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Übersicht 178. Frühjahrs-Generall\onferenz 

5. APRIL 2008 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGVORMITIAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. 
Leitung: Präsident Thomas S. Monson. 
Anfangsgebet: Elder Lynn A. Mickelsen. 
Schlussgebet: Elder Ulisses Soares. Musik 
vom Tabernakelchor, Leitung: Mack Wilberg; 
Organisten: Clay Christiansen und Richard 
Elliott. ,~ie groß ist dein Werk", Gesang
buch , Nummer 179; "Führ, gütges Ucht", 
Gesangbuch, Nr. 58, Bearb. Wilberg, veröf
fentlich t bei Deseret Book; "Preiset den 
Mann", Gesangbuch, Nr. 17; Bearb . Wilberg, 
unveröffentlicht; ,~ir danken , o Gott, fü r 
den Propheten", Gesangbuch, Nr. 11; ",ch 
gehe, wohin du mich heißt", Gesangbuch, 

, Nr. 180, Bearb. Wilberg, unveröffentlicht; 
"Kommt, folget mir", Gesangbuch, Nr. 63; 
Bearb. Manookin, veröffentlicht bei Sonos. 
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5. APRIL 2008 -ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGNACHMITIAG 
Vorsitz: Präsiden t Thomas S. Monson. 
Leitung: Präsident Die ter F. Uchtdorf. 
Anfangsgebet: Elder Gary]. Coleman. 
Schlussgebet: Elder Stanley G. Ellis. Musik 
von einem gemisch ten Chor der Brigham
Young-Universität, Leitung: Ronald Staheli 
und Rosalind Hall; Organistin: Bonnie 
Goodliffe. "Der Morgen naht", Gesangbuch , 
Nr. 1; Bearb. Staheli, unveröffentlich t; "Lean 
on My Ample Arm", Hymns, Nr. 120; "Herr, 
unser Erlöser", Gesangbuch, Nr. 5; "Jesus, 
Heiland, führe mich", Gesangbuch , Nr. 64; 
Bearb. Manookin, veröffentlicht bei Sonos. 

5. APRIL 2008 - PRIESTERTUMSVERSAMM
LUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. 
Leitung: Präsident Thomas S. Monson . 
Anfangsgebet: Eider Mervyn B. Arnold . 
Schlussgebet: Elder Larry W Gibbons. Musik 
von einem gemischten Chor der Religions
institute Logan und Ogden, Leitung: ]. Nyles 
Salmond, Lynn Hopkins und ]erald F. Si
mon ; Organist: Andrew Unsworth . "Rise Up, 
0 Men of God", Hymns (1948) , Nr. 332; "Ein 
Engel aus der Höhe", Gesangbuch, Nr. 8, 
Bearb. Unsworth , unveröffentlicht; ",hr Äl
testen Israels", Gesangbuch , Nr . . 209; "0 
wisse, jede Seel ist frei", Gesangbuch, Nr. 
159, Bearb . Unsworth, unveröffentlicht. 

6. APRIL 2008 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGVORMITIAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson . 
Leitung: Präsident Thomas S. Monson. 
Anfangsgebet: Elder Anthony D. Perkins . 

Schlussgebet: Elder Benjamin De Hoyos. 
Musik vom Tabernakelchor, Leitung: Mack 
Wilberg; Organisten: Richard Elliott und An
drew Unsworth. "Frohlockt, der Herr re
giert! ", Gesangbuch, Nr. 37; "0 wie lieblich 
war der Morgen", Gesangbuch, Nr. 16; "Er 
sandte seinen Sohn", Liederbuch für 
Kinder, Seite 20, Bearb. Hofheins, unveröf
fentlicht; "0 fest wie ein Felsen", Gesang
buch, Nr. 56; "IfYou Could Hie to Kolob", 
Hymns (1948) , Nr. 257, Bearb. Wtlberg, un
veröffentlicht; "Hoch auf des Berges Höhn", 
Gesangbuch, Nr. 4; Bearb . Wilberg, unveröf
fentlich t. 

6. APRIL 2008 -ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGNACHMITIAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. 
Leitung: Präsident Dieter F. Uchtdorf. 
Anfangsgebet: Eider C. Scott Grow. 
Schlussgebet: Eider Bruce C. Hafen. Musik 
vom Tabernakelchor, Leitung: Mack Wilberg; 
Organisten: Unda Margetts und Bonnie 
Goodliffe . "Für die Wunder dieser Welt", Ge
sangbuch, Nr. 32; Bearb. Wilberg, unveröf
fentlicht; "Auserwählt zu dienen", Gesang
buch, Nr. 163; Bearb. Wilberg, unveröffent
licht; "Herr und Gott der Himmelsheere", 

Gesangbuch , Nr. 47; "Segne unsern Prophe
ten", Gesangbuch, Nr. 15; Bearb. Wilberg, 
unveröffentlicht. 

29. MÄRZ 2008- ALLGEMEINE 
JD-VERSAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. 
Leitung: Susan W Tanner. Anfangsgebet: 
Miranda Kuhni. Schlussgebet: ]ennifer 
Thorup. Musik von einem JD-Chor aus dem 
Cache Valley im Gebiet Utah Nord, Leitung: 
Merrilee Webb, Organistin: Bonnie Good
liffe. "Lobe den Herren, den mächtigen Kö
nig", Gesangbuch, Nr. 39; Bearb. Webb, un
veröffentlicht; "Ich möchte so sein wie Je
sus", Liederbuch für Kinder, Seite 40, Bearb. 
Christofferson, unveröffentlicht (Querflöte: 
Helen McGarr); "0 fest wie ein Felsen", Ge
sangbuch, Nr. 56, Bearb. Kasen, veröffent
licht bei]ackman; "Blickt auf den Herrn!", 
Gesangbuch, Nr. 45, Bearb. Webb, unveröf
fentlicht. 

AUFNAHMEN DER KONFERENZ 
Aufnahmen der Konferenzversammlungen 
sind in vielen Sprachen im Internet unter 
www.lds.org zu finden. Üblicherweise sind 
die Aufnahmen auch innerhalb von zwei 
Monaten nach der Konferenz beim Versand 
erhältlich. 

DIE KONFERENZANSPRACHEN IM INTERNET 
Sie können die Konferenzansprachen in 
zahlreichen Sprachen im Internet unter 
www.lds.org abrufen. Klicken Sie auf 
Gospel Library und anschließend auf 
General Conference. Wählen Sie dann 
eine Sprache aus. 

BOTSCHAFTEN FÜR DIE HEIMLEHRER UND 
DIE BESUCHSLEHRERINNEN 
Wählen Sie zum Heim- und Besuchslehren 
bitte die Ansprachen aus, die den Bedürfnis
sen der von Ihnen Besuchten am besten 
entsprechen. 

UMSCHLAGBILD 
Vorderseite: Foto von]ohn Luke. Rückseite : 
Foto von Craig Dimond. 

FOTOS VON DER KONFERENZ 
Die Bilder von der Generalkonferenz wur
den in Salt Lake City aufgenommen von 
Craig Dimond, Weiden C. Andersen, John 
Luke, Christina Smith, Les Nilsson, Emily 
Beus, Scott Davis, Rod Boam, Cody Bell, 
Lindsay Briggs und Hillary Holbrook; in Ar
gentinien von]avier Coronati; in Australien 
von Colin Legertwood; in Belize von Colin 
Howard Blair; in Brasilien von Israel Antun es 
und Laureni Fochetto; in Idaho von John 
Snyder; in Korea von Hyun-Gyu Lee; in Ma
dagaskar von Sean Peterspn und in Wales 
von Ellen]ones. 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
5 . April 2008 

Die Bestätigung 
der Beamten 
der Kirche 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Brüder und Schwestern, Präsi
dent Monsan hat mich gebe
ten, nun den geschäftlichen 

Teil unserer feierlichen Versammlung 
zu übernehmen. Dieses Ereignis ist 
für die Mitglieder der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
in aller Welt von großer Bedeutung. 

Seit dem 10. Oktober 1880, als 
]ahn Taylor die Nachfolge von 
Brigham Young als Prophet, Seher 
und Offenbarer und Präsident der Kir
che antrat und darin bestätigt wurde, 
fand zu jedem dieser Ereignisse eine 
feierliche Versammlung aller Mitglie
der der Kirche statt, um deren 
Stimme Ausdruck zu verleihen. 

Wlf werden nach Kollegien und 

Gruppen geordnet abstimmen. Wo im
mer Sie sein mögen: Stehen Sie bitte 
auf, wenn Sie darum gebeten werden, 
und tun Sie durch Heben der Hand 
kund, ob Sie diejenigen, deren Namen 
Ihnen vorgelegt werden, bestätigen 
möchten. Stimmen Sie nur ab, wenn 
Sie gebeten wurden, aufzustehen. 

Die dem Tabernakel und der 
Assembly Hall auf dem Tempelplatz 
zugeteilten Generalautoritäten wer
den die Abstimmung dort beobach
ten. In den Pfahlzentren wird ein 
Mitglied der Pfahlpräsidentschaft 
die Abstimmung verfolgen. Falls es 
Gegenstimmen gibt, machen Sie uns 
bitte darauf aufmerksam. Wir fahren 
nun mit dem geschäftlichen Teil die
ser feierlichen Versammlung fort. 

Die Erste Präsidentschaft möge 
sich bitte erheben. 

Wlf schlagen vor, dass die Erste 
Präsidentschaft Thomas Spencer 
Monsan als Propheten, Seher und 
Offenbarer und Präsidenten der 
Kirche] esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage bestätigt. 

Wer dafür ist, zeige es. bitte. 
Es wird vorgeschlagen, dass die 

Erste Präsidentschaft Henry Bennion 
Eyring als Ersten Ratgeber und Dieter 
Friedrich Uchtdorf als Zweiten Ratge
ber in der Ersten Präsidentschaft der 
Kirche bestätigt. 

Wer dafür ist, zeige es. 

Es wird vorgeschlagen, dass die 
Erste Präsidentschaft Boyd Kenneth 
Packer als Präsidenten des Kollegiums 
der Zwölf Apostel bestätigt. 

Wer dafür ist, zeige es. 
Es wird vorgeschlagen, dass die 

Erste Präsidentschaft die nachfolgend 
Genannten als Mitglied des Kollegi
ums der Zwölf Apostel bestätigt: 
Boyd K. Packer, L. Tom Perry; Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, ]oseph B. W1fthlin, Richard G. 
Scott, Robert D. Hales, ]effrey R. 
Holland, David A. Bednar, Quentin L. 
Cook und D. Todd Christofferson. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Es wird vorgeschlagen, dass die 

Erste Präsidentschaft die Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft und die 
Zwölf Apostel als Propheten, Seher 
und Offenbarer bestätigt. 



An der feierlichen Versammlung nahmen zahlreiche Generalautoritäten teil 

Bitte zeigen Sie es. 
Die Erste Präsidentschaft wird nun 

wieder Platz nehmen. 
Wir bitten Eider Christofferson, sei

nen Platz beim Kollegium der Zwölf 
einzunehmen. 

Die Mitglieder des Kollegiums 
der Zwölf Apostel mögen sich bitte 
erheben. 

Es wird vorgeschlagen, dass das 
Kollegium der Zwölf Apostel Thomas 
Spencer Monsan als Propheten, Seher 
und Offenbarer und Präsidenten der 
Kirche]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage bestätigt, zusammen mit 
seinen Ratgebern und den Mitglie
dern des Kollegiums der Zwölf, wie 
von der Ersten Präsidentschaft vorge
stellt und beschlossen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Sie können wieder Platz nehmen. 

Die Mitglieder des Ersten und des 
Zweiten Kollegiums der Siebziger und 
die Präsidierende Bischofschaft mö
gen sich bitte erheben. 

Es wird vorgeschlagen, dass die Mit
glieder der Siebzigerkollegien und die 
Präsidierende Bischofschaft Thomas 
Spencer Monsan als Propheten, Seher 
und Offenbarer und Präsidenten der 
Kirche] esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage bestätigen, zusammen 
mit seinen Ratgebern und den Mitglie
dern des Kollegiums der Zwölf, wie 
von der Ersten Präsidentschaft vorge
stellt und beschlossen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Sie können wieder Platz nehmen. 
Die nachfolgend Genannten erhe-

ben sich nun bitte, wo immer in der 
Welt sie sein mögen: alle Gebietssieb
ziger, ordinierten Patriarchen und 

Mitglieder der Hohepriestergruppen 
und Ältestenkollegien. 

Es wird vorgeschlagen, dass 
Thomas Spencer Monsan als Prophet, 
Seher und Offenbarer und Präsident 
der Kirche] esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage bestätigt wird, zu
sammen mit seinen Ratgebern und 
den Mitgliedern des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, wie vorgestellt und 
beschlossen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es. 
Bitte nehmen Sie Platz. 
Alle 'liäger des Aaranisehen Priester

tums mögen sich nun bitte erheben, 
das heißt: alle ordinierten Priester, 
Lehrer und Diakone. Es wird vorge
schlagen, dass Thomas Spencer 
Monsan als Prophet, Seher und 
Offenbarer und Präsident der Kirche 

LIAHONA MAl 2008 5 



6 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage bestätigt wird, zusammen mit 
seinen Ratgebern und den Mitglie
dern des Kollegiums der Zwölf Apos
tel, wie vorgestellt und beschlossen. 

Wer dem zustimmt, zeige es bitte 
durch das Heben der Hand. 

Wer dagegen ist, zeige es. 
Sie können wieder Platz nehmen. 
Alle Mitglieder der Frauenhilfsve-

reinigung, das heißt, alle Frauen, die 
18 Jahre oder älter sind, mögen sich 
nun bitte erheben. 

Es wird vorgeschlagen, dass 
Thomas Spencer Monsan als Pro
phet, Seher und Offenbarer und 
Präsident der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage bestätigt 
wird, zusammen mit seinen Ratge
bern und den Mitgliedern des Kolle
giums der Zwölf Apostel, wie vorge
stellt und beschlossen. 

Wer dem zustimmt, zeige es bitte 
durch das Heben der Hand. 

Wer dagegen ist, zeige es. 
Sie können wieder Platz nehmen. 
Die Jungen Damen, das heißt, 

alle jungen Frauen im Alter von zwölf 
bis achtzehn, mögen sich nun bitte 
erheben. 

