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BOT SC HAF T VON D ER ERSTEN PRÄ S IDEN TSC HAFT 

Unsere 
l<leinen Kinder 
PRÄSIDENT GORDON B. HINCKLEY 

Als unsere Enkelkinder noch klein wa
ren, sind meine Frau und ich einmal 
mit einigen von ihnen in den Zirkus 

gegangen. Ich weiß noch, dass ich ihnen 
und den vielen Gleichaluigen mit größerem 
Interesse zugeschaut habe als dem Mann am 
11-apez. Voll Staunen beobachtete ich, wie 
sie abwechselnd lachten und mit weit geöff
neten Augen das Geschehen in der Arena ver
folgten. Und ich dachte darüber nach, dass 
Kinder eigendich ein WUnder sind, denn 
durch sie wird das Leben auf der Welt und 
dessen Zweck unablässig erneuert. Während 
ich beobachtete, wie sie gebannt zuschauten, 
musste ich sogar in dieser Zirkusatmosphäre 
an die schöne und ergreifende Szene in 3 Ne
phi denken, wo geschildert wird, wie der auf
erstandene Herr kleine Kinder in den Arm 
nahm und weinte, als er sie segnete und zu 
den Leuten sagte: ,.Seht eure Kleinen." 
(3 Nepbi 17:23.) 

Es ist ganz offensichtlich, dass sowohl 
das viele Gute als auch das schreckliche 
Böse in der heutigen Welt Früchte der Kin
dererziehung von gestern sind - die einen 
süß, die anderen bitter. Unsere Welt wird in 
wenigen Jahren so aussehen, wie wir die 
heranwachsende Generation erziehen. 
Wenn Sie sich wegen der Zukunft Sorgen 
machen, dann kümmern Sie sich um die 

Erziehung Ihrer Kinder. Der Verfasser der 
Sprichwörter hat es weise ausgedrückt: 
,.Erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, 
dann weicht er auch im Alter nicht davon 
ab." (Sprichwörter 22:6.) 

Als ich noch ein Kind war, verbrachten 
wir den Sommer auf einer Obstplan tage. 
W1r bauten Pfirsiche in großen Mengen an. 
Unser Vater nahm uns zu Vorführungen in 
der Landwirtschaftsschule mit, wo gezeigt 
wurde, wie man Bäume beschneidet. Im Ja
nuar und Februar gingen wir jeden Samstag 
zur Plantage hinaus und beschnitten die 
Bäume. Wir lernten, wie man dadurch, dass 
man an den richtigen Stellen Schnitte vor
nimmt und Zweige absägt, selbst dann, 
wenn Schnee liegt und das Holz tot zu 
sein scheint, einen Baum so formen kann, 
dass die Sonne die Früchte erreicht, die im 
Frühling und Sommer hervorkommen. Wir 
lernten auch, dass wir im Februar recht gut 
bestimmen konnten, was für Früchte wir im 
September ernten würden. 

E. T. Sullivan hat einmal die folgenden 
interessanten Worte geschrieben: ,Wenn 
Gott will, dass in der Welt ein großes Werk 
vollbracht oder ein großes Unrecht wieder
gutgemacht wird, geht er auf höchst unge
wöhnliche Weise vor. Er entfesselt weder 
Erdbeben noch sendet er Blitze und Donner, 

Unsere Welt wird in 
wenigen Jahren so 
aussehen, wie wlr 
die heranwachsende 
Generation erziehen. 
Wenn Sie sieb wegen 
der Zukunft Sorgen 
machen, dann 
kümmern Sie sieb 
um die Erziehung 
Ihrer Kinder. 
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sondern er lässt ein hilfloses Baby auf die Welt kommen, 
vielleicht in der bescheidenen Wohnung irgendeiner unbe
kannten Mutter. Sodann gibt er der Mutter einen Gedan
ken ins Herz, und sie gibt ihn an das Kind weiter. Und 
dann wartet Gott. Die stärksten Kräfte auf dieser Welt sind 
nicht Erdbeben, Blitz und Donner, sondern Babys."1 

Und ich möchte hinzufügen: Diese Babys werden 
später gute oder böse Kräfte fördern, was zum großen 
Teil davon abhängt, wie man sie erzieht. Der Herr hat 
unmissverständlich gesagt: ,,Ich ... habe euch geboten, 
eure Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen." 
(LuB 93:40.) 

Vier Grundregeln 

Bitte verzeihen Sie, wenn ich etwas 
vorschlage, was offensichtlich ist. Ich 
tue das nur, weil das Offensichtliche 
aUzu oft außer Acht gelassen wird. Of
fensichtlich sind vier Grundregeln, was 
Kinder betrifft: Man muss sie 1) lieben, 
2) unterweisen, 3) achten und 4) mit ihnen 
und für sie beten. 

VieUeicht lag es daran, dass ich in einer Familie 
lebte, wo es einen Vater gab, der seine Kinder wie durch 
Zauberkraft disziplinieren konnte, ohne sich irgendwel
cher Züchtigungsmittel bedienen zu müssen, obwohl 
sie es gelegentlich wohl verdient hätten. 

Inzwischen weiß ich, dass der Mann, den ich 
nicht leiden konnte, zu der Sorte Eltern gehört, die 

anscheinend außerstande sind, diejenigen, 
die sie in die Welt gesetzt haben, an

ders als nur grob zu behandeln . Außer
dem ist mir klar geworden, dass dieser 

Mann, der in meinen Kindheitserinnerun
gen seinen Platz hat, nur ein Beispiel für un

zählige andere auf der ganzen Welt ist, die 
Kinder misshandeln und missbrauchen. Jeder 
Sozialarbeiter, jeder Diensthabende in der Not
aufnahme eines größeren Krankenhauses, je
der Polizist, jeder llichter in einer großen 
Stadt kann von solchen Menschen berichten. 
Die ganze Tragik zeigt sich dann, wenn kleine 
Kinder geprügelt, getreten, geschlagen oder 
gar sexuell missbraucht werden. In das Um
feld dieser gewalttätigen Kinderschänder 
gehören auch lasterhafte Menschen, die 
Kinder für pornografische Zwecke aus
nutzen. 

Als Ich klein war, 

Eine Zeit lang klebte an vielen Autos ein Aufkle
ber mit der Frage: "Hast du heute schon dein Kind 
umarmt?" Wie glücklich und gesegnet ist doch ein 
Kind, das die :Uebe seiner Eltern fühlt. Dieses Ge
fühl der Liebe und Geborgenheit wird in späte
ren Jahren kostbare Früchte hervorbtingen. Die 
Härte und Kälte, die weite Kreise unserer Gesell
schaft kennzeichnet, ist größtenteils ein Ergeb-

lernten wir, wie man 

dadurch, dass man an 

den richtigen Stellen 

Auf diese hässlichen Vorstellungen will 
ich gar nicht weiter eingehen. Ich möchte 
dazu nur eines sagen: Wer sich als Anhänger 
Christi oder Mitglied dieser Kirche ausgibt, 

nis der Härte und Kälte, der die Kinder Jahre 
zuvor ausgesetzt waren. 

Schnitte vornimmt und ob Mann oder Frau, kann Derartiges nicht 

Die Nachbarschaft, in der ich aufwuchs, 
war gewissermaßen ein Mikrokosmos der 
Welt, wo sehr verschiedenartige Menschen 
lebten. Sie bildeten eine eng zusammenge
wachsene Gruppe, und ich glaube, wir kann
ten sie alle. Ich glaube auch, dass wir sie alle 
gern hatten- das heißt, alle bis auf einen 
Mann. Ich muss etwas gestehen: Ich konnte 
diesen Mann nicht ausstehen. Ich bin zwar 
mittlerweile von dieser Regung umgekehrt, 

Zweige absägt, selbst 

dann, wenn Schnee 

liegt und das Holz tot 

zu sein scheint, einen 

tun, ohne Gott zu beleidigen und die Lehre 
seines Sohnes mit Füßen zu treten. Jesus 
selbst stellte ein Kind in die Mitte, als Bei
spiel für die Reinheit und Unschuld von 

Baum so formen kann, Kindern, und sagte dann: ::Wer einen von 
dass die Sonne die diesen Kleinen ... zum Bösen verführt, für 
Früchte erreicht, die im den wäre es besser, wenn er mit einem 
Frühling und Sommer Mühlstein um den Hals im tiefen Meer ver
hervorkommen. senkt würde." (Matthäus 18:6.) Kann man 

diejenigen, die Kinder misshandeln, nach

aber rückblickend wird mir die Intensität meines 
drücklicher verurteilen, als der Erlöser der 

Menschheit es mit diesen Worten getan hat? 
Gefühls durchaus wieder bewusst. Woher kam diese 
starke Abneigung? Weil er seine Kinder mit dem Rie
men, dem Stock oder was ihm gerade io die Hand kam, 
prügelte, wenn sie seinen schnell erregten Zorn nur im 
Geringsten entfachten. 

Fangen Sie bei sich an 

Möchten Sie, dass sich der Geist der Liebe in der Welt 
ausbreitet? Dann beginnen Sie damit in Ihrer eigenen Fa
milie! Betrachten Sie Ihre kleinen Kinder und erblicken Sie 



in ihnen die Wunder Gones, aus dessen 
Gegenwart sie gerade gekommen sind. 

Präsident Brigham Young (1801-1877) hat 
einmal gesagt: "Ein Kind liebt das Lächeln sei
ner Mutter, aber es hasst ihr Stirnrunzeln. Ich 
sage den Müttern, sie sollen nicht zulassen, 
dass die Kinder Böses tun, gleichzeitig sollen 
sie sie aber milde behandeln."2 

Weiter hat er erklärt: "Erzieht eure Kin
der dazu, dass sie den Herrn lieben und 
fürchten; befasst euch mit ihren Neigungen 
und ihrem Temperament und behandelt sie 
dementsprechend; lasst euch nie dazu ver
leiten, sie in hitziger Leidenschaft zu züchti
gen. Lehrt sie, euch zu lieben und nirhr 7.ll 

fürchten."3 

Natürlich muss man ein Kind zuweilen 
zurechtweisen. Wenn man es aber zu streng 
oder gar auf grausame Weise bestraft, führt 
dies unweigerlich dazu, dass das Kind nicht 
sein Verhalten ändert, sondern von Groll 
und Erbitterung erfüllt wird. Damit verbes
sert man nichts, sondern verschlimmert 
das Problem nur. Man bewirkt genau 
das Gegenteil. Als der Herr 
ausführte, in welchem Geist 
seine Kirche regiert werden 
soll, bezog er sich auch auf 
den Geist, der in der Fami
lie herrschen soll, wie 

folgende Offenbarung belegt: 
"Keine Macht und kein Einfluss (kann und 

soll) anders geltend gemacht werden als nur 
mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit 
Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter 
Liebe ... , alsbald mit aller Deutlichkeit zu
rechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu 
bewegt; und danach demjenigen, den du zu
rechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erwei
send, damit er nicht meint, du seiest sein 
Feind, damit er weiß, dass deine Treue stär
ker ist als die Fesseln des Todes." (LuB 
121:41,43,44.) 

Das Vorbild bleibt in Erinnerung 

"Seht eure Kleinen", und unterweist 
sie recht. Ich muss Sie wohl nicht daran 
erinnern, dass Ihr Beispiel mehr zählt als 
alles andere, um einem Kind die richtigen 
Verhaltensweisen einzuprägen. Es ist immer 

interessant, den Kindern alter 
Freunde zu begegnen und 
zu sehen, wie sich in einer 
neuen Generation das Verhal
ten der Väter und Mütter 
widerspiegelt. 

Im alten Rom soll sich ein
mal eine Gruppe 

Frauen voller 
Eitelkeit 

Sehteure 
Kleinen", und 
unterweist sie 

recht. Ihr Beispiel 
zählt mehr als alks 
andere, um einem 
Kind die rlcbtigetr 
Verhaltensweisen 
einzuprägen. 



D le edle römt· 
sehe Mutter 
wies auf ihre 

Söhne und antwor· 
tete: "Das sind meine 
Juwelen!" Unter Ihrer 
Obhut wuchsen sie 
heran und gehörten 
später zu den ein· 
flussreichsten und 
erfolgreichsten 
Reformern in der 
Geschichte Roms. 

gegenseitig ihren Schmuck 
gezeigt haben. Darunter war Cor

nelia, die Mutter von zwei Jungen. 
Als eine der Frauen sie fragte: ,.Und 

wo ist dein Schmuck?", wies sie auf 
ihre beiden Söhne und antwortete: "Das 
sind meine Juwelen!" Unter ihrer Obhut 
wuchsen die Söhne auf und ahmten &e 
Mutter nach. Als Gaius und liberius Grac
chus - &e Gracchen, wie man sie nannre -
gehörten sie zu den einflussreichsten 
und erfolgreichsten Reformern in der Ge
schichte Roms. Solange man sich ihrer noch 
erinnert und von ihnen spricht, wird man 
auch lobend die Mutter erwähnen, die sie 
nach dem Vorbild ihres eigenen Lebens 
großgezogen hat. 

Ich möchte noch einmal auf die Worte 
Brigham Youngs zurückkommen: "Seid alle
zeit darum bemüht, dass die Kinder, die Gott 
euch in seiner Güte gegeben hat, von klein 
auf lernen, wie wichtig die Wahrworte Gottes 
und wie wunderbar die Grundsätze unserer 
heiligen Religion sind, damit sie sie, wenn 
sie zu Männern und 
Frauen herange
wachsen sind, 

noch immerwertschätzen undniemals von 
der Wahrheit lassen. "1 

Mir ist bewusst, dass einige Eltern trotz 
aller überschwänglichen Liebe und eifriger 
und beständiger Bemühungen, die Kinder 
zu unterweisen, mitansehen müssen, wie 
sie sicl1 in entgegengesetzter Richtung ent· 
wickeln, und darüber weinen, wie ihre un
geratenen Söhne und Töchter vorsätzlich 
einen Weg einschlagen, der zu tragischen 
Konsequenzen führt. Ihnen gilt mein Mitge
fü hl, und für gewöhnlich verweise ich sie 
auf die Worte Ezechiels: "Ein Sohn soll nicht 
die Schuld seines Vaters tragen und ein 
Vater nicht die Schuld seines Sohnes." 
(Ezechiell8:20.) 

Dies ist aber eher &e Ausnahme als die 
Regel. Solche Sonderfälle entbinden uns 
nicht davon, diejenigen, für die Gott uns 
eine heilige Verantwortung gegeben hat, 
mit Liebe, gutem Beispiel und Iichtigen 
Grundsätzen nach besten Kräften 
großzuziehen. 

Vergessen wir auch nie, 
dass wir unsere kleinen 
Kinder achten müssen. 
Aus dem offenbarten 



Wort des Herrn wissen wie, dass sie ebenso wie wir Kinder 
Gottes sind. Damit verdienen sie die Achtung, die sich aus 
der Kenntnis dieses ewigen Grundsatzes ergeben muss. 
Der Herr hat uns sogar deutlich wissen lassen, dass wir 
nur dann in seine Gegenwart eingehen dürfen, wenn wir 
ebenso rein, unschuldig und ohne Falschheit werden wie 
die Kinder: .~enn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder 
werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen." 
(Matthäus 18:3.) 

Von Channing Pollock stammen diese interessanten 
und herausfordernden Worte: ,;wenn man bedenkt, wie wir 
als junger Mensch das Unrecht verachtet haben, müssten 
einige von uns eigentlich wünschen ... , wir könnten als al
ter Mensch auf die Welt kommen und immer jünger und 
reiner, einfacher und unschuldiger werden, bis wir uns 
schließlich mit der unbefleckten Seele eines kleinen Kin
des zur ewigen Ruhe niededegen."5 

Quellen der Kraft 

"Seht eure Kleinen!" Beten Sie mit ihnen. Beten Sie für 
sie, und segnen Sie sie. Sie kommen in eine komplizierte, 
schwielige Welt, wo sie sich gegen eine Flut wid.tiger Um
stände behaupten müssen. Dafür brauchen sie so viel Kraft 
und Glauben, wie Sie ihnen in der Zeit, da sie bei Ihnen 
sind, nur mitgeben können. Dazu bedürfen sie auch einer 
noch größeren Kraft, die ihnen nur aus der Macht Gottes 
zufließen kann. Von ihnen wird mehr verlangt, als einfach 
mit dem Strom zu schwimmen. Sie müssen die Welt auf 
eine höhere Stufe heben, und die einzigen Mittel, die sie 
dafür einsetzen können, sind ihr eigenes Vorbild und die 
Überzeugungskraft, die sich aus ihrem Zeugnis ergibt und 
aus ihrer Erkenntnis dessen, was von Gott kommt. Sie 
brauchen die Hilfe des Herrn. Beten Sie mit ilmen, solang 
sie noch klein sind, damit sie die Kraftquelle kennenler
nen, auf die sie jederzeit zurückgreifen können, wenn sie 
in Not sind. 

Ich höre allzu gern zu, wenn ein Kind betet. Ich häre 
auch gern zu, wenn Eltern für ihre Kinder beten. Ich emp
finde Ehrfurcht vor dem Vater, der mit der Vollmacht des 
heiligen Priestertums seinem Sohn oder seiner Tochter 
die Hände auflegt, wenn eine schwierige Entscheidung 
ansteht, und seinem Kind im Namen des Herrn und unter 
der Führung des Heiligen Geistes einen väterlichen Segen 
spendet. 

Wie viel besser wäre es um die Welt und die Gesellschaft, 
in der wir leben, bestellt, wenn jeder Vater seine Kinder 
als sein kostbarstes Gut betrachtete, wenn er sie gütig 
und liebevoll durch sein Vorbild lenkte und sie in Zeiten, 

da sie besonderen Belastungen ausgesetzt sind, mit 
der Macht des heiligen Priestertums segnete; und wenn 
jede Mutter ihre Kinder als Juwelen ansähe, als Geschenk 
vom Gott des Himmels, der lhr ewiger Vater ist, und sie 
voll echter Liebe nach der Weisheit und Weisung des 
Herrn erzöge. 

]esaja sagte einst: "Alle deine Söhne werdenJünger 
des Herrn sein und groß ist der Friede deiner Söhne." 
Oesaja 54:13.) Dem möchte ich hinzufügen: "Groß soll 
auch der Friede und die Freude ihrer Väter und Mütter 
sein." • 
ANMERKUNGEN 

1. ln Charles L. Wallis, Hg., Tbe Treasure Cbest, 1965. Seite 53 
2. Lebren der l;'räsldenten der Kircbe: Brigbam l'Otmg. Seite 340 
3. Lebren: Brigbam Young, Scire 338 
4. /.ebren: Brigbam Yormg. Seite 172 
5. ,;rhc World's Slow Srain", Reader's Digest, Juni 1960, Seite 77 

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

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

1. Zeigen Sie ein Bild vom Heiland zusammen mit Kin
dern. Lesen Sie mit der Familie einige der Schrittstellen, die 
Präsident Hinckley in dem Artikel zitiert. und sprechen Sie 
darüber. Veranschaulichen Sie die Schriftstellen mit Beispie
len aus dem Artikel. Erklären Sie zum Schluss, inwiefern 
diese Schriftstellen für Sie eine Richtschnur waren. 

2. Werfen Sie einen kleinen Gegenstand in eine Schüssel 
Wasser, um die Wellenbildung zu demonstrieren. Lesen Sie 
Teile aus dem Abschnitt .Vier Grundregeln" und machen Sie 
deutlich, wie sich das Handeln der Eltern auf die Kinder aus
wirkt. Lesen Sie zum Abschluss die letzten beiden Absätze 
des Artikels vor. 

3. Wenn es in der Familie kleine Kinder gibt, kann man 
die Macht des Vorbilds verdeutlichen, indem alle nachma
chen, was einer vormacht. Der Betreffende kann in die 
Hände klatschen, drei Schritte gehen, sich umdrehen usw. 
Lesen Sie den ersten Absatz im Abschnitt "Das Vorbild bleibt 
in Erinnerung", und erzählen Sie die Geschichte von der rö
mischen Frau und welche Einstellung sie zu ihren Kindern 
hatte. Besprechen Sie, wie sich ihr Beispiel auf ihre Söhne 
ausgewirkt hat Sie können ein, zwei Zitate aus diesem Ab
schnitt vorlesen. Geben Sie Zeugnis von der Macht des 
Beispiels. 
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D
ie Weihnachtszeit ist eine Zeit des Schenkens. Da
mit wird an die Gaben erinnert, die die Sterndeu
ter dem Christuskind gebracht haben, und an das 

Sühnopfer, das Christus uns geschenkt hat. 
Aufregung liegt in der Luft, wenn wir darauf warten, zu 

schenken und beschenkt zu werden. Geschenke gibt es in 

allen Formen und Größen, aber die schönsten 
Geschenke sind wohl diejenigen, die man nicht 
einpacken kann: Geschenke, bei denen es \Im 
gute Thten, die Familie, den Glauben und das 

Zeugnis geht. 
Unsere Leser berichten von Geschenken, die 
sie gegeben oder erhalten haben. Viel Freude 

damit! 

