 
mit Menschen zu tun haben. Setzen 
Sie sich als zusätzliche Motivation 
zum Ziel, genügend Geld durch lhre 
Teilzeit- oder Vollzeitstelle zu verdie
nen, um zumindest e inen maßgeb
lichen Anteilihrer Mission selbst 
zahlen zu können. Ich verheiße je
dem jungen Mann, der für einen 
Großteil seiner Mission selbst auf
kommt, großartige Segnungen -
sozialer, körperlicher, psychischer, 



seelischer und geistiger Art. 
Was das Geistige betrifft, ist die 

persönliche Würdigkeit die Mindest
anforderung für den Missionsdienst 
Das bedeutet, in jeder Hinsicht wür
dig dafür zu sein, heilige Bündnisse 
im Tempel zu schließen und einzu
halten. Verwirken Sie nicht die Seg
nungen, die jeder erhält, der diese 
ganz besondere Berufung erfüllt, in
dem Sie Übertretungen begehen, die 
Sie für den Missionsdienst ungeeig
net machen. 

Bitte denken Sie daran: Auch 
wenn Sie als Missionar andere über
zeugend unterweisen, ist es allein 
der Geist, der die Menschen bekehrt. 
Die Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! beschreibt hervorragend, 
worum es bei der Missionsarbeit 
geht. Darin heißt es: ,,Als ein bevoll
mächtigter Vertreter Jesu Christi kön
nen Sie die Menschen mit Macht und 
Vollmacht lehren, dass ,die Erlösung 
im heiligen Messias und durch ihn' 
kommt und dass niemand ,in der 
Gegenwan Gottes wohnen kann au
ßer durch die Verdienste und die 
Barmherzigkeit und die Gnade des 
heiligen Messias' (2 Nephi 2:6,8)." 
(Seite 2.) 

Wir möchten daran erinnern, 
dass dort, wo viel gegeben wurde, 
auch viel erwartet wird. Wir rufen 
nochmals alle jungen Männer auf, 
d ie geistig, körperlich und seelisch 
dazu in der Lage sind, hervorzutre
ten und sich bereitzumachen, Mis
sionare der Kirche]esu Christi zu 
werden. Sehen Sie zu, dass Sie die 
Mindestanforderungen für den 
Dienst als Missionar problemlos er
füllen und die Messlatte beständig 
höher ansetzen. Bereiten Sie sich 
vor, damit Sie in dieser großartigen 
Berufung mehr bewirken können. 

Möge Gott Sie segnen, dass dies 
Ihr Wunsch ist, wenn Sie diese Pries
tertumsversammlung der General
konferenz verlassen, und fangen 
Sie jetzt an, sich auf den herrlichen 
Dienst vorzubereiten, der als Missio
nar des Herrn Jesus Christus vor Ih
nen liegt. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 

Tu es jetzt! 
ELDER DONALD L. HALLSTROM 
von den Siebzigern 

jetzt ist die Zeit, uns durch die barmherzige Wandlung, die 
der Erlöser uns ennöglicht hat, mit Gott auszusöhnen. 

Als unser Ältester (der jetzt Vater 
von drei Kindern ist und heute 
Abend in dieser Priestertums

versammlung sitzt) 11 Jahre alt war, 
wurde ihm zusammen mit den ande
ren Sechstklässlern seiner Schule der 
Auftrag gegeben, das Lieblingsrezept 
seiner Familie mitzubringen. Die 
sechste Klassenstufe stellte als Beitrag 
zum großen Frühlingsjahrmarkt ein 
Kochbuch zusammen, das im Ort ver
teilt werden sollte. Als der Lehrer das 
Projekt bekannt gab und als Abgabe
termin den Freitag der kommenden 
Woche nannte, kam unser Sohn Brett 
sofort zu dem Schluss, dass später 
noch genügend Zeit sei, die Aufgabe 
zu erledigen, und so dachte er nicht 
weiter daran. Zu Beginn der neuen 
Woche erinnerte der Lehrer die Schü
ler an den Abgabetermin am Freitag. 
Brett jedoch fand, dass er die Aufgabe 
mit Leichtigkeit noch am Donnerstag
abend erledigen und sich bis dahin er
freulicheren Dingen widmen könne. 

Am Freitagmorgen dann bat der 
Lehrer die Schüler, ihre Rezepte zu 
ihm nach vorn durchzureichen. Brett 
traf dies vollkommen unvorbereitet, 
weil er die Aufgabe so lange aufge
schoben hatte, dass er sie ganz ver
gessen hatte. Nervös wandte er sich 
an einen in der Nähe sitzenden Mit
schüler und gestand ihm sein Pro
blem. Der Klassenkamerad wollte 
ihm gern helfen und sagte: "Ich habe 
noch ein Rezept in Reserve. Wenn 
du willst, kannst du eines von mir ha
ben." Brett nahm schneU das Rezept, 
schrieb seinen Namen darauf, gab es 
ab und glaubte, dass sein Mangel an 
Vorbereitung nun folgenlos bliebe. 

Ein paar Wochen später kam ich 
eines Abends von der Arbeit nach 
Hause, um mich frisch zu machen, 
bevor ich zu meinen abendlichen Sit· 
zungen in der Kirche ging. Ich war ei
nige Tage zuvor als Pfahlpräsident be
rufen worden, nachdem ich mehrere 
Jahre Bischof gewesen war. Im Ort 
waren wir recht bekannt als Mitglie
der der Kirche, die sich bemühten, 
nach den Grundsätzen ihrer Religion 
zu leben. "Du musst dir etwas anse
hen", sagte meine Frau Diane, als ich 
zur Tür hereinkam. Sie reichte mir ein 
gebundenes Buch, in dem eine Seite 
markiert war. Ich warf einen Blick auf 
das Deckblatt, das den Titel Lieblings
rezepte der Noelani-Scbule 1985 trug, 
schlug die gekennzeichnete Seite auf 
und las: "Ueblingsrezept der Familie 
Hallstrom: Bacardi-Rumkuchen." 

Viele von uns bringen sich in eine 
erheblich tragischere Lage, als sich le
diglich zu blamieren, weil sie es auf
schieben, sich ganz zum Evangelium 
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Jesu Christi zu bekehren. WJt wissen, 
was richtig ist, aber wir schieben es 
aus Faulheit, aus Angst, aus vernünftig 
klingenden Gründen oder aus Mangel 
an Glauben immer wieder hinaus, uns 
geistig vollkommen einzubinden. Wir 
reden uns selbst ein, dass wir eines 
Thges damit anfangen werden. Für 
so manchen kommt dieser .,eine Tag" 
jedoch nie. Selbst diejenigen, die 
schließlich etwaS ändern, können 
den einmal versäumten Fortschritt nie 
wieder aufholen und liegen dann 
weit zurück. 

Inwieweit wir in geistiger Jlinsicht 
zum Aufschieben neigen, können wir 
zum Teil daran bemessen, mit welcher 
Einstellung wir die Versammlungen 
der Kirche besuchen. Wollen wir 
"durch Studium und auch durch 
Glauben" (LuB 88:118) etwaS lernen, 
damit es dann nahdos in die Tht über
geht? Oder haben wir die Einstellung, 
dass wir ja sowieso alles schon einmal 
gehört haben - was dem Geist sofort 
den Zt1gang zu unserem Verstand und 
unserem Herzen versperrt und so das 
Aufschieben zu einem wesentlichen 
Zug unseres Charakters werden lässt? 

Über einen bekannten Mann, der 
die wiederhergestellte Kirche in ihrer 
Anfangszeit untersuchte und gelobte, 
er werde jedes Gebot halten, das 
der Herr ihm gebe, heißt es: "Und er 
empfmg das Wort mit Freuden, aber 
sogleich versuchte ihn der Satan, ... 
und die Sorgen der Welt ließen ihn 
das Wort verwerfen." (LuB 40:2.) Stel
len Sie das dieser klaren Aussage des 
Herrn gegenüber: ,':<i/er mein Gesetz 
empfangt und es tut, der ist mein 
jünger." (LuB 41:5.) 

Alma sagte tief bewegt: "Und nun, 
meine Brüder, wünschte ich aus dem 
Innersten meines HerLens, ja, mit 
großer Besorgnis bis zum Schmerz, 
ihr würdet auf meine Worte hören 
und eure Sünden abwerfen und den 
Tag eurer Umkehr nicht aufschieben." 
(Aima 13:27.) 

Amulek, Almas Freund und Mitar
beiter, untermauerte diese Botschaft, 
indem er verkündete: 

l "Denn siehe, dieses Leben ist die 
2eit, da der Mensch sich vorbereiten 

50 

soll, Gott zu begegnen; ja, siehe, der 
Tag dieses Lebens ist der Thg, da der 
Mensch seine Arbeiten verrichten soll. 

Und nun, wie ich euch schon zuvor 
gesagt habe, da ihr so viele Zeugnisse 
habt, deshalb flehe ich euch an, den 
Thg eurer Umkehr nicht bis zum Ende 
aufzuschieben." (Aima 34:32,33). 

Als ich im Alter eines Lehrers im Aa
ronischen Priestertum war, kam es mir 
monatelang so vor, als werde ich je
den Samstagmorgen von dem Uirm 
aufgeweckt, den mein Vater bei der 
Gartenarbeit vor meinem Zimmer
fenster machte (es dauerte eine ganze 
Weile, bis mir dämmerte, warum er 
mit seiner Arbeit immer unter mei
nem Fenster begann). Gewöhnlich 
versuchte ich eine 2eit lang, den Lärm 
zu ignorieren, stand dann aber auf 
und half meinem Vater dabei, den Gar
ten, der unser Haus umgab, in Ord
nung zu halten, was eigentlich zu mei
nen wöchendichen Aufgaben gehörte. 

Nachdem ich an einigen Vormitta
gen vielleicht nicht ganz so schnell 
aufgestanden war oder wegen ähn
licher Vorkommnisse den wiederhol
ten Ansporn meines Vaters benötigte, 
bevor ich tätig wurde, setzte mein Va
ter sich mit mir hin und zeigte mir ein 
großes Foto von einem Faultier, einem 
Tter, das für seine Trägheit bekannt ist. 
Dann sd1lug er das Buch Lehre und 

Bündnisse aufund lies mich lesen: 
"Denn siehe, es ist nicht recht, dass 
ich in allem gebieten muss; denn wer 
in allem genötigt werden muss, der 
ist ein träger und nicht ein weiser 
Knecht, darum empfangt er keinen 
Lohn." (Luß 58:26, Hervorhebung hin
zugefügt.) Dieses Bild und die dazuge
hörige Lektion sind mir seither von 
großem Nutzen gewesen. 

Eine der eindringlichsten Auffor
derungen von Präsident Spencer W 
Kimball war der knappe Ausspruch: 
,;ru es!" Später erweiterte er ihn auf 
,;ru es jetzt!'', um treffend aufzuzei
gen, wie wichtig es ist, den rechten 
Augenblick zu nutzen. 

Präsident Kimball vertrat auch 
den tief greifenden Grundsatz, dass 
Aufschieben zum Verlust der Erhö
hung führt. Er sagte: "Einer der fol
genschwersten mensdilichen Fehler 
zu jeder Zeit ist das Aufschieben -
man ist nicht bereit, augenblicklich 
persönlich Verantwortung zu über
nehmen .... Viele (lassensich) ablen
ken und werden an ... Verstand und 
Geist träge, nur vom Verlangen nach 
weldichem Vergnügen getrieben." 
(Präsident Spencer W Kimball, The 
Teacbings of Spencer W. Kimhall, 
Seite 2006; siehe auch Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Spencer W. 
Kimball, Seite 5.) 

Viele von uns wünschen sich den 
einfachen Weg- einen Weg, der we
der ernsthafte Arbeit noch Opfer ver
langt. Auch ich dachte einmal, diesen 
Weg gefunden zu haben. Ich fuhr ge
rade oberhalb von Honolulu durch 
ein grünes Tal, schaute auf und da 
war sie: die Straße der Leichtigkeit! 
Während ich noch vom alles verän
dernden Nutzen meiner Entdeckung 
träumte, nahm ich meine Kamera 
zur Hand, um diesen glücklichen Mo
ment festzuhalten. Doch als ich durch 
den Sucher schaute, wurde mir das, 
was ich sah, buchstäblich und im 
übertragenen Sinne klar. Ein großes 
gelbes Straßenschild holte mich in die 
Wirklichkeit zurück: Die Straße der 
Leichtigkeit war eine Sackgasse! 

EtwaS aufzuschieben mag uns als 
der leichte Weg erscheinen, da es uns 



momentan von der Anstrengung be
freit, die unabdingbar ist, um etwas 
von Wert zu erreichen. Ironischer
weise bewirkt dieses Auf.~chieben mit 
der Zeit jedoch, dass eine schwere 
Last entsteht, die mit Schuldgefühlen, 
innerer Leere und Unzufriedenheit 
durchsetzt ist. Die materiellen und, 
was noch wichtiger ist, auch die geis
tigen Ziele werden durch Aufschieben 
nicht erreicht. 

jetzt ist die Zeit, unseren Glauben 
auszuüben.]et.zt ist die zett, uns zur 
Rechtschaffenheit zu verpflichten. 
jetzt ist die Zeit, alles zu tun, was not
wendig ist, um eine Situation, mit der 
wir nicht glücklich sind, zu ändern. 
jetzt ist die Zeit, uns durch die barm
herzige Wandlung, die der Erlöser al
ler Menschen uns ermöglicht hat, mit 
Gott auszusöhnen. 

Wtr appellieren: 

• an jeden, der ein Zeugnis von der 
Wahrheit des Evangeliums und der 
Kirche] esu Chtisti der Heiligen 
der Letzten Thge empfangen hat, 
sich aber noch nicht hat taufen 
und konfirmieren lassen 

• an jeden 'lliiger des Aarenischen 
oder des Melchisedekischen Pries
tertums, der entweder durch Über
tretung oder weil er ganz einfach 
nichts tut im Widerspruch zu ei
nem heiligen Eid und Bund lebt 
(siehe LuB 84:33-39) 

• an jedes Mitglied der Kirche, das 
das Endowment bereits empfan
gen hat, derzeit aber nicht für ei
nen Tempelschein in Frage kommt 

• an jedes Mitglied, das durch das 
Verhalten eines anderen gekränkt 
wurde und sich in irgendeiner 
Form von der Kirche distanziert hat 

• an jeden, der ein heuchlerisches 
Leben führt und die Last einer 
noch nicht bereinigten Sünde trägt 

Es ist mein Zeugnis, dass Sie und 
wir alle uns ändern können, und zwar 
jetzt. Es mag nicht leicht sein, aber 
unsere Bedrängnisse können "in der 
Freude über Christus verschlungen 
werden" (Alma 31:38). Das bezeuge 
ich im Namen]esu Christi. Amen. • 

Gesegnet sind alle, 
die im Herzen 
rein sind 
ELDER L. WHITNEY CLAYTON 
von den Siebzigern 

Möge Gott unsere ehrlichen Anstrengungen segnen, in Herz 
und Sinn rein zu sein, auf dass Tugend immerfort unsere 
Gedanken ziere. 

Als meine Frau und ich vor eini
gen Jahren an einem sonnigen 
Morgen in der Karibik am 

Strand entlanggingen, sahen wir meh
rere kleine Fischerboote, die auf den 
Sand gezogen worden waren. \Vif 

hielten an und betrachteten die 
Boote, und ich erfuhr etwas über das 
Fischen, was ich seither nicht verges
sen habe. Statt Netzen, Schnüren 
oder Haken verwenden die örtlichen 
Fischer einfache Fallen aus Maschen
draht. Diese Fallen sind kastenförmig. 
Die Fischer schneiden eine etwa 
20 cm lange vertikale Öffnung in 
jede Seite der Falle und biegen die 
zerschnittenen Drähte nach innen, 

sodass ein enger Spalt entsteht, durch 
den die Fische hineinkönnen. 

Sicher können Sie sich vorstellen, 
wie die Falle fu nktioniert. Die Fischer 
versehen die Falle mit einem Köder, 
bringen sie ins Meer und lassen sie 
zum Grund hinab. Kommt ein größe
rer Fisch in die Nähe der Falle und 
nimmt den Köder wahr, dann findet 
er die Öffnung an der Seite und 
schwimmt hinein, er zwängt sich 
gerade so zwischen den zerschnitte
nen Drähten hindurch. Wenn dann 
der Fisch versucht, wieder hinauszu
schwimmen, entdeckt er, dass es ei
nes ist, sich durch die zerschnittenen 
Drähte nach innen zu zwängen, aber 
etwas ganz anderes, gegen die schar
fen Enden zu schwimmen, um hin
auszugelangen - er ist gefangen. 
Wenn die Fischer zurückkommen, 
holen sie die Falle aus dem Wasser, 
und der gefangene Fisch wird schneU 
zum frischen Fischgerichc 

Im Alten Testament wird von je
mandem beLichtet, der in eine ähnli
che Falle tappte. Der Mann war der 
mächtige König David, und was ge
schah, ist eine der traurigsten Ge
schichten in den heiligen Schriften. 

,,Zu der Zeit, in der die Könige in 
den Krieg ziehen, schickte David den 
Joab mit seinen Männem und ganz Is
rael aus und sie verwüsteten das Land 
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der Ammoniter .... David selbst aber 
blieb in Jerusalem. 

Als David einmal zur Abendzeit von 
seinem Lager aufstand und auf dem 
Flachdach des Königspalastes hin
und herging, sah er von dort aus eine 
Frau, die badete. Die Frau war sehr 
schön anzusehen." (2 Samuel11:1,2.) 

David fand heraus, dass die Frau 
Batseba hieß. Ihr Mann Urija, ein Sol
dat, war fort. Er kämpfte mit dem 
übrigen Heer gegen die Ammoniter, 
dort, wo David, ihr König, hätte sein 
sollen. David ließ Batseba in den Pa
last bringen. Sie begingen Ehebruch, 
sie wurde schwanger, und David 
fürchtete, dass ihr Ehebruch entdeckt 
werden würde. David, der hoffte, die 
Sünde verbergen zu können, ordnete 
an, dass man Urija nach jerusalem zu
rückschickte. Urija kam zurück, ging 
aber aufgrund seiner hohen Prinzi
pien nicht nach Hause zu seiner Frau 
Batseba. Daraufhin sorgte David da
für, dass Urija in der Schlacht fiel 
(siehe 2 Samuel 11:3-17). Diese Reihe 
von furchtbaren Entscheidungen 
brachte Urija den Tod und David, Bat
seba und schließlich dem ganzen Kö
nigreich Elend. Was in der Bibel darü
ber steht, ist eine gewalcige Untertrei
bung: .. Dem Herrn aber missfiel, was 
David getan hatte." (2 Samuel11:27.) 

Erkennen Sie, wie David in die Falle 
gegangen ist? Er war auf dem Dach 
seines Palastes, und als er nach unten 
in einen benachbarten Hof schaute, 
sah er etwas, was er niemals hätte se
hen sollen. Das war der Köder des 
Widersachers. Anstand, Keuschheit 
und Urteilsvermögen hätten erfordert, 
dass David sich sofort abgewandt und 
nicht hingesehen hätte, aber er rat bei· 
des nicht. Stattdessen erlaubte er sei
nem Verstand, verbotenen Fantasien 
nachzugehen. Die Gedanken führten 
zu Thten und es ging rasch abwärts, 
von schlecht zu schlimmer zu tödlich. 
David saß in der Falle, und für ihn 
hatte es ewige Auswirkungen. 

Heutzutage gibt es eine geistige 
Schlinge, die Pornografie heißt, und 
viele geben in diese tödliche Falle, an
gelockt durch die aufreizenden Bot
schaften. Wie bei jeder Falle kommt 

man leicht hinein, aber nur schwer 
wieder hinaus. Manche flüchten sich 
in die Ausrede, sie könnten gelegent
lich Pornografie betrachten, ohne dass 
es schlimme Auswirkungen auf sie 
hätte. Anfangs sagen sie: .,Das ist nicht 
so schlimm" oder.~ soll's? Es scha
det doch nichts" oder "Ich bin nur 
neugierig". Aber darin irren sie. Der 
Herr warnt: "Und wer eine Frau an
sieht, dass es ihn nach ihr gelüstet, der 
wird den Glauben verleugnen und 
wird den Geist nicht haben; und wenn 
er nicht umkehrt, soll er ausgestoßen 
werden." (LuB 42:23.) Genau das ist 
David widerfahren: Er sah Batseba, es 
gelüstete ihn nach ihr, und er verlor 
den Geist. Davids Leben hätte viel
leicht einen ganz anderen Lauf genom
men, wenn er nur weggesehen hätte. 

Wer sich mit Pornografie abgibt, 
verliert nicht nur den Geist, sondern 
auch einen klaren Blick und das rich
tige Maß. Wie König David versucht 
er, seine Sünden zu verbergen, und 
vergisst dabei, dass vor dem Herrn 
nichts verborgen ist (siehe 2 Nephi 
27:27). Spürbar mehren sich die Aus
wirkungen, wenn die Selbstachtung 
langsam abnimmt, schöne Beziehun
gen getrübt werden, Ehen zugrunde 
gehen und die Zahl der unschuldigen 
Opfer zunimmt. Wenn er feststellt, 

dass das, was er bisher gesehen hat, 
nicht mehr ausreicht, versucht er 
es mit extremeren Bildern. Izngsam 
wird er davon abhängig, auch wenn er 
es nicht merkt oder es abstreitet, und 
wie bei David verschlechtert sich sein 
Verhalten, wenn seine sittlichen Maß
stäbe dahinschwinden. 

Der Werteverfall im kulturellen Be
reich hat zur Folge, dass überall auf 
der Welt der Schmutz in den Medien, 
der Unterhaltung, der Werbung und 
im lnternet zunimmt. Beliebtheit ge
mäß der vorherrschenden Norm der 
Welt ist ein sehr gefahrlieber Maßstab, 
um zu bewerten, was richtig oder gar, 
was nicht gefahrlieh ist. Ein Film oder 
eine Fernsehsendung mag bekannt 
und bei Millionen Zuschauern beliebt 
sein und dennoch Verhalten und Bil
der zeigen, die pornografisch sind. 
Wenn in einem Film etwas "nicht so 
schlimm ist", heißt das automatisch, 
dass es auch nicht besonders gut ist. 
Deshalb ist die Thtsache, dass andere 
Leute Filme ansehen oder auf Websei
ten gehen, die nicht gut sind, keine 
Entschuldigung für uns. Ein Priester
tumsträger soll den Maßstäben des 
Erlösers und seiner Kirche nacheifern, 
nicht den Maßstäben der Welt. 

jesus hat gelehrt: .,Und gesegnet 
sind alle, die im Herzen rein sind, 
denn sie werden Gott sehen." (3 Ne
phi 12:8.) Die Verheißungen des 
Evangeliums sind erhebend und ver
edelnd, ja, erhöhend. Wlf empfangen 
diese Verheißungen mit Bündnissen, 
unter der Bedingung, dass wir sittlich 
rein leben. Wenn wir rechtschaffen 
leben und danach trachten, unser 
Herz rein zu machen, kommen wir 
Gott und dem Geist näher. Wie es in 
unserem Herzen aussieht, bestimmt, 
wie viele Beweise für Gott wir schon 
in dieser Welt erkennen, und macht 
uns bereit dafür, dass sich schließlich 
für uns die Verheißung erfüllt, dass 
alle, die im Herzen rein sind, Gott 
sehen werden. Wir streben nach 
Reinheit. Daher schrieb der Apostel 
]ohannes: 

,,Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder 
Gottes. Aber was wir sein werden, ist 
noch nicht offenbar geworden. Wir 



wissen, dass wir ihm ähnlich sein wer
den, wenn er offenbar wird; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist. 

Jeder, der dies von ihm erhofft, 
heiligt sich, so wie Er heilig ist." 
(1 johannes 3:2,3.) 

Wenn Sie bereits der Pornografie 
in die Falle gegangen sind, ist jetzt 
die Zeit, sich mit der Hilfe des Erlö
sers zu befreien. Es gibt einen Weg 
hinaus, aber Sie brauchen seine 
Hilfe, um zu entkommen. Ihre voll
ständige Genesung hängt von Ihrer 
vollständigen Umkehr ab. Gehen Sie 
sofort zu Ihrem Bischof. Suchen Sie 
seine inspirierte Führung. Er wird 
Ihnen dabei helfen, einen Plan für 
die Umkehr aufzustellen, der Ihre 
Selbstachtung wiederherstellen und 
den Geist in Ihr Leben zurückbrin
gen wird. Die heilende Kraft des 
Sühnopfers des Herrn Jesus Christus 
erstreckt sich auf alle Leiden, auch 
auf dieses. Wenn Sie sich von gan
zem Herzen dem Erretter zuwenden 
und dem Rat Ih res Bischofs folgen, 
werden Sie die Heilung finden, die 
Sie brauchen. Der Erlöser wird Ih
nen helfen, die nötige Stärke zu fin
den, um Versuchungen zu widerste
hen, und die Kraft, die Abhängigkeit 
zu überwinden, und, so wie Maroni 
es lehrt, "zu Christus zu kommen 
und jede gute Gabe zu ergreifen und 
weder die böse Gabe, noch das, was 
unrein ist, anzurühren .... 

Ja, kommt zu Christus und werdet 
in ihm vollkommen, und verzichtet 
auf alles, was ungöttlich ist, und wenn 
ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich 
ist, und Gott mit all eurer Macht, gan
zem Sinn und aller Kraft liebt, dann 
ist seine Gnade ausreichend für euch, 
damit ihr durch seine Gnade in Chris
tus vollkommen seiet." (Maroni 
10:30,32.) 

Möge Gott unsere ehrlichen An
strengungen segnen, in Herz und 
Sinn rein zu sein, auf dass ,;rugend 
immerfort [unsere} Gedanken 
[ziere}" (LuB 121:45). Ich gebe Zeug
nis von der erlösenden Uebe des 
Erlösers und von der reinigenden 
Macht seines Sühnopfers. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

Heute ist die Zeit 
ElDER WALTER F. GONZÄLEZ 
von der Präsidentschofl der Siebziger 

Was tun wir heute, um die Evangeliumsgrundsätze zu 
verinnerlichen, die uns in schwierigen Zeiten Halt geben 
werden? 

Als Präsidem]ames E. Faust 
meiner Frau und mir mitteilte, 
dass wir nach Uma in Peru 

versetzt werden, hatten wir keine 
Ahnung, dass wir arn 15. August 2007, 
nur einige Tage nach unserer Ankunft, 
Zeugen eines verheerenden Erdbe
bens werden würden. Mehr als 52 000 
Häuser wurden durch die unvermin
derte Gewalt des Bebens zerstört. 
Weitaus tragischer jedoch ist, dass 
über 500 Menschen umkamen. Neun 
von ihnen waren Mitglieder der Kir
che. Die Mitglieder der Pfahle Ica und 
Pisco und der Distrikte Caflete und 
Chincha litten am meisten unter den 
Folgen des Bebens. 

Die Kirche leistete ihren Mitglie
dern und Menschen anderen Glau
bens sofort Hilfe. Am Morgen nach 
dem Erdbeben erhielten unsere Mit
glieder im Katastrophengebiet Le
bensmittel und Kleidung, und noch 
vor Mittag spendete die Kirche dem 

nationalen Zivilschutz Hilfsgüter. 
Viele Mitglieder, die obdachlos ge
worden waren, fanden Schutz in un
seren Gemeindehäusern. Obwohl 
die KataStrophe völlig unerwartet 
kam, funktionierte die Organisation 
des Priestertums äußerst gut, und 
denen, die in einer weniger glück
lichen Situation waren, wurde rasch 
Hilfe geleistet. 

Die Pfahl- und DistriktSpräsiden
ten und auch d ie Bischöfe gingen nur 
wenige Minuten nach dem Erdbeben 
hinaus, um den Mitgliedern zu hel
fen. Man muss sich einmal bewusst 
machen, was die Priestertumsführer 
da auf sich nahmen: Es war Nacht, 
nirgends brannte ücht, alles lag in 
'D:ümmern, und die Erde hörte nicht 
auf zu beben. Nachdem ihre Familien 
in Sicherheit waren, gingen diese 
großartigen Priesterrumsführer in die 
Dunkelheit hinaus, wo sie die Men
schen inmitten zerstörter Häuser wei
nen hörten. Dies taten sie nicht nur 
in dieser Nacht, sondern auch an den 
folgenden Tagen, und zwar trotz häu
figer starker Nachbeben und obwohl 
es eine 'ßunami-Warnung gegeben 
hatte. Sie durchsuchten in all dem 
Durcheinander die Wmmer und ris
kierten ihr eigenes Leben, um zu al
len Mitgliedern vorzudringen. Ein Bi
schof ertählte: "Ohne auch nur eine 
Sekunde nachzudenken, lief ich hin
aus und suchte nach meinen Brüdern 
und Schwestern und den Führungs
beamten." Er fand sie. So verbrachte 
er den größten Teil der Nacht. 

Was hat diese Priesterrumsführer 
dazu bewegt, hinauszugehen und 
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anderen zu helfen, auch wenn sie 
dadurch ihr eigenes Leben riskierten? 
Zweifellos war es ihr großer Glaube 
an den Erlöser und seine Kirche. Es 
war ihr Verständnis von ihrer Beru
fung als Priestertumsfuhrer. Es waren 
die Evangeliumsgrundsätze, die schon 
vor dem Erdbeben ein fester Bestand
tell ihres Lebens waren, nicht erst 
während der Krise; sie waren ihnen 
ins Herz geschrieben, nicht mit Tmte, 
sondern durch das Feuer des Geistes 
(siehe 2 Korinther 3:3). 

Die Möglichkeit eines Erdbebens 
hatte immer bestanden. Doch wann 
oder wie es geschehen würde, wusste 
niemand. Als es geschah, war es ver
heerend. Aber unter der Leitung des 
Priestertums begegnete man der 
plötzlichen Herausforderung. In vie
len Fällen, wo Mitglieder nicht helfen 
konnten, tat der Herr das Übrige 
dazu. Einige Mitglieder berichten, sie 
hätten Männer in Weiß gesehen, die 
geholfen hätten, ihr Leben zu retten. 
Andere hörten Stimmen, die sie leite
ten. Der jahrelange Dienst in der Kir
che hatte sie geschult und vorberei
tet, sich zu organisieren und einander 
zu helfen. 

Dasselbe geschieht auch in unse
rem Leben. Wir wissen nicht, wann 
oder wie uns ein Erdbeben treffen 
wird. Es wird wohl kein tatsächliches 
Erdbeben sein, wie das in Peru. Viel
mehr werden uns Versuchungen, 
Sünden oder Prüfungen erschüttern, 
wie etwa Arbeitslosigkeit oder eine 
schwere Krankheit. Heute ist die Zeit, 
sich auf ein solches Beben vorzuberei
ten. Heute ist die Zeit, sich vorzube
reiten, und nicht erst während der 
Krise. Was tun wir heute, um die 
Evangeliumsgrundsätze zu verinner
lichen, die uns in schwierigen Zeiten 
Halt geben werden? 

Was hatte beispielsweise]osef, 
der nach Ägypten verkauft wurde, in 
seine Seele gepflanzt, sodass er ant
worten konnte: ,:W,.e könnte ich da 
ein so großes Unrecht begehen und 
gegen Gott sündigen?" (Genesis 
39:9), als er dem Drängen von Potlfars 
Frau, das Gesetz der Keuschheit zu 
brechen, nicht nachgab? Was hatte 

Nephi zuvor in seine Seele gepflanzt, 
sodass er, als Gott ihm ein Gebot gab, 
antworten konnte: .. Ich will hingehen 
und das tun ... , denn ich weiß ... "? 
(1 Nephi 3:7.) 

Diese großen Priestertumsführer 
hatten zugelassen, dass der Geist ih
nen Grundsätze des Evangeliums in 
die Seele schrieb. Das geschieht nicht 
über Nacht. Wenn wir unsere Seele 
von den Grundsätzen der Rechtschaf
fenheit durchdringen lassen, sind wir 
viel besser auf geistige Beben vorbe
reitet. Diese Grundsätze dringen uns 
noch tiefer in die Seele, wenn wir in 
uns gehen und wenn wir schlechte 
Einflüsse abstellen. 

Ewig gültige Grundsätzefassen in 
uns Wurzeln, wenn wir uns Zeit neh
men, die Lehren der Propheten und 

die heiligen Schriften nicht nur zu 
lesen, sondern auch gebeterfülltdarü
ber nachzudenken. Nephi beispiels
weise nahm sich Zeit, dazusitzen und 
nachzusirmen. Dadurch drangen ihm 
viele kostbare Lehren in die Seele 
(siehe 1 Nephi 11:1). Nehmen Sie 
sich Zeit, das zu tun, was der Herr uns 
aufgetragen hat: .. Häuft dies alles in 
eurem Herzen auf wie einen Schatz, 
und lasst das Feierliche der Ewigkeit 
in eurem Sinn vetweilen." (LuB 
43:34.) In einer Welt, die immer mehr 
Zeit von uns beansprucht, ist es uner
lässlich, dass wir uns Zeit nehmen, zu 
Hause nachzudenken, um die göttli
che Lehre und ihre Grundsätze zu 
verstehen. Wie derErrettergesagt 
hat: "Geht nach Hause und denkt 
über das nach, was ich gesagt habe, 
... damit ihr verstehen könnt, und 
macht euren Sirm für den morgigen 
Tag bereit." (3 Nephi 17:3.) 

Wenn wir das tun, werden uns die 
Lehre und ihre Grundsätze noch ver
trauter werden, vor allem dann, wenn 
wir auch die Warnung des Herrn be
herzigen, was schlechte Einflüsse an
geht. Sehr wahrscheinlich wird es 
Menschen geben, die uns drängen, so 
zu handeln oder zu denken, dass wir 
für zukünftige Beben nicht gut genug 
vorbereitet sind. Deshalb hat uns der 
Erretter einen Rat gegeben, der uns 
hilft, uns schon heute besser auf die 
Wechselfalle des Lebens vorzuberei
ten. Er hat gesagt: "Darum, wenn 
deine Hand dich zum Unrecht ver
fuhrt, hau sie ab; oder wenn dein Bru
der dich zum Unrecht verführt und 
nicht bekennt und nicht davon lässt, 
soll er abgeschnitten werden." (Schrif
tenfuhrer, joseph-Smith-Übersetzung, 
Markus 9:40.) 

Glücklicherweise hatjesus selbst 
erklärt, was damit gemeint ist, die ei
gene Hand abzuhauen. Es geht nicht 
um Selbstverstümmelung; vielmehr 
sollen wir heute die Einflüsse aus 
unserem Leben verbannen, die 
uns daran hindern, uns auf künftige 
Beben vorzubereiten. Wenn ich 
Freunde habe, die ein schLechter 
Einfluss für mich sind, ist der Rat 
eindeutig: ,.Es ist besser für dich, 



ohne deinen Bruder in das Leben 
e inzugehen, als dass du und dein 
Bruder in die Hölle geworfen wer
det." Qoseph-Smith-Übersetzung, 
Markus 9:41.) Der Herr wandte den
selben Grundsatz an, als er Nephi an
wies, von seinen Brüdern fortzuge
hen, deren Einfluss gefährlich wurde 
(siehe 2 Nephi 5:5). 

Das "Abschneiden" bezieht sich 
also nicht nur auf Freunde, sondern 
auf jeden schlechten Einfluss, bei
spielsweise schlechte Fernsehsen
tlungt:n, Intt:rnt:tseiten, Filme, Ute
ratur, Spiele oder Musik. Wenn wir 
diesen Grundsatz in unserer Seele 
verankern, können wir leichter der 
Versuchung widerstehen, auch nur 
einem einzigen schlechten Einfluss 
nachzugeben. 

Wenn wir uns häufiger der Lehre 
und ihren Grundsätzen widmen, wer
den wir Priestertumsträger, in denen 
die Wene des Evangeliums tief ver
wurzelt sind. Wir sind dann besser auf 
die Beben vorbereitet, d ie uns ohne 
Vorwarnung heimsuchen, wenn wir 
es am wenigsten erwarten. Als Pries
tertumsträger werden auch wir der 
Verheißung teilhaftig, die dem Pro
pheten Jeremia gegeben wurde: ,,Ich 
selbst mache dich heute zur befestig
ten Stadt, zur eisernen Säule und zur 
ehernen Mauer gegen das ganze 
Land." Qeremia 1:18.) 

Dann werden wir unsere Dankbar
keit zum Ausdruck bringen können 
wie Schwester Linda Cruzado in Ica. 
Nachdem sie die ganze Nacht den Na
turgewalten ausgeliefert gewesen war, 
schrieb sie: "Bei Thgesanbruch zeigte 
der himmlische Vater uns seine Liebe, 
indem er sehr früh die wärmende 
Sonne aufgehen ließ, und in der 
Nacht tröstete er uns mit einem 
klaren Sternenhimmel." 

Heute ist die Zeit, tapfer zu sein 
und uns dafür zu entscheiden, unsere 
Seele ernsthaft und gründlich mit den 
Lehren des Erlösers vertraut zu ma
chen. Ich weiß, dass er lebt. Nachdem 
wir alles getan haben, was wir tun 
können, tut er das Übrige dazu. Das 
bezeuge ich im NamenJesu Christi. 
Amen. • 

Gott hilft 
dem treuen 
Priestertumsträger 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die Botschaft kann sich in Form von Worten einstellen, die 
einem in den Sinn kommen, als Gefühl oder beides. Sie wird 
einem Zuversicht geben und Richtschnur darin sein, was 
man tun soll. 

I eh stelle mir heute Abend einen 
Jungen irgendwo auf der Welt vor. 
Er fragt sich, ob er schaffen kann, 

was von ihm als Priestertumsträger 
erwartet wird. Ich hatte diese Sorge, 
als ich etwa 13, 14Jahre alt war. 

Ich bin im Gebiet einer Mission 
aufgewachsen, wo es nur einen win
zigen Zweig gab, der bei mir zu 
Hause zusammenkam. Dann zog 
meine Familie an einen Ort, wo es 
Pfähle und große Gemeinden und 
Gemeindehäuser gab und Kollegien 
von Jungen, die alle so viel mehr als 
ich darüber zu wissen schienen, was 
ein Priestertumsträger so tut. Es gab 

in dieser Gemeinde e in umständ
liches Verfahren, das Abendmahl 
auszuteilen. Ich war mir beinahe si
cher, dass ich einen Fehler machen 
würde, sobald ich an die Reihe kam, 
das Abendmahl auszuteilen oder 
vor~ubereiten. 

Ich weiß noch, wie ich voller Angst 
und Verzweiflung das Gemeindehaus 
verließ, um allein zu sein. Ich war 
besorgt. Ich betete um Hilfe und um 
ein wenig Zuversicht, dass ich beim 
Dienst in Gottes Priestertum nicht 
versagen würde. 

Seither sind nun viele Jahre ver
gangen. Ich trage das Melchisedeki
sche Priestertum seit über 50 Jahren. 
Aber in den vergangeneo paar Thgen 
habe ich mit derselben Inbrunst um 
Hilfe und Zuversicht gebetet, dass 
ich in meiner Berufung in der Ersten 
Präsidentschaft, die ich erhalten 
habe, nicht versagen möge. Andere 
scheinen mir so viel fähiger und 
um ein Vielfaches besser vorbereitet 
zu sein. Aber als ich diesmal bete te, 
kam es mir so vor, als könne ich die 
Antwort spüren, die wohl vor so lan
ger Zeit schon vor dem Gebäude der 
Gemeinde Yalecrest an mich ergan
gen war. Genau diese Antwort kann 
man erwarten, wenn man vor einer 
Berufung im Priestertum steht, die 

LIAHONA NOVEM BER 2007 55 



56 

jenseits der eigenen Möglichkeiten 
zu liegen scheint. 

Die Botschaft kann sich in Förm 
von Worten einstellen, die einem in 
den Sinn kommen, als Gefühl oder 
beides. Sie wird aber mindestens drei 
Elemente aufweisen, die einem Zuver
sicht geben und Richtschnur dafür 
sind, was man in dieser scheinbar 
überwältigenden Berufung tun soll. 

Erstens: Die Zuversicht wird aus der 
Ednnerung an Zelten erwachsen, als 
der himmlische Vater e4d1 in Gefahr 
und Schwierigkeiten half. So ist es mir 
in den letzten paar Tagen gegangen. 

Als ich noch klein war und noch in 
New Jersey wohnte, versammelte sich 
einmal eine große Menge wütender 
Leute vor unserem Haus. Meine Mut
ter ging hinaus, um mit ihnen zu spre
chen. Sie stand allein mitten unter 
diesen vielen Menschen, die auf mich 
einen sehr gefuhrlid1en Eindruck 
machten. Ich konnte nicht hören, 
was sie sagte, aber ein paar Minuten 
später zog die Menge friedlich ab. 

Ich weiß, dass ich ein Wunder miter
lebthatte. 

Als ich schon älter war- dieses Er
lebnis liegt noch gar nicht so lange 
zurück- hatte ich von der Ersten Prä
sidentschaft den Auftrag erhalten, vor 
eine Menge wütender Leute zu tre
ten, die dann plötzlich und auf uner
klärliche Weise ruhig und versöhnlich 
wurden. Ein andermal sollte ich vor 
Würdenträgern und Geistlichen ver
schiedener US-amerikanischer Kir
chen sprechen, die in Minneapolis 
zusan1menkamen, um sich mit dem 
Problem des Konkurrenzkampfes 
zwischen den Kirchen auseinander
zusetzen. 

Als ich ankam, erfuhr ich, dass ich 
als Sprecher eingeteilt worden war. 
Mein Thema lautete: Warum musste 
die wal1re Kirche durc.hJoseph Smith 
wiederhergestellt werden? Ich war 
in letzter Minute für Eider Neal A 
Maxwell eingesprungen. 

Als ich am Abend vorher am Ta
gungsort ankam und mir das Pro-

gramm anschaute, lief ich Präsident 
Hinckley an. Ich sagte ihm, dass die 
Tagung für drei Tage angesetzt war, 
dass viele Reden zur selben Zeit gehal
ten werden sollten und dass die Teil
nehmer sich aussuchen konnten, wel
che sie sich anhören wollten. Ich sagte 
ihm, dass ich fürchtete, wenn ich da 
die Wahrheit sagte, würde wohl keiner 
mehr zu meinem zweiten Vomag 
kommen und dass ich dann vielleicht 
schon sehr schnell nach Hause käme. 
Ich fragte ihn, was ich seiner Meinung 
nach tun solle. Er antwortete: "Thn Sie, 
was Sie für richtig halten." 

Ich betete die ganze Nacht hin
durch . Kurz vor Tagesanbruch war ich 
mir sicher, ich solle über die Wieder
herstellung nicht sagen: "Unserer 
Ansicht nach istJoseph Smith dies 
und das aus diesem Grund gesche
hen", sondern erklären: "Folgendes 
istJoseph Smith geschehen, und 
der Herr hat es aus folgendem Grund 
getan." Zu dieser nächtlichen Stunde 
erhielt ich keine Zusicherung, wie 
das ausgehen würde, lediglich eine 
klare Anweisung: Mach es so! 

Zu meiner Überraschung standen 
die Geistlichen nach meiner Rede 
Schlange, um mit mir zu sprechen. Sie 
alle, einer nach dem anderen, erzälll
ten mir im Prinzip das Gleiche. Jeder 
von ihnen hatte irgendwann einmal 
ein Mitglied der Kirche kennenge
lernt, das er bewunderte. Viele von 
ihnen berichteten, dass sie in einem 
Ort wohnten, in dem der Pfahlpräsi
dent nach einer Katastrophe nicht nur 
den eigenen Mitgliedern, sondern al
len Bürgern zur Hilfe eilte. Sie baten 
mich, Menschen, die ich nicht nur 
nicht kannte, sondern die ich wal1r
scheinlich auch nie treffen würde, lhre 
Grüße und ihren Dank auszurichten. 

Gegen Ende der dreitägigen Veran
staltung wollten immer größere Scha
ren die Botschaft von der Wiederher
stellung des Evangeliums und der 
wahren Kirche]esu Christi hören, 
und dies nicht etwa, weil sie sie glaub
ten, sondern weil sie das Gute in an
deren Menschen gesehen hatten -
die Früchte der Wiederherstellung, 
von der ich sprach. 



Bei meinen Gebeten in den letzten 
paar Nächten kamen mir diese und 
weitere Erinnerungen wieder in den 
Sinn und gaben mir diese Zusiche
rung: .,Habe ich nicht immer auf dich 
Acht gegeben? Denk nur, wie oft ich 
dich zum Ruheplatz am Wasser geführt 
habe. Denk nur, wie oft ich dir den 
Tisch vor den Augen deiner Feinde ge
deckt habe. Denke daran und fürchte 
kein Unheil." (Vgl. Psalm 23.) 

Ihr frisch gebackenen Diakone: 
Denkt daran! Seit eurer Kindheit ist 
der Herr immer für euch da gewesen. 
Ihr frisch gebackenen Kollegiumsprä
sidenten: Denkt daran! Ihr Väter von 
Kindern, die es euch schwer machen: 
Denkt daran und fürchtet euch nicht. 
Im Dienste Gottes ist das, was euch 
unmöglich ist, mit seiner Hilfe mög
lich. Selbst als ihr noch sehr klein 
wart, und in den Jahren seither, ist er 
mit seiner Macht und seinem Geist 
vor eurem Angesicht zu eurer linken 
Hand und zu eurer rechten hergegan
gen, als ihr seinen Dienst verrichtet 
habt (vgl. LuB 84:88). lhr könnt die 
Gewissheit empfangen, dass Gott 
über euch wacht, wenn ihr voll Glau
ben darum betet. Das weiß ich. 

Das zweite Element der Botschaft, 
die ihr empfangen werdet, wenn ihr 
angesichts einer schweren Aufgabe 
um Hilfe betet, ist mir am Freitagmor
gen ganz in der Frühe zuteilgeworden. 
Ich hatte, wie ihr das auch tun werdet, 
wegen erdrückender Unzulänglichkei
ten gebetet. Als ich betete, erhielt ich 
die Antwort sehr deutlich und ganz di
rekt, und zwar in der Form eines Th
dels: ,;vergiss dich selbst- fang an, für 
die Menschen zu beten, denen du die
nen sollst." Ich kann bezeugen: Das 
wirkt Wunder, wenn man den Heiligen 
Geist zu sich einladen möchte. 

Macht euch aber darauf gefasst, 
das Zeitgefühl zu verlieren, wenn ihr 
betet. Ihr werdet Liebe für die Men
schen empfinden, denen ihr dienen 
sollt. Ihr werdet ihre Nöte, ihre Hoff
nungen, ihre Schmerzen und die 
Schmerzen ihrer Familie spüren. Und 
während ihr betet, wird der Kreis grö
ßer werden, als ihr euch vorstellen 
könnt - er wird sich auf Menschen 

erstrecken, die vielleicht nicht zu eu
rem Kollegium oder eurer Familie ge
hören, sondern zu deren Lieben in al
ler Welt. Wenn ihr euch selbst ver
gesst, um für den Kreis anderer zu 
beten, weitet sich euer Dienst im Her
zen aus. Dadurch wandelt sich nicht 
nur euer Dienst, sondern auch euer 
Herz. Das liegt daran, dass der Vater 
und sein geliebter Sohn, denen zu 
dienen il1r berufen seid, so viele Men
schen, die euer Dienst anrühren wird, 
kennen und lieben - auch wenn ihr 
selbst meint, es seien nur ganz 
wenige. 

Das dritte uod letzte Element, auf 
das ihr achten könnt, wenn ihr bei ei
ner schweren Aufgabe im Priestertum 
um Hilfe betet, - und auch diese Ant
wort habe ich erhalten - ist Arbeit. 
Euch ist Macht im Priestertum gege
ben, damit ihr anderen Gutes tun 
könnt. Und das bedeutet stets, dass 
man sich in Bewegung setzt und et
was unternimmt - meist ist es etwas 
Schwieriges. Ihr könnt also erwarten, 
dass ihr neben der Zusicherung, 
dass Gott euch hilft, und dem Gebot, 
euch selbst zu vergessen, vom Heili
gen Geist die klare Eingebung be
kommt, etwas zu tun, was für einen 
anderen ein Segen ist. Es mag etwas 
Offensichtliches sein, beispielsweise, 
dass man gebeterfüllt einen einzel
nen Menschen, eine Familie oder ein 
Kollegiumsmitglied besucht, für das 
man zuständig ist. Für einen Vater 
kann es bedeuten, dass er eines sei
ner Kinder zurechtweist. 

Ob ihr nun zurechtweisen oder das 
EvangeliumJesu Christi lehren sollt: 
Es gelingt euch besser, wenn ihr wisst, 
welchen Erfolg ihr erzielen wollt. Ihr 
sollt dem himmlischen Vater und sei
nem Sohn Jesus Christus helfen, den 
Menschen, denen ihr dient, das ewige 
Leben zu ermöglichen. Dazu muss 
der Geist ihnen ein Zeugnis ins Herz 
pflanzen. Und dieses Zeugnis m uss sie 
zu dem Entschluss führen, die Gebote 
Gottes zu halten, was für Stürme und 
Versuchungen auch kommen mögen. 

Wenn euch das bewusst ist, wird 
der Geist euch leiten, wenn ihr mit 
Macht im Priestertum lehrt oder zu-

rechtweist Ihr werdet euch selbst 
rein halten, sodass ihr mit dem Geist 
lehrt. Ihr werdet darum beten, dass 
der Geist euch sagen möge, wann 
und wie ihr zurechtweisen sollt und 
wie ihr vermehrte Liebe erweisen 
sollt (siehe LuB 121:43,44). Was auch 
immer ihr in eurem Dienst im Pries
tertum tut, kann daran beurteilt oder 
bemessen werden, wie gut es jeman
dem helfen könnte oder geholfen hat, 
ein Zeugnis von der Wahrheit so tief 
in seinem Leben und seinem Herzen 
zu verankern, d.<tss das Sühnopfer 
dauerhaft wirksam wird. 