Es wird vorgeschlagen, dass 
Thomas Spencer Monsan als Prophet, 
Seher und Offenbarer und Präsident 
der Kirche J esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage bestätigt wird, 

zusammen mit seinen Ratgebern und 
den Mitgliedern des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, wie vorgestellt und 
beschlossen. 

Wer dem zustimmt, zeige es bitte 
durch das Heben der Hand. 

Wer dagegen ist, zeige es. 
Ihr könnt wieder Platz nehmen. 
Wir bitten nun sämtliche Mitglie-

der, wo immer sie sein mögen, sich zu 
erheben; auch diejenigen, die zuvor 
schon aufgestanden sind. Es wird vor
geschlagen, dass wir Thomas Spencer 
Monsan als Propheten, Seher und Of
fenbarer und Präsidenten der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage bestätigen, zusammen mit sei
nen Ratgebern und den Mitgliedern 
des Kollegiums der Zwölf Apostel, 
wie vorgestellt und beschlossen. 

Wer dem zustimmt, zeige es bitte 
durch das Heben der Hand. 

Wer dagegen ist, zeige es. 
Sie können wieder Platz nehmen. 
Wir bleiben nun sitzen, während 

wir die übrigen Generalautoritäten, 
Gebietssiebziger und Präsidentschaf
ten der Hilfsorganisationen der 
Kirche entlassen und bestätigen. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Eider D. Todd Christofferson als Mit
glied der Präsidentschaft der Siebzi
gerkollegien entlassen. 

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
Folgenden zum 1. Mai 2008 als Ge
bietssiebziger entlassen: A. Venäncio 
Caleira, Marco A. Cardenas, J ose A. 
Castro, Gerald Causse, Luis G. 
Chaverri, Timothy]. Dyches, Jaime 
Ferreira, Jose A. Garda, Francisco I. 
Gimenez, Carlos A. Godoy, J ames J. 
Hamula, Frederick C. Ihesiene, Gien 0 . 
Jenson, Robert Koch, Kuen (Tony) 
Ling, Richard D. May, Ross H. 
McEachran, Yasuo Niiyama, 
Timothy M. Olson, Fernando D. 
Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, 
Geison Pizzirani, Alejandro M. Robles, 
Gerold Roth, M. Gonzalo Sepulveda, 
Su Kiong Tan, Anthony R. Temple, 
LarryY Wilson, Tsung Ting Qared) 
Yang, Willy F. Zuzunaga. 

Wer sich unserem Dank für den 
Dienst, den diese Brüder geleistet 
haben, anschließen möchte, zeige 
es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Schwester Susan W Tanner, Schwester 
Elaihe S. Dalton und Schwester 
Mary N. Cook als Präsidentschaft der 
Jungen Damen entlassen. Wir entlas
sen außerdem alle Mitglieder des 
JD-Hauptausschusses. 

Wer sich unserem Dank für den 
Dienst, den diese Schwestern geleis
tet haben, anschließen möchte, zeige 
es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Eider L. Whitney Clayton in die Präsi
dentschaft der Siebzigerkollegien 
berufen. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es ebenso. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

die nachfolgend Genannten als neue 
Mitglieder des Ersten Kollegiums der 
Siebziger bestätigen: William R. Walker, 

. Craig C. Christensen, Marcos A. 
Aidukaitis, Gerald Causse, Lawrence E. 
Corbridge, Eduardo Gavarret, Carlos A. 
Godoy,JamesJ. Hamula, Allan F. 
Packer, Kevin W Pearson, Rafael E. 
Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. 
Teixeira, F. Michael Watson undJorge F. 
Zeballos; und als neue Mitglieder des 
Zweiten Kollegiums der Siebziger 
Tad R. Callister und Kent D. Watson. 



Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es bitte auf die gleiche Weise. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Folgenden als neue Gebietssiebziger 
bestätigen: Pedro E. Abularach, Kouichi 
Aoyagi, Juan C. Barras, Colin H. 
Bricknell, Victor Kah Keng Chen, 
Kuo Chiang Chung,]. Devn Cornish, 
Wynn R. Dewsnup, Matthew J. Eyring, 
G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, 
Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, 
Julio C. Gonzalez, Paulo H. Itinose, 
Douglas W Jessop, Faustino L6pez, 
Declan 0. Madu, Per G. Malm, 
Fernando Maluenda, James B. Martino, 
Sergiy N. Mikulin, Abelardo Morales, 
W T. David Murray, Satoshi Nishihara, 
Norbert K. Ounleu, Michael D. Pickerd, 
Anatoly K. Reshetnikov, William_F. 
Reynolds, Michael A. Roberts, 
Fernando A. R. Da Rocha, A. Ricardo 
Sant'Ana, Robert B. Smith, Ysrael A. 
Tolentino, Ruben D. Torres,]. Romeo 
Villarreal, Louis Weidmann, Chi Hang 
(Sam) Wong. 

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

Elaine S. Dalton als neue Präsidentin 
der Jungen Damen bestätigen, mit 
Mary N. Cook als Erster Ratgeberin und 
Ann M. Dibb als Zweiter Ratgeberin. 

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

übrigen Generalautoritäten, Gebiets
siebziger und die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen bestätigen, 
wie sie gegenwärtig im Amt sind. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Wer dagegen ist, zeige es. 
Präsident Monson, soweit ich es 

beobachten konnte, wurden die ge
machten Vorschläge im Konferenz
z-entrum einstimmig angenommen. 

Vielen Dank, Brüder und Schwes
tern, für Ihre Unterstützung, Ihren 
Glauben, Ihre Hingabe und Ihre 
Gebete. 

Wir bitten die neu berufenen Sieb
ziger und die neue Präsidentschaft 
der Jungen Damen, nach vorn zu 
kommen und ihren Platz auf dem 
Podium einzunehmen. • 

Errettung und 
Erhöhung 
ELDER RUSSELL M. NELSON 
vom Kol leg ium der Zwölf Aposte l 

In Gottes ewigem ·Plan ist die Errettung Sache des Einzelnen, 
die Erhöhung hingegen Sache der Familie. 

Dankbar begrüßen wir Eider 
D. Todd Christofferson im 
Kollegium der Zwölf Apostel. 

Wir unterstützen von ganzem Herzen 
diese wunderbare Erste Präsident
schaft und alle anderen, die berufen 
wurden. 

Brüder und Schwestern, als wir. die 
Nachricht erhielten, dass Präsident 
Gordon B. Hinckley gestorben ist, hat 
ein jeder von uns sofort einen tiefen 
Verlust verspürt. Weil wir jedoch 
wissen, dass sein Schicksal in der 
Hand des Herrn lag, hat sich unsere 
Gemütslage von Trauer in Dankbar
keit gewandelt. Wir sind sehr dankbar 
für alles, was wir von diesem großen 
Propheten Gottes gelernt haben. 

Heute, in dieser feierlichen Ver
sammlung, sind wir dem Willen des 
Herrn gefolgt, der gesagt hat: "Keinem 

soll es gegeben sein hinzugehen, um 
mein Evangelium zu predigen oder 
meine Kirche aufzurichten, außer er 
sei von jemandem ordiniert worden, 
der Vollmacht hat, und es ist der Kir
che bekannt, dass er Vollmacht hat 
und von den Häuptern der Kirche 
ordnungsgemäß ordiniert worden 
ist. "1 Wir haben dieses Gesetz der all
gemeinen Zustimmung2 angewandt, 
und die Kirche wird auf ihrem vorge
zeichneten Weg voranschreiten. 

Überall auf der Welt haben die Mit
glieder Präsident Thomas S. Monsan 
und seine fähigen Ratgeber bestätigt. 
Wir sind "jetzt nicht mehr Fremde 
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbür
ger der Heiligen und Hausgenossen 
Gottes. 

(Wir sind] auf das Fundament der 
Apostel und Propheten gebaut; der 
Schlussstein ist Christus J esus selbst. "3 

Der Herr hat offenbart, warum er 
"den einen das Apostelamt [gab und] 
andere als Propheten" einsetzte, näm
lich um "die Heiligen für die Erfüllung 
ihres Dienstes zu rüsten, für den Auf
bau des Leibes Christi. 

So sollen wir alle zur Einheit im 
Glauben und in der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen. "4 

Demnach besteht der Dienst der 
Apostel - der Ersten Präsidentschaft 
und der Zwölf- darin, diese Einheit 
im Glauben herzustellen und unser 
Wissen über den Herrn zu verkün
den. Unser Dienst besteht darin, ein 
Segen für all jene zu sein, die lernen 
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und dem "vortrefflicheren Weg" des 
Herrn folgen wollen.5 Und wir sollen 
den Menschen dabei helfen, sich auf 
ihre mögliche Errettung und Erhö
hung vorzubereiten. 

Im dritten Glaubensartikel heißt es, 
dass "durch das Sühnopfer Christi alle 
Menschen errettet werden können, in
dem sie die Gesetze und Verordnun
gen des Evangeliums befolgen". 

Errettet zu werden- oder Erret
tung zu erlangen -bedeutet, vom 
physischen und geistigen Tod errettet 
zu werden. Dank der Auferstehung 
Jesu Christi werden alle Menschen 
auferstehen und vom physischen Tod 
errettet. Dank des Sühnopfers Jesu 
Christi kann ein jeder, der an ihn 
glaubt, gehorsam nach den Gesetzen 
und Verordnungen seines Evangeli
ums lebt und ihm dient, individuell 
von seinem geistigen Tod errettet 
werden. 

Erhöht zu werden - oder Erhö
hung zu erlangen - bezieht ·sich auf 
die höchste Stufe des Glücks und 
der Herrlichkeit im celestialen Reich. 
Diese Segnungen können uns zuteil
werden, nachdem wir das zerbrechli
che Leben auf Erden verlassen haben. 
Die Zeit, uns darauf vorzubereiten, 

dass wir eines Tages errettet und 
erhöht werden können, ist jetzt.6 

Ein Teil dieser :Vorbereitung be
steht darin, dass man das Evangelium 
zunächst einmal hört und versteht. 
Aus diesem Grund wird das Evange
liumJesu Christi "allen Nationen, 
Stämmen, Sprachen und Völkern"7 

verkündet. 

Die Verantwortung des Einzelnen 

Vor einigen Jahren traf ich mich 
mit einem Stammeskönig in Afrika. 
Als ihm bewusst wurde, dass er von 
einem Apostel des Herrn belehrt 
wurde, war er tiefbewegt. Er erklärte, 
dass sein Volk sich in Scharen taufen 
ließe, wenn er es so verfügte. Ich 
dankte ihm für seine Freundlichkeit, 
erläuterte ihm jedoch, dass der Herr 
nicht auf diese Weise vorgeht. 

Jeder muss für sich Glauben an 
den Herrn entwickeln. Auch die Um
kehr bleibt jedem selbst überlassen. 
Man kann sich nur individuell taufen 
lassen und den Heiligen Geist emp
fangen. Jeder Mensch wird als Indivi
duum geboren und muss als solches 
auch "von neuem geboren werden".8 

Auch die Errettung ist Sache des 
Einzelnen. 

Die Verantwortung der Familie 

In der Familie wird der persönliche 
Fortschritt gefördert, der "im Plan des 
Schöpfers für die ewige Bestimmung 
seiner Kinder ... im Mittelpunkt 
steht".9 Die Familie ist Gottes Labor 
für die Liebe und das Dienen. Dort 
soll der Mann seine Frau lieben, die 
Frau ihren Mann, und Eltern und Kin
der sollen einander lieben. 

Überall in der Welt steht die Fami
lie immer mehr unter Beschuss. Wenn 
die Familie versagt, versagen letztlich 
auch viele unserer politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Systeme. 
Und wenn die Familie versagt, kann 
ihr herrliches ewiges Potenzial nicht 
verwirklicht werden. 

Der himmlische Vater möchte, dass 
Mann und Frau einander treu sind, 
ihre Kinder achten und sie wie eine 
Gabe des Herrn behandeln.10 In solch 
einer Familie studieren wir die heili
gen Schriften und beten gemeinsam. 
Und wir richten unseren Blick unbeirr
bar auf den Tempel. Dort erlangen wir 
die höchsten Segnungen, die Gott für 
seine treuen Kinder bereithält. 

Dank Gottes großem Plan des 
Glücklichseins11 können Familien für 
immer zusammen sein - als erhöhte 
Wesen. Der himmlische Vater hat ge
sagt: "Dies ist mein Werk und meine 
Herrlichkeit - die Unsterblichkeit und 
das ewige Leben des. Menschen zu
stande zu bringen. "12 Diese beiden 
Ziele können dank des Sühnopfers 
seines geliebten Sohnes, Jesus Chris
tus, verwirklicht werden. Sein Sühn
opfer hat die Auferstehung für alle, 
die jemals leben sollten, Wirklichkeit 
werden lassen und das ewige Leben 
als Möglichkeit eingeräumt. 

Die Auferstehung oder Unsterb
lichkeit ist ein bedingungsloses 
Geschenk an jeden Menschen. 

Die Gabe ewiges Leben, celestiale 
Herrlichkeit oder Erhöhung ist an Be
dingungen geknüpft. Die Bedingungen 
dieser Gabe wurden vom Herrn festge
legt, der gesagt hat: ,Wenn du meine 
Gebote hältst und bis ans Ende aus
harrst, wirst du ewiges Leben haben, 
und diese Gabe ist die größte aller Ga
ben Gottes. "13 Zu diesen Bedingungen 



gehören der Glaube an den Herrn, 
die Umkehr, die Taufe, die Gabe des 
Heiligen Geistes und die beständige 
Treue gegenüber den Verordnungen 
und Bündnissen des Tempels. 

Kein Mann in dieser Kirche kann 
ohne eine würdige Frau, die an ihn 
gesiegelt ist, den höchsten Grad cele
stialer Herrlichkeit erlangen.14 Diese 
Tempelverordnung ermöglicht beiden 
letztlich die Erhöhung. 