Andacht der Ersten .. . 
schalt E" Prastdent-

. mes meiner sch .. 
Weihnachtserlebnis onsten 
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rce waren bed . 
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. Selbst gebostelftt 
rucht viel Geld, deshalb 
Geschenke selbst. Das beste 
geschenk,dasichjern~ 
war eine selbst gebastelte verschenkt 
Spaß gemacht, weil sie fi" ~e. Es hat 
sehen bestirn ur emen Men
habe alJ _rn~ war, den ich liebe. Ich 

es Mögltche verw d liaus zu find en et, was im 
und Baste~=: Faden, Nadel, Stoff 

Cossie W ,., h' ., vvas lngton, USA 

Papiersterne. Ich bin halb Thailänderin, 
halb Amerikanerin. Ich habe drei Jahre lang 
in Laos, ci.nem Nachbarland von Thailand, 
gelebt. In den ersten beiden Jahren in Laos 
stellten meine Eltern einpileang, ein Kinder
mädchen, an. Sie hieß Rojana und kümmerte 
sich sehr gut um mich. Da sie Buddhistin war, 
erwartete ich von ihr kein Weihnachtsge-

schenk 
Doch am Weihnachtsmorgen stand da ein 

Glas mit mindestens einhundert winzigen Pa
pierst~rnen, die dreidimensional gefaltet wa
ren. Sie waren blau und rosa und glitzerten. 
Rojana hatte kein Geld, um mir erwas zu kau
fen, deshalb hatte sie viele Stunden damit zu
gebracht, diese Sterne für ein Kind zu falten, 

d~ nicht einmal ihr eigenes war. 
Dai war ein wunderschönes Weihnachts-

. geschenk; sie hatte mir Zeit und viel 

.'t1-~e geschenkt. 
Foye .H., Virginia, USA 
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WIE MAN GLAUBEN AN DEN HERRN 
JESUS CHRISTUS FINDET 

ELDER ROBERT 0. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Als derErrettergeboren wurde, er
schien den einfachen Hirten ein Engel 
des Herrn, der verkündete: "Fürchtet 

euch nicht, denn ich verkünde euch eine 
große Freude, die dem ganzen Volk zuteil
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Da
vids der Retter geboren; er ist der Messias, 
der Herr." (Lukas 2: 10,11.) 

Doch die Weihnachtsgeschichte ist viel 
mehr als diese übernatürlichen Wunder -
der neue Stern am Himmel und die Geburt 
des Christuskindes in Betlehem. Diese wun

. derbaren Ereignisse waren der Höhepunkt 
vieler Prophezeiungen und Zeugnisse von 
Propheten Gottes über die Jahrhunderte 
hinweg. Ohne diese Prophezeiungen wür
den sich wohl viele darin gerechtfertigt füh
len, dass sie nicht an diese Wunder glauben. 
Aber wir haben viele Zeugpisse von Prophe
ten aus allen Evangeliumszeiten, die die 
Geburt, das Leben und die Mission}esu ver
kündet haben. In heiligen Berichten fmden 
wir Prophezeiungen aus Jahrtausenden
nicht nur über das erste Kommen des Erret
ters, sondern auch über sein zweites Kom
men - einen herrlichen Thg, der ganz gewiss 
kommen wird. 

An den Erretter und seine Mission zu 
glauben ist so wesentlich, dass der erste 
Grundsatz des Evangeliums der Glaube an 
}esus Christus ist (siehe 4. Glaubensartikel). 

Was ist Glaube? Der Apostel Paulus lehrt, der 
Glaube sei "Feststehen in dem, was man er
hofft, und Über.leugrsein von Dingen, die 
man nicht sieht" (Hebräer 11:1). Wie erlan
gen wir den Beweis für die Existenz unseres 
Erretters, den wir nicht sehen? In den heili
gen Schriften heißt es: "Einigen ist es durch 
den Heiligen Geist gegeben zu wissen, dass 
Jesus Chtistus der Sohn Gottes ist und dass 
er für die Sünden der Welt gekreuzigt wor
den ist. Anderen ist es gegeben, dass sie ih
ren Worten glauben, damit auch sie ewiges 
Leben haben können, wenn sie weiterhin 
u·eu bleiben." (LuB 46:13,14; Hervorhebun
gen hinzugefügt.) 

Glauben wir den Propheten 

Seit Anbeginn der Zeit wussten die Pro
pheten, dass }esus Christus der Sohn Gottes 
ist, sie wussten von seiner irdischen Mission 
und von seinem Sühnopfer für die ganze 
Menschheit. 

Hätten wir in den Tagen dieser Propheten 
gelebt, hätten wir ihren Worten geglaubt? 
Hätten wir daran geglaubt, dass der Erlöser 
kommen wird? 

Im alten A.metika prophezeite Samuel der 
lamanit, in der Nacht vor der Geburt Jesu 
werde es "große lichter an1 Himmel" geben, 
sodass es den Menschen scheinen werde, als 
sei es Thg (siehe Heiaman 14:3). 

Viele glaubten Samuel und bekannten 
ihre Sünden, kehrten um und ließen sich 

Wie erlangen wir 
den Beweis für die 
Existenz unseres Er
retters, den wir nicht 
sehen? Wir haben 
viele Zeugnisse von 
Propheten aus allen 
Evangeliumszeiten, 
die die Geburt, das 
Lebe" und die Mis· 
sion]esu verkiindet 
haben. 
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taufen. Doch größtenteils waren die Nephiten blind für 
clle Zeichen und Wunder; anstarr sie zu beachten, verlie
ßen sich die Nephiten "auf ihre eigene Weisheit ... und ... 
sagten: Einiges ... mögen (die Gläubigen] richtig erraten 
haben; aber ... es ist nicht vernünftig, dass so ein Wesen 
wie ein Chrisrus kommen wird." (Helaman 16:15-18.) 

Damals wie heute haben Neinsager, so genannte Anti

christen, andere davon überzeugt, dass ein Erretterund 
ein Sühnopfer nicht notwendig seien. Welche Freude 
muss das Herz derjenigen erfi.int haben, die den Prophe
ten geglaubt hatten, als sich Samuels Prophezeiung 
schließlich erfüllte und es einen lag und eine Nacht und 
einen Thg gab, als sei es ein Tag (siehe Heiaman 14:4)! 
"Und es hatte sich begeben, ja alles, jedes kleinste Teil, 
gemäß den Wortender Propheten." (3 Nephi 1:20.) Ein 
neuer Stern erschien, wie es die Propheten verheißen hat
ten. Wer an die Worte der Propheten glaubte, erkannte 
den Heiland und war gesegnet, weil er ihm folgen durfte. 

Die Prophezeiungen über das erste Kommen Christi ha
ben sich voll und ganz erfüllt. Das hat dazu geführt, dass 
überall auf der Welt viele Menschen glauben, dass der Er
retter gekommen ist und in der Mitte der Zeiten gelebt 
hat. Doch es gibt noch viele, viele Prophezeiungen, die 
sich noch erfüllen müssen! Wtr hören lebende Propheten 
vomzweiten Kommen des Erretters prophezeien und 
Zeugnis geben. Sie legen auch Zeugnis ab von den Zei
chen und Wundern, die uns überall umgeben, und sagen 
uns, dass Christus gewiss wiederkommen wird. Schenken 
wir ihren Worten Glauben? Oder wandeln wir trotz ihres 
Zeugnisses und ihrer Warnungen ,.am Mittag in Finsternis" 
(LuB 95:6) und weigern uns, das Licht neuzeitlicher Pro
phezeiung zu nutzen? Besu·eiten wir, dass das Licht der 
Welt zurückkehren und unter uns herrschen wird? 

Wie man Glauben findet 

Im Laufe meines Lebens habe ich viele gute und groß
zügige Menschen kennengelernt, die sich nach cluist
lichen Werten richten. Manche aber glauben nicht dara.n, 
dass Jesus wirklich lebt, dass er derErretterder Welt ist 
und dass seine l<irche wiederhergestellt worden ist. Weil 
sie nicht an die Worte der Propheten glauben, entgeht ih
nen die Freude, die das Evangelium bringt; ebenso entge
hen ihnen die errettenden heiligen Handlungen. 

Ein guter Freund fragte mich eines Thges in einem Mo
ment brüderlicher Verbundenheit: ,.Eider Hales, ich möchte 
ja glauben. Das wollte id1 schon immer, aber: Wie geht das?'' 

Der Apostel Paulus hat geschrieben: "Der Glaube 
[gründet] in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi." 
(Römer 10: 17.) Allein die Tatsache, dass Sie diese Bot
schaft lesen, in der Weihnachtszeit oder zu irgendeiner an
deren Zeit im Jahr, bedeutet, dass Sie Gottes Wort hören. 
Der erste Schtitt dahin, Glauben an )esus Christus zu fin
den, ist, seinem Wort - ausgesprochen durch den Mund 
seiner Knechte, der Propheten - Einlass in Ihr Herz zu ge
währen. Doch es reicht nicht aus, wenn Sie diese Worte 
einfach vorbeifließen lassen, als könnten sie allein einen 
anderen Menschen aus Ihnen machen. Wrr müssen unser 
Teil tun. Gottes Wort zu hören ist etwas Aktives: Man muss 
das, was man gehört hat, ernst nehmen und intensiv darü
ber nachdenken, es mit dem Verstand durcharbeiten. Wie 
der Prophet Enos erfahren hat, bedeutet das, dass man 
das Zeugnis, das andere vom Evangelium geben, tief in 
sein Herz dtingen lässt (siehe Enos 1:3). Betrachten wir 
einmal, welche tiefgründige, glaubensstärkende Erfahrung 
Enos gemacht hat: 

Erstens: Enos hörte die Evangeliumswahrheiten von 
seinem Vater. Zweitens: Er ließ sich das, was sein Vater in 
Bezug ,.auf das ewige Leben und die Freude der Heiligen" 
gesagt hatte, tief ins Herz dringen (siebe Enos 1:3). Drit
tens: Er war von dem Wunsch beseelt, selbst herauszufin
den, ob das, was er gelernt hatte, wahr war und wie er in 
den Augen des Schöpfers dastand. Um Enos zu zitieren: 
,.Meine Seele hungerte." (Enos 1:4.) WeilEnos dieses 
große geistige Verlangen hatte, war er bereit für die fol
gende Verheißung des Erretters: "Gesegnet sind alle, die 
hungern und dürsten nach Rechtschaffenheit, denn sie 
werden vom Heiligen Geist erfüllt werden." (3 Nephi 
12:6.) Viertens: Enos berichtet: "Ieh kniete vor meinem 
Schöpfer nieder und ich schrie zu ihm in machtvollem Ge
bet und voll Flehen für meine eigene Seele; und den gan
zen Tag lang schrie ich zu ihm; ja, und als die Nacht kam, 
ließ ich meine Stimme noch immer erschallen, sodass sie 
die Himmel erreichte." (Enos 1:4.) Es war nicht leicht. Der 
Glaube stellte sich nicht sofort ein. Enos bezeichnete sein 
Erlebnis beim Beten gar als einen "Kampf ... , den [er] vor 
Gott gehabt" hatte (siehe Enos 1:2). Doch der Glaube 
kam. Durch die Macht des Heiligen Geistes empfing Enos 
ein eigenes Zeugnis. 

Wu· können keinen Glauben wie Enos erlangen, ohne 
im Gebet unseren eigenen Kan1pf vor Gott zu haben. Ich 
bezeuge, dass der Lohn der Mühe wert ist. Wenn Sie das 
aufrichtig und unablässig tun, wird das, was Christus zu 



seinen Jüngern gesagt hat, auf Sie zutreffen, 
nämlich: "Bittet, dann wird euch gegeben; 
sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, 
dann wird euch geöffnet." (Matthäus 7:7.) 

Durch Glauben gewinnen wir Kraft 

Wenn unser Glaube an ]esus erst einmal zu 
keimen beginnt, wird der himmlische Vater es 
ermöglichen, dass er wächst. Dies geschieht 
auf verschiedene Weise, unter anderem auch 
dadurch, dass einem Unglück widerfährt. Wtr 
entwickeln Glauben, wenn wir mit dem auf, 
richtigen \'lfunsch, uns Gott zu nahen, beten 
und daraufvettrauen, dass er unsere last 
trägt und uns Antwotten auf die unerklär
lichen, geheimnisvollen Fragen über den Sinn 
des Lebens gibt: Woher kommen wir? Warum 
sind wir als sterbliche Menschen auf der Erde? 
Und wohin gehen wir nach unserem sterb
lichen Dasein auf der Erde? 

Wenn die Schwierigkeiten des Lebens 
kommen, und sie kommen bei jedem, mag 

es einem schwer vorkommen, weiterhin zu 
glauben. In solchen Zeiten kann uns nur der 
Glaube an den Herrn]esus Christus und sein 
Sühnopfer Frieden, Hoffnung und Erkennt
nis bringen. Nur der Glaube, dass er für uns 
geHneo hat, gibt uns die Kraft, bis ans Ende 
auszuharren. Wenn wir diesen Glauben er
langen, erleben wir eine mächtige Wandlung 
im Herzen und werden wie Enos stärker, 
und auch in uns wird der \1funsch nach dem 
Wohlergehen unserer Brüder und Schwes
tern wach. Wtr beten für sie, dass auch sie 
durch den Glauben an das Sühnopfer unse
res Erretters gestärkt werden. 

Betrachten wir einige Zeugnisse von Pro
pheten darüber, wie sich das Sühnopfer auf 
unser Leben auswirkt. Ich bitte Sie, sich 
diese Zeugnisse tief ins Herz dringen zu Jas, 
sen, damit dadurch jeder Hunger, den Sie 
vielleicht in Ihrer Seele spüren, gestillt wird. 

"Und an jenem Tag fiel der Heilige Geist 
auf Adam, der Zeugnis gibt vom Vater und 

Wirkönnen 
keinen 
Glauben 

wie Enos erlangen, 
ohne im Gebet unse· 
ren eigenen Kampf 
vor Gott zu haben. 
Was Christus zu sei· 
nen] üngern gesagt 
bat; wird auch auj 
Sie zutreffen: "Bittet, 
dann wird euch 
gegeben." 
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I 
m Klrtland-Tempel 
saben]osepb Smitb 
und Oliver Cow· 

dery den Erretter. 
Sie bezeugten: "Wir 
sahen den Herrn ... , 
und seine SNmme 
tönte wie das Rau
schen großer Gewäs
ser, ja, die Stimme 
]ebovas." 

vom Sohn, nämlich: Ich bin der Einzigge
zeugte des Vaters von Anfang an, ... auf dass, 
da du gefallen bist, du wieder erlöst werden 
kannst." (Mose 5:9.) 

Ammon bezeugte: ,.Ich (habe] meinen Er
löser gesehen; und er wird hervorkommen 
und von einer Frau geboren werden, und er 
wird alle Menschen erlösen, die an seinen 
Namen glauben." (Alma 19:13.) 

Und schließlich noch ]oseph Smith, der 
als 14-Jähdger mit unerschütterlichem 
Glauben die Aufforderung des Jakobus be
folgte, Gott zu bitten (siehe Jakobus 1:5). 
Gottvater und sein Sohn, Jesus Christus, 
erschienenJoseph Smith und gaben ihm 
Anweisungen. Wie herrlich war doch diese 
erste Vision des ersten Propheten in dieser 
letzten Evangeliumszeit! SechzehnJahre 
darauf erschien ihm im Kirtland-Tempel er
neut der Erretter. Joseph Smith bezeugte: 
.~ir sahen den Herrn ... , und seine Stimme 
tönte wie das Rauschen großer Gewässer, 

ja, die StimmeJehovas, die sprach: Ich bin 
der Erste und der Letzte; ich bin der, der 
lebt, ich bin der, der getötet worden ist; 
ich bin euer Fürsprecher beim Vater." 
(LuB 110:2-4.) 

Alle, deren Seele nach Glauben hungert, 
fordere ich auf, "diesen ]esus zu suchen, von 
dem die Propheten und Apostel geschrieben 
haben" (Ether 12:4l). lassen Sie sich ihr 
Zeugnis, dass der Erlöser sein Leben für Sie 
gegeben hat, tief ins Herz dringen. Beten Sie 
um ein ZeugniS von dieser Wahrheit durch 
den Heiligen Geist und erleben Sie dann, 
Wie llir Glaube gestärkt wird, wenn Sie sich 
den Schwierigkeiten des irdischen Lebens 
freudig stellen und sich auf das ewige Leben 
vorbereiten. 

Jesus Chdstus ist gekommen. Er hat ge
lebt. Und er wird wiederkommen. Das ist 
eine wunderbare Wahrheit, die wir zu Weih
nachten und das ganze Jahr über in unserem 
Herzen tragen sollen. • 



Einladung zum Heiligabend 
WZr wussten, dass unser erstes Weihnachtsfest, das wir als Heilige der Letzten 
Tage feierten, anders sein würde. Aber außergewöhnlich wurde es dadurch, 

dass wir jemanden dazu einluden. 

DAIANA MELINA ALBORNOZ DiAZ 

Als ich siebzehn war, arbeitete meine Muuer als 
Näherin für eine Pu ppenfabrik. Sie arbeitete zu 
H:ms~. holt~ ahe. r in der Fahrik immer neue A~it 

ab und brachte die fertige Arbeit zurück. Der Mann, dem 
sie immer die Näharbeiten gab, hatte etwas Be-
sonderes an sich. 

Als meine Mutter ihn besser ken
nenlernte, bemerkte sie, dass et
was geschehen war, was ihn 
traurig machte. Sie lud ihn ein, 
uns zu besuchen. Er kam noch 
am selben Tag und verbrachte 
ein paar Stunden bei uns. 
Wir erfuhren, dass er aus 
Argentinien nach Brasilien 
gekommen war, um Arbeit 
zu finden. Er war nie nach 
Hause zurückgekehrt, wie er 
es eigentlich vorgehabt hatte. 

In unserer Familie gibt es 
den Brauch, dass wir immer je
mand zu Weihnachten einladen. 
Deshalb unterhielten wir uns, 
wie jedes Jahr, im Dezember dar
über, wer unser Gast sein sollte. 
Doch dieses Weihnachtsfest war 
aus einem bestimmten Grund an-
ders. Es war das erste, das wir als 
Mitglieder der Kirche]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage 
feierten. Ich dachte 
gleich an den Kolle
gen meiner Mutter, 
sagte aber nichts. 

Später sagte meine Mutter, sie wolle ihn gern einladen. 
Als meine Mutter das nächste Mal ihre Näharbeiten zu

riickhrachte, fragte sie ihn, wo er denn die Weihnachts
feiertage verbringen werde. Er erwiderte, dass er es noch 

nicht wisse. Meine Mutter sagte ibm, dass er am 
Weihnachtsabend in unserer Familie 

herzlich willkommen sei. Er sagte, 
er werde noch Bescheid geben. 

Spät am Weihnachtsabend 
klingelte es an der Tür. Wtr 

öffneten, und da stand 
der Kollege meiner Mut
ter mit seinem dreijähri
gen Sohn. Es war eine 
Freude, den kleinen 
Jungen kennenzulernen 
und den Abend mit ihm 
zu verbringen. Er hatte 

die gleiche liebevolle 
Ausstrahlung wie sein 
Vater. Es war, als läute

ten Glocken in unserem 
Herzen, als wir den klei

nen jungen am Weihnachts
abend singen härten. 

Ich bin dankbar für das 
Evangelium, das für uns den Geist 
der Weihnacht noch vertieft hat und 

unsere Familie in dem Vorsatz 
bestärkt hat, an .,brüderliches 

Wohlwollen [und) 
Nächstenliebe" ZU 

denken (siehe 
LuB4:6) . • 





Die Mongolei -
weite Steppen, 
großer Glaube 
Das Evangelium ist in der Mongolei 
noch etwas Neues, doch die Mitglieder 
verändern ihre Umgebung dadurch, 
dass sie sich durch ihren Glauben an 
]esus Christus selbst verändern. 

DON L. SE AR LE 
Zeitschriften der Kirche 

Am Rand von Ulan-Bator blickt ein Dschingis-Khan
Bildnis von einem Berghang auf die Hauptstadt der 
Heimat der Mongolen hinab. Das riesige Bildnis 

des großen Khans erinnert daran, dass er einst ein Reich 
eroberte, das den größten Teil Asiens, den Nahen Osten 
und Teile von Osteuropa umfasste. ,.In fünfundzwanzig 
Jahren unterwarf die mongolische Armee mehr Land und 
Menschen, als die Römer in vierhundert Jahren erobert 
hatten .... Dschingis Khan eroberte mehr als doppelt so 
viel wie irgendjemand sonst in der Geschichte."1 Die 

Nachkommen des Khans und ihr Einfluss prägten die 
Geschichte noch viele Jahrhunderte lang. 

Im Juli 2006 feierte die Mongolei den 800. Jahrestag der 
Gründung des Mongolischen Reiches. Manch einer be
zeichnet die Mongolei heute vielleicht als "Entwicklungs
land", aber dieser Begriff sollte eigentlich nur im positiven 
Sinn gebraucht werden. Tatkräftige und kreative Mongolen 
entwickeln sich selbst und auch ihr Land. 