Ihr könnt mit Zuversicht dienen. 
lltr könnt euch selbst vergessen und 
anfangen, für diejenigen, denen ihr 
dienen sollt, zu beten und sie lieb 
zu haben. Und ihr könnt bestimmen, 
was zu tun ist, und euren Erfolg daran 
messen, inwieweit ihr bei den Men
schen, denen ihr dient, einen Her
zenswandel erzielt. 

Niemals aber wird es für euch oder 
für diejenigen, denen ihr dient, leicht 
sein. Es wird immer schmerzhaft sein, 
so zu dienen und umzukehren, wie es 
erforderlich ist, damit die Macht des 
Sühnopfers einen Herzenswandel be
wirkt. Das liegt in der Natur dessen, 
was zu tun ihr berufen seid. Denkt 
an den Erlöser, in dessen Dienst ihr 
steht. Wann in seinem Erdenleben 
gab es einen Augenblick, in dem er 
es leicht hatte? Hat er seineJünger 
damals um etwas Einfaches gebeten? 
Warum sollte es dann in seinem 
Dienst oder für seine Jünger jemals 
einfach sein? 

Der Grund dafür steckt in den 
Worten "ein reuiges Herz", wotiiber 
ihr heute schon so gut unterwiesen 
worden seid. In den heiligen Schriften 
liest man mitunter, dass den Men
schen das Herz erweicht wird, öfter 
aber wird der Zustand, den wir für 
uns und die Menschen, denen wir 
dienen, anstreben, mit dem Ausdruck 
"reuiges Herz" beschrieben. Das kann 
uns helfen, zu akze ptieren, dass un
sere Berufung und die Umkehr, die 
wir brauchen und anstreben, nicht 
einfach sein werden. Und es hilft uns 
besser zu verstehen, warum tief im 
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Herzen der Menschen, um die wir 
uns bemühen, ein Zeugnis verankert 
werden muss. Der Glaube daran, 
dass jesus Christus für ihre Sünden 
gesühnt hat, muss ihnen ins Herz 
dringen - in ein reuiges Herz. 

Beschließen wir doch heute Abend 
gemeinsam, was wir run wollen! Wlf 
alle, welche Berufung wir auch haben 
mögen, stehen vor Aufgaben, die un
sere eigenen Kräfte übersteigen. Mir 
geht es so, und auch euch geht es so. 
Das lässt sich aus der einfachen Thtsa
che ableiten, dass Erfolg bedeutet, im 
Herzen der Menschen ein Zeugnis zu 
verankern. Das können wir nicht al
lein bewerkstelligen. Auch Gott wird 
es niemandem aufzwingen. 

Für den Erfolg ist also erforderlich, 
dass die Menschen, denen wir dienen, 
aus freien Stücken das Zeugnis des 
Geistes in ihr Herz aufnehmen. Der 
Geist steht bereit. Aber viele Menschen 
sind nid1t bereit, ihn einzulassen. Un
sere Aufgabe, und das steht in unserer 
Macht, besteht darin, den Geist in un
ser Leben einzulassen, sodass die Men
schen, denen wir dienen, die Fruchte 
des Geistes, die sie bei uns sehen, 
auch für sich haben wollen. 

Das führt mich zu einigen Anre
gungen, was wir aus eigener Entschei
dung run oder lassen können. Man
ches, was wir tun können, lädt den 
Geist ein. Anderes zwingt ihn, sich zu
riickzuziehen. Das wisst ihr aus eige
ner Erfahrung. 

Kein Priestertumsu·äger, der erfolg-

reich sein will, ist nachlässig darin, 
wohin er seine Blicke schweifen lässt. 
Wer sich Bilder anschaut, die Begier
den erwecken, zwingt den Geist, sich 
zuriickzuziehen. Ihr seid von Eider 
Clayton - und so werdet ihr stets ge
warnt werden - vor den Gefahren des 
lnternets und der Medien, die uns 
Pornografisches vorsetzen, gewarnt 
worden. Unschicklichkeit ist heutzu
tage dermaßen weit verbreitet, dass 
es im Alltag der Disziplin und einer 
bewussten Entscheidung bedarf, den 
Blick auf nichts ruhen zu lassen, was 
in uns Gefühle auslösen könnte, die 
den Geist vertreiben. 

Die gleiche Sorgfalt müssen wir 
bei unseren Worten walten lassen. Wir 
können uns nicht einbilden, für den 
Herrn zu sprechen, wenn wir nicht 
auf unsere Ausdrucksweise achten. 
Anzüglichkeiten und derbes Fluchen 
beleidigen den Geist. Genau wie die 
Unschicklichkeit um sich gegriffen zu 
haben scheint, ist es auch mit vulgä
ren und derben Ausdrucken. Friiher 
haben nur an bestimmten Orten be
stimmte Leute den Nan1en des Herm 
missbraucht, ordinär dahergeredet 
und geschmacklose Witze gemacht. 
Heute scheint es überall und für viele 
gesellschaftsfähig zu sein, wo es das 
einst nicht war. 

Ihr könnt euch entschließen, und 
das müsst ihr auch, eure Ausdrucks
weise zu ändern -auch wenn ihr nicht 
bestimmen könnt, was andere sagen. 
Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, 

dass man selbst in einer solch verfah
renen Situation auf Gottes Hilfe zäh
len kann. Vorjahren saß ich als Offi
zier der Luftwaffe zwei Jahre lang mit 
einem Oberst der Marineinfanterie, ei
nem Oberst des Heeres und einem er
grauten Marinekommandanten in ei
nem Büro. Sie hatten sich in Kriegs
wie in Friedenszeiten eine Ausdrucks
weise angewöhnt, eile ich verletzend 
.tand und die, wie ich weils, auch den 
Heiligen Geist abstieß. Ich war damals 
Distriktsmissionar und bemühte mich, 
abends unter dem Ein.flu5.5 des Heili
gen Geistes Menschen zu finden und 
zu belehren. Das war sehr schwer. Ich 
war bloß Leutnant. Sie waren weit 
ranghöher als ich. Ich hatte keine 
Möglichkeit, ihre Ausdrucksweise zu 
ändern. Aber ich betete um Hilfe. Ich 
weiß nicht, wie Gott es angestellt hat, 
aber mit der Zeit änderte sich ihre 
Ausdrucksweise. Allmählich hönen 
das Fluchen und die Geschmacklosig
keiten auf. Erst wenn sie Schnaps tran
ken, war alles wieder so wie vorher, 
aber das war nur abends, und da 
konnte ich mich zur Missionsarbeit 
abmelden. 

Erinnerungen wie diese können 
euren Glauben stärken, wenn euch 
das Leben vor Schwierigkeiten stellt. 
Gott hilft dem treuen Priestertums trä
ger, der entschlossen ist, auch in ei
ner schlechten Welt nichts Böses zu 
sehen und zu sagen. Einfach ist es 
nicht. Das ist es nie. Aber ihr könnt 
dafür sorgen, dass für euch diese Ver
heißung in Erfüllung geht, wie es
das weiß ich - auch für mich gesche
hen kann: "Lass Tugend immerfort 
deine Gedanken zieren; dann wird 
dein Vertrauen in der Gegenwart Got
tes stark werden, und die Lehre des 
Priestertums wird auf deine Seele fal
len wie der Thu vom Hirnmel." (LuB 
121:45.) 

Ich bezeuge, dass ich weiß, dass 
wir alle das Priestertum Gottes tragen 
und dass er unsere Gebete erhören 
und uns tröstliche Zusicherungen 
und Hilfe gewähren wird, damit wir 
ihm besser dienen können. Das ver
heiße ich und bezeuge ich im Namen 
]esu Christi. Amen. • 



Eine königliche 
Priesterschaft 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Zeiten und Umstände mögen sich wandeln, aber die 
Merkmale eines wahren Trägers des Priestertums Gottes 
bleiben stets gleich. 

Brüder, wenn ich meinen Blick 
von einem Ende dieses impo
santen Gebäudes zum anderen 

schweifen lasse, kann ich nur sagen: 
Sie sind ein inspirierender Anblick! Es 
bewegt mich sehr, wenn ich bedenke, 
dass in rausenden Gemeindehäusern 
in aller Welt noch weitere von Ihnen -
'fräger des Priestertums Gottes -
diese Versammlung via Satellitenüber
tragung verfolgen. Unterschiedliche 
Länder und viele Sprachen sind unter 
uns vertreten, doch eines haben wir 
alle gemeinsam. Uns wurde das Pries
tertum anvertraut, und wir dürfen im 
Namen Gottes handeln. In uns wird 
ein heiliges Vertrauen gesetzt. Von 
uns wird viel erwartet. 

W1r, die wir Gottes PLiesterturn tra
gen und es ehren, gehören zu denen, 

die für diesen besonderen Abschnitt 
der Geschichte zurückbehalten wur
den. Der Apostel Petrus beschrieb 
uns im zweiten Kapitel in 1 Petrus, 
im neunten Vers, so: "Ihr aber seid 
ein auserwähltes Geschlecht, eine 
königliche Priesterschaft, ein heiliger 
Stamm, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde, damit ihr die gro
ßen Thten dessen verkündet, der 
euch aus der Finsternis in sein wun
derbares Licht gerufen hat." 

Was können Sie und ich tun, um 
dieser Bezeichnung- "eine königli
che Priesterschaft" - gerecht zu wer
den? Welche Eigenschaften zeichnen 
einen wahren Sohn des lebendigen 
Gottes aus? Über die eine oder an
dere dieser Eigenschaften möchte 
ich heute sprechen. 

Zeiten und Umstände mögen sich 
wandeln, aber die Merkmale eines 
wahren 'frägers des Priestertums 
Gottes bleiben stets gleich. 

Ich möchte vorschlagen, dass 
jeder von uns sich als Erstes das 
Merkmal Weitblick aneignet. Je
mand hat einmal geschrieben, die Tür 
der Geschichte hänge in l<leinen An
geln, und so ist es auch mit dem Le
ben des Menschen. Auf unser Leben 
bezogen müsste diese Maxime etwa so 
lauten: W1f sind das Ergebnis vieler 
kleiner Entscheidungen. In der Tht 
sind wir das Produkt unserer Entschei
dungen. Wu müssen die Fähigkeit ent
wickeln, die Vergangenheit nicht zu 

vergessen, die Gegenwart richtig ein
zuschätzen und in die Zukunft zu 
blicken, um im Leben das zu verwirk
lichen, was der Herr von uns möchte. 

Ihr Jungen Männer, die ihr das Aa

ronische Priestertum tragt, müsst den 
Tag vor euch sehen können, an dem 
ihr das Melchisedekische Priestertum 
tragt, und euch dann als Diakon, Leh
rer und PLiester darauf vorbereiten, 
das heilige Melchlsedekische Priester
tum Gottes zu emp.fungen. Ihr habt 
die Pflicht, wenn ihr dann das Melchi
sedek.ische Priestertum erhaltet, be
reit zu sein, eine Missionsberufung 
anzunehmen und auch zu erfüllen. 
Ich bete aufrichtig darum, dass jeder 
Junge und jeder Mann das Merkmal 
Weitblick aufweist. 

Der zweite Grundsatz, den ich als 
Eigenschaft eines wahren 'Itägers des 
Priesterturns Gottes hervorheben 
möchte, ist das Merkmal Anstren
gung. Es reicht nicht aus, sich anstren
gen zu wollen und zu sagen, dass man 
sich anstrengen wird. Man muss wirk
lich zur Tat schreiten und sich anstren
gen Durch die Tat, und nicht durch 
den Gedanken, erreichen wir unsere 
Ziele. Wenn wir unsere Ziele immer 
wieder vertagen, werden wir s ie zeitle
bens nicht erreichen. Jemand hat das 
einmal so ausgedrückt: Wenn wir nur 
für das Morgen leben, schauen wir 
heute häufig auf ein leeres Gestern 
zurück.1 

Im Juli 1976 war der Läufer Garry 
Bjorklund entschlossen, sich für den 
Zehntausend-Meter-Lauf der US-ame
rikanischen Olympiamannschaft zu 
qualifizieren, der bei den Olympi
schen Spielen in Montreal bevor
stand. Er hatte erst die Hälfte des 
anstrengenden Qualiflkationslaufs 
hinter sich, da verlor er den linken 
Schuh. Was würden wir wohl tun, 
wenn uns so etwas passierte? Ich 
nehme an, er hätte aufgeben und den 
Lauf abbrechen können. Er hätte alles 
auf sein Pech schieben und sich die 
Gelegenheit entgehen lassen können, 
beim größten Rennen seines Lebens 
mitzulaufen, aber das tat dieser Spit
zensportler nicht. Er lief ohne den 
Schuh weiter! Er wusste, er würde 
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schneller laufen müssen als je zuvor 
im Leben. Er wusste, dass seine Kon
kurrenten ihm gegenüber nun anders 
als zu Beginn des Rennens im Vorteil 
waren. Er lief also mit nur einem 
Schuh die Aschenbahn entlang, kam 
als Dritter ins Ziel und qualifizierte 
sich für die leilnahme am Lauf um 
die Goldmedaille. Seine Laufzeit war 
die beste, die er je erreicht hatte. Er 
brachte die nötige Anstrengung auf, 
um sein Ziel zu erreichen. 

Als Priestertumsträger erleben wir 
vielleicht Zeiten, in denen wir stol
pern, müde oder erschöpft sind, Ent
täuschung oder Kummer durchma
chen. Wenn das geschieht, hoffe ich, 
dass wir uns erst recht anstrengen, 
bis ins Ziel durchzuhalten. 

Von Zeit zu Zeit wird jeder von 
uns berufen, ein Amt in der Kirche 
auszuüben, ob als Präsident des Dia
konskollegiums oder Sekretär des 
Lehrerkollegiums, als Berater im 
Priestertum, Lehrer einer Klasse oder 
als Bischof ich könnte noch mehr 
aufzählen, aber Sie verstehen schon, 
was ich meine. Ich war gerade 22 
Jahre alt, als ich als Bischof der Ge-
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meinde 6!7 in Salt Lake City berufen 
wurde. Bei eintausendachtzig Mitglie
dern in der Gemeinde musste man 
sich wirklich sehr anstrengen, damit 
jede Angelegenheit auch ganz be
stimmt von jemandem erledigt wurde 
und kein Gemeindemitglied sich aus
geschlossen oder schlecht versorgt 
vorkam. Auch wenn die Aufgabe ge
waltig war, ließ ich mich von ihr nicht 
unterkriegen. Ich machte mich an die 
Arbeit, wie alle anderen, und tat, was 
ich konnte, um zu dienen. jedervon 
uns kann das Gleiche tun, welche Be
rufung oder Aufgabe er auch hat. 

Letztes Jahr erst nahm ich mir vor, 
einmal nachzusehen, wie viele Wohn
häuser aus der Zeit zwischen 1950 
und 1955, als ich in dieser Gegend 
Bischof war, noch standen. Ich fuhr 
langsam um jeden Häuserblock, der 
damals zur Gemeinde gehört hatte. 
Erstaunt stellte ich bei meiner Suche 
fest, dass von alJ den Häusern und 
Wohnblocks, in denen unsere eintau
sendachtzig Mitglieder gewohnt hat
ten, nur noch drei Gebäude standen. 
An einem dieser Häuser war alles 
gt'tlSüberwuchert, und die Bäume 

waren unbeschnitten. Ich stellte fest, 
dass dort niemand mehr wohnte. Von 
den beiden übrigen Häusern war ei
nes mit Brettern zugenagelt und un
bewohnt, und in dem anderen befand 
sich ein bescheidenes Geschäft. 

Ich stellte das Auto ab, schaltete 
den Motor aus und blieb einfach eine 
Weile sitzen. Ich konnte jedes ein
zelne Haus, jeden Wohnblock, jedes 
Mitglied, das dort wohnte, noch vor 
mir sehen. Obwohl die Häuser nicht 
mehr da waren, war die Erinnerung 
an die Familien, die dort gewohnt hat
ten, noch sehr lebendig. Mir fielen die 
Worte des Schriftstellers J ames Barrie 
ein, der schrieb, dass Gott uns Erinne
rungen schenkt, damit wir im Dezem
ber des Lebens noch Rosen aus dem 
Juni haben.2 Wie dankbar war ich 
doch, dass ich die Gelegenheit gehabt 
hatte, dieses Amt wahrzunehmen. So 
kann jeder von uns gesegnet werden, 
wenn wir uns in unseren Aufgaben 
die allergrößte Mühe geben. 

Auf das Merkmal Anstrengung 
kann kein Priestertumsträger ver
zichten. 

Als dritten Grundsatz möchte ich 
das Merkmal Glaube nennen. Wir 
müssen an uns selbstglauben und 
daran, dass der Vater im Himmel in 
der Lage ist, uns zu segnen und uns in 
unseren Vorhaben zu führen. Vor vie
len Jahren schrieb ein Psalmist etwas 
sehr Schönes und Wahres nieder: 
"Besser, sich zu bergen beim Herrn, 
als auf Menschen zu bauen. Besser, 
sich zu bergen beim Herrn, als auf 
Fürsten zu bauen."3 Mit anderen Wor
ten: Setzen wir unserVertrauen dar
auf, dass der Herr uns führen kann. 
An Freundschaften, das wissen wir, 
kann sich etwas ändern, aber der 
Herr ist beständig. 

Shakespeare ließ in seinem Stück 
Heinrieb VIII. den Kardinal Wolsey 
von dieser Wahrheit sprechen, einen 
Mann, der hohes Ansehen und Ruhm 
genoss, weil er mit dem König be
freundet war. Als es mit der Freund
schaft vorbei war, verlor Kardinal Wol
sey seinen Einfluss und damit auch 
Bedeutung tmd Ansehen. Er war ein 
Mann, der alles erreicht hatte und 



dann alles verlor. In seiner Seelenpein 
sagte er zu seinem Diener Crorowell 
etwas wirklich Wahres: 

0 Cromwell, Cromwell, 
hätt ich nur Gott gedient mit 

halb dem Eifet; 
den ich dem König weiht: 

er gäbe nicht 
im Alter nackt mich meinen 

Feinden p1·eis!'1 

Ich bin zuversichtlich, dass das 
Merkmal Glaube im Herzen eines je
den, der heute hier ist, vorhanden ist. 

Ich füge meiner Liste das Merk
mal Thgend hinzu. Der Herr hat ge
sagt, dass Thgend immerfort unsere 
Gedanken zieren solJ.S 

Ich erinnere mich an eine Priester
tumsversammlung, die im Thbernakel 
inSalt Lake City stattfand, als ich das 
Aarenische Priestertum trug. Der Prä
sident der Kirche sprach zur Priester
schaft und sagte etwas, was ich nie 
vergessen habe. Er sagte im Wesent
lichen, dass jemand, der sich im se
xuellen Bereich oder anderweitig ver
sündigt, dies nicht von einem Augen
blick zum anderen tut. Er machte 
deudich, dass unsere Gedanken un
serem Handeln vorausgehen und 
dass wir eine Sünde nur deshalb be
gehen, weil wir zuvor daran gedacht 
haben, genau diese Sünde zu bege
hen. Dann erklärte der Präsident, 
wenn wir Sünde vermeiden wollten, 
müssten wir unsere Gedanken rein 
halten. In den heiligen Sch riften 
steht, dass wir so sind, wie wir im 
Herzen denken.6 Wtr müssen das 
Merkmal Thgend aufweisen. 

Wenn wir Missionare im Reich des 
himmlischen Vaters sein wollen, müs
sen wir berechtigt sein, seinen Heili
gen Geist als Begleiter zu haben, und 
man hat uns ganz genau erklärt, dass 
sein Geist nicht in einem unreinen 
oder unheiligen Tempel wohnt. 

Als Letztes möchte ich das Merk
mal Gebet ansprechen. Der Wunsch, 
mit dem himmlischen Vater in Verbin
dung zu treten, ist ein Merkmal eines 
wahren 'frägers des Priestertums 
Gottes. 

Wenn wir mit der Familie und für 
uns allein beten, dann wollen wir dies 
voller Glauben an den Herrn und vol
ler Vertrauen auf ihn tun. Denken wir 
doch an die Aufforderung des Apos
tels Paulus an die Hebräer: "Denn wer 
zu Gott kommen will, muss glauben, 
dass er ist und dass er denen, die ihn 
suchen, ihren Lohn geben wird.,.., Falls 
sich jemand unter uns den Rat, immer 
zu beten, noch nicht so zu Herzen ge
nommen hat, ist jetzt der beste Zeit
punkt, damit zu beginnen. William 
Cowper hat gesagt: "Der Satan zittert, 
wenn er sieht: Ein schwacher Heilger 
betend kniet."8 Wer meint, das Beten 
sei ein Zeichen körperlicher Schwä
che, der muss sich bewusst machen, 
dass ein Mensch niemals größer ist, 
als wenn er niederkniet. 

Denken wir immer daran: 

Der Seele Wunsch ist das Gebet, 
in Freude wie in Schmerz; 
gleich Feuer sich's im Herzen -regt 
und lodert himmelwät·ts . ... 

0 du, durch den wir Gott uns nahn, 
der unser Herz versteht, 

du gingst vor uns die gleiche Bahn; 
Herr, leit uns im Gebetf9 

Wenn wir das Merkmal Gebet 
pflegen, empfangen wir die Segnun
gen, die der himmlische Vater für 
uns hat. 

Ich fasse zusammen: Mögen wir 
Weitblick besitzen. Mögen wir An
strengung aufbringen. Mögen wir ein 
Vorbild an Glauben und Tugend sein 
und das Gebet stets zu einem Teil un
seres Lebens machen. Dann werden 
wir in der Tht eine königliche Pries
terschaft sein. Darum möchte ich 
heute Abend beten, auch für mich, 
und ich sage dies aus tiefstem Her
zen im Namen )esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Meredith Willson und f'ranklin Lacey, 

Tbe Music Man, 1957 
2. Siehe Laurence]. Peter, Peter's Quotatlons: 

ldeas for Our 'flme, 1977, Seite 335 
3. Psalm 118:8,9 
4. 3. A\•flug, 2. Szene, Zeile 97f. 
5. Siehe LuJ3 !21:45 
6. Siehe King-]ames-ßibel, Sprichwörter 23:7 
7. Hebräer 11:6 
8. In William Neil, Hg., Concise Dictionmy 

oj Religious Quotations, 1974, Seite 144 
9. ,.Der Seele Wunsch ist das Gebet", 

Gesangbuch, Nr. 94 
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Langmut 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Möge der Herr Sie segnen und Ihnen eingeben, 
langmütig zu sein. 

Meine lieben Brüder, wo im
mer Sie sein mögen, ob hier 
im Konferenzzentrum oder 

in einem Saal der Kirche weit weg in 
Übersee: Wie bemerkenswert ist es 
doch, dass wir hier in diesem Konfe
renzzentrum sprechen können und 
dass Sie unsere Wone an Orten hören 
können, die so weit entfernt sind wie 
Kapstadt 

Ich möchte heute Abend über 
das Thema Langmut sprechen. Mir 
ist klar, dass dies etwas ungewöhnlich 
ist, aber ich finde, es ist an der Zeit. 

Ein Sprichwort im Alten Testament 
besagt: "Besser ein Langmütiger als 
ein Kriegsheld, besser, wer sich selbst 
beherrscht, als wer Städte eroben." 
(Sprichwörter 16:32.) 

Immer dann, wenn wir in Wut 
geraten, geraten wir in Sdlwierigkei
ten. Das aggressive Verhalten auf den 
Autobahnen ist ein Beleg dafür, wie 
hasserfüllt Wut sich Luft verschafft. 
lch wage zu behaupten, dass die 
meisten Insassen unserer Gefängnisse 
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dort sind, weil sie etwas aus Wut ge
tan haben. In ihrem Zorn fluchten 
sie und verloren sie ihre Selbstbeherr
schung. Schreckliches geschah, sogar 
Mord. Auf ein kurzes Vergehen folgte 
jahrelange Reue. 

Die folgende Geschichte wird über 
Charles W. Penrose erzählt. Er hatte 
sich der Kirche angeschlossen und 
war gut elf}ahre lang auf Mission in 
England. Als er entlassen wurde, ver
kaufte er einige seiner Habseligkei
ten, um seine Reise nach Zion bezah
len zu können. Einige Mitglieder, die 
ilin dabei beobachteten, behaupte
ten, er habe Kircheneigentum an sich 
genommen. 

Dies machte ihn so wütend, dass 
er in seine Wohnung hinaufging, sich 
hinsetzte und die Ihnen bekannten 
Verse niederschrieb (siehe Karen 
Lynn Davidson, Our Latter-day 
Hymns: The Stories and the Messages, 
1988, Seite 323): 

Schule dein Gefühl, o Bruder, 
zügle deine Heftigkeit! 
Lass vom Bösen nie dich zwingen, 
brauche Weisheit allezeit! 
Macht allein stets wirst du finden 
in dem ruhigen Gemüt, 
Zorn zerstört die besten Werke, 
macht das klarste Denken hüb . ... 

Schule dein Gefühl, verdamme 
nicht den Freund, selbst nicht 

den Fein~ 
wenn auch gleich der Klagen 

Hochflut 
wie ein Strom voll Wahrheit scheint. 
Häre beide, eh du u1·teilst; 
denn ein Lichtstrabt kommt 

vielleicht, 

der durch seichten Stromes Wasser 
dir den wahren Morast zeigt. 
Schule dein Gefühl, o Bruder, 
zügle deine Heftigkeit! 
Lass vom Bösen nie dich zwingen, 
brauche Weisheit allezeit! 
("Schule dein Gefühl", Gesangbuch, 
1977, Nr. 108.) 

Vor vielen Jahren arbeitete ich für 
eine BahngeseUschaft. Eines Thges 
wanderte ein Weichensteller ziellos 
über den Bahnsteig. Ich bat illn, einen 
Waggon auf ein anderes Gleis zu brin
gen. Da ging er in die Luft. Er warf 
seine Mütze auf den Boden, sprang 
darauf herum und fluchte wie ein be
trunkener Matrose. Ich stand da und 
lachte über sein kindisches Beneh
men. Als er sah, wie ich lachte, fing 
er selbst an, über seine Albernheit zu 
lachen. Dann kletterte er in eine der 
Rangierloks, fuhr damit zum leeren 
Waggon und rangierte diesen auf ein 
freies Gleis. 

Mir fiel ein Vers aus dem Kohelet 
ein: "Lass dich nicht aufregen, sodass 
du dich ärgerst, denn Ärger steckt in 
den Ungebildeten." (Kohelet 7:9.) 

Wut ist die Mutter einer ganzen 
Brut üblen Tuns. 

Ich habe aus der Morgenzeitung 
einen Artikel ausgeschnitten, der mit 
dieser Aussage begann: 

"Mehr als die Hälfte der Amerika
ner, die seit 2000 ihren 25. Hochzeits
tag hätten feiern können, ließen sich 
scheiden, trennten sich oder waren 
verwitwet, ehe sie diesen Meilenstein 
erreichten." (Sam Roberts, .,Most 
U.S. Marriages Don't Getto Silver", 
Deseret Morning News, 20. Septem
ber 2007, Seite Al.) 

Dass jemand zum Witwer oder zur 
Witwe wird, kann keiner der Beteilig
ten beeinflussen, wohl aber Schei
dung oder 'frennung. 

Scheidung ist oftmals die bittere 
Frucht der Wut. Ein Mann und eine 
Frau verlieben sich, wie man so sagt, 
alles ist in den Augen des anderen 
wunderbar, sie fühlen sich zu nie
mand anders hingezogen, sie stre
cken ihre Finanzen so, dass ein Dia
mantring angeschafft werden kann, 



sie heiraten. Nichts kann ihr Glück 
trüben -zumindest für eine Weile. 
Dann führen kleine, unbedeutende 
Handlungen zu Kritik. Aus kleinen 
Makeln erwächst hemmungslose Krit
telei, die Ehepartner entfernen sich 
voneinander, sie trennen sich, und 
schließlich lassen sie sich hasserfüllt 
und verbittert scheiden. 

Dieser Kreislaufwiederholt sich in 
tausenden Fällen immer wieder. Es ist 
tr-agisch, und wie ich gesagt habe, in 
den meisten Fällen die bittere Frucht 
der Wut. 

Ich denke an meine eigene Ehe. 
Meine Partnerin für die Ewigkeit ist 
vor dreieinhalb Jahren von mir gegan
gen. Wtr haben jedoch 67 Jahre zu
sammengelebt. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, jemals mit ihr ge
stritten zu haben. Sie begleitete mich 
auf meinen Reisen, sprach auf jedem 
Kontinent und trat für Zurückhaltung, 
Güte und Liebe ein. 

In einer kleinen Veröffentlichung, 
die ich vor einigen Jahren erhielt, 
stand zu lesen: 

Ein Mann, der von einer Zeitung 
verleumdet worden war, kam einmal 
zu Edward Everett und fragte ihn, was 
er in der Sache unternehmen solle. 
Everett Liet ihm: ,.Unternehmen Sie 
gar nichts! Die Hälfte der Leute, die 
die Zeitung gekauft haben, hat den 
Artikel gar nicht gesehen. Die Hälfte 
derjenigen, die ihn gesehen haben, 
hat ihn nicht gelesen. Die Hälfte der
jenigen, die ihn gelesen haben, hat 
ihn nicht verstanden. Die Hälfte der
jenigen, die ihn verstanden haben, 
hat ihn nicht geglaubt. Und die Hälfte 
derjenigen, die ihn geglaubt haben, 
hat ohnehin nichts zu sagen." ("Sunny 
Side of the Street", November 1989; 
siehe auch Zig Ziglar, Staying Up, Up, 
Up in aDown, Down World, 2000, 
Seite 174.) 

So viele von uns machen viel Auf
hebens um Belanglosigkeiten. Wtr las
sen uns so leicht kränken. Glücklich 
ist derjenige, der kränkende Bemer
kungen anderer an sich abprallen 
lassen kann und seines Weges geht. 

Groll, den man schwären lässt, 
kann zu einem großen, tief sitzenden 

ln Merida, Mexiko, geht ein Junge zusammen mit seinem Vater zur Konferenz. 

Übel werden. Wie ein schmerzhaftes 
Leiden kann er unsere gesamte Zeit 
und Aufmerksamkeit beanspruchen. 
Guy de Maupassant hat eine interes
sante Chronik geschrieben, die dies 
verdeutlicht. 

Sie handelt von einem Herrn Hau
checome, der an einem Markttag in 
den Ort ging. Er litt an Rheuma, und 
als er so mühsam vorwärts ging, be
merkte er vor sich ein Stück Schnur 
auf dem Boden. Er hob es aufund 
steckte es vorsichtig in die Thsche. 
Dabei wurde er von seinem Feind, 
dem Riemenmacher, beobachtet. 

Zur gleichen Zeit wurde dem 
Bürgermeister gemeldet, dass eine 

Brieftasche mit Geld verloren ge
gangen war. Man nahm an, dass das, 
was Hauchecome aufgehoben hatte, 
diese Brieftasche gewesen sei, und 
er wurde beschuldigt, sie an sich 
genommen zu haben. Vehement 
bestritt er diesen Vo1wurf. Als seine 
Kleidung durchsucht wurde, kam 
nur das Stück Schnur zutage, doch 
die Verleumdung hatte ihn so aufge
regt, dass es ihn nicht mehr losließ. 
Wo auch immer er auftauchte, be
lästigte er die Menschen mit dieser 
Geschichte. Er wurde ein solches 
Ärgernis, dass man sich über ihn 
beschwerte. Er wurde krank davon. 

,.Sein Verstand ließ nach, und Ende 
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Dezember wurde er bettlägerig. 
AnfangJanuar starb er, und in sei

nem Todeskampfbeteuerte er seine 
Unschuld und wiederholte bestänclig: 

,Ein kleines Stückehen Schnur, 
ein kleines Stückehen Schnur. Sehen 
Sie, hier ist es, Herr Bürgermeister."' 
(Siehe ,;rhe Piece of String", http:// 
www.online-literauu·e.com/Maupassant 
!270/. ) 

Man erzählt sich, dass Reporter ein
mal einen Mann an dessen Geburtstag 
interviewten. Er hatte ein hohes Alter 
erreicht. Sie fragten ihn, wie er das 
geschafli habe. 

Er antwortete: ,.Als meine Frau 
und ich geheiratet haben, haben wir 
beschlossen: Falls wir je in Streit gera
ten, geht einer von uns vor die Tür. 
Ich schreibe mein langes Leben der 
Tatsache zu, dass ich während meiner 
ganzen Ehejahre viel frische Luft 
bekommen habe." 

Zorn mag in manchen Situationen 
gerechtfertigt sein. In der heiligen 
Schrift lesen wir, dass]esus clie Geld
wechsler mit folgenden Worten aus 
dem Tempel trieb: "Mein Haus soll ein 
Haus des Gebets sein. Ihr aber macht 
daraus eine Räuberhöhle." (Matthäus 
21: 13.) Doch selbst das war eher 
als Tadel formuliert und kein unbe
herrschter Wutausbruch. 

Meine lieben Brüder, zum Ab· 
schlussbitte ich Sie, IhrTempera
ment im Zaum zu halten, ein Lächeln 
aufzusetzen, das clie Wut verfliegen 
lässt, und Worte zu gebrauchen, clie 
von Liebe und Ftieden, Dankbarkeit 
und Respekt künden. Wenn Sie dies 
tun, werden Sie nichts im Leben be
dauern müssen. Ihre ehelichen und 
familiären Beziehungen werden er
halten bleiben. Sie werden viel glück
licher sein. Sie werden mehr Gutes 
tun können. Sie werden einen herr
lichen Frieden spüren. 

Möge der Herr Sie segnen und 
Ihnen eingeben, langmütig zu sein, 
ohne im Geringsten verbittert zu 
sein, sondern vielmehr auf andere 
voller Freundschaft, Zuneigung und 
Liebe zuzugehen. Darum bete ich 
demütig. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG 
7. Oktober 2007 

0 denkt daran, 
denkt daran 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschalt 

"0 denkt dar an, denkt dar an'~ ist eine inständige Bitte, 
die die Propheten im Buch Mormon häufig aussprachen. 1 

Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu Legen, dass Sie 
Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen und sich 
daran zu erinnern. 

I eh bin dankbar für die Sendung 
mit dem Tabernakelchor heute 
Morgen, in der es um den Erlöser 

ging. Dank erfüllte mich auch, als ich 
sah, dass der Text eines Liedes, das 
der Chor darbot, nämlich "Es ist der 
Herr'', von Präsidem]ames E. Faust 
verfasst worden ist. Als ich mich ne
ben Bruder Newell setzte, lehnte ich 
mich zu ihm hinüber und fragte: ,%e 
geht es Ihren Kindern?" Er sagte: 
,,Als Präsident Faust in diesem Sessel 
saß, hat er mich das auch immer ge
fragt." Das überrascht mich nicht, 
denn Präsident Faust war stets ein 

vollkommenes Beispiel für einen Jün
ger, wie er in der Sendung mit dem 
Thbernakelchor beschrieben worden 
ist. Als ich heranwuchs, wollte ich im
mer so ein Mensch sein, wie Präsident 
Faust es war. Vielleicht bleibt mir 
noch Zeit. 

Als unsere Kinder noch sehr klein 
waren, begann ich damit, immer eini
ges von dem aufzuschreiben, was je
den Thg geschah. Ich möchte Ihnen 
erzählen, wie es dazu kam. Ich kam 
von einem Auftrag in der Kirche spät 
nach Hause. Es war bereits dunkel. 
Als ich auf die Haustür zuging, war ich 
überrascht, meinen Schwiegervater zu 
sehen, der in unserer Nähe wohnte. 
Er trug eine ganze Ladung Rohre auf 
der Schulter, ging sehr schnell und 
trug Arbeitskleidung. Ich wusste, dass 
er dabei war, ein Leitungssystem zu 
bauen, um Wasservon einem tiefer lie
genden Bach zu unserem Grundstück 
hinaufzupumpen. 

Er lächelte, sprach leise mit mir 
und eilte dann an mir vorbei und ver
schwand in der Dunkelheit, um seine 
Arbeit fortzusetzen . Ich ging weiter 
auf das Haus zu und dachte darüber 
nach, was er da für uns tat. Gerade 
als ich clie Tür erreicht hatte, ver
nahm ich in Gedanken -und es war 



nicht meine Stimme, die da sprach -
folgende Worte: "Diese Erlebnisse 
gebe ich dir nicht, damit du sie für 
d ich behältst. Schreib sie auf." 

Ich betrat das Haus. Ich ging nicht 
zu Bett. Ich war zwar müde, doch ich 
nahm etwas Papier zur Hand und be
gann zu schreiben. Und als ich das 
tat, verstand ich die Botschaft, die ich 
in Gedanken vernommen hatte. Ich 
sollte aufschreiben, wie ich erlebt 
hatte, dass unsere Familie durch 
Gottes Hand gesegnet wurde, damit 
meine Kinder es irgendwann Pinm~l 
in der Zukunft lesen könnten. Groß
vater musste nicht tun, was er für uns 
tat. Er hätte es jemand anderen tun 
lassen können oder sich auch gar 
nicht darum kümmern müssen. Aber 
er diente uns, seiner Familie, in der 
Art und Weise, wie Jünger ]esu Chris
ti, die mit dem Herrn einen Bund 
geschlossen haben, es immer tun. 
Ich wusste, dass das wahr war. Also 
schrieb ich es auf, damit meine Kin
der einmal die Erinnerung daran hät
ten, wenn sie es brauchten. 

jahrelang schrieb ich täglich ein 
paar Zeilen. Ich ließ nie einen Tag aus, 
wie müde ich auch war oder wie früh 
ich am nächsten Tag auch aufstehen 
musste. Vor dem Schreiben dachte 
ich über die Frage nach: Habe ich 
heute bemerkt, dass Gott seine Hand 
ausgestreckt hat, um auf uns oder un
sere Kinder oder unsere Familie ein
zuwirken? Ich blieb ausdauernd, und 
mit der Zeit geschah etwas. Wenn ich 
auf den Tag zurückblickte, konnte ich 
erkennen, was Gott für einen von uns 
getan hatte - etwas, was ich während 
des geschäftigen Tages gar nicht be
merkt hatte. Als das geschah, und es 
geschah oft, erkannte ich, dass mein 
Bemühen, mich zu erinnern, Gott 
ermöglichte, mir zu zeigen, was er 
getan hatte. 

Bei mir nahm nicht nur die Dank
barkeit im Herzen zu. Auch mein 
Zeugnis wuchs. Meine Gewissheit 
wurde stärker, dass der himmlische 
Vater unsere Gebete vernimmt und 
erhört. Ich empfand mehr Dankbar
keit dafür, dass unser Herz durch das 
Sühnopfer des Erretters jesu Christus 

erweicht und geläutert wird. Außer
dem wuchs mein Vertrauen, dass der 
Heilige Geist uns an alles erinnern 
kann - selbst an etwas, was wir gar 
nicht bemerkt oder beachtet hatten, 
als es geschah. 

Die Jahre sind vergangen. Meine 
Söhne sind nun erwachsen. Und nun 
sagt ab und zu einer von ihnen ganz 
unerwartet zu mir: ,;Yater, ich habe in 
meiner Kopie des Tagebuchs gelesen, 
wie es war, als ... ", und dann erzählt 
er mir, dass ihm dadurch, dass er et
was über ein längst vergangenes Er
eignis gelesen hat, etwas bewusst ge
worden ist, was Gott in jüngerer Zeit 
für ihn getan hat. 

Mir geht es darum, Ihnen ans Herz 
zu legen, dass Sie Möglichkeiten fin
den, Gottes Güte zu erkennen und 
sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis 
wird dadurch wachsen. Vielleicht füh
ren Sie kein Tagebuch. Vielleicht zei
gen Sie Ihren lieben und anderen, 

denen Sie dienen, nichts von dem, 
was Sie in irgendeiner Form aufge
zeichnet haben. Aber Sie und die an
deren werden gesegnet sein, wenn 
Sie sich an das erinnern, was der Herr 
getan hat. Sicher kennen Sie das Lied, 
das wir manchmal singen: "Sieh den 
Segen, denke ständig dran, sieh den 
großen Segen, s ieh, was Gott getan!"2 

Es wird nicht leicht sein, sich daran 
zu erinnern. Da uns ja ein Schleier vor 
die Augen gelegt wurde, können wir 
uns nicht daran erinnern, wie es war, 
im vorirdischen Dasein bei unserem 
himmlischen Vater und seinem gelieb
ten Sohn, jesus Christus, gelebt zu ha
ben. Ebenso wenig können wir mit 
den physischen Augen oder dem Ver
stand allein die Hand Gottes in unse
rem Leben erkennen. Um das zu er
kennen, brauchen wir den Heiligen 
Geist. Und es ist nicht leicht, in einer 
schlechten Welt würdig dafür zu sein, 
dass der Heilige Geist einen begleitet. 
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Deshalb gab es schon immer, seit 
Anbeginn der Welt, unter Gottes Kin
dem das Problem, dass sie Gott verga
ßen. Denken Sie an die Zeit des Mose, 
als Gott für Manna sorgte und seine 
Kinder auf wunderbare und sichtbare 
Weise führte und beschützte. Den
noch warnte der Prophet das Volk, 
das so gesegnet worden war, so wie 
die Propheten immer gewarnt haben 
und immer warnen werden: .,Nimm 
dich in Acht, achte gut auf dich! Ver
giss nicht die Ereignisse, die du mit ei
genen Augen gesehen, und die Worte, 
die du gehört hasr. Lass sie dein gan
zes Leben lang nicht aus dem Sinn!"3 

Die Aufforderung, sich zu erin
nern, war schon immer für diejenigen 
am schwierigsten, die reich gesegnet 
wurden. Werglaubenstreu zu Gott 
steht, ist behütet und gedeiht. Vor
raussetzung dafür ist, dass man Gott 
dient und seine Gebote hält. Aber mit 
diesen Segnungen kommt auch die 
Versuchung, dass man vergisst, woher 
sie kommen. Leicht beginnt man zu 
glauben, dass die Segnungen nicht 
einem liebenden Gott, auf den wir an
gewiesen sind, sondern unserer eige
nen Kraft zu verdanken sind. Die Pro
pheten haben immer wieder geklagt: 

.,Und so können wir erkennen, wie 
falsch und auch wie wankelmütig die 
Menschenkinder im Herzen sind; ja, 
wir können sehen, dass der Herr in 
seiner großen, unendlichen Güte die
jenigen segnet und gedeihen lässt, die 
ihrVertrauen in ihn setzen. 

)a, und wir können sehen, genau 
zu der Zeit, wenn er sein Volk gedei
hen lässt, ja, indem ihre Felder, ihr 
Kleinvieh und ihre Herden und· ihr 
Gold und ihr Silber und allerlei Kost
barkeiten jeder G~ttung und Art zu
nehmen; indem er ihr Leben schont 
und sie aus den Händen ihrer Feinde 
befreit; indem er ihren Feinden das 
Herz erweicht, sodass sie ihnen nicht 
den Krieg erklären; ja, und kurz ge
sagt, indem er alles für das Wohlerge
hen und Glücklichsein seines Volkes 
tut, ja, dann ist die Zeit, dass sie ihr 
Herz verhärten und den Herrn, ihren 
Gott, vergessen und den Heiligen 
mit Füßen treten -ja, und dies 

wegen ihrer Unbeschwertheit und 
ihres überaus großen Wohlstandes." 

Und der Prophet sagt weiter: 
"Ja, wie schnell, im Stolz überheb

lich zu werden, ja, wie schnell, zu 
prahlen und allerart dessen zu tun, 
was von Übel ist, und wie langsam 
sind sie doch, sich des Herrn, ihres 
Gottes, zu erinnern und seinen Rat
schlägen Gehör zu schenken, ja, wie 
langsam, auf den Pfaden der Weisheit 
zu wandeln!"4 

Leider ist Wohlstand nicht der ein
zige Grund dafür, warum Menschen 
Gott vergessen. Es kann auch schwie
rig sein, an ihn zu denken, wenn es 
uns schlecht geht. Wenn wir uns
und so geht es vielen - in erdrücken
der Armut abmühen oder wenn un
sere Feinde sich gegen uns behaup
ten oder eine Krankheit nicht geheilt 
wird, kann uns der Feind unserer 
Seele seine üble Botschaft senden, 
dass es keinen Gott gibt oder dass 
er, falls es ihn gibt, sich nicht um uns 
kümmert. Dann kann es für den Hei
ligen Geist schwer sein, uns an all die 
Segnungen zu erinnern, die wir von 

Kindheit an und inmitten unserer 
Bedrängnis vom Herrn bekommen 
haben. 

Es gibt ein einfaches Heilmittel ge
gen das schreckliche Übel, Gott, seine 
Segnungen und seine Botschaften an 
uns zu vergessen. ]esus Christus hat 
es seinen Jüngern verheißen, kurz be
vor er gekreuzigt werden, auferstehen 
und dann aus ihrer Mitte genommen 
werden sollte, um in Herrlichkeit zu 
seinem Vater aufzufahren. Sie mach
ten sich darüber Sorgen, wie sie be
stehen könnten, wenn er nicht mehr 
bei ihnen war. 

Dies ist die Verheißung. Sie erfüllte 
sich damals für sie. Sie kann sich auch 
heute für uns alle erfüllen: 

,.Das habe ich zu euch gesagt, wäh
rend ich noch bei euch bin. 

Der Beistand aber, der Heilige 
Geist, den der Vater in meinem Na
men senden wird, der wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe."5 

Der Schlüssel zu jenem Erinnern, 
das ein Zeugnis entstehen lässt und 
bewahrt, ist, dass man den Heiligen 
Geist als Begleiter empfängt. Es ist 
der Heilige Geist, der uns erkennen 
lässt, was Gott für uns getan hat. Es 
ist der Heilige Geist, der auch diejeni
gen, denen wir dienen, erkennen las
sen kann, was Gott für sie getan hat. 

Der himmlische Vater hat uns eine 
einfache Anleitung dafür gegeben, wie 
wir den Heiligen Geist in unserem un
ruhigen Alltag nicht nur einmal, son
dern stets empfangen können. Diese 
Anleitung wird im Abendmahlsgebet 
wiederholt: Wir versprechen, dass wir 
immer an]esus Christus denken wer
den. W1r versprechen, dass wir seinen 
Namen auf uns nehmen. Wlf verspre
chen, dass wir seine Gebote halten. 
Sofern wir das tun, so wird uns verhei
ßen, wird sein Geist mit uns sein.6 

Diese Versprechen wirken auf wun
dervolle Weise zusammen, um unser 
zeugnis zu stärken und mit der Zeit 
durch das Sühnopfer unser Wesen zu 
verändern, wenn wir unseren Teil des 
Versprechens einhalten. 

Es ist der Heilige Geist, der be
zeugt, dassJesus Christus der geliebte 



Sohn des himmlischen Vaters ist, der 
uns liebt und möchte, dass wir als 
Familie ewiges Leben bei ihm haben. 
Selbst wenn dieses Zeugnis gerade 
erst entsteht, spüren wir den Wunsch, 
ihm zu dienen und seine Gebote zu 
halten. Wenn wir das beharrlich tun, 
erlangen wir die Gaben des Heiligen 
Geistes und dadurch Macht in unse
rem Dienst. W1r werden die Hand 
Gottes deutlicher erkennen, so deut
lich, dass wir letztlich nicht nur an ihn 
denken, sondern ihn auch lieben ler
nen und ihm durch die Marhr rles 
Sühnopfers ähnlicher werden. 

Vielleicht fragen Sie: "Aber wie 
kommt dieser Prozess bei jemandem 
in Gang, der nichts von Gon weiß und 
sagt, er erinnere sich an überhaupt 
keine geistigen Erlebnisse?'' Jeder hat 
schon einmal geistige Erlebnisse ge
habt, die er vielleicht nicht als solche 
erkannt hat. Jeder Mensch hat beim 
Eintritt in diese Welt den Geist Christi 
erhalten. Wie dieser Geist wirkt, wird 
im Buch Moroni beschrieben: 

"Denn siehe, jedem Menschen ist 
der Geist Christi gegeben, damit er 
Gut von Böse unterscheiden könne; 
darum zeige ich euch den Weg zu ur
teilen; denn alles, was einlädt, Gutes 
zu tun, und dazu bewegt, dass man an 
Christus glaubt, geht von der Macht 
und Gabe Christi aus; darum könnt 
ihr mit vollkommenem Wissen wis
sen, dass es von Gott ist. 

Aber alles, was den Menschen 
dazu bewegt, dass er Böses tut und 
nicht an Christus glaubt und ihn ver
leugnet und nicht Gott dient, davon 
könnt ihr mit vollkommenem Wissen 
wissen, dass es vom Teufel ist; denn 
auf diese Weise arbeitet der Teufel, 
denn er bewegt keinen Menschen 
dazu, dass er Gutes tut, nein, nicht ei
nen; auch seine Engel tun das nicht; 
auch die tun das nicht, die sich ihm 
unterwerfen . .. . 

Darum flehe ich euch an, Brüder, 
im Ucht Christi eifrig zu forschen, da
mit ihr Gut von Böse unterscheiden 
könnt; und wenn ihr alles Gute er
greift und es nicht verwerft, dann 
seid ihr gewiss ein Kind Christi."7 

Daher haben Menschen geistige 

Erlebnisse, bevor sie das Recht auf die 
Gaben des Heiligen Geistes erhalten, 
wenn sie als Mitglied der Kirche be
stätigt werden, ja sogar bevor der 
Heilige Geist ihnen vor der Taufe die 
Wahrheit bestätigt. Der Geist Christi 
hat sie schon von Kindheit an aufge
fordert, Gutes zu tun, und er hat sie 
vor dem Bösen gewarnt. Sie haben Er
innerungen an diese Ereignisse, selbst 
wenn sie nicht erkannt haben, woher 
sie kamen. Diese Erinnerungen kom
men zurück, wenn Missionare oder 
wir ilmen das Wort Gottes bringen 
und sie es hören. Sie erinnern sich 
an das Gefühl der Freude oder der 
Trauer, wenn ihnen die Wahrheiten 
des Evangeliums nahegebracht wer
den. Und diese Erinnerung an den 
Geist Christi erweicht ihnen das Herz, 
sodass der Heilige Geist ihnen Zeug
nis geben kann. Das bringt sie dann 
dazu, dass sie die Gebote halten und 
den Namen Christi auf sich nehmen 
wollen. Und wenn sie das tun- in den 
Wassern der Thufe und wenn sie von 
einem bevollmächtigten Diener Got
tes bei der Konfirmierung die Worte 
hören ,,Empfange den Heiligen Geist" 
-, dann nimmt auch ihre Kraft zu, 
immer an Gott zu denken. 