Aus Berufungen in der Kirche kön
nen wir entlassen werden. Als Eltern 
können wir jedoch nicht entlassen 
werden. Seit Anbeginn der Mensch
heit hat der Herr den Eltern geboten, 
ihren Kindern das Evangelium nahe
zubringen. 15 Mose hat geschrieben, 
dass wir unsere Kinder eifrig belehren 
sollen: "Du sollst von [den Worten 
Gottes] reden, wenn du zu Hause 
sitzt und wenn du auf der Straße 
gehst, wenn du dich schlafen legst 
und wenn du aufstehst. "16 

In unserer Zeit hat der Herr hinzu
gefügt, das wir unsere "Kinder in Licht 
und Wahrheit" aufziehen sollen.17 Die 
Kirche unterstützt Eltern, entbindet 
sie jedoch nicht von der Pflicht, ihre 
Kinder zu belehren. 

In dieser Zeit zügelloser Unsittlich
keit und abhängig machender Porno
grafie haben die Eltern die heilige 
Pflicht, ihren Kindern beizubringen, 
dass sie Gott brauchen.18 Diese Übel 
wirken höchst zerstörefisch auf das 
göttliche Potenzial und müssen von 
den Kindern Gottes ganz und gar ge
mieden werden. 

Wir müssen unseren Kindern auch 
beibringen, ihre Eltern zu ehren. Das 
fünfte Gebot lautet: "Ehre deinen Va
ter und deine Mutter, damit du lange 
lebst in dem Land, das der Herr, dein 
Gott, dir gibt."19 

Was ist die beste Art, unseren Kin
dern etwas beizubringen? Der Herr hat 
uns genaue Anweisungen gegeben: 

· "Kraft des Priestertums kann und 
soll keine Macht und kein Einfluss an
ders geltend gemacht werden als nur 
mit überzeugender Rede, mit Lang
mut, mit Milde und Sanftmut und 
mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohl
wollen und mit reiner Erkenntnis, 

wodurch sich die Seele sehr er
weitert, ohne Heuchelei und ohne 
Falschheit- alsbald mit aller Deut
lichkeit zurechtweisend, wenn vom 
Heiligen Geist dazu bewegt; und da
nach demjenigen, den du zurechtge
wiesen hast, vermehrte Liebe erwei
send, damit er nicht meint, du seiest 
sein Feind. "20 

Wenn ein Kind sein Verhalten 
ändern muss, kann man sich selbst 

fragen: Was kann ich sagen oder tun, 
um es von einem besseren Weg zu 
überzeugen? Wenn Sie Ihr Kind er
mahnen müssen, tun Sie dies ruhig, 
unter vier Augen, liebevoll und nicht 
in der Öffentlichkeit. Wenn Sie das 
Kind zurechtweisen, erweisen Sie ihm 
sofort vermehrt Liebe, damit keine 
Verbitterung zurückbleibt, die vor 
sich hin schwelt. Um überzeugend zu 
sein, muss Ihre Liebe aufrichtig sein, 
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und das, was Sie vermitteln, muss auf 
göttlicher Lehre und richtigen Grund
sätzen fußen. 

Versuchen Sie nicht, Gewalt über 
Ihre Kinder auszuüben. Hören Sie ih
nen stattdessen zu, helfen Sie ihnen, 
das Evangelium zu verstehen, und 
führen Sie sie hin zum ewigen Leben. 
Sie sind Gottes Beauftragte für das 
Wohlergehen der Kinder, die er Ihnen 
anvertraut hat. Bewahren Sie stets sei
nen göttlichen Einfluss im Herzen, 
wenn Sie lehren und überzeugen. 

Unsere Vorfahren 

Eine Erörterung, welche Verant
wortung die Familie bei der Vorberei
tung auf die Erhöhung hat, wäre un
vollständig, wenn nur von Eltern und 
Kindern die Rede wäre. Wie steht es 
mit den Großeltern und anderen Vor
fahren? Der Herr hat uns offenbart, 
dass weder wir ohne sie noch sie 
ohne uns vollkommen gemacht wer
den können.21 Die siegelnden heili
gen Handlungen sind für die Erhö
hung unerlässlich. Eine Frau muss an 
ihren Mann gesiegelt sein, die Kinder 
müssen an ihre Eltern gesiegelt sein, 
und wir alle müssen mit unseren Vor
fahren verbunden sein. 22 

Wie steht es mit denen, die in 
diesem Leben nicht heiraten kön
nen oder nicht an ihre Eltern gesie
gelt werden können? Wir wissen, 
dass der Herr uns gemäß den Wün
schen unseres Herzens, aber auch 
gemäß unseren Werken richten 
wird23 und dass die Segnungen der 

Erhöhung allen gewährt werden, 
die würdig sind24. 

Wir, die Kinder des Bundes, sind 
sehr bevorzugt. Uns wurden die Ver
heißungen ins Herz gepflanzt, die den 
Vätern Abraham, Isaak und Jakob ge
macht wurden. Der Herr hat gesagt: 

"Ihr seid rechtmäßige Erben 
gemäß dem Fleische und seid mit 
Christus in Gott vor der Welt verbor
gen gewesen .... 

Darum, gesegnet seid ihr, wenn ihr 
in meiner Güte verbleibt, ein Licht für 
die Andern, und durch dieses Priester
tum ein Erretter meinem Volk Israel. "25 

Dieses Leben ist die Zeit, sich auf 
die Errettung und Erhöhung vorzube
reiten. 26 In Gottes ewigem Plan ist die 
Errettung Sache des Einzelnen, die Er
höhung hingegen Sache der Familie. 

Als Kinder des Bundes haben wir 
uns heute Morgen feierlich versam
melt. Unsere Aufmerksamkeit wurde 
zunächst auf die heiligen Titel Pro
phetund Apostel gelenkt. Die Verant
wortung jedoch, sich auf die Erret
tung und die Erhöhung vorzuberei
ten, liegt letzten Endes bei jedem 
selbst; jeder ist selbst für seine Ent
scheidungen verantwortlich; jeder 
wirkt in seiner eigenen Familie und 
trägt einen weiteren heiligen Titel als 
Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Groß
mutter oder Großvater. 

Mögen wir in diesen verantwor
tungsvollen Aufgaben gläubig vor
wärtsgehen-geführt von ]esus 

Christus, dessen Kirche dies ist, und 
von seinem Propheten, durch den er 

spricht. Dies erbitte ich im Namen 
] esu Christi. Amen. • 
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Besondere 
Erlebnisse und 
Erfahrungen 
ELDER RONALD A. RASBAND 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Ein jeder von uns hat auf seinem Lebensweg viele besondere 
Erlebnisse und Erfahrungen) die zu Bausteinen für den 
Glauben und das Zeugnis werden. 

eh ich möchte an diesem be
sonderen Tag mein Zeugnis 

hinzufügen, dass Präsident 
Thomas S. Monsan der Prophet des 
Herrn auf Erden ist. Ich bin dankbar, 
dass ich bei der Generalkonferenz 
sprechen darf. 

Ich bin wie Sie dankbar für das, 
was wir bei dieser historischen Konfe
renz erleben: Auf geordnete und vor
gegebene Weise bestätigen wir unse
ren neuen Propheten, unsere neue 
Erste Präsidentschaft sowie weitere 
Führer der Kirche. 

Derartige Erlebnisse festigen unser 
Zeugnis und lassen unseren Glauben 
wachsen, weil wir wissen, dass dies 

tatsächlich die wahre und lebendige 
Kirche des Herrn ist. 

Ein jeder von uns hat auf seinem 
Lebensweg viele besondere Erleb
nisse und Erfahrungen, die zu Bau
steinen für den Glauben und das 
Zeugnis werden. Diese Erlebnisse 
und Erfahrungen sehen für jeden 
von uns ganz unterschiedlich aus und 
kommen oft unerwartet. Es kann sich 
um eindrucksvolle Ereignisse, die un
seren Geist ansprechen, handeln oder 
um kurze Augenblicke der Erleuch
tung. Einige Erfahrungen stellen sich 
in Form großer Schwierigkeiten und 
schwerer Prüfungen ein, die unsere 
Fähigkeit, sie zu bewältigen, auf die 
Probe stellen. Wie diese Erfahrungen 
aber auch aussehen mögen: Jede ein
zelne gibt uns die Gelegenheit, zu 
wachsen, klüger zu werden, und -in 
vielen Fällen - anderen mit mehr Ein
fühlungsvermögen und Liebe zu die
nen. Der Herr versicherte dem Pro
pheten J oseph Smith im Gefängnis 
zu Liberty in einer seiner schwersten 
Stunden: ,Wisse, mein Sohn, dass dies 
alles dir Erfahrung bringen und dir 
zum Guten dienen wird." (LuB 122:7.) 

Je mehr Erfahrungen wir sammeln, 
desto mehr verstärken und unterstüt
zen sie einander. So wie die einzelnen 
Bausteine eines Hauses das gesamte 
Gebäude stützen, werden auch unsere 

persönlichen Erlebnisse und Erfahrun
gen zu Bausteinen unseres Zeugnis
ses, die unseren Glauben an den 
HerrnJesus Christus vertiefen. 

Gerade diese Konferenzversamm
lung verdeutlicht, wie wertvoll ein Le
ben voller Erfahrungen ist. Nachdem 
wir dem weisen Rat unserer Führer 
folgen und über ihre Worte und den 
Geist, den sie ausstrahlen, staunen, 
ist es da ein Wunder, dass sich der 
Herr den dienstältesten seiner Apostel 
nach Jahren der Vorbereitung als sei
nen Propheten erwählt? 

Mein Patriarchalischer Segen be
sagt, dass ich besondere Erfahrungen 
machen würde, die mein Zeugnis stär
ken. Brüder und Schwestern, welche 
besonderen Erfahrungen durften Sie 
machen, denen Sie die Überzeugung 
und Freude, die Sie im Herzen tragen, 
verdanken? Wissen Sie noch, wie es 
war, als Ihnen klar wurde, dass Joseph 
Smith der Prophet war, durch den 
Gott das Evangelium wiederherge
stellt hat? Erinnern Sie sich, wie Sie die 
Aufforderung Moronis annahmen und 
erkannten, dass das Buch Mormon 
wahrlich ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus ist? Erinnern sie sich, wie ein 
inbrünstiges Gebet erhört und Ihnen 
bewusst wurde, dass der himmlische 
Vater Sie persönlich kennt und liebt? 
Stimmt der Gedanke an besondere Er
fahrungen dieser Art Sie nicht dankbar 
und weckt in Ihnen den Entschluss, 
mit frischem Glauben und neuer Be
stimmtheit voranzugehen? 

Vor kurzem haben meine Frau und 
ich etwas erlebt, was wir nie vergessen 
werden. Ich war beauftragt, den Vor
sitz bei zwei Pfahlkonferenzen in Peru 
zu führen. Als wir dort waren, fuhren 
wir nach Puno, eine Stadt hoch in den 
Anden am Titicacasee. Sie liegt mehr 
als 3600 Meter über dem Meeresspie
gel, und ihre Schlichtheit und Schön
heit versetzte uns in Staunen. Wir tra
fen uns mit den Pfahlpräsidenten aus 
der Region und hatten eine schöne 
Fireside mit hunderten vonJugend
lichen aus dem Gebiet rings um Puno. 

An einem Morgen wurden wir ein
geladen, eine kleine Gruppe der dor
tigen Mitglieder zu besuchen, die auf 
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den schwimmenden Schilfinseln des 
Titicacasees zu Hause ist. Die Men
schen, die dort leben, sind als die 
Uro-Indianer von Bolivien und Peru 
bekannt. 

Uns wurde gesagt, dass sich einige 
Familien, die der Kirche angehören, 
zusammengetan und ihre eigene 
kleine, neue, schwimmende Insel ge
baut hatten. Begeistert fuhren wir mit 
einem Boot zu der Insel und wurden 
von diesen guten Mitgliedern herzlich 
willkommen geheißen. 

Wir hielten ihre Babys, die in wun
derschöne, bunte, handgefertigte 
Decken gewickelt waren, auf dem 
Arm. Wir aßen den Fisch, den sie am 
selben Tag im See gefangen und sorg
faltig zubereitet hatten und nun groß
zügig mit uns teilten. Wir sahen uns 
ihre Waren und Handarbeiten an und 
tauschten mit ihnen Geschenke aus. 

Bei unserem Besuch erfuhren 
wir, dass ihre Kinder, um in Puno 
zum Seminar und in die Schule zu 
gehen, jeden Tag hin und zurück je
weils 45 Minuten mit dem Kanu pad
deln. Es freute uns auch, dass diese 
Mitglieder die heiligen Schriften 
gut kannten, sie verstanden und lieb
ten. Freudig zeigten sie uns ihre gülti
gen Tempelscheine; sie hatten im 

Cochabamba-Tempel in Bolivien das 
Endowment empfangen und waren 
dort gesiegelt worden. 

Kurz vor unserer Abreise bat eine 
der Mütter uns, mit ihnen niederzu
knien und ein Familiengebet zu 
sprechen. Ich kann mich gut daran 
erinnern, wie ich mit diesen glaubens
treuen Heiligen auf dem schwammi
gen Schilf kniete. Als wir niederknie
ten, bat sie mich, das Gebet zu spre
chen und kraft des Melchisedekischen 
Priestertums ihre neue Insel und 
Wohnstatt zu weihen. 

Es stimmte mich sehr demütig, dass 
dort, auf den schwimmenden Inseln 
des Titicacasees, diese glaubenstreuen 
Familien von Heiligen der Letzten Tage 
mich baten, für die kleine Insel Apu 
Inti zu beten und den Herrn zu bitten, 
das Zuhause und die Familien der Lu
janos undJallahuis zu segnen. 

Wenn ich an dieses besondere 
Erlebnis, das der Herr uns geschenkt 
hat, zurückdenke, wird mir bewusst, 
dass mein Haus des Glaubens um ei
nen Baustein erweitert worden ist. 
Ich betrachte das, was ich dort in 
Puno erlebt habe, oft als weiteres 
Zeichen dafür, dass mein Patriarchali
scher Segen in Erfüllung geht. 

Das Geleitwort zum Buch Lehre 

und Bündnisse wurde 1831 niederge
schrieben und sagt voraus, wie sich 
das Werk des Herrn in unserer Zeit 
ausweitet. Darin offenbarte der Herr : 

"Damit jedermann im Namen Got
tes, des Herrn, ja, des Erretters der 
Welt, sprechen könne; damit auch 
der Glaube auf Erden zunehme; da
mit mein immerwährender Bund auf
gerichtet werde; damit die Fülle mei
nes Evangeliums durch die Schwa
chen und die Einfachen bis an die 
Enden der Welt ... verkündigt werde." 
(LuB 1:20-23.) 