Manche von ihnen haben auch Glauben an Jesus Chris
tus entwickelt. Von den zwanziger Jahren bis 1990 war in der 
Mongolei keine Religion offi.7Jell zugelassen. Missionare der 
Kirche gingen erstmals 1993 in ctie Mongolei. Heute gibt es 
2 Distrikte und 20 Zweige in der Mongolei, insgesamt über 
6000 Mitglieder. Die Missionare stellen fest, dass viele Mon
golen das Evangelium bereitwillig annehmen. 

Die folgenden Geschichten sind nur ein paar Beispiele. 

Purewsuren 

S. Purewsuren lernte Gott und Geschichten aus der Bi
bel kennen, als er an einer Universität in der SoWjetunion 

stuctierte (bei den Mongolen wird üblicherweise 
nur der Vorname angegeben, für offizielle 
Zwecke wird ein Kürzel des Nachnamens voran
gestellt). Er kaufte einem Kommilitonen eine 
Bibel ab, weil der Text darin auf einer Seite in 
Russisch und auf der gegenüberliegenden Seite 
in Englisch stand. Purewsuren las nachts heim
lich in dem Buch, um Englisd1 zu lernen. Hätte 
er öffentlich in der Bibel gelesen, wäre er der 
Universität verwiesen worden. 

Sein Vater hatte ihn buddhistische Grundsätze 
gelehrt, wie Ehre und Recht, und Purewsuren 
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war immer bemüht, sich danach zu richten. 
Sein Interesse an der Bibel selbst wurde erst 
geweckt, nachdem er in ctie Mongolei zurük
kgekehrt war und geheiratet hatte. Er arbei
tete inzwischen als Dozem an einer 
Universität. Aus beruflichen Gründen reiste 
er nach Indien. Dort lernte er einen Christen 
kennen, der ihm eine Bibel gab und seine 
Überzeugung von der GöttlichkeitJesu Chri
sti zum Ausdruck brachte. Purewsuren dachte 
daran, dass auch sein Vater von einem Leben 
nach diesem Leben gesprochen hatte. "Mein 
Vater hat mir einen grundlegenden Glauben 
an Gott vermittelt", sagt er. Nun fragte e r 
sich, was Gott wohl von ihm etwartete, wie er 
sich auf das nächste Leben vorbereiten sollte. 

Als Leiter eines Konsortiums mongolischer 
Pädagogen wurde er in die USA eingeladen, 
wo er zum ersten Mal ein Buch Mormon in 
die Hände bekam. In Utah gab i.hm ein Mit
glied der Kirche, bei dem ctie Reisegruppe 
untergebracht war, ein Exemplar des Buches. 
Purewsuren las kurz etwas darin und legte es 
dann beiseite. 

Im September 2000 lernte seine Familie 
Missionare der Kirche in der Mongolei ken
nen und härte sich die Missionarslektionen 
an. Dieses Mal las er das Buch Mormon mit 
einer anderen Einstellung und fand die Wahr
heit, nach der er gesucht hatte. Er und seine 
Frau ließen sich im November 2000 taufen 
und konfirmieren. Ein, zwei Wochen später 
wurde er als Zweigpräsident berufen. 

[hre Kinder interessierten sich zunächst 
nicht für diese neue Kirche. Vor allem ihr 
Sohn, der noch die Schule besuchte, war sehr 
ablehnend, aber er war gehorsam und kam 

dem Wunsch seines Vaters nach, den Missio
naren zuzuhören. Nach einiger Zeit ließen 
sich beide Kinder taufen und konfirmieren. 
Der Sohn erfüllte eine Mission in Idaho. 

Heute ist Purewsuren eifrig damit beschäf
tigt, junge Menschen zu unterrichten. Seit 
2001 ist er Koordinator des Bildungswesens 
der Ki rche in der Mongolei. 

Es gibt in der Mongolei etwa 600 Instituts
teilnehmer und ungefahr 700 Seminarschü
ler. Seit 2001 hat ihre Zahl um etwa 300 
Prozent zugenommen, obwohl die jungen 
Menschen oft aufWiderstand in der Familie 
stoßen und auch viel Zeit und Geld für ctie 
Fahrt aufwenden müssen, um am Institut 
bzw. Seminar teilnehmen zu können. 

Was ist das Lohnendste an seiner Arbeit? 
,.Das Schönste ist für mich, dass sich so viele 
Jugendliche durch das Seminar der Kirche 
anschließen." Die jungen Leute bti ngen näm
lich ihre Freunde mit. 

Sojolmaa 

"Ich war ein schwieriges Kind", sagt U. So
jolmaa über ihre Schulzeit, nachdem ihre El
tern gestorben waren. Während sie an einer 
Universität in Russland studierte, ließ sie sich 
darauf ein, zu trinken und Partys zu feiern. 
Als sie wieder in die Mongolei kam, war sie 
überrascht, dass eine Freundin, mit der sie 
früher immer auf Partys gegangen war, sie in 
eine Kirche einlud. Ihre Freundin hatte sich 
offensichtlich verändert. 

Sojolmaa kannte zwar die Lehren des Chri
stentums, lehnte aber zunächst die Einladung 
ihrer Freundin ab. Als sie schließlich doch 
einwilligte, war sie ganz aufgeregt, wusste 



aber nicht warum. In den Versammlungen der Kirche war 
sie gleich ganz gefangen von dem Gefühl des Ftiedens, der 
Zugehörigkeit und der Erkenntnis, wie lhr Leben weiter 
verlaufen sollte. Sojolmaa schloss sich der Kirche an, der 
ihre Freundin angehörte. 1995 waren die beiden die ersten 
Missionarinnen, die aus der Mongolei berufen wurden. So
jolmaa erfüllte eine Mission in Utah. 

Derzeit leitet sie die Abteilung Materialverwaltung der 
Kirche in der Mongolei. Sie ist außerdem Direktorin für 
Öffentlichkeitsarbeit in der Mongolei, Ratgeberio in der 
Distrikts-FHV-Leitung und unterrichtet in ihrem Zweig 
die Evangeliumslehreklasse. 

"Es ist eine Ehre, der Kirche anzugehören", sagt sie. 
,;weil ich jetzt Mitglied der Kirche bin, geht es immer 
weiter bergauf" 

In der Mongolei ist die Kirche nicht gut bekannt. Es gibt 
mehr negative Informationen über die Heiligen der Letz
ten ll!.ge als positive. Man muss sich ständig darum bemü
hen, die Wahrheit zu verbreiten. 

Die Mitglieder selbst sind die besten Botschafter für die 
Kirche. Sie ragen heraus, so erklärt Sojolmaa, weil man 
,.dieses Licht, dieses Glück" in ihrem Gesicht sehen kann. 
Das Vertrauen, die Freude, die sie durch das Evangelium 
besitzen, kennen viele andere nicht. 

Die Mitglieder der Kirche in der Mongolei glauben an 
dasselbe wie die Heiligen der Letzten Tage an anderen 
Orten, sagt sie, "im Evangelium gehören wir also zu einer 
großen Familie". 

Odgerel 

Als seine Mutter ihn 1995 einlud, eine chtistliche Kirche 
zu besuchen, wusste 0. Odgerel nicht, dass sie bereits Mit
glied war. Sie arbeitete in einer Bibliothek und war für die 
Vermietung des Konferenzraumes zuständig. Einmal wurde 
sie von dem Gesang, den sie aus dem Konferenzraum 
härte, angezogen und eingeladen> an der Versammlung 
teilzunehmen. Später härte sie die Missionarslektionen 

an und ließ sich taufen und konfirmieren. 
Odgerel ist in Russland geboren. Seine Eltern haben 

dort studiert. Er wuchs mit dem Sowjetsozialismus auf, 
für ihn war er fast wie eine Religion. Als jedoch die Sowjet
union auseinanderbrach, gab es das, woran er glaubte, 
nicht mehr. Er fing an zu trinken und ging auf Partys. Er war 
der Meinung, der Sinn des Lebens bestehe darin, sich zu 
vergnügen, bevor man starb. Bald erkannte er jedoch, dass 
diese Lebensweise eine Sackgasse war und dass er sich des
sen, was ihm offensichtlich schadete, enthalten saUte. 

Wie vielen anderen Mongolen fiel es ihm nicht schwer, 
das Buch Mormon anzunehmen, als er es las . .,Pie Mongo
len nehmen das Evangelium vermutlich deshalb so leicht 
an, weil sie das Gute darin sofort erkennen", sagt Odgerel. 
Sie ,.sind ganz offen dafür". So war es auch bei ihm. Er 
hatte gespürt, dass es ein höheres Wesen gab. Durch das 
Evangelium fand er einen Gott und eine Lebensweise, an 
die er glauben konnte. "Das war der glücklichste Moment 
meines Lebens", sagt er. 

Seiner Meinung nach würde die mongolische Gesell
schaft von der Veränderung profitieren, die das Evange
lium bei den Menschen bewirkt. Alkohol ist ein Problem, 
ebenso Unmoral. In der Mongolei ist nur das weltliche 
Vorbild zu finden, das das Verhalten prägt, und durch das 
Fernsehen wird es weiter verfestigt. Es gibt keine starke 
religiöse Thldition, die dem entgegenwirkt. Aber durch 
das Evangelium Jesu Christi, sagt Odgerel, finden die 
Menschen einen rechtSchaffenen Weg, wie sie ihr Leben 
führen saUen. 

Odgerel ist Präsident des Distriktes Ulan-Bator, der aus 
11 Zweigen besteht und etwa 3700 Mitglieder hat. Etwa 
70 Prozent der Mitglieder sind alleinstehend. 

Anchbajar 
Von 2001 bis 2003 war E. Anchbajar Missionar in der 

Utah-Mission Salt Lake City Süd. Jetzt ist er Mitte zwanzig 
und Leiter der jungen alleinstehenden Erwachsenen im 
Distrikt Ulan-Bator. 

Als er seine Missionsberufung erhielt, sprach er kein 



Englisch. Zwei amerikanische Missionare lasen ihm den 
Brief vor. Heute leitet er in der Vetwaltung der Kirche in 
Ulan-Bator den Versand -die Verkaufsstelle besteht aus 
einem einzigen Raum - und versorgt die Mitglieder mit 
dem Material der Kirche, das auf Mongolisch zur Verfü
gung steht, und mit englischem Material, wenn jemand 
es verwenden kann. Er sagt, dass er als Missionar dazu 
beigetragen hat, dass Menschen das Evangelium kennen
gelernt haben, und das tut er auch heute noch. 

Anchbajar hat sich 1998 mit seiner ganzen Familie
den Eltern und dem jüngeren Bruder- der Kirche ange
schlossen. Während seine Familie bei einer Versammlung 
der Kirche war, hatte er zwei 'Ifäume, die ihn beeinfluss
ten. In beiden 1H.iumen floh er vor der sicheren Vernich
tung, und ein helles, leuchtendes Wesen rettete ihn. 
Anchbajars Eltern sagten ihm später, dass dieses Wesen 
zweifellos der Erretter war, und baten ihn, über die Be
deutung seines 1J:aumes zu beten. Die Antwort, die er er
hielt, brachte ihn dazu, sich das Evangelium anzuhören. 

Bevor sie sich der Kirche anschlossen, standen sie sich 
als Familie nicht sehr nahe, erzählt er. Jetzt "reden wir mit
einander. Ich spüre die Liebe meiner Mutter und meines 
Vaters." Als er auf Mission war, waren für Anchbajar die 
Mitglieder der Kirche seine Familie. Er bemüht sich nun, 
seinen Freunden das Evangelium nahezubringen, damit 
sie dasselbe empfinden können. 

Bei seiner Freundin ist ihm das gelungen. Sie hat sich 
taufen und konfirmieren lassen. Falls sie heiraten, stehen 
sie vor einem Problem, mit dem viele junge Paare io der 
Mongolei konfrontiert sind, nämlich wo sie leben sollen. 
Man fmdet kaum eine Wohnung und für viele Jungverhei
ratete sind die Kosten einfach zu hoch. Manchmal bleibt 
ihnen nichts anderes übrig, als mit den Eltern in einer klei
nen Wohnung zu leben oder vielleicht im traditionellen 
Ger, dem Rundzelt der Nomaden. 

Madschigsuren 
Da die Missionare in der Mongolei nicht auf Menschen 

zugehen dürfen, kommen sie nur mit Menschen in Kon
takt, die von sich aus Fragen stellen oder ihnen empfohlen 
werden. Wenn in der Mongolei jemand das Evangelium 
kennenlernt, empfiehlt er den Missionaren meist Mitglie
der seiner Familie, deshalb sind in den Zweigen oft einige 
Mitglieder miteinander verwandt. 

S. Madschigsuren lebt mit ihrem Marm, zwei Töchtern 
im Teenageralter und weiteren Vetwandten in einer klei
nen Wohnung in Darkhan. Auch ihre Tochter und ihr 

Schwiegersohn leben mit ihrer kleinen Tochter bei ihnen. 
Ebenso ein weiterer Sohn mit seiner Frau und dem Baby. 
Madschigsurens Schwiegersohn, A. Soronsonbold, ist 
Präsident des Distrikts Darkhan. Ihr Sohn, Ch. Sergelen, 
ist Erster Ratgeber in der Präsidentschaft des Zweiges Dar
khan 2. Madschigsuren ist Erste Ratgeberio in der FHV-Lei
tung des Zweiges. 

Die ersten Missionare kamen 1996 nach Darkhan. Ma
dschigsuren ließ sich 1997 taufen und konfirmieren und 
gehört somit zu den Pionieren in ihrer Stadt. 

"Ich bio sehr dankbar, dass alle meine Kinder Mitglleder 
der Kirche sind", sagt sie. Madschigsuren denkt dabei an 
die Frucht am Baum des Lebens, den Lehi in einer Vision 
sah (siehe 1 Nephi 8). "Ich wollte von der Frucht essen 
und zu meinem himmlischen Vater zurückkehren." Sie 
wollte auch, dass ihre Kinder von der Frucht aßen. Sie ist 
dankbar, dass zwei ihrer Kinder jetzt im Tempel in Hang
koog an ihren Ehepartner gesiegelt wurden: ihre Tochter, 
K. Selenge, die mit Soronsonbold verheiratet ist, und Ser
geJen und seine Frau, T. Altantuja. 

Die Mitglieder, sagt sie, "müssen zur Kirche kommen, 
sie müssen beten und sie müssen dem Glauben treu blei
ben. Das Wichtigste iSt der Glaube", denn ohne Glauben 
tut man auch das andere nicht. 

Ihr Sohn, Sergelen, interessierte sich für die Kirche, weil 
er sah, wie seine Mutter und seine Schwester sich verän
derten, nachdem sie MitgUeder geworden waren. Er hatte 
zugehört, als ein Missionarsehepaar seiner Mutter die Ge
schichte von Lehi erzählte, und er hatte erkannt, dass auch 
seine Mutter versuchte, ihre Kinder auf den rechten Weg 
zu führen. 

Wie viele mongolische Mitglieder sagt Sergelen: .,Ich 
lese sehr gern im Buch Mormon, weil ich darin jedes Mal 
etwas Neues entdecke." Am besten gefällt ihm die Ge
schichte von Hauptmann Moroni. Außerdem berührt ihn 
Jakob 6:11,12, wo alle aufgerufen werden: "Kehrt ... um 
und tretet ein durch die enge Pforte." 



"Ich bin so dankbar, dass ich als Missionar 
nach Russland gehen konnte", sagt Sergelen. 
Er hat nicht viele Menschen getauft, aber er 
glaubt, dass Samen gelegt wurden, die später 
erblühen werden. Seit 1993 sind über 530 
junge Mongolen auf Mission gegangen. Über 
300 waren in den Vereinigten Staaten auf Mis
sion und etliche in Russland. 

SergeJens Schwager, Soronsonbold, ist seit 
seinem 18. Lebensjahr Mitglied der Kirche. 
Jetzt ist er Mitte zwanzig und ist Präsident des 
Distlikts Darkhan, der aus fünf Zweigen be
steht. Er studiert an der Universität. "Ich bin 
dankbar für meine Berufung in der Kirche, 
weil ich viel dadurch le("ne", meint er. 

Die Menschen in der Mongolei sind beein
druckt, sagt Soronsonbold, wenn sie erfahren, 
dass die Mitglieder der Kirche in der Kirche 
arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. 

,,Ehe ich mich der Kirche anschloss, war 
ich sehr selbstsüchtig", sagt er. Jetzt hat er 
das Ziel, so viel wie möglich über das Evange
lium zu lernen. "Unsere Aufgabe ist, zu ler
nen und es dann weiterzugeben." 

Monchsaihan 

Ehe A. Monchsaihan das Evangelium ken
nenlernte, war die Welt für sie ein düsterer 
Ort, fast hoffnungslos. Der Glaube und die 
Hoffnung, die sie durch das Evangelium ge
funden hat, haben ihre Welt völlig verändert. 

Vor 1990 unterrichtete sie Russisch. Als 
sich jedoch das politische und kulturelle 
Klima in der Mongolei änderte, kam sie 
zu dem SchJuss, dass sie Englisch lernen 
musste, um auch diese Sprache unterrichten 

zu können. Monchsaihan lernte bei Missiona
ren der Kirche ein Jahr lang Englio;ch. Ehe sie 
sich die Missionarslektionen anhörte, wollte sie 
den Glauben der Missionare sorgfaltig unter 
die Lupe nehmen. Sie stellte fest, dass il1re Re
ligion mehr war als ein Glaube, der auf wahren 
Grundsätzen beruhte - sie war eine Lebens
weise. Sie ließ sich im Juni 2000 taufen und 
konfirmieren. Einen Monat später schloss sich 
ihre Familie der Kirche an. Jetzt sieht die Welt 
für sie, ihre Kinder und ihre Enkel viel freund
licher aus. Derzeit ist sie FHV-Leirerin des Dis
trikts Ulan-Bator. 

Da das Evangelium ihr Leben so verändert 
hatte, fragte sich Monchsaihan, wie es sich 
wohl auswirken würde, wenn sie die Evangeli
umsgrundsätze in ihrer Arbeit als Lehrerin an
wandte. Sie bemühte sich ganz bewusst, jeden 
ihrer Schüler lieb zu haben - und das war bei 
manchen schwer. Sie betete auch für ihre 
Schüler. Interessant war, dass sie selbst sich da
durch veränderte; es gelang ihr besser, sie gern 
zu haben. Auch wenn die Schüler nicht wuss
ten, dass sie für sie betete, änderte sich auch 
ihre Einstellung ihrer Lehrerin gegenüber. 

,;\Venn wir Glauben an das Evangelium üben, 
können wir uns selbst verändern", sagt sie. 

Und auf diese Weise, so lässt ihre Erfahrung 
vermuten, kann das Evangelium auch die Mon
golei verändern. Wenn die Mitglieder sich 
durch Glauben an Jesus Christus selbst ver
ändern, dann verändern sie auch ihre 
Umgebung. • 

ANMERKUNG 
l. )ack Weatherford, Getzghis Khan and tbe Mc1king of 

tbe Modem \Vorld, 2004, Seite XVllJ 

Oben, von links: Zwei 

junge Menschen, belde 
von Mi»ion zurückge

kehrt, beginnen Ihr 

gemeinsames Leben. 

Madschigsuren gehörte 

zu den ersten Mitglie

dern in Darlchan. 
Tuwschlndschargal, 

PV-Leiterln des Distrilets 

Ulan-Bator, mit ihrer 

Tochter Anudarl. Unten: 

Bildnis von Dsc:hlngis 
Khan auf einem Berg

abhang. Gegenüberlie

gende Seite: Reiter 

repräsentieren die 

mongolischen Truppen 

beim alljährlichen b 
Naadam-Fest. 







........... .. ............ ............. ....... ................. .... -. ............................... .......... .. . 
Weihnachtsbotschaft von der Ersten Präsidentschaft 

an die Kinder der Welt 

Der Heiland 
ist geboren 
Z u dieser wunderbaren Zeit 

des Jahres erinnern wir uns 
an die Botschaft, die die En

gel den demütigen Hirten vor so 
langer Zeit überbrachten: 

,.Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteilwerden 
soll: 

Heute ist euch in der Stadt Da
vids der Retter geboren; er ist der 
Messias, der Herr. 

Und das soll euch als Zeichen 
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in einer 
Krippe liegt. 

Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach: . 

Verherrlicht ist Gott in der Höhe 
und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade.'' (Lukas 
2:10-14.) 

Die Botschaft von der Geburt 
}esu Christi macht uns deutlich, 
was wir tun müssen, um wieder bei 
unserem Vater im Himmel leben zu 
können. Wenn wir die Gebote hal
ten und mehr wie unser Erlöser 
werden, finden wir Ftiedeo im Her
zen und Freude im Leben. 

wu· geben Zeugnis, dass )esus 
Christus unser Erretterund Erlöser 
ist. Wenn wir seinem Beispiel fol
gen und wie er gehorsam sind und 
unserem Nächsten dienen, dann 
werden wir mit Freude und Frie· 
den gesegnet. e 

CfNN GOTT HAT OIE WRT SO SEHR Gfll!tT, GEMÄlDE VON SIMON DEWEY, ASORUCK Mit 'lt!UNDIJCHER GEtlEHMIGUfoiG VON 
ALTUS ANE AIIT, AMUICAN I'ORI<. IITAH. VUIVIELfALTIGUNG Ul'lll:RSAVT, UMRANOVfoiG 0 NOV~ OEVE!OfMENT 





Hinw eis: Man kann diese 
Aktiultät kopieren oder im 
11/lernet auf www.lds.org 
ausdrucken. Fiir die eng· 
fische Ausgabe klickt num 
auf .Gospel Library'·, für 
andere Spra_~hen auf 
"Languages . 