Ich bezeuge Ihnen, dass das warme 
Gefühl, das Sie verspürt haben, als Sie 

der Wahrheit, die bei dieser Konferenz 
verkündet wurde, zugehört haben, 
vom Heiligen Geist stammt. Der Erlö
ser, der versprochen hat, dass der Hei
lige Geist kommen würde, ist der ge
liebte, verherrlichte Sohn unseres 
himmlischen Vaters. 

Wenn Sie heute und morgen am 
Abend beten und nachdenken, stellen 
Sie sich diese Fragen: Hat Gott eine 
Botschaft gesandt, die nur für mich 
bestimmt war? Habe ich seine Hand 
in meinem Leben oder im Leben mei
ner Kinder gesehen? Id1 werde das 
tun. Und dann werde ich eine Mög
lichkeit finden, diese Erinnerung für 
den Thg zu bewahren, an dem ich und 
meine Ueben daran denken müssen, 
wie sehr Gott uns liebt und wie sehr 
wir ihn brauchen. Ich bezeuge, dass 
er uns liebt und segnet, mehr als die 
meisten von uns bis jetzt erkannt ha
ben. Ich weiß, dass dies wahr ist, und 
es macht mir Freude, an ihn zu den
ken. Im NamenJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Mosla 2:41 ; Alma 37: 13; Heiaman 5:9 
2 .• Sieh den Segen!", GesangbudJ, 

Nummer 160 
3. Deuteronomium 4:9 
4. Heiaman 12: 1,2,5 
5. )ohanne5 14:25,26 
6. Siehe LuB 20:77,79 
7. Moroni 7:16, 17, 19 
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Lebt aus dem 
Glauben heraus 
und nicht aus 
Furcht 
ELDER QUENTIN L. COOK 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn wir den Beschluss fassen, Christus im Glauben 
zu folgen und nicht aus Furcht einen anderen Weg 
einschlagen, dann ergibt sich als Konsequenz ein 
Segen, der mit unsere"- Wahl im Einklang steht. 
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L iebe Brüder und Schwestern, 
ich schließe mich Ihnen an in 
meinen Grüßen und meiner 

Unterstützung für Präsident Eyring 
und seine Familie. Präsident Hinckley 
sprach mir am späten Donnerstag
nachmittag diese Berufung ins Kolle
gium der Zwölf aus. Ich kann nicht 
annähernd die Gefühlsmischung be
schreiben, die ich seither durchlebt 
habe. Ich habe einige sdllaflose 
Nächte hinter mir, und ich habe 

viel gebetet. Meine Lebensgeister ha
ben jedoch durch das Wissen Auftrieb 
erhalten, dass Präsident Hinckley der 
Prophet ist und dass die Mitglieder 
der Kirche für mich und meine Fami
lie beten werden. 

Wenn ich sage, dass ich mich zu
tiefst unzulänglich fühle, ist das eine 
Untertreibung. Als ich im April1996 
als Generalautorität berufen wurde, 
fühlte ich mich der Berufung ebenso 
wenig gewachsen. Eider Neal A. Max
well versicherte mir damals, die wich
tigste Voraussetzung für uns alle, die 
wir im Gottesreich dienen, sei, dass es 
einem nichtschwerfalle zu bezeugen, 
dass der Erlöser ein göttlid1es Wesen 
ist. Mich überkam seinerzeit ein Frie
den, der mich nicht mehr verlassen 
hat, weil ich den Erlöser liebe und 
geistige Erlebnisse gehabt habe, die 
mir erlauben, von il1m Zeugnis zu ge
ben. Ich freue mich über die Gelegen
heit, ungeachtet meiner Unzuläng
lichkeiten ein besonderer Zeugejesu 
Christi in aller Welt zu sein (siehe LuB 
107:23). 

In Lehre und Bündnisse 68, Vers 5 
und 6, lesen wir: 

"Siehe, dies ist die Verheißung des 
Herrn an eud1, o ihr meine Knechte. 

Darum seid guten Mutes und 
fürchtet euch nicht, denn ich, der 
Herr, bin mit euch und werde euch 
beistehen; und ihr sollt von mir, ja, 
jesus Christus, Zeugnis geben, dass 
ich der Sohn des lebendigen Gottes 
bin, dass ich war, dass ich bin und 
dass ich kommen werde." 

Ich sehne mich danach, dass der 
Heilige Geist mich begleiten möge, 
wenn ich an diesem Sabbatmorgen 
zu Ihnen spreche. 

Das alles beherrschende Gefühl, 
das sich bei mir einstellte, als ich 
diese Berufung empfing, ist: Wtr müs
sen aus dem Glauben heraus und 
nicht aus Furcht leben. In 2 Timo
eheus geht der Apostel Paulus auf 
den Glauben der Großmutter und 
der Mutter des Ttrnotheus, Lo'is und 
Eunike, ein. Er schreibt: 

"Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Verzagtheit gegeben, son
dern den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit." (2 Tlmo
theus 1:7.) 

Was mich betrifft, so schulde ich 
Vorfahren Dank, die sich jetzt auf der 
anderen Seite des Schleiers befinden. 
Sie gaben alles, was man von ilinen 
verlangte, um das Reich Gottes auf 
Erden aufzurichten. 

Ich bin dankbar, dass id1 mein 
Leben lang von Menschen umgeben 
war, die den Erlöser lieben. Mein 
Herz schwillt über vor Dankbarkeit 
für meine Familie. Meine Frau Mary 
ist die Freude meines Lebens. Ihre 
geistige Kraft, ihre Vorbildlid1keit, ilir 
Sinn für Humor und ihre liebevolle 
Unterstützung haben mir mein Leben 
lang geholfen. Unseren drei Kindern 
und ihren Ehepartnern verdanke ich 
eine große Zufriedenheit. Zusammen 
mit unseren neun Enkelkindern wa
ren sie immer ein Glück für uns. Dass 
sie so gläubig sind, beten und ein gu
tes Leben fuhren, war Mary und mir 
ein großer 1l'ost. 

Wenn ich an meine Jugend in 
Logan in Utal1 zurückdenke (in Eider 
Perrys viel zitiertem Cache Valley), 
wird mir bewusst, welches Glück ich 



haue, in einer guten Familie aufzu
wachsen - eine rechtschaffene Mutter 
zu haben, die voller Glauben war, und 
einen liebevollen Vater, einen älteren 
Bruder, der mir ein außergewöhnli
ches Vorbild, ein Freund und ein Rat
geber war, und eine liebevolle jüngere 
Schwester, die immer für mich da war. 
Was für ein Glück auch, begabte und 
engagierte Führer, Lehrer, 'frainer und 
Freunde in der Kirche zu haben, die 
mir wunderbare Vorbilder waren. 

Als junger Mann durfte ich in der 
Britischen Mission clienen - ein weg
weisendes, bedeutendes Ereignis in 
meinem Leben. Der Einfluss, den ein 
guter Missionspräsident ausübt, ist ei
nes der großen Wunder des wieder
hergestellten Evangeliums. Vor ein 
paar Wochen erreichte mich am 
Hauptsitz der Kirche eine Geburts
tagskar-ce von einer Frau, bei deren 
Unterweisung ich vor vielen Jahren 
im englischen Gloucester mitgewirkt 
hatte. Ich hatte den Kontakt zu ihr 
verloren. Sie teil te mir mit, dass sie 
und ihr Mann in der Kirche sehr aktiv 
seien und dass sie sechs Kinder und 
20 Enkel hätten, die alle im Bund 
geboren seien. Das war wohl die 
schönste Geburtstagskarte, die ich 
je bekommen habe. 

Mary und ich zogen aus Utah fort, 
weil ich in PaloAito in Kalifornienjura 
studieren wollte. Nach dem Abschluss 
wollten wir nach Utah zurückkehren, 
aber der Geist sagte uns, wir sollten in 
Kalifornien bleiben. 33 Jahre lang leb
ten wir in Kalifornien und zogen dort 
unsere Kinder groß. Wir hatten beide 
zahlreiche Gelegenheiten zu dienen. 
Es gefiel uns, wie verschieden die Mit
glieder waren und wie sie sich dem 
Evangelium jesu Christi verschrieben. 
Ich werde den wunderbaren Mitglie
dern der Kirche in Kalifornien, die 
mich so positiv beeinflusst haben, 
ewig dankbar sein. 

Die letzten elfeinhalb Jahre als Sieb
ziger waren wirklich sehr lohnend. 
Da ich dieses Kollegium nun verlasse, 
möchte ich meinen Mitbrüdern sagen, 
wie gern ich sie habe und wie sehr 
ich sie dafür schätze, dass sie sich im 
Reich Gottes auf Erden engagieren 

und ihm treu ergeben sind. Ich 
schätze ihre 'freue und ihre guten 
Werke. Sie sollen wissen, dass es mir 
eine Freude war, mit ihnen zu dienen. 

Ich bin auch den Brüdern, die wir 
als Propheten, Seher und Offenbarer 
bestätigen, von ganzem Herzen zuge
tan. Ich habe mich bemüht, anstän
dige Arbeit zu leisten und ihnen ihre 
Aufgaben so leicht zu machen, wie ich 
nur konnte. Ich bin dankbar, dass die 
Erste Präsidentschaft und das Kolle
gium der Zwölf so ein gutes Leben 
führen und Beispiel geben, dankbar 
für ihre Geduld, ihre Worte, ihre 
Freundlichkeit und ihre Hingabe an 
unseren himmlischen Vater und sei
nen Sohn jesus Christus und sein 
wiederhergestelltes Evangelium. Ich 
bin dankbar, dass Gott den joseph 
Smith als den Propheten berief, durch 
den die Fülle des Evangeliums aufEr
den wiederhergestellt wurde. 

Meine Erfahrungen als Generalau
torität haben mich von Herzen dank
bar dafür gestimmt, wie glaubensvoll 
und gut die Heiligen der Letzten Tage 
in aller Welt sind. Zwei Jahre lang wa
ren wir auf den Philippinen. Im April 
1%1 schickte Präsident Hinckley, der 
damals Assistent der Zwölf war, die 
ersten Missionare nach Manila. Es gab 

auf den ganzen Philippinen nur einen 
einzigen einheimischen Priestertums
träger. Heute gibt es fast 600 000 Mit
glieder. Sie haben kein einfaches Le
ben und es mangelt ihnen materiell 
an vielem, aber sie lieben den Erlöser. 
Das Evangelium trägt gewaltig dazu 
bei, dass sich ihr Leben bessert. Welch 
ein Segen, in ihrer Mitte zu dienen. 

Drei Jahre lang haben wir auch auf 
den Pazifischen Inseln gedient. Es ist 
bemerkenswert, dass fast 25 Prozent 
aller Polynesier auf der Welt Mitglie· 
der der Kirche sind. !hr Glaube und 
ihre Geistigkeit sind legendär. Einmal 
waren meine Frau und ich auch in 
Vava'u auf dem Tonga-ArchipeL Ich 
hatte gerade erst in einer Pfahlkonfe
renzversammlung darüber gespro
chen, dass man dem Propheten fol
gen müsse. Beim Essen, das nach der 
Konferenz stattfand, saß ich neben ei
nem angesehenen älteren Stanlmes
oberhaupt. Er gab mir zu verstehen, 
wie dankbar er für die Worte des 
Propheten war. Dann erzählte er mir 
eine Geschichte. Vava'u ist eine relativ 
kleine Insel, auf der es normalerweise 
ausreichend regnet, aber hin und wie
der gibt es schlimme Dürreperioden. 
Auf der Insel gibt es längliche Buch
ten, fast wie eine Meerenge, die sich 
am Fuße steiler Abhänge in die Insel 
hineinziehen. Wenn durch eine Dürre 
das Wasser im Dorf ausblieb, gab es 
nur eine Möglichkeit, 'frinkwasser 
zu bekommen und zu überleben. Im 
Laufe der Jahrhunderte hatte man 
festgestellt, dass das 'frinkwasser sich 
durch die Felsformationen in den Ber
gen hindurch seinen Weg bahnte und 
an einigen Stellen im Meer hervortrat. 

Die Männer von Tonga stachen 
also mit ihren kleinen Booten in See, 
wobei ein weiser Alter am Ende eines 
Bootes stand und nach der rechten 
Stelle Ausschau hielt. Die starken jun
gen Männer standen mit Behältern 
bereit, mit denen sie rief ins Meerwas
ser eintauchen konnten. Als sie an 
der richtigen Stelle ankamen, hob der 
Weise beide Arme zum Himmel em
por. Das war das Zeichen. Die starken 
jungen Männer sprangen daraufhin so 
tief sie konnten vom Boot ins Wasser 
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und füllten die Behälter mit frischem 
Quellwasser. Dieser alte Stammes
häupding verglich nun diese traditio
nelle Lebensrettung mit den lebendi
gen Wassern des EvangeüumsJesu 
Christi und den Weisen mit dem 
Propheten Gottes auf Erden. Er wies 
darauf hin, dass das Wasser rein und 
frisch war und ihnen in der Dürre das 
Leben rettete. Es war aber nicht leicht 
zu finden. Dem ungeschulten Auge 
blieb es verborgen. Der Stammes
häuptling wollte alles wissen, was 
der Prophet lehrte. 

Wtr leben in gefährlichen Zeiten. 
Die Welt braucht dringend das frische 
Quellwasser- das EvangeliumJesu 
Christi. Wtr sollten dem Propheten auf
merksam zuhören, bevor wir Entschei
dungen treffen. Aus meinen unvoll
ständigen privaten Aufzeichnungen 
geht hervor, dass Präsident Hinckley 
immer wieder über den Glauben an 
den HerrnJesus Christus gesprochen 
hat. Dem folgen als Schwerpunkte die 
Stärkung der Familie und dass die Fa
milie zu Hause religiöse Gepflogenhei
ten wahrt. Immer ·und immer wieder 
hat er uns gesagt: Wenn wir einen 
Grundsatz leben, erhalten wir ein 
Zeugnis davon, dass er wahr ist, und 
dadurch wächst dann unser Glaube. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen sich 
Sorgen darüber machen, wie Sie ihre 
Kinder in so schwierigen Zelten erzie
hen und ihren Glauben stärken sol
len. Als meine Frau und ich im Raum 
der Bucht von San Francisco eine Fa
milie gründeten, hatten wir dieselbe 
Sorge. In einem entscheidenden Au
genblick erteilte uns Eider Harold B. 
Lee, der damals zu den Zwölf Apos
teln gehörte, Rat, wie wir unsere 
Kinder zu anständigen Menschen er
ziehen können: 
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1. Folgen Sie dem Propheten. 
2. Schaffen Sie den wah.ren Geist 

des Evangeliums in lh.rem Herzen 
und bei sich zuhause. 

3. Seien Sie ein Licht fü.r Ihre 
Mitmenschen. 

4. Konzentrieren Sie sich auf die 
heiligen Handlungen und Grund
sätze, um die es im Tempel geht. 

(Siehe LuB115:5; Harold B Lee, 
.,Your Light to Be a Standard unto 
the Nations",Ensign, August 1973, 
Seite 3f.) 

\Venn wir diesem Rat folgen, 
wächst unser Glaube und nimmt un
sere Furcht ab. Ich glaube, dass man 
überall auf der Welt seine Kinder an
ständig erziehen kann, wenn zu Hause 
religiöse Grundsätze gelehrt werden. 

Ein Bereich, in dem die Mitglieder 
aus dem Glauben heraus und nicht 
aus Furcht leben können, ist die Mis
sionsarbeit. Bevor ich am 1. August 
dieses Jahres in der Präsidentschaft 
der Siebziger berufen wurde, hatte 
ich sechs Jahre lang der Missionsab
teilung angehört, wobei ich die letz
ten d.reiJaht·e unter Eider M. Russell 
Ballard, dem Vorsitzenden des Mis
sionsführungsrates, geschäftsführen
der Direktor war. 

Einige Missionspräsidenten teilten 
uns mit, dass viele wunderbare Mit
glieder sich vor ihren Nachbarn und 
Kollegen versteckten. Sie ließen an
dere nicht wissen, wer sie waren und 
woran sie glaubten. Es müssen sich 
noch viel mehr Mitglieder daran betei
ligen, die Botschaft von der Wieder
herstellung zu verbreiten. Vers 14 im 
Römerbrief, Kapitel 10, rückt dies ins 
rechte Licht: 

,;wie sollen sie nun den anrufen 
[nämlich den Erlöser] , an den sie 
nicht glauben? Wie sollen sie an den 
glauben, von dem sie nichts gehört 
haben? Wie sollen sie hören, wenn 
niemand verkündigt?'' 

Vers 15 enthält die wunderbaren 

Worte, auf die sich schon]esaja 
bezieht: 

,~ie sind die Freudenboten will
kommen, die Gutes verkündigen!" 
(Siehe auchJesaja 52:7.) 

Es ist bemerkt worden, dass die 
Mitglieder in Gang kommen und ihre 
Stimme erschallen lassen müssen, 
wenn sie diese Segnung erlangen 
wollen. 

Oie Anleitung für den Missions
dienst Verkündet mein Evangelium! 
wurde im Oktober 2004 eingeführt. 
Präsident Hinckley hat zu dieser Be
strebung angeregt, als er die Missio
nare dazu aufrief, die Lehre durch den 
Geist zu erkennen und ebenso die 
Grundsätze zu vermitteln. Jedes Mit
glied der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf Apostel war 
in erheblichem Umfang daran beteiligt. 
Eider Ballard und icb hatten den Ein
druck, dass sich die Fenster des Him
mels öffueten und die Inspiration des 
Herrn sich ergoss und diese großartige 
Anleitung zustande brachte. Die Mit
glieder der Kirche haben mehr als 1,5 
Millionen Exemplare davon gekauft. 
Diese Anleitung ist eine wunderbare 
Grundlage, und die Missionare unter
richten machtvoll und mit dem Geist. 
Wenn wir jedoch das erreichen wollen, 
worum uns Präsident Hinckley gebe
ten hat, müssen die Mitglieder, die aus 
dem Glauben heraus und nicht aus 
Furcht leben, Freunde und Bekannte 
am EV".mgelium Anteil haben lassen. 

In unserer Berufung sollten wir 
uns keinesfalls von Furcht leiten las
sen, sondern vom Glauben. 

Unsere Tochter Kathryn ist in ih.rer 
Gemeinde in Salt Lake City PV-Leite
rin. Am vergangeneo Sonntag waren 
meine Frau und ich in ihrer Gemeinde 
und erlebten dort die Darbietung der 
Primarverein igung in der Abendmahls
versammlung zum Thema "Im Glau
ben folg ich ihm". Ich verfolgte be
geistert, wie die Kinder die Schriftstel
len aufsagten, Geschichten erzählten 
und üeder sangen, in denen der 
Glaube an Christus im Mittelpunkt 
steht. 

Nach der Versammlung fragte ich 
unsere Tochter nach ihrer Berufung. 



Sie sagte, diese habe sie anfangs sehr 
belastet. Probleme nahmen viel von 
ihrer Zeit in Anspruch. Dann besann 
sich die Leitung und rückte Liebe, 
Glaube und Gebet in den Vorder
grund. Auf einmal kamen ihr geistige 
Eindrücke über ein Kind oder eine 
Familie in den Sinn. Liebe trat an die 
Stelle von Disharmonie. Als sie auf die 
Eingebungen des Geistes eingingen, 
so erzählte sie mir, stellten sich Ehr
furcht und Friede ein, und die Kinder 
lernten das Evangelium. 

Was um; an den Scheidewegen 
des Lebens aufrechterhält, ist unser 
Glaube an Jesus Christus. Er ist der 
erste Evangeliumsgrundsatz. Ohne 
ihn drehen unsere Räder durch, und 
wir vergeuden unsere kostbare Zeit, 
ohne voranzukommen. Von Christus 
stammt die Einladung, ihm zu folgen, 
ihm unsere Last aufzulegen und sein 
Joch auf uns zu nehmen, denn ,.[sein] 
Joch drückt nicht und (seine) Last ist 
leicht" (Matthäus 11:30). 

Es gibt keinen anderen Namen un
ter dem Himmel, durch den man er
rettet werden kann (siehe Apostelge
schichte 4: 12). Wir müssen seinen 
Namen auf uns nehmen und sein Ab
bild in unseren Gesichtsausdruck auf
nehmen, damit wir, wenn er kommt, 
mehr so sind wie er (siehe 1 johan
nes 3:2; Alma 5:14). Wenn wir den 
Beschluss fassen, Christus im Glau
ben zu folgen und nicht aus Furcht 
einen anderen Weg einschlagen, 
dann ergibt sich als Konsequenz ein 
Segen, der mit unserer Wahl im Ein
klang steht (siehe LuB 6:34-36). 

Mögen wir alle das unvergleichli
che Geschenk erkennen, nämlich das 
Leben, dessen wir uns erfreuen, und 
den Atem, den er uns tagtäglich ver
leiht, und ihm dafür danken. Mögen 
wir am Scheideweg immer entschlos
sen sein und Glauben an]esus Chris
tus üben. Ich bete darum, dass wir 
aus dem Glauben heraus leben und 
nicht aus Furcht. Ich gebe Zeugnis 
von Gott, der unser himmlischer Va
ter ist, und von seinem Sohn,Jesus 
Christus, der für unsere Sünden ge
sühnt hat. Im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

Warten Sie nicht 
bis morgen, wenn 
Sie heute noch 
Zeit haben 
ELDER CLAUD IO R. M. COSTA 
von der Präsidentschaff der Siebziger 

jetzt ist es an der Zeit, unsere gottgegebenen Pflichten 
gegenüber der Familie zu erfüllen. 

Am 23. September 1995 stellten 
die Erste Präsidentschaft und 
das Kollegium der Zwölf Apos

tel der Kirche und der Welt ein Doku
ment mit dem Titel ,.Die Familie
eine Proklamation an die Welt" vor. 
Ich zitiere aus dem Absatz, in dem 
es heißt: "Mann und Frau tragen die 
feierliche Verantwortung, einander 
und ihre Kinder zu lieben und zu um
sorgen."' W!f leben in einer Zeit, in 
der dieser Rat tatsächlich sehr wichtig 
ist. Viele Eltern behaupten, dass sie 
keine Zeit für ihre Familie hätten. Die 
hektische Lebensweise der heutigen 

Zeit und die extreme Menge an Arbeit 
beeinu-ächtigen die Aufmerksamkeit 
der Eltern für das, was am wichtigsten 
ist: der eigenen Familie Zeit zu wid
men und von sich selbst zu geben. 

Der Herr hat uns gesagt, dass jeder 
Mann die Verantwortung trägt, für 
seine Familie zu sorgen2, aber es be
deutet nicht nur, dass man das Haus 
mit Lebensmitteln und anderem, was 
benötigl oder gewünscht wird, füllt. 
Wtr müssen auch Zeit haben, unsere 
Familie zu unterweisen. Was sollen 
wir lehren? 

Der himmlische Vater hat gesagt, 
dass Eltern verpflichtet sind, ihre Kin
der das Evangelium zu lehren.3 Der 
Prophet Lehi hat die Aufgabe, seine 
Kinder zu lehren, gut verstanden. Ne
phi erklärt, ihm sei "von allem WISSen 
[seines) Vaters etwas beigebracht 
worden".4 

Der Herr hat uns erklärt, wie wir 
für unsere Familie sorgen sollen, als 
er uns durch seine Propheten in der 
Proklamation zur Familie sagte: .,Oie 
Eltern haben die heilige Pflicht, ihre 
Kinder in Liebe und Rechtschaffen
heit zu erziehen, für ihre physischen 
und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, 
sie zu lehren, dass sie einander lieben 
und einander dienen, die Gebote 
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Gottes befolgen und gesetzestteue 
Bürger sein sollen, wo immer sie 
leben."~ 

Wir wissen, dass Gott uns seit Jahr
hunderten gelehrt hat, wie wir unsere 
Familie schützen und für sie sorgen 
sollen. Wir wissen und sehen auch, 
dass der Widersacher die Familie an
greift. Jetzt iSt es an der Zeit, alldiese 
Lehren anzuwenden. Jetzt ist es an 
der Zeit, unsere gottgegebenen Pflich
ten gegenüber der Familie zu erfüllen. 

Präsident]arnes E. Faust hat uns 
drei wichtige Maßnahmen genannt, 
mit denen wir unsere Familie schüt
zen und stärken können: 

1. Das Farniliengebet. Die Eltern müs
sen ihre Kinder lehren, dass sie 
Gottes Kinder sind und deshalb 
jeden Tag zu ihm beten soUen. 

2. Der Familienabend. Präsident 
Faust hat uns darauf hingewiesen, 
dass der Familienabend für uns 
alle da ist, ganz gleich, in welchem 
Lebensabschnitt wir uns befinden. 
Wir müssen den Montagabend von 
allen anderen Aktivitäten freihal
ten, die uns davon abhalten, als 
Familie zusammenzukommen. 

3. Schriftstudium- aUein und als 
Familie. Wtr müssen unseren Kin
dern helfen, ihren Glauben und 
ihr Zeugnis durch diese wichtige 
Gewohnheit zu stärken.6 

Wenn wir den weisen Rat von Präsi
dent Faust befolgen, schützen wir aUe 
in der Familie gegen die Angriffe des 
Satans und stärken gleichzeitig ihren 
Glauben und ihr Zeugnis vom Herrn 
]esus Christus. · 
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In der Proklamation zur Familie er
fahren wir auch: "Gott hat es so vor
gesehen, dass der Vater in Liebe und 
Rechtschaffenheit über die Familie 
präsidiert und dass er die Pflicht hat, 
dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht. Die Mutter ist in ers
ter Linie für das Umsorgen und die 
Erziehung der Kinder zuständig. Vater 
und Mutter müssen einander in die
sen heiligen Aufgaben als gleichwer
tige Partner zur Seite stehen."7 

Zu Hause lernt die Familie die 
Evangeliumsgrundsätze und wendet 
sie an. Um eine Familie zu unterwei
sen und zu führen, iSt große Liebe 
notwendig. Liebevolle Väter und Müt
ter lehren ihre Kinder, Gott zu Hause 
zu verehren. Wenn das Zuhause vom 
Geist der Gottesverehrung durch
drungen ist, wirkt sich diese Haltung 
auf das Leben eines jeden in der Fami
lie aus. Dies bereitet sie darauf vor, je
des Opfer zu btingen, das notwendig 
ist, um einmal in die Gegenwart Got
tes zurückzukehren und in alle Ewig
keit als Familie zusammenzubleiben. 

Durch die Proklamation zur Fami
lie können wir besser verstehen, von 
welcher Art Liebe der Erlöser sprach, 
als er sagte: .,Liebt einander!"S Er gab 
uns das größte Beispiel für Liebe, als 
er erklärte: "Es gibt keine größere 
Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt. "9 Er sühnte 
später für alle unsere Sünden und gab 
schließlich für unsaUesein Leben. 

WLC können unser Leben für 

diejenigen niederlegen, die wir lieben 
- nicht indem wir für sie sterben, 
sondern für sie leben, indem wir von 
unserer Zeit geben, immer für sie da 
sind, ihnen dienen, höflich und herz
lich sind und unserer Familie und al
len Menschen wahre Liebe zeigen, so 
wie Christus es gelehrt hat. 

Keiner weiß, was morgen mit ihm 
ist, und darum ist heute der Tag, an 
dem wir beginnen müssen, durch 
kleine Gesten unsere liebe zu zeigen, 
etwa durch eine Umarmung oder in· 
dem wir unserem Ehepartner, den 
Kindern oder unseren Mitmenschen 
sagen, dass wir sie lieb haben. 

Ich habe vor kurzem einen Text 
gelesen, der zum Ausdruck bringt, 
wie wichtig es ist, nicht bis morgen 
zu warten, wenn man heute noch Zeit 
hat.lmJuli dieses]ahres ereignete 
sich das schlimmste Flugzeugunglück 
in der Geschichte Brasiliens. 199 Men
schen starben, Passagiere, Mitarbeiter 
der Fluggesellschaft, Mitglieder der 
Crew und andere, die am Ort waren, 
als das Unglück geschah. Der er
wähnte Text soll vom Ehemann 
einer FlugbegleiteLin, die bei dem 
Unglück starb, ans Schwarze Brett 
der Fluggesellschaft geheftet worden 
sein. Er trägt den Titel: ,;\l(Tenn es kein 
Morgen gibt" und basiert auf einem 
Gedicht von Norma Cornett Marek. 

Wüsste ich, dass ich dich jetzt zum 
letzten Mal sehe, würde ich dich 
im Schlaf betrachten. 

Ich würde dich fester umarmen 
und den Herrn bitten, dich 
zu beschützen. 

Wüsste ich, dass ich jetzt zum 
letzten Mal sehe, wie du durch 
die Tür gehst, 

würde ich dich umarmen und 
küssen und dich zurückrufen, 
um dich noch einmal zu 
umarmen und zu küssen. 

Wüsste ich, dass ich jetzt zum 
letzten Mal deine Stimme beim 
Betenhöre, 

würde ich jede Geste, jeden Blick, 
jedes Lächeln, jedes deiner Worte 
aufnehmen, 

damit ich später lauschen könnte, 



Tagfür Tag. 
Wüsste ich, dass dies das Letzte 

Mal ist, 
würde ich mi1· ein, zwei Minuten 

Zeit nehmen und dir "ich liebe 
dich" sagen, statt anzunehmen, 
dass du es ja schon weißt. 

Wüsste ich, dass dies das Letzte Mal 
ist, unser letzter Augenblick, 

wäre ich an deiner Seite, würde 
den Tag mit dir verbringen, 
statt zu denken: 

"Ach, es gibt sicher noch mehr 
Möglichkeiten, ich kann diesen 
Tag ruhig verstreichen lassen. " 

Natürlich wird es einen Tag geben, 
an dem wir es anders machen 
können, 

an dem wir eine zweite Chance 
bekommen, alles richtig zu 
machen. 

Natürlich wird es einen weiteren 
Tag geben, an dem wir "ich liebe 
dich" sagen können. 

Und natürlich werden wir eine 
weitere Gelegenheit haben, 
einander zu fragen: "Kann ich 
dir irgendwie helfen?" 

Doch füt· mich gibt es das nicht! 
leb habe dich nicht hier bei mit; 

und beute ist der Letzte Tag. den 
wir haben - unser Abschied. 

Darum möchte ich dir sagen, wie 

seht· ich dich liebe, 
und ich hoffe, du wirst es nie 

vetgessen. 
Nietnandem ist ein Morgen 

versprochen, wederAJtnocb 
jung. 

Heute könnte deine letzte 
Möglichkeil sein, die Hand eines 
geliebten Menschen zu halten 
und a/l deine Gefühle zu zeigen. 

Wenn du auf m01gen wartest, 
warum es nicht beute tun? 

Denn wenn es kein Morgen gibt, 
wirst du es den Rest deines 
Lebens bedauern, 

nicht ein wenig mehr Zeit für ein 
Lächeln, ein Gespräch, eine 
Umarmung. einen Kuss gegeben 
zu haben, 

nur weil du zu beschäftigt warst, 
diesem Menschen das zu geben, 
was sieb als sein letzter Wunsch 
berausstelll. 

Darum umarme beute ganz fest 
die, die du liebst, deine Freunde, 
deine Familie, und flüstere ihnen 
ins Ohr, wie sehr du sie liebst, 
dass du sie bei dir haben 
möchtest. 

Nutze deine Zeit, um zu sagen: 
"Es tut mir leid. " 
"Bitte." 
"Vetgib mi1:" 

"Danke." 
Oder sogar: 
.,Das macht nichts." 
.,Ist schon in Ordnung. " 
Denn wenn es kein Morgen gibt, 

brauchst du dann das Heute 
nicht zu bedauern. 

Die Vergangenheit kehrt nicht 
zutück, und die Zukunft gibt 
es vielleicht nicht. 10 

lassen Sie uns heute unserem Ehe· 
parmerund unseren Kindern, unse
ren Brüdern und Schwestern sagen, 
dass wir sie lieben. Ich weiß, dass 
Gott lebt. Ich weiß, dass]esus der 
Messias ist, unser Erretter und Erlö
ser. Ich weiß, dass ]oseph Smith ein 
Prophet des Herrn ist und dass Gor
don B. Hinckley der lebende Prophet 
Gottes aufErden ist. Im Narnen)esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. lialxma, Oktober 2004, Seite 49 
2. Siehe luß 75:28 
3. Siehe Luß 68:25 
4. I Ncphi 1:1 
5. Lfaho11a, Oktober 2004, Seite 49 
6. Siehe .,Herausforderungen, vor denen die 

Familie steht", \Veltweile Fübrerscbafts
schultmg, IO. januar 2004, Seirc 2f. 

7. Liahona. Oktober 2004, Seite 49 
8. johanncs 13:34 
9.Johannes 15:13 

10. Siehe www.heartwhispers.ner; Abdruck 
mit freundljchcr Genehmigung 
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Mütter, die 
Bescheid wissen 
JULIE B. BECK 
FHV-Prösidentin 

Mutterschaft birgt ewigen Einfluss und ewige Macht in sich. 

I m Buch Mormon lesen wir von 
2000 beispielhaften jungen Män· 
nern, die überaus tapfer, mutig 

und stark waren. ,.Ja, es waren Män· 
ner der Wahrheit und Ernsthaftigkeit, 
denn man hatte sie gelehrt, die Ge
bote Gones zu halten und untadelig 
vor ihm zu wandeln." (Alma 53:21.) 
Diese glaubenstreuen jungen Männer 
machten ihren Müttern Ehre. Sie 
sagten: "Unsere Mütter haben es ge
wusst." (Alma 56:48.) Ich möchte an
nehmen, dass die Mütter von Haupt
mann Moroni, Mosia, Mormon und 
anderen großen Anführern ebenfalls 
Bescheid gewusst haben. 

Nie hat die Verantwortung, die die 
Mütter tragen, größerer Wachsamkeit 
bedurft als heute. Mehr als je zuvor in 
der Geschichte der Welt brauchen wir 
Mütter, die Bescheid wissen. Die Kin
der werden in eine Welt geboren, in 
der sie "nicht gegen Menschen aus 
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Fleisch und Blut ... , sondern gegen 
die Fürsten und Gewalten, gegen die 
Beherrscher dieser finsteren Welt , 
gegen die bösen Geister des himmli
schen Bereichs" zu kämpfen haben 
(Epheser 6:12).1 Dennoch muss den 
Müttern nicht bange sein. Wenn die 
Mütter wissen, wer sie sind und wer 
Gott ist und wenn sie Bündnisse mit 
ihm geschlossen haben, werden sie 
große Macht und einen positiven 
Einfluss auf ihre Kinder haben. 

Mütter, die Bescheid wissen, 
bekommen Kinder 

Mütter, die Bescheid wissen, wün
schen sich Kinder. Während in vielen 
Kulturen der Welt ,.immer weniger 
Wert auf Kinder gelegt wird"2, glauben 
wir in der Kultur des Evangeliums 
nach wie vor daran, dass es gut ist, 
Kinder zu bekommen. Propheten, 
Seher und Offenbarer, die bei dieser 
Konferenz bestätigt wurden, haben 
erklärt, dass ,.Gottes Gebot für seine 
Kinder, sich zu vermehren und die 
Erde zu füllen, noch immer in Kraft 
ist"~. Präsident Ezra Taft Bensen hat 
gesagt, dass junge Paare ihren Kinder
wunsch nicht aufschieben sollen, 
denn ,.aus ewiger Sicht sind Kinder
nicht der Besitz, nicht die Stellung, 
nicht das Ansehen - unser größter 
Schatz".4 

Glaubenstreue Töchter Gottes 
wünschen sich Kinder. In der Schrift 
lesen wir von Eva (siehe Mose 4:26), 
Sara (siehe Genesis 17:16), Rebekka 
(siehe Genesis 24:60) und Maria 
(siebe 1 Nephi 11:13-20), die als 

Mütter vorherordiniert wurden, bevor 
sie Kinder zur Welt brachten. Einige 
Frauen erhalten während des Erden
lebens nicht die Aufgabe, Kinder auf 
die Welt zu bringen. Doch so wie 
Hanna im Alten Testament inbrünstig 
für ihr Kind betete (siehe 1 Samuel 
1:11), werden der Wert, den eine Frau 
der Mutterschaft in diesem Leben zu
misst, und die mütterlichen Qualitä
ten, die sie sich erarbeitet, mit ihr 
bei der Auferstehung hervorkommen 
(siehe LuB 130:18). Frauen, die sich 
diese Segnung ersehnen und darauf 
hinarbeiten, wird verheißen, dass sie 
sie in Ewigkeit besitzen werden - und 
die Ewigkeit ist viel, viel länger als das 
Erdenleben. Mutterschaft birgt ewi
gen Einfluss und ewige Macht in sich. 

MüHer, die Bescheid wissen, 
halten heilige Handlungen 
und Bündnisse in Ehren 

Mütter, die Bescheid wissen, halten 
heilige Handlungen und Bündnisse 
in Ehren. Ich habe Abendmahlsver
sammlungen an einigen der ärmsten 
Orte dieser Erde besucht und sah 
dort Mütter, d ie sich -ungeachtet 
dessen, dass s ie viele Kilometer auf 
staubigen Straßen laufen und her
untergekommene Verkehrsmittel 
benutzen mussten - mit Sorgfalt ihre 
besten Sonntagskleider angezogen 
hatten. Sie hatten ihre Töchter dabei, 
in sauberen und gebügelten Kleidern, 
die Haare perfekt gebürstet, ihre 
Söhne im weißen Hemd mit Krawatte 
und Missionarshaarschnitt Diese Müt· 
terwissen, dass sie zur Abendmahls
versammlung gehen, wo Bündnisse 
erneuert werden. Diese Mütter haben 
Bündnisse im Tempel geschlossen 
und halten sie heilig. Sie wissen, dass 
sie ihren Kindern nur dann den Weg 
zu den ersehnten ewigen Zielen wei
sen, wenn sie ihnen den Weg zum 
Tempel weisen. Diese Mütter haben 
Einfluss und Macht. 

Mütter, die Bescheid wissen, 
umsorgen andere 

Mütter, die Bescheid wissen, um
sorgen andere. Das ist ihre beson
dere Aufgabe und Rolle im Plan des 



Glücklichseins.5 Umsorgen bedeutet 
fördern, sich kümmern und etwas 
gedeihen lassen. Daher schaffen 
Mütter, die Bescheid wissen, in ih
rem Zuhause ein Klima, das geistiges 
und weltliches Wachstum ermög
licht. Ein anderer Begriff für umsor
gen ist Hausbaltsfübrung. Haushalts
führung bedeutet kochen, Wäsche 
waschen, Geschirr spülen und das 
Zuhause in Ordnung halten. Zuhause 
hat eine Frau die meiste Macht und 
den größten Einfluss; daher sollten 
die Frauen der Kirche zu den besten 
Hausfrauen der Welt zählen. Das ge
meinsame Arbeiten mit den Kindern 
im Haushalt schafft Gelegenheiten, 
ihnen etwas beizubringen, und diem 
als Vorbild für Eigenschaften, die sich 
die Kinder aneignen sollen. Eine um
sorgende Mutter ist belesen; alle Bil
dung, die eine Frau erreicht, wird ihr 
jedoch nichts nützen, wenn sie nicht 
die Fähigkeit besitzt, ein Zuhause zu 
schaffen, das den Boden für geistiges 
Wachstum bereitet. Gedeihen kann 
man am besten in einem "Haus der 
Ordnung", und eine Frau sollte ihr 
Zuhause nach dem Muster des Hau
ses des Herrn gestalten (siehe LuB 
109). Umsorgen erfordert Organisa
tion, Geduld, Uebe und Arbeit. Dazu 
beitragen, dass durch Umsorgen 
Wachstum entsteht, ist wirklich eine 
machtvolle und einflussreiche Auf
gabe, die den Frauen übertragen 
wurde. 

MüHer, die Bescheid wissen, sind 

Führungspersönlichkeiten 

Mütter, die Bescheid wissen, sind 
Führungspersönlichkeiten. In gleich
berechtigter Partnerschaft mit ihrem 
Ehemann leiten sie ein großes und 
ewiges Unternehmen. Diese Mütter 
planen die Zukunft ihres Unterneh
mens. Sie machen Pläne für Missio
nen, Tempelehen und Ausbildungs
gänge. Sie machen Pläne fürs Beten, 
für das Schriftenstudium und den 
Familienabend. Mütter, die Bescheid 
wissen, ziehen ihre Kinder zu zukünf
tigen Führungspersönlichkeiten 
heran und sind das Leitbild dafür, 
wie man führen soll. Sie geben ihren 

Plan nicht au~ indem sie sozialem 
Druck oder weltlichen Erziehungsme
thoden erliegen. Diese weisen Müner, 
die Bescheid wissen, sind wählerisch 
in dem, was sie tun und wofür sie sich 
einsetzen, um ihre begrenzten Kräfte 
zu bewahren, um ihren größtmög
lichen Einfluss dorr wirken zu lassen, 
wo er am wichtigsten ist. 

MüHer, die Bescheid wissen, 

sind Lehrerinnen 

Müner, die Bescheid wissen, sind 
stets Lehrerinnen. Da sie keine Baby
sitter sind, haben sie auch nie dienst
frei. Ein Bekannter, der sich recht gut 
auskennt, sagte mir einmal, er habe 
nichts in der Kirche gelernt, was er 
nicht schon zu Hause gelernt habe. 
Seine Eltern nutzten das Schriftenstu
dium der Familie, das Gebet, den 
Familienabend, die Mahlzeiten und 
andere Gelegenheiten zur Umerwei
sung. Übedegen Sie einmal, wie 
machtvoll unsere zukünftige Missio
narsschar wäre, wenn die Mütrer das 

Zuhause als Missionars-vor-schule 
betrachteten. Dann wären die in der 
Missionarsschule gelehrten Evangeli
umslehren mehr Rückblick als Offen
barung. Hierin liegen Einfluss und 
Macht. 

MüHer, die Bescheid wissen, 
halten sich zurück 

Mütter, die Bescheid wissen, halten 
sich zurück. Sie beschränken das, was 
in aJJe Ewigkeit keine gute Frucht 
bringt. Sie begrenzen den Einfluss der 
Medien zu Hause, lassen weniger Ab
lenkung und weniger Unternehmun
gen zu, die die Kinder von zu Hause 
fernhalten. Mütter, die Bescheid wis
sen, sind bereit, mit weniger auszu
kommen und auf weltliche Güter zu 
verzichten, um mehr Zeit mit den Kin
dern verbringen zu können - mehr 
Zeit für gemeinsame Mahlzeiten, für 
gemeinsames Arbeiten, für gemeinsa
mes Lesen, für Gespräche, Lachen, 
Singen und ein gelebtes Beispiel. 
Diese Mütter wählen sorgfultig aus 
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und versuchen nicht, alles zu wählen. 
Ihr Ziel ist es, clie heranwachsende Ge
neration von Kindern darauf vorzube
reiten, das Evange!Jum]esu Christi in 
clie ganze Welt zu u-agen. Ihr Ziel ist es, 
zukünftige Väter und Mütter heranzu
ziehen, die das Reich des Herrn in den 
nächsten fi.infzig]ahren weiter auf
bauen. Hierin liegen Einfluss und 
Macht. 

Mütter, die Bescheid wissen, stehen 
fest und unerschütterlich 

Wer bereitet diese rechtschaffene 
Generation von Söhnen und Töchtern 
vor? Das tun die Frauen der Kirche -
Frauen, clie den Herrn kennen und 
lieben und Zeugnis von ihm geben, 
FJ."",men, diestark und unverrückbar 
sind und trotzSchwierigkeitenund 
Entmutigung nicht aufgeben. Wlf wer
den von einem inspilierten Propheten 
Gottes gefi.i hrt, der die Ft-auen der Kir
che aufgefordert hat, ,.fest und uner
schütterlich fürdas [einzutreten], was 
nach dem Plan des Herrn richtig und 
angemessen ist''.6 Er hat uns aufgefor
dert, "bei [unserer) eigenen Familie''7 

anzufangen, den Kindern clie Wege 
der Wahrheit zu zeigen. Die Frauen 
der Kirche sollten in der Welt an der 
Spitze stehen, wenn es darum geht, 
die Familie zu erhalten, zu umsorgen 
und zu beschützen. Ich bin voll Zuver
sicht, dass unsere Frauen clies beherzi
gen und man von ihnen wissen wird, 
dass sie Mütter sind, clie "es gewusst" 
haben (Alma 56:48). Im Namenjesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Gordon B. Hinckley, "Ein fester 

und unerschüuerUcher Stand", IVeltweite 
Fiibrerscbaftsscbulung, 10. Januar 2004, 
Seite 21 

2. James E. Faust, "Herausforderungen, vor 
denen die Familie steht". Weltweite Fiibrer
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Kleines und 
Einfaches 
ELDER CHRISTOFFEL GOLDEN JR. 
von den Siebzigern 

Mögen wir von neuem die göttliche Kraft des täglichen 
Gebets und den überzeugenden Ein/[uss des Buches 
Mormon entdecken und mit wirklicher Hingabe vom 
Abendmahl nehmen. 

Jeder, der jeden Thg nach dem 
Evangeüum ]esu Christi lebt und 
bis ans Ende ausharrt, wird ewi

ges Leben erlangen, das hat der Herr 
verheißen. 1 In seinen Grundzügen ist 
das Evangelium einfach und leicht zu 
verstehen und den Fähigkeiten der 
Schwächsten angepasst.2Der Prophet 
Alma aus dem Buch Mormon stellte 
zutreffend fest: "Nun magst du mei
nen, clies sei Torheit von mir; aber ... 
durch Kleines und Einfaches wird 
Großes zustande gebracht; ... und 
durch sehr kleine Mittel beschämt 
der Herr clie Weisen und bringt die 
Errettung vieler Seelen zuwege. "3 

Vor kurzem hatte ich clie Freude, 
clies im Leben eines Bruders zu beob
achten. Er heißt Stan und war etwa 

fünfundvierzig Jahre lang in der Kir
che weniger aktiv. Er hatte ein gutes 
Leben geführt und sowohl seine Ft-au 
als auch einen Sohn darin unterstützt, 
in der Kirche treu und aktiv zu sein. 
Aber aus persönlichen Gründen hatte 
er beschlossen, sich von der Gemein
schaft der Kirche fernzuhalten. n·otz
dem hieß er jeden Monat die Heim
lehrer willkommen. 

Im Februar 2006 bekam Stan neue 
Heimlehrer. Ihr erster Besuch war 
recht nett, auch wennStankein wirk
liches Interesse am Evangelium oder 
überhaupt an irgendetwas zeigte, was 
auch nur entfernt mit Geistigem zu 
tun hatte. Beim nächsten Besuch be
stätigte sich ihr erster Eindruck, auch 
wenn Stan ein wenig freundlicher und 
herzlicher war. Bei ihrem dritten Be
such jedoch gab es eine sichtbare Ver
änderung in Stans Gesichtsausdruck 
und Verhalten. Zu ih rem größten 
Erstaunen unterbrach Stan sie und 
stellte ein paar tiefgehende Fragen, 
noch bevor sie überhaupt mit ihrer 
Botschaft angefangen hatten. Im fol
genden Gespräch berichtete er auch, 
was er im vorangegangenen Monat 
erlebt hatte. Seine Frau und er hatten 
angefangen, jeden Thg ein Kapitel im 
Buch Mormon zu lesen. 

Eider Bruce R. McConkie be
schreibt wortgewandt dieses Wieder
erwachen, das Stan erlebte: "Da gibt 
es jemanden, der ein Exemplar clieses 



segensreichen Buches erhält, anf.ingt, 
es zu lesen, und damit fortfuhrt, ... 
und wenn er es ausgelesen hat, ist 
seine ausgehungerte Seele mit dem 
Brot des Lebens gesättigt. Er kann clie 
Lehren datin nicht beiseite schieben 
oder ignorieren. Es ist so, als würde 
sich das Wasser des Lebens in die 
karge Wüste seiner Seele ergießen 
und das Gefühl der 'frockenheit und 
der Leere vertreiben, das ihn zuvor 
von seinem Gott getrennt hat. "4 

Die Heimlehrer wurden an die be
achtliche Macht des Buches Monnon 
erinnert und wie real der Geist des 
Herrn Einfluss nimmt, wenn wir uns 
mit diesem heiligen Buch befassen. 
Sie verstanden auch besser die Aus
sage des Prophetenjoseph Smith, 
.. das Buch Mormon sei das richtigste 
aller Bücher auf Erden ... und ... man 
[werde] dadurch näher zu Gott kom
men als durch jedes andere Buch".5 

Stans Wissensdrang und die 
Wiederentdeckung des wiederherge
stellten Evangeliums ließen ihn bald 
mehr als ein Kapitel pro Tag lesen, 
und dies führte auch zu einer tiefen 
inneren Einkehr und inbrünstigem 
Beten. jeden, der sich manchmal 
fragt, ob der Herr wirklich seine 
Gebete hört, erinnert der Erlöser: 

,.Ist unter euch ein Vater, der sei
nem Sohn einen Stein gibt, wenn er 
ihn um Brot bittet? Oder wenn er ei
nen Fisch erbittet, wird er ihm statt
dessen eine Schlange geben? ... 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 
euren Kindem Gutes zu geben wisst, 
wie viel mehr wird euer Vater im Him
mel durch den Heiligen Geist denen 
Gutes geben, die ihn bitten?'<6 

Auch unser geliebter Prophet, Prä
sident Gordon B. Hinckley, hat uns 
geraten: .,Sie können es nicht allein 
schaffen .... Sie brauchen die Hilfe 
des Herrn, und das Wunderbare ist, 
dass Sie beten und auch damit rech
nen können, dass Ihr Gebet gehört 
und beantwortet wird .... Der Herr 
ist bereit, uns zu helfen. "7 

Im August 2006 ging Stan mit sei
ner Frau, die immer glaubenstreu war, 
zusammen zur Abendmahlsversamm
lung seiner Gemeinde- das erste Mal 

in fünfundvierzig Jahren. Dort höne 
er mit demütigem und gebeterfülltem 
Herzen die einfachen Abendmahlsge
bete, die von den jungen Priestern 
gesprochen wurden. Er fühlte sich 
unwürdig und spürte die Tiefe und 
Bedeutung dieser besonders heiligen 
Handlung; er ging in sich, was durch
aus auch schmerzhaft war, und nahm 
einige Wochen nicht vom Brot und 
Wasser. 