Brüder und Schwestern, die schwa
chen und einfachen Mitglieder der 
Kirche wie Sie und ich bringen das 
Evangelium an die Enden der Erde, 
nach Puno in Peru und zu anderen 
weit entfernten Orten. Der Glaube 
nimmt unter dem Bundesvolk Gottes 
zu, und ich glaube, das kann jedem 
von uns eintreten, der einen eigenen 
Schatz an solch kostbaren Erfahrun
gen und Erlebnissen hat. 

Präsident Monson hat gesagt: 
"[Der Herr] gebietet. Und denen, 
die ihm gehorchen, offenbart er 
sich, unabhängig davon, ob sie klug 
oder weniger gebildet sind. Er zeigt 
sich ihnen in den Kämpfen, den 
Schwierigkeiten und Leiden, die sie 
als seine Jünger bestehen müssen, 
und aus eigener Erfahrung erken
nen sie dann, wer er ist." (Zitiert in 
"Die Weise des Meisters", Liahona, 
Januar 2003, Seite 7; Zitat aus Albert 
Schweitzer, The Quest of the Histori
caljesus, 1948, Seite 401; Hervorhe
bung hinzugefügt.) 

Behalten wir doch gerade in der 
heutigen Zeit, in der Weltliches in un
ser Leben dringt und Prüfungen und 
Schwierigkeiten uns zu verschlingen 
scheinen, unsere besonderen geisti
gen Erlebnisse im Gedächtnis. Diese 
Bausteine für den Glauben bringen 
uns die Überzeugung und Gewissheit, 
dass der Vater im Himmel, der sich 
um uns sorgt und uns liebt, und un
ser Herr und Erlöser, Jesus Christus, 
wirklich leben und dass sie ihre wahre 
und lebendige Kirche wiederherge
stellt haben. Das bezeuge ich im 
NamenJesu Christi. Amen. • 



Auf 
Rechtschaffenheit 
gegründete 
Traditionen und •• 

Uberlieferungen 
CHERYL C. LANT 
Präsidentin der Primarvereinigung 

Machen es die in unserer Familie geschaffenen Traditionen 
unseren Kindern leichter, den lebenden Propheten zu folgen? 

Soweit ich mich erinnern kann, 
hat mein Vater an der linken 
Hand immer einen Ring mit ei

nem wunderschönen Rubin getragen. 
Mein Bruder, der einzige Sohn, hat ihn 
geerbt. Ich nehme an, das wird in un
serer Familie zu einer 'fraditlon werden 
- ein Vermächtnis, das von Generation 
an Generation weitergegeben wird. Es 
wird eine gute 'fradition sein, die mit 
schönen Erinnerungen verbunden ist. 

Jeder von uns hat 'fraditionen in der 
Familie. Einige von ihnen sind materiel
ler Natur, andere haben eine tiefe Be
deutung. Die wichtigsten 'fraditionen 
hängen mit der Art zusammen, wie wir 
unser Leben führen, und werden uns 
überdauern, weil sie das Leben unserer 
Kinder beeinflussen und prägen. Im 
Buch Mormon lesen wir davon, wie die 
Lamaniten von den Überlieferungen, 
den 'fraditionen ihrer Väter nachhaltig 
beeinflusst worden sind. König Benja
min sagte, sie seien ein Volk, das nichts 
über die Grundsätze des Evangeliums 
wisse, "oder sie, wenn sie ihnen ver
kündet werden, auch nicht glauben 
wegen der Überlieferungen ihrer Väter, 
die nicht richtig sind" (Mosia 1:5). 

Was für Überlieferungen und Tradi
tionen haben wir? Einige von ihnen 
stammen vielleicht von unseren Vä
tern, und wir geben sie jetzt an un
sere eigenen Kinder weiter. Sind es 
die Traditionen, die wir uns wün
schen? Sind sie auf rechtschaffenes 
und glaubenstreues Handeln gegrün
det? Sind sie eher materieller Natur 
oder von ewigem Wert? Begründen 

wir bewusst von Rechtschaffenheit ge
prägte Traditionen oder lassen wir das 
Leben einfach nur an uns vorüberzie
hen? Entstehen unsere 'fraditionen 
als Antwort auf die lauten Stimmen 
in der Welt oder werden sie von der 
sanften, leisen Stimme des Geistes ge
leitet? Machen es die in unserer Fami
lie geschaffenen Traditionen unseren 
Kindern leichter, den lebenden Pro
pheten zu folgen, oder wird dies für 
sie dadurch schwieriger? 

Wie sollen wir festlegen, welcher 
Art unsere Traditionen sein werden? 
Die heiligen Schriften geben uns ein 
nützliches Muster vor. In Mosia 5:15 
heißt es: "Darum möchte ich, dass 
ihr standhaft und unverrückbar seiet, 
stets reich an guten Werken." 

Das gefällt mir sehr, denn wir wis
sen, dass sich Traditionen mit der Zeit 
herausbilden, indem wir Bestimmtes 
immer wieder tun. Wenn wir bestän
dig und unwandelbar darin sind, Gu
tes zu tun, werden unsere Traditionen 
fest in Rechtschaffenheit verwurzelt 
sein. Ich habe da aber eine Frage. Wie 
stellen wir fest, was gut ist, oder- und 
das ist noch wichtiger- was gut ge
nug ist? Eine weitere Schriftstelle mit 
zusätzlichen Hinweisen für uns findet 
sich in 3 Nephi 6:14. Sie handelt von 
Menschen; "die sich zum wahren 
Glauben bekehrten; und sie wollten 
nicht davon ablassen, denn sie waren 
fest und standhaft und unverrückbar 
und mit allem Eifer bereit, die Gebote 
des Herrn zu halten". 

Wir erfahren hier, dass unsere Be
kehrung zum "wahren Glauben" unse
rer Fähigkeit vorausgeht, im Halten 
der Gebote fest, standhaft und unver
rückbar zu bleiben. Diese Bekehrung 
ist ein fester Glaube anJesus Christus 
als unseren Erlöser. Ein Zeugnis hier
von findet sich im Buch Mormon, 
das ja "ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus" ist. Es geht Hand in Hand 
mit der Bibel: Beide verkünden so
wohl die Göttlichkeit und die Mission 
J esu Christi als auch die wirkliche 
Existenz eines Vaters im Himmel. Je
der Prophet, von dem diese heiligen 
Bücher berichten, gibt sein persönli
ches Zeugnis hiervon und lehrt uns 
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außerdem, wie wir leben müssen, um 
am Sühnopfer teilzuhaben und für uns 
selbst Frieden und Glück zu finden. 

Man kann nur auf eine Weise be
kehrt werden. Es geschieht durch das 
Zeugnis des Geistes, wenn wir uns ein
gehend mit den Schriftstellen befas
sen, die von]esus Christus zeugen. Es 
geschieht, wenn wir beten und fasten. 
Es geschieht nur dann, wenn wir den 
tiefen Wunsch haben, die Wahrheit zu 
erkennen. Anstatt unser Handeln zu 
rechtfertigen, indem wir nach Fehlern 
in den Schriften, in den Lehren der 
Propheten oder in der Kirche selbst 
suchen, müssen wir vom Wunsch ge
trieben sein, offenen Herzens nach der 
Wahrheit zu suchen. Wir müssen uns 
mehr darum bemühen, auf die Ausle
gung des Geistes zu hören als auf die 
Erkenntnisse der Welt. Wrr müssen be
reit sein, Herz und Sinn zu öffnen, die 
Weise des Herrn anzunehmen und
wenn nötig - unsei Leben zu ändern. 
Unsere eigene Bekehrung findet statt, 
wenn wir anfangen, so zu leben, wie 
der Herr es sich von uns wünscht: 
wenn wir standhaft und unverrückbar 
alle Gebote halten und nicht nur dieje
nigen, die uns passen. Wenn wir be
strebt sind, jeden Tag ein wenig besser 
als den vorhergehenden zu gestalten, 
wird eine Läuterung in Gang gesetzt. 
Auf diese Weise werden unsere Tradi
tionen zu Traditionen, die auf Recht
schaffenheit gründen. 

Bitte gehen Sie einen Moment in 
sich und wenden Sie Ihre Gedanken 
den Traditionen in Ihrem Leben sowie 
den möglichen Auswirkungen auf 
Ihre Familie zu. Unsere Traditionen, 
was die Sabbatheiligung, das Fami
liengebet, das gemeinsame Schrift
studium und die aktive Mitwirkung 
in der Kirche angeht, wie auch von 
Respekt und Treue geprägte Verhal
tensmuster in der Familie haben ei
nen großen Einfluss auf unsere Kin
der und deren Zukunft. Wenn unsere 
Erziehung auf die Lehren der heiligen 
Schriften und der neuzeitlichen Pro
pheten aufbaut, können wir nicht ir
regehen. Wenn wir bei jeder Schwie
rigkeit das Herz zunächst dem himm
lischen Vater zuwenden und ihn um 
Führung anflehen, sind wir in Sicher
heit. Wenn unsere Kinder wissen, wo 
wir stehen, und wenn das immer auf 
der Seite des Herrn ist, können wir 
sicher sein, dass wir uns am rechten 
Fleck befinden. 

Es kommt darauf an, dass wir uns 
ohne Unterlass bemühen, all dies in 
die Tat umzusetzen. Wir mögen darin 
nicht vollkommen und unsere Familie 
nicht immer davon begeistert sein, 
aber wir errichten ein starkes Funda
ment aus rechtschaffenen Traditionen, 
worauf unsere Kinder bauen können. 
Sie können an diesem Fundament 
festhalten, wenn sie mit Schwierigkei
ten konfrontiert sind, und zu diesem 

Fundament zurückkehren, falls sie 
eine Zeit lang abirren sollten. 

Am Ende seines Lebens vermachte 
mein Vater uns, seinen Kindern, viel 
mehr als nur einen Rubinring. Sein 
Körper war zwar erschöpft, aber in 
Wrrklichkeit war er eine unverrückbare 
Säule, ein Beispiel an Rechtschaffen
heit und Wahrheit. Er weilt heute nicht 
mehr unter uns, doch sein ganzes Le
ben prägte er die Traditionen, die uns 
heute stärken. Er war "standhaft und 
unverrückbar und mit allem Eifer be
reit, die Gebote des Herrn zu halten". 

Können wir das für unsere Kinder 
zuwege bringen? Welches Vermächtnis 
geben wir heute an sie weiter? Welches 
wird es morgen sein? Es kann mit uns 
beginnen. Ist ihr Herz und ihr Leben 
von Traditionen erfüllt, die es ihnen 
leicht machen, den Herrn und die Pro
pheten der Letzten Tage anzunehmen 
und ihnen zu folgen? Werden wir als 
Familie Anspruch auf die verheißenen 
Segnungen erheben können? "Damit 
Christus, der Herr, der allmächtige 
Gott, euch als die Seinen siegle, damit 
ihr zum Himmel geführt werdet, damit 
ihr immerwährende Errettung und 
ewiges Leben habt." (Mosia 5:15.) 

Brüder und Schwestern, ich weiß, 
dass wir das schaffen können! Ich 
weiß, dass Gott uns liebt und darauf 
wartet, dass er uns helfen kann, zu 
ihm zu kommen. Jeder von uns kann 
wissen, dass dem so ist. Ich weiß, dass 
es stimmt! Ich weiß, dass Gott lebt. 
] esus Christus ist sein Sohn und unser 
Erlöser. Das Evangelium Jesu Christi 
ist wahr; die heiligen Schriften enthal
ten es und geben Zeugnis davon. Und 
wir haben einen wahren und leben
den Propheten- Präsident Thomas S. 
Monson. Er wurde vorbereitet und in 
dieser Zeit hervorgebracht, um die 
Kirche des Herrn zu führen. 

Wenn wir "standhaft und unver
rückbar" darin werden, die Gebote 
des Herrn zu halten, sichern wir uns 
die Segnungen des Himmels für uns 
und unsere Familie. 

Ich bete darum, dass wir dies tief 
in unserem Herzen und in unserem 
Leben verspüren. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 



Stellen wir den 
Glauben an die 
Familie wieder ·her 
ELDER KENNETH JOHNSON 
von den Siebzigern 

Stabile Familien geben der Gesellschaft Halt und nützen 
der ganzen Menschheit. 

Weil wir den "großen Plan 
des Glücklichseins"1 kennen, 
haben wir die Möglichkeit 

und auch die Pflicht, dazu beizutra
gen, dass der Glaube an die Familie 
wiederhergestellt wird. 

In vielerlei Hinsicht haben wir 
einen ähnlichen Auftrag wie diejeni
gen, die in der medizinischen und 
wissenschaftlichen Forschung arbei
ten. Anhand bestehender Gesetze 
ermitteln sie, wie man Leid lindern 
und die Lebensqualität verbessern 
kann. 

Im Bereich der Religion können 
gläubige Männer und Frauen durch 
erprobte Grundsätze2 dabei helfen, 
ein betrübtes Herz zu heilen und dem 

bekümmerten Gemüt Hoffnung und 
Zuversicht zu schenken. 

Wissenschaftler haben dann Erfolg, 
wenn sie sich an das halten, was man 
gemeinhin als "Naturgesetz" bezeich
net. Die großen Wissenschaftler in 
Vergangenheit und Gegenwart haben 
die Gesetze, die zu diesen natürlichen 
Vorgängen gehören, nicht geschaffen, 
sondern entdeckt. 

In einem Brief an die Korinther 
stellt der Apostel Paulus eine zum 
Nachdenken anregende Frage über 
die Herkunft der intellektuellen Fä
higkeiten des Menschen: ,Wer von 
den Menschen kennt den Menschen, 
wenn nicht der Geist des Menschen, 
der in ihm ist?"3 

Durch Logik und Lernen wird das 
Wissen vergrößert und das Verständ
nis vertieft. Auf diese Weise werden 
Theorien und Gesetze erkannt und 
als gültig akzeptiert. 

Dem verständigen Kopf leuchtet 
es ein, dass es Gesetze gibt, die das 
Leben und alles, was lebt, im Gleich
gewicht halten. Die Entdeckung und 
das Befolgen der physikalischen Ge
setze bringt Fortschritt und befähigt 
den Menschen, höhere Ebenen zu er
reichen, als es sonst möglich wäre. 