Hirt: "Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein 

Leben hin für die Schafe."- Johannes J 0: J J 

König: "Und der Herr sprach: Gesegnet ist der, aus 

dessen Nachkommen der Messias kommen wird, 

denn er spricht: Ich bin der Messias, 

der König Zlons."- Mose 7:53 

Stern: "Sterndeuter [kamen] 

aus dem Osten nach Jerusalem 

und fragten: Wo ist der 

neugeborene König der Juden? 

Wir haben seinen Stern 

aufgehen sehen und sind 

gekommen, um Ihm zu 

huldigen."- Matthäus 2:1,2 

Lamm: "Am Tag darauf sah 

er Jesus auf sich zukommen 

und sagte: Seht, das Lamm 

Gottes, das die Sünde der 

Welt hinwegnimmt." 

- Johannes J :29 

Geschenk: "Darum: Durch 

Glauben wurde das Gesetz des 

Mose gegeben. Aber indem Gott 

seinen Sohn gab, hat er einen 

noch vortrefflicheren Weg 

bereitet; und durch Glauben 

ist es erfüllt worden." 

- Ether 7 2: 7 I 



Die größte aller Gaben 
"Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, 

wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen." 

(Apostelgeschichte 1: 11.) 

EL IZABETH RICKS 

Bekommst du gern Geschenke? Das tun wir 
alle. Geschenke zeigen uns, dass wir jeman
dem wichtig sind. Zu wissen, dass wir jeman

dem wichtig sind und geliebt werden, macht uns 
glücklich. Wenn wir jemanden lieb haben, wollen wir 
ihm etwas schenken. 

Was schenkst du gern den Menschen, d ie du liebst? 
Deine Geschenke müssen nicht ausgefallen oder teuer 
sein. Dein Geschenk kann sein, dass du einem jüngeren 
Kind eine Geschichte vorliest, deiner Mutter oder dei
nem Vater bei den Essensvorbereitungen hilfst oder et
was Freundliches sagst. 

Weil unser himmlischer Vater uns liebt, schenkt er 
uns vieles. InJohannes 3:16lesen wir von einem höchst 
kostbaren Geschenk: ,.Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit je
der, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 
das ewige Leben hat." 

Jesus kam als Baby in Bedehem auf die Welt. Sein Le

ben ist ein Beispiel für uns. Er hat auch für unsere Sün
den gesühnt und uns ermöglicht, zum himmlischen 
Vater zurückzukehren und bei ihm zu leben. Wenn wir 
Jesus Christus im Glauben folgen, können wir ein weite
res wunderbares Geschenk erhalten: ,;wenn du Gutes 
tust, ja, und treu bis ans Ende ausharrst, so wirst du im 
Reich Gottes errettet werden, was die größte aller 
Gaben Gottes ist." (LuB 6: 13.) 

Wenn wir ]esus Christus im Glauben folgen, freuen 
wir uns auf die Zeit, wenn er auf die Erde zurückkehrt. 
Wrr wissen, dass er wiederkommen wird und wir eines 
Tages die größte aller Gaben Gottes -das ewige Leben -
erhalten werden. 

Zur Beschäftigung 

Auf der gegenüberliegenden Seite findest du Sym
bole fü r ]esus Christus als Weihnachtsschmuck. Ues die 
angegebenen Schriftstellen, um herauszufinden, wofür 
die Symbole stehen. Klebe jedes Symbol auf Karton und 
schneide es aus. Schneide die Schriftstellen aus. Klebe 
jede Schriftstelle auf die Rückseite des passenden 

Weihnachtsschmucks, damit du daran erinnert wirst, 
wofür die Symbole stehen. Hänge den Weihnachts
schmuck mit einem Band an einer Stelle auf, wo deine 
Familie sich daran erfreuen kann. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Zeigen Sie eine Fahne, ein Herz und ein lächelndes Gesicht. 
Fragen Sie die Kinder, was dies symbolisieren könnte (das Land, 
Liebe, Freude). Erklären Sie, dass dies Symbole sind. Propheten 
aus alter Zeit haben den Menschen gesagt, dass ]esus Christus auf 
die Erde kommen wird. Manche gebrauchten Symbole, um Chris
tus zu verkünden. Zeigen Sie ein Bild von einem Lamm (siehe 
Primanrereinigung 2, Seite 123). Erklären Sie, dass ein Lamm 
ein Symhol fürjesus Christus ist. Besprechen Sie, inwiefern jesus 
Christus wie ein Lamm ist. Teilen Sie die folgenden Schriftstellen
angaben aus: Genesis 22:3·8; Exodus 12:21-28; ]esaja 53: l; ]ohan
nes 1:29; 1 Nephi 12:6. Lesen Sie die Schriftstellen und besprechen 
Sie, was jede über Christus aussagt. Erklären Sie: Wenn wir Sym
bole verstehen, können wi1· sehen, dass die Propheten aus alte~· 

Zeit vorhergesagt haben, dass Christus auf die Erde kommen 
wird. Geben Sie Zeugnis: So wie wir wissen, dass bald \Veihnach· 
ten ist, wussten auch die Propheten, dass Christus geboren 
werden wü1de. 

2. Bitten Sie zwei J(jnde1; von den Bildern zum Evangelium 
Bild 238 (Das Zweite Kommen) und Bild 239 (Der auferstan· 
dene jesus Christus) zu halten. lassen Sie die Kinder zeigen, was 
gleich und was anders ist. Bitten Sie die Kinder, die die Bilder 
halten, den Titel und die Zusammenfassung auf der Rückseite 
vorzulesen. Erklären sie, dass ein Bild zeigt, wie jesus aussehen 
könnte, wenn er wiederkommt, und das andere Bild zeigt, wie 
er ausgesehen haben könnte, als er auferstanden ist. Erklären 
Sie den Kindern, dass es einen Grundfür die Ähnlichkeit gibt. 
Bitten Sie alle Kinder, Apostelgeschichte 1:11 aufzuschlagen. Zei
gen Sie einen Globus. Wenn Sie die Schriftstelle lesen, bewegen 
Sie das Bild vom auferstandenen jesus weg vom Globus, wäh
rend Sie lesen" ... der von euch ging und in den Himmel aufge· 
nommen wurde". Bewegen Sie das Bild vom Zweiten Kommen 
zum Globus hin, während Sie lesen ., ... witd ebenso wiederkom
men". Bitten Sie in der Woche vor der PV einige Kinde1; sieb dar·· 
auf vorzubereiten, zu erzählen, was sie in diesem ]aht· gelernt 
haben, was ihnen hilft, sich auf das Zweite Kommen vorzuberei
ten Singen Sie zwischen den einzelnen Beiträgen Lieder, die sie 
in diesem Jahr gelernt haben, und wiederholen Sie die Grund· 
sätze, die in den Liedern vermittelt werden. Geben Sie Zeugnis, 
dass wir ewiges Leben haben werden, wenn wb']esus im Glau
ben folgen. e 



Präsidenr Kimball und e inige 
andere Führer der Kirche 
begaben sich nach Dänemark 
zu einer Geblerskonferenz. 

Don besuchten sie auch eine Kathedrale, 
um Tho1valdsens berühmte Christus-Statue 
im Original zu sehen. 

In der Kathedrale srand auch eine 
Statue von Petrus, der einen großen 
Schlüsselbund hielt. 

Präsident Kimball 
wandte sich an den 
Hausverwalter, der 
in der Nähe stand. 

Die Schlüssel der 
Priestertumsvollmacht, die Petrus 

als Präsident der Kirche innehatte, 
habe nun ich als Präsident der Kirche 

in dieser Evangeliumszeit inne. 



Präsident Kimball überreichte dem 
Mann ein dänisches Buch Mormon 
und gab Zeugnis vom Propheten 
Joseph Smith. 

Präsident Kimball hatte nie Angst davor, vom Evan
gelium zu erzählen und Menschen in der ganzen 
Welt Zeugnis zu geben. 

Nach Robert D. Haies, "Examples jrorn Lhe Lije oj a Prophet'~ Ensign, November 1981, Seile 20. KLEINER LIA.HONA DtzEMBER 2007 KL7 



Stern von Betlehem 
Dos himmlische Zeichen von der Geburt Jesu wurde von 

Propheten in Israel und Amerika vorhergesagt. Die Sterndeuter 
ous dem Osten konnten die Bedeutung des Sterns 

(siehe Motthöus 2: 1 ,2,7,9). 

Jesus 
Die heiligen Schriften bezeichnen Jesus mit vielen Nomen: 

Messias, Erlöser, Erretter, Johwe, Erstgeborener, guter Hirt, lamm 
Gottes, licht der Weit, einziggezeugter Sohn und Sohn Gottes. 

Kannst du noch andere nennen? (Siehe Schriftenführer, 
,.Jesus Christus", Seite 1 06ff.) 

Mar/a 
Obwohl der himmlische Vater der Vater von Jesus war, 

erfüllte die Geburt Jesu die Prophezeiung, dass Jesus ein 
Nachkomme König Davids sein werde. Moria wor eine 

Nochfahrin König Davids.1 

Engel 
Engel erschienen Morio, Josef und den Hirten 
(siehe Matthöus 1 :20; Lukas 1 :26,27; 2:8,9). 



Stall 
Die Herbergen damals waren rechteckig und hatten in der 

Mitte einen Hof für die Tiere. Weil die Räume rund um den Hof 
olle belegt waren, sorgte Josef vielleicht dafür, dass Mario im 

Hof in der Mitte ihr Kind zur Welf bringen konnte.2 

Krippe 
Josef und Mario hoben das Jesuskind wahrscheinlich in eine 

Krippe gelegt, die mit frischem Stroh gefüllt wor (siehe Lukas 2:7). 
Viele Künstler hoben die Weihnachtskrippe als Holztrog dargestellt. 

Es kann ober auch sein, dass sie aus Stein war.> 

Hirten 
Ein Hirt hatte die Aufgabe, die Schofe zum Futter zu führen 

und sie zu beschützen. Oft schlief der Hirt vor dem Eingang des 
von Steinen umrandeten Schofpferchs.• Wer im Werk des Herrn 
mitarbeitet, ist wie ein Hirt. Jesus bittet ihn, seine Lämmer und 

Schofe zu weiden (siehe Johonnes 21 : 15-17; LuB 112:14). 

Josef 
Josef, Morios Mann, war ein edler; gütiger Mann. Er war 

Zimmermann. Es wird vermutet, dass er starb, bevor Jesus 
sein geistiges Wirken begonn.5 

Sterndeuter 
Die Sterndeuter kamen, um den Erlöser anzubeten. Sie kamen 
nicht zum Stall, sondern zu einem Haus, und zwar einige Zeit 

nochdem Jesus geboren wurde.6 Sie erhielten die Offenbarung, 
dass sie Herades nicht berichten sollten, wo sich das Kind befand, 

sondern in ihr eigenes land zurückkehren sollten 
(siehe Motthäus 2 : 12). 



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

Ein 
Weihnachtsgast 

",ch {bin} von Trost erfüllt und ströme über von 
Freude." (2 Korinther 7:4.) 

GWEN S. JONES 
Noch einer wahren Begebenheil 

Bitte, Mama, können wir Schwester Fuhriman noch 
ein einziges Mal einladen?", bat Greg. 
Gespannt lugten auch seine Brüder 

rechts und links hinter ihm hervor. 
.,Es ist Heiligabend. Sie sollte nicht 

allein sein", sagte I.ayne. Scott undJim 
nickten. 

.,Du· wisst, wie oft wir versucht haben, 
Schwester Fuhriman einzuladen", sagte 
Mama . .,Sie geht fast nie aus. Aber ihr 
könnt sie für Heiligabend einladen, wenn 
ihr wollt." 

DieJungen jubelten und rannten hinaus. 
Bald flog die Tür wieder au[ "Es ist ein Wunder, 

Mama!", rief Greg . .,Sie hat gesagt, dass sie gerne 
kommen will. Ist das nicht toll?'' 

Am nächsten Tag begann es zu schneien. Greg wuss
te, dass Schwester Fuhliman bei schlechtem Wetter 
nie nach draußen ging, nicht e inmal zum Briefkasten. 
.Meinst du, dass sie morgen trotzdem kommt?", fragte 
Greg. Mama war sich nicht sicher. 

An Heiligabend kamen Tante Carolyn und ihre drei 
Kinder, gerade als I.ayoe damit fertig war, die Küche 
nach dem Abendessen aufzuräumen. "Können wir 
Schwester Fuhriman jetzt abholen?", fragte I.ayne. 
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"In Ordnung", sagte Papa. "Ihr müsst ihr helfen, 
die Straße zu überqueren. Es ist glatt draußen." 

,;\X/ir passen auf, Papa", sagte Scott. 
"Und wenn sie nun doch nicht kommen will, dann 

macht ihr deswegen kein schlechtes Gewissen", sagte 
Papa. 

"Bestimmt nicht, Papa", versicherte Greg. 
DieJungen gingen hinaus in die schneebe

deckte Landschaft. Es hatte aufgehört zu 
schneien, und das letzte Tageslicht 
zeigte ihnen den Weg. 

Der achtjährige Adam half gerade 
Bekah und Jill in ihre Kostüme für das 
Krippenspiel, als dieJungen durch die 

Tür traten- und Schwester Fuhriman 
hereinbrachten! Sie lächelte fröhlich, ihre 

Wangen waren ganz rot von der Kälte. Die 
Familie versuchte, ihre Überraschung zu verber

gen, dass ihr Ehrengast tatsächlich gekommen war. 
Papa sorgte dafür, dass Schwester Fuhriman sich will

kommen fühlte, und bot ihr einen Platz neben Mama 
an. Greg zog seinen Mantel aus und setzte sich ans Kla
vier. Nach einem Anfangsgebet spielte er leise einige 
Weihnachtslieder. Scott las aus der Bibel vor, wälu·end 
die jüngeren Kinder die Geschichte vom ersten Weih
nachtsfest vorspielten. In einen Bademantel gehüllt, 
spielte die dreijährige Bekah ehrfürchtig die Rolle von 
Maria, während Dan den Josef darstellte. Jill spielte die 
Rolle eines Engels, mit einer goldenen Girlande im 
Haar. Die Cousins spielten Hirten und Sterndeuter, die 





alle kamen, um dem neugeborenen König zu huldigen. 
Bald verklangen die letzten Töne von Stille Nacht 

und die Ehrfurcht vor der heiligen Geschichte ging über 
in Umarmungen, Lächeln und Glückwünsche auf allen 
Seiten. Zum Schluss gab es noch Mamas leckere warme 
Zimtbrötchen. Viel zu schnell war der Abend vorbei. 

DieJungen zogen wieder Mantel, Mütze und Hand
schuhe an, um Schwester Fuhriman über die Straße 
zu begleiten. Das licht auf der Veranda verdrängte die 
Dunkelheit, und ihr Spaziergang über die 
schneebedeckte I.andstraße war trotzder 
Kälte angenehm. 

"Gute Nacht, Schwester Fuhrin1an", rief 
Greg, als er und seine Brüder sich um
wandten, um zum Haus zurückzugehen. 

"Frohe Weihnachten", rief Schwester 
Fuhriman, "und vielen Dank!" 

den Weihnachtsabend bei euch genossen habe. Ich 
muss euch jetzt erzählen, was ich euch damals nicht 
erzählt habe. 

Einige Jahre bevor ihr in das Haus gegenüber gezo
gen seid, hatte ich einen 'll-aum. Ich konnte euer Haus 
sehen, hell erleuchtet und strahlend. Als ich aus dem 
'll-aum erwachte, hatte ich ein wunderbares, glückliches, 
friedliches Gefühl - wie ich es seit dem Tod meines 
Mannes nur sehr selten verspürt habe. 

Monate vergingen, und ich hatte meinen 1faum 

.. Weih
nachten ist 
mehr als 
Weihnachts-
bäume und 
funkelnde 

ganz vergessen. Dann kam eure 
Einladung für Heiligabend. Es war 
so schön, eure Familienfeier mitzuer
leben. 

Nachdem die Jungen mich nach 
Hause gebracht hatten, blieb ich auf 
der Vet-anda stehen, um zu sehen, 

Greg schaute zurück über die Schulter, Lichter . ... Es ist Frieden." ob sie gut zu Hause ankamen. In dem 
Moment bemerkte ich, dass euer Haus 
hell leuchtete. Es war dasselbe Bild, 
das ich in meinem 'll-aum vor 

bevor er wieder ins Haus ging. Schwester Priisldant Gordon a. Hlnckley, 
Fuhriman stand in1mer noch auf der Ve- "Eine Zelt, dankbar zu sein", Der 

Stern, Dezember 1997, Seite 6. 
randa und sah herüber. Sie winkte. 

* * * 
Einige Monate vergingen, und die Fami-

lie zog in eine andere Stadt. Im folgenden Dezember 
kam Greg mit einem Umschlag in der Hand ins Haus. 
.~lf haben einen Briefvon Schwester Fuhrin1an", rief 
er. Er riss ihn auf und las: 

,,Ich werde eure Fanillie dieses Weihnachten vermis
sen. Ich glaube, ich habe euch nie gesagt, wie sehr ich 
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Jahren gesehen hatte, und ich hatte 
genau das gleiche Gefühl des Frie

dens. Ihr sollt wissen, wie dankbar ich dafür bin." 
Als Greg Schwester Fuhrimans Worte las, erinnerte 

er sich an die Wärme, die er an diesem Abend gefühlt 
hatte. Er war dankbar, dass seine Familie das Weih
nachtsfest mit Schwester Fuhriman gefeiert hatte und 
ihr dadurch Trost und Freude geschenkt hatte. e 



;, 

s 

''''"'' ' BESONDERE ZEUGEN 

Warum ist es 
wichtig, dem 
Propheten zu 
folgen? 

Der Herr liebt euch, 

deshalb hat er euch die 

Worte der Propheten 

gegeben, die euch 

auf eurer Reise 

dur(:h das Leben 

leiten sollen. 

Hören wir auf 

;ene, die alle 

Schlüssel des 

Reiches 

innehaben, 

und lassen wir 

uns von ihnen 

unterweisen und 

Etder Dieter E Uchtd01j 
vorn Kollegium der Zwölf 
Apostel äußert einige 
Gedanken zu diesem 
Thema. 

Wir haben einen 

lebenden Propheten auf 

der Erde. Er kennt unsere 

Herausforderungen 

und Ängste. 

Heute haben wir 

wieder Apostel, Seher und 

Offenbarer, die Wä(:hter auf 

dem Turm sind. Gott spricht 

dur(:h sie zu uns. 

Dle Propheten 

spre(;hen klar und 

deutll(:h Im Namen des 

Herrn zu uns. 

Hören wir auf die 

Propheten unserer 

Zeit, denn sie 

helfen uns dabei, 

uns auf das zu 

konzentrieren, 

was im Plan des 

Schöpfers für die 

ewige Bestimmung 

seiner Kinder im 

Mittelpunkt steht. 

Aus .,Das Ende von Arifat~g an vor Augen baben"', 
Uabona, Mai 2006, Seite 44; .Die weltweite Kirche 

wird dt~rcb die Stimme der Propbetett gesegnet", 
Liabona, November 2002, Seite 12. 



,,Und alle 
Heiligen, die sieb dieser 
Worte erinneruund sie 

befolgen und tun . ... werden 
Gesundheit empfangen in ihrem 

Nabel und Markfür ihre 
Knochen." (LufJ 89: 18.) 

Das Missgeschick 
m I• I der h e .I Ben mit Vanille ist ~eine Liebtin~ssorte:" Aber: 

dann runzelte s1e etwas unsteher die 
Stirn. "Da steht nichts von heißer 

Sc h 0 •-o I a d e Schokolade", sagte sie. "Da steht nur Vanille-
~ geschmack." Sie biss sich auf die Lippe. "Gibt 

es nicht auch Kaffee mit Vanillegeschmack?" 
M ELAN 1 E MARKs Beth zuckte mit den Schultern. Als Nicole 
Noch einer wahren Begebenheit ihre Bestellung aufgab, fragte sie vorsichtshalber 

die Verkäuferin. 

Es war kalt! Nicole und ihre Freundinnen eilten in 
das volle Cafe, um sich für ein paar Minuten aufzu
wärmen. Während sie drinnen standen, schaute 

Nicole auf die GetränketafeL 
"Ich kaufe mir eine heiße Schokolade", sagte sie. 
"leb auch", sagte Beth. 
Audrey schaute auf die Uhr und Heather sagte: ,Wlf 

haben nicht viel Zeir. Denkt daran, dass meine Mutter 
uns um zwei Uhr abholr." 