Präsidemjoseph Fielding Smith 
sagte vor vielen Jahren in einem 
bewegenden Zeugnis: ,.Nach meinem 

Verständnis ist die Abendmahlsver
sammlung die heiligste Versammlung 
in der Kirche. Wenn ich über die Zu
sammenkunft des Erlösers und seiner 
Apostel an jenem denkwürdigen 
Abend, als er das Abendmahl ein
führte, nachdenke, ... ist mein Herz 
von Staunen erfüllt und meine Ge
fühle werden berührt. Ich halte diese 
Zusammenkunft für eine der feier
lichsten und wunderbarsten seit dem 
Anbeginn der Zeit."8 

Stan ließ nicht nach darin, zu stu
dieren, zu beten und zur Kirche zu 
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gehen, und er erhielt guten Rat und 
Zuspruch von seinen Heimlebrern. 
Dann kam der Thg, an dem er voller 
Freude feststellte, dass er nun bereit 
war, seine Hand auszustrecken und 
vom kostbaren Abendmahl zu neh
men. Wenn wir würdig, bewusst und 
andächtig vom heiligen Abendmahl 
nehmen, werden wir befJhigt, durch 
das Sühnopfer Christi und die Macht 
des Heiligen Geistes an der .,gött
lichen Natur" Anteil zu erhalten.9 

Als Stan in der Kirche wieder aktiv 
wurde, erhielt er e ine Berufung und 
wurde einige Monate später zum Äl
testen ordiniert. Im Juli 2007 knieten 
Stan und seine Frau einander am Al
tar in einem Haus des Herrn gegenü
ber und wurden durch die Vollmacht 
und das ewige Gesetz Gottes für 
Zeit und alle Ewigkeit miteinander 
vermählt.10 

Brüder und Schwestern, mögen 
wir von neuem die göttliche Kraft des 
täglichen Gebets und den überzeu
genden Einfluss des Buches Mormon 
und der heiligen Schriften entdecken. 
Wenn wir sonntags vom Abendmahl 
nehmen, mögen wir dies mit wirk
licher Hingabe an den Herrn tun, der 
uns ja alles gegeben hat. 11 

Durch unsere größten, aber 
doch sehr begrenzten Anstrengun
gen und dank der grenzenlosen 
Güte des Herrn .,wird Großes zu
stande gebracht" -durch "Kleines 
und Einfaches". 

Zum Schluss möchte ich hinzufü
gen, dass ich selbst ein Zeugnis von 
diesen heiligen Dingen habe und 
mir ihrer gewiss bin. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGE N 
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Reine Hände und 
ein lauteres Herz 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Unser geistiges Ziel ist es, sowohl die Sünde als auch den 
Wunsch nach Sünde zu überwinden, sowohl den Makel 
als auch die Tj;rannei der Sünde. 

E ine meiner schönsten Kind
heitserinnerungen ist die, dass 
meine Mutter mir Geschichten 

aus dem Buch Mormon vorlas. Sie 
verstand es, die Ereignisse aus den 
heiligen Schriften in meiner kind
lichen Vorstellung lebendig werden 
zu lassen, und ich zweifelte nicht 
daran, dass meine Mutter ein Zeugnis 
von der Wahrheit dieses heiligen 
Berichts hatte. Ich erinnere mich 
besonders an ihre Beschreibung vom 
Besuch des Erlösers auf dem amerika
nischen Kontinent nach seiner Aufer
stehung und von dem, was er die 
Menschen im Land Überfluss gelehrt 
hat. Durch die einfache Beständigkeit 
ihres Beispiels und Zeugnisses ent
zündete meine Mutter in mir die er
sten Flammen de.:; Glaubens an den 

Erlöser und an seine Kirche in den 
Letzten Tagen. Ich kam für mich 
selbst zur Erkenntnis, dass das Buch 
Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus ist und die Fülle seines im
merwährenden Evangeliums enthält 
(siehe LuB 27:5). 

Heute möchte ich mit Ihnen eines 
meiner liebsten Ereignisse im Buch 
Mormon betrachten - das Erschei
nen des Erlösers in der neuen Welt -
und darauf eingehen, wie er die 
Menge über die heiligende Macht 
des Heiligen Geistes belehrte. Ich 
bete um die Führung des Geistes 
für mich und für Sie. 

Das Wirken des Erlösers 
in der neuen Welt 

Während des dreitägigen Wlfkens 
des Erlösers in der neuen Welt ver
kündete er seine Lehre, bevollmäch
tigte er seine Jünger, heilige Handlun
gen des Priestertums zu vollziehen, 
heilte er die Kranken, betete er für 
die Menschen und segnete er liebe
voll die Kinder. Als sich die Zeit des 
Heilands bei den Menschen dem 
Ende zuneigte, fasste er die wesent
lichen Grundsätze seines Evangeliums 
kur.l zusammen. 

Er sagte: "Dies nun ist das Gebot: 
Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und 
kommt zu mir, und lasst euch in mei
nem Namen taufen, damit ihr durch 
den Empfang de.:; Heiligen Geistes 
geheiligt werdet, damit ihr arn letzten 



Thg makellos vor mir stehen könnt." 
(3 Nephi 27:20.) 

Es ist wichtig, dass wir die wesent
lichen Grundsätze, die der Herr in 
dieser Schriftstelle umreißt, verstehen 
und in unserem Leben anwenden. 
Zuerst kam die Umkehr, "die Zuwen
dung von Hea und Willen zu Gou 
und dass man der Sünde entsagt" (Bi
ble Dictionary, .. Repentance", Seite 
760; siehe auch Schriftenführer, "Um
kehr", Seite 205). Wenn wir auf rechte 
Art und Weise nach der geistigen 
Gabe des Glaubens an den Erlöser 
trachten und diese erhalten, wenden 
wir uns den Verdiensten, der Barm
herzigkeit und der Gnade des heili
gen Messias zu und vertrauen darauf 
(siehe 2 Nephi 2:8). Umkehr ist die 
süße Frucht, die aus dem Glauben an 
den Erlöser hervorgeht und beinhal
tet, dass wir uns Gott zuwenden und 
uns von Sünde abwenden. 

Der auferstandene Herr erklärte 
als Nächstes, wie wichtig es ist, zu ihm 
zu kommen. Die Menge, die am Tem
pel versammelt war, wurde buchstäb
lich eingeladen, "einer nach dem an
deren" (3 Nephi 11:15) zum Erlöser 
hinzugehen, um die Nägelmale in den 
Händen und Füßen des Erlösers zu 
fühlen und die Hände in seine Seite 
zu legen. Es heißt, dass alle, die dies 
erlebt hatten, .. mit Gewissheit wuss
ten und zeugnis gaben, dass er es 
war" (Vers 15), nämlich]esus Chris-

. tus, der gekommen war. 
Der Erlöser lehrte das Volk auch, 

durch heilige Bündnisse zu ihm zu 
kommen, und e r erinnerte sie daran, 
dass sie "Kinder des Bundes" waren 
(3 Nephi 20:26). Er betonte die ewige 
Bedeutung der heiligen Handlungen 
Thufe (siehe 3 Nephi 11:19-39) und 
Gabe des Heiligen Geistes (siehe 
3 Nephi 11:35,36; 12:6; 18:36-38). 
Ähnlich werden auch Sie und ich 
ermahnt, uns Christus zuzuwenden 
und von ihm zu lernen und durch die 
Bündnisse und Verordnungen seines 
wiederhergestellten Evangeliums zu 
ihm zu kommen. Wenn wir dies tun, 
werden wir ihn schließlich und Ietzt· 
endlich erkennen (siehe Johannes 
17:3), ,,zu seiner eigenen zeit ... und 

auf seine eigene Weise und gemäß 
seinem eigenen Wtllen" (LuB 88:68), 
so, wie es bei dem Volk im Land Über
fluss geschah. 

Umzukehren und durch die Bünd
nisse und heilige Handlungen der 
Erlösung zu Christus zu kommen, 
sind Voraussetzung und Vorbereitung 
dafür, dass wir durch den Empfang 
des Heiligen Geistes geheiligt werden 
und am letzten Thg makellos vor Gott 
stehen. Ich möchte jetzt unsere Auf
merksamkeit auf den heiligenden Ein
fluss lenken, den der Heilige Geist in 
unserem Leben darstellen kann. 

Unsere geistige Re ise 
Das Tor der Thufe führt auf den en

gen und schmalen Pfad und zu dem 
Ziel, dass man "den natürlichen Men
schen ablegt und durch das Sühnop
fer Christi, des Herrn, ein Heiliger 
wird" (Mosia 3:19). Der Zweck unserer 
irdischen Reise besteht nicht nur 
darin, die Sehenswürdigkeiten der 
Erde zu sehen oder die uns zugeteilte 
zeit für ichbezogene Bestrebungen ZU 

nutzen; vielmehr sollen wir "als neue 
Menschen leben" (Römer 6:4), um da
durch geheiligt zu werden, dass wir 
unser Hea Gott hingeben (siehe He
laman 3:35), und um den .,Geist Chris
ti" zu erlangen (1 Korinther 2:16). 

Uns ist geboten und wir sind 

angewiesen, so zu leben, dass unser 
gefallenes Wesen durch die heiligende 
Macht des Heiligen Geistes verändert 
wird. Präsident Malion G. Romney hat 
gesagt, dass die Thufe mit Feuer durch 
den Heiligen Geist uns "von Fleisch
Uchkeit zu Geistigkeit bekehrt. Sie säu
bert, heilt und reinigt die Seele ... Der 
Glaube an den Herrn Jesus Christus, 
die Umkehr und die Thufe im Wasser 
sind Vorbereitung und Voraussetzung 
dafür, aber (die Thufe mit Feuer] ist 
der Höhepunkt. Um (diese Thufe mit 
Feuer] zu empf.mgen, muss man seine 
Kleider im sühnenden Blut]esu Chris
ti gewaschen haben." (Learningfor 
tbe Eternities, Hg. George]. Romney, 
1977, Seite 133; siehe auch 3 Nepru 
27:19,20.) 

Wenn wir also von neuem gebo
ren sind und bestrebt sind, seinen 
Geist immer bei uns zu haben, dann 
heiligt und läutert der Heilige Geist 
unsere Seele wie durch Feuer (siehe 
2 Nephi 31:13,14,17). Schließlich 
sollen wir dann makellos vor Gott 
stehen können. 

Zum Evangelium ]esu Christi ge
hört viel mehr, als Sünden zu vermei
den, zu überwinden und von ihnen 
und den schlechten Einflüssen in 
unserem Leben gereinigt zu werden; 
ein wesentliches Element besteht 
auch darin, Gutes zu tun, gut zu sein 
und besser zu werden. Es istgeistig 
gesehen notwendig, dass wir immer 
bedacht sind, von unseren Sünden 
umzukehren und nach Vergebung zu 
trachten. Aber die Sündenvergebung 
ist nicht der einzige und schon gar 
nicht der Endzweck des Evangeliums. 
Die Bündnispflichr, die wir auf uns ge
nommen haben, besteht darin, den 
Heiligen Geist in uns eine Herzens
wandlung bewirken zu lassen, sodass 
wir wie das Volk König Benjamins 
,.keine Neigung mehr haben, Böses zu 
tun, sondern ständig Gutes zu tun" 
(Mosia 5:2). Diese mächtige Wandlung 
ist nicht einfach ein Ergebnis dessen, 
dass wir härter arbeiten oder mehr 
Disziplin entwickeln. Es ist vielmehr 
die Folge einer grundlegenden Wand
lung unserer Wünsche, Beweggründe 
und unseres Wesens - ermöglicht 
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durch das Sühnopfer Christi, des 
Herrn. Unser geistiges Ziel ist es, so
wohl die Sünde als auch den Wunsch 
nach Sünde zu überwinden, sowohl 
den Makel als auch die l}lrannei der 
Sünde. 

Die Propheten haben über die 
Jahrhunderte hinweg die doppelte 
Anforderung betont, einerseits das 
Böse zu meiden und zu überwinden 
und andererseits Gutes zu tun und 
besser zu werden. Denken Sie über 
die eindringlichen Fragen des Psalmi
sten nach: 

,:Wer darf hinaufziehen zum Berg 
des Herrn, wer darf stehen an seiner 
heiligen Stätte? 

Der reine Hände hat und ein laute
res Herz, der nicht betrügt und kei
nen Meineid schwört." (Psalm 24:3,4.) 

Brüder und Schwestern, es ist mög
lich, reine Hände, aber kein lauteres 
Herz zu haben. Beachten Sie, dass so
wohl reine Hände als auch ein lauteres 
Herz notwendig sind, um zum Berg 
des Herrn hinaufziehen und an seiner 
heiligen Stätte stehen zu dürfen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass 
unsere Hände dadurch rein gemacht 
werden, dass wir durch das Sühnop
fer des Erlösers den natürlichen Men
schen ablegen und Sünde und die 
schled1ren Einflüsse in unserem Le
ben überwinden. Das Herz wird ge
läutert, wenn wir die stärkende Macht 
Gottes empfangen, Gutes zu tun und 
besser zu werden. All unsere würdi
gen Wünsche und guten Werke, so 
notwendig sie auch sind, können je
doch niemals reine Hände und ein 
lauteres Herz hervorbringen. Es ist 
das Sühnopfer ]esu Christi, das so
wohl eine reinigende und erlösende 
Macht darstellt, die uns hilft, Sünde 
zu überwinden, als auch eine heili
gende und stärkende Macht, die uns 
hilft, besser zu werden, als wir es je 
sein könnten, wenn wir uns nur auf 
unsere eigene Kraft verließen. Das 
unendliche Sühnopfer dient sowohl 
dem Sünder als auch dem Heiligen in 
einem jeden von uns. 
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lm Buch Mormon finden wir die 
meisterhaften Unterweisungen König 
Benjamins über clie Mission und das 

Mitglieder in Südafrika bei einer 

Konferenrversammlung. 

Sühnopfer jesu Cluisti. Die einfache 
Lehre, die er verbreitete, veranlasste 
die Versammelten, zur Erde zu fallen, 
"denn die Furcht des Herrn war über 
sie gekommen. Und sie hatten sich 
selbst in ihrem eigenen fleischHeben 
Zustand gesehen, geringer als selbst 
der Staub der Erde. Und sie alle riefen 
laut mit einer Stimme, nämlich: 0 
sei barml:lerzig, und wende das süh
nende Blut Christi an, damit wir Ver
gebung empfangenfür unsere Sün
den und uns das Herz rein gemacht 
werde; denn wir glauben an jesus 
Christus, den Sohn Gottes, der Him
mel und Erde und alles erschaffen 
hat, der unter die Menschenkinder 
herabkommen wird." (.Mosia 4:1,2; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

In diesen Versen finden wir erneut 
die zweifache Segnung - zum einen 
die Sündenvergebung, der Hinweis 
auf reine Hände, und zum anderen die 
Verwandlung unseres Wesens, gleich
bedeutend mit einem reinen Herzen. 

Als König Benjamin mit seiner 
Unterweisung zu Ende kam, wieder
holte er, wie wichtig diese zwei 
grundlegenden Aspekte geistiger 
Entwicklung sind: 

"Und nun, um deswillen, was id1 
zu euch gesprochen habe - das heißt, 
um deswillen, dass ihr euch von Tag 
zu Tag Vergebungfür eure Sünden 
bewahrt, sodass ihr ohne Schuld vor 
Gott wandeln könnt möchte ich, 

dass ihr von eurer Habe mit den Ar
men teilt." (Mosia 4:26; Hervorhe
bung hinzugefügt.) 

Es muss unser aufrichtiger Wunsch 
sein, reine Hände und ein lauteres 
Herz zu haben -sowohl eine tagtägli
che Vergebung unserer Sünden als 
auch, dass wir schuldlos vor Gott 
wandeln. Reine Hände allein werden 
nicht ausreichen, wenn wir vor ihm 
stehen, der rein ist und der als "Lamm 
ohne Fehl und Makel" (1 Petrus 1:19) 
freigebig sein kostbares Blut für uns 
vergossen hat. 

Z eile um Z eile 
Einige, die diese Ansprache hören 

oder lesen, mögen vielleicht denken, 
dass der geistige Fortschritt, den ich 
beschreibe, in ihrem Leben nicht zu 
erreichen ist. Wtr glauben vielleicht, 
dass diese Wahrheiten für andere 
gelten, aber nicht für uns. 

Wir werden in diesem Leben kei
nen Zustand der Vollkommenheit er
reichen, aber wir können und müssen 
mit Glauben an Christus auf dem en
gen und schmalen Weg voranstreben 
und beständig Fortschritt auf unser 
ewiges Ziel hin machen. Das Schema 
des Herrn für geistige Entwicklung 
lautet: ,,Zeile um Zeile ... , Weisung 
um Weisung, hier ein wenig und dort 
ein wenig." (2 Nephi 28:30.) Kleine, 
beständige, zunehmende Verbesse
rungen -so sollen wir nach dem 
Willen des Herrn vorangehen. Die 
Vorbereitung darauf, schuldlos vor 
dem Herrn zu wandeln, ist ein Haupt
zweck des Erdenlebens und ein le
benslanges Unterfangen; man er
reicht es nicht durch sporadische 
Schübe intensiver geistiger Aktivität. 

Ich bezeuge, dass der Erlöser uns 
stärken und uns helfen wird, damit wir 
anhaltenden, gleichmäßigen Fon
schritt machen. Das Beispiel im Buch 
Mormon, dass "viele, überaus seh r 
viele" (Alma 13: 12) in der Kirche in 
alter Zeit rein und makellos vor Gott 
waren, ist für mich eine Quelle der Er
mutigung und des 'Itostes. Ich nehme 
an, diese Mitglieder der damaligen Kir
che waren gewöhnliche Männer und 
Frauen, genau wie Sie und ich. Diese 



Menschen konnten nicht anders, als 
nur mit Abscheu auf Sünde blidc::u, 
weshalb sie "rein gemacht wurden 
und in die Ruhe des Herrn, ihres Got
tes, eingingen" (Vers 12). Und diese 
Grundsätze und dieser Vorgang geisti
gen FortschrittS gelten für uns alle 
gleichermaßen und immer. 

Moron is abschlie ßend e Einladung 
Die Anforderung, den natürlichen 

Menschen abzulegen und ein Heiliger 
zu werden, Schlechtes zu vermeiden 
und zu überwinden und Gutes zu tun 
und gut zu werden, reine Hände und 
ein lauteres Herz zu haben, ist im 
Buch Mormon ein immer wiederkeh
rendes Thema. Genau genommen ist 
Moronis abschließende Einladung am 
Ende des Buches eine Zusammenfas
sung dieses Themas. 

"Ja, kommt zu Christus, und werdet 
in ihm vollkommen, und verzichtet auf 
alles, was w1göttlich ist, und wenn ihr 
auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, 
und Gott aut all eurer Mad1t, ganzem 
Sinn und aller Kraft liebt, dann ist 
seine Gnade ausreichend fiir euch, da
mit ihr durch seine Gnade in Christus 
vollkommen seiet .... 

Und weiter: Wenn ihr durch die 
Gnade Gottes in Christus vollkom
men seid und seine Macht nicht 
leugnet, dann werdet ihr durch die 
Gnade Gottes in Christus geheiligt, 
nämlich dadurch, dass das Blut Chris· 
ti vergossen wurde, das im Bund des 
Vaters der Vergebung eurer Sünden 
dient, damit ihr heilig werdet, ohne 
Makel." (Moroni 10:32,33, Hervorhe
bung hinzugefügt.) 

Mögen wir mit aufrichtigem Herzen 
umkehren und wahrhaftig zu Christus 
kommen. Ich bete darum, dass wir da
nach trachten, durch das Sühnopfer 
des Erlösers sowohl reine Hände als 
auch ein lauteres Herz zu haben, da
mit wir heilig werden mögen, ohne 
MakeL. Ich bezeuge, dass Jesus Chris
tus der Sohn des ewigen Vaters und 
unser Erlöser ist. Er, der ohne Makel 
ist, erlöst uns von Sünde und gibt 
uns Kraft, Gutes zu tun und besser zu 
werden. Dies bezeuge ich im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 

Der Stein, 
der vom Berg 
losgebrochen ist 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCK LEY 

Der Herr erfüllt seine Verheißung, dass sein Evangelium 
wie der Stein sein wird, der sich ohne das Zutun von 
Händen vom Berg löst. 

Meine Brüder und Schwestern, 
es gibt ein interessantes P1ä
nomen. Ein Solist singt im

mer wieder das gleiche Lied. Ein Or
chester führt das gleiche Stück mehr
mals auf Doch von einem Sprecher 
wird erwartet, dass er jedes Mal etwas 
Neues sagt. Ich werde heute Vormit
tag mit dieser Tradition brechen und 
zum Teil etwas wiederholen, was ich 
schon bei einer anderen Gelegenheit 
gesagt habe. 

Die Kirche ist zu einer großen Fami
lie geworden, die über die ganze Erde 
verstreut ist. Heute gibt es über 13 
Millionen von uns in 176 Ländern und 
Gebieten. Hier kommt etwas Herrli
ches und Wunderbares zustande. Der 

Herr erfüllt seine Verheißung, dass 
sein Evangelium wie der Stein sein 
wird, der sich ohne das Zutun von 
Händen vom Berg löst, dahinrollt und 
die ganze Erde erfüllt, wie Danlei es in 
einer VISion gesehen hat (siehe Daniel 
2:31-45; LuB 65:2). Ein großes Wunder 
ereignet sich vor unseren Augen. 

Ich möchte mit Ihnen 184 Jahre 
zurückschauen, in das Jahr 1823. Es 
war im Monat September- in der 
Nacht vom 21. zum 22. September, 
um genau zu sein. 

Der Knabe]oseph Smith sprach an 
diesem Abend vor dem Schlafenge
hen ein Gebet. Er bat den Herrn, ihm 
seine Leichtfertigkeit zu vergeben. 
Dann geschah etwas Wundersames. 
Er sagte: 

,:Wahrend ich so dabei war, Gott 
anzurufen, bemerkte ich, wie in mei
nem Zin1mer ein Licht erschien, das 
immer stärker wurde, bis es im Zim
mer schließlich heller war als am Mit· 
tag; gleich darauf wurde an meinem 
Bett eine Gestalt sichtbar ... 

Er nannte mich beim Namen und 
sagte zu mir, er sei ein Bote, aus der 
Gegenwart Gottes zu mir gesandt, 
und heiße Moroni; Gott habe eine Ar· 
beit fiir mich zu tun; und mein Name 
werde bei allen Nationen, Geschlech
tern und Sprachen fiir gut und böse 
gelten, ja, man werde unter allem 
Volk sowohl gut als auch böse von 
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ihm sprechen." Goseph Smith
Lebensgeschichte 1:30,33.) 

Der Junge muss verblüfft darüber 
gewesen sein, was er da hörte. In den 
Augen derer, die ihn kannten, war er 
schlicht ein mittelloser, ungebildeter 
Bauernjunge. Er besaß kein Vermö
gen. Seinen Nachbarn ging es ge
nauso. Seine Eltern konmen sich als 
Farmer gerade so über Wasser halten. 
Die Gegend, in der sie wohnten, war 
ländlich und weitgehend unbekannt. 
Sie waren einfache, gewöhnliche 
Leute, die sich bemühten, durch 
harte Arbeit ihr Überleben zu sichern. 

Und dennoch sagte ein Engel Got
tes, Josephs ,.Name werde bei allen 
Nationen, Geschlechtern und Spra
chen fur gut und böse gelten". \Vte 
konnte das sein? Diese Beschreibung 
trifft für die ganze Welt zu. 

Jetzt, wenn wir auf die Gründung 
der Kirche vor 177 Jahren zurück
blicken, staunen wir, was bereits alles 
geschehen ist. Als die Kirche 1830 ge
gründet wurde, gab es nur sechs Mit
glieder, nur eine Hand voll Gläubige, 
die alle in einem größtenteils unbe
kannten Dorf zu Hause waren. Heute 
sind wir die viert- oder fünftgrößte 
Kirche Nordamerikas und haben in je
der bedeutenden Stadt eine Ge
meinde. Heute erblühen Pfähle Zions 
in jedem Bundesstaat der Vereinigten 
Staaten, in jeder Provinz Kanadas, in 
jedem Bundesstaat Mex.Jkos, in jedem 
Land in Mittelamerika und in ganz 
Südamerika. 
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Übert.ill auf den Britischen Inseln 
und in Europa, wo sich über die Jahre 
Thusende der Kirche angeschlossen 
haben, findet man Gemeinden. Die
ses Werk hat die baltischen Länder er
reicht und dehnt sich weiter auf Bul
garien, Albanien und andere Gegen
den in diesem Teil der Welt aus. Es 
erstreckt sich über das riesige Gebiet 
Russlands. Es reicht in die Mongolei 
hinein und durch alle asiatischen Län
der hindurch bis zu den Inseln des 
Pazifiks, bis nach Australien und Neu
seeland und bis nach Indien und 
lndonesien. Es gedeiht auch in vielen 
Ländern Afrikas. 

Die Generalkonferenz wird über 

Satellit und auf andere Weise in 92 
verschiedenen Sprachen übertragen. 

Und dies ist erst der Anfang. Oieses 
Werk wird weiter wachsen und gedei
hen und sich auf der ganzen Erde aus
breiten. So muss es sein, wenn sich 
Moronis Verheißung anjoseph Smitb 
erfüllen soll. 

Dieses Werk ist einzigartig und 
herrlich. Es umerscheidet sich grund
legend von jedem anderen mir be
kannten Gebilde aus Religionslehren. 

Als Jesus auf Erden wandelte, sagte 
er: .,Das ist das ewige Leben: dich, 
den einzigen wahren Gon, zu erken
nen und)esus Christus, den du ge
sandt hast." Oohannes 17:3.) 

Joseph erlebte im Alter von 14 
Jahren in seiner herrlichen ersten Vi
sion etwas, was sich von allem unter
schied, was Menschen bisher erlebt 
hatten und was aufgezeichnet war. Zu 
keinem anderen Zeitpunkt, über den 
es Aufzeichnungen gibt, sind Gott, 
unser ewiger Vater, und sein geliebter 
Sohn, der auferstandene Herr, ge
meinsam auf der Erde erschienen. 

Bei derThufe)esu durd1]ohannes 
im Jordan war die Stimme Gottes zu 
hören, aber er zeigte sich nicht. Auf 
dem Berg der Verklärung ertönte 
die Stimme Gones erneut, aber nir
gendwo ist verzeichnet, dass er auch 
erschienen ist. Stephanus sah den 
Herrn zur: Rechten des Vaters stehen, 
aber er wurde nicht angesprochen 
und erhielt auch keine Anweisungen 
von ihnen. 

Nach seiner Auferstehung erschien 
Jesus auf der westlichen Erdhälfte den 
Nephiten. Die Stimme des Allmächti
gen war dreimal zu hören, als er den 
auferstandenen Christus ankündigte. 
Doch der Vater selbst zeigte sich nicht. 

Wie bemerkenswert war doch 
diese Vision im Jahr 1820, als Joseph 
im Wald betete und vor seinen Augen 
sowohl der Vater als auch der Sohn 
erschienen. Einer von ihnen redete 
ihn an, nanme ihn beim Namen und 
sagte, dabei auf den anderen deu
tend: ,.Dies ist mein geliebter Sohn. 
Ihn höre!" Ooseph Smitb - Lebensge
schichte 1:17.) 

Etwas Derartiges war nie zuvor 

geschehen. Es stellt sich die Frage, 
warum es so wichtig war, dass so
wohl der Vater als auch der Sohn 
ersd1ienen. Der Grund liegt meines 
Erachtens darin, dass sie die Fülle 
der Zeiten einleiteten- die letzte 
und abschließende Evangeliumszeit, 
in der alles, was zu den vorangegan
genen Evangeliumszeiten gehört 
hatte, zusammengefasst werden 
sollte. Das letzte Kapitel in der lan
gen Chronik des Umgangs Gottes 
mit den Menschen auf der Erde 
wurde aufgeschlagen. 

Nach dem Thd des Erretters war 
die von ihm gegründete Kirche nach 
und nach vom Glauben abgefallen. 
Die Worte Jesajas waren in Erfüllung 
gegangen, der gesagt hatte: ,,Die Erde 
ist entweiht durch ihre Bewohner; 
denn sie haben die Weisungen über
treten, die Gesetze verletzt, den ewi
gen Bund gebrochen." Qesaja 24:5.) 

Weil den Menschen klar war, dass 
sie das wahre Wesen Gottes kennen 
mussten, mühten sie sich ab, einen 
Weg zu finden, ihn zu definieren. Ge
lehrte Geistliche debattierten darü
ber. Als Kaiser Konstantin im vierten 
Jahrhundert zum Christentum über
trat, berief er eine große Versamm
lung dieser Gelehrten ein. Er hegte 
die Hoffnung, dass sie zu einem ge
meinsamen Schluss kommen würden, 
was das wahre Wesen der Gottheit be
trifft. Doch ihnen gelang lediglich ein 
Kompromiss zwischen den verschie
denen Standpunkten. Das Ergebnis 
war das nizäische Glaubensbekennt
nis aus dem Jal1r 325 nach Christus. 
Aus ihm und den darauf folgenden 
Glaubensbekenntnissen wurde seit
her für den Großteil der Christenheit 
die theologische Grundlage, was das 
Wesen der Gottheit betrifft. 

Ich habe sie alle mehrfach gele
sen. Ich kann sie nicht verstehen. Ich 
denke, dass auch andere sie nicht 
verstehen können. Ich bin mir sicher, 
dass auch der Herr wusste, dass viele 
sie nicht verstehen würden. Und so 
erschienen im Jahr 1820 der Vater 
und der Sohn in dieser unvergleich
Lichen Vision dem KnabenJoseph. 
Sie redeten zu ihm in vernehmlichen 



Worten, und er sprach mit ihnen. 
Sie konnten sehen. Sie konnten spre
chen. Sie konnten hören. Sie waren 
persönlich anwesend. Sie hatten Sub
stanz. Sie waren keine eingebildeten 
Wesen. Sie waren Wesen mit einem 
Körper aus Fleisch. Und auf dieser 
Erfahrung beruht unsere einzigartige 
und wahre Erkenntnis vom Wesen 
der Gottheit. 

So ist es nicht verwunderlich, dass 
Joseph Smith, als er 1842 die Glau
bensartikel verfasste, den folgenden 
an die erste Stelle setzte: ,;wtr glauben 
an Gott, den ewigen Vater, und an sei
nen Sohn,Jesus Christus, und an den 
Heiligen Geist." (1. Glaubensartikel.) 

Darauf folgte, wie Sie alle wissen, 
eine wahre .~olke von Zeugen", wie 
Paulus es prophetisch beschrieben 
hat (siehe Hebräer 12:1). 

Zuerst kam Maroni mit den Plat
ten, von denen das Buch Mormon 
übersetzt wurde. Das war eine einzig
artige und bemerkenswerte Sache. 
Josephs Geschichte von den Gold
platten erschien absurd. Sie war nur 
schwer zu glauben und leicht in Frage 
zu stellen. Hätte er dieses Buch aus 
eigenem Vermögen schreiben kön
nen? Hier ist es, meine Brüder und 
Schwestern, und jedermann kann es 
sehen, anfassen, lesen. Jeder Versuch, 
seinen Ursprung anders zu erklären, 
als Joseph es getan hat, ist am eige
nen Anspruch gescheitert. Joseph 
besaß nur wenig Bildung, und doch 
brachte er in kürzester Zeit die Über
setzung hervor, die in der Druckfas
sung über 500 Seiten ausmacht. 

Paulus hat verkündet: "Durch 
die Aussage von zwei oder drei Zeu
gen wird jede Sache entschieden." 
(2 Korinther 13:1.) 

Die Bibel hatte seit Jahrhunder
ten Bestand. Sie ist ein kostbares und 
wunderbares Buch. Jetzt gab es einen 
zweiten Zeugen, der die Göttlichkeit 
Christi kundtat. Das Buch Mormon ist, 
soweit ich weiß, das einzige je veröf
fentlichte Buch, das die Verheißung 
enthält, dass man durch die Macht des 
Heiligen Geistes erkennt, ob es wahr 
ist, wenn man es gebeterfüllt liest und 
darüber betet (siehe Maroni 10:4). 

Seit der Erstauflage in einer Dru
ckerei im ländlichen Palmyra im Staat 
New York sind über 133 Millionen 
Exemplare gedruckt worden. Das 
Buch ist in 105 Sprachen übersetzt 
worden. Vor noch nicht langer Zeit 
wurde es als eines der zwanzig ein· 
flussreichsten Bücher, die je in Nord
amerika erschienen sind, bezeichnet. 

Vor kurzem wurde ein Exemplar 
aus der Erstauflage für 105 000 Dollar 
verkauft. Doch auch die preisgüns· 
tigste Thschenbuchausgabe des Bu· 
ches ist für den Leser, der sich an den 
Worten und der Botschaft darin er
freut, genauso wertvoll. 

Überall die Jahre hinweg haben 
Kritiker versucht, es zu erklären. Sie 
haben sich dagegen ausgesprochen. 
Sie haben es ins Lächerliche gezogen. 
Doch es hat sie alle überdauert, und 
es hat heute größeren Einfluss als 
jemals zuvor in seiner Geschichte. 

In dieser Abfolge von Ereignissen 
schloss sich als Nächstes die Wieder
herstellung des Priestertums an -
es wurde von auferstandenen Wesen 
übertragen, die es trugen, als der Er
retter auf Erden wandelte. Dies ge
schah 1829, alsjoseph Smith erst 23 
Jahre alt war. 

Nach dem Empfang des Priester
tums wurde am 6. April 1830 die Kir
che gegründet. joseph Smith war da
mals ein junger Mann von noch nicht 
einmal 25 Jahren. Ich sage noch ein
mal: Die Organisation der Kirche ist 
einzigartig und unterscheidet sich 
von der des althergebrachten Chris
tentums. Sie wird weitgehend von 
Laien geführt. Das Geniale daran ist 
die ehrenamtliche Arbeit. Die Kirche 
ist gewachsen und hat sich überallhin 
ausgebreitet. Dabei haben abertau
sende gläubige und fähige Männer 
ihre Bemühungen geleitet. 
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Heure kann ich nur überall das 
Wunderbare staunen, was Gott sei
nem erwählten Propheten offenbart 
hal, als dieser noch jung und weitge
hend unbekannt war. Die Ausdrucks
weise in diesen Offenbarungen über
steigt selbst die Fähigkeiten eines 
Menschen mir hoher Bildung. 

Gelehrte, die nicht der Kirche an
gehören und unsere einzigartigen 
Lehren nicht annehmen, fragen sich, 
warum dieses Werk unaufhaltsam vor
anschreitet und überall auf der Erde 
Menschen beeinflusst. AU das haben 
wir dem Propheten joseph Smirh zu 
verdanken, dem Sehe!' und Offenba
rer, dem Apostel des Herrn jesus 
Christus, der dazu vorherordiniert 
war, in dieser Generation als Werk
zeug in der Hand des Allmächtigen 
hervorzukommen, urn auf Erden das 
wiederher.wsrellen, was der Erretter 
lehrte, als er auf den Straßen Palästi
nas wandelte. 

Heure bekräftige ich Ihnen mein 
Zeugnis von der Berufung des Pro
pherenjoseph Smith, von seinen 
Werken und davon, dass er als Märty
rer sein Zeugnis für die ewige Wahr
heit mit seinem Blut besiegelt hat. Je
der von Ihnen kann davon Zeugnis 
geben. So wie ich stehen auch Sie vor 
der einfachen Frage, ob Sie es als Tat
sache ansehen, dass sich die erste Vi
sion und alles, was ihr folgre, ereignet 
hat. Davon hängt ab, ob dies tatsäch
lich die wahre Kirche ist. Wenn sich 
dies alles wirklich ereignet hat - und 
ich bezeuge, dass es so ist-, ist das 
Werk, dem wir uns widmen, das wich
tigste Werk auf Erden. 

Ich bezeuge Ihnen die Wahrheit 
aU dessen und flehe die Segnungen 
des Himmels aufSie herab. Möge 
der Herr, wie er es verheißen hat, 
die Schleusen des Himmels öffnen 
und Segen auf Sie herabschütten. 
Vergessen Sie nie, dass er dies ver
heißen hat und dass er die Macht 
und Fähigkeit hat, dafür zu sorgen, 
dass es in Erfüllung geht. Darum 
bete ich und ich segne Sie und 
grüße Sie herzlich im heiligen Na
men unseres Erlösers, ja des Herrn 
Jesus Christus. Amen. • 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG 
7. Oktobe·r 2007 

Persönliche 
Offenbarung: 
Aussagen und 
Beispiele der 
Propheten 
ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Durch persönliche Offenbarung können wir die 
wichtigsten Grundsätze unseres Daseins erkennen. 

Z u Beginn der letzten Versamm
lung dieser historischen Konfe
renz möchte ich gemeinsam 

mit Ihnen meinen Dank bekunden, 
dass wir Präsident Henry B. Eyring 
als Ratgeber in der Ersten Präsident
schaft, Eider Quenrin L. Cook im Kol
legium der Zwölf Apostel und Eider 

Waltee F. Gonza.tez als einen der sie
ben Präsidenten der Siebziger bestäti
gen durften. Ich grüße sie, biete ih
nen meine Unterstützung an und be
zeuge, dass sie von Gott durd1 einen 
lebenden Propheten, Präsident Gor
don B. Hinckley, "gemäß dem Geist 
der Offenbarung und Prophezeiung"1 

berufen wurden. 
Die Ereignisse gestern und heute 

zeigen uns, wie wichtig Offenbarung 
im Werk des Herrn und persönliche 
Offenbarung in unserem Leben sind. 
Durch persönliche Offenbarung kön
nen wir die wichtigsten Grundsätze 
unseres Daseins erkennen: Gott, un
seren ewigen Vater, und seinen Sohn, 
]esus Christus, gibt es wirklich, das 
wiederhergestellte Evangelium ist 
wahr, und Gott hat einen Plan für uns 
und führt uns. 

Fast alles, was ich über persönliche 
Offenbarung weiß, habe ich aus dem 
Beispiel der Propheten aus alter und 
neuer Zeit gelernt. Heute Nachmittag 



möchte ich über ein paar persönliche 
Beispiele sprechen und bete darum, 
dass sie einen jeden von uns inspirie
ren mögen, in seinem Leben nach 
den Segnungen persönlicher Offenba
rung zu trachten. 

Als junger Regionalrepräsentant 
war ich beauftragt worden, Eider Ma
don G. Romney bei der Umbildung 
einer Pfahlpräsidentschaft zu unter
stützen. Bei der langen, ruhigen Fahrt 
zu dieser Konferenz kamen wir auf 
die geistigen Aspekte unserer Aufgabe 
zu sprechen. Eider Romney erläuterte 
mir, wie der Herr uns mit Offenba
rung segnet . .,Robert", sagte er, .,ich 
habe festgestellt: Wenn wir im Auftrag 
des Herrn handeln, dann gibt er uns 
seinen Segen, um das zu vollbringen, 
womit wir beauftragt worden sind." 
Eider Romney erklärte weiterhin, 
dass wir in dieser weit entfernten 
Stadt ankommen würden, dass wir 
uns niederknien würden, um zu be
ten, Interviews mit Priestertumsträ
gem führen und uns wiederum zum 
Gebet niederknien würden, und 
dass der Heilige Geist uns dann offen
baren würde, wen der Herr als neuen 
Pfahlpräsidenten vorgesehen hat. Er 
versprach mir, dies werde eines der 
großen geistigen Erlebnisse in meinem 
Leben werden, und so war es auch. 

Wlf alle sind von unserem Vater im 
Himmel auf die Erde gesandt worden, 
um uns ewiges Leben zu erarbeiten: 
"Das ist das ewige Leben: dich, den 
einzigen wahren Gott, zu erkennen 
und]esus Christus, den du gesandt 
hast. "2 Wie können wir persönlich den 
Vater und den Sohn erkennen? Durch 
persönliche Offenbarung. Durch per
sönliche Offenbarung hilft uns der Va
ter im Himmel, ihn und seinen Sohn 
zu erkennen, das Evangelium zu ver
stehen und umzusetzen, in Recht
schaffenheit bis ans Ende auszuharren 
und ewiges Leben zu erlangen, also in 
ihre Gegenwart zurückzukehren. 

Sie fragen vielleicht: Wie trachtet 
man nach persönlicher Offenbarung? 
PauJus riet den Heiligen, sich mehr 
auf den Geist zu verlassen als auf die 
Weisheit der Welt.3 Um diesen Geist 
zu empfangen, ist der erste Schritt das 

Gebet. Bevor sich Präsident Lorenzo 
Snow der Kirche anschloss, hatte er 
sich mehrere Jahre mit dem Evange
lium befasst. Aber erst zwei, drei Wo
chen nach seiner Taufe empfing er ein 
Zeugnis, als er sich zu einem stillen 
Gebet zurückzog. "Der Geist Gottes 
kam auf mich herab", sagte er. "0 wel
che Freude, welches Glück empfand 
ich, ... [denn] ich empfing die Ge
wissheit, dass Gon lebt, dass )esus 
Christus der Sohn Gottes ist und dass 
das heilige Priestertum und das Evan
gelium in seiner Fülle wiederherge
stellt wurden."4 

Ich habe festgestellt, dass das 
Gebet eine solide Grundlage für 
persönliche Offenbarung ist. Aber es 
gehört noch mehr dazu. In meiner 
Berufung als Regionalrepräsentant 
hatte ich die Gelegenheit, von einem 
weiteren Apostel zu lernen: Eider 
Boyd K. Packer. Wir waren beauftragt 
worden, eine neue Pfahlpräsident· 
schaft zu berufen, und knieten uns 
zunächst gemeinsam zum Beten nie
der. Nachdem wir Interviews mit 

Priestertumsführern geführt und 
erneut gebetet hatten, schlug Eider 
Packer vor, wir sollten gemeinsam 
eine Runde um das Gebäude gehen. 
Während wir dies taten, demons
trierte er einen entscheidenden 
Grundsatz, wie man persönliche Of
fenbarung erlangt - einen Grundsatz, 
den der Herr auch Oliver Cowdery 
erläuterte: "Siehe, ... du musst es mit 
deinem Verstand durcharbeiten."~ 
Wir dachten über unsere Aufgabe 
nach, berieten uns und lauschten auf 
die Stimme des Geistes. Als wir wie
der hineingingen, beteten und stu
dierten wir weiter und waren dann 
bereit, Offenbarung zu empfangen. 

Offenbarung kommt nach dem 
Zeitplan des Herrn, und das bedeutet 
oft, dass wir gläubig vorwärtsgehen 
müssen, obwohl wir noch nicht alle 
Antworten erhalten haben, die wir 
uns wünschen. Als Generalautorität 
war ich damit beauftragt worden, 
unter der Leitung von Eider Ezra Thft 
Benson an der Berufung einerneuen 
Pfahlpräsidentschaft mitzuwirken. 
Nachdem wir gebetet und Interviews 
geführt hatten, nachdem wir in den 
Schriften studiert und wiederum 
gebetet hatten, fragte Elder Benson 
mich, ob ich wüsste, wer der neue 
Pfahlpräsident sein werde. Ich sagte, 
dass ich diese Inspiration noch nicht 
erhalten habe. Er sah mich lange an 
und sagte dann, er auch nicht. Wlf wa
ren allerdings dazu inspiriert worden, 
drei würdige Priestertumsträger zu bit
ten, bei der Pfahlkonferenzversamm
lung am Samstagabend zu sprechen. 
Kurz nachdem der dritte Sprecher an
gefangen hatte, gab der Geist mir ein, 
dass er der neue Pfahlpräsident wer
den solle. Ich schaute hinüber zu Prä
sident Benson und sah, dass ihm 'llii
nen über das Gesicht liefen. Wir hat
ten beide eine Offenbarung erhalten -
aber erst, nachdem wir uns weiter da
rum bemüht hatten, den Willen unse
res Vaters im Himmel zu ergründen, 
und gläubig vorangingen. 

Am Anfang meines Dienstes in der 
Kirche erhielt ich von EJder Harold 8. 
Lee eine Lektion, als er zur Gründung 
eines neuen Pfahles in unseren 
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Distrikt kam. Ich war gerade als Bi
schof berufen worden, und Eider Lee 
fragte mich, ob ich Ihn zu einer Pres
sekonferenz begleiten wolle. Dort for
derte ein ehrgeiziger junger Reporter 
Eider Lee heraus: "Sie bezeichnen 
sich selbst als Propheten", sagte er. 
.~Vann hatten Sie denn das letzte Mal 
eine Offenbarung, und worauf bezog 
sie sich?" Eider Lee schwieg kurz, 
dann blickte er ihm direkt in die Au
gen und erwiderte freundlich: "Das 
war gestern Nachmittag gegen 15:00 
Uhr. Wlf haben darüber gebetet, wer 
als Präsident des neuen Pfahles beru
fen werden solle, und es wurde uns 
kundgetan, wer dies sein soll." Das 
Herz des Reporters wurde berührt. 
Ich werde nie vergessen, welcher 
Geist diesen Raum erfüllte, als Eider 
Lee machtvoll Zeugnis gab, dass jeder, 
der gläubig danach trachtet, den WJ.!
Ien des Herrn zu tun, Offenbarung 
empfangen kann. 

Als glaubeostreue Kinder, Jugendli
che, Eltern, Lehrer und Führungsbe
amte können wir persönliche Offen
barung häufiger empfangen, als wir 
glauben. Je öfter wir persönliche Of
fenbarung erhalten und erkennen, 
desto stärker wird unser Zeugnis. Als 
Bischof wurde mein Zeugnis jedes 
Mal gestärkt, wenn ich eine Offenba
rung in Bezug auf Berufungen für 
Gemeindemitglieder bekam. Oieses 
Zeugnis wird jedes Mal aufs Neue be
stätigt, wenn ich miterlebe, wie Gene
ralautoritäten und Beamte, Gebiets
siebziger und Pfahlpräsidenten beru
fen oder mit neuen Aufgaben betraut 
werden. Vor allem aber werde ich 
durch die persönlichen Offenbarun
gen gestärkt, die ich in meiner Rolle 
als Sohn Gottes, als Ehemann und als 
Vater bekomme. Ich bin so dankbar 
dafür, dass der Geist uns zu Hause 
führt und leitet, wenn wir ihn ln Fami
lienangelegenheiten um Ililfe bitten. 

Für uns alle gilt, dass wir unsere 
persönlichen Offenbarungen nach 
demselben Muster wie die Prophe
ten empfangen, so wie es in den 
heiligen Schriften beschrieben ist. 
Adam und Eva riefen den Namen des 
llerrn an und empfingen persönliche 

Offenbarung und auch Erkenntnis 
über den Erlöser.6 Henoch, Abraham 
und Mose sorgten sich um das Wohl
ergehen ihres Volkes und erhielten 
herrliche Offenbarungen, die in der 
Köstlichen Perle aufgezeichnet sind.' 
An Elija erging persönliche Offenba
rung durch die sanfte, leise Stirnme,8 

an Daniel in einem 'fraum.9 Petrus 
empfing durch persönliche Offenba
rung das Zeugnis, dass Jesus der Mes
sias ist.10 Lehi und Nephi erhielten Of
fenbarungen in Bezug auf den Heiland 
und den Erlösungsplan, und nahezu 
allen Propheten in der Bibel und im 
Buch Mormon wurden Offenbarun
gen zuteil, die ihnen und ihrem Volk 
Warnung, Belehrung, Stärkung und 
Trost waren. 11 Nach langem Beten im 
Tempel empfing Präsident Spencer 
W Kimball die Offenbarung über das 
Priesterrum.12 Und nachdem Präsident 
Hinckley darüber gebetet hatte, wie 
man mehr Mitgliedern die Segnungen 
des Tempels zugänglich machen 
könne, empfing er die Offenbarung, 
kleinere Tempel zu bauen.13 

Propheten empfangen persönliche 
Offenbarung in Bezug auf ihr eigenes 
Leben und um die Angelegenheiten 
der Kirche auf Erden zu führen. Wrr 
sind dazu verpflichtet, für unser eige
nes Leben und für die uns vom Herrn 
übertragenen Aufgaben nach persön
licher Offenbarung zu trachten. 

Während der letzten Wochen hat 
Präsident Hinckley um Offenbarung 
im Hinblick auf die Berufungen ge
trachtet, die bei dieser Konferenz be
kannt gegeben werden sollten. In un
serer Versammlung im Tempel, die 
jeden Donnerstag mit der Ersten Prä
sidentschaft und dem Kollegium der 
Zwölf abgehalten wird, hörte ich vor 
etwa einem Monat, wie Präsident 
Hinckley in einem einfachen, aufrich
tigen Gebet um geistige Führung bat. 
Oie Antwort auf sein inniges Gebet 
wurde uns allen nun vorgelegt. 