Ich glaube, dass diese Vorausset
zung auch für ethische Maßstäbe 
und moralische Werte gilt. Daher 
haben wir die Pflicht, die Familie zu 

bewahren- als ein Lernzentrum, wo 
diese Tugenden in einer liebevollen 
Atmosphäre und durch die Macht 
des Beispiels eingeprägt werden.4 

Präsident Thomas S. Monsan hat 
gesagt, dass die "Jugend weniger Kri
tiker und mehr Vorbilder braucht". s 

Wenn ich an mein eigenes Leben 
denke, erkenne ich, wie ich die 
Grundwerte schätzen lernte, die zur 
Entwicklung eines gesunden Charak
ters erforderlich sind. Wo habe ich 
Treue, Integrität und Zuverlässigkeit 
gelernt? Ich habe diese Eigenschaften 
zu Hause am Beispiel meiner Eltern 
gelernt. Wie habe ich gelernt, selbstlo
ses Dienen als wertvoll anzusehen? 
Indem ich beobachtet und genossen 
habe, wie sich meine Mutter um ihre 
Familie gekümmert hat. Wo habe ich 
gelernt, die Töchter Gottes zu achten 
und zu ehren? ~eh habe es am Bei
spiel meines Vaters gelernt. 

Zu Hause habe ich die Grundsätze 
einer vorausschauenden Lebensweise 
und den Stellenwert der Arbeit ken
nengelernt. Ich sehe meine Mutter 
noch vor mir, wie sie nächtelang auf 
einer Nähmaschine mit Tretwerk 
Schuhe für eine Schuhfabrik am Ort 
nähte. Das machte sie nicht, um et
was für sich selbst zu kaufen, sondern 
um dazu beizutragen, dass mein Bru
der und ich das College besuchen 
konnten. Später sagte sie, dass diese 
gern geleistete Arbeit sie immer wie
der zufrieden machte. 

Mein Vater war ein kluger und flei
ßiger Mann. Er lehrte mich neben vie
len anderen praktischen Fertigkeiten, 
mit einer Handsäge Holz zuzuschnei
den oder einen Stecker am Kabel ei
nes Haushaltsgeräts auszutauschen 
oder anzubringen. 

All diese Lektionen hatten einen 
gemeinsamen Gedanken: Sei erst zu
frieden, wenn du dein Bestes gege
ben hast! 

Ich entwickelte die Fähigkeit, wich-
. tige Entscheidungen zu treffen, durch 
Gespräche mit meinen Eltern, wobei 
ich aus ihren Ratschlägen lernte. Auch 
wenn Sie dem allem noch Verantwor
tung, Rücksichtnahme, die Ermuti
gung, Ausbildungsmöglichkeiten zu 
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ln Korea legt eine Familie vor dem Gemeindehaus, wo die Konferenz gezeigt wird, eine Pause ein 

nutzen, hinzufügten- die Liste wäre 
noch immer nicht vollständig. 

Als Teenager lernte ich das wieder
hergestellte EvangeliumJesu Christi 
durch Pamela kennen, die später 
meine Frau wurde. Sie hat mir gehol
fen, aus der einfachen Melodie mei
nes Lebens eine gewaltige Sinfonie 
zu machen.6 

Ich bin 67 Jahre lang in Ehe und 
Familienleben glücklich gewesen: 21 
Jahre als Sohn bei meinen Eltern und 
46 Jahre als Ehemann, mit der überra
genden Freude, Vater und Großvater 
zu sein. Was mehr kann man erhof
fen? Kurz gesagt: dass jeder sich daran 
freuen kann. 

Kehren wir zurück zu den Lehren 
des Paulus im Korintherbrief Da 
heißt es: 

"So erkennt auch keiner Gott -
.. . [es sei denn, er hat den] Geist 
Gottes .... 

Der irdisch gesinnte Mensch aber 
lässt sich nicht auf das ein, was [von 
Gott] kommt. Torheit ist es für ihn, 
und er kann es nicht verstehen, weil 
es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt 
werden kann. "7 

Wissenschaftler gewinnen ihre 

Erkenntnisse hauptsächlich, indem 
sie forschen, experimentieren und 
ihren Verstand gebrauchen. 

Die Jünger Christi erhalten ihr 
Zeugnis dadurch, dass sie sich mit 
seinem Wort befassen, seine Werke 
betrachten, Grundsätze des Evangeli
ums anwenden und den Geist der In
spiration empfangen.8 

"Es ist der Geist im Menschen, des 
Allmächtigen Hauch, der ihn verstän
dig macht."9 

Geistige Wahrheiten mögen weni
ger fassbar erscheinen, doch sie ha
ben eine unleugbare Wirkung auf das 
demütige Herz. Man muss wissen, 
dass die Naturgesetze nicht nach ihrer 
Popularität festgelegt wurden. Sie 
wurden geschaffen und beruhen auf 
dem Fels der Wirklichkeit. 

Es gibt auch moralische Wahrhei
ten, die nicht vom Menschen stam
men.10 Sie sind Mittelpunkt eines 
göttlichen Plans, der, wenn man 
ihn entdeckt und anwendet, große 
Freude und Hoffnung für unsere irdi
sche Reise bringt.U 

Zum Beispiel glaube ich, dass die 
Ehe und die Familie, wie es in der 
Proklamation zur Familie12 heißt und 

wie es durch göttliche Offenbarung 
verkündet wurde, von Gott verordnet 
sind. Die Schrift verkündet: "Darum 
verlässt der Mann Vater und Mutter 
und bindet sich an seine Frau, und sie 
werden ein Fleisch. "13 

Weise Männer haben uns aus der 
Vergangenheit ein Vermächtpis des 
Wissens hinterlassen. Wir müssen den 
Glauben an die Familie, wie sie von 
der Gottheit definiert ist, 14 an zukünf
tige Generationen weitergeben. 

Wrr dürfen niemals vergessen, dass 
man Freiheit und Freude in allen Facet
ten des Lebens dadurch erlangt, dass 
man ewige Grundsätze des Evangeli
ums versteht und in Einklang damit 
lebt. Sie sorgen für eine sichere Grund
lage, auf der man ein produktives und 
glückliches Leben aufbauen kann. 15 

Ich habe mich an das Muster gehal
ten, das im Plan des Vaters festgelegt 
ist, und dadurch erfahren, was es be
deutet, "nach der Weise der Glückse
ligkeit"16 zu leben und "mit Freuden 
Wasser [zu] schöpfen aus den Brun
nen der Errettung"17. 

Der Erretter hat gesagt: "Ich bin ge
kommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben. "18 



Unsere Einstellung beeinträchtigt 
manchmal unsere Fähigkeit, das 
Größte, was uns das Leben bietet, 
zu genießen. 

Man könnte fragen: Was ist mit de
nen, die kein schönes Familienleben 
kennen? 

Stabile Familien geben der Gesell
schaft Halt und nützen der ganzen 
Menschheit, selbst denen, die das 
Gefühl haben, unter weniger günsti
gen Umständen zu leben. 

Für diejenigen, die glaubenstreu 
leben 19 und geduldig darur;n beten, 
eine solche gesellschaftliche Bezie
hung20 selbst zu erleben, möchte ich 
diese einfachen, tröstlichen Worte 
von Helen Steiner Rice vorlesen: 

Was Gott uns als Verheißung gibt, 
das bleibt für immer wahr, 
denn alles, was uns Gott verheißt, 
geschieht unwandelbar. 
Bist du enttäuscht, 
ist alt deine Hoffnung 

zunichtegemacht, 
dann sieh, was Gott verheißen, 
und dein Glaube wird neu entfacht. 21 

Es ist mein Gebet, dass wir ge
meinsam mit .Mut und Überzeugung 
Wächter dieses Geschenks von Gott 
werden- der Familie. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 
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Sorge um den 
Einzelnen 
ELDER JOSEPH B. WIRTHLIN 
vom Kolleg ium der Zwölf Aposte l 

jesus Christus ist unser größtes Vorbild. Er war von 
Menschenmengen umgeben und sprach zu Tausenden, 
dennoch trug er immer Sorge um den Einzelnen. 

I eh bin dankbar für die Gelegen
heit, heute mit Ihnen in diesem 
herrlichen Konferenzzentrum zu 

sein. Obwohl diese Versammlung sehr 
groß ist, stimmt es mich demütig, 
dass sie nur einen Bruchteil der Milli
onen Menschen ausmacht, die noch 
die Worte, die bei dieser Konferenz 
gesprochen werden, sehen, hören 
und lesen werden. 

Natürlich werden wir unseren 
geliebten Präsidenten Gordon B. 
Hinckley vermissen. Durch seinen 
Einfluss sind wir jedoch alle bessere 
Menschen geworden. Dank seiner 
Führung ist die Kirche stärker. Die 
Welt ist in der Tat ein besserer Ort, 
weil es eine Führungspersönlichkeit 
wie Präsident Gordon B. Hinckley gab. 

Ich möchte gerne ein paar Worte 

über unsere neue Erste Präsident
schaft sagen. 

Ich kenne Präsident Monson schon 
sehr lange. Er ist ein mächtiger Mann 
in Israel, der daz:u vorherordiniert 
wurde, über diese Kirche zu präsidie
ren. Er ist bekannt für seine fesseln
den Geschichten und Gleichnisse, 
aber wir, die wir ihn näher kennen, 
wissen, dass sein Leben ein prakti
sches und nachahmenswertes Bei
spiel für die Anwendung dieser 
Geschichten ist. Obgleich es ein 
Kompliment für ihn ist, dass viele der 
Großen und Mächtigen dieser Welt 
ihn kennen und wertschätzen, ist es 
vielleicht eine noch größere Anerken
nung, dass viele der Geringsten ihn 
ihren Freund nennen. 

Präsident Monson ist durch und 
durch freundlich und mitfühlend. 
Seine Worte und Taten künden davon, 
dass er um den Einzelnen besorgt ist. 

Präsident Eyring ist ein kluger, gebil
deter und geistiger Mann. Er ist nicht 
nur in der Kirche bekannt und aner
kannt, sondern auch bei Menschen, _ 
die nicht unserem Glauben angehö
ren. Er ist die Art Mensch, dem jeder 
zuhört, wenn er spricht. Er hat dem 
Namen Eyring große Ehre gemacht. 

Ich lernte Präsident Uchtdorf ken
nen, als ich Gebietspräsident in Eu
ropa war. Vom ersten Augenblick an 
sah ich in ihm einen Mann von außer
ordentlicher geistiger Tiefe und außer
gewöhnlichen Fähigkeiten. Ich wusste, 
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dass der Herr auf ihn achtete. Vor drei
undzwanzigJahrenhatte ich die Ehre, 
ihm die Berufung des Herrn zu über
bringen, als Pfahlpräsident in Frankfurt 
zu dienen. Über die Jahre hinweg 
konnte ich beobachten, dass alles, wo
für er verantwortlich war, gelang. Der 
Herr ist mit ihm. Wenn ich an Präsi
dent Uchtdorf denke, fallen mir zwei 
deutsche Wörter ein: alles wohl! 

Wahre Jünger Jesu Christi sind 
schon immer um den Einzelnen be
sorgt gewesen. Jesus Christus ist un
ser größtes Vorbild. Er war von Men
schenmengen umgeben und sprach 
zu Tausenden, dennoch trug er immer 
Sorge um den Einzelnen. Er sagte: 
"Denn der Menschensohn ist gekom
men, um zu retten, was verloren ist."1 

,Wenn einer von euch hundert Schafe 
hat und eines davon verliert, lässt er 
dann nicht die neunundneunzig in der 
Steppe zurück und geht dem verlore
nen nach, bis er es findet?"2 

Diese Belehrung richtet sich an je
den, der ihm nachfolgt. Uns ist gebo
ten, diejenigen, die verloren gegan
gen sind, zu suchen. Wir müssen un
seres Bruders Hüter sein. Wir können 
diesen Auftrag, den uns unser Erretter 
gegeben hat, nicht vernachlässigen. 
Wir müssen um den Einzelnen be
sorgt sein. 

Heute möchte ich gerne über die
jenigen sprechen, die verloren gegan
gen sind - sei es, weil sie anders sind, 
weil sie müde sind oder weil sie vom 
Weg abgekommen sind. 

Einige gehen verloren, weil sie an

ders sind. Sie fühlen sich nicht zuge
hörig. Vielleicht stellen sie fest, dass 
sie sich, weil sie anders sind, langsam 
immer weiter von der Herde entfer
nen. Sie mögen anders aussehen, 
handeln, denken und sprechen als die 
andern und das lässt sie manchmal 
denken, dass sie nicht dazu passen. 
Sie schließen daraus, dass man sie 
nicht braucht. 

Verbunden mit dieser falschen Vor
stellung ist der irrige Glaube, dass alle 
Mitglieder der Kirche gleich ausse
hen, reden und sein sollten. Der Herr 
hat die Erde nicht mit einem kraftvol
len Orchester von Persönlichkeiten 

bevölkert, um dann nur Wert auf die 
Pikkolos dieser Welt zu legen. Jedes 
Instrument ist wertvoll und trägt zur 
komplexen Schönheit einer Sympho
nie bei. Alle Kinder des himmlischen 
Vaters unterscheiden sich zu einem 
gewissen Grad, doch ein jedes hat sei
nen eigenen schönen Klang, der zur 
Bedeutung und Fülle des Ganzen 
beiträgt. 

Diese Vielfalt der Schöpfung selbst 
gibt Zeugnis davon, wie wichtig dem 
Herrn alle seine Kinder sind. Er schätzt 
kein Fleisch höher als das andere, son
dern er "lädt sie alle ein, zu ihm zu 
kommen und an seiner Güte teilzuha
ben; und er weist niemanden ab, der 
zu ihm kommt, schwarz und weiß, ge
knechtet und frei, männlich und weib
lich; ... alle sind vor Gott gleich"3. 

Ich erinnere mich aus meiner 
Jugend an einen älteren Jungen, der 
körperlich und geistig behindert war. 
Er hatte einen Sprachfehler und 
Schwierigkeiten beim Gehen. Die Jun
gen machten sich normalerweise über 
ihn lustig. Sie hänselten und verspot
teten ihn, manchmal, bis er weinte. 