Nicole blickte auf die lange Sdliange. Es wäre schön, 
sich mit einem Becher heiße Schokolade aufzuwärmen, 
bevor sie ihre Weihnachtseinkäufe beendeten. "Betb 
und ich treffen euch in dem Kleidergeschäft nebenan", 
sagte sie zu Heather. ,;\(i'ir brauchen nicht lange." 

Heather und Aucl.rey gingen, und Beth und Nicole 
stellten sich an. 

"Schau mal, sie haben auch Vanillegeschrnack", sagte 
Beth und zeigte auf die Tafel, auf der die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen aufgeführt waren. 

NicolesAugen leuchteten. "Lecker! Heiße Schokolade 

KL14 

"Es ist heiße Schokolade", versicherte ihr die 
Frau hinter der Theke. 

"Ptima!", sagte Nicole. "Dann nehme ich einen 
großen Becher mit Vanillegeschmack." 

Beth bestellte auch einen Becher, und sie ver
ließen das Cafe. Als sie wieder bei Heather und 
Audrey waren, roch Nicole an ihrem dampfen
den Becher. Sie holte tief Luft und sagte: "Ich 
glaube, das ist doch Kaffee mit Vanille!" 

Beth trank einen Sdliuck. "Ich glaube auch. 
Aber wenn schon. Es schmeckt gut und ist heiß. 
Mir wird schon wärmer." 

"Aber es ist Kaffee!" 
"Na und?" 
Nicole sagte ihrer Freundin: "Ich gehöre zur Kirche 

)esu Christi der Heiligen der Letzten Thge. Ich soll kei
nen Kaffee uinken." 

.,Dieses eine Mal kannst du doch den Kaffee trinken", 
sagte Heather ungeduldig. "Du musst doch nicht jede 
Sekunde am Tag perfekt sein. Wir werden es keinem 
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erzählen. Jetzt mach schon, wir müssen uns beeilen." 
Nicole konnte sehen, dass die Schlange im Cafe jetzt 

noch länger war, und sie hatten nicht mehr viel Zeit 
zum Einkaufen übrig. Aber sie wusste, was sie tun muss
te. "Ich tausche ihn gegen eine heiße Schokolade um", 
sagte sie entschlossen. "Geht ihr schon mal vor. Ich 
treffe euch im Spielzeugladen." 

Sie ging alleine los, aber Audrey holte sie ein. "Ich 
warte mit dir", sagte sie. Audrey gehörte auch der 
Kirche an. 

Während die Mädchen warteten, sagte Audrey: "Ich 
bin froh, dass du den Kaffee nicht getrunken hast." 

Nicole lächelte. ,,Ich auch." 
Als Nicole der Frau hinter der Theke erklärte, dass sie 

ihr Kaffee gegeben hatte, entschuldigte sie sich und 
tauschte ihn gegen heiße Schokolade. Dann eilten Ni
cole und Audrey durch die Kälte, um ihre Freundinnen 
einzuholen. Nicole spürte eine innere Wärme, aber 
nicht nur von der heißen Schokolade. Sie wusste, dass 
sie das Richtige getan hatte. Obwohl ihre Freundinnen 
gesagt hatten, dass es nie jemand erfahren 
würde, wusste es der himmlische Vater. Und 
sie wusste, dass er stolz auf sie war. e 

.. [Seid] anders als die weltliche Masse ... . 
[Entscheidet euch] dafür, anders zu sein, 
dann [werdet ihr] sowohl körperlich als 
auch geistig gesegnet." 
Eider Russell M. Nelson vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, "Abhönglgkeit oder 
Freiheit", Der Stern, Januar 1989, Se ite 6f. 
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Wie wir zu einem Werkzeug in der 
Hand Gottes werden, indem wir 
Nächstenliebe üben 

Wählen Sie aus dieser 
Botschaft gebeterfüllt 
die Sch·riftstellen und 
Lebren aus, die den Be

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

Was ist Nächstenliebe? 

Präsident Howard W. Hunter 

(1907- 1995): "[Der Erretter] hat ge
sagt: ,Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Liebt einander! ... Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meineJünger seid: 
wenn ihr einander liebt. ' Gohannes 
13:34, 35.) Diese Liebe, die wir für un
sere Brüder und Schwestern der gro
ßen Menschheitsfanlilie empfinden 
sollen (und die Christus für jeden von 
uns empfindet}, heißt Nächstenliebe 
oder ,die reine Christusliebe' (siehe 
Moroni 7:47) . Diese Liebe motivierte 
Chtistus, für unsere Sünden zu süh
nen und sein Leben hinzugeben. Sie 
ist die höchste Stufe, die der Mensch 
erreichen kann, und der innigste Aus
druck des Herz.ens . ... 

DerErretter hat uns geboten, ein
ander zu lieben, wie er uns gellebt 
hat, und uns mit der bindenden Kraft 
der Nächstenliebe zu bekleiden, wie 
er sich bekleidet hat (siehe LuB 
88:125). Wlf sind gefordert, unsere 
ionersten Gefühle zu reinigen, unser 
Herz. zu ändern und unser 
äußeres Verhalten und Er-

was wir- wie wir behaupten- inner
lich glauben und fühlen .... 

Wer erfüllt ist von Christusliebe, 
wird nicht andere mit Gewalt zum 
Besseren bekehren wollen, sondern 
sie vielmehr dazu bewegen, von Gott 
lernen zu wollen. Wlf müssen die 
Hand der Freundschaft ausstrecken. 
Wir müssen miteinander gütiger und 
sanftmütiger umgehen und schneller 
vergeben und langmütiger werden." 
("Einen voru·efflicheren Weg", Der 
Stern, Juli 1992, Seite S6f.) 

Wie kann Nächstenliebe dazu 

beitragen, dass ich ein Werkzeug 

in der Hand Gottes bin? 

Ether 12:28: "Glaube, Ho.ffnung 
und Nächstenliebe [fuhren] zu 
mir - der Quelle aller Recht
schaffenheit." 

Eider Joseph B. Wirthlin 

vom Kollegium der Zwölf 

Apostel: ,;wenn wir mit 
dem Auge des Glaubens 
sehen, dass wir Kinder ei
nes liebenden Vaters sind, 
der uns seinen Sohn ge
schenkt hat, damit er uns er
löst, erfahren wir im Herz.en 
eine mächtige WancUung. Es ist 
uns so zumute, als sollten wir 
das Lied der erlösenden Liebe 

singen [siehe Alma 5:26], und das 
Herz fließt uns vor üebe über. Da 
wir wissen, dass die Liebe Gottes ,das 
Begehrenswerteste von allem' ist, 
,und die größte Freude für die Seele' 
(1 Nephi 11:22,23), wollen wir andere 
an unserer Freude tellhaben lassen. 
Wlf wollen ihnen dienen und ihnen 
ein Segen sein." G.Göttliche Eigen
schaften entwickeln", Der Stern, 
Januar 1999, Seite 30f.) 

Anne C. Plngree, ehemalige 

Zweite Ratgeberin in der FHV

Präsidentschaft: ,;wlf können die Welt 
-Familie um Familie und Haus um 
Haus - durch Nächstenliebe, durch 
kleine und einfache Taten der reinen 
Liebe verändern. 

Nächstenliebe, die reine Christus
liebe, ist die ,höchste, edel<;te, stärk
ste Art von Liebe', für die wir ,mit der 
ganzen Kraft des Herzens zum Vater' 
beten, um sie zu besitzen. Eider Dal
lin H. Oaks lehrt uns, dass Nächsten
liebe ,keine Tat, sondern ein Zustand 
[des Wesens] ist'. Die NächstenHebe, 

die wir tagtäglich ausüben, 
ist ,nicht mit Tinte (ge

sctuieben], sondern 
mit dem Geist des le

bendigen Gottes ... 
- wie aufTafeln

in Herzen von 
Fleisch.' Nach 

und nach verän
dern unsere güti

gen Taten unser 
Wesen, definieren unse
ren Charakter und ma
dlen uns schließlich zu 
Frauen, die mit Mut und 
Hingabe zum Herrn sa
gen: ,Hier bin ich, sende 

("Nächstenliebe: 
um Familie, 



Ein Bericht soll unter 
euch geführt werden 
Eider Marlin K Jensen von den Siebzigern, der derzeit der Geschichtsschreiber und Berich~fuhrer der 
Ki·rche ist, sprach vor kurzem mit den Zeitschriften der Kirche über die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Zukun:fi dieses wichtigen Amtes. 

Warum wird den Mitgliedern der Kirche gesagt, dass es 

wichtig Ist, Berichte zu führen und die Geschichte der Kirche 

festzuhalten und zu bewahren? 

Eider Marlin K. Jensen: In den 
heiligen Schriften, vor allem im Buch 
Mormon, wird deutlich, dass es ein 
grundlegender und errettender 
Grundsatz des Evangeliums i$t, dass 
wir uns erinnern. Wtr führen Berichte, 
damit wir uns leichter erinnern. Wenn 
Wir uns an die Vergangenheit erin
nern, geWinnen wir die richtige Per
spektive, um als Gottes Kinder an 
unsere zukünftige Bestimmung zu 

glauben und somit in der Gegenwartglaubenstreu zu leben. 
Am 6. April 1830, als die Kirche gegründet wurde, gebot 

der Herr dem Propheten joseph Smith: "Siehe, ein Bericht 
soUunter euch geführt werden." (LuB 21:1.) Diese Offen
barung ist die Grundlage &ir das Amt des Geschichts
schreibers und Berichtführers der Kirche. 

An diesem Tag erfuhr der Prophet, wie wichtig es dem 
Herrn ist, dass die Geschichte der Kirche niedergesdlrie
ben wird, und schon bald berief er Oliver Cowdery als ers
ten Gesdlichtsschreiber und Berichtführer der Kirche. 
Anfangs schrieb Oliver Protokolle von Versammlungen 
nieder, Patriarchalische Segen, Angaben zu den Mitglie
dern und Bescheinigungen der Priestertumsvollmacht 
Er begann auch damit, die Geschichte der Kirche in Er
zählform aufzuschreiben. 

Die Berichtführung begann mit einem Gebot Gottes 
und wird bis heute fortgeführt. 

Was gehört zur Berufung des Geschic:htsschrelbers und 

Berichtführers der Kirche? 

Eider Jensen: Bei der Arbeit des Geschichtsschreibers 
und Berid1tführers der Kirche geht es vorwiegend um die 

Berichtführung. Dazu gehört, dass Quellen zur Geschichte 
der Kirche gesammelt und bewallrt werden, heilige Hand
lungen aufgezeichnet und Protokolle gesammelt werden. 
Die heiligen Schriften legen auch nahe, dass er verpflichtet 
ist, dafür zu sorgen, dass die Berichte "zum Nutzen der Kir· 
ehe und der heranwachsenden Generation" (LuB 69:8) 
verwendet werden. Die Aufgaben des Geschichtsschrei
bers und des Berichtführers ergänzen einander und sind 
manchmal kaum voneinander zu unterscheiden. Deshalb 
wurde wohl in der Anfangszeit manchmal ein Berichtfüh· 
rer bestimmt und manchmal ein Geschichtsschreiber und 
deshalb sind diese Aufgaben in jüngster Zeit zu einer Beru
fung zusammengefasst worden. 

Zu welchem Zweck wird die Geschichte der Kirche 

aufgezeichnet und gelehrt? 

Eider Jensen: Die Geschichte der Kirche soll vor allem 
dazu beitragen, dass die Mitglieder der Kirche ihren Glau
ben an]esus Christus festigen und ihre heiligen Bündnisse 
einhalten. Damit dieser Zweck erfüllt w4'd, lassen wir uns 
hauptsächlich von dt:ei Überlegungen leiten: 

Erstens trachten wir danach, die grundlegenden 



Wahrheiten der Wiederherstellung zu 
bezeugen und zu verteidigen. 

Zweitens wollen wir dazu beitragen, 
dass ctie Mitglieder der Kirche sich immer 
wieder an all das Großartige erinnern, was 
Gott für seine Kinder getan hat. 

Drittens wird uns in den heiligen Schrif
ten geboten, dass wir mithelfen sollen, ctie 
offenbarte Ordnung des Reiches Gottes zu be
wahren. Dazu gehören die Offenbarungen, Do
kumente, Vorgehensweisen, Vorgänge und Struk
turen, die für Ordnung und Kontinuität bei der 
Ausübung von Priestertumsschlüsseln sorgen, 
ebenso dafür, dass die Priestertumskollegien richtig 
funktionieren, heilige Handlungen richtig durchge
führt werden und so weiter- all das, was für d ie Erret
tung wesentlich ist. 

Wie profitiert die Kirche sonst noch vom Amt des 

Geschichtsschreibers und Berichtführers der Kirche? 

Eider Jensen: Der GeschichtSschreiber und Berichtführer 
der Kirche kann bei Fragen zur Geschichte der Kirche für ctie 
Kirche sprechen. Es gibt immer Fragen zur Geschidlte der Kir
che und manchmal gibt es Kontroversen,. Da ist es nützlich, ein 
Büro zu haben, an das sich jeder wenden kann, um eine zuverläs
sige Antwort zu erhalten. 

Der GeschichtSschreiber der Kirche führt den Vorsitz im Komitee 
für historische Gedenkstätten, das für diese und die Sehenswürctig
keiten der Kirche zuständig ist. Er ist auch Vorsitzender des Komitees 
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füt das Berichtswesen der Kirche. Dieses Komitee beauf
sichtigt die Ersrellung, Verwaltung und schließlich die Ver
wendung aller Berichte der Kirche- ob sie nun kircbliche 
oder administrative Fragen betreffen - auf der ganzen Welt. 

Zu den wichtigsten und heiligsten Aufzeichnungen ge
hören die Berichte über die im Tempel vollzogenen heili
gen Handlungen. Sie werden aufbewahrt und gehoren 
wohl zu dem Buch, "das aller Annahme wert ist" (LuB 
128:24). Die Mirglieder können darauf vertrauen, dass alle 
Berichte, auch die über die im 1empel vollzogenen heili
gen Handlungen, sicher sind. 

Wie setzt die Kirche Technologie ein, um die Arbeit des 

Büros des Geschichtsschreibers voran:z:ubringen? 

Eider Jensen: Ich arbeite mit demFamity and Church 
History Department (Abteilung für Genealogie und Ge
schichte der Kirche) zusammen, das wichtiges Material 
zur Geschichte der Ki~:che sammelt und bewahrt. W1f ent
wickeln einen Technologieplan, der uns helfen soll, die 
Geschichte der Kirche zusammenzutragen, zu bewahren 
und den Mitgliedern in aller Welt zugänglich zu machen. 
Natürlich wird das Internet dabei eine immer wichtigere 
Rolle spielen. 

Die historischen Stätten sowie die Bücher, die Doku
mente, die Gegenstände und die Bilder, die wir über die 
Jahre gesammelt haben, sind in gewissem Sinn die "Kron
juwelen" der Geschichte der Kirche. Wir fühlen uns ver
pflichtet, sie auf eine genehmigte und geeignete Weise 
allen Mitgliedern überall zugänglich zu machen. Wenn 
man im Internet eine Seite des Originalmanuskripts des 
Buches Mormon ansehen kann oder bei einer virtuellen 
Führung das obere Zimmer der Blockhütte der Familie 
Smith betrachten kann, wo Moroni dem jungen ]oseph 
Smith erschienen ist, dann verbindet das die Mitglieder 
der Kirche mit unserer Vergangenheit und stärkt ihren 
Glauben. 

Die Technologie macht es auch leichter, die örtlichen 
Führer, Sekretäre und andere zu schulen und zu unterstüt
zen, die für die Zusammenstellung der Jahresgeschichte 
des Pfahles, der Gemeinde oder der Mission zuständig sind. 
Durch die Technologie ist es auch leichter, geschichtliche 
Angaben an den Hauptsitz der Kirche zu senden oder von 
dort weiterzuleiten. 

Wie kann die Geschichte der Kirche :zum Vermächtnis für 

uns alle werden, ob wir nun neue Mitglieder sind oder seit 
Generationen der Kirche angehören? 

Eider Jensen: Jemand hat einmal gesagt, dass ein 
Volk nicht größer sein kann als seine Geschichten. Die 



Geschichte der Kirche beginnt mit dem beeindruckenden 
Bericht von]oseph Smith und seiner Suche nach der wah
ren Kirche. Wenn wir Josephs Bericht glauben, gehören 
wir zu einer großen Schar von Gläubigen, deren Leben 
sich dadurch verändert, dass sie das wiederhergestellte 
Evangelium annehmen. Diese Erfahrung wird zu einem 
sehr wichtigen Teil unseres gemeinsamen Vermächtnisses 
als Heilige der Letzten T~ge. Das erklärt auch, warum die 
Geschichte der Anfänge der Kirche für die Existenz der 
Kil'che und ihr weiteres Wachstum und ihre Kraft so ent
scheidend ist. 

Es gibt weitere großartige Begebenheiten aus unserer 
Geschichte, die es verdienen, dass man sie kennt, dass sie 
in der Kirche und in der Familie vermittelt werden. Die 
Lektionen, die in Kirtland gelernt wurden, die Prüfungen in 
Missouri, die Siege und schließlich die Vertreibung der Hei
ligen aus Nauvoo, der Zug der Pioniere nach Westen, all 

das sind Geschichten, die die Mitglieder in jedem Land 
und jeder Sprache inspirieren. Aber es gibt in jedem Land 
ebenso bewegende Geschichten über den Aufbau und den 
Fortschritt der Kirche und über die Veränderungen im 

Leben ganz gewöhnlicher Mitglieder, die vom wiederherge
stellten Evangelium berührt wurden. Auch diese sollen 
niedergeschrieben und bewahrt werden. 

Der Zusammenhang zwischen der Geschichte der Kir
che und der Geschichte einzelner Fanillien verdient eben
falls Beachtung. Wenn man sich mit dem einen befasst, 
führt das dazu, dass man sich auch mit dem anderen be
fasst. Viele der bedeutendsten Geschichten im Zusammen
hang mit der Kirche stammen aus plivaten Aufzeichnungen 
und sind Teil unseres persönlichen Vermächtnisses oder 
des Vermächtnisses unserer Familie. 
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Schließlich dürfen wir nicht vergessen, 
dass es nicht ausreicht, nur ein Geschichts
buch zu lesen, um die Geschichte der Kirche 
als unser Vermächtnis zu betrachten. Dazu 
gehört auch, dass man eine historische Stätte 
besucht, Ausstellungsstücke in einem Mu
seum betrachtet, an einem Familientreffen 
teilnimmt oder selbst Tagebuch führt. Der 
Schlüssel ist, dass jeder sich auf irgendeine 
Weise mit der Vergangenheit befasst. 

Welcher Aspekt Ihrer Berufung als 

Geschichtsschreiber und Berichtführer der 

Kirche bedeutet Ihnen selbst am meisten? 

Eider Je nsen: Mir ist bewusst geworden, 
dass die heiligen Schriften ein heiliger Ge
schichtsbericht sind. Die Propheten haben in 
ihren Schtiften Predigten und Lehren in ihre 
geschichtliche Erzählung eingeflochten. Bei
spielsweise beginnt das Buch Mormon mit 
der Geschichte von Lehi und seiner Familie. 

Es ist heilige Schrift, aber es ist auch eine Er
zählung. Das Buch Mormon stellt die beste 
Art von geschichtlichen Aufzeichnungen 
dar. Es ist auch das beste Beispiel für den 
Zusammenhang zwischen Geschichte und 
Lehre. Mir ist bewusst geworden, welche 
Kraft die Verbindung von heiliger Schrift 
und Geschichte hat. 

Ich habe ein Zeugnis erlangt, dass alles 
vor Gott gegenwärtig ist- Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Das ist im Einklang 
mit der Defmition von Wahrheit, die wir in 
den heiligen Schriften finden, nämlich 
.,Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es 
war und wie es kommen wird" (LuB 93.:24). 
Wir leben in der Gegenwart. Wir können die 
Zukunft nicht sehen, aber die Vergangen
heit können wir sehen -wenn sie bewahrt 
wurde. Die Vergangenheit kann uns eine 
Perspektive und eine Grundlage geben, die 



wir auf keine andere Weise erhalten können. Ob es die 
Lebensgeschichte unseres Großvaters oder die Lebens
geschichte des Propheten Joseph Smlth ist, ob es die 
Geschichte von den Prüfungen der Pioniere in den An

fangstagen der Kirche oder die Geschichte von Soldaten 
im Zweiten WeJtkrieg ist, die Mitglieder der Kirche waren 
- Lektionen aus der Vergangenheit helfen uns, mit der 
Gegenwart zurechtzukommen, und schenken uns Hoff
nung für die Zukunft. 

Ich bin dankbarer als je zuvor für den Propheten ]oseph 
Smith1 der als der erste Prophet dieser Evangeliumszeit 
Großartiges geleistet hat. 