Können wir das Muster der Offen
barung im Leben der Propheten erken
nen? Sind die Fäden dieses Musters 
auch in unser Leben eingeflochten? 

\VIf wissen, dass das Kernsrück in 
diesem Muster das Sühnopfer ist.14 

Wtr empfangen die Segnungen des 
Sühnopfers, wenn wir von unseren 
Sünden umkehren und die Gebote 
halten. Das haben wir bei der Thufe 
gelobt, und wir erneuern dieses 
Bündnis jede Woche beim Abend
mahl. Wenn wir weiterhin rechtschaf
fen leben, können wir wie Samuel sa
gen: "Rede, (Herr,] denn dein Diener 
hört. "1S Und der Herr erwidert: "Ihr 
aber seid selig, denn eure Augen se
hen und eure Ohren hören."16 

Wle die Propheten bereiten auch 
wir uns auf persönliche Offenbarung 
vor, indem wir in den heiligen Schrif
ten lesen, fasten, beten und unseren 
Glauben stärken. Glaube ist der 
Schlüssel. Denken Sie daran, wie 
)oseph Smiths Vorbereitung auf die 
erste Vision aussah: 

"Fehlt es aber einem von euch 
an Weisheit, dann soll er sie von Gott 
erbitten ... 

Wer bittet, soll aber voll Glauben 
bitten und nicht zweifeln."17 

Durch unerschütterlichen Glau
ben können wir selbst erfahren, dass 
,.durch Glauben ... Wundertaten 
gewirkt"18 werden. 

Im Allgemeinen werden solche 
Wunder keine greifbaren Demonstra
tionen der Macht Gottes sein, indem 
sich das Rote Meer teilt, Tote aufer
weckt werden, Gefängnismauern ein
stürzen oder himrrilische Boten er
scheinen. Die meisten Wunder sind, 
und so ist es beabsichtigt, einegeistige 
Demonstration der Macht Gottes -
seiner liebevollen Barmherzigkeit, die 
er uns durch Eindrücke, Gedanken 
oder eine Bestätigung sanft spüren 
lässt, wenn wir Lösungen für Pro
bleme finden, wenn wir Stärke emp
fangen, um Herausforderungen zu 
meistern, oder Trost, um Enttäuschun
gen oder Kummer zu verkraften. 

Wlr können solche Wunder erle
ben, wenn, wie es in den Schriften 
heißt, unser "Glaube geprüft"19 wor
den ist. Manchmal ist diese Glaubens
prüfung die Zeit, die vergeht, ehe wir 
eine Antwort bekommen. Als Präsi
dent Oavid 0. McKay als junger Mann 
Vieh hütete, bemühte er sich um ein 
Zeugnis, aber er empfing es erst viele 



Jahre später, als er seine Mission in 
Sdtottland erfüllte. Er sagte: "Es war 
eine Kundgebung, wie ich sie als zwei
felnder Jugendlicher im Stillen erfleht 
hatte, und zwar im Gebirge wie auf 
freiem Feld. Das verlieh mir die 
Gewissheit, dass aufrichtiges Beten 
,irgendwann, irgendwo' erhört wird."20 

Die Antwort lautet vielleicht: "Jetzt 
nicht-sei geduldig und warte." 

Ich bezeuge, dass im Gebirge oder 
auf freiem Feld, in einem Wald oder 
im Kämmerlein, jetzt oder in den 
Ewigkeiten, die noch vor uns liegen, 
das Wort des Erlösers an jeden von 
uns erfüllt werden wird: "Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann wer
det ihr finden; klopft an, dann wird 
euch geöffnet."21 Uns ist zwar gebo
ten worden, nicht nach Zeichen 
zu trachten, doch uns t"st geboten, 
"ernstlich nach den besten Gaben 
[zu] trachten".22 Zu diesen Gaben 
gehören auch der Heilige Geist und 
persönliche Offenbarung. Diese Of
fenbarungen werden uns "Zeile um 
Zeile, ... Weisung um Weisung" gege
ben werden, wie der Erlöser es ge
sagt hat, und "dem, der empfängt, 
... [wird der Herr] mehr geben".23 

Am Ende dieser Konferenz möchte 
ich uns alle auffordern, mehr nach 
dem Geist Gottes zu trachten und ihn 
häufiger zu empfangen. Der Erlöser 
betete darum, dass seineJünger in 
der Neuen Welt den Heiligen Geist 

·empfangen. Dann gab er uns allen ein 
Beispiel. Er verließ seine Jünger und 
dankte dem Vater im Himmel im Ge
bet, dass er ihnen den Geist gewährt 
hatte.24 Folgen wir seinem Beispiel 
und beten wir um den Geist Gottes 
und danken wir für die wunderbaren 
Segnungen, die er in unserem Leben 
bewirkt. 

Ich gebe Ihnen mein besonderes 
Zeugnis, dass Jesus Christus lebt und 
seine Kirche d urch einen lebenden 
Propheten, Präsident Gordon B. 
Hlnckley, führt. Ich weiß, ich weiß, 
dass Präsident Hinckley diese Kirche 
durch Offenbarung führt. Wie Alma 
sagte: "Siehe, ich sage euch: (diese 
Dinge werden) mir durch den Heili
gen Geist Gottes zu wissen gegeben. 

Siehe, ich habe viele Tage gefastet 
und gebetet ... Und nun weiß ich 
für mich selbSt, dass [sie wahr sind]; 
denn der Herr, Gott, hat (sie] mir 
durch seinen Heiligen Geist kundge
tan; und dies ist der Geist der Offen
barung, der in mir ist." 

Ich bete aufrichtig darum, dass je
der von uns diesen Geist empfangen, 
die Segnungen persönlicher Offenba
rung erlangen und selbst erkennen 
möge, dass dies alles wahr ist. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. • 
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Wahrheit, die 
Grundlage 
richtiger 
Entscheidungen 
ELDER RICHARD G. SCOTT 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Wahrheit zu kennen ist nicht viel wert, wenn wir sie 
nicht anwenden, indem wir richtige Entscheidungen treffen. 

D a Wahrheit die einzig sinnvolle 
Grundlage dafür ist, weise Ent
scheidungen zu treffen, fragt 

sich, wie man feststellen kann, was 
wirklich wahr ist. Immer mehr Men
schen meinen, dass es immer schwie
riger wird, weise Entscheidungen zu 
treffen, weil unsere Welt so extrem 
vernetzt ist. Ständig drängt eine un
aufhörliche Flut von Ratschlägen, Hin
weisen und Werbung in unser Be
wusstsein. Das geschieht durch ein 
verwirrendes Aufgebot von Medien, 
das Internet und andere Mittel. Zu 
jedem Thema können wir vielerlei 
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überzeugend vorgetragene, sorgsam 
gestaltete Botschaften mit Lösungen 
erhalten. Oft sind aber zwei der Lö
sungen diametral entgegengesetzt. 
Kein Wunder, dass manche vetwirrt 
sind und nicht genau wissen, wie sie 
die richtige Entscheidung treffen 
können. 

Noch komplizierter wird die Sache 
dann, wenn andere uns davon über
zeugen wollen, dass unsere Entschei
dungen gesellschafdich akzeptabel 
und politisch korrekt sein müssen. 
Wenn man ein wenig darüber nach
denkt, zeigt sich, wie falsch das ist. Da 
sich die gesellschaftlichen und politi
schen Strukturen auf der Welt erheb
lich unterscheiden und sich mit der 
Zeit drastisch ändern können, ist es 
offensichtlich Torheit, auf diese Weise 
Entscheidungen zu treffen. 

Es gibt zwei Wege, Wahrheit zu fin
den. Beide sind nützlich, sofern wir 
die Gesetze beachten, auf denen sie 
beruhen. Der erste ist die wissen
schaftliche Methode. Sie kann erfor
derlich machen, dass Daten analysiert 
werden, um eine Theorie zu bestäti
gen, oder dass durch Experimentie
ren ein gültiges Prinzip bewiesen 
wird. Diewissenschaftliche Methode 
ist ein wertvoller Weg, Wahrheit zu 

finden. Allerdings stößt sie an zwei 
Grenzen. Erstens können wir nie si
cher sein, dass wir die absolute Wahr
heit gefunden haben, auch wenn wir 
ihr oft immer näher kommen. Zwei
tens können wir mandlmal ungeach
tet dessen, wie ernsthaft wir metho
disch vorgehen, die falsche Antwort 
erhalten. 

Der beste Weg, Wahrheit zu finden, 
ist, sich einfach an die Quelle aller 
Wahrheit zu wenden und zu fragen 
oder für Inspiration empfänglich zu 
sein. 1 Dabei hängt der Erfolg von zwei 
Voraussetzungen ab: erstens uner
schütterlicher Glaube an die Quelle 
aller Wahrheit; zweitens die Bereit
schaft, Gottes Gebote zu befolgen, 
um die geistige Verbindung zu ihm 
aufrechtzuerhalten. Eider Robert D. 
Hales hat eben zu uns über diese per
sönliche Offenbarung gesprochen 
und wie man sie erlangt. 

Der wissenschaftliche Ansatz2 

Was haben wir über den wissen
schaftlichen Ansatz, Wahrheit zu ent
decken, gelernt? Ein Beispiel soll das 
verdeutlichen. Wie sehr ich mich auch 
bemühe, ich kann nicht einmal annä
hernd das Ausmaß, die Tiefe und die 
atemberaubende Herrlichkeit aJl des
sen erfassen, was unser heiliger hin1m
lischer Vater, Elohim, auf wissenschaft
lichem Wege hat entdecken lassen. 
Wenn wir in der Lage wären, uns in 
den Weltraum hinauszubegeben, wür
den wir zunächst, wie die Astronauten, 
unsere Erde sehen. Weiter draußen 
hätten wir einen uneingeschränkten 
Blick auf die Sonne und die Pla
neten, die sie umkreisen. Sie würden 
aussehen wie ein kleiner Kreis von 
Gegenständen in einem gewaltigen, 
glitzernden Sternenpanorama. Wür
den wir dann noch weiter hinaus rei
sen, hätten wir einen himmlischen 
Ausblick auf die Spirale der. Milch
straße mit über 100 Milliarden Ster
nen, die sich in einer Kreisbahn dre
hen, deren Verlaufvon der Schwer
kraft um eine dichte zentrale Region 
bestimmt wird. jenseits davon könn
ten wir auf eine Gruppe von Galaxien 
sehen, die:: als Vugo-Haufen bezeichnet 
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wird, zu dem, wie manche meinen, 
auch unsere Milchstraße gehört. Er 
soll etwa 50 Millionen lichtjahre ent
fernt sein. jenseitS davon würden wir 
auf Galaxien treffen, die 10 Milliarden 
Lichtjahre entfernt sind. Das Hubble
Teleskop hat Fotos davon geliefert. 
Die schwindelerregende Größe dieser 
Entfernung wird deutlich, wenn man 
bedenkt, dass das Licht über eine 
Milliarde Kilometer pro Stunde zu
rücklegt. Nicht einmal aus dieser 
außergewöhnlichen Perspektive hätte 
man den kleinsten Hinweis darauf, 
eine Grenze dessen zu erreichen, 
was Gottvater erschaffen hat. 

So Ehrfurcht gebietend dieser un
glaubliche Blick auf das Himmelszelt 
auch wäre, so gibt es doch eine wei
tere Betrachtung, die uns die uner-

. messlichen Fähigkeiten des himmli· 
sehen Vaters ebenso bestätigen kann. 
Würden wir uns in die emgegenge
setzte Richtung bewegen, um die 
Strukturen von Materie zu untersu
chen, könnten wir aus nächster Nähe 
die Doppelhelix der DNA sehen. Das 
ist die außergewöhnliche, sich selbst 
verdoppelnde Molekularstruktur, die 
das Erscheinungsbild unseres physi
schen Körpers bestimmt. Weitere 
Untersuchungen würden uns auf die 
Ebene der Atome btingen, die, wie es 
heißt, aus Protonen, Neutronen und 
Elektronen bestehen. 

Wollten wir noch tiefer in die Ge
heimnisse der elementaren Beschaf
fenheit der Schöpfung vordringen, 
kämen wir an die Grenzen unseres 

der.:eitigen Wissens. In den letzten 
70 Jahren wurde über die Struktur 
der Materie viel herausgefunden. Ein 
Standardmodell der Elementarteil· 
chen und Wechselwirkungen wurde 
entwickelt. Es basiert auf Experimen
ten, die die Existenz von Elementar· 
teilchen bestätigen, die man als 
Quarks und Lepwnen bezeichnet. 
Dieses Modell erklärt die atomaren 
Bindungen und den atomaren Zerfall 
der Materie, aber es erklärt die Kräfte 
der Schwerkraft noch nicht zufrieden
stellend. Auch glauben einige, dass 
noch leistungsstärkere Anlagen als 
die, mit denen wir unser derzeitiges 
Wissen über Materie erlangt haben, 
weitere Elementarteilchen nachwei
sen könnten. Also gibt es noch mehr, 
was man auf wissenschaftlichem Wege 
über die Schöpfungen des himmli· 
sehen Vaters herausfinden kann. 

Offensichtlich hat die wissenschaft
liche Methode unser WISSen immens 
erweitert. Der Herr hat begabte Men
schen inspiriert, die vielleicht weder 
verstehen, wer das alles erschaffen 
hat, noch zu welchem Zweck. Viele 
von ihnen erkennen vielleicht nicht 
einmal die Inspiration und betrachten 
Gott nicht als den Urheber ihres 
Beitrags. Es tröstete mich, als Präsi
dent Henry B. Eyring vor kurzem er
zählte, was sein begabter Vater bei ei· 
nem 'Ifetfen mit anderen herausra
genden Wissenschaftlern erlebt hatte. 
Er fragte sie, ob ihre Forschung auf 
die Existenz einer höheren, ordnen
den Intelligenz hinweise. Sie alle 

bekräftigten ihre Überzeugung, 
dass so eine Intelligenz existiere. 

So begrenzt es auch ist, lässt unser 
Wtssen über die Schöpfungen des 
Vaters darauf schließen, dass sie im 
Wesentlichen aus leerem Raum beste· 
hen. Sogar das, was wir als hart, fest, 
greifbar ansehen, besteht, wenn man 
es mit extremer Vergrößerung im 
Weltall oder in der feinsten Materie 
betrachtet, im Wesentlichen aus lee
rem Raum, den Gott, unser Vater, für 
seine erhabenen Ziele vollkommen 
beherrscht und gcsralteL 

Die andere Methode: 
offenbarte Wahrheit 

Was haben wir durch Offenbarung 
über Wahrheil erfahren? 

Vor Jahrhunderten hat Gottvater 
einigen seiner Propheten gewährt, 
seine unermessliche Schöpfung voll
kommen zu überblicken, und zwar 
mü Hilfe des Heiligen Geistes. Er er
klärte auch, warum er sie erschaffen 
hatte: "Denn siehe, dies ist mein Werk 
und meine Herrlichkeit- die Unsterb· 
lichkeit und das ewige Leben des 
Menschen zustande zu bringen."3 He
noch war einer dieser Propheten. Er 
beobachtete, wie der Gott des Hirn· 
mels weinte, als er sah, wie die Macht 
und der Einfluss des Satans viele auf 
der Erde zum Bösen verführte. 

Henoch rief aus: 
.Wteso kannst du weinen, wo du 

doch heilig bist und von aller Ewigkeit 
bis in alle Ewigkeit? 

Und wäre es möglich, dass der 
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Mensch die ... Millionen Erden 
gleich dieser [zählen könnte], so 
wäre das noch nicht einmal der An
fang der Zahl deiner Schöpfungen; 
und deine Vorhänge sind noch im
mer ausgespannt; und doch ... bist 
[du] gerecht; du bist barmherzig 
und wohlwollend immerdar; ... und 
nichts als Frieden, Gerechtigkeit und 
Wahrheit ist die Stätte deines Thro
nes; und Barmherzigkeit wird vor 
deinem Angesicht einhergehen und 
kein Ende haben; wieso kannst du 
weinen? 

Der Herr sprach zu Henoch: Sieh 
diese deine Briider; sie sind das Werk 
meiner eigenen Hände, und ich gab ih
nen ihre Erkenntnis ... und ... gab ... 
dem Menschen seine Selbständigkeit; 
und deinen Brüdern habe ich ... das 
Gebot gegeben, dass sie einander lie
ben sollen und dass sie mich, ihren 
Vater, erwählen sollen; aber siehe, sie 
sind lieblos, und sie hassen ihr eige
nes Blut."4 

Und zu Mose sprach Gottvater: 
,;weiten ohne Zahl habe ich er

schaffen; und ich habe sie ebenfalls 
für meinen eigenen Zweck erschaf
fen; und durch den Sohn habe ich 
sie erschaffen, nämlich meinen 
Einziggezeugten .... 

Es gibt viele Welten ... und unzähl
bar sind sie für den Menschen; aber 
mir sind alle Dinge gezählt, denn sie 
sind mein, und ich kenne sie."5 

Die Wahrheit zu kennen ist nicht 
viel wert, wenn wir sie nicht anwen
den, indem wir richtige Entscheidun
gen treffen. Stellen Sie sich einmal ei
nen stark übergewichtigen Mann vor, 
der auf die Auslage einer Bäckerei zu
geht. In Gedanken sagt er sich: Der 
Arzt hat dir verboten, so etwas zu es
sen. Es ist nicht gut für dich. Es stillt 
nur für den Augenblick den Appetit. 
Aber danach fühlst du dich den Rest 
des Tages unwohl. Du hast dir vorge
nommen, nichts mehr davon zu es
sen. Doch dann hört er sich sagen: 
"Ich hätte gerne zwei Mandelhörn
chen und ein paar von diesen Scho
kokJingeln. Das eine Mal wird nicht 
schaden. Nur noch das eine Mal. Es 
wird das le12.te Mal sein." 
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Glauben und Charakter 
Der Vorgang, Wahrheit zu erken

nen, erfordert manchmal große An
strengungen, verbunden mit tiefem 
Glauben an unseren Vater und seinen 
verherrlichten Sohn. Gott hat das so 
vorgesehen, um Ihren Charakter zu 
formen. Ein würdiger Charakter stärkt 
Sie in Ihrer Fähigkeit, der Weisung 
des Geistes zu folgen, wenn Sie wich
tige Entscheidungen treffen. So ent
wickeln Sie einen rechtschaffenen 
Charakter. Das ist wichtiger als das, 
was Sie besitzen, was Sie gelernt ha
ben und welche Ziele Sie erreicht 
haben. Dann kann man Ihneh ver
trauen. Ein rechtschaffener Charakter 
ist die Grundlage geistiger Stärke. 
Dann können Sie, wenn Sie geprüft 
werden, auch schwierige, äußerst 
wichtige Entscheidungen auf die 
rechte Weise treffen, auch wenn sie 
überwältigend erscheinen. 

Ich bezeuge, dass weder der Satan 
noch irgendeine andere Macht Ihren 
sich entwickelnden Charakter schwä
chen oder zerstören kann. Das können 
nur Sie, nämlich durch Ungehorsam. 

Sehen Sie diesen lebenswichtigen 
Grundsatz ein und wenden Sie ihn 
an: Wenn Sie Glauben üben, wird Ihr 
Charakter stark. je fester Ihr Charak
ter wird, desto mehr sind Sie fahig, 
größeren Glauben auszuüben. Da
durch wächst Ihr Vertrauen darau~ 
dass Sie sich richtig entscheiden kön
nen. So setzt sich der Kreislauf der 
Stärkung fort. je mehr Ihr Charakter 
gefestigt ist, desto mehr können Sie 

die Macht des Glaubens ausüben, 
um einen noch stärkeren Charakter 
zu bekommen. 

Unser Vater und sein Sohn 
Da es so vieles gibt, was wir nur zu 

einem minimalen Teil allmählich ver
stehen, und gewiss in keiner Weise 
völlig begreifen, wie dankbar müssen 
wir dafür sein, dass dieser Gott, mit 
seinen unermesslichen Fähigkeiten, 
unser Vater ist. Er ist ein liebevoller, 
verständnisvoller, mitfühlender, ge
duldiger Vater. Er hat uns als seine 
Kinder erschaffen. Er behandelt uns 
als geliebten Sohn, als geliebte Toch
ter. Er lässt uns spüren, dass wir ge
liebt und geschätzt werden und ihm 
wertvoll sind. Er hat uns seinen Plan 
der Barmherzigkeit6 gegeben und uns 
befuhigt, wenn wir gehorsam sind, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Durch seinen heiligen Sohn hat er 
einen Weg bereitet, dass wir leben, 
wachsen, uns entwickeln und uns 
direkt auf den Pfad begeben können, 
auf dem wir ewiglich unter seiner 
Führung und seinem Einfluss bleiben. 

Ich Hebe unseren Vater im Himmel 
mehr, als ich sagen kann. ln aller De
mut gebe ich feierlich Zeugnis, dass 
dieser Meister der Schöpfung, mit sei
nen unvergleichlichen Fähigkeiten, 
unser mitfühlender heiliger Vater ist. 
Sein geliebter Sohn hat in völligem 
Gehorsam gegenüber seinem Vater 
sein Leben gegeben, um die Bande 
des Todes zu zerreißen und unser 
Herr, unser Erlöser, unser Erretter zu 
werden. Auch wenn ich all ihre Fähig
keiten nicht vollständig erfasse, ver
stehe ich doch etwas von ihrer Macht, 
ihre Liebe so intensiv auszudrücken. 
Demütig gebe ich davon Zeugnis, 
dass sie leben und uns lieben. Im 
Namenje~u Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. SieheJakob 4:8 
2, Mehr dazu finden Sie in McGraw-Hill 

Concise Bncyclopedia of Pbysfcs, 2005; 
Philip Morrison u. a., Powers of Thn, 
1982; www.particleadveoture.org sowie 
www.atlasoftbeuniversc.com 

3. Mose 1:39 
4. Mose 7:29-33 
5. Mose 1:33,35 
6. Siebe Alma 42:31 



Durch das gute 
Wort Gottes 
genährt 
DANIEL K JUDO 
Erster Rotgeber in der Sonntogsschulprösidentschoft 

Es ist entscheidend, dass wir diejenigen, die wir führen 
und lehren, nähren, indem wir uns auf die grundlegenden 
Lehren, Prinzipien und Anwendungen, die in den heiligen 
Schriften und den Worten der neuzeitlichen Propheten 
betont werden, konzentrieren. 

Als junger Mann arbeitete ich 
mit meinem Vater und meinen 
Brüdern auf unserer Ranch in 

Südutah und Nordarizona. Wlr züch
teten Rinder und Pferde. Mein Vater 
zeigte uns, dass wir, wenn wir eines 
unserer Pferde fangen wollten, um es 
zu reiten, nur eine Hand voll Getreide 
in einen Eimer tun und ihn ein paar 
Sekunden lang schütteln mussten. Es 
kam nicht darauf an, ob die Pferde in 
einem Pferch oder auf einer großen 
Weide waren. Sie kamen stetS anga
loppiert, um das Getreide zu fressen. 

Dann konnten wir ihnen sanft das 
Zaumzeug über den Kopf streifen, 
während sie fraßen. Es erstaunte 
mich jedes Mal, dass eine so einfache 
Methode so gut funktionierte. 

Mandunal, wenn wir uns nicht die 
Zeit nehmen wolllen, das Getreide 
aus der Scheune zu holen, taten wir 
etwas Erde in den Eimer und schüt
telten ihn, um den Pferden vorzutäu
schen, dass Getreide zum Fressen 
darin sei. Einige Pferde blieben bei 
uns, wenn sie unseren Schwindel be
merkten. Aber andere rannten fort, 
und es war beinahe unmöglich, sie zu 
fangen. Oft dauerte es mehrere Thge, 
ihrYenrauen wiederzugewinnen. Wir 
lernten, dass wir mit unseren Pferden 
viel besser zurechtkamen, wenn wir 
sie jedes Mal mit Getreide fütterten, 
und dass sie dadurch besser genährt 
und gestärkt wurden. 

Wenn auch seit meiner Zeit auf der 
Ranchvielejahre vergangen sind, war 
mir die eben beschriebene Erfahrung 
eine Hilfe, als ich über die Frage nach
dachte: Was können wir als Lehrer 
und Führer in der Kirche tun, um die
jenigen, denen wir dienen, vermehrt 
in der Lehre und mit Geistigem zu 
nähren? 

Eider )effrey R. Holland hat gesagt: 
.,Die meisten Menschen kommen 
nicht nur zur Kirche, um ein paar 
neue Fakten über das Evangelium zu 
hören oder alte Freunde wiederzuse
hen, obwohl beides auch wichtig isL. 
Sie kommen um eines geistigen Er
lebnisses willen. Sie wollen Frieden. 
Sie wollen ihren Glauben festigen und 
die Hoffnung erneuen haben. Kurz 
gesagt, sie wollen ,durch das gute 
Wort Gottes genährt' und durch die 
Mächte des Himmels gestärkt wer
den. Wer unter uns aufgerufen wird, 
zu sprechen oder zu lehren (oder 
zu führen], hat cUe Pflicht, so gut er 
kann, dafür zu sorgen."1 

Der Erlöser und seine Diener ha
ben nicht nur gelehrt, wie wichtig es 
ist, dass wir anderen helfen, .,durch 
das gute Wort Gottes genährt" zu wer
den (Moroni 6:4), sie haben uns auch 
inspirierte Weisung gegeben, wie wir 
am besten lehren und führen. Ab
schnitt 50 im Buch Lehre und Bünd
nisse ist eine von vielen Schriftsteilen, 
die solch wertvollen Rat enthalten. 
Nachdem der Herr auf die Zustände 
eingegangen war, die einige frühe 
Zweige der Kirche beunruhigten, 
unterwies er eine Gruppe von Füh
rern und zeigte die Lösung für die 
Probleme auf, denen sie gegenüber
standen. Seine Unterweisung begann 
mit einer grundlegenden Frage: ,.Da
rum stelle ich, der Herr, euch diese 
Frage: Wozu seid ihr ordiniert wor
den?" (LuB 50:13.) Die bekannte Ant
wort des Herrn folgt in Vers 14: "Dass 
ihr mein Evangelium durch den Geist 
predigt, nämlich den 'fröster, der aus
gesandt wurde, um die wahrheit zu 
lehren." 

Die Antwort auf die Fragen, denen 
die Heiligen imjahr 1831 gegenüber
standen, gilt ebenso für die Heraus
forderungen, denen wir heute begeg
nen: Wlf müssen das Evangelium )esu 
Christi dllfch die Macht des Heiligen 
Geistes lehren. 

Abschnitt 50 enthält einige wesent
Uehe Schlüssel dafür, wie wir diejeni
gen, die wir lehren und führen, näh
ren können. Der erste Schlüssel ist in 
der Ermahnung des Herrn zu finden, 
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dass wir sein Evangelium predigen sol
len (siehe LuB 50:14). In den heiligen 
Schriften steht klar und deutlich, dass 
das Evangelium, das wir predigen sol
len, nicht die ,:Weisheit der Welt" (Mo
sia 24:7), sondern die "Lehre von 
Christus'' (2 Nephi 31:21) ist. Ob
wohl das Evangelium ]esu Christi alle 
Wahrheit urnfusst, sind nicht alle Wahr
heiten gleich wertvoll.2 Der Erlöser hat 
~-versrändlich klargemacht, dass 
sein Evangelium in erster Linie in sei
nem Sühnopfer besteht. Sein Evange
lium istauch eineAufforderung, die 
Segnungen des Sühnopfers durch 
Glauben an Christus, Umkehr, Taufe, 
das Empfangen des Heiligen Geistes 
und treuesAusharren bis ans Ende zu 
erlangen.3 
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So wie ich als junger Mann lernte, 
dass Getreide für unsere Pferde anzie
hender war als Erde, lernte ich auch, 
dass Getreide nahrhafter war als Heu, 
Heu Wiederum nahrhafter als Stroh 
und dass man ein Pferdfüttern kann, 
ohne es zu nähren. Für uns als Lehrer 

und Führer ist es entscheidend, dass 
wir diejenigen, die wir führen und 
lehren, nähren, indem wir uns auf die 
grundlegenden Lehren, Prinzipien 
und Anwendungen, die in den heili
gen Schriften und den Worten der 
neuzeitlichen Propheten betont wer
den, konzentrieren, anstatt kostbare 
Zeit für weniger wichtige Themen 
und Quellen aufzuwenden. 

Als Lehrer habe icn gelernt, dass 
ein Unterrichtsgespräch über das 
Sühnopfer Jesu Christi unendlich viel 
wichtiger ist als eine Diskussion darü
ber, wo genau die alte Stadt Zara
hemla auf einer heutigen Landkarte 
liegen würde. Als Führer habe ich ge
lernt, dass Führerschaftsversammlun
gen an Bedeutung gewinnen, wenn 
unsere oberste Pliorität die vereinte 
Anstrengung ist, Glauben an Christus 
aufzubauen und Familien zu stärken, 
und nicht nur ein abgestimmter 
Veranstaltungskalender. 

Der Herr spricht in Abschnitt 50 
aud1 e ine Warnung aus: Wenn wir 

"auf eine andere Weise" lehren, als es 
der Herr bestimmt hat, ,.ist es nicht 
von Gott" (LuB 50:18). Der Herr hat 
uns alle, die in der Kirche dienen, an
gewiesen, "nichts anderes [zu lehren] 
als das, was die Propheten und Apos
tel geschrieben haben, und das, was 
ihnen vom 'Iföster durch das Gebet 
des Glaubens gelehrt wird" (LuB 
52:9). Bedeutet dies, dass wir der Er
mahnung des Erlösers, sein Evange
lium zu verkünden, nur dann folgen, 
wenn wir in jedem Unterricht, in je
der Versammlung nichts anderes als 
nur Glaube und Umkehr lehren? 

Präsident Henry B. Eyring hat eine 
ähnliche Frage wie folgt beantwortet: 
"Natürlich nicht. Aber es bedeutet, 
dass der Lehrer und alle Teilnehmer 
immer den Wunsch haben müssen, 
den Geist des Herrn in das Herz der 
Anwesenden zu bringen, damit da
durch Glauben und die Entschlossen
heit, umzukehren und rein zu wer
den, bewirkt werden."4 

Ein zweiter Schlüssel, um sicher
zustellen, dass diejenigen, die wir 
unterrichten und führen "durch das 
gute Wort Gottes genährt" werden 
(Maroni 6:4), ist auch in der Anwei
sung des Herrn zu finden, "dass ihr 
mein Evangelium durch den Geist 
predigt, nämlich den Tröster; der 
ausgesandt wurde, um die Wahrheit 
zu lehren" (LuB 50:14; Hervorhe
bung hinzugefügt). Diese Aussage 
des Herrn weist uns nicht nur an, bei 
der Vorbereitung und im Unterricht 
der Führung des Geistes zu folgen, 
sondern macht auch deutlich, dass 
der Geist in jeder Situation der beste 
Lehrer ist. 

Präsidentjoseph Fielding Smith 
hat gesagt: ,;wenn der Geist Gottes 
zum Geist des Menschen spricht, 
kann er die Wahrheit mit nachhalti
gerer Wlfkung und größerer Klarheit 
kundtun, als es selbst durch persön
lichen Kontakt mit Wesen aus dem 
Himmel der Fall wäre."5 

Vor einigen Monaten besuchte ich 
eine Schulungsversammlung, bei der 
mehrere Generalautoritäten spra
chen. Nachdem er all das Hervorra
gende, was bereitS gesagt worden 



war, gewürdigt hatte, stellte Elder 
David A. ßednar folgende Frage: 
,;was lernen wir, was nicht gesagt 
worden ist?" Dann erklärte er, dass 
wir nicht nur den Rat derer, die be
reits gesprochen hatten und noch 
sprechen sollten, annehmen sollten, 
sondern auch aufmerksam auf die 
unausgesprochenen Eindrücke, die 
durch den Heiligen Geist gegeben 
werden, achten und uns diese notie
ren sollten. 

Die folgenden Worte von unserem 
geliebten Propheten, Präsident Gor
don B. Hinckley, sind ein weiterer 
Rat, wie wir durch den Geist lehren 
können: ,;\X"lf müssen ... unsere Leh
rer dahin bringen, dass sie aus dem 
Herzen und nicht aus ihren Büchern 
sprechen. Dann übermitteln sie ihre 
Liebe zum Herrn und zu seinem kost
baren Werk, und irgendwie wird der 
Funke im Herzen derer, die sie un ter
weisen, überspringen."6 

Die Worte des Herrn in Abschnitt 
50 des Buches Lehre und Bündnisse 
sind ebenfalls ein inspirierter Maß
stab, anband dessen jeder von uns 
beurteilen kann, was er mit seinem 
Unterricht, seiner Führungstätigkeit 
und seinem Lernen bewirkt. In Vers 
22 heißt es: ,.Darum verstehen der, 
der predigt, und der, der empfängt, 
einander, und beide werden erbaut 
und freuen sich miteinander." 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, ich bete von ganzem Herzen, 
dass jeder von uns diejenigen sorgfäl
tig nährt, die er lehrt und die er führt, 
indem er sie mit dem Brot des Lebens 
und dem IebeneUgen Wasser stärkt, 
die im wiederhergestellten Evange
lium zu finden sind. Im Namen }esu 
Christi. Amen. • 
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Die Macht des 
Göttlichen wird in 
Gottes Tempeln 
kundgetan 
ELDER OCTAVIANO TENORIO 
von den Siebzigern 

Die Macht des Göttlichen wird all den Menschen 
kundgetan, die mit unserem himmlischen Vater 
heilige Bündnisse schließen. 

"Und dieses größere Priestertum 
vollzieht das Evangelium und hat den 
Schlüssel der Geheimnisse des Rei
ches inne, nämlich den Schlüssel der 
Gotteserkenntnis. 

Darum wird in seinen Verordnun
gen clie Macht des Göttlichen kundge
tan." (LuB 84:19,20.) 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, etwas, wofür ich 
dem himmlischen Vater sehr 

dankbar bin, ist, dass ich clie Gelegen
heit hatte, 15 Jahre lang als Recorder 
des Tempels in Mexiko-Stadt zu arbei
ten An diesem heiligen Ort werden -
wie in allen Tempeln - durch die 
Macht des Priestertums heilige Hand
lungen für Lebende und Verstorbene 
vollzogen. 1832 erhielt der Prophet 
}oseph Smith eine Offenbarung über 
das Priestertum: 

Ich habe innerhalb des Tempels 
wundervolle Erfahrungen gemacht, 
die dies bestätigen. 

Nachdem ich als Präsident der Me
xiko-Mission Tuxtla Gutierrez gedient 
hatte, besuchten wir 1993 als Familie 
meine Eltern, clie im Norden Mexikos 
wohnten. Während der Reise spra
chen wir über die Freude, die wir 
empfanden, als wir dem Herrn dien
ten und die Veränderungen bei Men
schen erlebten, die das Evangelium 
während unserer dreijährigen Mis
sionszeit angenommen hatten. W1r 
sprachen über cliejenigen, die getauft 
und konflfmiert worden waren und 
das Priestertum empfangen hatten, 
und auch über diejenigen, von denen 
wir wussten, dass sie in den Tempel 
gegangen und als Familie für die 
Ewigkeit gesiegelt worden waren. 

Mein jüngster Sohn stellte mir eine 
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Frage, die mich zum Nachdenken an
regte: "Papa, bist du an deine Eltern 
gesiegelt?" Ich erwiderte ihm, dass 
meine Eltern nicht im Tempel gesie
gelt seien, weil mein Vater seit vielen 
Jahren weniger aktiv sei. Um ihm da
bei zu helfen, aktiv zu werden, dachte 
ich mir dann einen Plan aus. Meine 
Kinder spielten dabei eine Rolle, und 
ich erklärte ihnen, wie wir vorgehen 
würden: Mein Vater stand jeden Sonn
mg früh auf, um meine Mutter und 
meine Schwester zur Kirche zu brin
gen, aber nur um dann wieder nach 
Hause zu fahren, das Ende der Ver
sammlungen abzuwarten und sie 
dann dort wieder abzuholen. So wies 
ich meine Kinder an, mit ihm zu fah
ren und ihn zu fragen: "Opa, würdest 
du uns einen Gefallen tun?" Ich wus
ste, dass seine Antwort lauten würde: 
·"'as immer ihr wollt, meine Kinder." 
Dann sollten sie ihn bitten, mit ihnen 
zur Kirche zu gehen und bei ihnen zu 
bleiben, damit er ihre Zeugnisse hö
ren könne. Es war der erste Sonnmg 
im Monat. Ich wusste auch, dass mein 
Vater alle möglid1en Ausreden finden 
würde, um nicht gehen zu müssen. 
Deshalb hatte ich vor, ins Zimmer zu 
kommen, um meinen Kindern dabei 
zu helfen, ihn zu überzeugen. 

Bald kam die Ze.it, um den Plan 
auszuführen. Meine Tochter Susana 
wandte sich an meinen Vater und bat 
ihn um den Gefallen. 1lusächlich er
widerte mein Vater, dass er alles für 
sie tun würde. Dann folgte die Einla
dung, zur Kirche zu gehen, und ge
nau wie wir es erwartet hatten, ent
schuldigte er sich, und zwar mit den 
Worten: "Ich kann nicht, ich habe 
noch nicht einmal geduscht." Da rie
fen meine Frau und ich hinter der 
Tür, wo wir uns versteckt hatten, her
vor: ,Wtr werden auf dich warten!" 

Als wir merkten, dass er zu kei
nem Entschluss kam, traten meine 
Frau und id1 ins Zimmer und ver
langten gemeinsam mit unseren Kin
dern: ,,Duschen! Duschen!" Dann ge
schah das, was wir erwartet hatten. 
Mein Vater kam mit uns, blieb in den 
Versammlungen, hörte die Zeugnisse 
meiner Kinder, sein I Ierz wurde 
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berührt, und von diesem Sonntag 
an versäumte er nie wieder die Ver
sammlungen. Einige Monate später 
wurde er im Alter von 78 Jahren 
an meine Mutter gesiegelt und wir, 
seine Kinder, wurden an unsere 
Eltern gesiegelt. 

Ich weiß, dass ich dank der Macht 
des Göttlichen, die in den heiligen 
Handlungen des Tempels kundgel:an 
wird, jetzt für alle Ewigkeit, auch über 
den Tod hinaus, mit meinen Eltern 
vereint sein kann. 

Oftmals verstehen wir die vollstän
dige Bedeutung der heiligen Hand
lungen des Tempels erst dann, wenn 
wir Leid erfahren haben oder etwas 
erlebt haben, was ohne Kenntnis des 
Erlösungsplans sehr traurig hätte sein 
können. 

Als meine Frau und ich erst einein
halb Jahre verheiratet waren, stand sie 

kurz vor der Geburt unseres ersten 
Babys. Wtr hatten uns dazu entschlos
sen, dass sie es in den Chihuah ua-Ko
lonien zur Welt bringen sollte, wo sie 
geboren worden war. Damals arbei
tete ich in Mexiko-Smdt und wir be
schlossen, dass sie einen Monat vor 
dem Entbindungstermin dorthin fah
ren sollte. Ich hatte vor, zu einem spä
teren Zeitpunkt nachzukommen. 

Der Geburtstermin war da. Ich 
war bei der Arbeit, als ich einen Anruf 
von meinem Schwiegervater erhielt. 
Es war eine gute Nachricht: "Ocmvi
ano, deine Frau hat das Baby zur 
Welt gebracht, und du hast jetzt eine 
hübsche, kleine Tochter." In meiner 
Freude begann ich, diese Neuigkeit 
meinen Freunden und Geschäftskol
legen mitzuteilen, die mich daraufhin 
um Pralinen baten, um die Geburt 
meiner Kleinen zu feiern . 

Am nächsten Tag fing ich an, in je
dem der vier Stockwerke unseres Bü
rogebäudes Pralinen zu verteilen. Als 
ich im zweiten Stock ankam, erhielt 
ich einen weiteren Anruf von meinem 
Schwiegervater. Diesmallautete die 
Botschaft anders: ,.Octaviano, deiner 
Frau geht es gut, aber deine Tochter 
ist gestorben. Die Beerdigung ist 
heute und du wirst nicht rechtzeitig 
kommen können. Was willst du tun?" 
Ich wollte mit Rosa, meiner Frau, 
sprechen und fragte sie dann, ob es 
ihr gut gehe. Sie antwortete, es gehe 
ihr gut, wenn es auch mir gut gehe. 
Dann sprachen wir über den Erlö
sungsplan und erinnerten uns dabei 
an diese Schriftstelle: 

"Und ich sah auch, dass alle Kin
der, die sterben, ehe sie die Jahre der 
Verantwortlichkeit erreicht haben, im 
celestialen Reich des Himmels erret
tet sind." (LuB 137:10.) 

Ich fragte sie: "Glaubst du daran?" 
Und sie sagte: .. Ja, das tue ich." Dar
aufhin sagte ich: .. Dann sollten wir 
glücklich sein. Ich liebe dich, und 
wenn es dir recht ist, werde ich mei
nen Urlaub in zwei Wochen nehmen, 
einige Zeit mit dir zusan1men verbrin
gen und dann mit dir nach Mexiko
Stadt zurückkehren." 

Wtr wussten, dass wir eines Tages 



wieder mit unserer Tochter vereint 
sein würden, weil wir durch die MachL 
des Priestertums im Tempel gesiegelt 
worden waren. Wir beendeten das 
Telefongespräch und ich fuhr fort, 
in meinem Bürogebäude die Pralinen 
auszuteilen. 

Einer meiner Mitarbeiter war über
rascht, dass ich damit weitermachte, 
und fragte mich, wie ich dies nach 
einer so schlimmen Nachricht tun 
konnte. Ich antwortete: .~enn Sie 
drei Stunden Zeit haben, kann ich 
Ihnen erklären, warum ich nicht so 
traurig bin und was ich darüber weiß, 
was nach dem Tod geschleht." In die
sem Augenblick hatte er keine drei 
Stunden Zeit, dafür aber später. Wir 
unterhielten uns letztendlich vier 
Stunden lang. Er nahm das Evange
lium an und ließ sich zusammen mit 
seiner Mutter und seinem Bruder tau
fen, nachdem sie die Missionarslektio
nen angehört hatten. 

Ich weiß, dass ich dank der Macht 
des Göttlichen, die in den heiligen 
Handlungen des Tempels kundgetan 
wird, meine Tochter erkennen werde. 
Ich werde sie umarmen und wir wer
den in Ewigkeit mit ihr zusammen 
sein, genauso, wie wir mit unseren 
drei noch lebenden Kindern zusam
men sind. 

Ich erfreue mich der Worte in 
Maleachl: 

"Bevor aber der Tag des Herrn 
kommt, der große und furchtbare 
Tag, seht, da sende ich zu euch den 
Propheten Elija. 

Er wird das Herz der Väter wieder 
den Söhnen zuwenden und das Herz 
der Söhne ihren Vätern, damit ich 
nicht kommen und das Land dem 
Untergang weihen muss." (Maleachi 
3:23,24.) 

Dieses Priestertum ermöglicht es 
einer Familie, ewig zu bestehen. Es 
lässt mich, den Sohn, mein Herz mei
nem im vergangeneo Jahr verstorbe
nen Vater zuwenden und in der mir 
durch den Erlöser verliehenen Hoff
nung die Gewissheit finden, dass ich 
ihn wiedersehen werde. Dieses Pries
tertum lässt mich als Vater mein Herz 
unseren beiden im Säuglingsalter 

verstorbenen Kindem zuwenden und 
in der mir durch den Erlöser verliehe
nen Hoffnung die Gewissheit finden, 
dass ich sie erkennen werde und dass 
sie wissen werden, dass ich ihr irdi
scher Vater war, wenn ich ihnen in 
die Augen schauen und ihnen sagen 
werde, dass ich sie liebe. Es ist dieses 
Priestertum, welches mich im heiligen 
Tempel erleben lässt, wie die Macht 
des Göttlichen all den Menschen 
kundgetan wird, die - nachdem sie 
Glauben an Christus ausüben, von 

ihren Sünden umkehren und von 
ganzem Herzen nach Glück streben
kommen, um mit unserem hlmmli
schen Vater heilige Bündnisse zu 
schließen und seine heiligen Hand
lungen zu empfangen, die aufErden 
wie auch im Himmel bindend sind. 

Ich liebe die Tempelarbeit. Ich 
weiß, dass Gott lebt, dass Jesus Chris
tus mein Erlöser ist und dass Präsi
dent Gordon B. Hinckley ein wahrer 
Prophet ist. Im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 
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Nach allem, was 
wir tun können 
ELDER CLAUDIO 0. ZIVIC 
von den Siebzigern 

Wir als Mitglieder der Kirche ]esu Christi haben 
uns entschieden, keine gewöhnlichen Männer 
und Frauen zu sein. 

Mir wurde gesagt, bisher sei 
noch niemand gestorben, 
während er eine Ansprache 

bei der Generalkonferenz gehalten 
hat. Sollte es heute vorkommen, bitte 
ich Sie um Verzeihung. 

Als ich in Argentinien meinen 
Wehrdienst ableistete, las ich ein 
Buch, an dessen Autor ich mich nicht 
mehr erinnere. Er schrieb: "Ich ent
Sdleide mich dafür, kein gewöhn
licher Mensch zu sein; ich habe das 
Recht, jemand Außergewöhnliches 
zu sein, wenn ich kann." 

jemand Außergewöhnliches zu 
sein bedeutet, e1·folgreich, einzigartig 
und herausragend zu sein. 

Dieser Satz hat sich mir in Herz 
und Sinn eingeprägt. Ich dachte da
mals und denke auch heute, dass wir 

als Mitglieder der Kirche ]esu Christi 
uns entschieden haben, keine ge
wöhnlichen Männer und Frauen zu 
sein. Bei den letzten Wörtern, näm
lich ,wenn lch kann', musste ich daran 
denken, dass es nicht genügt, sich nur 
taufen und konfirmieren zu Jassen. 
Vielmehr müssen wir das Versprechen 
achten und erfüllen, das wir dem 
Herrn an diesem denkwürdigen 
Tag gegeben haben. 

Lehi hat seinem SohnJakob er
klärt: "Darum sind die Menschen 
gemäß dem Fleische frei; und alles 
ist ihnen gegeben, was für den Men
schen notwendig ist. Und sie sind 
frei, um Freiheit und ewiges Leben 
zu wählen durch den großen Mittler 
für alle Menschen oder um Gefangen
schaft und Tod zu wählen gemäß der 
Gefangenschaft und Macht des Teu
fels; denn er u·achtet danach, dass 
alle Mensd1en so elend seien wie er 
selbst." (2 Nephi 2:27.) 

Zweifellos trachten wir nach Frei
heit und ewigem Leben. Wir zittern 
beim bloßen Gedanken daran, dass 
wir sterben und Gefangene des Teu
fels werden könnten. 

Nephi hat deutlich erklärt, was wir 
tun müssen. Er sagte: "Denn wir wis
sen, dass wir durch Gnade errettet 
werden, nach allem, was wir tun kön
nen." (2 Nephi 25:23.) 

Ich meine, dass alles, was wir 
tun können, zunächst einmal bedeu
tet, dass wie von unseren Sünden 

umkehren. Wrr werden nie unser gött
liches Potenzial ausschöpfen, wenn 
wir in unseren Sünden verharren. 

Ich habe schöne Erinnerungen an 
den Tag meiner Taufe.lch war acht 
Jalue alt. Ich wurde im Zweig Liniers 
getauft; es war das erste Gemeinde
haus der Kirche, das in Südamerika 
gebaut wurde. Nach meiner Taufe 
ging ich mit meiner Familie nach 
Hause. Mein ältester Bruder wollte, 
wie so oft, ein bisschen mit mir rau
fen. Ich rief aus: "Rühr mich nicht an, 
ich darf nicht sündigen!" Doch als dle 
Thge vergingen, erkannte ich, dass es 
unmöglich war, bis ans Ende meines 
Lebens sündenfrei zu bleiben. 

Es ist schwer, das Leid zu tragen, 
das uns auferlegt wird, aber die wirk
liche Qual im Leben ist, dle Folgen 
unserer eigenen Schwächen und 
Sünden zu tragen, die wir uns selbst 
auferlegen. 

Es gibt nur einen einzigen Weg, uns 
von diesem Leid zu befreien, und das 
ist aufrichtige Umkehr. Meine Erfah
rung ist: Wenn ich dem Herrn ein reu
iges Herz und einen zerknirschten 
Geist darbringe, gottgewollte Thlurig
keit für meine Sünden empfinde, 
mich demütige und meine Fehler be
reue, dann löscht er durch sein wun
dersames Sühnopfer meine Sünden 
aus und denkt nicht mehr an sie. 

Der argentinische Did1ter J ose 
Hernändez schreibt in seinem be
kannten Buch Martin Fierro: 

Der Mensch verliert vieles 
und manches findet sich wieder. 
Doch lass di1· gesagt sein 
und präg es di1· ein: 
Wer die Scham verliert; 
gewinnt sie nie wieder. 
(La Vuelta de Martin Fierro, Teil 2, 
von Martin Fierro, 1879, 32. Gesang; 
zweisprachige Ausgabe, engl. Über
setzung von C. E. Ward, 1967, Seite 
493.) 

Wenn wir wegen unserer Sünden 
oder unredlichem Thn keine gottge
wollte 'fraurigkeit empfinden, können 
wir uns unmöglich zu einem heraus
ragenden Menschen entwickeln. 



Ein weiterer wichüger Grundsatz, 
den wir beachten müssen, um alles 
zu tun, was wir können, ist, dass 
wir die Gelegenheiten, die das Leben 
im Evangelium uns stänctig bietet, er
kennen und nutzen und dabei aner
kennen, dass der Herr uns alles gege
ben hat, was wir haben. Er ist verant
wortlich für alles Gute in unserem 
Leben. 