Ich höre immer noch seine 
Stimme: ",hr seid nicht nett zu mir", 
sagte er. Aber sie härten nicht auf, ihn 
zu verspotten, ihn zu schubsen und 
Witze über ihn zu reißen. 

Eines Tages konnte ich es nicht län
ger ertragen. Obwohl ich erst sieben 
Jahre alt war, verlieh der Herr mir den 
Mut, meinen Freunden die Stirn zu 
bieten. 

"Rührt ihn nicht an", sagte ich zu 
ihnen. "Hört auf, ihn zu ärgern. Seid 
nett. ·Er ist ein Kind Gottes!" 

Meine Freunde wichen zurück und 
wandten sich ab. 

Damals fragte ich mich, ob meine 
Kühnheit meine Beziehung zu ihnen 
gefährden würde. Aber das Gegenteil 
trat ein. Von diesem Tag an wurde un
sere Freundschaft noch enger. Sie er
wiesen demJungen mehr Mitgefühl, 
sie wurden bessere Menschen. So
weit ich weiß, verspotteten sie ihn 
nie wieder. 

Brüder und Schwestern, wenn wir 
nur mehr Mitgefühl für Menschen hät
ten, die anders sind als wir, würden 

viele Sorgen und Nöte der heutigen 
Welt leichter. Ganz gewiss würden un
sere Familien und die Kirche ein heili
gerer und himmlischerer Ort. 

Einige gehen verloren, weil sie 
müde sind. Es kann einem leicht alles 
zu viel werden. Beiall dem Druck, 
der Zeit, die man uns raubt, und dem 
Stress, dem wir jeden Tag ausgesetzt 
sind, ist es kein Wunder, dass wir 
müde werden. Viele fühlen sich ent
mutigt, weil sie nicht an ihr Potenzial 
heranreichen. Andere fühle sich ein
fach zu schwach, um einen Beitrag 
leisten zu können. Auf diese Weise fal
len einige, während die Herde weiter
zieht, allmählich und fast unmerklich 
zurück. 

Jeder fühlt sich ab und zu müde 
und erschöpft. Es scheint mir jetzt 
häufiger so zu ergehen als in meinen 
jungen Jahren. J oseph Smith, Brigham 
Young und selbstJesus Christus wus
sten, was es bedeutet, müde zu sein. 
Ich möchte weder die Last, die die 
Mitglieder der Kirche auf ihren Schul
tern tragen, unterschätzen noch die 
emotionalen und geistigen Prüfungen, 
denen sie sich gegenübersehen, her
abwürdigen. All dies kann erdrückend 
und oft schwer zu ertragen sein. 

Ich habe jedoch ein Zeugnis von 
der erneuernden Kraft des Evangeli
umsJesu Christi. Der ProphetJesaja 
verkündete, der Herr "gibt dem Mü
den Kraft, dem Kraftlosen verleiht er 
große Stärke".4 Wenn ich mich müde 
fühle, denke ich an die Worte des 
Propheten Joseph Smith: . 

"Sollen wir in einer so großen Sache 
nicht vorwärtsgehen? Geht vorwärts 
und nicht rückwärts. Mut, Brüder, und 
auf, auf zum Sieg! Lasst euer Herz sich 
freuen und überaus froh sein. Lasst die 
Erde in Gesang ausbrechen .... 

... Lasst die Wälder und alle Bäume 
des Feldes den Herrn preisen, ... und 
alle Söhne Gottes sollen vor Freude 
jauchzen!"S 

Sie, die Sie Mitglieder der Kirche 
sind und sich deshalb zurückhalten, 
weil Sie sich unzulänglich fühlen, bitte 
ich inständig, vorzutreten, die Schulter 
an das Rad zu stemmen und zu schie
ben. Selbst dann, wenn Sie glauben, 



dass Ihre Kraft nur wenig beiträgt: Die 
Kirche braucht Sie. Der Herr braucht 
Sie. Vergessen Sie nicht, der Herr er
wählt oft "das Schwache der Welt"6, 

um seine Absichten zu verwirklichen. 
Alle, die müde sind, können aus 

diesen Worten des Heilands Trost zie
hen: "Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaf
fen. "7 Vertrauen wir doch auf diese Ver
heißung. Die Macht Gottes kann uns 
geistig und körperlich mit Energie und 
Kraft erfüllen. Ich bitte Sie inständig, 
diesen Segen des Herrn anzustreben. 

Wenn Sie sich ihm nahen, wird er 
sich Ihnen nahen, denn er hat verhei
ßen: "Die aber, die dem Herrn ver
trauen, schöpfen neue Kraft, sie be
kommen Flügel wie Adler. Sie laufen 
und werden nicht müde, sie gehen 
und werden nicht matt. "8 

Wenn wir um diejenigen besorgt 
sind, die müde sind, st~hen wir "den 
Schwachen bei, hebe [ n] die herab
gesunkenen Hände empor, und 
stärke[n] die müden Knie".9 Fürsorg
liche Führer der Kirche berücksichti
gen zwar die Grenzen des Einzelnen, 
sind aber sehr darauf bedacht, die 
Mitglieder so einzusetzen, dass sie 
ihre Kraft und ihr Können ausschöp
fen. Führer lehren und unterstützen, 
üben aber keinen Druck aus, schnel
ler zu laufen oder zu arbeiten, als die 
Kraft es erlaubt. 10 

Denken Sie daran: Manchmal kom
men am Ende diejenigen am weites
ten, die am langsamsten begonnen 
haben. 

Einige gehen verloren, weil sie vom 

Weg abgeirrt sind. Mit Ausnahme des 
Herrn machen wir alle Fehler. Die 
Frage ist nicht, ob wir stolpern und fal
len, sondern eher: Wie gehen wir da
mit um? Einige entfernen sich von der 
Herde, nachdem sie einen Fehler ge
macht haben. Das ist bedauerlich. Wis
sen Sie denn nicht, dass die Kirche ein 
Ort ist, wo unvollkommene Menschen 
zusammenkommen - selbst mit all ih
ren irdischen Schwächen - und besser 
werden? Jeden Sonntag finden wir 
in jedem Gemeindehaus überall auf 
der Welt irdische, unvollkommene 

Männer, Frauen und Kinder, die in 
Brüderlichkeit und Nächstenliebe zu
sammenkommen und danach streben, 
bessere Menschen zu werden, vom 
Geist zu lernen und andere zu ermuti
gen und zu unterstützen. Ich wüsste 
nicht, dass an der Eingangstür eines 
unserer Gemeindehäuser ein Schild 
hinge, auf dem steht: "Eintritt nur für 
Vollkommene!" 

Wegen unserer Unvollkommenheit 
brauchen wir die Kirche des Herrn. 
Dort werden seine erlösenden Lehren 
verkündet und seine errettenden hei
ligen Handlungen vollzogen. Die Kir
che ermutigt und motiviert uns, bes
sere und glücklichere Menschen zu 
werden. Dort können wir uns auch 
im Dienst am Nächsten verlieren. 

Der Herr weiß, dass wir alle Fehler 
machen. Deshalb hat er für unsere 
Sünden gelitten. Er möchte, dass wir 
wieder auf die Beine kommen und 
bestrebt sind, es besser zu machen. 

Bei den Engeln Gottes herrscht 
Freude über jeden einzelnen Sünder, 
der umkehrt. 

Sie, die Sie sich entfernt haben, 
weil Sie verletzt wurden: Können Sie 
nicht Ihren Schmerz und Ihren Ärger 
beiseite legen? Können Sie Ihr Herz 
nicht mit Liebe füllen? Hier gibt es ei
nen Platz für Sie. Kommen Sie in die 
Herde, weihen Sie Ihre Fähigkeiten, 
Talente und Fertigkeiten. Sie werden 
dadurch besser, und andere werden 
durch Ihr Beispiel gesegnet. 

Für diejenigen, die sich wegen 
Fragen der Lehre entfernt haben: Wrr 
können uns nicht für die Wahrheit ent
schuldigen. Wrr können die Lehre, die 
vom Herrn selbst gegeben wurde, 
nicht leugnen. In dieser Hinsicht kön
nen wir keine Kompromisse eingehen. 

Ich weiß, dass Menschen manch
mal mit der Lehre nicht einverstanden 
sind. Sie gehen sogar so weit, sie tö
richt zu nennen. Aber ich wiederhole 
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die Worte des Apostels Paulus, der 
sagte, dass Geistiges dem Menschen 
manchmal als Torheit erscheint. Den
noch: "Das Törichte an Gott ist weiser 
als die Menschen. "11 

Es ist in Wahrheit so, dass Geistiges 
durch den Geist offenbart wird. "Der 
irdisch gesinnte Mensch aber lässt 
sich nicht auf das ein, was vom Geist 
Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, 
und er kann es nicht verstehen, weil 
es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt 
werden kann. "12 

Wir bezeugen, dass das Evangelium 
]esu Christi heute hier auf Erden vor
handen ist. Er verkündete die Lehre 
seines Vaters: ,Wer bereit ist, den 
Willen Gottes zu tun, wird erkennen, 
ob diese Lehre von Gott stammt oder 
ob ich in meinem eigenen Namen 
spreche. "13 

Ich weiß, dass jeder von Ihnen sich 
um einen geliebten Menschen sorgt. 
Machen Sie ihm Mut, helfen Sie ihm, 
stützen Sie ihn. Haben Sie ihn lieb. 
Seien Sie freundlich zu ihm. In eini
gen Fällen wird er zurückkommen. In 
anderen nicht. Aber lassen Sie uns in 
jedem Fall immer des Namens würdig 
sein, den wir auf uns nehmen - des 
Namens]esu Christi. 

Ich erhebe meine Stimme vor allen, 
die diese schöne Erde bewohnen, und 
gebe feierlich Zeugnis, dass Gott lebt 
und J esus der Christus ist, unser Hei
land und König! Er hat seine Wahrheit 
und sein Evangelium durch den Pro
pheten]oseph Smith wiederherge
stellt. Er spricht zu seinen Propheten 
und Aposteln. Präsident Thomas S. 
Monsan ist der Gesalbte des Herrn 
und führt heute seine Kirche. Das 
bezeuge ich im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Die wahre und 
lebendige Kirche 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Ratgeber in der Ersten Präs identschaft 

Die Kirche jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
ist wahr und besteht fort. 

wir Thomas Spencer Monsan 
als Propheten, Seher und 

Offenbarer und als Präsiden
ten der Kirche bestätigt haben und 
D. Todd Christofferson als Apostel 
und Mitglied im Kollegium der Zwölf 
Apostel, haben wir erlebt, dass die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage sowohl wahr als auch 
lebendig ist. Der Herr hat durch die
jenigen gesprochen, durch die er die 
Kirche in den Letzten Tagen wieder
hergestellt hat. Er hat über sie ge
sagt, dass sie "die Macht haben mö
gen, für diese Kirche die Grundlage 
zu legen und sie aus dem Dunkel 
und aus der Finsternis hervorzubrin
gen, die einzige wahre und leben
dige Kirche auf dem Antlitz der gan
zen Erde, an der ich, der Herr, Wohl
gefallen habe, wobei ich zur Kirche 

insgesamt spreche und nicht zu dem 
Einzelnen-

denn ich, der Herr, kann nicht mit 
dem geringsten Maß von Billigung auf 
Sünde blicken; 

doch wer umkehrt und die Gebote 
des Herrn tut, .dem wird vergeben 
werden, 

und wer nicht umkehrt, von dem 
wird selbst das Licht genommen wer
den, das er empfangen hat; denn 
mein Geist wird sich nicht immer mit 
dem Menschen abmühen, spricht der 
Herr der Heerscharen. "1 

Dies ist die wahre Kirche - die 
einzige wahre Kirche, weil in ihr die 
Schlüssel des Priestertums vorhanden 
sind. Allein in dieser Kirche hat der 
Herr die Macht verankert, auf Erden 
zu siegeln und im Himmel zu siegeln, 
so wie er es auch zur Zeit des Apos
tels Petrus getan hatte. Diese Schlüs
sel wurden bei der Wiederherstellung 
Joseph Smith gegeben, der dann er
mächtigt wurde, sie auch den Mit
gliedern des Kollegiums der Zwölf 
Apostel zu übertragen . . 

Als der Prophet]oseph Smith er
mordet wurde, dachten die Feinde 
der Kirche, dass dies ihr Ende sei. Sie 
dachten, sie sei die Schöpfung eines 
sterblichen Menschen und würde des
halb mit ihm untergehen. Aber ihre 
Hoffnungen zerschlugen sich. Es war 
die wahre Kirche, und sie hatte die 
Macht, auch dann weiterzubestehen, 
wenn diejenigen, die erwählt waren, 
sie eine Zeit lang zu führen, starben. 



Heute ist uns vor Augen geführt 
worden, dass dies die wahre und le
bendige Kirche ist. Sterbliche Men
schen tragen die Schlüssel des Prie~ 
stertums, aber der Herr hat den Weg 
dafür bereitet, dass die Schlüssel auf 
der Erde wirksam bleiben, solange 
die Menschen daran glauben, dass 
die Schlüssel auf der Erde sind und 
dass sie nach dem Willen Gottes an 
seine erwählten Diener weitergege
ben wurden. 

Das Volk Gottes war nicht immer 
des wunderbaren Erlebnisses würdig, 
woran wir heute teilgehabt haben. 
Die Apostel übten nach der Himmel
fahrt Christi weiterhin die Schlüssel 
aus, die er ihnen hinterlassen hatte. 
Doch der Ungehorsam der Mitglieder 
und ihre Abkehr vom Glauben führ
ten dazu, dass die Apostel starben, 
ohne dass die Schlüssel an Nachfolger 
weitergegeben wurden. Dieses tragi
sche Geschehen nennen wir "den Ab
fall vom Glauben". Hätten die Mitglie
der der Kirche damals die Möglichkeit 
und den Willen gehabt, dergestalt 
Glauben auszuüben, wie Sie es heute 
getan haben, dann hätte der Herr die 
Schlüssel des Priestertums nicht von 
der Erde genommen. Heute ist also 
ein Tag von historischer Bedeutung 
in der Geschichte der Welt und von 
ewiger Tragweite für die Kinder des 
himmlischen Vaters. 