Von alJem, was mir inzWischen viel 
bedeutet, ist eines wohl am wichtigs
ten: die Überzeugung, dass wir, wenn 
wir im Herzen aufrichtig sind und Gott 
wirklich kennen woUen, ihn auch er
kennen können und uns ihm gegenü
ber verantwortlich fühJen. Das haben 
wir auch dem Beispiel des Propheten 
]oseph Smith zu verdanken. Er hat es 
gezeigt und gelehrt und die Verheißung 
ausgesprochen, dass auch wir Christus 
erkennen können. Das ist für mich 

unbezahlbar. • 

JM AUGENBLICK 
GIBT ES EIN 
IBTERESSANTES 

PROJEKT 



ie Tagebücher 
von Joseph Smith 
Die sieben Tagebücher des Propheten 
]oseph gehören zu den wichtigsten Auf 
Zeichnungen, durch die wir ihn und 
die Entwicklung der Kirche im Laufe 
seines Lebens besser verstehen können. 

MARK ASHURST-McGEE UND ALE X SMITH 
Herausgeber mehrerer Bände der Tagebuchreihe der in nächster 
Zeit erscheinenden Jaseph-Smith-Papiere, einem mehrbändigen 
Werk, das derzeit im Family and Church History Deporlment in 
Arbeit ist. ln den nächsten Jahren werden darin olle Briefe und 
Tagebücher von Joseph Smith sowie geschichtliche Aufzeich
nungen, Offenbarungen und weitere Dokumente veröffentlicht. 

Der Prophet]oseph Smith kaufte sein erstes Thge
buch am 27. November 1832- vermudich aufgrund 
der Offenbarung, die er am selben Thg erhalten 

hatte. Darin geht es um die Notwendigkeit, in der Kirche 
Berichte zu führen (siehe LuB 85:1-5). Es war ein kleines 
Notizbuch mit 104 Selten, das er "Berichtsbuch" nannte. 

Die ersten Worte, die er hineinschrieb, brachten seine 
ehrliche Absicht zum Ausdruck, "einen genauen Bericht zu 
führen von allem, was [er] beobachtete".Joseph Smith fiel 
jedoch das Reden leichter, und er bescluieb auch seine 
Enttäuschung darüber, dass er beim Schreiben an Grenzen 
stieß.1 Das haLte zur Folge, dass es Zeiten gab, in denen er 
gewisSenhaft ein Thgebuch führte, dass es aber auch Lü
cken gab, Monate und sogar Jahre ohne ein Wort. Den
noch machte er sich immer wieder daran, ein Thgebuch zu 
führen, oder er sorgte dafür, dass andere es für ihn taten. 
Schließllch fund der Prophet mit der Hilfe seines treuen 
:und ver.lässlichen Schreibers, Eider Willard Richards, einen 

konstant ein Tagebuch zu führen. 
Thgebüchem, die vom Propheten und für 

!,iB.Cbriebc:~n wurden, sind mehrere der frühesten 
lftt-hrl&".n seiner Offenbarungen zu fmden, ebenso 

die einzigen ausführlichen Belichte über mehrere Predig
ten. Sie gehöcen zu den wichtigsten Aufzeichnungen, 
durch die wir ihn und die Entwicklung der Kirche im 
Laufe seines Lebens besser verstehen können. 

Im Folgenden wird jedes der sieben Tagebücher des Pro
pheten kurz beschrieben. Außerdem werden die Schreiber 
genannt, die ihm geholfen haben, das Thgebuch zu führen. 

Erstes Ohio-Tagebuch: 1832 bis 1834 

Der Prophet]oseph schrieb neun Tage lang jeden Thg 
etwas in das erste Tagebuch, dann fast zehn Monate nichts 
mehr. Er begann wieder im Oktober 1833, als er sich auf 
eine Mission ins obere Kanada aufmachte. Die Einträge 
während dieser Mission geben uns tiefen Einblick in seine 
Aufrichtigkeit und die geistige und seelische Größe seiner 
PerSönlichkeit. Beispielsweise sd1rieb Joseph am 12. Ok
tober: "Mir ist sehr wohl zumute. Der Herr ist mit uns, aber 
[ich] mache mir große Sorgen um meine Familie." Später 
an diesem Tag empfing er eine Offenbarung, in der Sidney 
Rigdon und ihm versid1ert wurde, dass es ihren Familien 
gut ging (siehe LuB 100: 1). Als Joseph am 4. November 
1833 nach Kirdand, Ohlo, zurückkehrte, diktierte er Oliver 
Cowdery, dem zweiten Ältesten der Kirche, folgenden Tage
buchein trag: ,,Meiner Familie geht es gut, wie es der Herr 
verheißen hat. Für diese Segnung möchte ich seinem heili
gen Namen danken." 

Bald ließ er sich noch von weiteren Schreibern helfen. 
Zusätzlich zu Oliver Cowdery; der ihm als Schreiber 
diente, wandte sich der Prophet noch an Eider Sidney 
Rigdon und Eider Frederick G. Williams, seine Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft. Im März 1834, während er 
auf einer weiteren Mission war, bat Joseph Smith seinen 
Reisegefährten Elder Parley P. Prau, ihn beim Tagebuch
schreiben zu unterstützen. 

Nicht alle Einträge sind in chronologischer Reihenfolge. 
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Manchmal ging ]oseph weit zurück 
und schrieb ein früheres Ereignis nie
der. Er benutzte das Thgebuch auch, 
um Buch über seine Finanzen zu füh-

Kirtla~d ren und sonstige Notizen fesrzuhal
ten, die hier und da eingefügt sind. 

OHIO Von Ende Febnm bis April 1834 
sind die Einträge arn konstantesten. In 

dieser Zeit rekrutierte der Prophet Helfer 
und sammelte Ge1d für das Unterfangen, 

den Heiligen der Letzten Tage beizustehen, 
die im Kreis Jackson in Missouri aus ihren 
Häusern vertrieben worden waren. 

Smlth. Einschub: Die 

Vorderseite des Tage

buchs mit der Unter

schrift des Propheten. 

Landkarte: Die ersten 

belden Tagebücher des 

Propheten wurden ln 

Klrlland, Ohio, ge

schrieben. Das dritte 

und das vierte Tage

buch wurden ln Far 

West, Mlssourl, ge

schrieben. Das fünfte, 

das sechste und das 

siebte Tagebuch wur

den ln Nauvoo, llllnols. 
geschrieben. 



einen Bericht von 

Joseph Smlths erster 

VIsion (unten darge

stellt) und berichtet 

auch von der Übertra

gung der Priester

tumsschlüssel durch 

Mose, Ellas und Ellla 

Im Klrtland-Tempel 

am 3. April r 836 

(gegenüberliegende 

Seite). 

"'"'-~•-• Ohlo-Tagebuch: 1835 und 1836 

zweite Tagebuch des Propheten 
Buch mitderer Größe mit 220 

"Notizbuch" genannt wurde. 
alles, was ]oseph von Ende 
1835 bis Anfang April 1836 

um Kirtland tat. ]oseph und 
UCJ~illmt::u den Bericht und 

ihn dann schnelJ Fre-
G. Williams. Bald wurde War

Parrish vom Propheten gebeten, 
Schreiber zu sein. Obwohl War

den größten Teil des Tagebuchs selbst 
'VeJrfusste, diktierte ihm ]oseph Smith auch 
vieles. Die diktierten Einträge sind gewöhn
lich viellänger als die Einträge, die josepb 
selbst schrieb. Und auch wenn sie nicht ganz 
so persönlich sind, erkennt man darin doch 
]oseph Smlths Stil. Die Einträge, die von War
ren Parrish und anderen Schreibern geschrie
ben wurden, berichten von jedem lag in dem 
genannten Zeitraum. 

Dieses zweite lagebuch enthält auch einen 
Bericht von der ersten Vision, als Gottvater 
und sein Sohn, ]esus Christus, ]oseph in ei
nem Wäldchen in der Nähe seines Zuhauses 
erschienen sind. Außerdem wird darin be
richtet, wie der Engel Moroni]oseph Smith 
im Jahr 1823 erschien. Das lagebuch berich
tet von den Bemühungen des Propheten, das 
Buch Abraham zu übersetzen. Von besonde
rer theologischer Bedeutung ist die Vision 
vom celestialen Reich des Himmels vom 21. 
Januar 1836 und die Offenbarung, dass .,alle, 
dle gestorben sind, ohne von diesem Evange
lium zu wissen, die es aber angenommen 
hätten, wenn sie hätten verweilen dürfen, ... 
Erben des celestialen Reiches Gottes sein 
[werden]" (LuB 137:7)- eine erste Ankündi
gung der Lehre von der Erlösung der Toten 
durch stellvertretende heilige Handlungen. 

Im Mittelpunkt des Tagebuchs steht je
doch die Vorbereitung auf die besondere 
feierliche Versammlung, die drei lage nach 
der Weihung des Kirtland·Tempels abgehal
ten wurde. In der feierlichen Versammlung 
solJten die Beamten der Kirche "mit Macht 

aus der Höhe ausgerüstet" werden (LuB 
105:11), um allerWeit das Evangelium zu ver
künden. Die Priestertumsbeamten mussten 
also vorbereitet werden. In dem Tagebuch 
wird von mehreren Ratssitzungen und Unter
redungen berichtet, die bewirken sollten, 
dass Einigkeit herrschte und persönliche 
Konflikte beigelegt wurden. 

Der Prophet verbrachte viel Zeit damit, 
Priesterturnskollegien und Ratsgremien neu 
zu organisieren, damit alles für die feierliche 
Versammlung ordnungsgemäß elogerichtet 
war. Er bestand darauf, dass die Brüder in der 
Schule der Ältesten geschult wurden und am 
Hebräischunterricht teilnahmen. Das Tage
buch berichtet, wie begeistert und eifrig]o
seph sich in dieser Zeit mit der hebräischen 
Sprache befasste. Es besclu:eibt alle Bemühun
gen des Propheten in diesen Bereichen und 
schließt mit der Schilderung der Weihung des 
Tempels, der feierlichen Versammlung und der 
Sonntagsversammlung am 3. Apli11836. An 

diesem Ostermorgen erschien der auferstan
dene Chtistus dem Propheten ]oseph Smith 
und Eider Oliver Cowdery: Mose, Elias und 
Elija erschienen ebenfalls und übertrugen 
dem Propheten]oseph und Oliver Cowdery 
PriestertumsschlüsseL Dieser Einu-ag steht 
jetzt auch im Buch Lehre und Bündnisse, 
Abschnitt 110. 



Erstes Mlssouri-Tagebuch: März bis September 1838 

]oseph Smiths erstes Missouri-Tagebuch ist auf 69 Seiten 
eines großen Buches niedergeschrieben. Für dieses und 
ctie weiteren Tagebücher beauftragte]oseph seine Schrei
ber, sein Thn zu beobachten und selbst festzubalten. Auch 
wenn]oseph Smith nicht mehr persönlich beteiligt war, 
so können wir doch das Leben des Propheten durch die 
Sichtweise der Schreiber aus unterschiedlichen Blickwin
keln betrachten, was sonst nicht möglich gewesen wäre. 

Das Tagebuch beginnt mit einem kurzen, offensichtlich 
von ]osepb Smith diktierten, Rückblick auf seine Ankunft 
in Far West, einer Siedlung der Heiligen der Letzten Tage 
im Kreis Caldwell, Missouri. Er war gerade dem gefähr
lichen Umfeld und den rechtlichen Schikanen in Kirtland 
entkommen, wo nach dem Zusammenbruch der Kirtland 
Safety Society etliche abtrünnig geworden waren. 

Die folgenden Einträge sind jedoch Briefe, Offenbarun
gen und sonstige Dokumente, die nur mit wenigen oder 
gar keinen weiteren Erläuterungen in das Tagebuch aufge
nommen wurden. Das Tagebuch trug den Titel ,.Das Text
buch", womit wahrscheinlich angedeutet werden sollte, 
dass es sich um eine Sammlung verschiedener Texte han
delte. Die meisten Briefe und weiteren Eintragungen im 
Apri11838 dokumentieren die Ereignisse, ctie zum Aus
schluss der führenden Brüder Oliver Cowdery und David 
Whitmer führten. 

Mit Ausnahme einer Offenbarung wurde das Th.gebuch 
von George Robinson geschrieben, der damals Sekretär 
und Berichtführer der Kirche war. Als Bruder Robinson sei
nen dokumentruischen Belieht beendet hatte, schlieb er 
auch aktuelle Thgebucheinträge. Inzwischen war Bruder 
Robinson zum Schreiber der Ersten Präsidentschaft be
stimmt worden, und das Tagebuch befasst sich nicht nur 
mit dem Propheten, sondern auch mit seinen Ratgebern
Sidney Rigdon und Hyrum Smith. 

Von April bis Juni 1838 schrieb Bruder Robinson 
regelmäßig in das Tagebuch und berichtete von den Plä
nen und Vorbereitungen der Ersten Präsidentschaft, die 
Siedlung Adam-ondi-Ahman im Nachbarkreis Daviess für 
die Heiligen der Letzten Tage zu gründen. Bruder Robin
son schrieb auch einige Offenbarungen des Propheten 
nieder, so auch die Offenbarung über den Zehnten 
(siehe LuB 119). 

Die Einträge von EndeJuli bis Anfang September sind 
ausführlich und konstant. Diese Einträge dokumentieren 
den Anfang heftiger Verfolgungen, denen die Heiligen im 
nordwestlichen Missouri ausgesetzt waren. Am 2. Septem
ber 1838 beschrieb George Robinson ctie Stimmung in 
dieser Gegend: "Es sieht ein wenig zu sehr nach Pöbel
herrschaft aus; es lässt auf böse Absichten schließen; der 
ganze Norden Missoulis ist in Aufruhr." Am Ende des Th
gebuchs wird berichtet, dass Heilige der Letzten Tage aus 
Far West und anderen Orten im .KJ:eis Caldwe!J nach Nor
den zogen, um die Heiligen im Kreis Davless vor der Bür
geiwehr zu schützen. 

Zweites Missouri-Tagebuch: September und Oktober 1838 

Der Schreiber James Mulholland gehörte zu den vielen 
Gästen, die im Lauf der Jahre im Haus des Propheten wohn
ten. Er :führte das zweite Missouri-Tagebuch des Propheten
drei Seiten in einem selbst gefertigten Heft. Die Einträge be
handeln nur einen Monat- Anfang September bis Anfang 
Oktober. Das Thgebuch mit dem Titel ,,Memorandum etc." 
besteht aus kurzen Notizen über ]oseph Smid1S Kommen 
und Gehen, oft bis auf die halbe Stunde genau geschildert. 
Da das Thgebuch in einer Zeit geschrieben wurde, in der der 
Konflikt in Missouri zunahm, kann es sein, dass der Prophet 
diesen Bedcht in Auftrag gegeben hatte, damit er ihn gege
benenfalls in einer Gerichtsverhandlung verwenden konnte, 
um nachzuweisen, wo er sich jeweils aufgehalten hatte. 

James Mutholland war nicht in die Absichten und Umer
nehmungen des Propheten eingeweiht, wie es der Schrei
ber der Ersten Präsidentschaft, George Robinson, war. Der 
letzte Eintrag am 5. Oktober 1838 endet mit den Worten: 
,.Habe ihn den ganzen Nachmittag nidlt gesehen, habe 
gehört, dass er fortgegangen ist."Thtsächlich war]oseph 
Srnith nach De Witt (Missomi) gefahren, um den Heiligen 
zu helfen, die von der Bürgerwehr bedrängt worden waceDil 

Erstes lllinois-Tagebuch: 1839 

Nach einer harten Gefangenschaft im Gefängnis 
liberty, die den ganzen Winter andauerte, wurde 



Unten: Das erste 
llllnols-Tagebuch des 
Propheten war ein J 5 

Selten umfassendes 
selbst gefertigtes 

"Protokollbuch", hier 

abgebildet mit einer 

Nachbildung eines 

selbst gefertigten 
Federkiels. 

Propheten )oseph und seinen Mitgefangenen 
ein neuer Gerichtsort zugestanden. Offenbar 
wollte der Staat nicht durch eine Gerichtsver
handlung Aufsehen erregen, und deshalb lie
ßen die Wachen die Gefangenen auf dem Weg 
zu dem neuen Gelichtsort entkommen. Sie 
überquerten arn 22. April1839 denMississippi 
und kamen nach Illinois, wo sie sich den Hei
ligen aus Missouri anschlossen, die von den 
Bürge4n in Quincy freundlich aufgenommen 
worden waren. Nochamselben Tag beauf
tragte der Prophet wiederum]ames Mulhol
land, ein Tagebuch für ihn zu führen. Von 
April bis Oktober 1839 berichtete Bruder Mul
holland auf 15 Seiten eines selbst gefertigten 
Hefts mit dem Titel "Protokollbuch" vom Tun 
des Propheten. 

1n dem Tagebuch werden die Anstrengun
gen des Propheten beschrieben, die Heiligen 
erneut zu sammeln und das Reich Gottes 
aufzurichten. Er kaufte Land flussaufwärts in 
Commerce, Illinois, und wies die Heiligen 

an, dort hinzuziehen. Obwohl die Ge
gend voller Mücken war, die Malaria 
übertrugen, machten sich die Heiligen 
daran, das sumpfige Tiefland zu entwäs
sern und aus Commerce eine wunder
schöne Stadt zu machen, die später in 
Nauvoo umbenannt wurde. 

Ende Oktober 1839 verließ ]oseph 
Smith lllinois und reiste nach Washing
ton O.C. Er ersuchte die Regierung der 
Vereinigten Staaten um Unterstützung 
una um Entschädigung für die Verluste, 
die die Heiligen der Letzten 'fuge in 
Missouri erlitten hatten. Zw~ Wochen 
vor josephs Abreise enden die Tage
bucheirrträge von}ames Mulholland. 
Vielleicht hörte er auf, weil er, wie 

viele andere, krank wurde; ver
mutlich hatte er Malaria. Er starb, 
während der Prophet fort war. 

Zweites lllinois-Tagebuch: 

1841 und 1842 

Im Dezember 1841, ein paar Monate nach 
seiner Rückkehr von seinem Missionsdienst 

in England, begann Eider Willard Richards 
das längste und konstanteste Tagebuch über 
das Leben des Propheten. Dieses und das 
folgende lllinois-Tagebuch enthalten Einträge 
über fast jeden Tag von Mitte Dezember 1841 
bis zum Tod des Propheteninl]uni 1844. EI
der Richards begann seine Aufzeichnungen 
in einem großen Buch mit dem Titel .,Das 
Buch des GesetZes des Herrn". Dieser Be
richt ist offenbar geschrieben worden, um 
die Anweisung zu erfüllen, "die Geschichte 
und die allgemeinen Aufzeichnungen der 
Kirche zu führen über alles, was in Zion vor
geht, und über alle diejenigen, die Eigentum 
weihen" (LuB 85:1). Niederschriften mehre
rer Offenbarungen gehen den Tagebuchein
trägen voraus, die 89 Seiten füllen und hier 
und da in einen Belieht über zahlreiche 
Spenden an die Kirche eingefügt sind. 

In diesem Tagebuch werden viele beqeu
tende Ereignisse im Leben des Propheten be
schrieben, beispielsweise die Gründung der 
Frauenhilfsvereinigung und der Bau des Nau
voo-Tempels. DieEinträge beschreiben alles, 
was Joseph tat- als Präsident der Kirche, 
Bürgermeister der Stadt, Ladenbesitzer, Ge
richtspräsident, Herausgeber einer Zeitung, 
Befehlshaber der Nauvoo-Legion und in an
deren Ämtern. Außerdem enthält das Th.ge
buch Offenbarungen, einen Bericht über 
Gerichtsverhandlungen und den Briefwech
sel mit seiner Frau Ernma und anderen. 

Im Juni 1842, als Willard Richards sich 
nach Massachusetts aufmachte, um seine 
Familie nach Nauvoo zu bringen, übergab er 
das Tagebuch William Clayton. Mit zeitweili
ger Hilfe von Eliza R. Snow und einem unge
nannten Schreiber führte Bruder Clayton das 
Tagebuch und den Bericht über die Spenden 
zu Ende. Die Ereignisse am 20. Dezember 
1842 bilden den letzten Eintrag. 

Drittes lllinois-Tagebuch: 1842 bis 1844 

Obwohl die Hälfte der Seiten in dem vor
hergehenden Thgebuch noch leer war, be
gann man am 21. De7.ember 1842 mit einem 
neuen Tagebuch mit dem Titel "Präsident 



Oben: Das dritte llllnois-Tagebuch besteht aus 

vier Bänden und wurde von Eider Wlllard Richards 

geschrieben. Der Sr:hre)btlsch und die Dokumentenklste, 

die hier zu sehen sind, stammen vermutlich aus dem Haus 

der Familie Smlth in Nouvoo. Einschub: ln diesem 

Tagebuchelntrog vom 6. April 1843 wird der Eröffnungstag 

einer Konferenz der Kirche in Nauvoo erwähnt. 

Joseph Smiths Thgebuch". Wiederum war Wtllard Richards 
der Schreiber. Daraus entstanden dann vier Bände, die ins

gesamt 1045 Seiten umfassten. Dieses Tagebuch enthält 
fast tägliche Einträge bis zum 22. Juni 1844- das war fünf 
Tage bevor der Prophet und sein Bruder Hyrum ermordet 
wurden. 