Eine weitere bleibende Aufgabe 
für uns ist, dass wir alles tun, was 
wir können, um allen Menschen das 
Evangelium des Glücks zu bringen. 

Vor einiger Zeit erhielt ich einen 
Brief von Bruder Rafael Perez Cis
neros aus Galicien in Spanien, der 
mir von seiner Bekehrung erzählte. 
Er schreibt unter anderem: 

,,Ich hatte überhaupt keine Vor
stellung vom Sinn des Lebens oder 
der Bedeutung der Familie. Als ich 
schließlich ctie Missionare hereinließ, 
sagte ich zu ihnen: ,'fragen Sie mir 
Ihre Botschaft vor, aber ich warne 
Sie: Nichts bringt mich dazu, die Reli
gion zu wechseln.' Bei diesem ersten 
Besuch hörten meine Kinder und 
meine Frau aufmerksam zu. Ich 
fühlte mich ausgeschlossen. Ich 
hatte Angst, und ohne weiter nach
zudenken ging ich ins Schlafzimmer. 
Ich schloss die Tür und betete aus 

tiefster Seele, wie ich es nie zuvor 
getan hatte: :Vater, wenn es stimmt, 
dass diese jungen Männer deineJün
ger sind und gekommen sind, um 
uns zu helfen, dann lass es mich bitte 
wissen.' Im gleichen Augenblick fing 
ich an zu weinen wie ein kleines 
Kind. Die Tränen flossen reichlich, 
und ich empfand tiefes Glück wie 
noch nie zuvor. Ich ging auf in dem 
tiefen Gefühl der Freude und des 
Glücks, das mir in die Seele drang. 
Ich wusste, dass dies Gottes Antwort 
auf mein Gebet war. 

Meine ganze Familie ließ sich tau
fen und nun sind wir im Schweizer 
Tempel gesiegelt worden. Dieser Se
gen macht mich zum glücklichsten 
Mann der Welt." 

Gewiss motiviert uns diese Ge
schichte, alles zu tun, was wir können, 
um die Freude weiterzugeben, mit der 
man gesegnet wird, wenn man nach 
dem Evangelium des Glücks lebt. 

Der letzte Gedanke, den ich heute 
ansprechen möchte, ist, dass wir alles 
tun sollen, was wir können, bis un
sere irctische Bewährungszeit abgelau
fen ist. Zweifellos haben wir leuch
tende Beispiele dafür, wie Präsident 
Gordon B. Hinckley und viele andere 
Männer und Frauen, die in einem Al
ter, in dem es anderen wohl viel zu 

beschwerlich wäre, weiterhin treu 
dienen. 

In meiner Zeit als Präsident der 
Spanien-Mission Bilbao war ich beein
druckt von den hervorragenden Mit
gliedern und Missionaren, die ich 
kennenlernte. Mit großem Können 
und viel Liebe brachten sie das Werk 
voran, wie viele treue Mitglieder der 
Kirche in anderen Teilen der Welt 
auch. Ihnen allen spreche ich meine 
Hochachtung und Bewunderung aus. 

Der Herr hat gesagt, dass es ihn 
freut, .,die zu ehren, die mir in Recht
schaffenheit und in Wahrheit bis ans 
Ende dienen. 

Groß wird ihr Lohn sein und ewig 
wird ihre Herrlichkeit sein." (LuB 
76:5,6.) 

Mögen wir die Worte Nephis im
mer in Herz und Sinn bewahren: 

.,Erwache, meine Seele! Welke 
nicht länger in Sünde dahin .... 

Meine Seele wird sich freuen an 
dir, mein Gott und der Fels meiner 
Errettung." (2 Nephi 4:28,30.) 

Ich bete demütig darum, dass der 
Herr uns segnen möge, alles zu tun, 
was wir können, auf diesem außerge
wöhnlichen Weg, den wir gewählt ha
ben, und von dem ich bezeuge, dass 
er der richtige ist. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
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Wissen, dass 
man es weiß 
ELDER DOUGLAS L. CALLISTER 
von den Siebzigern 

Das Zeugnis anderer mag den Wunsch, zu glauben und ein 
Zeugnis zu haben, auslösen und nähren; doch schließlich 
muss jeder für sich selbst diese Erfahrung machen. 

Vor Jahren wucde ein Mann eines 
schweren Verbrechens ange
klagt. Die Anklage präsentierte 

drei Zeugen, von denen jeder gese
hen hatte, Wie der Mann das Verbre
chen begangen hatte. Die Verteidi
gung präsentierte dann drei Zeugen, 
von denen keiner gesehen hatte, wie 
es geschehen war. Die arglosen Ge
schworenen waren verwirrt. Aufgrund 
der Anzahl der Zeugen schienen den 
Geschworenen die Beweise gleichmä
ßig verteilt zu sein. Der Mann wurde 
freigesprochen. Natürlich tat es nichts 
zur Sache, dass Millionen Menschen 
nie gesehen hatten, wie das Verbre
chen geschah. Es hätte ein einZiger 
Zeuge gereicht. 

Im genialen Plan des Evangeliums 
reiche letzdich ein einziger Zeuge aus, 
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doch dieser Zeuge müssen Sie 
sein. Das Zeugnis anderer mag den 
Wunsch, zu glauben und ein Zeugnis 
zu haben, auslösen und nähren; doch 
schließlich muss jeder für sich selbst 
diese Erfahrung machen: Niemand 
kann auf Dauer mit geborgtem Licht 
ausharren. 

Das wiederhergestellte Evangelium 
ist heute nicht wahrer als zu der Zeit, 
als ein einsamer junge 1820 den heili
gen Hain verließ. Die Wahrheit hing 
noch nie davon ab, wie viele Men
schen sie angenommen haben. Als 
Joseph den Hain hinter sich ließ, gab 
es nur einen Menschen auf der Erde, 
der clie Wahrheit über Gottvater und 
seinen Sohn, Jesus Christus, kannte. 
Und doch ist es notwendig, dass jeder 
dies für sich selbst herausfindet und 
dieses brennende Zeugnis bis ins 
nächste Leben trägt. 

Als Heber J. Grant mit dreiund
zwanZigJahren als Präsident des Pfahls 
Tooele eingesetzt wurde, sagte er den 
Heiligen, er glaube, dass das Evange
lium wahr sei. PräsidentJoseph F. 
Smith, Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft, fragte daraufhin nach: 
,,Heber, du sagtest, du würdest mit 
ganzem Herzen an das Evangelium 
glauben, ... aber du hast nicht davon 
Zeugnis gegeben, dass du weißt, dass 
es wahr ist. Weißt du denn nicht mit 
völliger Sicherheit, dass dieses Evange
lium wahr ist?" 

Heber antwortete: "Nein." ]oscph 

F. Smith wandte sich daraufhinJohn 
Taylor, dem Präsidenten der Kirche, 
zu und sagte: "Ich bin dafür, dass wir 
heute Nachmittag wieder rückgängig 
machen, was wir heute Vormittag ge
tan haben. Ich glaube, dass niemand 
über einen Pfahl präsidieren sollte, 
der kein vollkommenes und dauerhaf
tes WISsen davon hat, dass dieses 
Werk ein göttliches ist. 

Präsident Thylor erwiderte: "Jo
seph, Joseph, Joseph, (Heber] weiß es 
doch genauso wie du. Das EinZige, 
was er nicht weiß, ist, dass er es weiß." 

Innerhalb weniger Wochen wurde 
dieses Zeugnis Wirklichkeit, und der 
junge Heber J. Grant vergoss vor 
Dankbarkeit 'Ii'änen, weil sich ein voll
kommenes, dauerhaftes und absolu
tes Zeugnis bei ihm einstellte.1 

Es ist großartig, zu wissen - und zu 
wissen, dass man es weiß, und dass 
das Licht nicht von jemand anders ge
borgt wurde. 

Vor Jahren präsidierte ich über 
eine Mission im mittleren Westen der 
USA. Eines Tages sprach ich im Bei
sein einer Handvoll unserer Missio
nare mit einem geschätzten Vertreter 
einer anderen christlichen Glaubens
gemeinschaft. Dieser liebenswürdige 
Mann erzählte von der Geschichte 
und Lehre seiner Religion und 
schloss mit den bekannten Worten: 
"Aus Gnade seid ihr gerettet. Jeder
mann muss Glauben an Christus 
ausüben, um errettet werden zu 
können." 

Unter den Anwesenden war auch 
ein neu angekommener Missionar. Er 
kannte sich mit anderen Religionen 
überhaupt nicht aus. Es drängte ihn 
zu fragen: "Aber was geschieht mit ei
nem kleinen Kind, das stirbt, bevor es 
alt genug ist, zu verstehen und Glau
ben an Christus auszuüben?" Der 
gelehrte Mann senkte den Kopf, blick
te zu Boden und sagte: "Es müsste 
eine Ausnahme geben. Es müsste ein 
Schlupfloch geben. Es müsste einen 
Weg geben; und doch gibt es keinen." 

Der Missionar blickte mich an 
und sagte mit Tränen in den Augen: 
"Meine Güte, Präsident, wir haben 
die Wahrheit, nicht wahr?" 



Der Augenblick, in dem man er
kennt, dass man ein Zeugnis I tal -

wenn man weiß, dass man es weiß-, 
ist süß und erhaben. Sofern es ge
nährt wird, ruht dieses Zeugnis auf ei
nem wie ein Mantel. Wenn wir Ucht 
sehen, werden wir darin eingehüllt. 
Das Ucht des Verstehens erhellt unser 
Innerstes. 

Ich sprach einmal mit einem guten 
jungen Mann, der nicht unserem Glau
ben angehörte, obwohl er die meisten 
unserer Gottesdienste über ein Jahr 
lang besucht hatte. Ich fragte ihn, 
warum er sich nicht der Kirche ange
schlossen habe. Er gab zur Antwort: 
,:Weil ich nicht weiß, ob sie wahr ist. 
Ich glaube schon, dass sie wahr sein 
könnte, aber ich kann mich nicht hin
stellen und so wie Sie bezeugen: ,Ich 
weiß tatsächlich, dass dies wahr ist."' 

Ich fragte ihn: .,Haben Sie das 
Buch Mormon gelesen?" Er antwor
tete, er habe darin gelesen. 

Ich fragte ihn, ob er über das Buch 
gebetet habe. Er antwortete: "Ich 
habe es in meinen Gebeten erwähnt." 

Ich sagte meinem Freund, solange 
er nur beiläufig lesen und beten 
würde, würde er es selbst in aller 
Ewigkeit nicht herausfinden. Würde 
er sich jedoch vornehmen, eine Zeit 
lang zu fasten und inständig zu beten, 
würde die Wahrheit in sein Herz ge
brannt werden und er würde wissen, 
dass er es weiß. Daraufhin entgegnete 
er mir nichts mehr, sagte jedoch sei
ner Frau am nächsten Morgen, dass 
er fasten wolle. Am darauffolgenden 
Samstag wurde er getauft. 

Wenn Sie wissen wollen, ob Sie 
wissen, dass Sie es wissen, müssen Sie 
den Preis dafür :r.ahlen. Und Sie allein 
müssen diesen Preis bezahlen. Es gibt 
zwar Stellvertreter für heilige Hand
lungen, jedoch keine dafür, dass man 
ein Zeugnis erlangt. 

Alma beschrieb seine Bekehrung 
mit diesen wunderbaren Worten: .,Ich 
habe viele Thge gefastet und gebetet, 
um dies für mich selbst wissen zu 
können. Und nun weiß ich für mich 
selbst, dass es wahr ist; denn der 
Herr, Gott, hat es mir .. . kundgetan." 
(Alma 5:46.) 

Wenn jemand erkannt hat, dass er 
ein Zeugnis besitzt, verspürt er den 
brennenden "Wunsch, dieses Zeugnis 
an andere weiterzugeben. Als Brigham 
Youog aus den Wassern der Thufe 
stieg, sagte er: ,.Der Geist des Herrn 
ruhte auf mir, und ich hatte ein Ge
fühl, als ob mir eHe Knochen im Leib 
vergehen würden, wenn ich nicht zu 
den Leuten sprach ... Die erste Rede, 
die ich je gehalten habe, dauerte über 
eine Stunde. Ich machte den Mund 
auf, und der Herr füllte ihn mir."2 So 
wie ein Feuer nicht brennen kann, be
vor sich die Flamme nicht zeigt, kann 
ein Zeugnis nicht bestehen, wenn 
man es nicht zum Ausdruck bringt. 

Brigham Young sagte später über 
Orson Pratt: ,.Selbst wenn man Bru
der Orson in kleine Stücke zerhacb:te, 
würde jedes Stück ausrufen: ,Die Reli
gion der Mormonen ist wahr'. "3 Vater 
Lehi pries seinen ecllen Sohn Nephi 
mit den Worten: "Aber siehe, es war 
nicht er, sondern es war der Geist des 
Herrn, der in ihm war, der ihm den 
Mund zum Reden geöffnet hat, so
dass er ihn nicht schließen konnte." 
(2 Nephi 1:27.) 

Die Gelegenheit und die Pflicht, 
Zeugnis zu geben, ergibt sich zua:
lererst im Kreise der Familie. Unsere 
Kinder sollen sich an das Leuchten 
in unseren Augen, den Klang unse
res Zeugnisses in ihren Ohren und 
das Gefühl in ihrem Herzen erin
nern können, wenn wir unserer 
kostbarsten Zuhörerschaft davon 
Zeugnis geben, dass }esus tatsäch
lich Gottes Sohn und }oseph Smith 

sein Prophet war. Unsere Nachkom
men müssen wissen, dass wir es wis
sen, weil wir es ihnen oft sagen. 

Die friihen Führer der Kirche ha
ben einen hohen Preis dafür gezahlt, 
diese Evangeliumszeit aufzurichten. 
Vielleicht werden wir ihnen im nächs
ten Leben begegnen und ihrem Zeug
nis lauschen. Was werden wir sagen, 
wenn es an uns ist, Zeugnis zu geben? 
Im nächsten Leben wird es sowohl 
geistige Säuglinge als auch geistige 
Riesen geben. Ohne Licht dauert die 
Ewigkeit lange, besonders wenn un
sere Ehepartner und Nachkommen 
ebenfalls in Finsternis leben, weil es 
in uns und in anderen kein Ucht gab 
und sie daher ihre Lampen nicht an
zünden konnten. 

Wlf müssen jeden Morgen und 
jeden Abend auf unsere Knie gehen 
und den Herrn anflehen, dass wir nie 
unseren Glauben, unser Zeugnis und 
unsere Thgendhaftigkeit verlieren. Ein 
einziger Zeuge reicht aus, doch dieser 
Zeuge müssen Sie sein. 

leb habe ein zeugnis. Es verlangt 
danach, ausgesprochen zu werden. 
Ich gebe zeugnis davon, dass die 
Macht des lebendigen Gottes in die
ser Kirche ist. Ich weiß, was ich weiß, 
und mein Zeugnis ist wahr. Im Namen 
}esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
J. Heber J. Grant, Gospel Standards, Hg. 

G. Homer Durham, 1941, Seite 19111. 
2. Deseret News, 3. August 1870, Seite 306 
3. President Brigham Young's Office Journal, 

I. Oktober 1860, Bürounterlagen von 
Brigham Young, Arch•v der KJrche jesu 
Christi der lleiUgen der LeiZten Tage 
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Dienen 
ELDER STEVEN E. SNOW 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Suchen Sie nach Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Nächsten 
durch scheinbar einfache Taten etwas Gutes tun können. 

P räsidem David 0. McKay zi
tierte einmal Abraham Lincolo 
mit den Worten: "Alles, was ich 

bin und zu sein hoffe, verdanke ich 
meiner engelsgleichen Mutter. "1 

Diese Worte spiegeln gut die Gefühle 
wider, die ich für meine eigene Mut
ter hege. Viola]ean Goates Snow, 
oder ]eanie für alle, die sie kannten, 
wurde 1929 geboren und starb 1989 
kurz nach ihrem 60. GeburtStag. Sie 
lehrte und ermutigte mich. Sie gab 
mir wirklich die Überzeugung, dass 
ich alles erreichen konnte, was ich 
wollte. Sie war auch streng zu mir. 
Wie meine eigenen Söhne von ihrer 
Mutter sagen: "Sie war unser Reise
büro für Erlebnisreisen ins Land des 
schlechten Gewissens." Mutterwar 
wundervoll und beispielhaft in ihrer 
Aufgabe als Mutter; es vergeht kaum 
ein Thg, an dem ich nicht an sie denke 
und sie nicht vermisse. 

Einige Jahre, bevor sie starb, er
krankte sie an Krebs, und sie kämpfte 
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mit großem Mut gegen diese Krank
heit an. Als Familie lernten wir, dass 
Krebs eine Krankheit der Liebe ist, 
was merkwürdig genug ist. Sie gibt 
Gelegenheit, Beziehungen in Ord
nung zu bringen, sich voneinander 
zu verabschieden und seine Liebe zu 
zeigen. Einige Wochen, bevor meine 
Mutter starb, kamen wir im Wohnzim
mer des Hauses zusammen, in dem 
ich aufgewachsen war. Mutter hatte 
einen guten Geschmack und liebte 
das Schöne. Sie sehnte sich auch da
nach, Reisen zu unternehmen, aber 
unsere Familie hatte nur ein beschei
denes Einkommen, und so konnten 
diese Träume nicht ganz erfüllt wer
den. In diesem Bewusstsein fragte 
ich sie, ob sie irgendetwas bedauere. 
Als Antwort erwartete ich eigentlich 
zu hören, dass sie sich immer schon 
ein größeres und schöneres Haus ge
wünscht hätte oder dass sie vielleicht 
traurig oder enttäuscht darüber sei, 
niemals aufReisen gegangen zu sein. 
Sie dachte eine Weile über meine 
Frage nach und erwiderte dann 
schlicht "Ich wünschte, ich hätte 
mehr gedient." 

Ihre Antwort verblüffte mich. 
Meine Muner hatte Berufungen in der 
Kirche immer angenommen. In der 
Gemeinde hatte sie als Leiterin der 
Frauenhilfsvereinigung, als Sonntags
schullehrerin, als Besuchslehrerin 
und in der Primarvereinigung ge
dient. Als Kinder brachten wir Nach
barn und Gemeindemitgliedern stän
dig Mahlzeiten, Marmelade und ein
gemachtes Obst vorbei. Als ich sie an 
all das erinnerte, blieb sie unbeirrt. 
"Ich hätte mehr tun können", war 

alles, was sie sagte. Meine Mutter 
hatte ein beispielhaftes und erfülltes 
Leben geführt. Sie wurde von ihrer 
Familie und ihren Freunden geliebt. 
In ihrem oft harten und durch Krank
heit und leiden verkürzten Leben 
hatte sie viel erreicht. 'frotz alldem 
bedauerte sie am allermeisten, nicht 
genug gedient zu haben. Ich habe 
allerdings keinen Zweifel daran, dass 
das Opfer meiner Mutter hier auf 
Erden vom Herrn angenommen und 
sie von ihm willkommen geheißen 
wurde. Aber warum beschäftigte sie 
dies nur wenige Tage vor ihrem Da
hinscheiden am meisten? Was bedeu
tet dienen, und warum ist es im Evan
gelium ]esu Chtisti so wichtig? 

Zunächst einmal wurde uns gebo
ten, einander zu dienen. Das erste 
Gebot lautet, Gott zu lieben. "Ebenso 
wichtig ist das zweite: Du sollst dei
nen Nächsten lieben wie dich selbst. "2 

Wir zeigen unsere Liebe dadurch, 
dass Wir einander helfen und dienen. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
gesagt: "Niemand, der sich unfreund
lich verhält, der nicht hilfsbereit auf 
andere zugeht, kann ein wahrer Heili
ger der Letzten Tage sein. Dies liegt im 
Kern des Evangeliums selbst. Brüder 
und Schwestern, wir können nicht zu 
unserem eigenen Nutzen leben."3 

Der Erretter lehrte seineJünger 
diesen wichtigen Grundsatz im Mat
thäus-Evangelium: 

"Herr, wann haben wir dich hun
grig gesehen und dir zu essen gege
ben, oder durstig und dir zu trinken 
gegeben' 

Und wann haben wir dich fremd 
und obdachlos gesehen und aufge
nommen, oder nackt und dir Klei
dung gegeben? 

Und wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind 
zu dir gekommen? 

Daraufwird der König ihnen ant
worten: Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan."4 

Dieses Dienen muss selbstlos, 
ohne einen Gedanken an persön
lichen Gewinn oder Belohnung etfol
gen, und zwar dann, wenn es benötigt 



wird, und nicht, wenn es gerade passt. 
Gelegenheiten zum Dienen sind vid
leicht nicht immer offensichtlich, da 
es in der menschlichen Natur liegt, 
sich um die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse zu sorgen. Wir müssen 
solchen Neigungen widerstehen und 
nach Gelegenheiten zum Dienen su
chen. Wenn wir jemanden besuchen, 
der krank ist, der darunter leidet, dass 
er einen geliebten Menschen verloren 
hat, oder der sonst einen Kummer 
hat, genügt es nicht, einfach zu sagen: 
,.Ruf mich an, wenn ich etwas tun 
kann." Suchen Sie stattdessen nach 
Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Nächs
ten durch scheinbar einfache Taten et
was Gutes tun können. Es ist besser, 
etwas zu tun, was nicht sehr wichtig 
erscheint, als gar nichts zu tun. 

Zweitens haben wir als Mitglieder 
der Kirche die Pflicht, Berufungen 
anzunehmen und beim Aufbau des 
Reiches Gottes auf Erden mitzuhel
fen. Dadurch, dass wir in unterschied
lichen Berufungen dienen, sind wir 
anderen von Nutzen. Bei der Mis
sionsarbeit ändert sich das Leben der 
Menschen, die das EvangeliumJesu 
Christi kennenlernen und ein Zeugnis 
von seiner Wahrheit erlangen. Durch 
die heilige Arbeit im Tempel werden 
diejenigen gesegnet, die schon von 
uns gegangen sind. Beim Dienen im 
Evangelium dürfen wir andere unter
weisen, die Jugend stärken und kleine 
Kinder fördern, indem sie die einfa
chen Wahrheiten des Evangeliums 
kennenlernen. Wenn wir in der Kirche 
dienen, lernen wir, etwas zu geben 
und anderen zu helfen. 

Präsident Spencer W Kimball, ein 
großes Vorbild, was das Dienen be
u·ifft, hat gesagt: .,Gott sieht uns, und 
er wacht über uns. Was wir brauchen, 
gibt er uns aber noemaletweise durch 
andere Menschen. Es ist also sehr 
wichtig, dass wir einander im Reich 
Gottes dienen. "5 Die Aufgabe, in der 
Kirche zu dienen, enthebt uns jedoch 
nicht unserer Aufgabe, unserer Fami
lie und unseren Mitmenschen zu die
nen. Präsident Kimball warme auch: 
.,Niemand von uns soll von seinen 
Aufträgen in der Kirche so sehr in 

Anspruch genommen werden, dass er 
nicht mehr stille, tätige Nächstenliebe 
üben kann."6 

Letztlich haben wir auch die 
Pflicht, dem Gemeinwohl zu dienen. 
Wir müssen dazu beitragen, dass un
sere unmittelbare Umgebung, unsere 
Schulen, unsere Städte und Dörfer 
besser werden. Ich möchte diejenigen 
unter uns loben, die sich, gleich wel
cher politischen Überzeugung sie 
sind, auf kommunaler, regionaler 
oder überregionaler Ebene für ein 
besseres Leben einsetzen. Desglei
chen lobe ich diejenigen, die aus 
freien Stücken ihre Zeit und ihre 
Mittel opfern, um förderungswürdige 
gemeinnützige und wohltätige Pro
jekte zu unterstützen, von denen an
dere profitieren und die die Welt bes
ser machen. Mein Großvater lehrte 
mich schon in jungen Jahren: ,.Mit 
dem, was wir für die Allgemeinheit 

tun, zahlen wir die Miete für unseren 
Platz auf dieser Erde." 

Wenn wir dienen wollen, müssen 
wir selbstlos sein, teilen und abge
ben. Meine Frau und ich lernten 
während unserer Dienstzeit in Afrika 
eine wertvolle Lektion. Wir wurden 
zu einer Distriktskonferenz nach 
Jinja in Uganda beordert. Früh am 
Samstagmorgen, ehe die Versamm
lungen begannen, nahmen wir die 
Gelegenheit wahr, ein neues Ge
meindehaus in der Gegend anzu
schauen. Als wir dort ankamen, wur
den wir von einemjungen im Alter 
von drei oder vier Jahren begrüßt. 
Er war auf das Kirchengelände ge
kommen, um zu sehen, was dort vor 
sich ging. Meine Frau, von seinem 
breiten Lächeln angetan, griff in ihre 
Thsche und reichte ihm ein einge
wickeltes Butterkarameli-Bonbon . 
Er war entzückt. 
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W1r schauten uns einige Minuten 
lang das Gemeindehaus an und ka
men dann wieder heraus. Dort wur
den wir von über einem Dutzend lä
chelnder Kinder erwartet, die alle die 
neue Bonbontante des Viertels u·effen 
wollten. 

Phyllls war umröstllch, denn sie 
hatte dem Jungen ihr letztes Bonbon 
gegeben. Enttäuscht machte sie den 
Kindern durch Gesten verständlich, 
dass sie keine Bonbons mehr hatte. 
Der kleine Junge, der uns anfangs 
begrüßt hatte, gab daraufhin meiner 
Frau das Bonbon zurück und machte 
ihr Zeichen, sie möge es auswickeln. 
Schweren Herzens kam Phyllis der 
Aufforderung nach und erwartete, 
dass der Junge das Bonbon nun vor 
all seinen neidischen Freunden in 
seinem Mund versd1winden lassen 
würde. 

Stattdessen ging er zu unserer gro
ßen Überraschung zu jedem seiner 
Freunde, die ihre Zunge herausstreck
ten und an dem köstlichen Bonbon 
sd1leckten. Der Junge fuhr reihum 
damit fort und schleckte gelegentlich 
selbst an dem Bonbon, bis es aufge
braud1t war. 

Man kann wohl bei dieser Art zu 
teilen über den Mangel an Hygiene 
streiten, nicht jedoch über das Bei
spiel, das dieser Junge gegeben hat. 
Selbstlosigkeit, teilen und abgeben 
sind unverzichtbare Elemente des 
Dienens. Dieses Kind hat diese Lek
tion gut gelernt. 

lch hoffe und bete, dass wir alle 
mehr tun können, indem wir anderen 
dienen. Wenn wir darin versagen, ein
ander zu dienen, dann wird uns die 
Fülle der Rechte und Segnungen des 
wiederhergestellten Evangeliums ver
sagt bleiben. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Patbways 10 Happiness, Hg. Uewelyn R. 

McK..1y, 1957, Seite 183 
2. Mmthäus 22:39 
3. ,.J..~ne.r-day Prophets Spcak: Service", 

en,sign. Seprember 2007, Seite 49 
4. Matthäus 25:37-40 
5. Lebren der Prä.~ldemen der Klrcbe: 

Spencer lV. Kimba/1, Seite 96 
6. Lebren der Präsidellll!lt der Kirche: 

Spencer W. Klmb«lf, Seite 98 
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Gut, besser, 
am besten 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir müssen einiges) was gut ist) aufgeben) um etwas anderes 
zu wählen) was besser oder am besten ist, weil wir dadurch 
Glauben an den Herrn ]esus Christus entwickeln und 
unsere Familie stärken. 

Von den meisten von uns wird 
mehr erwartet, als wir zu tun 
in der Lage sind. Als Brotver

diener, als Eltern, als Mitarbeiter und 
Mitglieder der Kirche stehen wir vor 
vielen Entscheidungen, was wir mit 
unserer Zeit und anderen Mitteln 
anfangen. 

I. 

Uns muss zunächst bewusst wer
den, dass allein die Tatsache, dass et
was gut ist, noch kein triftiger Grund 
ist, es auch zu tun. Die Menge des 
Guten, was wir tun könnten, bean
sprucht weit mehr Zeit, als uns 
dafür zur Verfügung steht. Einiges 
ist besser als gut, und dem sollten 
wir in unserem Leben vorrangig 

Aufmerksamkeit widmen. 
]esus lehrte diesen Grundsatz im 

Haus von Marta. Während sie "ganz 
davon in Anspruch genommen (war], 
für ihn zu sorgen" (Lukas 10:40), 
.,setzte sich (ihre Schwester Maria) 
dem Herrn zu Füßen und hörte sei
nen Worten zu" (Vers 39). Als sich 
Marta darüber beklagte, dass ihre 
Schwester ihr die ganze Arbeit über
ließ, lobteJesus sie für das, was sie 
tat (Vers 41), belehrte sie aber: .,Nur 
eines ist notwendig. Mada hat das 
Bessere gewählt, das soll ihr nicht 
genommen werden." (Vers 42.) Es 
war lobenswert, dass Marta sich .,viele 
Sorgen und Mühen" machte (Vers 
41), aber das Evangelium vom größ
ten aller Lehrer zu lernen, war .,not
wendiger". Die heiligen Schriften ent
halten noch weitere Lehren darüber, 
dass auf manchen Dingen ein größe
rer Segen ruht als auf anderen (siehe 
Apostelgeschichte 20:35, Alma 
32:14,15). 

Eine Kindheitserfahrung weckte in 
mir die Vorstellung, dass einige Ent· 
scheidungen gut, andere aber besser 
sind. Ich lebte zwei Jahre lang auf ei
ner Farm. Wir gingen selten in die 
Stadt. Unsere Weihnachtseinkäufe er
ledigten wir per Versandhauskatalog. 
Ich brachte Stunden damit zu, die Sei
ten zu durchforschen. Für Familien, 
die auf dem Land lebten, war ein Ka
talog wie ein großes Einkaufszentrum 



oder das Internet in unserer Zeit. 
An einigen der im Katalog angebo

tenen Waren fiel mir etwas auf, was 
mich beeindruckte. Es gab drei Quali
tätsstufen: gut, sehr gut und am bes
ten. Beispielsweise waren einige Her
renschuhe mit dem Qualitätsmerkmal 
gut (1,84 Dollar), einige mit sehr gut 
(2,98 Dollar) und einige mit beste 
Ware (3,45 Dollar) versehen.1 

Wenn wir zwischen mehreren Ent· 
scheidungen abwägen, müssen wir be
denken, dass es nicht ausreicht, wenn 
etwas gut ist. Andere Entscheidungen 
sind besser und wieder andere sind 
am besten. Selbst wenn eine be
stimmte Entscheidung kostspieliger 
ist, macht ihr weit größerer Wert sie 
möglicherweise zur besten Entschei
dung. 

Denken Sie einmal darüber nach, 
wie wir unsere Zeit nutzen, wenn wir 
Entscheidungen in Bezug auf Fernse
hen, Videospiele, Internetsurfen oder 
das Lesen von Büchern oder Zeit
schriften treffen. Natürlich ist es gut, 
sich guter Unterhaltung zu widmen 
oder interessante Informationen zu 
erhalten. Aber nicht alles davon ist 
den Teil unseres Lebens wert, den wir 
dafür geben. Einiges ist besser, ande
res am besten. Als der Herr uns auf
forderte, nach WISSen zu trachten, 
sagte er: "Sucht Worte der Weisheit 
aus den besten Büchern." (LuB 
88: 118; Hervorhebung hinzugefügt.) 

II. 

Einige unserer wichtigsten Ent· 
Scheidungen betreffen Unternehmun
gen mit der Familie. Viele Brotverdie
ner machen sich Sorgen darüber, dass 
ihnen ihre Beschäftigung zu wenig 
Zelt für die Familie lässt. Es gibt kein 
einfaches Rezept für diesen Wenstreit 
der Prioritäten. Ich kenne allerdings 
niemanden, der auf sein Arbeitsleben 
zurückgeblickt und gesagt häue: "Ich 
habe einfach nicht genug Zeit in mei
nen Beruf investiert." 

Bei der Entscheidung, wie wir Zeit 
als Familie verbringen, müssen wir 
aufpassen, dass wir die vorhandene 
Zeit nicht mit dem erschöpfen, was 
lediglich gut ist, und wenig Zeit für 

das übrig lassen, was besser oder 
am besten wäre. Ein Freund von mir 
machte in den Sommerferien mit sei
ner Familie eine Reihe von Ausflügen, 
darunter auch Besuche an denkwür
digen historischen Stäuen. Am Ende 
des Sommers fragte er seinen Sohn 
im Teenageralter, welche dieser gu
ten Sommeraktivitäten ihm am bes
ten gefallen habe. Oie Antwort war 
dem Vater eine Lehre, wie auch je
dem, dem er davon erzählte .• :was mir 
diesen Sommer am besten gefallen 
hat", antwortete der junge, "war der 
Abend, als wir beide auf dem Rasen 
lagen, die Sterne betrachteten und 
uns unterhielten." Aufwändige Fami
lienaktivitäten mögen gut für die Kin
der sein, aber sie sind nicht immer 
besser als die Zeit, die sie allein mit 
einem Elternteil verbringen, der ih· 
nen Liebe schenkt. 

Das Maß an Zeit, das Kinder und El
tern bei guten Aktivitäten wie Privat
unterricht, Mannschaftssport und an
deren Schul- und Vereinsaktivitäten 
verbringen, muss ebenfalls mit 

Bedacht festgelegt werden, sonst sind 
die Kinder zu sehr verplant und die El
tern ausgebrannt und frustriert. Eltern 
müssen handeln, um Zeit für das Fa
miliengebet, das gemeinsame Schrift
studium und den Familienabend so
wie andere wertvolle Zeiten freizuhal
ten, die sie zusammen oder allein mit 
einem Kind verb1ingen und die die Fa
milie miteinander verbinden und die 
Werte der Kinder auf das ausrichten, 
was ewig Bestand hat. Eltern müssen 
durch das, was sie mit ihren Kindern 
tun, lehren, welche Prioritäten das 
Evangelium vorgibt. 

Familienexperten haben vor dem 
sogenannten ,:Verplanen von Kindern" 
gewarnt. Die Kinder der heranwach
senden Generation sind viel stärker 
beschäftigt, und die Familien verbrin
gen viel weniger Zeit miteinander. 
Diese beunruhigende Entwicklung 
lässt sich vielfach belegen, darunter 
durch Erhebungen, dass sich die Zeit 
bei organisierten Sportaktivitäten ver
doppelt hat, die Freizeit der Kinder 
aber um zwölf Stunden pro Woche 
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zurückgegangen ist und unstruktu
rierte Aktivitäten im Freien um fünfzig 
Prozent abgenommen haben.2 

Die Zahl derjenigen, die belichten, 
dass ihre "ganze Familie gewöhnlich 
abends gemeinsam isst", ist um 33 
Prozent zurückgegangen. Das ist 
höchst beunmhigend, weil die Zeit, 
die eine Familie beim gemeinsamen 
Essen zu Hause verbringt, sich am 
stärksten auf den schulischen Erfolg 
und die mentale Anpassungstahigkelt 
eines Kindes auswirkt.3 Gemeinsame 
Mahlzeiten mit der Familie haben 
sich aud1 als starkes Bollwerk gegen 
Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum 
der Kinder erwiesen.4 Es liegt inspi
riene Weisheit in dem Hinweis an die 
Eltern: Was Ihre Kinder wirklich zum 
Abendessen wollen, s ind Sie. 

Präsident Gordon B. Hlnckley hat 
uns inständig gebeten, dass wir "unse
ren Aufgaben als Eltern so nachkom
men, als ob alles im Leben davon ab
hinge, denn es hängt ja alles im Leben 
davon ab." Er sagte weiter: 

"Ich bitte vor allem Sie, die Män
ner: Nehmen sie sich die Zeit, Ihr Ver
halten als Ehepartner, als Vater und 
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als Haushaltsvorstand zu überdenken. 
Beten Sie um Führung, um Hilfe, um 
Anweisung, und folgen Sie den Einge
bungen des Geistes, die Sie in Ihrer 
Hauptaufgabe anleiten, denn die Art, 
wie Sie zu Hause Ihrer Führungsrolle 
nachkommen, wirkt sich auf die Ewig
keit aus."5 

Die Erste Präsidentschaft hat die 
Eltern dazu aufgerufen, "sich nach 
besten Kräften zu bemühen, il1re Kin
der in den Evangeliumsgrundsätzen 
zu unterweisen und zu erziehen ... 
Die Famllie ist die Grundlage eines 
rechtschaffenen Lebens und keine an
dere Institution kann ihren Platz ein
nehmen ... und dieser von Gott gege
benen Verantwortung gerecht wer
den." Die Erste Präsidentschaft hat 
erklän: "So sinnvoll und angemessen 
andere Anforderungen und Aktivitä
ten auch sein mögen, sie dürfen die 
von Gott übertragenen Aufgaben, die 
nur die Eltern und die Familie erfül
len können, nicht verdrängen."6 

111. 
Di.e Führer der Kirche müssen 

sich dessen bewusst sein, dass 

Versammlungen und Aktivitäten 
in der Kirche zu komplex und 
belastend werden können, wenn 
eine Gemeinde oder ein Pfahl ver
sucht, die Mitglieder dazu zu brin
gen, dass sie alles tun, was in unse
ren zahlreichen Programmen gut 
und möglich ist. Auch da müssen 
Prioritäten gesetzt werden. 

Die Mitglieder des Kollegiums der 
Zwölf Apostel haben betont, dass man 
bei den Progran1ffien und Aktivitäten 
der Kirche inspiriert seirl Urteilsver
mögen walten lassen muss. Eider L. 
Tom Perry sprach über diesen Grund· 
satz bei unserer ersten weltweiten 
Führerschaftsschulung irnJal1f 2003. 
2004 gab Eider Richard G. Scott den 
gleichen Führungsbeamten diesen 
Rat: Passen Sie "das Ausmaß Ihrer Ak
tivitäten so [an], dass es den örtlichen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten 
entspricht. ... Achten Sie darauf, dass 
die wesentlichen Bedürfnisse erfüllt 
werden, aber überschlagen Sie sich 
nicht, so viel Gutes zu schaffen, dass 
das Wesentliche dann dabei unter
geht .. .. Denken Sie daran, vermeh
ren Sie nicht die Arbeit, sondern ver
einfachen Sie sie."7 

Bei der Generalkonferenz in1 letz
ten Jahr hat Eider M. Russell Ballard 
davor gewarnt, dass sich die Bezie
hungen in der Familie verschlechtern 
können, wenn wir zu viel Zeit auf 
fruchtlose Aktivitäten verwenden, 
die wenig geistige Nahrung liefern. 
Er warnte davor, unsere Tätigkeit in 
der Kirche unnötig zu komplizieren 
"mit überflüssigen Extras, die zu viel 
Zeit beanspmchen, zu viel Geld kos
ten und zu viel Energie aufbrauchen. 
... Die Anweisung, unsere Berufung 
groß zu machen, ist keirl Gebot, sie 
unnötig auszuschmücken und zu 
komplizieren. Innovativ ZU Seirl be
deutet nic?t zwangsläufig, etwas aus
zubauen; oft bedeutet es zu vereinfa
chen .... Das Wichtigste bei unserer 
Arbeit in der Kirche", sagte er, "sind 
nicht die gemeldeten Berichte oder 
die abgehaltenen Versammlungen, 
sondern ob eirlzelne Menschen - um 
die man sich, eirler nach dem ande
ren, gekümmert hat, genau wie der 



Erretteres getan hat- aufgerichtet 
und ermutigt worden sind und sich 
schließlich geändert haben."8 

Die Pfahlpräsidentschaft und die 
Bischofschaft müssen ihre Vollmacht 
dahingehend ausüben, dass sie die 
übermäßige und fruchtlose Geschäf
tigkeit, die manchmal den Mitgliedern 
im Pfahl oder der Gemeinde abver
langt wird, ausmerzen. Die Pro
gramme der Kirche müssen sich auf 
das konzentrieren, was am besten 
(am effektivsten) ist, um die ihnen 
zugedachten Absichten zu erfüllen, 
ohne dabei übermäßig die Zeit zu be
anspruchen, die die Familien für ihre 
.,gottgegebenen Aufgaben" benötigen. 

Aber hier eine Warnung an die Fa
milien: Nehmen Sie einmal an, die 
Führer der Kirche würden die Zeit re
duzieren, die auf Versammlungen und 
Aktivitäten in der Kirche verwendet 
wird, damit die Familien mehr Zeit 
haben, zusammen zu sein. Dies 
würde erst dann den beabsichtigten 
Zweck erfüllen, wenn die einzelnen 
Mitglieder einer Familie - vor allem 
die Eltern -entschieden handeln und 
die gemeinsame Zeit der Familie so
wie die Zeit allein mit einem Kind ver
längern. Mannschaftssport und tech
nisches Spielzeug wie Videospiele 
und das Internet stehlen unseren Kin
dern undjugendlichen bereits genug 
Zeit. Im Internet zu surfen ist nicht 
besser, als dem Herrn zu dienen oder 
die Familie zu stärken. Einigejunge 
Männerundjunge Damen nehmen 
nicht an den Jugendaktivitäten der 
Kirche teil oder verbringen weniger 
Zeit mit der Familie, um in einer Fuß
ballmannschaft mitzuspielen oder 
anderen Freizeitbeschäftigungen 
nachzugehen. Einige junge Leute 
amüsieren sich zu Tode- in geistiger 
Hinsicht. 

Einige Möglichkeiten, wie wir un
sere Zeit allein und als Familie ver
bringen können, sind besser und an
dere sind am besten. Wir müssen eini
ges, was gut ist, aufgeben, um etwas 
anderes zu wählen, was besser oder 
am besten ist, weil wir dadurch Glau
ben an den Hermjesus Christus ent
wickeln und unsere Familie stärken. 

IV. 
Hier einige weitere Beispiele fü r 

derartige Entscheidungen: 
Es ist gut, der wahren Kirche unse

res Vaters im Himmel anzugehören, 
all seine Gebote zu halten und all un
sere Pflichten zu erfüllen. Wenn dies 
aber als .,Bestes" gelten soll, muss es 
mit Liebe und ohne Überheblichkeit 
geschehen. W1r sollLen, wie es in ei
nem schönen Kirchenlied heißt ., [ un
sere] guten Taten mit Brüderlichkeit 
krönen"9 und Liebe und Sorge für alle 
zeigen, auf die wir Einfluss haben. 

Unsere Hunderttausende Heimleh
rer und Besuchslehrerinnen weise ich 
darauf hin, dass es gut ist, die uns zu
geteilten Familien zu besuchen; es ist 
besser, einen kurzen Besuch zu ma
chen, bei dem wir Lehre und Grund
sätze vermitteln, und es ist am besten, 

wenn wir im Leben einiger, die wir be
suchen, etwas verändern. Die gleiche 
Herausforderung gilt für die vielen 
Versammlungen, die wir abhalten- es 
ist gut, eine Versammlung abzuhalten, 
besser, einen Grundsatz zu lehren, 
aber am besten, durch eine Versamm
lung ein Leben zu verbessern. 

W1r nähern uns dem Jahr 2008 und 
damit einem neuen Studienkurs in 
den Kollegien des Melchisedekischen 
Priestertums und in der FHY, und ich 
erneuere unsere Warnung in Bezug 
darauf, wie wir den Leitfaden Lebren 
der Präsidenten der Kirche verwen
den. Vielejahre inspirierter Arbeit 
haben für das Jahr 2008 den Band 
mit Lehren von joseph Smith hervor
gebracht; des Propheten, der den 
Grund für diese Evangeliumszeit ge
legt hat. Dies ist ein Meilenstein unter 
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den Büchern der Kirche. In der Ver
gangenheit haben einige Lehrer dle 
Kapitel dieser Leitfaden nur kurz ge
su·eift und dann gegen eine Lektion 
ihrer Wahl ausgetauscht. Diese mag 
gut gewesen sein, aber dles ist keine 
akzeptable Vorgehensweise. Ein Leh
rer im Evangelium ist dazu berufen, 
das angegebene Thema aus dem be
reitgestellten inspirierten Lehrmate
rial durchzunehmen. Das Beste, was 
ein Lehrer mit dem Leitfaden mit 
Lehren vonJoseph Smith tun kann, 
ist, Aussagen des Propheten über 
Grundsätze auszuwählen und zu zi
tieren, die auf die Bedürfnisse der 
Unterrichtsteilnehmer besonders 
zugeschnitten sind, und dann ein 
Unterrichtsgespräch darüber zu lei
ten, wie die Teilnehmer diese Grund
sätze in ihrer Lebenssituation anwen
den können. 

Ich gebe Zeugnis vom himmli
schen Vater, dessen Kinder wir sind 
und dessen Plan zum Ziel hat, uns 
für das ewige Leben, "die größte al
ler Gaben Gottes", würdig zu ma
chen (LuB 14:7; siehe auch LuB 
76:51·59).lch gebe Zeugnis von)e
sus Christus, dessen Sühnopfer dies 
ermöglicht. Und ich bezeuge, dass 
wir von Propheten - von Präsident 
Gordon B. Hinckley und seinen Rat
gebern- geführt werden. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Schluss
bemerkungen 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Wir sind inspiriert worden und haben das wunderbare 
Evangelium noch mehr schätzen gelernt. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, wir beenden 
nun eine wunderbare Konfe

renz. Wir sind erbaut und aufgerichtet 
worden. Wir sind inspiriert worden 
und haben das wunderbare Evange
lium noch mehr schätzen gelernt. Die 
Musik, das, was gesagt wurde, und dle 
Gebete waren herrlich. 

Wir kehren nun nach Hause zu
rück. Falls wir fahren, wollen wir vor
sichtig sein. Kein Unglück soll dleses 
schöne Erlebnis zunichte machen. 

Alles, was bei dieser Konferenz 
gesagt wurde, wird in einer der 
nächsten Ausgaben des Ensigns und 
des Liahonas erscheinen. Wir möch
ten Sie abermals auffordern, die An
sprachen bei Ihren Familienabenden 
zu lesen und im Kreise der Familie 
darüber zu sprechen. Sie sind das 
Ergebnis vieler Gebete und intensi
ven Nachdenkens und sind es wahr
lich wert, gründlich überdacht zu 
werden. 

Die Konferenz wird nun für sechs 
Monate vertagt. Wir freuen uns dar
auf, Sie im nächsten April wieder
zusehen. Ich bin jetzt 97, aber ich 
hoffe, ich schaffe es. Mögen in der 
Zwischenzeit die Segnungen des 
Himmels aufihnen ruhen. Darum 
beten wir demütig und aufrichtig 
i.m Namen unseres Erlösers, ja des 
Herrn]esus Christus. Amen. • 

I 

l 



ALLGEMEINE FHV-VERSAMMLUNG 
29. September 2007 

Was die Frauen in 
dieser Kirche am 
besten können: 
fest und uner
schütterlich für 
etwas eintreten 
JULIE B. BECK 
FHV-Prösidentin 

Wlr müssen fest und unerschütterlich für den Glauben 
eintreten, fest und unerschütterlich für die Familie eintreten 
und fest und unerschütterlich sein, wenn wir helfen. 

Meine lieben Schwestern, 
ich gehe an diese überwälti
gende Aufgabe mit einem 

Gebet im Herzen heran. Ich habe ein 
Zeugnis vom wahren, wiederherge
stellten Evangelium]esu Christi. Der 
Erlöser ist unser Oberhaupt und Vor
bild, unser Fels, unsere Stärke und un
ser Fürsprecher. Jede Rolle, die ich da
bei spielen kann, ihm und seinem or
dinierten Propheten zu helfen, ist ein 
Segen für mich. Ich habe die Schwes
tern dieser Organisation immer sehr 
lieb gehabt und geschätzt, und ich 
glaube, dass die Frauen dieser Kirche 
die besten und fahigsten Frauen der 
Welt sind. Bitte seien Sie versichert, 
dass ich Sie, die großartigen Frauen 
dieser Kirche, sehr lieb habe. 

Präsident Hinckley hat in einer 
weltweiten Führerschaftsversamm
lung gesagt: ",ch bin mir gewiss, dass 
es nirgends eine Organisation gibt, 

die der Frauenhilfsvereinigung dieser 
Kirche gleichkommt. Über fünf Millio
nen Frauen in aller Welt gehören ihr 
an. Wenn sie vereint sind und mit ei
ner Stimme sprechen, üben sie eine 
unermessliche Kraft aus .... Es ist un
gemein wichtig, dass die Frauen der 
Kirche fest und unerschütterlich für 
das eintreten, was nach dem Plan des 
Herrn richtig und angemessen ist."1 

Ich habe mich mit diesem inspirier
ten Auftrag intensiv befasst und Ant
worten darauf gesucht, wie die Frauen 
in dieser Kirche Präsident Hinckleys 
Aufforderung und Verheißung erfüllen 
können. Wie können sie mit einer 
Stimme sprechen und fest und uner
schütterlich für das eintreten, was 
richtig und angemessen ist? Im Plan 
des Herrn gibt es bestimmte Dinge, 
die die Frauen in der Kirche tun müs
sen, weil sie Töchter Gottes sind, die 
erwählt wurden, zu einer Zeit auf die 
Erde zu kommen, von der als ,.einer 
sehr schwierigen Epoche der Weltge
schichte" 2 gesprochen wurde. 

Um unseren Teil als Frauen im Plan 
des Herrn zu tun, müssen wir fest 
und unerschütterlich fi.ir den Glau
ben eintreten, fest und unerschütter
lich für die Familie eintreten und fest 
und unerschütterlich sein, wenn wir 
helfen. In diesen drei wichtigen Berei
chen, die einen Jünger des Herrn aus
zeichnen, müssen wir uns besonders 
hervortun. Durch die FHV gewinnen 
wir ciaJ.in Übung, ein Jünger Christi 
zu sein. Wrr lernen, was wir seinem 
Willen nach lernen sollen, tun, was er 
von uns möchte, und werden zu dem, 
was wir seinem Willen nach werden 
sollen. Wenn wir uns mit diesem Ziel 
vor Augen als FHV-Schwestern ver
sammeln, gewinnt die Arbeit der FHV 
ungeachtet unserer Lebensumstände 
an Bedeutung - ob man 18 oder 88 
Jahre alt ist, alleinstehend oder ver
heiratet, ob man Kinder hat oder 
nicht oder ob man in Bountiful in 
Utah oder in Bangalore in Indien 
wohnt. 