Nun müssen wir des Glaubens 
würdig bleiben, den wir brauchen 
werden, um unser Versprechen, die 
heute Berufenen zu unterstützen, 
auch erfüllen zu können. Der Herr 
hatte zu Beginn der Wiederherstel
lung Wohlgefallen an der Kirche, und 
so ist es auch heute. Aber er warnte 
die Mitglieder damals, und so warnt 
er auch uns heute, dass er nicht mit 
dem geringsten Maß von Billigung auf 
Sünde blicken kann. Um diejenigen 
zu unterstützen, die heute berufen 
worden sind, müssen wir unser Leben 
prüfen, wenn nötig umkehren, gelo
ben, die Gebote des Herrn zu halten, 
und seinen Dienern folgen. Der Herr 
warnt uns, dass sich der Heilige Geist 
zurückzieht, wenn wir das nicht tun. 
Dann verlieren wir das Licht, das wir 

Präsident Thomas S. Monson und Präsident Dieter F. Uchtdorf begrüßen Eider 

D. Todd ChristoHersan als neues Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel 

empfangen haben, und können das 
Versprechen, das wir heute gegeben 
haben, nämlich die Diener des Herrn 
in seiner wahren Kirche zu unterstüt
zen, nicht halten. 

Jeder von uns muss sich selbst prü
fen. Erstens müssen wir feststellen, 
wie tief unsere Dankbarkeit dafür ist, 
dass wir Mitglieder der wahren Kirche 
]esu Christi sind. Zweitens müssen 
wir durch die Macht des Heiligen 
Geistes erkennen, wie wir im Halten 
der Gebote besser werden können. 

Wir wissen dank der Prophezeiun
gen nicht nur, dass die wahre und le
bendige Kirche nicht mehr von der 
Erde genommen werden wird, son
dern auch, dass sie noch besser wer
den wird. Unser Leben wird sich zum 
Besseren wandeln, wenn wir Glauben 
zur Umkehr ausüben, immer an den 
Erlöser denken und uns stets noch 
mehr bemühen, seine Gebote zu hal
ten. In den heiligen Schriften stehen 
Verheißungen, dass die Kirche des 
Herrn in geistiger Hinsicht bereit sein 
wird, den Herrn zu empfangen, wenn 
er wiederkommt. Wir haben also allen 
Grund, entschlossen und optimistisch 

zu sein. Wir müssen noch besser sein. 
Wir können es - und wir werden es 
schaffen! 

Gerade heute tun wir gut daran, 
den Entschluss zu fassen, jeden, der 
uns im Reich Gottes dient, mit unse
rem Glauben und unseren Gebeten zu 
unterstützen. Ich kenne die Macht des 
Glaubens, mit dem die Mitglieder der 
Kirche diejenigen unterstützen, die 
berufen sind. In den letzten Wochen 
habe ich auf eindrucksvolle Weise die 
Gebete und den Glauben von Men
schen gespürt, die ich nicht kenne 
und die auch mich nur als jemanden 
kennen, der durch die Schlüssel des 
Priestertums zum Dienst berufen wor
den ist. Präsident Thomas S. Monsan 
wird sehr von dem Glauben profitie
ren, mit dem Sie ihn tragen. Auch auf 
seine Familie werden dank Ihres Glau
bens und Ihrer Gebete viele Segnun
gen herabgeschüttet werden. Alle, die 
heute von Ihnen bestätigt worden 
sind, werden aufgrund ihres eigenen 
und aufgrund Ihres Glaubens von 
Gott gestützt werden. 

Einem jeden Mitglied bieten sich 
Gelegenheiten, diese Unterstützung 
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zu geben, indem es im Namen Gottes 
dient. Die Kirche ist eine gewaltige 
Kraft zum Wohle ihrer Mitglieder und 
aller Menschen auf der Erde. Beispiels
weise hat die Kirche weltweit beachtli
che humanitäre Hilfe geleistet. All 
das ist möglich, weil Mitglieder und 
Freunde daran glauben, dass Gott lebt 
und dass der Herr allen Menschen in 
Not, die er durch seine treuen]ünger 
erreichen kann, beistehen möchte. 

Außerdem können sich dank der 
Kirche und der in ihr vorhandenen 
Verordnungen die mit der Siegelungs
vollmacht verknüpften Segnungen bis 
in die Geisterwelt erstrecken. Dies ist 
eine wahre und lebendige Kirche, die 
selbst diejenigen erreicht, die nicht 
mehr leben. Wenn Sie den Glauben 
haben, die Namen Ihrer Vorfahren 
ausfindig zu machen, wenn Sie in das 
Haus des Herrn gehen, um stellver
tretend für sie heilige Handlungen zu 
vollziehen, dann unterstützen Sie die
ses großartige Werk, das zum Ziel hat, 
allen Kindern des himmlischen Vaters, 
die auf die Welt kommen, die Erret
tung anzubieten. 

Ich möchte einige Gründe nennen, 
warum ich für diese wahre und leben
dige Kirche zutiefst dankbar bin. Dann 
möchte ich auf einige Beispiele einge
hen, die mir zeigen, wie die Kirche auf 
die Rückkehr des Erlösers vorbereitet 
wird. Und schließlich möchte ich 
Zeugnis davon geben, wie ich die 
Gewissheit erlangt habe, dass dies 
die wahre und lebendige Kirche ist. 

Vor allem jedoch bin ich dankbar, 
dass ich die reinigende Macht erlebt 
habe, die man sich durch die heiligen 
Handlungen zunutze machen kann, 
die mit der Macht des Priestertums 
vollzogen werden. Ich habe gespürt, 
wie mir vergeben und wie ich gereinigt 
wurde, als ich mich von jemandem, 
der Vollmacht hatte, taufen ließ. Ich 
habe das Brennen im Herzen verspürt, 
das nur möglich ist, weil Diener Gottes 
die Worte aussprechen: "Empfange 
den Heiligen Geist." 

Die Dankbarkeit, die ich spüre, 
rührt auch von den Segnungen her, die 
meine Familie erhalten hat. Die Siege
lungsvollmacht und unsere Kenntnis 

davon verändert unser Familienleben 
hier und auch unser~ Erwartungen be
züglich der Freude, die uns das Fami
lienleben in der künftigen Welt bringt. 
Der Gedanke und die Hoffnung, dass 
meine Beziehungen von ewiger Dauer 
sein können, tragen mich durch die 
schmerzhafte 11'ennung und die Ein
samkeit, die zum Erdenleben gehören. 
Den 11'euen in der Kirche]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage ist 
verheißen, dass sie in der Ewigkeit 
zwischenmenschliche Beziehungen 
haben können und ihre Familie weiter 
wachsen kann. Diese Gewissheit verän
dert all unsere Beziehungen in der Fa
milie für immer und zum Besseren. 

Beispielsweise befinde ich mich ge
rade in einer Phase meines Lebens, in 
der iCh aufgrund großer Entfernun
gen manche Enkelkinder und mit der 
Zeit auch Urenkel nicht gut kennen
lernen kann. Es gibt auch Menschen, 
die nie die Möglichkeit hatten, zu hei
raten und Eltern zu werden, und die 
dasselbe Verlangen haben wie ich, 
einer Familie nahezustehen. Da das 
Wissen, dass die Familie ewig fortbe
steht, wiederhergestellt wurde, legen 
wir in allen unseren familiären Bezie
hungen mehr Hoffnung und Freund
lichkeit an den Tag. Die größten Freu
den in diesem Leben sind in der Fami
lie veranken, und das wird auch in 

künftigen Welten so sein. Ich bin sehr 
dankbar für die Gewissheit, dass wir, 
wenn wir treu sind, die gleiche gesell
schaftliche Beziehung, die wir hier in 
diesem Leben genießen, für immer 
in der künftigen Welt haben werden, 
in ewiger Herrlichkeit.2 

Ich sehe Anzeichen für die prophe
zeite Vervollkommnung der Kirche. 
·Beispielsweise sehe ich auf meinen 
Reisen, wenn ich die Mitglieder der 
Kirche kennenlerne, dass sie sich ste
tig verbessern. Dank ihres einfachen 
Glaubens und Gehorsams wandelt 
und erbaut sie das Sühnopfer. Häufig 
begegne ich in Versammlungen Men
schen, die offenkundig sehr demütig 
sind und denen es gegeben ist, mit 
einer Macht zu unterrichten und zu 
predigen, wie sie Lehi und Nephi, den 
Söhnen Mosias, zuteilwurde. Sieken
nen sicher die Geschichte: 

"Und es begab sich: Nephi und 
Lehi predigten den Lamaniten mit so 
großer Macht und Vollmacht, denn 
Macht und Vollmacht waren ihnen 
gegeben, damit sie sprechen konnten, 
und auch das, was sie sprechen soll
ten, wurde ihnen gegeben. "3 

Ich bin überzeugt, dass der 
Wunsch, den Präsident Gordon B. 
Hinckley wiederholt geäußert hat, in 
Erfüllung gehen wird. Er hat gesagt, 
dass alle, die in die Kirche kommen, 
durch das gute Wort Gottes genährt 
werden müssen, damit sie sich ganz 
in die Gemeinschaft integrieren und 
aktiv bleiben. Ich weiß noch, wie er 
sagte, seine allerletzten Worte würden 
wohl einmal lauten: "Aktiverhaltung, 
Aktiverhaltung, Aktiverhaltung." Seine 
Worte leben fort unter der Führung 
von Präsident Monson und in uns 
allen, wenn wir uns dafür bereit ma
chen, die Macht eines Lehi und eines 
Nephi zu besitzen, um andere mit 
dem guten Wort Gottes zu nähren. Ich 
bin überzeugt, dass Sie - wie ich auch 
- in Zukunft staunen werden, wie de
mütige Heilige der Letzten Tage beim 
Heimlehren, Besuchslehren und in 
Gesprächen mit Freunden, die nicht 
der Kirche angehören, mit immer grö
ßerer Macht sprechen werden. 

SeitJahren denken wir immer 



wieder an die Worte von Präsident 
David 0 . McKay: "Jedes Mitglied ein 
Missionar!" Ich bin überzeugt, dass 
der Tag kommt, an dem wir erleben, 
dass dank des Glaubens der Mitglie
der immer mehr Menschen eingela
den werden, das Wort Gottes zu hö
ren, und sich der wahren und leben
digen Kirche anschließen. 

Noch eine weitere Verbesserung 
wird eintreten, davon bin ich über
zeugt. Überall in der Kirche bemühen 
sich die Familien darum, ihre Kinder 
zu stärken und vor den Übeln zu 
schützen, die es überall in ihrem 
Umkreis gibt. Manche Eltern bemü
hen sich verzweifelt darum, ein Kind, 
das abgeirrt ist, zurückzuholen. Ich 
bin überzeugt, dass immer deutlicher 
zu sehen sein wird, dass Gott ihre An
strengungen belohnt. Diejenigen, die 
niemals aufgeben, werden feststellen, 
dass auch Gott niemals aufgegeben 
hat und dass er ihnen hilft. 

Diese Hilfe kommt zu einem gro
ßen Teil durch diejenigen, die berufen 
sind, in der Kirche zu dienen. Der 
"WUnsch, sich anderer anzunehmen, 
wird wachsen, sodass viele, wie der 
junge Bischof Thomas Monson, inspi
riert werden und wissen, auf welche 
Weise sie diejenigen einladen und er
muntern können, die zeitweilig die 
Segnungen, die Gott für sie bereithält, 
nicht erkennen. Präsident Monson hat 
die Menschen, um deren Rettung er 
sich als Bischof so eifrig bemüht hat, 
bis heute nicht vergessen. Hoffentlich 
haben wir alle das Vertrauen, dass Gott 
uns führen wird, wenn wir uns umwen
den und denen die Hand reichen, die 
wir nach Gottes Willen auf unserem 
Weg zu ihm zurück mitnehmen sollen. 

Eine weitere Verbesserung, die ich 
itn Reich Gottes kommen sehe, ist 
der "WUnsch und das Vermögen, den 
Armen und Bedürftigen beizustehen. 
Ich habe gesehen, dass die Mitglieder 
der Kirche immer mehr Mitgefühl 
empfinden für die Opfer von Natur
katastrophen in aller Welt. In Todesan
zeigen wird der "WUnsch geäußert, 
dass Spenden an den Ständigen Aus
bildungsfonds oder den humanitären 
Fonds der Kirche geleistet werden. 

. Mitglieder und Missionare des Zweiges San Pedro in Belize City, Distrikt Belize, 

sind zur Konferenz zusammengekommen 

Der Prophet]oseph Smith hat 
diese erstaunlich gute Entwicklung 
vorhergesehen. Er hat gesagt, dass je
mand, der wahrhaft bekehrt ist, die . 
ganze Welt durchstreifen will, um für 
die Kinder des himmlischen Vaters zu 
sorgen. 4 Das geschieht bereits bei im
mer mehr Mitgliedern der Kirche. Ich 
finde es bemerkenswert, dass den Be
dürftigen auch von denen geholfen 
wird, die selbst nur wenig haben, und 
dass die Hilfe offenbar nicht davon 
abhängt, ob wir in wirtschaftlicher 
Hinsicht in guten oder schwierigen 
Zeiten leben. Für mich ist das ein 
Anzeichen dafür, dass das Sühnopfer 
mehr und mehr Veränderung unter 
unseren Mitgliedern bewirkt. 

Mein Zeugnis, dass dies die wahre 
und lebendige Kirche ist, entstand 
schon in meiner Kindheit. Zu meinen 
frühesten Erinnerungen gehört eine 
Konferenzversammlung, die nicht in 
einem Saal wie diesem, sondern in ei
nem gemieteten Raum in einem Hotel 
stattfand. Dort sprach ein Mann, den 
ich nicht kannte. Ich weiß bis heute 
nicht, wie er hieß. Ich wusste nur, dass 
er von jemandem, der das Priestertum 
trug, zu unserem kleinen Distrikt ge
sandt worden war. Ich weiß nicht, was 
er sagte. Aber ich empfmg ein starkes, 

deutliches Zeugnis- noch bevor ich 
acht Jahre alt war, bevor ich getauft 
wurde-, dass ich einem Diener Got
tes in der wahren Kirche Jesu Christi 
zuhörte. Es lag nicht an dem gemiete
ten Raum, nicht an der Anzahl der Zu
hörer, die nur gering war, sondern es 
war die Gewissheit, dass ich in diesem 
Moment an einer Versammlung der 
wahren Kirche teilnehmen durfte. 