Die Tagebucheinträge sind von ihrem Schreiber, Eider 
Richards, geprägt, aber sie erfassen die Persönlichkeit 
und den Charakter des Propheten auf eine Weise, wie Jo
seph wohl nie über sich selbst geschrieben hätte. Die 
Einträge reichen von heiteren Anekdoten bis hin zu de
taillierten Berichten von Gerichtsverfahren in Nauvoo, 
bei denen JosepJ1'Smith den Vorsitz hatte. Durch diese 
umfangreichen Informationen lernen wir den Propheten 
Joseph Smith besser kennen. Manche Einträge zeigen so
gar, was er von der Berichtführung in seinem Tagebuch 
erwartete. Beispielsweise sagte der Prophet am 4. März 
1843 zu Eider Rich.ards: "Es gibt eines, was du als Ge
schichtsschreiber nicht beachtet hast: die Umgebung, 
das Wetter usw. zu beschreiben." Dass Joseph. dieses 

Tagebuch durchsah, wenn auch nicht häufig, zeigt, wie 
wichtig es ihm war, dass die Ereignisse seines Lebens 
und die Anfänge der Kirche im geschichtlichen Zu
sammenhang geschildert wurden. 

Obwohl die Bemühungen des Propheten, über sein 
Privatleben und sein Leben in der Kirche einen Bericht 
zu führen, an Intensität zu- und abnahmen, gelang es 
ihm schließlich, mit der Hilfe anderer, einen regelmäßi
gen Bericht über seine Handlungen zu führen. Seine 
Tagebücher bilden nicht nur die Grundlage der frühen 
Geschichte der Kirche, sondern zejgen uns auch, wie 
wichtig ein Bericht über unser Leben für unsere Nach
kommen sein kann. • 
Die Tagebücher befinden sieb im Besitz des Historischen Archivs der 
Kircl;e in Satt Lake City. 

ANMERKUNGEN 
l. Siehe beispielsweise Brief vonjoseph Smith, Greenville, lndiana, an 

Emma Smitb, l(inland, Ohlo, vom 6. juni 1832. Chicago Historical 
Sociery, Chlcago, lllinois; Brief von joseph Smith. l(irtland. Ohlo, an 
\Vtlliam W. Phelps, lndependcnce, Mlssouri, vom 27. November 1832, 
joseph Smid> t.etterbook l , Se ite lff., Historisches Archiv der Kltcltc, 
Salt Lake City, Utah. 



Für meinen Vater 
war es eine herrHebe 
Nacbrlcbt, dass es 
beute auf der Erde 
Propheten gibt. 

JADE SWARTZBERG 

I 
eh habe schon immer gewusst, dass ]esus 
Christus, der verheißene Messias, vor 
zweitausend Jahren zur Erde kam und 

dass wir heute auf der Erde einen lebenden 
Propheten Gottes haben. Aber mein Vater, 
Roy Swartzberg, der als Jude aufgewachsen 
ist, hat das nicht immer gewusst. 

Mein Vater wuchs in einer orthodoxen 
jüdischen Familie in Südafrika auf und 
kannte die Propheten aus dem Alten Testa
ment, wie Mose und Elija. Und er kannte 
die Wuneler, die sie vollbrachten. Als er 
davon hörte, dass Mose das Rote Meer 
geteilt und Elija Feuer vom Himmel herab
gerufen hatte, bestaunte er, was diese Män
ner für das Volk getan hauen, und fragte 
sich, warum es heute keine Propheten auf 

der Erde gab. 
Kurz nach der Bar-Mizwa meines Va

ters hörte er zum ersten Mal etwas über 
den Propheten]oseph Smith. Damals 
lebte er bei seinen jüdischen Großeltern. 
Seine Mutter war gestorben und sein 

Vater hatte wieder geheiratet und hatte 
sich der Kirche angeschlossen. 

An einem Nachmittag setzte sich Mark, 
der ältere Bruder meines Vaters, zu mei
nem Vater und erzählte ihm, dass er sich 
der Kirche]esu Christi der Helligen der 
Letzten Tage angeschlossen hatte. Dann er
zählte er meinem Vater von]oseph Smith, 
der ersten Vision, der Wiederherstellung 
des Evangeliums und Propheten auf der 
Erde. Mein Vater sagt, dass es sich absolut 
richtig anfühlte, als er dem Zeugnis seines 
älteren Bruders zuhörte, und mein Vater 
glaubte bereits an den himmlischen Vater 
und an Propheten. Für ihn war das eine 
herrliche Nachricht! Es gab Propheten auf 
der Erde, und die Menschen sprachen wie
der mit Gott. Er merkte, dass er sich 
wünschte, dass es wahr war. 

Nachdem Mark meinem Vater Zeugnis ge
geben hatte, bat er ihn, deswegen zu beten. 
Doch als jüdischerJunge hatte mein Vater nur 
aufHebräisch gebetet, im Stehen, in Richtung 



e auf der Erde 
Jerusalem, der Heiligen Stadt. Mark erklärte, wie Heilige der 
Letzten Tage beten: im Knien, mit verschränkten Armen, 
um Ehrfurcht zu bezeigen. Das war neu für ihn. Er kniete 
nieder, um zum ersten Mal ein persönliches Gebet zum 
himmlischen Vater zu sprechen. 

Obwohl meinem Vater die Nachricht von den Prophe
ten richtig vorkam und er auch nach seinem Gebet ein 
gutes Gefühl hatte, entschloss er sich nicht sofort, den 
Missionaren zuzuhören. 

Bald darauf wurde vereinbart, dass er und sein Bruder 
bei den Eltern ihrer Stiefmutter leben sollten, die Mitglie· 
der der Kirche waren. Sonntags ging die Familie zu den 
Versammlungen, aber mein Vater ging weiterhin jeden 
Freitagabend und jeden Samstagmorgen in die Synagoge, 
um den jüdischen Sabbat einzuhalten. 

Doch er besuchte auch mit seinem Bruder die Akti
vitäten für Jugendliche, und als in Südafrika das Seminar 
eingeführt wurde, nahm er auch daran teil. Dort lernte 
er das Buch Mormon kennen. Die erste Schriftstelle, die 
er auswendig lernte, die nicht auf Hebräisch war, war 
1 Nephi 3:7: "Ich wiU hingehen und das tun, was der 
Herr geboten hat; denn ich weiß, der Herr gibt den 
Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen 

Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was 
er ihnen gebietet." 

Die Missionare besuchten ihn treu einmal in der Wo
che, und nach einer Weile besuchte er zusätzlich zu den 
Versammlungen in der Synagoge auch die Abendmahls
versammlung. Schließlich erlangte er ein Zeugnis davon, 
dass Jesus Christus der Messias ist, und er entschloss sich, 
die Missionarslektionen anzuhören. Mein Vater ließ sich 
Weihnachten 1973 taufen -und feierte zum ersten Mal 
die Geburt des Erlösers. 

Die Geschichte, wie mein Vater den Weg zur Wahrheit 
gefunden hat, hat meinen Blick erweitert, und sein Zeugnis 
von Propheten ist auch zu meinem geworden. Heute trage 
ich eine Kette mit einem kleinen Davidstern als Zeichen 
meines jüdischen Erbes, auf das ich stolz bin. Er ist aber 
auch ein Symbol des Glaubens. Weil mein Vater schon als 
Teenager an Propheten glaubte, bin auch id1 mit einem sol
chen Glauben gesegnet. 

Ich weiß, dass Präsident Gordon B. Hinckley ein Prophet 
L~t, wie Mose es war, und dafür bin ich höchst dankbar! Die 
Himmel sind wirklich offen, und durch Offenbarung be
steht heute wie in früheren Thgen eine Verbindung zum 
himmlischen Vater. • 
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Ich hab 
Frage 

• 1ne 
"Wie kann ich mein Zeugnis so festigen, dass ich 

dem Evangelium ganz bestimmt treu bleibe?" 

DIE ANTWORT 
DES LIAHONAS 

D ein Zeugnis wird gestärkt, wenn dir 
der Heilige Geist geistige Wahrheiten 
bezeugt. Das kannst du tun, um den 

Geist einzuladen: 
Als Erstes musst du dich so mit den heili

gen Schriften befassen, dass es dir etwas 
bringt. Anstatt dich jeden Abend zu zwingen, 
die Augen noch fünfzehn Minuten offen zu 
halten, um noch schnell in den heiligen 
Schriften zu lesen, solltest du dich wirklich 
an den Worten Christi weiden. Wenn du dich 
wirklich damit befasst und darüber nach
sinnst, vertiefst du deine Erkenntnis und 
du spürst den Heiligen Geist, der wiederum 
dein Zeugnis stärkt. 

Sorge dafür, dass du würdig bist, den 

Geist bei dir zu haben. Wenn du würdig bist, 
kann der Geist dich dazu bewegen, dich so 
zu verhalten, wie es dem himmlischen Vater 
gefällt. Du bist auch in der Lage, zu spüren, 
wie der Geist dich tröstet und dir versichert, 
dass das Evangelium wahr ist und dass der 
himmlische Vater und]esus Christus dich lie
ben. Jede Woche würdig das Abendmahl z1.1 
nehmen hilft dir, den Geist bei dir zu haben. 

Sieh nicht über d e ine Sünden hinweg, 

auch nicht die kleinen. Zum Beispiel: Lüge 
nicht, kritisiere nicht ständig, sag deinem 
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Befaue dich ernsthaft 
mit den heiligen 
Schriften und sinne 
darüber nach. 

Sorge dafür, dass du 
würdig bist, den 
Heiligen Geist Immer 
bei dir zu haben. 

Achte darauf, dass du 
demütig umkehrst, 
auch bei kleinen 
Sünden. 

Denke darüber nach, 
welche Grundlage 
dein Zeugnis hat. 

Gib oft Zeugnis. 

Bruder oder deiner Schwester, dass es dir 
leid tut, dass du sie angeschrien hast. Sünde 
zieht dich vom Geist des Herrn weg. Ge
wöhne dir an, über deine Gedanken und 
Handlungen nachzudenken und, wenn nötig, 
aufrichtig umzukehren. 

Nimm dir ein bisschen Zeit, um dein 

Zeugnis einzuschätzen. Hast du ein festes 
Zeugnis vom En·etter, von Joseph Smith 
und vom Buch Mormon? Oder gehst du zur 
Kirche, weil dort deine Freunde sind? Denk 
daran, dass es die Mission der Kirche ist, 
Menschen zu Jesus Christus zu btingen. Baue 
dein Zeugnis auf den Fels Christi, "der eine si
chere Grundlage ist, und wenn die Menschen 
auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht 
faUen" (Helaman 5:12). 

Schließlich: Bestätige dir selbst, was du 

weißt, indem du jemandem von deinem 

Glauben erzählst. Gib Zeugnis, wie es der 
Geist dir eingibt- deinen Freunden, deiner 
Familie oder Menschen, denen du begegnest, 
oder auch in der Zeugnisversammlung. Wenn 
du das rust, wird dein Zeugnis gestärkt und 
du wünschst dir von Herzen, im Evangelium 
stark zu bleiben. Selbst das stärkste Zeugnis 
wird schwächer, wenn es nichtgenutzt wird. 

Bedenke jedoch, dass ein Zeugnis zu 



haben nicht ausreicht, um zu verhin
dern, dass du abirrst. Erst nachdem 
die Lamaniten ein Zeugnis erlangt 
hatten und zum Herrn bekehr·t wor
den waren, "fielen [sie] niemals ab" 
(Alma 23:6). ln den heiligen Schriften 
werden wir aufgefordert, immer zu 
beten und darauf achtzugeben, dass 
wir nicht in Versuchung fallen (siehe 
LuB 20:32-34). Sei nicht entmutigt, 
wenn sich dein Zeugnis nur langsam 
entwickelt und festigt. Wenn du dich 
auf die Macht des Heiligen Geistes 
verlässt, wirst du eine feste Überzeu
gung erhalten. 

ANTWORTEN 
UNSERER LESER 

Ich habe mein Zeugnis 

durch Schriftstudium und 

beständiges Beten erhal

ten. Damit hat es aber 

nicht aufgehört. Ich stu

diere und bete und faste weiterhin. 

Dadurch verstehe Ich das Evangelium 

immer besser und bleibe auf dem engen 

und schmalen Pfad. Ich glaube, dass 

durch neue Erkenntnis der Glaube stär

ker wird. Je besser du das Evangelium 

verstehst, desto besser befolgst du 

Gottes Gebote und bleibst dem Evan

gelium treu. 

Beotrice C., 21, Simbabwe 

Ich denke, dass es keinen 

besseren Weg gibt, dein 

Zeugnis zu stärken, als dir 

zuerst einmal vor Augen zu 

halten, dass du das Evange

lium brauchst. Beispiele von anderen Mit

gliedern, die Zeugnis ablegen, dass die 

Kirche wahr ist, helfen auch sehr. Außer

dem kannst du mit deinen Freunden aus 

dem Zweig oder der Gemeinde über das 

Evangelium sprechen und darüber, was es 

ihnen bedeutet. Wenn du zumindest das 

tust und den himmlischen Vater in deinen 

täglichen Gebeten mit dem ehrlichen 

Wunsch, deinen Glauben zu stärken, 
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darum b~st, dann wird er dir ontworren. Er wird 

dir die Zwerslcht und Freude geben, die damit 

verbunden sind, dass man das Evangelium als 

eine ewige Quelle der Weisheit und des Glücks 

annimmt. 

Moxim K., 22, Ukroine 

Das Programm pfJicht vor Gott bzw. Mein Fort

schritt Ist eine Möglichkeit, wie man sein Zeugnis 

stärken kann. Besuche Immer die Versammlungen 

der Kirche und die Alctlv/töten für die Jugend

lichen und gib Immer dein Zeugnis. Hör auf deine 

Ett&rn und die Führer der Kirche. Dann wirst du 

den Geist spüren und wissen, doss du auf dem 

richtigen Weg bist. 

Eorlson N., 20, luzon, Philippinen 

Wenn du dabei bist, ein Zeugnis zu 

erlangen, und wenn du dann eines 

hast, dann führe ein Tagebuch für 

das S<hriftstudlum. S<hrelbe deine 

geistigen Erlebnisse auf. S<hrelbe in 

der Kirche Im Unterricht mit und notiere die Ein

drücke, die du ous Ansproehen gewinnst. S<hreib 

olles auf, wos dir etwas bedeutet, auch wenn es zu 

dem Zeltpunkt gor nicht so wichtig zu sein scheint. 

W&nn du zweifelst oder ln einer geistigen Krise 

steckst, wird dir jede Erfahrung, die du aufge

schrieben hast, dabei hellen, dich wieder dorthin 

zu bringen, wo du sein möchtest, und den Geist 

bei dir zu hoben, damit er dich führt. 

Meogen J., 17, Virginia, USA 

Ich kann mein Zeugnis festigen und 

mich gegen den Feind wappnen, 

wenn Ich bete, täglich in den heili

gen Schriften lese, Gottes Gebote 

holte und Ihm Immer donkbor bin. 

Wenn Ich die Gebote holte, fühle ich mich gegen 

den Feind gewappnet und Ich erinnere mich an oll 

die guten Erfahrungen, die ich mit dem Evange

lium hatte. So wächst mein Zeugnis und wird uner

schütterlich gegenüber dem Bösem. Dann wird es 

für mich unmöglich, mich vom wahren Evangelium 

Christi abzuwenden. Wir dürfen nie vergessen, un

seren Glauben wie eine kleine Pflanze zu nähren, 

die durch unsere Fürsorge wächst und stark wird. 

B6rboro M., 1 6, Söo Poulo, Brasilien 
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A
lles was uns 
Gott tlicht 
näher bringt, 

das entfernt uns von 
ihm. Es gibt keinen 
Mittelweg, keine 
Grauzone, wo wir ein 
bisschen sündigen 
können, ohne geistig 
auszugleiten. Deshalb 
müssen wir täglich 
Umkehr üben und 
auf den Knien 
zu Christus kommen, 
damit das Feuer tm
seres Zeugnisses nicht 
durch die Sünde aus
gelöscht wird. " 
Eider Joseph B. Wlrthlln 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, ,.Das Zeugnis -
ein hell loderndes Feuer", 
Der Stern, Januar 1993, 
Seite 32. 

Dein Zeugnis wird mit den Erfahrungen, die du 

machst, langsam Immer stärker. Selten erhält je

mand sein Zeugnis über Nacht. Dein Zeugnis 

wächst, wenn du bereit bist, in der Kirche zu die

nen, die Gebote zu holten, zu beten, zu fasten, in 

den h&lllgen Schriften zu lesen, die Versommlun

g&n der Kirche zu besuchen und anderen zuzuhö

ren, die Ihr Zeugnis geben. Wenn du das tust, wirst 

du damit gesegnet, dass du Inspirierende Augen

blicke erlebst, die dein eigenes Zeugnis stärken. 

Zöger& auch nicht, anderen Zeugnis zu geben. 

Eider Alberte Aquino, 2 1, Guolemolo-Mission 

Guolemolo-Stodt Süd 

Manchmol hobe ich gezweifelt, ober 

dank der Macht des Gebets und der 

Macht des Heiligen Geistes habe ich 

mein ~gnls davon, dass wir wirk

lich olle Kinder Gottes sind, gefes

tigt. Der Soton gibt sich olle Mühe, dich dazu zu 

bringen, dass du dein Zeugnis anzweifelst. Bete 

von ganz11m Herzen, um solche Gedanken zu 

überwinden und damit du dich wieder erinnerst, 

wie Gott dir schon gehoHen hat. Er ist immer do, 

um zuzuhören und zu heHen. 

Soryn S., 17, Utoh 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber nlcbt a ls offizielle Lehre der Kircbe z u 
11ersteben. 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Ich sage Immer dasselbe, wenn ich bete. Was 

konn Ich tun, damit meine Gebete abwechslungs

reicher und bedeutungsvoller werden?" 

SCHICKT UNS EURE ANTWORT auf diese Frage und 

gebt euren vollständigen Nomen, euer Geburtsdo

tum, eure Gemeinde und euren Plohl (bzw. euren 

Zweig und euren Distrikt) an. Bitte legtouchein 

Foto von euch bei (einschließlich der schriftlichen 

Genehmigung eurer Eltern, dass dos Foto und eure 

Antwort gedruckt werden dürfen). Die Adresse 

lautet: 

L/ohono, Questions ond Answers 1/ 08 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Solt Loke City, UT 84150-3220, USA 

E-Mail: liohono@ldschurch.org 

ElnHndeschluu Ist der 15. Januar 2001. • 

-



STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

Mein kostbarstes Geschenk 
Consuelo Coneso Leone 

Als ich überall die Geschenke 
und Karten nachdachte, die 
wir zu Weihnad1ten verschen

ken wollten, krun mir plötzlid1 eine 
Frage in den Sinn. Gab es unter all 
den Geschenken, die ich bisher an 
Weihnachten erhalten hatte, eines, 
das mein Leben wirklich beeinflusst 
hatte? Da musste ich an den Dezem
ber 1963 denken. 

Ich war allein zu Hause, weil meine 
Eltern ausgegangen waren. Drunals 
war ich eine junge Lehrerin. Die Fe
rien hatten angefangen, ich hatte Ur
laub, und Weihnachten stand vor der 
Tür. Ich wollte gern etwas lesen, aber 
die Bücher, die wir zu Hause hatten, 
kannte ich alle schon. Da entschloss 
ich mich, zu einer Nachbarin zu ge
hen, die viele Bücher hatte und mir 
schon oft ein Buch ausgeliehen hatte. 
Dieses Mal bot sie mir ein Buch an, 
das zwei junge Männer- zwei Fremde 
- bei ilu· gelassen hatten. 

"Ich möchte Ihre Meinung dazu 
wissen", sagte sie. "Der Inhalt scheint 
interessant zu sein." 

Dann erwähnte sie noch, dass die 
jungen Männer Missionare waren. 
Missionare? Mein Interesse an dem 
Buch war sofort erloschen. Drunals 
war ich an Religion überhaupt nicht 
interessiert, aber ich nahm das Buch 
trotzdem. 

Als ich mich verabschiedete, 
sagte meine Nachbarin noch: "In 
dem Buch finden Sie eine kleine 
Notiz, die sie geschrieben ha
ben. Da heißt es, man solle 
Gebet sprechen, ehe man 
Buch liest." 

Da ich an diesem regnerischen 
Samstag nichts anderes vorhatte, be
schloss ich, das "interessante" Buch 
zu lesen. Ich öffnete es und fand die 
Notiz, die die Missionare geschrieben 
hatten. Ich legte das Buch auf mein 
Bett, kniete nieder und betete zum 
ersten Mal in meinem Leben mit eige
nen Worten zu Gott. 

Ich las die ersten Seiten, und die 
Geschichte faszinierte mich. Wie 
konnte der junge Nephi einen so un
erschütterlichen Glauben haben? Ich 
fragte mich, ob ich je in der Lage 
wäre, so etwas zu tun. Als ich das 
Buch Mosia las, schöpfte ich Kraft 
aus den Worten König Benjamins. 
Drunals hatte ich keine Ahnung, 
dass ich ein Buch las, das für 
die nächsten gut 40 Jahre zu 
meinem Lieblingsbuch 
werden sollte. 