Treten Sie fest und unerschüHerlich 
für den Glauben ein! 

Erstens: Frauen in der Kirche 
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müssen fest und unerschütterlich 
für ihrem Glauben eimreten. Sie 
können und sollten sid1 hervortun, 
wenn es darum geht, ihr Zeugnis 
vom HerrnJesus Christus und von 
seinem wiederhergestellten Evange· 
lium zu geben und danach zu leben. 
Dies tun wir, indem wir: 

1. Bündnisse mit ihm schließen und 
sie halten, 

2. würdig sind und in seinem Tempel 
dienen, 

3. uns mit seiner Lehre in den heili· 
gen Schriften und in den Worten 
der Propheten befassen, 

4. uns für den Heiligen Geist würdig 
machen, ihn erkennen und ihm 
folgen, 

5. sein Evangelium weitergeben und 
es verteidigen, 

6. allein und als Familie aufrichtig 
beten, 

7. den Familienabend durchführen, 
8. nach den Grundsätzen der Unab· 

hängigkeit und einer vorausschau
enden Lebensweise leben. 

Dies sind wesentliche Dinge, die 
vor den unwesentlichen Dingen erle
digt werden müssen. Es sind einfache, 
unverzichtbare HandJungsweL<;en, die 
fast banal anmuten, wenn wir darüber 
sprechen. Sie sind jedoch Merkmale 
eines Jüngers, die für FI-N-Schwestem 
schon immer grundlegend waren. 
Das kann uns niemand abnehmen -
dies sind persönliche Handlungswei· 
sen und Gewohnheiten, die uns als 
fest und unerschütterlich in dem, 
was richtig ist, auszeichnen. 

Was für eine andere Welt und Kir
che wäre dies, wenn sich jede Schwes
ter in der Kirche dadurch auszeich
nete, dass sie Bündnisse schließt, er
neuert und hält; wenn jede Schwester 
eines Tempelscheins würdig wäre und 
öfter im Tempel diente; wenn sich 
jede Schwester mit den heiligen 
Schriften und den Lehren Christi be
fasste und so gut darin Bescheid wüss
te, dass sie diese Lehren zu jeder Zeit 
und an jedem Ort lehren und verteidi
gen könnte. Stellen Sie sich unsere ge
meinsame Stärke vor, wenn jed<:: 
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Schwester jeden Morgen und Abend 
aufrichtig betete, oder noch besser, 
ohne Unterlass betete, wie der Herr es 
geboten hat. Wenn jede Familie täg
lich zusammen betete und einmal 
jede Woche Familienabend hätte, wä
ren wir stärker. Wäre jede Schwester 
unabhängig genug, um großzügig von 
ihrem WISsen, ihren Thlenten und 
Mitteln zu geben, und würde jede 
Schwester durch das, was sie sagt und 
anzieht, zeigen, dass sie einJünger ist, 
wären wir in dem, was richtig ist, 
unerschütterlich. 

Treten Sie fest und unerschütterlich 
für die Familie ein! 

Zweitens: Die Frauen der Kirche 
müssen fest und unerschütterlich für 
die Familie eintreten. Sie können und 
sollten mit ihrer Familie besser zu. 
rechtkommen als jeder andere. Als 
Jünger Christi können und sollten wir 
die Besten in der Welt sein, wenn es 
darum geht, Familien zu erhalten, zu 
umsorgen und zu schützen. Dies tun 
wir, indem wir: 

1. die göttliche Rolle der Frau verste
hen und verteidigen, 

2. die Segnungen des Priestertums 
annehmen, 

3. eine ewige Familie schaffen, 
4. eine gute Ehe fuhren, 
S. Kinder zur Welt bringen und 

sie großziehen, 
6. unseren Angehörigen Liebe 

zeigen und sie umsorgen, 
7. uns der Aufgabe stellen, eine 

r<::cht:;<.:haffc::ne Genc::ratiun 

heranzuziehen, 
8. die Lehre von der Familie kennen, 

danach leben und dafür eintreten, 
9. Angehörige ausfindig machen und 

dle heiligen Handlungen des Tem
pels für sie vollziehen. 

jede Frau in dieser Kirche hat als 
NachfolgednJesu Christi die Pflicht, 
die Familie zu erhalten, zu umsorgen 
und zu schützen. Frauen haben schon 
vor der Grundlegung der Welt klare 
Aufgaben erhalten, und davon, dass 
Sie als bündnistreue Frauen der Kir
che Ihre Stimme zur Verteidigung 
der Lehre von der Familie3 erheben, 
hängt die Stärke der Familien in der 
ganzen Welt ab. 

In einer Welt, in der die Frauen 
mit falschen Botschaften hinsichtlich 
ihrer Identität überschüttet werden, 
ist es ungemein wichtig, die göttliche 
Rolle der Frau zu kennen und dafür 
einzutreten. Beliebte Persönlichkeiten 
aus Radio und Fernsehen machen 
sich selbst zu Autoritäten und Wort
fuhrern für Frauen. Obwohl diese 
Botschaften in den Medien wahre Ele
mente enthalten mögen, predigen die 
meisten ein Evangelium der Selbstver
wirklichung und der Selbstverherrli
chung und leiten Frauen oft im Hin
blick auf ihre wahre Identität und ih
ren wahren Wert in die Irre. Diese 
Stimmen bieten ein falsches Glück, 
durch das viele Frauen unglücklich, 
einsam und verwirrt sind. 

Der einzige Ort, an dem wir 
Schwestern die vollständige Wahrheit 
über unsere unverzichtbare Rolle im 
Plan des Glücklichseins erfahren kön
nen, ist in dieser Kirche und in ihrer 
Lehre. Wir wissen, dass wir uns im gro
ßen vodrdischen Streit auf die Seite 
unseres Erlösers, Jesus Christus, ge
stellt haben, um uns die Möglichkeit 
zu erhalten, zu einer ewigen Familie 
zu gehören. Wrr wissen, dass wir 
Töchter Gottes sind, und wir wissen, 
was wir zu tun haben. Frauen finden 
wahres Glück, wenn sie ihre einzigar
tige Rolle im Erlösungsplan verstehen 
und sich daran erfreuen. Das, was 
Frauen am besten tun können und 
tun :;ullt<::n, wird hi<::r uhnt: Rt:chtft:rti-



gung verfochten und gelehrt. Wir 
glaul:x::ll au c.Jle Gründung ewtger Fa
milien. Das heißt: Wtr glauben daran, 
zu heiraten. Wtr wissen, dass das Ge
bot, sich zu mehren und die Erde zu 
füllen, nach wie vor in Kraft ist. Das 
heißt: Wtr glauben daran, Kinder zu 
haben. WJ.r vertrauen darauf, dass wir 
mit der Hilfe des Herrn Kinder erfolg
reich aufziehen und belehren können. 
Dies sind entscheidende Aufgaben im 
Plan des Glücklichseins; und wenn 
Frauen diese Rolle von ganzem Her
zen annehmen, sind sie glücklich! 
j ede Schwester in dieser Kirche hat 
das besondere Recht, die Wahrheit 
über die Familie zu kennen und zu 
verteidigen. 

Weil die Familie ewig ist, können 
wir es uns nicht leisten, sorglos oder 
selbstgefällig mit familiären Beziehun
gen umzugehen. Ein Großteil der be· 
deutenden Arbeit, die diese Organisa
tion in der Vergangenheit geleistet 
hat, konzentrierte sich darauf, den 
Frauen in der Kirche zu helfen, die Fa
milie zu stärken. Dabei wurde beson
derer Wert auf die Förderung unserer 
Fertigkeiten in der Erziehung und 
Pflege gelegt - Fertigkeiten in der 
Haushaltsführung, Fertigkeiten als 
Eltern und Fertigkeiten als Ehepart· 
ner. Die Familie bedeutet Arbeit, aber 
sie ist unser großes Werk- und wir 
fürchten die Arbeit nicht. Das ist das, 
was wir am besten können. Niemand 
kommt mit einer Familie besser zu. 
recht als die Schwestern dieser Frau· 
enhilfsvereinigung. Wtr erhalten, um
sorgen und schützen die Familie. 

Seien Sie fest und unerschütterlich, 
wenn Sie helfenl 

Drittens: Die Frauen in der Kirche 
müssen fest und unerschütterlich 
sein, wenn sie helfen. WJ.r sind eine 
Frauenhiifsvereinigung und wir müs
sen die besten Frauen der Welt sein, 
wenn es darum geht, Hilfe zu leisten. 
Dies war von Anfang an unser beson
deres Zuständigkeitsgebiet Der engli
sche Name der PHV lautet "Relief 
Society", und "relief" bedeutet "em
porheben" oder "erleichtern". Es 
bedeutet "etwas oder jemanden 

ln Sao Paulo hören die Mitglieder, dass es wichtig ist, die Familie zu starken. 

aufrichten". Der Gedanke dahinter 
ist, jemandem, der Schwierigkeiten 
hat, Erleichterung zu bringen.4 Unser 
Dienst und die Hilfe, die wir anbieten, 
sind ein Zeichen dafür, dass wir Jün· 
gerdes Herrn und Mitglieder seiner 
wahren, wiederhergestellten Kirche 
sind. Es ist ein Vorrecht, Teil dieser 
weltweiten Frauenorganisation zu 
sein, deren Name beschreibt, was 
wir tun sollen: Hilfe leisten 

)oseph Smith sagte, dass die Frauen 
dieser Kirche organisiert wurden, um 
.,den Armen, den Notleidenden, den 
Witwen und 'Waisen Linderung zu 
verschaffen und alle wohltätigen 
Absichten zu erfüllen"S, sie sollten 
"nicht nur den Armen Linderung 
verschaffen, sondern auch Menschen 
erretten".6 Diese Hilfsmaßnahmen 
wurden von Eider )ohn A. Widtsoe 
näher umrissen als "Linderung von 
Armut, Linderung von Krankheit, 
Linderung von Zweifel, Linderung von 
Unwissenheit - Linderung von allem, 
was die Freude und den Fortschritt der 
Frau behindert".7 

'frotz der wichtigen Hilfsaktionen 
der Vergangenheit liegt die größte 
und wichtigste Aufgabe für die Frauen 
dieser Kirche noch vor uns. Die Erde 
muss daraufvorbereitet werden, den 
Herrn )esus Christus zu empfangen, 
und wir müssen inmitten von Kriegen, 
Unruhen, Naturkatastrophen und 

zunehmendem Übel bei dieser Vor
bereitung helfen. Noch nie in der 
Weltgeschichte hat es eine Zeit gege
ben, in der umfassende Hilfsaktionen 
mehr benötigt wurden. Weil wir Jünger 
)esu Christi sind und Bündnisse mit 
ihm eingegangen sind, sind wir bereits 
durch diesen Bund verpflichtet, uns an 
diesen Hilfsaktionen zu beteiligen. 

Eine jede von Ihnen ist einzigartig 
und kostbar. Eine jede von Ihnen hat 
ihre eigenen Lasten und Schwierigkei
ten, der Sie es verdanken, dass Sie 
sich an den Herrn um Hilfe wenden 
können. Außerdem haben wir die 
Gelegenheit, dem Herrn behilflich 
zu sein, wenn es darum geht, anderen 
Linderung zu verschaffen. Das ist die 
großartigste, schnellste Lösung gegen 
Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit 
und eine sichere Methode, den Heili· 
gen Geist bei sich zu haben. Alles, was 
nötig ist, um Linderung zu bringen, 
ist, dass wir auf die Knie gehen und 
uns fragen: Wer braucht meine Hilfe? 
jede Schwester - verheiratet oder al
leinstehend, jung oder alt- wird bei 
diesen Hilfsaktionen gebraucht. Das 
ist es, was wir besser machen sollten 
als irgendjemand sonst. 

Fest und unerschütterlich als 
Führerinnen 

Und nun habe ich noch einige 
Anregungen für Sie, die großartigen 
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FHV-Leitungen, die so treu dienen. 
Sie haben eine spannende Aufgabe 
und eine heilige lfeuhandschaft, 
wenn Sie die Arbeit der FHV ausfuh
ren. Es ist Ihre Ptllcht, die Frauen in 
der Kirche darin zu unterstützen, dass 
sie sich hervortun, was den Glauben, 
dieFamilieund das Helfen angeht. 
Sie werden dazu beiu-agen, dass die 
Frauen der Kirche ein großes, un
widerstehliches Interesse am Evange
lium haben. Sie werden den Frauen 
helfen, ihre Fertigkeiten in der Haus
haltsfuhrung, als Eltern und Ehe
frauen zu vervollkommnen, sodass sie 
das Evangelium in ihrer eigenen Fami
lie in seiner Fülle leben können. 

Jede FHV-Leiterin, die berufen und 
eingesetzt wurde, hat das Recht und 
die Vollmacht, Führung zu erhalten, 
um ihren inspirierten Auftrag so zu 
erfullen, dass den Menschen, denen 
sie dient, optimal geholfen wird.8 Sie 
werden die Hilfe des Heiligen Geistes 
erhalten, wenn Sie sich aufdas Not
wendige konzentrieren und den Mut 
haben, aufUnwichtiges zu verzichten. 

Jede Leiterin weiß, dass die Stürme 
dieser Welt die Familien schwer tref
fen- Stürme wie Suchterkrankungen, 
Schulden, Untreue oder Ungehorsam. 
Der Erlöser sah in unseren Tagen den 
Anfang einer kummervollen Zeit,9 
da viele sich täuschen lassen würden. 
Er sprach von Kriegen und Kriegsge
rüchten, Hungersnöten, Erdbeben 
und Seuchen. Damit lässt sich die 
heutige Welt beschreiben, und es ist 
wichtig, dass die Frauen dieser Kirche 
sich der Aufgabe stellen, in allem be
reit zu sein. 

Als Führerinnen in der FHV kön
nen Sie jeder Schwester in jedem Zu
hause in jeder Gemeinde und jedem 
Zweig helfen, selbständig zu werden. 
Sie sollte sich einen Vorrat an Geld, 
Lebensmitteln und Fertigkeiten zule
gen, der sie und ihre Familie in ge
fuhrlichen Zeiten stützen wird. Die 
Kirche hat Ihnen großartige Hilfsrnit· 
tel wie zum Beispiel Broschüren über 
Selbständigkeit an die Hand gegeben, 
damit Sie einen Anfang machen. Das 
gehört zu Ihrer Arbeit. 

Sie haben das Vorrecht, sich in 
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Einigkeit mit Priestertumsfuhrern zu 
beraten und Schutz und Zuflucht ge
gen diese Stürme zu planen und Hilfs
aktionen auf die besonderen Bedürf
nisse der Mitglieder zuzuschneiden. 
Freundschaft und die gesellschaft
lichen Beziehungen, die das Leben 
so viel angenehmer machen, werden 
ein natürliches Nebenprodukt unse
rer Bemühungen sein. Die Konzenu-a
tion auf Hilfeleistungen fuhrt immer 
zu Geselligkeit, doch die Konzentra
tiOn auf Geselligkeit fuhrt nicht im
mer zu Hilfeleistungen. 

Wenn wir zu irgendeinem Zweck 
als FHV-Schwestern zusammenkom
men, müssen wir unsere wertvolle 
Zeit und die geweihten Geldmittel 
mit dem Ziel einsetzen, Schwestern 
dabei zu helfen, das zu tun, was wir 
am besten tun sollten. In unseren 
FHV-Versammlungen am Sonntag 
sollte der Eröffnungsteil kurz gehalten 
werden und den Geist einladen, bei 
uns zu sein. Wrr brauchen jede nur 
verfügbare Minute, um uns gemein
sam mit dem Evangelium zu befassen, 
damit wir in unserem Verantwor
tungsbereich die Besten sein können. 
Alle Konferenzen, Aktivitäten, Zu
sammenkünfte und Versammlungen 

der FHV müssen darauf abzielen, 
Schwestern zu helfen, das zu tun, was 
sie am besten tun sollten. Präsident 
Hinckleys Bitte an uns ist: 

,.Unsere Aufgabe ist größer, als wir 
glauben . ... 

,Geben Sie Ihr Bestes.' Mir kommt 
es aber darauf an, dass Sie Ihr Aller
bestes geben ... . Wrr könnten jedoch 
sehr viel mehr erreichen .... 

Wir müssen auf die Knie gehen und 
den Herrn um Hilfe, Kraft und Wei
sung bitten. Danach müssen wir wie
der aufstehen und vorwärts gehen."10 

Meine lieben Schwestern, unser 
Prophet, den ich mit ganzem Herzen 
unterstütze, hat gesagt, dass es einen 
besseren Weg gibt als den Weg der 
Welt. Er hat die Frauen in der Kirche 
aufgerufen, gemeinsam für Recht
schaffenheit einzutreten. Er hat ge
sagt, dass unsere Kraft unermesslich 
sein wird, wenn wir einig sind und 
mit einer Stimme sprechen. Ich habe 
ihm gesagt, dass ich davon überzeugt 
bin, dass die Frauen dieser Kirche fest 
und unerschütterlich fur den Glauben 
an ]esus Christus und sein wiederher
gestelltes Evangelium eintreten wer
den, dass sie fest und unerschütter
lich unsere Familien erhalten, umsor
gen und beschützen werden und dass 
sie fest und unerschütterlich helfen 
werden. Möge der Herr uns segnen, 
wenn wir dieses so Wichtige Werk der 
Frauen tun, das ist mein Gebet im 
NamenJesu Christi. Amen. • 
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,,Weide meine 
Schafe" 
SILVIA H. ALLRED 
Erste Rotgeberin in der FHV-Präsidentschoft 

Durch unsere regelmäßigen monatlichen Besuche bei 
unseren Schwestern können wir ein Band der Liebe, 
der Freundschaft und des Vertrauens schaffen. 

D ie Gelegenheit, vor Ihnen 
zu stehen und über meine in· 
nersten Gefühle zu sprechen, 

stimmt mich sehr demütig. Ich bin 
eine ganz gewöhnliche Frau, nach 
weltlichen Maßstäben unbedeutend, 
doch der Herr hat mich in seiner gro
ßen Barmhen~igkeit schon immer mit 
einzigartigen Gelegenheiten und ei
ner wertvollen Gabe gesegnet: Ich 
habe ein Zeugnis davon, dass dieses 
Evangelium wahr ist und dass Jesus 
Christus wirklich lebt und das Sühn· 
opfervollbracht hat. Von der Zeit an, 
als ich mit erst 14 Jahren das erste 
Mal den Missionaren zuhörte und das 
Buch Mormon las, habe ich gespürt, 
wie der Heilige Geist mich durch 
seinen Einfluss leitet. Mein Zeugnis 
brennt mir beständig im Herzen, und 

mein Glaube ist unerschütterlich. Ich 
bin durch diese Gabe des Glaubens 
und des Zeugnisses reich gesegnet 
worden. 

Heute stehe ich inmitten derbes
ten und hervorragendsten Frauen der 
Welt und verspüre in diesem Moment 
eine große Verantwortung auf meinen 
Schultern. Ich habe gebetet und die 
heiligen Schriften studiert und darü
ber nachgedacht, um Inspiration zu 
erlangen und das zu sagen, was der 
Herr mich Ihnen heute sagen lassen 
möchte. 

Als FHV-Präsidentschaft haben wir 
die Geschichte der Frauenhilfsvereini
gung studiert und über den Zweck 
dieser einzigartigen Organisation 
nachgedacht, die auf göttliche Wei
sung durch einen Propheten Gottes 
ins Leben gerufen wurde, um den 
Frauen der Kirche zu nützen und ih
nen ein Segen zu sein. Ihre auf Inspi
ration beruhende Gründung war eine 
Antwort auf die stillen Herzenswün
sche der Frauen jener Zeit. Sie wurde 
aus zwei Gründen ins Leben gerufen: 
um den Armen zu helfen und um See
len zu retten.• 

Schwester Beck erwähnte, dass die 
Frauen der Kirche eines wirklich gut 
können und tun sollten: Hilfe bieten. 

Betrachten Sie den Grundsatz, 
der inJohannes 21:15-17 zum Aus
druck kommt. Der Herr fragte Petrus: 
"Uebst du mich?" Petrus antwortete: 
.. Du weißt, dass ich dich liebe." Und 

der Herr antwonete: ,;weide meine 
t.ammer!" Der Herr fragte ihn zum 
zweiten Mal: .,Liebst du mich?" Petrus 
antwortete wieder: "Ja, Herr, du 
weißt, dass ich dich liebe." Der 
Herr sagte zu Petrus: ,;weide meine 
Schafe!" Der Herr fragte ein drittes 
Mal: .,Liebst du mich?" Pe trus antwor
tete: "Herr, du weißt alles; du weißt, 
dass ich dich lieb habe." Jesus sagte 
zu ihm: ,;weide meine Schafe!" 

Als Jünger Christi erklären auch 
wir, dass wir ihn lieben. Was tun wir 
also, um seine Schafe zu weiden? 

Eine Möglichkeit, wie FHV-Schwes
tern seine Schafe weiden können, ist 
das Besuchslehren. Oie Besuchslehr
arbeit hat den Zweck, eine fürsorgli
che Beziehung zu jeder Schwester zu 
schaffen und einander Unterstützung, 
Trost und Freundschaft zu bieten.2 

Um dies zu erreichen, tut eine Be· 
suchslehrerin Folgendes: 

1. Sie besucht regelmäßig jede ihr 
zugewiesene Schwester, und zwar 
möglichst jeden Monat in ihrem 
Zuhause. 

2. Sie bringt in Erfahrung, was die 
Schwester und ihre Familie in 
geistiger und zeitlicher Hinsicht 
benötigen. 

3. Sie bietet sinnvolle Hilfe an. 
4. Sie unterweist jeden Monat durch 

eine geistige Borschaft.3 

Der Herr hat die Frauen mit gött· 
Iichen Eigenschaften wie Uebe, Mitge
fühl, Güte und Nächstenliebe geseg
net. Durch unsere monatlichen Besu
che als Besuchslehrerinnen können 
wir jeder Schwester Gutes tun, wenn 
wir ihr Uebe, Güte, Mitgefühl und 
Nächstenliebe entgegenbringen. Un
abhängig von unserer persönlichen 
Situation haben wir alle die Möglich
keit, andere zu erbauen und sie geis
tig zu nähren. 

Ich habe in vielen Ländern Mittel
und Südamerikas gelebt, auch in der 
Karibik und in Spanien. Ich habe er
lebt, wie das Besuchslehren gewis
senhaft durchgeführt wurde, indem 
Schwestern einen kurzen oder langen 
Weg zu Fuß gingen oder mit dem Bus, 
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der U-Bahn oder dem Zug fuhren. 
Meine Freundin Ana war eine junge 
Mutter in Costa Rica, die jeden Monat 
treu ihrer Besuchslehrarbeit nachging 
und dabei oft durch starken Regen 
zu gehen hatte. Dreißigjahre später 
ist sie, mittlerweile eine Großmutter, 
noch immer einetreue Besuchsleh
rerin. Sie hat so vielen Gutes getan. 

Durch unsere regelmäßigen 
monatlichen Besuche bei unseren 
Schwestern können wir ein Band der 
Uebe, der Freundschaft und des Ver
trauens aufbauen. Wenn wir auf die 
Eingebungen des Geistes hören, wird 
unser Bewusstsein für die BedürfniSse 
unserer Mitmenschen geschärft. Wenn 
wir diesen göttlichen Eingebungen 
Folge leisten, können wir denjenigen 
Gutes tun, die Hilfe benötigen. Aber 
wir müssen bereit sein, anderen etwas 
zu geben - von unseren Mitteln und 
von unserer Zeit. Der wahre Maßstab 
für unser Leben ist nicht, wie viel wir 
erhalten, sondern wie viel wir geben. 
Das Besuchslehren schafft Gelegenhei
ten zu geben, indem wir einander phy
sisch, geistig und seelisch beistehen. 

Als ich in der Dominikanischen 
Republik lebte, besuchte ich eine 
Schwester, die erst kurz zuvor aus 
dem Krankenhaus nach Hause ge
kommen war, nachdem sie ihr drittes 
Kind geboren hatte. Ich war über
rascht, welch guten und ruhigen 
Eindruck sie machte. Ihre anderen 
beiden Kinder waren noch so klein! 
Nachdem wir uns bereits einige Minu
ten unterhalten hatten, sprach sie von 
dem Frieden, den sie verspürte, weil 
sich die Schwestern der Frauenhilfs
vereinigung verpflichtet hatten, ihr 
eine Zeit lang jeden Thg zu helfen. 
Sie fühlte sich geliebt. 

Meine Besuchslehrerinnen waren 
immer die Ersten, die mich besuchten 
und mir jedes Mal Essen brachten, 
wenn ich in San Jose in Costa Rica mit 
einem meiner Neugeborenen nach 
Hause kam. 

Präsident Boyd K. Packer sagte, 
dass der Dieost in der Frauenhilfsver
einigung jede Schwester besser ma
chen und sie heiligen würde; er legte 
uns ans Herz, dem Dienen in der FHV 
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Diese beiden dänischen Schwestern 
wissen, dass Freundschaft und 
Gemeinschaft ;zusammengehören. 

vor allen anderen ähnlichen sozialen 
Einrichtungen den Vorrang zu geben.4 

Das Besuchslehren ist auch ein 
sehr wirksames Mittel in unseren 
Bemühungen, Schwestern aktiv zu 
erhalten und zu reaktivieren. Eine 
junge alleinstehende Schwester 
erzählte: 

"Als ich im Liabona die Botschaft 
der Ersten Präsidentschaft las, wurde 
ich an meine Aufgabe als Besuchsleh
rerin erinnert. Meine Besuchslehr
partnerin war eine gute Freundin 
von mir, aber wir schienen nie einen 
gemeinsamen Termin finden zu kön
nen. An jenem Morgen entschloss ich 
mich, einfach unsere Schwestern an
zurufen, einen Termin auszumachen 
und zu hoffen, dass er meiner Partne
rin zusagen WÜrde. Leider klappte es 
bei meiner Besuchslehrpartnerin 
nicht. Ich fragte einige meiner Mitbe
wohnerinnen, ob sie mich bei diesen 
Besuchen begleiten könnten, aber 
sie waren alle verhindert. Ich dachte 
daran, abzusagen, da ich wusste, dass 
es nicht ideal war, allein besuchsleh
ren zu gehen; doch dann beschloss 
ich, dass es besser sei, allein zu ge
hen, als einen weiteren Monat ver
streichen zu lassen, ohne unsere 
Schwestern besucht zu haben. 

Ich kam zu Alejandras Wohnung 
und näherte mich nervös der Tür. Ich 

wusste nicht, ob ich sie wiedererken
nen WÜrde. Am Telefon war sie sehr 
freundlich gewesen, und so dachte 
ich, sie sei eine Schwester, die ich in 
der Kirche gesehen hätte. Alejandra 
begrüßte mich mit einer herzlichen 
Umarmung und einem breiten lä
cheln. Ihr Gesicht war mir unbekannt! 
Im Gespräch erzählte Alejandra, dass 
sie den Wunsch hätte, wieder in die 
Kirche zu gehen, und sie sagte, dass 
sie in den vergangeneo Monaten dar
auf gehofft hätte, dass jemand sie be
suchte. Sie erklärte, dass dies für sie 
der erste Besuch einer Besuchslehre
rin war. Wtr sprachen über einige 
Evangeliumsgrundsätze und über die 
Gedanken, die die Besuchslehrbot
schaft dieses Monats in uns weckte. 
Sie versprach, in dieser Woche in die 
Kirche zu gehen. Und das tat sie auch 
- und brachte sogar ihren Freund mit! 

Seit damals sind Alejandra und 
ich gute Freundinnen geworden. Ich 
bin nicht mehr ihre Besuchslehrerin, 
aber wir besuchen uns viel öfter als 
nur einmal im Monat. Alejandra geht 
nun zur Kirche, besucht den Familien
abend regelmäßig und nimmt am 
Institutsprogramm teil. 

Ich habe nun ein stärkeres Zeugnis 
vorn Besuchslehren als jemals zuvor. 
Ich bin dankbar für die Führung des 
Heiligen Geistes und seine leise Ein
gebung, die mich zu solch einer lie
ben Freundin wie Alejandra geführt 
hat. Wir wurden beide dw-ch dieses 
Erlebnis gestärkt, und wir beide be
nötigten es für unseren geistigen 
Fortschritt. "5 

Wenn sich ein Hirt um seine Herde 
kümmert, können viele von denen, 
die sich entfernt haben, wieder zu
rückgeführt werden. Sie nehmen 
möglicherweise die Einladung an, 
in die Herde zurückzukehren. 

In Moroni 6:4 werden wir ermahnt, 
an diejenigen zu denken, die sich 
durch die Thufe der Kirche Christi 
angeschlossen haben, und sie zu 
nähren. 

Die monatliche Evangeliumsbot
schaft, über die wir bei diesen Besu
chen sprechen, stärkt unseren Glau
ben und unser Zeugnis. Die Gebende 



und die Empfangende werden beide 
erbaut, wenn sie über EvangeUum:.
grundsätze, die heiligen Schriften und 
die Lehren unserer Propheten spre
chen und einander an Erkenntnissen 
und persönlichen Erfahrungen teilha
ben lassen. 

Ein weiterer Segen ist die enge 
Freundschaft und clie Erbauung, die 
zwischen den zwei Schwestern, die 
diese Aufgabe gemeinschaftlich erfül
len, entsteht. Wenn wir gemeinsam 
dienen, lernen wir voneinander und 
lieben einander. 

Wir können und sollten fahig sein, 
sinnvolle Hilfe zu leisten. Das Evange
lium gibt uns eine besondere Sicht
weise. Wir haben göttliche Eingebun
gen, clie uns auffordern, Gutes zu tun. 
Wtr wollen uns verpflichten, beim Be
suchslehren effizient zu sein. Wir kön
nen einander zeltlieh wie geistig näh
ren. Wtr können und sollten auch Ver
ständnis aufbringen und fahig sein, 
die Lehre zu vermitteln. Wtr können 
geistigen Hunger stillen und die 
Schafe weiden. Schafe zu weiden 
kann bedeuten, neue Mitglieder der 
Kirche, weniger aktive oder auch 
aktive Mitglieder zu stärken und 
zu nähren. 

Unser Dienst sollte selbstlos, still 
und bereitwillig geleistet werden, das 
Herz von der Liebe zu Gott und zu 
seinen Kindern erfüllt. Es muss uns 
ein echtes AnJiegen sein, die Herde 
zu umsorgen und sie auch dazu ein
zuladen, zu Christus zu kommen. 

Es ist mein Gebet, dass wir uns 
noch mehr verpflichten, Liebe und 
Mitgefühl auszustrahlen, um einander 
Gutes zu tun, zu helfen und zu stär
ken, während wir bereitwillig und 
frohen Herzens unserer Besuchs Iehr
arbeit nachgehen. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 
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; . Privatkorrespondenz 

Ich helfe dir, 
ja, ich mache 
dich stark 
BARBARA THOMPSON 
Zweite Rotgeberio in der FHV-Prösidentschoft 

Die größte Hilfe bei der Stärkung der Familie besteht darin, 
dass wir die Lehren Christi kennen und befolgen. 

Vor einigen Monaten fragte 
Schwester Beck mich, ob ich 
über die Familie sprechen und 

ein wenig von meinen Erfahrungen 
mit Familien e;athJen wolle. Ich bin 
unverheiratet und habe keine eige
nen Kinder. Ich nehme an, dass 
Schwester Beck mich für kompetem 
hielt, über die Familie zu sprechen, 
weil ich bei keinem meiner Kinder 
irgendwelche Fehler gemacht habe. 
Das können nicht viele Frauen von 
sich behaupten. 

Ich bin von Beruf Sozialarbeiterin 
und habe im Laufe der Jahre mit vie
len Familien gearbeitet - meist mit 
Familien, die mitten in Schwierigkei
ten oder großen Herausforderungen 

steckten. Ich habe herzzerreißende 
Situationen erlebt, wo Kinder schwer 
verletzt worden waren - körperlich 
und auch seelisch. Ich habe Kinder 
gesehen, die wegen des Drogenmiss
brauchs und der Abhängigkeit ihrer 
Eltern verlassen und vergessen 
worden waren. Ich habe achtzehn
jährigeJugendliche gesehen, die 
von Pflegeeltern betreut worden wa
ren und nun für sich selbst sorgen 
mussten, ohne die Unterstützung 
und den Rückhalt einer liebevollen 
Familie. 

Ich bin dankbar, dass die meisten 
von uns weder Missbrauch noch Ver
nachlässigung in ihrer Familie ken
nen; und trotzdem erlebt jede Familie 
gewisse Herausforderungen -Krank
heit, Tod, Ungehorsam, finanzielle 
Probleme und so weiter. 

Diese Schwierigkeiten geben An
lass zu einigen ernsten Fragen. Was 
geschieht mit der Familie? Was ist der 
Unterschied zwischen einer stabilen 
und einer zerrütteten Familie? Wel
che einfachen Möglichkeiten gibt es, 
der Familie zu helfen? Und wer kann 
der FamiJie Unterstützung zukom
men lassen? 

Heute möchte ich kurz auf diese 
Fragen eingehen und darüber spre
chen, was ich über clie Jahre beobach
tet habe- in der Hoffnung, dass es 
hilfreich ist. 
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Was geschieht mit der Familie? 

Der Satan macht Überstunden, um 
die Familie anzugreifen. Er sagt uns, 
dass die Ehe nicht wichtig sei, dass 
Kinder nicht Vater und Mutter brauch
ten und dass starke eine Familie nicht 
so wichtig sei. Er erzählt uns, sittliche 
Werte seien altmodisch und töricht. 
Wenn Herausforderungen kommen, 
schlägt der Satan uns vor, uns von un
serem Glauben abzuwenden und den 
Wegen der Welt zu folgen. Er verleitet 
uns mit Ruhm und Geld und zeigt 
uns, wie man sich das Leben einfach 
machen kann. Er greift unseren Glau
ben an Gott an und bemüht sich, 
selbst die stärkste und liebevollste 
Familie zu entmutigen. Der Satan ist 
begeistert, wenn wir nachgeben -
und sei es nur ein bisschen. 

Was ist der Unterschied zwischen 
einer stabilen und einer zerrütteten 
Familie? 

Die Mitglieder einer stabilen Fami
lie wissen, wer sie sind, wohin ihr Weg 
führt und was sie erreichen wollen. 
Die Mitglieder einer zerrütteten Fami
lie wissen nicht, wer sie sie sind, sie 
haben keinen Plan, keinen Anker und 
keine festen Werte oder Maßstäbe, 
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nach denen sie sich richten. 
Einige Eltern in zerrütteten Fami

lien sind mit guten Werten aufge
wachsen, sind dann aber durch Alko
hol, Drogen oder andere Süchte auf 
den falschen Weg geraten und wur
den so ihrer Urteil'>fähigkeit und der 
Fähigkeit beraubt, richtige Entschei
dungen zu treffen. In einer stabilen 
Familie lehren liebevolle Eltern ihre 
Kinder durch ihr Beispiel und sagen 
ihnen nicht nur, was sie tun sollen, 
sondern tun es mit ihnen und zeigen 
ihnen, wie man es macht. 

Welche einfachen Möglichkeiten 
gibt es, der Familie zu helfen? 

Denken Sie daran: Kinder sind 
kostbar. Sie sind Geistkinder Gottes. 
Ich habe die Widerstandskraft der 
menschlichen Seele in Augenblicken 
aufleuchten sehen, in denen ich mir 
nicht vorstellen konnte, wie ein Kind 
das überleben sollte. 

Liebe Schwestern, lieben und um
hegen Sie Ihre Kinder. Sagen Sie ih
nen, dass Sie sie lieben. Nehmen Sie 
sie in den Arm. Körperliche Zunei
gung in passender Form bewirkt Wun
der. Sprechen Sie mit freundlichen 
Worten. Zeigen Sie ihnen durch Ihr 

Beispiel, wie man arbeitet Bringen 
Sie ihnen bei, zu beten. Präsident 
]ames E. Faust hat gesagt: "Das ge
meinsame Familiengebet schafft Zu
sammenhalt. Die kleinen Kinder kön
nen lernen, wie man betet, indem sie 
ihren Eltern oder älteren Geschwis
tern zuhören. Das persönliche Gebet 
und das Familiengebet sind unerläss
lich, wenn man als Einzelner und als 
Familie glücklich sein will."1 

Lesen Sie Ihren Kindern vor. Lesen 
Sie aus den heiligen Schriften vor. Ma
chen Sie ihnen begreiflich, dass die 
heiligen Schriften sie ihr ganzes Le
ben lang leiten werden. Halten Sie 
mit ihnen den Familienabend ab. Zei
gen Sie ihnen, dass die Zeit, die die 
Familie gemeinsam verbringt, Ihnen 
sehr wichtig ist. 

Kinder akzeptieren im Allgemeinen 
bereitwillig ihre Eltern und die Fehler, 
die die Eltern begehen. Sie vergeben 
und vergessen oft viel schneller als Er
wachsene und kommen darüber hin
weg. Fühlen Sie sich nicht schuldig. 
Entschuldigen Sie sich, wenn Sie ei
nen Fehler begangen haben, und bit
ten Sie das Kind um Vergebung. Än
dern Sie Ihr Verhalten und kommen 
Sie darüber hinweg. 

Denken Sie daran, dass man viel 
Geduld braucht, um. ein Kind aufzu
ziehen. So kostbar sie sind, können 
Kinder uns doch zur Verzweiflung 
bringen, frustrierend und manchmal 
sogar ungezogen sein. Man braucht 
ungeheue~; viel Geduld und Selbstbe
herrschung, damit man nicht etwas 
tut oder sagt, was einem später leid
tut. Manchmal müssen Eltern sich 
selbst eine ,,Auszeit" geben, um 
schwerwiegende Fehler zu vermeiden. 
Oft hilft es ungemein, eine Minute aus 
dem Zimmer zu gehen, um die Selbst
beherrschung wiederzuerlangen. 

Es gibt keinen besseren Rat als den 
in der Proklamation an die Welt über 
die Familie2. Lesen Sie s ie. Studieren 
Sie sie. Nehmen Sie sie als Maßstab 
für Ihre Familie. Sprechen Sie an 
mehreren Familienabenden darüber, 
sodass niemand in der Familie eine 
falsche Vorstellung davon hat, wie 
Ihre Familie funktioniert. 



Wer kann der Familie Unterstützung 
zukommen lassen? 

Offensichtlich tragen die Eltern die 
Raupeverantwortung dafür, ihre Kin
der zu belehren und die Familie zu 
stärken. Es gibt aber noch viele an
dere, die helfen können. Ich habe 
wundervolle Eltern, aber sie haben 
mich nicht allein großgezogen. 

Ich war im Thbernakel, als Präsi
dem Gordon B. Hincldey bei der All
gemeinen FHV-Versammlung im Sep
tember 1995 die Proklamation über 
die Familie zum ersten Mal verlas. 
Das war ein herrliches Ereignis. Ich 
spürte die Bedeutung der Botschaft. 
Ich dachte auch: Das ist eine großar
tige Anleitung für Eltern. Sie bedeu
tet aber auch eine große Verantwor
tung für die Eltern. Einen Augenblick 
lang dachte ich, dass ich davon recht 
wenig betroffen war, weil ich ja nicht 
verheiratet war und keine Kinder 
hatte. Aber fast genau so schnell 
dachte ich: Aber natürlich betrifft es 
mich! Ich bin ein Mitglied einer Fa
milie. Ich bin eine Tochter, eine 
Schwester, eine Thnte, eine Cousine, 
eine Nichte und eine Enkelin. Ich 
habe eine Verantwortung - und Seg
nungen -, weil ich Mitglied einer Fa
milie bin. Selbst wenn ich das einzige 
lebende Mitglied meiner Familie 
wäre, so wäre ich immer noch ein 
Mitglied in Gottes Familie, und 
hätte die Pflicht, andere Familien 
zu stärken. 

Eider Robert D. Hales bat gesagt: 
,,Als Eltern, Kinder, Verwandte, Füh
rer, Lehrer und als einzelnes Mitglied 
haben wir die heilige Pflicht, die Fami
lie zu stärken."' 

Als FHV-Schwestern können wir 
einander helfen, die Familie zu stär
ken. Wir bekommen die Gelegenheit, 
in vielen Funktionen zu dienen. Be
ständig kommen wir mit Kindem und 
Jugendlichen in Berührung, die viel
leicht gerade das brauchen, was wir zu 
bieten haben. Sie, die älteren Schwes
tern, können den jüngeren Müttern 
gute Ratschläge geben und von Ihren 
Erfahrungen berichten. Manchmal 
sagt oder tut eine Leiterin der jungen 
Damen oder eine PV-Lehrerin genau 

Ein leieiner Junge und ein Mädchen ln 

Säo Paulo 

das, was den Worten der Eltern noch 
den entscheidenden Nadldruck ver
leiht. Und es ist offensichtlich, dass 
wir keine besondere Berufung brau
chen, um einer Freundin oder Nach
barin beizustehen. 

Die größte Hilfe bei der Stärkung 
der Familie besteht darin, dass wir die 
Lehren Christi kennen und befolgen 
und uns auf ihn verlassen, wenn wir 
Hilfe brauchen. Wenn ich mit Fami
lien arbeitete, die Probleme hatten, 
habe ich mir so oft gewünscht, die Fa
milie würde den Erlöser kennen und 
ihre Kinder die Lehren Jesu Christi 
lehren. 

"Und siehe, er wird Versuchungen 
erleiden und körperliche Pein, Hun
ger, Durst und Erschöpfung, selbst 
mehr, als ein Mensch ertragen kann, 
ohne daran zu sterben."4 

Christus hat alles erlitten, was wir 
uns nur vorstellen können. Er kennt 
unsere Gefühle. Er versteht, und er 
will uns helfen. 

Die heiligen Schriften sind voller 
Beispiele dafür, wie Christus geholfen 
hat und helfen wird. Einige meiner 
üeblingsstellen sind: 

"Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere lasten zu 
tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen. "S 

,';\f/er auch immer sein Vertrauen 
in Gott setzt, der wird in seinen Prü
fungen und seinen Mühen und seinen 
Bedrängnissen gestärkt und wird am 
letzten Tag emporgehoben werden."6 

"Sei demütig, dann wird der Herr, 
dein Gott, dich an der Hand führen 
und dir auf deine Gebete Antwort 
geben."7 

"Sooft du gefragt hast, hast du von 
meinem Geist Belehrung empfangen.'18 

"Sei treu und eifrig im Halten 
der Gebote Gottes, dann werde ich 
dich mit den Armen meiner liebe 
umschließen. '09 

Präsident Hinckley hat gesagt: "Sie 
dürfen Ihre Familie keinesfalls ver
nachlässigen. Sie ist Ihr kostbarster 
Besitz. . .. LetztUch nehmen wir ja die 
Familie ins künftige Leben mit."10 

Denken Sie an die große üebe un
seres Erlösers. Er hat in]esaja 41:10 
gesagt: "Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir, hab keine Angst, denn ich 
bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich ma
che dich stark." In Vers 13 sagt er er
neut: "Ich werde dir helfen." Und in 
Vers 14 sagt er noch einmal: "Ich sel
berwerde dir helfen." 

Glauben Sie dem Erlöser. Er wird 
uns helfen. Er Uebt uns. Er möchte, 
dass wir glücklich sind. 

Ich bezeuge, dass unser Herr und 
Erlöser lebt. Ich bezeuge, dass er uns 
helfen wird. Er hat mir viele Male ge
holfen und er wird auch Ihnen helfen. 
Das weiß ich. Im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l. "Herausforderungen, vor denen die Familie 

steht", Weltweile Fiibrerscbaftsscbulung, 
10. Januar 2004, Seite 2f. 

2. liabona, Oktober 2004, Seire49 
3 .• Es isr unsere heilige Pßicbt, die Familie 

zu stärken", Der Stern, Juli 1999, Seite 32 
4. Mosia 3:7 
5. Marthäus l 1 :28 
6. Alma 36:3 
7. LuB ll2:10 
8. Luß 6:14 
9. Luß6:20 

10 . .. Freuen wir uns, dass wir dienen dürfen!", 
Weltweile Fübrerscbaftscbulung, 21. Juni 
2003, Seite 25 

LIAHONA NOVEMBER 2007 117 



Drei Ziele als 
Wegweiser 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSO N 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidenlschoft 

Ihr Einfluss reicht weit über Sie selbst und Ihre Familie 
hinaus und berührt andere überall auf dem Erdenrund. 

Heure Abend haben wir mit der 
Seele den Himmel berührt. Wu· 
sind mit wunderbarer Musik 

und inspirierten Botschaften erfreut 
worden. Der Geist des Herrn L~t hier. 

Schwester J ulie Beck, Schwester 
Silvia Allred, Schwester Barbara 
Thompsen - dem Himmel sei Dank 
für Ihre lieben Mütter und Väter, Ihre 
Lehrer, IhreJugendführer und alle, 
die erkannt haben, was ln Ihnen 
steckt. 

Id1 möchte einen Gedanken 
etwas umformulieren: 

Niemand kennt eines 
Mädchens Wert, 

erst die Zukunft zeigt ihn klar; 
doch jede Frau, die heute 

wird geehrt, 
einst ein Mädchen war. 1 
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Es ist mir eine große Ehre, bei Ih
nen zu sein. Ich weiß, dass zusätzlich 
zu Ihnen allen, die hier in1 Konferenz
zentrum versammelt sind, viele Tau
sende diese Versammlung per Satelli
tenübertragung mitverfolgen und 
zuhören. 

Wenn ich heute zu Ihnen spreche, 
ist mir bewusst, dass ich als Mann in 
der Minderheit bin und aufpassen 
muss, was ich sage. Dabei muss ich an 
den Mann denken, der in einen Buch
laden kam und die Verkäuferin Hilfe 
suchend fragte: "Haben Sie ein Buch 
mit dem Titel Der Mann, Herr der 
Frauen?" Die Verkäuferin blickte ihm 
geradewegs in die Augen und antwor
tete sarkastisch: "Schauen Sie mal bei 
den Märchenbüchern nach!" 

Ich versichere Ihnen, dass ich Sie, 
die Frauen der Kirche, ehre, und dass 
mir völlig klar ist, um Wllliarn R. Wal
lace zu zitieren, dass "die Hand, die 
die Wiege bewegt, auch die Hand ist, 
die die Welt regiert"2• 

Präsident Lorenzo Snow hat 1901 
gesagt: ,,Die Mitglieder der FHV ha
ben ... sich der Bedrängten angenom
men, sie haben die Waisen und Wit
wen liebevoll in die Arme genommen 
und sich vor jeder Befleckung durch 
die Welt bewal1rt. Ich kann bezeugen, 
dass es keine reineren und gottes
fürchtigeren Frauen in der Welt gibt 
als die, die in den Reihen der FHV 
srehen."3 

Genau wie zur Zeit Präsident 
Snows sind hier und heute Besuche 

zu machen, Begrüßungen auszutau
schen und hungrige Seelen zu spei
sen. Wenn ich über di.e Fl-N von 
heute nachsinne, stimmt mich die 
Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen, 
demütig, und ich wende mich an den 
himmlischen Vater und bitte ihn um 
Führung. 

Vor diesem Hintergrund fühle ich 
mich gedrängt, jedem Mitglied der 
FHV in aller Welt drei Ziele vorzuge
ben, die es zu erreichen gilt: 

1. Lernen Sie eifrig. 
2. Beten Sie aufrichtig. 
3. Dienen Sie bereitwillig. 
Lassen Sie uns jedes dieser Ziele be-

trachten. Erstens: Lernen Sie eifrig. 
Der Erlöser der Welt hat uns geboten: 
"Sucht Worte der Weisheit aus den be
sten Büchern; trachtet nach WJSSen, ja, 
durch Studium und auch durch Glau
ben.'«~ Er sagte ebenfalls: "Ihr erforscht 
die Schriften, weil ihr meint, Jn ihnen 
das ewige Leben zu haben; gerade sie 
legen Zeugnis über mich ab."5 

Das Schriftstudium stärkt unser 
Zeugnis und das unserer Familie. Un
sere Kinder wachsen heute umgeben 
von Stimmen auf, die sie dazu drän
gen, das aufzugeben, was richtig ist, 
und stattdessen nach weltlichen Freu
den zu streben. Wenn sie keine feste 
Grundlage im Evangelium)esu Christi 
haben, kein Zeugnis von der Wahrheit 
und nicht die Entschlossenheit, recht
schaffen zu leben, sind sie empfung
lich für diese Einflüsse. Wrr .haben die 
Pflicht, sie zu stärken und zu schützen. 

In alarmierendem Ausmaß werden 
unsere Kinder heutzutage von den 
Medien erzogen, womit auch das 
Internet gemeint ist. In den Vereinig
ten Staaten sehen Kinder Berichten 
zufolge durchschnittlich etwa vier 
Stunden am Tag fern, wobei ein Groß
teil des Programms nur so strotzt vor 
Gewalt, Alkohol- und Drogenmiss
brauch und sexuellen Inhalten. Zu 
diesen vier Stunden kommen noch 
Videos und Videospiele hinzu.6 Und 
die Statistiken in anderen entwickel
ten Ländern sehen nicht viel anders 
aus. Die Botschaft, die im Fernsehen, 
in Filmen und anderen Medien 
wiedergegeben wird, ist oft genau 



das Gegenteil von dem, was unsere 
Kinder unserer Vorstellung nach in 
sich aufnehmen und schätzen sollen. 
Wir haben nicht nur die Pflicht, sie zu 
belehren, damit sie gesund im Geist 
und in der Lehre sind, sondern müs
sen ihnen auch helfen, gesund zu 
bleiben -mit welchen äußeren Kräf
ten sie auch konfrontiert werden mö
gen. Das wird uns viel Zeit und Mühe 
abfordern, und um anderen helfen zu 
können, brauchen wir selbst den geis
"tigen und sittlid1en Mut, dem Bösen 
zu widerstehen, von dem wir umge
ben sind. 