In allden Jahren habe ich 
aus den Seiten dieses Bu
ches 11"ost und Kraft ge
schöpft und ich habe 
viele wichtige 
Einsichten 

gewonnen, die ich in dem kleinen 
Zweig Thcuman in Argentinien, wo 
ich getauft und konftrmiert wurde, 
inAnsprachen und Unterrichten 
weitergegeben habe. Zwei Jahre spä
ter, als ich selbst auf Mission war, 
schrieb auch ich kurze Notizen auf 
Zettel, um den Untersuchern nahe
zulegen, dass sie beten sollten, ehe 
sie das Buch Mormon lasen, das 
meine Mitarbeiterin und ich ihnen 
gegeben hatten. 

Seit damals sind so vielejahre ver
gangen. Aber wie könnte ich das kost
barste Weihnachtsgeschenk, das ich je 
erhalten habe, und die Nachbarin, die 
es mir gegeben hat, je vergessen? Ich 
kann mich kaum an ihr Gesicht erin
nern, sie hieß, glaube ich, Mruina. 
Danke, Nachbarin. Ich bin Ihnen auf 
ewig dankbar. • 

I eh hatte kei11e 
Ahnung, dass 
ich ein Buch 

las, das für die 
tlächsten gut 40 
Jahre zu met11em 
Lieblit~gsbucb 

we1·den sollte. 



Mutters 
Weihnachtsmaus 
Bet1y leBoron Mostert 

Als ich in den fünfzigerund 
sechziger Jahren Kind war, 
hatten wir nicht viele Weih

nachrstraditionen - außer den 
Socken. Da uns Kindern die Weih
nachtssocken so große Freude mach
ten, setzten wir diese Tradition fort, 
als wir heirateten und selbst Kinder 
hatten. Überraschungen einzukaufen 
und Dutzende von Weihnachtsso
cken zu füllen wurde jedoch für 
meine älter werdenden Eltern schon 
bald zu viel, vor allem für meine Mut
ter, die an chroniSchem Gelenkrheu
matismus litt, was ihre Mobilität und 
ihre Kraft einschränkte. 

Schließlich erklärte ich mich be
reit, die Aufgabe zu übernehmen. 
Als wir jedoch als Großfamilie zu 
dem alljährlichen Familienabend 
zusammenkamen, an dem wir die 
Weihnachtsgeschichte spielten und 
die Weihnachtssocken geleert wur
den, war ich sehr erschöpft. Ich hatte 
selbst meh,rere kleine Kinder und 
musste die vielen Anforderungen ei
nes geschäftigen Lebens unter einen 
Hut bringen. Als ich zusah, wie alle 
ihre Schätze aus den bunt gemuster
ten Weihnachtssocken schüttelten, 
die ich sorgsam vorbereitet hatte, tat 
ich mir ein bisschen leid. 

Wie erwartet, waren in meinem 
Socken nur die übliche Zuckerstange 
und die japanische Orange, die ich 
zuvor hineingetan hatte. Doch als ich 
den Inhalt ausschüttete, bemerkte 
ich eine etwas unansehnliche kleine 
Maus, die aus einer Walnuss und 
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einer Haselnuss gemaehr war. Das 
eine Ohr war größer als das andere, 
und die Schnurrhaare waren abge
knickt. Der Schwanz war zu kurz, und 
die Schlaufe, mit der man die Maus an 
den Baum hängen konnte, war nicht 
in der Mitte. Ich war verwirrt. War das 
eine Bastelei aus dem Kindergarten, 
die in meiner Socke gelandet war? 

Ich sah auf und bemerkte, dass 
meine Mutter mich beobachtete. Sie 
saß im Rollstuhl auf der anderen 
Seite des Zimmers. Mit einem ihrer 
knorrigen, gekrümmten Finger be
deutete sie mir, dass ich zu ihr kom
men sollte. 

"Ich wollte etwas für die Weih
nachtssocken basteln", sagte sie. "Sie 
haben die kleinen Mäuse in der FHV 
gemacht, sie waren so niedJich." 

Sie war den Tränen nahe, und 
ihre sanfte Stimme zitterte, als sie 
fortfuhr. 

"Meine Finger wollten einfach 
nicht mitmachen, deshalb habe ich 
nur eine Maus geschafft. Sie ist nicht 
gut geworden, aber ich wusste, dass 
dir das nichts ausmacht." 

Ich sah wieder die kleine Maus in 
meiner Hand an. Sie hatte Recht. Es 
machte mir nichts aus. Nein, ihre 
kleine etwas unansehnliche Maus war 
mein kostbarster Schatz an diesem 
Weih nachtsfest. 

Seit über zwanzig Jahren wickle 
ich jedes Jahr vorsichtig die etwas 

missgestaltete Maus, die von missge
stalteten Fingern gebastelt wurde, 
aus ihrem Papier und hänge sie vor
sichtig an einen Zweig. Meine engels
gleiche Mutter ist seic einigen Jahren 
von ihrem verkrüppelten Körper be
freit, aber ihre Weihnachtsmaus er
innert mich an zwei grundlegende 
Wahrheiten. 

Erstens war es für mich ein gro
ßes Kompliment, dass meine Mutter 
daran glaubte, dass ich über die 
krummen Ohren der Maus hinweg
sehen und stattdessen das Opfer und 
die Liebe sehen konnte, mit der sie 
gemacht worden war. Zweitens: 
Wenn ich, ein unvollkommener 
Mensch, in der Lage bin, in einer ein
fachen kleinen Maus Schönheit zu 
sehen, wie viel mehr ist dann unser 
himmlischer Vater in der Lage, über 
unsere unvollkommenen Bemühun
gen hinauszusehen und unsere rei
nen Absichten zu erkennen. 

Ich weiß: Wenn wir unser Bestes 
geben, um anderen und ihm etwas 
von uns zu geben, dann ist unsere 
Gabe nicht nur gut genug, sondern 
von unermesslichem Wert. • 

Ein 
unvergessliches 
Weihnachtsfest 
Jerry 0. Thompson 

Meine Frau und ich waren 
noch keine zwei Jahre ver
heiratet, wir hatten ein Baby 

zu versorgen, und wie viele andere 
Studentenfamilien versuchten wir, 
so gut wie möglich mit unserem 



wenigen Geld auszukommen. 
Das Ende des Studiums war noch 

ein paar Jahre entfernt, und wir be
mühten uns, das Beste aus der 
Weihnachtszeit zu machen. Ich hatte 
mehrere Nebenjobs, und meine 
Frau, üsa, arbeitete als Sekretärin. 
Wir besaßen nicht viel, aber wir wa
ren glücklich . 

Ein paar Monate vor Weihnachten 
war lch inuner noch dabei, die Fami
lien besser kennenzulernen, die mir 
als Heimlehrer zugeteilt worden wa
ren. Vor allem eine Familie brauchte 
besondere Aufmerksamkeit Sie hatte 
gerade Schlinunes erlebt. Zwei ihrer 
Kinder waren bei einem Unfall ums 
Leben gekommen, von dem der Vater 

Alswir an 
unserer 
Wohnung 

ankamen, wartete 
auch auf uns eine 
Überrascbut~g. 

sich immer noch erholte. Und die 
Mutter litt an einer lähmenden 
Krankheit, die sie körperlich beein
trächtigte. Trotz dieser Schwierigkei
ten hatte diese Familie eine wunder
bare Ausstrahlung und lebte vorbild
lich nach den Geboten. 

Wahrend meines Heimlehrbe
suchs im Dezember sah ich, dass sie 
keinen Weihnachtsbaum hatten. Ich 
litt mit den Kindern. Da wir wussten, 
mit welchen körperlichen, geistigen 
und finanziellen Schwierigkeiten die 
Familie zu kämpfen hatte, nahmen 
meine Frau und ich uns vor, etwas 
für sie zu tun. 

Wll' hatten genügend Geld ge
spart, um einen Weihnachtsbaum 

zu kaufen. Also entschlossen wir uns, 
am Weihnachtsabend den größten 
Baum zu kaufen, den wir uns leisten 
konnten, ihn hübsch einzupacken 
und ihn heimlich vor die Tür der 
Familie zu stellen. Zum Glück war 
keiner da, als wir den Baum vorbei
brachten. Auf dem Heimweg stellten 
wir uns vor, wie sehr die Familie sich 
freuen würde, wenn sie nach Hause 
kam und den Baum fand. Dieses 
kleine Opfer brachte uns an diesem 
Weihnachtstag einen Frieden und 
eine Freude, wie ich sie noch nie 
empfunden hatte. 

Als wir an unserer Wohnung 
ankamen, wartete auch auf 
uns eine Überraschung vor 
der Tür: ein wunder
schön geschmückter 
Weihnachtsbaum! 
Meine Frau weinte, 



als sie dieses Geschenk der Uebe sah, 
das uns heimlich geschenkt worden 
war in einer Zeit, in der das Geld 
knapp war. 

Später erfuhren wir, dass wir den 
Baum von derselben Familie erhalten 
hatten, der wir unseren Baum ge
schenkt hatten. Selbst in einer so 
dunklen Stunde wollte diese Familie 
etwas für andere tun. In diesem Jahr 
spürten wir im Her.len den wahren 
Geist der Weihnacht. Es war ein un
vergessliches Weihnachtsfest. • 

Liebte der 
himmlische Vater 
mich wirklich? 
Carol C. Watts 

E 
igentlich liebte ich die Musik, 
die Aufregung und alles, was 
mit Weihoad1ten zu tun hatte, 

aber dieses Mal war es anders, weil 
meine Familie an einen anderen Ort 
umgezogen war. Ich wusste, dass wir 
dort sein mussten, aber ich fühlte 
mich nicht wohl und fehl am Platz. 

Ich sprach mit meinem Mann, Rob, 
über meine Unzufriedenheit. Wlf wa
ren seit unserer Heirat schon mehr
mals umgezogen, und er wusste, dass 
ich mich dabei immer unsicher fühlte. 
Rob fragte mich: ,Weißt du, wie sehr 
der himmlische Vater dich liebt?" 

"Natürlich", erwiderte ich. 
"Aber", beharrte Rob, "spürst du 

im. Herzen, dass er dich liebt?" 
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Tränen traten mir in die Augen, 
als ich erkannte, dass das nicht der 
Fall war. Solange ich mich erinnern 
konnte, hatte ich das Gefühl, dass 



ich weniger wert war als alle ande
ren. Rob forderte mich auf, zu beten 
und den himmlischen Vater zu bit
ten, dass ich seine Liebe spüren 
konnte. Das tat ich an diesem Abend. 

Ein paar Tage später ging ich ein
kaufen. Zusätzlich zu den üblichen 
Lebensmitteln wollte ich noch etwas 
Rinderhackfleisch und einen Braten 

Alsichdas 
Abendessen 
zubereitete, 

klingelte es an der 
Tür. Als ich die Tür 
öffnete, sah ich 
nur eine große 
Binkaufstüte auf 
der Treppe liegen. 

kaufen. Ich stellte 
jedoch fest, dass 
wir nicht genü
gend Geld für 
das Fleisch hat
ten. Erst in einer 
Woche bekamen 
wir wieder Geld. 
Außerdem 
brauchten wir 
Benzin für das 
Auto, damit wir 
zu einer Familien
feier in einer an
deren Stadt 
fahren konnten. 

Wirwaren 
nicht völlig mittel
los, aber ich be-

tete und sagte dem himmlischen 
Vater, dass es schön wäre, wenn wir 
das, was wir brauchten, irgendwie 
kaufen könnten. 

Am nächsten Abend klingelte es an 
der Tür, als ich das Abendessen zube
reitete. Als ich die Tür öffnete, sah ich 
nur eine große Einkaufstüte auf der 
'Ifeppe liegen. Ich bückte mich, um 
sie aufzuheben, und sah, dass ein 
Zwanzig-Dollar-Schein an die gefaltete 
Tüte geheftet war. Vorn auf der Tüte 
stand "Fröhliche Weihnachten". 

In der Tüte waren mehrere Pa
ckungen gefrorenes Rinderhack
fleisch und einige Packungen mit 
Steaks. Ich war verblüfft. Ich hatte 
niemandem erzählt, dass wir bis zum 

nächsten Gehaltsscheck kein Geld 
mehr hatten, nicht einmal meinem 
Mann. Wie konnte jemand so emp
fänglich für den Geist sein, dass er 
mir nicht nur das benötigte Fleisch 
besorgte, sondern auch noch den 
Betrag, den wir brauchten, um zu 
tanken? In der Fast- und Zeugnisver
sammlung bedankte ich mich für das 
Geschenk und hoffte, dass der heim
liche Geber anwesend war. 

Dieses Erlebnis war ein Wende
punkt in meinem Leben. Der himmli
sche Vater hatte mein Gebet erhört. 
Er liebte mich wirklich. Er wusste, 
was ich brauchte, und das zeigte er 
mir. Seither bemühe ich mich, meine 
Fähigkeit zu verbessern, die Einflüste
rungen des Geistes zu hören. Ich 
bete jetzt oft, dass ich ein Werkzeug 
sein kann, die Antwort auf das Gebet 
eines anderen. • 

Der neue Rekrut 
Henny Rasmussen 

I eh las in den Lebenserinnerungen 
meines Mannes wieder einmal sei
nen Bericht, wie er die Kirche vor 

über einem halben Jahrhundert ge
funden hatte: 

"Als 20-:Jähriger war ich 1951 an 
der Offiziersschule auf Schloss Kron
borg (in Dänemark]. Am Weihnachts
abend hatte ich Wache auf dem Wall, 
der das Schloss umgibt. Einmal hielt 
ich inne, schaute hinauf zu den Ster
nen und spü1te, dass es zwischen 
Himmel und Erde mehr gab, als ich 
bisher gedacht hatte. Mit anderen 
Worten: Ich fing an zu glauben, dass 
es einen Gott gab, was ich vorher ei
gentlich nie geglaubt hatte. Meine 

Eltern waren überhaupt nicht reli
giös. Sie und ich gingen nur zu Tau
fen, Konfrrmationen, Hochzeiten 
und Beerdigungen in die Kirche. 

Als ich Monate später Offizier 
wurde, bekam ich meine eigene 
Truppe: 44 neue Rekruten- oder, 
genauer gesagt, 43 plus 1. Dieser 
eine war ganz anders, und als ich ihn 
fragte, warum er so anders sei als die 
anderen, sagte er mir, er würde es mir 
am Abend in meinem Quartier sagen. 

Dott erzählte er mir fünf Abende 
lang von der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. Am sechs
ten Thg, dem Sonntag, ging ich zur 
Kirche. Und damit begann mein 
neues Leben. 

Die Kirche nahm mich freundlich 
auf Nach und nach lernte ich die Mit
glieder kennen. Ich stellte fest, dass 
der Rekrut sich gar nicht so sehr von 
den meisten Mitgliedern unterschied. 

Ich gewann die Überzeugung, dass 
die Kjrche wahr iSt, dass es die Kirche 
des Herrn ist - und ich ließ mich tau
fen. Ein herrlicher Tag!" 

Ich bin dankbar, dass mein Mann 
Orla, der 1998 gestorben ist, dies in 
seiner Lebensgeschichte festgehal
ten hat. Dieser Weihnachtsabend 
vor vielen, vielen Jahren, als mein 
Mann zum ersten Mal spürte, dass 
Gott wirklich lebt, und seine Ge
spräche mit dem neuen Rekruten 
haben dazu geführt, dass wir uns 
kennengelernt haben, im Tempel 
gesiegelt wurden und fünf Kinder 
haben - die inzwischen schon Enkel 
und Urenkel in unsere Familie ge
bracht haben. Wir haben ein erfüll
tes Leben in der Kirche geführt und 
viele Segnungen erhalten. Ich bin 
dankbar für jenen Weihnachtsabend 
vor vielen Jahren und den neuen 
Rekruten in Dänemark. • 
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Ein nützliches Werk:z:eug 

für den Unterricht 

Als JD-Leiterin nutze ich dle Artikel 
des Liahonas, vor al lem die Poster, 
weil wir damit die Jugendlichen anre
gen können, über Evangeliumsgrund
sätze nachzudenken und sie in die Tat 
umzusetzen. Ich verwende die An

sprachen und die Geschichten im 
Liahona, weil es wahre Begeben

heiten sind. Die Menschen 
stammen vielleicht 
aus einem ande

ren Kulturkreis, ge
hören einer anderen 

Rasse oder dem an-

aber unser Zeug
nis und das wahre 

Evangelium haben 

Den Liahona 

immer bei der 

Hand 

An einem Samstag, 
ich war damals Bi

schof, bereitete ich 
mich darauf vor, mit mei

ner Familie zum Strand zu 
fahren, als der Geist m ir 

Einhalt gebot. Meine Familie 
fragte mich, was los sei, und 

ich antwortete, dass ich sie 
nicht begleiten konnte, weil ich 

ein bestimmtes Ehepaar besu
chen musste. Ich kannte den Grund 
nicht, aber ich ging ins Haus und be
tete und hatte das Gefühl, ich solle 
den Liabona mitnehmen. Ich wusste 
nicht, welche Botschaft ich übermit
teln sollte, aber als ich ankam, spürte 
ich, dass ich über die ewige Ehe spre
chen sollte. 

dass Gott mich gesandt hatte. Sie hat
ten sich gestritten und erst aufgehört, 
als ich kam. Das Paar brauchte in die
sem Moment die Botschaft, die ich 
brachte. 

Es ist sehr wichtig, dass wir den 
Liabona zu Hause haben, weil wir nie 
wissen, wann wir ihn brauchen, um 
unsere Probleme zu lösen. Ich bin 
dankbar, dass ich den Liabona immer 
zu Hause habe. Ich spüre den Geist 
stärker, wenn ich darin lese und mich 
bemühe, die Lehren umzusetzen. 
Mal"cial F Lima, ßl"asili~n 

Ich bin nicht a llein 

Der Liahona hilft mir wirklich sehr. 
Jedes Mal, wenn ich darin lese, kann 
ich mich besser auf das konzentrieren, 
was ich jeden Thg tun soll. Er gibt mir 
den Mut, den ich brauche, um mich 
meinen Prüfungen zu stellen, Hoff
nung, wenn alles um mich herum 
düster erscheint, und erleuchtet 
mich geistig, wenn ich beunruhigt 
bin. Er ist auch für meinen Mann 
und mich ein großartiges Hilfsmit
tel, wenn wir Lektionen für den 
Familienabend vorbereiten. All die 
Botschaften und Geschichten sind 
inspirierend, und wenn ich lese, 
dass andere Mitglieder Ähnliches 
erlebt haben wie ich, gibt mir das 
Kraft. Immer wenn ich den Liahona 
lese, habe ich das Gefühl, dass ich 
nicht allein bin. Der himmlische Vater 
liebt mich und lässt mich das durch 
diese Zeitsch1ift spüren. 
Bernadette Santo Domlngo, Pbilippimm 

Der barmher:z:ige Samariter 

Kurz nach meiner Taufe gab mir 
ein langjähliges Mitglied all seine bis
herigen Ausgaben des Liahonas (1999 
bis 2002), und seither habe ich ihn 
abonniert. Sooft ich kann, verschenke 
ich auch eine Ausgabe des Liabonas. 

Der Artikel vonJohn WWelch, 
"Der barmherzige Samariter - verges
sene Symbole" (Februar 2007) hat 
m ich sehr beeindruckt. Ich habe dar
aus gelernt, dass Wissen, Mitgefühl 

' und Dienst am Nächsten am wich-
tigsten für den Menschen sind. 
Ginalva Pedr·o da Stlva, Brasili~n 

Das Werk des Herrn geht voran 

Ich habe zwei Berufungen: Ich bio 
Zweigmissionruin und Erste Ratgebe
rirr in der JD-Leitung. Der Liabona 
hilft mir, Unterricht vorzubereiten 
und Aktivitäten für die Jugendlichen 
zu planen. Ich habe den Liahona 
auch Freunden gegeben, die keine 
Mitglieder der Kirche sind, und sie 
haben ihn gern gelesen. Ich weiß, 
dass das Werk des Herrn vorangeht, 
zu allen Nationen und Völkern. 
Natascba Waw~nko, Ukraine 

l 
I.JIIIU."< I.WJt PRÄ.<\Ifn(N'TEN 

f)Efl KIRCHE 

j(l\l.mSWtU IN DER 
NÄCHSTEN 
AUSGABE 

Ab Januar werden 
sich die erwachsenen 
Mitglieder der Kirche 
in den Versammlun

gen der FHV und des Melchisedeki
schen Priestertums mit den Lehren des 
Propheten Joseph Smith befassen. Ein 
Artikel in der nächsten Ausgabe des 
Uahonas behandelt die Höhepunkte im 
Leben des Propheten und erläutert, in
wiefern der Leitfaden Lehren der Präsi
denten der Kirche: Joseph Smith eine 
maßgebliche Zusammenstellung der 
Lehren des Propheten ist. 
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Die Weihnacb/.Szeil ist 

eine Zeit des Schenken.~. Damit 

wird an die Gaben erinnert, die 

die Sterndeuter dem Christuskind gebracht haben, und 

an die Gaben, die Christus uns geschenkt bat. Siebe "Die 

schönsten Weibnacbtsgescbenke'; Seite 8. 