Wir leben in der Zeit, von der in 
2 Nephi im 9. Kapitel gesprochen wird: 

"0 die Eitelkeit und die Schwächen 
und die Narrheit der Menschen! Sind 
sie gelehrt, so denken sie, sie seien 
weise, und hören nicht auf den Rat 
Gottes, denn sie schieben ihn beiseite 
und meinen, sie wüssten aus sich 
selbst; deshalb ist ihre Weisheit Narr
heit, und sie nützt ihnen nicht. Und 
sie werden zugrunde gehen. 

Aber es ist gut, gelehrt zu sein, 
wenn man auf Gottes Ratschläge 
hört."7 

Wir brauchen den Mut, an unseren 
Maßstäben festzuhalten, auch wenn 

die Welt uns verspottet. Präsident 
]. Reuben Clark Jr., der viele Jahre der 
Ersten Präsidentschaft angehörte, hat 
gesagt: "Es kommt durchaus vor, dass 
Menschen, die angeblich Glauben ha
ben ... das Gefühl haben, sie würden 
den Spott ihrer ungläubigen Kollegen 
auf sich ziehen, wenn sie zu ihrem 
Glauben stehen, weshalb sie dann 
nicht vorbehaltlos zu ihrem Glauben 
stehen, sondern ihn verwässern oder 
gar so tun, als wollten sie damit nichts 
mehr zu tun haben. Sie verhalten sich 
.. . wie Heuchler."S 

Mir kommen da die eindringlichen 
Verse in den Sinn, die in 2 Timetheus 
im Neuen Testament im 1. Kapitel, 
Vers 7 und 8 stehen: 

"Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Verzagmett gegeben, son
dern den Geist der Kraft, der Uebe 
und der Besonnenheit. 

Schäme dich also nicht, dich zu 
unserem Herrn zu bekennen." 

Nicht nur das Studium geistiger 
Belange, auch weldiches Wissen ist 
unerlässlich. Die Zukunft ist oft unge
wiss, deshalb müssen wir uns auf alle 
Eventualitäten vorbereiten. Die Statis
tik zeigt, dass vielleicht auch Sie ein
mal aufgrund von Krankheit oder Tod 

Ihres Mannes oder wegen wirtschaft
licher Notwendigkeit den Lebens
unterhalt für Ihre Familie verdienen 
müssen. Einige von Ihnen haben be
reits diese Aufgabe. Ich bitte Sie ein
dringlich, sich um eine Ausbildung zu 
bemühen, wenn Sie dies nicht bereits 
tun oder getan haben, damit Sie vor
bereitet sind, für den Unterhalt zu 
sorgen, falls die Umstände es erfor
derlich machen. 

Ihre Talente werden sich vermeh
ren, wenn Sie lernen und sich Wissen 
aneignen. Sie können Ihrer Familie 
besser beim Lernen helfen und Sie 
werden inneren Ftieden haben, weil 
Sie wissen, dass Sie auf die Eventua
litäten des Lebens, denen Sie gegen
überstehen könnten, vorbereitet sind. 

Ich wiederhole: Lernen Sie eifrig. 
Das zweite Ziel, das ich erwähnen 

möchte: Beten Sie aufrichtig. Der 
Herr hat uns angewiesen: "Bete im
mer, dann werde ich meinen Geist 
über dich ausgießen, und groß wird 
deine Segnung sein."9 

Möglichetweise war es noch nie 
nötiger zu beten und unsere Ange
hörigen im Beten zu unterweisen als 
heute. Das Gebet ist ein Schutz vor 
Versuchung. Durch ein aufrichtiges, 
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von Herzen kommendes Geber 
können wir die Segnungen und die 
Unterstützung bekommen, die wir 
brauchen, um auf dieser manchmal 
schwierigen und anstrengenden 
Reise, die wir das Erdenleben nennen, 
unseren Weg zu machen. 

Wir können unseren Kindern und 
Enkelkindern durch Wort und Tat zei
gen, wie wichtig das Gebet ist. Ich 
möchte Ihnen erzählen, was ich aus 
einem Brief darüber gelernt habe, wie 
man etwas durch sein Beispiel lehrt. 
Er stammt von e iner Mutter, und sie 
hat mir etwas über das Beten ge
schrieben. "Lieber Präsident Monson, 
manchmal frage ich mich, ob ich im 
Leben meiner Kloder etwas ausrichte. 
Als alleinstehende Mutter, die zwei 
Jobs nachgeht, um über die Runden 
zu kommen, finde ich zu Hause 
manchmal ein Durcheinander vor. 
Aber ich gebe die Hoffnung nie auf." 

In ihrem Brief beschreibt sie dann 
weiter, wie sie und ihre Kinder eine 
Generalkonferenz mitverfolgten, in 
der ich über das Gebet sprach. Ihr 
Sohn sagte zu ihr: "Mutti, das hast du 
uns schon beigebracht." Sie fragte: 
,;was meinst du damit?" Ihr Sohn ant
wortete: ,,Na ja, du hast uns gesagt, 
dass wir beten sollen, und hast uns ge
zeigt, wie, aber neulich bin ich abends 
in dein Zimmer gekommen, um dich 
etwas zu fragen, und habe gesel1en, 
wie du auf den Knien zum himmli
schen Vater gebetet hast. Wenn er dir 
wichtig ist, dann ist er mir auch wich
tig." Der Brief schloss mit den Worten: 
,;wallrscheinlich weiß man nie, was für 
einen Einfluss man hat, bis ein Kind 
sieht, dass man das, was man ihm zu 
vermitteln sucht, selbst tut." 

Vor einigen Jahren, unmittelbar be
vor ich von Salt Lake City zur Jahres
hauptversanlmlung der arnelikani
schen Pfadfinder in AtJanta in Georgia 
autbrach, beschloss ich, genug Exem
plare der New Era mitzunehmen, um 
diese hervorragende Zeitschrift dort 
an die Funktionäre zu verteilen. Als ich 
in meinem Hore! in Adanta ankam, öff
nete ich das Päckchen mit den Zeit
schriften. Ich stellte fest, dass meine 
Sekretärin mir ohne ersichtlichen 
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Grund zwei zusätzliche Exemplare der 
Juni-Ausgabe dazugelegt hatte, in der 
es hauptsächlich um die Tempelehe 
ging. Ich ließ die beiden Hefte im Ho
telzimmer und verteilte wie geplant 
die anderen Exemplare. 

Am letzten Tag der Zusammen
kunft hatte ich keine Lust, arn geplan
ten Mittagessen teilzunehmen, son
dern fühlte mich gedrängt, auf mein 
Zimmer zu gehen. Als ich hineinkam, 
klingelte das Telefon. Die Anruferin 
war ein Mitglied der Kirche. Sie hatte 
gehört, dass ich in Atlanta bin. Sie 
stellte sich vor und fragte, ob ich ihrer 
zehnjährigen Tochter einen Segen ge
ben könne. Ich stimmte bereitwillig 
zu, und sie sagte, dass sie, ihr Mann, 
ihre Tochter und ihr Sohn sofort zu 
mir ins Hotelzimmer kommen wür
den. Während ich wartete, betete ich 
um Hilfe. Der Applaus von der Jahres
hauptversammlung, der noch in mir 
nachhallte, wich dem inneren Frie
den, den das Beten bringt. 

Dann klopfte es an der Tür, und 
ich hatte die große Freude, eine fabel
hafte Familie kennenzulernen. Die 
zehnjährige Tochter ging an Kliicken. 
Ihr linkes Bein hatte wegen Krebs am
putiert werden müssen- ihr Gesid1t 
jedoch strahlte, ihr Vertrauen in Gott 
wankte nicht. Sie erhielt einen Segen. 
Die Mutter und der Sohn knieten ne
ben dem Bett, der Vater und ich leg
ten der kleinen Tochter die Hände auf. 
Wtr wurden vom Geist Gottes geführt. 
Seine Macht stimmte uns demütig. 

Ich spürte, wie mir 'll-änen über die 
Wangen liefen und auf meine Hände 
tropften, die auf dem Haupt dieses 
wunderbaren Kindes Gottes lagen. 
Ich sprach von ewig gültigen Verord
nungen und der Erhöhung der Fami
lie. Der Herr gab mir ein, diese Fami
lie zu drängen, in den heiligen Tempel 
Gottes zu gehen. Am Ende des Se
gens erfuhr ich, dass ein solcher Tem
pelbesuch geplant war. Sie stellten 
Fragen über den Tempel. Ich härte 
keine Stimme vom Himmel und sah 
auch keine Vision. Und doch kamen 
mir deutlich die Worte in den Sinn: 
"Nimm dieNew Era zur Hand." Ich 
blickte zur Kommode, und dort lagen 

die beiden zusätzlichen Exemplare 
der Tempelausgabe der New Era. Ich 
gab ein Exemplar der Tochter, das an
dere den Eltern. Wir sahen sie uns 
gemeinsam an. 

Die Familie verabschiedete sich, 
und im Zimmer war es wieder still. Es 
fiel mir nicht schwer, ein Dankgebet 
zu sprechen, und einmal mehr nahm 
ich mir fest vor, dem Gebet stets 
Raum zu geben. 

Liebe Schwestern, beten Sie nicht 
um Aufgaben, die Ihren Fähigkeiten 
entsprechen, sondern beten Sie um 
Fähigkeiten, die Ihren Aufgaben ent
sprechen. Dann wird nicht die Erfül
lung Ihrer Aufgaben ein Wunder sein 
-Sie selbst werden das Wunder sein. 

Beten Sie aufrichtig. 
Schließlich: Dienen Sie bereitwil

lig. Sie sind eine machtvolle Kraft des 
Guten, eine der stärksten in der gan
zen Welt. Ihr Einfluss reicht weit über 
Sie selbst und Ihre Fan1ilie hinaus und 
berührt andere überall auf dem Erden
rund. Sie haben sich um Ihre Brüder 
und Schwestern auf der anderen Seite 
der Straße, in anderen Städten, ande
ren Ländern, anderen Kontinenten, auf 
der anderen Seite der Meere geküm
mert. Sie verkörpern den Wahlspruch 
der FHV: "Die Liebe hört niemals auf." 

Sie sind natürlich umgeben von Ge
legenheiten, erwas für andere zu tun. 
Zweifellos bemerken Sie manchmal so 
viele Gelegenheiten, dass Sie sich viel
leicht etwas überfordert fühlen. Wo 
sollen Sie anfangen? Wie sollen Sie das 
alles schaffen? Welcher der Bedürf
nisse, die Sie sehen, sollen Sie sich an
nehmen, wie und wo dienen? 

Manchmal sind nur kleine Liebesta
ten notwendig, um jemanden aufzu
bauen und ihm Gutes zu tun: die 
Frage, wie es der Familie des Betref
fenden geht, ein paar aufmunternde 
Worte, ein aufrichtiges Kompliment, 
ein kleines schriftliches Dankeschön, 
ein kurzes Telefonat. Wenn wir auf
merksam und wachsam sind und 
nach den Eingebungen handeln, die 
wir bekommen, können wir viel Gu
tes bewirken. Manchmal ist natürlich 
mehr vonnöten. 

Ich habe vor kurzem erfahren, 



wie liebevoll einer Mutter zur Seite 
gestanden wurde, als deren Kinder 
sehr klein waren. Sie war damals oft 
mitten in der Nacht auf, um sich um 
die Bedürfnisse ihrer Kleinen zu küm
mern, so wie Mütter es eben tun. Oft 
kam ihre Freundin, die gegenüber 
wohnte, dann am nächsten Tag zu ihr 
und sagte: "Ich habe gesehen, dass 
heute Nacht das Licht bei dir an war, 
und weiß, dass du mit den Kindem 
auf warst. Ich nehme sie für ein paar 
Stunden mit zu mir, damit du ein 
Nickerchen machen kannst." Die 
dankbare Mutter sagte dazu: "lch war 
so dankbar für ihr willkommenes An
gebot, dass mir erst viele Male später 
aufging, dass sie, wenn sie mitten in 
der Nacht das Licht bei mir gesehen 
hatte, ebenfalls mit einem ihrer Kinder 
auf gewesen sein musste und genauso 
dringend ein Nickerchen brauchte wie 
ich. Sie hat mir eine wichtige Lektion 
beigebracht; seitdem versuche ich 
ebenso aufinerksam zu sein wie sie 
und nach Gelegenheiten, etwas für 
andere zu tun, Ausschau zu halten." 

Die vielen Liebestaten, die vom 
großen Heer der FHV-Besuchslehre
rinnen erbracht werden, kann man 
gar nicht aufzählen. Vor einigen Jah
ren hörte ich von zwei Besuchslehre
rinnen, die einer trauemden Witwe 
halfen, nämlich Angela, der Enkelin 
eines meiner Cousins. Angelas Mann 
und einer seiner Freunde waren 
mit einem Schneemobil unterwegs 
gewesen und von einer Lawine 
begraben worden und erstickt. jeder 
von ihnen hinterließ eine schwangere 
Ehefrau - bei Angela war es das erste 
Kind, die andere Frau jedoch erwar
tete nicht nur ein Baby, sondern hatte 
bereits ein kleines Kind. Beim 'frauer
gottesdienst für Angelas Mann berich
tete der Bischof, dass er sofort zu 
Angela nach Hause gegangen sei, als 
er von dem tragischen Unfall gehört 
hatte. Er war gerade angekommen, als 
es an der Tür klingelte. Die Tür wurde 
geöffnet, und dort standen die beiden 
Besuchslehrerinnen von Angela. Der 
Bischof sagte, er habe die beiden be
obachtet, wie sie Angela aufrichtig 
ihre liebe und ihr Mitgefühl zum 

Ausdruck brachten. Die drei Frauen 
weinten zusammen, und es war offen
kundig, dass sich diese beiden großar
tigen Besuchslehrerinnen aufrichtig 
um Angela sorgten. So, wie es ver
mutlich nur Fl."auen können, erklärten 
sie behutsam - ohne darum gebeten 
worden zu sein -, welche Hilfe siege
nau leisten würden. Dass sie da sein 
würden, solange Angela sie brauchte, 
war offensichtlich. Der Bischof zeigte 
sich tief dankbar dafür, dass er sicher 
sein konnte, dass sie in den kommen
den Thgen eine wahre Quelle des 
1fostes für Angela sein würden. 

Ein solches Handeln aus Liebe und 
Mitgefühl sieht man bei den wunder
baren Besuchslehrerinnen dieser Kir
che wieder undimmer wieder - ntcht 
immer in solch dramatischen Situatio
nen, aber dennoch immer genauso 
aufrichtig. 

Ihnen, die Sie mit liebevoller 
Fürsorge und mitfühlender Anteil
nahme die Hungrigen speisen, die 
Nackten kleiden und den Obdachlosen 
Obdach gewähren, gilt mein höchstes 
Lob. Dem, der auch den Spatz vom 
Himmel fallen sieht, entgeht solches 
Dienen nicht. Der \lfunsch zu erheben, 
HilfsbereitsChaft und zuvorkommende 
Freigebigkeit entspringen einem Her
zen, das mit Liebe erfüllt ist. Dienen 
Sie bereitwillig. 

Unser geliebter Prophet, Präsident 
Gordon B. Hinckley, hat über Sie ge
sagt: "Gott hat der Frau etwas Göttli
ches eingepflanzt, was in stiller Kraft, 
in Kultiviertheit, in Frieden, in Güte, 

in Tugend, in Wahrheit und in Liebe 
zum Ausdruck kommt."10 

Meine lieben Schwestern, möge 
der himmlische Vater Sie alle, seien 
Sie verheiratet oder alleinstehend, 
segnen, in Ihrem Zuhause, in Ihrer 
Familie, in Ihrem ganzen Leben -
damit der Erlöser der Welt Sie mit die
sen herrlichen Worten in Empfang 
nehmen kann: "Sehr gut, du bist eine 
tüchtige und treue Dienerin."11 Da
rum bete ich und ich segne Sie und 
auch die liebe Frau von James E. 
Faust, seine geliebte Ruth, die heute 
hier in der ersten Reihe sitzt, und 
auch ihre ganze Familie. Im Namen 
Jesu Christi. Amen • 
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Die Kraft, 
sich zu ändern 
PRÄSIDENT JAMES E. FAUST (1920-2007) 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 
Präsident Faust hol diesen Artikel in den Monaten vor seinem Tod om 1 0. August 2007 
verfasst. 

Die Kraft, sich zu ändern, gibt es wirklich, 
und sie ist eine große geistige Gabe von Gott. 

Einem jeden von uns wurde die 
Kraft verliehen, sein Leben zu 
ändern. Im Rahmen von Got

tes großem Plan des Glücklichseins 
hat jeder für sich die Freiheit, Ent
scheidungen ZU treffen. Es liegt an 
uns, ob wir uns mehr anstrengen und 
uns bessern oder nicht. In dem einen 
oder anderen Punkt müssen wir uns 
alle ändern. Der eine muss zu Hause 
freundlicher sein oder weniger selbst
süd1tig, besser zuhören oder ande
ren gegenüber rücksichtsvoller sein. 
Der andere hat Gewohnheiten, die er 
ändern muss- Gewohnheiten, die 
ihm und seinen Mitmenschen scha
den. Manchmal brauchen wir einen 
Anstoß, der uns dazu treibt, uns zu 
ändern. 
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SauJus machte eine drastische 
Wandlung durch, als er nach Damas
kus unterwegs war. Er hatte "mit Dro· 
hungen und Mord gegen diejünger 
des Herrn" gewütet (Apostelge
schichte 9:1). Als er aufdem Weg 
nach Damaskus war, umstrahlte ihn 
ein Licht vom Himmel. 

"Er stürzte zu Boden und hörte, 
wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, 
Sau!, warum verfolgst du mich? 

Er antwortete: Wer bist du, Herr? 
Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du 
verfolgst." (Apostelgeschichte 9:4,5.) 

Vielleicht war das Herz des SauJus 
erweicht worden, als der Pöbel Ste· 
phanus aus der Stadt vertrieben, ihn 
gesteinigt und seine Kleider zu Sau
Jus ' Füßen hingelegt hatte. Aber es 
gab keinen Zweifel, als er auf der 
Straße nach Damaskus die Stimme 
des Herrn vernahm, die sagte: "Ich 
binJesus, den du verfolgst. 

Steh auf und geh in die Stadt; 
dort wird dir gesagt werden, was du 
tun sollst." (Apostelgeschichte 9:6.) 
SauJus war blind, als er aufstand, 
und musste nach Damaskus geführt 
werden, wo sein Sehvermögen 
wiederhergestellt und er getauft 
wurde. Sogleich fmg er an, "Jesus in 
den Synagogen [zu verkünden] und 
sagte: Er ist der Sohn Gottes." (Apos· 
teigeschichte 9:20.) Saulus, der spä
ter Paulus genannt wurde, erfuhr 
eine Veränderung, die vollständig, 

uneingeschränkt, vollkommen und 
bis zu seinem Tod von Bestand war. 

Änderung durch Bekehrung 

Zweifellos haben Sie so etwas noch 
nicht erlebt, und ich auch nicht. Die 
Bekehrung läuft für die meisten von 
uns weitaus weniger dramatisch ab, 
sie sollte aber genauso tiefgreifend 
und bedeutungsvoll sein. Wer s ich neu 
zur Kirche bekehrt, hat normalerweise 
bei seiner Taufe ein geistiges Erlebnis. 
Jemand hat das einmal so beschrie
ben: "Ich werde niemals vergessen, 
was ich tief im lnnern empfunden 
habe - rein zu sein und als Kind Got
tes von neuem zu beginnen .... Das 
war ein ganz besonderes Gefüh1."1 

Wahre Bekehrung verändert das 
Leben. Eine junge Frau schrieb, wie 
unglücklich sie als kleines Mädchen 
zu Hause war. Sie berichtete: "Ich 
spürte deutlich, wie meine Mutter 
und meine jüngeren Geschwister un
ter den Wutausbtüchen eines betrun
kenen Vaters litten." Als sie 14 war, 
sagte ihr jemand, es sei eines von 
Gottes Geboten, dass man seine 
Eltern ehrt. Als sie darüber nach
dachte, wie sie dies bewerkstelligen 
könnte, bekam sie den Eindruck, sie 
solle lernen, eine gute Schülerin wer
den und die beste Tochter in der 
ganzen Stadt sein. 

Zu Hause änderte sich nicht viel, 
aber sie hatte noch immer das Gefühl, 
s ie solle ihre Ziele weiter verfolgen. 
Mit 18 Jahren zog sie zu Hause aus, 
um ein Fachstudium anzutreten. Drei 
Wochen später kam sie nach Hause 
zu Besuch. Sie berichtet: 

"Meine Mutter empfing mich wei
nend. Ich dachte, etwas Schreckliches 
sei passiert, aber sie umarmte mich 
und sagte: ,Seit du fort bist , um zu 
studieren, hat Vater nicht mehr ge
trunken!' ... 

Sie erzählte, dass an dem Abend, 
an dem ich abgereist war, Missionare 
von den Mormonen gekommen 
seien .. .. 

Mein Vater war wie ein kleines 
Kind geworden. Ich konnte ihm an 
den Augen ablesen, dass er Umkehr 
Ubte und demütig war. Er harte sich 



tatsächlich vollkommen verändert. 
Er haue gleichzeitig das Rauchen 
und das Trinken aufgegeben und 
versuchte, die Gebote zu halten, von 
denen die Missionare ihm erzählt 
hatten. Er behandelte mich, meine 
Mutter und meine Geschwister wie 
die Könige .... 

Unsere gesamte Familie wurde ge
tauft .... Mein Vater wurde mit 40 Jah
ren der beste Vater auf der Welt."2 

Die Macht des Evangeliums kann 
tatsächlich unser Leben verändern 
und bewirken, dass wir nicht mehr 
traurig und verzweifelt, sondern 
glücklich und voll Freude sind. 

Änderung durch Umkehr 

Übertretung bereitet Schmerzen 
und Kummer. Aber es gibt einen Aus
weg aus der .. Galle der Bitternis und 
den Banden des Übeltuns" (Mosia 
27:29). Wenn wir uns an den Herrn 
wenden und an seinen Namen glau
ben, können wir uns ändern. Er wird 
uns die Kraft verleihen, unser Leben 
zu ändern, und die Kraft, schlechte 
Gedanken und Gefühle aus unserem 
Herzen zu vertreiben. Wrr können aus 
dem ,.fmstersten Abgrund" dahin ge
bracht werden, ,.das wunderbare ücht 
Gottes" zu sehen (Mosia 27:29). Wir 
können Vergebung erlangen. Wrr kön
nen Frieden finden. 

Vor einigen Jahren erzählte Eider 
Malion D. Hanks, der jetzt emetitiene 
Generalautotität ist, was ein Mann er
lebte, der über Nacht umkehrte und 
sein Leben änderte: 

.. Er wollte seinen Sohn zu einer 
Familie bringen, die bereit war, ihn 
bei sich zu Hause aufzunehmen, 
während er selbst an einem Basebali
Thrnier teilnahm. Der junge Mann 
schien nur widerwillig mit seinem Va
ter zur Wohnung seiner Wohltäter zu 
fahren, und der Vater fragte sich all
mählich, ob sein Sohn dort schlecht 
behandelt worden war. Der Junge 
duckte sich halb hinter seinen Vater, 
als sie an die Tür klopften. Sobald sie 
allerdings drinnen waren, wurde sein 
Sohn von der Gastgeberfamilie sehr 
herzlich begrüßt, und es war offen
sichtlich, dass er sie sehr gern hatte. 

Als der Vater seinen Sohn später 
wieder abholte, bat er ihn verwun
dert, ihm sein seltsames Verhalten zu 
erklären .... Der Sohn sagte: 

.Id1 hatte Angst, du könntest dich 
vergessen und bei ihnen zu Hause 
Schimpfwörter benutzen, Vati. Dort 
wird nämlich nicht geflucht, es sind 
wirklich nette Leute. Sie sprechen 
freundlich miteinander und lachen 
viel, und sie beten jedes Mal beim Es
sen und jeden Morgen und Abend, 
und ich darf mit ihnen beten.' 

Dazu meinte der Vater: ,Es ging 
gar nicht so sehr darum, dass sich 
der Junge für seinen Vater schämte, 
sondern er hatte mich so lieb, dass 
er nicht wollte, dass ich in einem 
schlechten Licht dastand!' 

Dieser Vater, der sich unzähligen 
Menschen widersetzt hatte, die ernst
haft versucht hatten, ihn auf einen 
besseren Weg zu führen, war davon 
berührt worden, wie liebevoll sein ei
gener kleiner Sohn war."3 

Die Kraft, sich zu ändern, wurde so 
stark, dass dieser Vater nicht nur wie
der in der Kirche aktiv wurde, son
dern sogar ein Führungsamt im Pfahl 
erhielt. 

Änderung durch Genesung von 

Suchterkrankungen 

Eine weitere Form der Verände
rung, die ich ansprechen möchte, ist 
die Genesung von Gewohnheiten, 
die einen knechten. Dazu gehören 
Erkrankungen im Zusammenhang mit 

Alkohol, Drogen und Thbak, mit dem 
Essen, dem Glücksspiel, mit unan
ständigen Sexualpraktiken und mit 
dem Anschauen von Pornografie. Ich 
zitiere aus einem kürzlich erschiene
nen Buch über kräftezehrende 
Süchte: ,,Drogenmissbrauch ist eine 
der Hauptursachen für vermeidbare 
Krankheiten und Thdesfiille in den 
USA. Der Missbrauch von Drogen rui
niert Familien, verursacht Produk
tionseinbußen in Milliardenhöhe, be
lastet das Gesundheitssystem und 
kostet Menschenleben.'<4 Er lastet wie 
ein Fluch auf der Gesellschaft. 

Es gibt die verschiedensten Sucht
formen. Für jemanden, der schwer 
abhängig ist, ist es schwierig, sich zu 
ändern, da einige suchterregende 
Stoffe das Bewusstsein trüben. In ei
nem kürzlich erschienenen Artikel 
über Abhängigkeit stand: .,Das Gehirn 
eines Süchtigen zeigt eine Aktivitäts
minderung im präfrontalen Kortex, 
wo das vernünftige Denken das im
pulsive Verhalten überwinden kann."~ 

Manche Abhängigkeiten können uns 
so weit beherrschen, dass sie uns 
schließlich die gottgegebene Ent
scheidungsfreiheit rauben. Eins der 
wirksamsten Werkzeuge des Satans 
besteht darin, Wege zu finden, uns zu 
beherrschen. Daher dürfen wir nichts 
anrühren, was uns davon abhalten 
würde, das zu erreichen, was der Herr 
mit uns vorhat, und dadurch ewige 
Segnungen gefahrden würde. Wrr le
ben hier, damit der Geist den Körper 
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in seine Gewalt bekommt und nicht 
umgekehrt. 

Jegliche Form der Sucht zieht ent
setzliche Schmerzen und Leiden nach 
sich, sie kann uns sogar geistig beein
trächtigen. Es besteht jedoch Hoff
nung, weil die meisten Abhängigkei
ten mit der Zeit überwunden werden 
können. Wlf können uns ändern, aber 
es ist immer schwierig. 

Zunächst müssen wir uns vorneh
men, uns zu ändern. Es gehören Mut 
und Demut dazu, sich einzugestehen, 
dass man Hilfe braucht, aber nur we
nige von uns können es aus eigener 
Kraft schaffen- wenn überhaupt. In 
der Kirche gibt es ein Genesungspro
gramm für Suchtkranke, bei dem 
zwölf ursprünglich von den Anony
men Alkoholikern entwickelte SchLitte 
den Lehren und Glaubensgrundsätzen 
der Kirche angepasst wurden. Diese 
zwölf Schritte werden in einem Leitfa
den für die Genesung und Heilung 
von Suchtkranken genannt, den Pries
tertumsführer und andere Mitglieder 
sich besorgen können. 

Unter Umständen muss man sei
nen Lebensstil vollkommen ändern. 
Man muss sich von ganzem Herzen, 
mit allem Wtllen und ganzer Kraft 
WÜnschen, die schädliche Abhängig
keit zu überwinden. Man muss bereit 
sein, ganz und gar allen suchterregen
den Substanzen und Verhaltenswei
sen zu entsagen. 

Viele Menschen haben es schon 
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geschafft, ihren Drogenkonsum zu än
dern. Susan, Mutter von drei Kindern, 
nahm nur am Wochenende Drogen, 
weil sie ihr Problem vor ihren Kindern 
verbergen wollte. Aber die Kinder be
kamen es trotzdem mit und baten sie, 
damit aufzuhören. Nach drei Jahren 
gelang es ihr dank professioneller 
Hilfe und der Unterstützung ihrer Kin
der, insbesondere ihres siebenjährigen 
Sohnes, tatsächlich aufzuhören. Zu
rückblickend wurde ihr klar, dass der 
himmlische Vater ihr durch diese 
Phase durchgeholfen und sie darauf 
vorbereitet hatte, vom Evangelium zu 
hören. Sie sagte: 

"Das Evangelium veränderte mein 
Herz, mein Aussehen, meine Einstel
lung, meine Gefühle. Ich lernte auch 
zu beten. Immer wenn ich ein Problem 
habe, wende ich mich an den himmli
schen Vater und bitte ihn um Hilfe. 
Und er sorgt dafür, dass ich es schaffe. 
.. . Jetzt kann ich erhobenen Hauptes 
durchs Leben gehen, weil ich den 
himmlischen Vater bei jedem Schritt 
des Weges an meiner Seite weiß .... 

Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. 
Ich hatte eine Menge verloren, weil 
ich aus dem Drogenmilieu nicht her
aus wollte- ich hatte meine Wohnung 
verloren, mein Sohn war bei einem 
Brand beinahe umgekommen, meine 
Ehe war gescheitert, ich hatte alles 
Glück verspielt. Aber ich habe es 
wiederbekommen. Der himmlische 
Vater hat 1nir die Chance gegebeu, 

noch einmal von vorn anzufangen. Ich 
bin jetzt ein neuer Mensch - innerlich 
und äußerlich rundum neu!"6 

Mit jedem neuen Tag bietet sich 
uns von neuem die Gelegenheit, uns 
zu ändern. Wir können unser Umfeld 
verändern. WU" können unser Leben 
ändern, indem wir alte Gewohnheiten 
durch neue ersetzen. WU" können un
seren Charakter formen und die Zu
kunft gestalten, indem wir reiner den
ken und anständiger handeln. Jemand 
drückte das einmal so aus: "Man kann 
sich jederzeit ändern; darin liegt die 
Verheißung von Frieden, Glück und 
einer besseren Art zu leben. "7 

Abhängig zu sein beleidigt den 
Geist. Auch wenn manche Abhängig
keiten fachärztlicher Hilfe bedürfen, 
wollen wir doch nicht den geistigen 
Beistand übersehen, der uns durch 
Priestertumssegen und das Gebet zur 
Verfügung steht. Der Herr hat uns 
verheißen: "Meine Gnade ist ausrei
chend für alle Menschen, die sich vor 
mir demütigen; denn wenn sie sich 
vor mir demütigen und Glauben an 
mich haben, dann werde ich Schwa
ches für sie stark werden lassen." 
(Ether 12:27.) Denken wir doch 
daran, dass es die Kraft, sich zu än
dern, wirklich gibt und dass sie eine 
große geistige Gabe von Gott ist. 

Ich bezeuge: Wenn wir umkehren 
und anschließend rechtschaffen le
ben, kann unser Körper durch die 
Macht unseres Herrn, Jesus Christus, 
letztlich "in die Gestalt seines verherr
lichten Leibes" verwandelt werden, "in 
der Kraft, mit der er sich alles unter
werfen kann" (Philipper 3:21). • 
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NACHI~ICI-ITEN DER KIRCHE 

Präsident Henry B. Eyring 
·Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Wenn Präsident Henry 
Sennion Eyring dar
auf zuriickblickt, auf 

welch unerwarteten Weg sein 
Leben ihn geführt hat, muss er 
lächeln, hat er doch erkannt, 
dass Gott im Leben seiner Kin
der 'Minder wirken kann, wel
che Ängste sie auch haben 
mögen oder wie unzulänglich 
sie sich auch fühlen mögen. 

Aus dieser Erkenntnis 
schöpft er Kraft für die, wie 
er sagt, "enorme Verantwor
tung", die seine Berufung in 
die Erste PräsidentsChaft mit 
sich bringt. Präsident Eyring 

I 
nimmt den Platz von Präsident 
)ames E. Faust ein, der am 10. 
August 2007 verstorneo ist. 

Präsident Eyting freut sich 
darauf, nun noch enger mit 
Präsident Gordon B. Hinck
ley und Präsident Thomas S. 
Monson zusammenarbeiten 
zu dürfen, doch er vermisst 
auch Präsident Faust. 

"Ich versuche, gar nicht 
daran zu denken, in Präsi
dent Fausts Fußstapfen zu 
treten, denn das ist unmög
lich", erklärt er. "Er war ein 
Zweiter Ratgeber in der Ers
ten Präsidentschaft, der auf 

einzigartige Weise für dieses 
Amt vorbereitet war und es 
auch so ausübte. Er hatte 
einzigartige Gaben." 

Bei der Pressekonferenz, 
die am 6. Oktober nach der 
Bekanntgabe seiner Berufung 
stattfand, erzählte Präsident 
Eyring, wie er kurz nach sei
ner Berufung ins Kollegium 
der Zwölf Apostel am 1. April 
1995 in Präsident FaustS Büro 
gebeten worden war. Doch 
statt der erwarteten Aufmun
terung deutete Präsidem 
Faust gen Himmel, lächelte 
und sagte: "Reden Sie nicht 
mit mir, reden Sie mit ihm." 
Präsident Eyring erklärte: "Er 
versuchte nicht, alle meine 
Sorgen zu beheben, sondern 
verwies mich an Gott. Er 
hatte die Gabe, sehr einfühl
sam und freundlich zu sein -
er war der gütigste Freund 
und beste Mentor, den man 
sich nur wünschen kann." 

Präsident Eyring dankte 
dem Herrn und auch Präsi
dent Hinckley für ihr Ver
trauen und sagte: "Dies ist 
eine großartige ... Gelegen
heit, an der Seite von Men
schen zu dienen, denen ich 
tief verbunden bin und die 
ich als Propheten, 
Seher und Offenba
rer und als wahre 
Apostel des Herrn 
jesus Christus an
erkenne." 

Er erkannte die 
helfende Hand des 
Herrn in allem an 
und fügte hinzu: 
"Präsident Hinckley 
sagt immer: ,Alles 
wird gut ausgehen.' 
Ich sehe das ge
nauso, auch ange
sichts der enormen 
Verantwortung, die 

ich jetzt trage." 
Henry B. Eyring kan1 am 

31. Mai 1933 in Princeton, 
New Jersey, als zweiter der 
drei Söhne von Henry Eyring 
und Mild red, geb. Bennion, 
zur Welt. Sein 'l.iter, ein auch 
international bekannter Che
miker, spornte seine Söhne zu 
einer wissenschaftlid1en Lauf
bahn an. Präsident Eyring ab
solvierte das Grundstudium 
in Physik, aber nach den an
schließenden zwei Jahren bei 
der US-Luftwaffe schrieb er 
sich bei der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät der Har
vard-Universität ein und er
warb dort höhere Abschlüsse 
in Betriebswirtschaft. 

Im Sommer 1961 begeg
nete er an der Harvard-Uni
versität Kathleen Johnson, die 
in BostOn einen Sommerkurs 
der Universität belegte. In 
diesem Sommer gingen sie 
miteinander aus und blieben 
nach ihrer Rückkehr nach Ka
lifornien in Briefkontakt 1m 
Juli 1962 heirateten die bei
den im Logan-Utall-Tempel. 
Im gleichen Jahr wurde Präsi
dent Eyring Dozent an der 
WirtSchaftsfakultät der Stan
ford-Universität, wo er von 
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1962 bis 1971 unterrichtete. 
Präsident Eyring be

schreibt seine Frau so: .,Ein 
Mensch, der in mir immer 
den Wunsch geweckt hat, so 
gut zu sein, wie es nur geht." 
Dieser Wesenszug zeigte sich 
1971 einmal mitten in der 
Nacht, als sie ihren Mann 
weckte und fragte: ,.Bist du 
sicher, dass du das Richtige 
mlt deinem Leben anstellst?" 
Dann fragte sre ihn, ob er 
nicht lieber mit Neal A Max
well zusammenarbeiten 
wollte, der damals der Beauf
tragte fur das Bildungswesen 
der Kirche war. 

Präsident Eyring mach-
te seine Arbeit in Stanford 
Freude, er wohnte gern in 
der Nähe seiner angeheirate
ten Familie und war auch 
gern Bischof der Gemeinde 
Sranford 1, dennoch betete er 
von da an über die Frage sei
ner Frau. Das Ehepaar Eyring 
kannte den Bildungsbeauf
u-agten Maxwell nicht, doch 
nur wenige Tage später rief er 
bei ihnen an und lud Präsi
dent Eyring nach Salt Lake 
City ein. Dort bat er ihn, Prä
sident des Ricks College - der 
heutigen BYU Idaho- zu wer
den. Präsident Eyring nalun 
das Angebot an, und schon 
bald zog er mit seiner Familie, 
zu der heute vier Söhne, zwei 

Töchter und 25 Enkelkinder 
gehören, nach Rexburg in 
Idaho. 

Sechs Jahre später wurde 
er Assistent des Beauftragten 
für das Bildungswesen und 
weitere drei Jahre später sein 
Nachfolger. Oieses Amt hatte 
er bis April 1985 inne, als er 
als Erster Ratgeber in die Prä
sidierende Bischofschaft be
rufen wurde. lm September 
1992 wurde er erneut zum 
Beauftragten fur das Bil
dungswesen ernannt. Neben 
dieser Tätigkeit gehörte er 
auch dem Ersten Kollegium 
der Siebziger an, in das er ei
nen Monat später berufen 
wurde. 

Präsident Eyring ist für 
seine einfuhlsamen Anspra
chen und seine besondere 
Ausstrahlung bekannt. Er 
sagt, dass er in den zwölf Jah
ren im Kollegium der Zwölf 
Apostel etwas sehr Wichtiges 
darüber gelernt hat, wie man 
den Kindern des hin1mli
schen Vaters beisteht. 

"Dank meiner Erfahrung 
bei den Zwölf Aposteln ist 
meine Zuversicht gewachsen, 
dass wir mehr erreichen 
können, wenn wir uns dem 
Willen des Vaters im Himmel 
und des Erlösers fügen, als 
wenn wir es allein angehen", 
erklärt er. "Gott wird durch 

uns im Leben anderer 
mehr bewirken, als wir 
uns überhaupt vorstel
len können, und er wird 
mehr aus unserem Le
ben machen, als wir zu 
träumen wagen." 

11-otz unserer Ängste 
und Unzulänglichkeiten 
wird der Vater im Him
mel uns führen, sagt 
Präsident Eyring weiter. 
,;wenn Sie voller Glauben 
vorangehen und demü
tig sind, werden Sie 
seine Stimme hören." • 

Eider Quentin L. Cool\ 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Er sagt zwar, seine Beru
fung ins Kollegium der 
Zwölf Apostel sei ganz 

unerwartet gekommen, doch 
Eider Quentin La Mar Cook 
hat schon sehr früh gelernt, 
als Zeuge Jesu Christi, des 
Erlösers, aufzutreten. 

"Mein ganzes Leben lang 
habe ich von Menschen, die 
den Heiland lieben, Gutes er
fahren", erklärt Eider Cook. 

Er wurde am 8. September 
1940 in Logan, Utah, als Sohn 
von J. Vernon Cook und des
sen Frau Bernice geboren. 
Eider Cook ist dankbar für 
seinen liebevollen, sehr akti
ven Vater und seine Mutter, 
die "den Heiland liebte. Sie 

taten alles, was sie nur konn
ten, um uns auf die rechte 
Weise zu erziehen." 

Er ist dankbar fur seinen 
Bruder und seine Schwester. 
Er weiß noch, dass er mit 15 
Jahren einmal ein ernsthaftes 
Gespräch mit seinem großen 
Bruder Joe führte und dabei 
erkannte, dass ein Zeugnis 
vonJesus Christus weitrei
chende Folgen hat. Joe 
musste sich überlegen, ob 
er sein Medizinstudium auf
schiebt, um auf Mission zu 
gehen. "Nach diesem Ge
spräch betete ich, und mir 
wurden die Wahrheit der 
Kirche und die Göttlichkeit 
] esu Christi bestätigt- dieses 



Ereignis hat mich geprägt" 
Letzten End~::. ~ing :;<::in 

Bruder auf Mission und Eider 
Cook tat es ihm gleich und 
diente in der Britischen Mis
sion. Seine Missionspräsiden
ten, darunter auch Eider Ma
rion D. Hanks, der zu diesem 
Zeitpunkt dem Ersten Rat der 
Siebzig angehörte, hatten 
großen Einfluss auf ihn. 

"Es ist sehr wichtig, ein 
Zeugnis vom Erlöser zu ha
ben und auch mit Menschen 
Umgang zu pflegen, die ihn 
lieben", meint Eider Cook. 
So einen Menschen fand er 
beispielsweise in Mary Gad
die, die er am 30. November 
1962 im Logan-Utah-Tempel 
heiratete. 

Nach seinem Abschluss in 
Politikwissenschaften an der 
Utah State Universiry zog das 
Paar nach Kalifornien, wo 
Eider Cook an der Stanford
Universität im Fach Jura pro
movierte. Wahrend ihre drei 
Kinder hel"dnwuchsen, war 
Eider Cook im Bereich Wm
schaftsrecht tätig. Er wurde 
erst leitender Partner einer 
Anwaltskanzlei im Raum San 
Francisco, dann Präsident 
und Vorstandsvorsitzender 

von California Healthcare Sy
stem und schließlich stellver
tretender Vorsitzender von 
Sutter Health Systems. 

In dieser Zeit war er in der 
Kirche Bischof, Pfahlpräsident 
und Ratgeber in einer Pfahl
präsidentschaft, Regionalre
präsentant sowie Gebietsau
torität Als Mitglied der Pfahl
präsidentschaft war er nicht 
nur fur englischsprachige Ge
meinden zuständig, sondern 
auch fur Einheiten, in denen 
Spanisch, Tongaisch, Samoa
nisch, Tagalog sowie Manda
rin und Kantonesisch gespro
chen wurde. 

,.Uns gefiel die Vielfalt un
ter den Mitgliedern, und wir 
freuten uns über ihre Begeis
terung fur das Evangelium 
)esu Christi. Sie haben mich 
sehr positiv beeinflusst." 

Beruflich hatte Eider Cook 
jedoch vor allem mit Men
schen zu tun, die nicht der 
Kirche angehörten. Er stellte 
fest, dass es ,.außerhalb der 
Kirche ausgesprochen viele 
Menschen gibt, die den Hei
land lieben. Auch viele von 
diesen Menschen hatten ei
nen positiven Einfluss auf 
mich. Wenn ich also sage, 

dass man sich mit guten Men
schen umgeben soll, bedeu
tet das nicht, dass man sich 
von der Welt abschotten soll." 

Nach seiner Berufung ins 
Zweite Kolleg~um 
der Siebziger am 6. 
April1996 und der 
folgenden Beru
fung ins Erste Kol
legium am 4. April 
1998 gehörte Eider 
Cook der Gebiets
präsidentschaft 
Philippinen/Mikro
nesien an und war 
Präsident des Ge
biets Pazifische In
seln sowie des Ge
biets Nordamerika 
Nordwest. 

Seine Tätigkeit 
als Generalautorität hat ihn 
in der Ansicht bestärkt, dass 
,.man überall gute Menschen 
finden kann, die den Heiland 
lieben". Eider Cook ist davon 
überzeugt, dass man diese 
guten Menschen findet, in
dem man demütig, aber un
geniert nach dem Evange
lium lebt. 

,,Ich glaube. der größte 
Fehler, den die meisten Heili
gen der Letzten Thge machen, 
ist der, dass sie verschweigen, 
wer sie sind", erklärt er. ,:Viele 
Mitglieder erzählen ihren 
Freunden und Bekannten 
nicht, wer sie sind und woran 
sie glauben, und so geraten 
sie in sehr schwierige Situa
tionen. Wer sich als Heiliger 
der Letzten Thge zu erkennen 
gibt und deutlich sagt, woran 
er glaubt, hat weitaus weniger 
Schwierigkeiten." 

Außerdem leisten solche 
Mitglieder auch bessere Mis
sionsarbeit Das stellte er fest, 
als er Direktor der Missions
abteilung der Kirche war, ehe 
er im August 2007 in die Prä
sidentschaft der Siebziger 
berufen wurde. 

ln seiner ersten Konfe
renzanspnache, nachdem er 
am 6. Oktober 2007 als 
Apostel bestätigt worden 
war, sprach Eider Cook das 

Problem an, dass sich Mitglie
der .,verstecken", und for
derte sie auf, .,aus dem Glau
ben heraus und nicht aus 
Furcht" zu leben. 

,.Es gibt viele Menschen, 
denen ,die Wahrheit nur des
halb vorenthalten ist, weil 
sie nicht wissen, wo sie zu fin
den ist"', sagt er (siehe LuB 
123:12) . .,Und wenn jemand 
offen fur seine Übe12eugung 
eintritt und dabei tolerant 
und freundlich ist, reagieren 
erstaunlich viele Menschen 
positiv darauf." 

Eider Cook hofft, dass 
die Menschen ihn in seiner 
neuen Berufung auf eben
diese Weise annehmen. Ihm 
ist bewusst, dass er, obwohl 
er sich unzulänglich fuhlt, aus 
dem Glauben heraus und 
nicht aus Furcht leben muss, 
wenn er den Menschen sagt, 
wer er ist und woran er als 
besonderer Zeuge Christi 
glaubt. 

.,Ich liebe den Erretter'', 
erklärt er. ,.Es ist mir eine 
Freude, in aller WeltZeugnis 
von)esus Christus geben zu 
dürfen." • 
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Eider Walter E Gonzruez 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

E !der Walrer Ferrnfn 
Gonzalez hat ein festes 
Zeugnis davon, dass 

man gesegnet wird, wenn 
man anderen dient .• ~r ste· 
hen ständig in der Schuld des 
Herrn, denn der Lohn ist im· 
mer größer als der Dienst, 
den wir leisten", erklärt er. 

Eider Gonzalez begann 
schon sehr früh in seinem J..e. 
ben, sich auf das Dienen vor
zubereiten - noch ehe er ein 
Mitglied der Kirche war. Als er 
neun Jahre alt geworden war, 
meinte seine Mutter, er solle 
doch Englisch lernen. Seine 
Eltern gehörten zwar nicht 
der Kirche an, doch er sieht 
in seiner Mutter ein ,;werk
zeug in der Hand des Herrn". 
Sie sollte ihn wohl auf die Be· 
rufungen vorbereiten, die er 
später einmal erhalten sollte. 

.,Niemand konnte ahnen, 
dass ich mich neun Jahre spä
ter der Kirche anschließen 
würde. Niemand konnte ah
nen, dass ich eines Tages als 
Generalautorität berufen 
werde und Englisch sprechen 
muss", sagt er. 
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Eider Gonzilez wurde am 
18. November 1952 als Sohn 
von Victoria und Fermfn 
Gonzatez in Montevideo, 
Uruguay, geboren. Mit 18 Jah
ren ließ er sich taufen. Am 
28. Februar 1975 heiratete er 
Zulma Anahir in Montevideo, 
und 1979 wurden die beiden 
im Washington-D.C.-Tempel 
gesiegelt. Sie haben vier 
Kinder. Jetzt freuen sie sich 
auf die Geburt ihres ersten 
Enkelkindes, die demnächst 
ansteht. 

Eider Gonzalez studierte 
an der Universidad de la Re
publica in Uruguaysowie an 
der Universidad de Ia Frater
nidad in Argentinien. Er er
warb auch einen Bachelor
Abschluss an der Indiana 
University in Bioomington. 

Eider Gonzilez wurde am 
6. Oktober 2007 als Mitglied 
der Präsidentschaft der Sieb
ziger bestätigt. Zuvor war er 
bereits Präsident der Gebiete 
Brasilien Nord w1d Südame
rika West sowie Ratgeber in 
den Präsidentschaften der 
Gebiete Südamerika Nord 
und Brasilien Nord. Außer
dem war er Gebietssiebziger 
im Gebiet Südamerika Nord, 
Missionspräsident in Ecuador, 
Pfahlpräsident in Uruguay so
wie Gebietsdirektor der Ab
teilung Öffentlichkeitsarbeit 
im Gebiet Südamerika Nord. 

Er war auch für das Bil
dungswesen der Kirche tätig, 
unter anderem als Gebietsdi
rektOr für das Gebiet Süd
amerika Nord. • 
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,,Dies ist erst der Anfang. Dieses Werk wird weiter wachsen und 
gedeihen und sich auf der ganzen Erde ausbreiten'~ betonte Präsident 
Gor·don B. Hinckley bei der 177. Herbst-Genera/konferenz. Dass das 
Werk des Herrn VOI'angeht, zeigte sich bei dieser Konferenz unter 
anderem daran, dass eine neue Erste Präsidentschaft bestätigt wurde 
(vordere Umschlagseite): Präsident Hinckley (Mitte), Präsident Thomas 
S Monson, Erster Ratgeber (links), und Präsident Hemy B. Eyring, 
Zweiter Ratgeber. Oben: Eider Quentin L. Cook, de~· ins Kollegium 
der ZwölfApostel be~·ufen wurde, und Präsident Eyring kamen im 

Anschluss an die Ko1~{erenzversammlung am Samstagvonnil/ag bei 
einer Pressekonferenz mit Vem·etern der Medien zusammen. 