Als ich dann mit meiner Familie in 
meinen Teenagerjahren in eine Ge
gend zog, wo die Kirche Pfahle hatte, 
erlebte ich zum ersten Mal, welche 
Kraft von Priestertumskollegien und 
einem liebevollen Bischof ausgeht. 
Ich erinnere mich gut an das Gefühl, 
im Priesterkollegium neben dem 
Bischof zu sitzen und die Gewissheit 
zu haben, dass er die Schlüssel eines 
wahren Richters in Israel innehat. 

Dasselbe Zeugnis erlangte ich auch 
schon früh im Leben an zwei bestimm
ten Sonntagen. Einmal in Albuquerque 
in New Mexico und einmal in Boston 
in Massachusetts. In beiden Fällen war 
ich dabei, als aus einem Distrikt ein 
Pfahl wurde. Ganz gewöhnlich wir
kende Männer, die ich gut kannte, 
wurden als Pfahlpräsident berufen. Ich 
hob die Hand, wie Sie es heute getan 
haben, und empfing das Zeugnis, dass 
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Gott seine Diener berufen hatte und 
dass ich durch ihren Dienst und auch, 
weil ich sie unterstützte, gesegnet wer
den würde. Inzwischen habe ich das 
gleiche Wunder unzählige Male überall 
in der Kirche erlebt. 

In den Tagen und Monaten, die auf 
die Bestätigung folgten, erlebte ich, 
dass diese Pfahlpräsidenten emporge
hoben und für ihre Aufgabe befahigt 
wurden. Das gleiche Wunder habe ich 
bei Präsident Monsan erlebt, als er die 
Berufung erhielt, als Prophet und Prä
sident der Kirche vorzustehen und 
alle auf der Erde vorhandenen Schlüs
sel des Priestertums auszuüben. Ich 
war dabei, als er Offenbarung und In
spiration empfing, und das bestätigt 
mir, dass Gott diese Schlüssel ehrt. 
Ich habe es mit eigenen Augen gese
hen. Es sind Schlüssel eines Priester
tums, das, wie der Herr gesagt hat, 
"ohne Anfang oder Ende"5 ist. 

Ich gebe Ihnen feierlich Zeugnis, 
dass dies die wahre und lebendige 
Kirche] esu Christi ist. Der himmli
sche Vater wird Ihnen antworten, 
wenn Sie ihn innig anflehen, das aus 
eigener Erkenntnis zu wissen. Sie 
können ein Zeugnis davon erlangen, 
dass die Berufungen, die Sie heute 
bestätigt haben, von Gott kommen. 
Darüber hinaus können Sie wissen, 
dass in dieser Kirche heilige Handlun
gen vollzogen werden, die die Seele 
reinigen können und auf Erden und 
im Himmel bindend sind wie in den 
Tagen von Petrus, Jakobus und]ohan
nes . Diese Schlüssel und diese heili
gen Handlungen sind durch den Pro
pheten]oseph Smith gänzlich wieder
hergestellt und über seine Nachfolger 
weitergegeben worden. ]esus ist der 
Messias. Er lebt. Das weiß ich. Ich be
zeuge, dass Thomas S. Monsan sein 
lebendiger Prophet ist. Die Kirche 
]esu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage ist wahr und besteht fort. Das 
bezeuge ich im Namen]esu.Christi. 
Amen.• 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 1:30-33 
2. Siehe LuB 130:2 
3. Heiaman 5: 18 
4. Siehe History of the Church, 4:227 
5. Alma 13:8 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
5. April 2008 

Bericht der Buch
prüfungsabteilung 
der Kirche 2007 
VORGELEGT VON ROBERT W. CANTWELL 
Geschäftsführender Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche 

An die Erste Präsidentschaft der Kirche jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 

L iebe Brüder! Wie in Abschnitt 
120 des Buches Lehre und 
Bündnisse offenbart und vorge

schrieben, genehmigt der Rat für die 
Verwendung der Zehntengelder die 
Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt 
sich aus der Ersten ~räsidentschaft, 
dem Kollegium der Zwölf Apostel 
und der Präsidierenden Bischofschaft 
zusammen. Er genehmigt die Bud
gets für alle Abteilungen und Betäti
gungsfelder der Kirche. Hat der Rat 
seine Zustimmung erteilt, müssen die 
Abteilungen der Kirche ihre Mittel im 
Rahmen des genehmigten Budgets 
und gemäß den Richtlinien und 

Eine Missionarin in ldaho sieht sich die 

Konferenz an 

Bestimmungen der Kirche verwenden. 
Die Buchprüfungsabteilung der Kir

che hat Zugriff auf sämtliche Unterla
gen und Einrichtungen, wie es not
wendig ist, um einschätzen zu können, 
ob der Ein- und Ausgang von Geldern 
ordnungsgemäß beaufsichtigt und das 
Vermögen der Kirche hinreichend ge
schützt wird. Die Buchprüfungsabtei
lung ist von allen anderen Abteilungen 
und Betätigungsfeldern der Kirche un
abhängig und ihre Mitarbeiter sind 
amtlich zugelassene Wrrtschaftsprüfer, 
Innenrevisoren, diplomierte Prüfer 
von Informationssystemen und wei
tere anerkannte Fachleute. 

GestüJ:Zt auf die vorgenommenen 
Prüfungen kommt die Buchprüfungs
abteilung der Kirche zu dem Schluss, 
dass die im abgelaufenen Jahr 2007 
eingenommenen und ausgegebenen 
Gelder sowie die verwendeten Mittel 
in jeder Hinsicht gemäß den üblichen 
Verfahrensweisen für die Buchfüh
rung, bewilligten Budgets und den 
Richtlinien und Bestimmungen der 
Kirche dokumentiert und verwaltet 
worden sind. 

Hochachtungsvoll 
Buchprüfungsabteilung der Kirche 
Robert W CantweH 
Geschäftsführender Direktor • 



Statistischer 
Bericht 2007 
VORGELEGT VON ELDER F. MICHAEL WATSON 
von den Siebzigern 

Brüder und Schwestern, die Er
ste Präsidentschaft hat den fol

. genden Bericht zum Wachstum 
und Stand der Kirche herausgegeben. 
Stichtag ist der 31. Dezember 2007. 

Einheiten der Kirche 

Pfahle ... .. ....... ... ..... .............. .... .. ... . 2.790 
Missionen .. .. .. ........ ..... ... ....... ............ 348 
Distrikte .......... ... ... ...... ........ .. .. ... .. .. .. 618 
Gemeinden und Zweige ............ 27.827 

Mitglieder der Kirche 

Gesamtzahl der 
Mitglieder ...................... .. 13.193.999 

Zuwachs an eingetragenen 
Kindern ..... .. .... ... ...... .............. 93.698 

Bekehrtentaufen ... .. .. ... . 1 •• •• •• •••• 279.218 

Missionare 

Vollzeitmissionare ............. .. .... ... 52.686 

Tempel 

Tempel, die erneut 
geweiht wurden .... ..... .... ... ............. 1 

Nuku'alofa-Tempel in Tanga 
. Derzeit in Betrieb 

befindliche Tempel ... ... ... .... ... .... 124 

Bekannte Mitglieder, die seit dem 

letzten April verstorben sind 

Präsident Gordon B. Hinckley, 
15. Präsident der der Kirche, im Alter 
von 97 Jahren, am 27. Januar 2008; 
Präsident ]ames E. Faust, Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft und 
Mitglied des Kollegiums der Zwölf 

Apostel; Schwester Inis Bernice 
Egan H.unter, Witwe des ehemaligen 
Präsidenten der Kirche, Howard W 
Hunter; Schwester Ruth W Faust, 
Witwe von PräsidentJames E. Faust, 
ehemals Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft; Schwester LeAnn C. 
Neuenschwander, Ehefrau von Eider 
Dennis B. Neuenschwander von den 
Siebzigern; Schwester Eunice N Kay , 
Witwe von Eider Arthur F. Kay, einem 
ehemaligen Mitglied der Siebziger; 
Schwester janath R. Cannon , ehe
mals Ratgebetin in der Präsident
schaft der Frauenhilfsvereinigung; 
Bruder Richard L. Warner, ehemals 
Ratgeber in der Präsidentschaft der 
Sonntagsschule. • 

Diese Mitglieder vertreiben sich die Wartezeit vor einer Konferenzversammlung, indem sie Kirchenlieder singen 
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Ein Zeugnis 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Erkenntnis fördert Gehorsam) und Gehorsam führt 
zu weiterer Erkenntnis. 

E in Zeugnis vom Evangelium 
ist die persönliche Erkennt
nis, die der Heilige Geist 

uns ins Herz gibt, dass bestimmte 
Tatsachen, die für die Ewigkeit 
Bedeutung haben, wahr sind, und 
die Überzeugung, dass sie wahr 
sind. Zu diesen Tatsachen gehören 
das Wesen der Gottheit und unsere 
Beziehung zu deren drei Mitglie
dern, die Wirksamkeit des Sühnop
fers und die Wirklichkeit der 
Wiederherstellung. 

Ein Zeugnis vom Evangelium ist 
kein Reisebericht, keine Krankenge
schichte und auch kein Liebesbeweis 
für unsere Angehörigen. Es ist keine 
Predigt. Präsident Kimball hat gesagt, 
dass in dem Augenblick, in dem wir 
anfangen zu predigen, unser Zeugnis 
beendet ist. 1 

I. 

Wenn wir jemanden Zeugnis geben 
hören oder vielleicht selbst Zeugnis 

geben möchten, kommen verschie
dene Fragen auf. 

1. In einer Zeugnisversammlung 
sagt ein Mitglied: "Ich weiß, dass der 
Vater und der Sohn dem Propheten 
]oseph Smith erschienen sind." Ein 
Besucher fragt sich: ,Was meint er da
mit, wenn er sagt, dass er das weiß?'' 

2. Ein junger Mann, der sich auf 
seine Mission vorbereitet, fragt sich, 
ob sein Zeugnis stark genug ist, um 
als Missionar tätig sein zu können. 

3. EinJugendlicher hört das Zeug
nis seiner Eltern oder eines Lehrers. 
Wie hilft ein solches Zeugnis demjeni
gen, der es hört? 

II. 
Was meinen wir, wenn wir Zeugnis 

geben und sagen, dass wir wissen, 
dass das Evangelium wahr ist? Verglei
chen Sie diese Art Wissen mit "Ich 
weiß, dass es draußen kalt ist" oder 
"Ich weiß, dass ich meine Frau liebe". 
Hierbei handelt es sich um drei unter
schiedliche Arten von Wissen, die 
man auch jeweils anders erwirbt. Das 
Wissen über die Außentemperatur 
lässt sich wissenschaftlich belegen. 
Das Wissen, dass wir unseren Ehe
partner lieben, ist persönlich und 
subjektiv. Auch wenn es sich nicht 
wissenschaftlich belegen lässt, ist es 
doch wichtig. Die Vorstellung, dass al
les Wissen, was von Bedeutung ist, auf 
wissenschaftlichen Beweisen beruht, 
ist schlicht falsch. 

Obwohl es einige "Beweise" für 
Evangeliumswahrheiten gibt (siehe 
beispielsweise Psalm 19:2; Heiaman 
8:24), liefern wissenschaftliche Me
thoden keine geistige Erkenntnis. 

Genau das machte ]esus deutlich, als 
er auf das Zeugnis von Sirnon Petrus, 
dass er der Messias sei, antwortete: 
"Selig bist du, Sirnon Barjona; denn 
nicht Fleisch und Blut haben dir das 
offenbart, sondern mein Vater im 
Himmel." (Matthäus 16:17.) Der 
Apostel Paulus hat das ~rklärt . In ei
nem Brief an die Korinther sagte er: 
"So erkennt auch keiner Gott - nur 
[durch den] Geist Gottes." (1 Korint
her 2:11; siehe auch]ohannes 14:17.) 

Im Gegensatz dazu erkennen wir 
alles Menschliche auf menschliche 
Weise, aber "der irdisch gesinnte 
Mensch ... lässt sich nicht auf das 
ein, was vom Geist Gottes kommt. 
Torheit ist es für ihn, und er kann es 
nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe 
des Geistes beurteilt werden kann." 
(1 Korinther 2:14.) 

Aus dem Buch Mormon wissen 
wir, dass Gott uns die Wahrheit von 
Geistigem durch die Macht des Heili
gen Geistes kundtut (siehe Maroni 
10:4,5). In neuzeitlicher Offenbarung 
hat Gott uns verheißen, dass wir da
durch "Kenntnis" erlangen, dass er sie 
"durch den Heiligen Geist" unserem 
Verstand und unserem Herzen mit
teilt (siehe LuB 8:1,2). 

Einer der schönsten Aspekte des 
Plans, den der himmlische Vater für 
seine Kinder hat, ist, dass jeder von 
uns für sich selbst wissen kann, dass 
dieser Plan wahr ist. Dieses offenbarte 
Wissen beruht nicht auf Büchern, auf 
wissenschaftlichen Beweisen oder 
dem, was wir mit unserem Verstand 
ergründen können. Wie der Apostel 
Petrus können wir dieses Wissen di
rekt vom himmlischen Vater erhalten, 
durch das Zeugnis des Heiligen 
Geistes. 

Wenn wir geistige Wahrheiten 
durch geistige Mittel erkannt haben, 
können wir uns dieses Wissens so 
sicher sein, wie sich Gelehrte und 
Wissenschaftler der verschiedenen 
Kenntnisse sicher sind, die sie mit 
anderen Methoden erlangt haben. 

Der Prophet] oseph Smith hat 
uns ein wunderbares Beispiel dafür 
gegeben. Als er verfolgt wurde, weil 
er den Menschen von seiner Vision 



berichtete, verglich er seine Situation 
mit der des Apostels Paulus, der ver
spottet und geschmäht wurde, als er 
sich vor König Agrippa verteidigte 
(siehe Apostelgeschichte 26). "Aber 
das alles tat der Wirklichkeit seiner 
Vision keinen Abbruch", sagte]oseph. 
"Er hatte eine Vision gesehen; er 
wusste es, und alle Verfolgung unter 
dem Himmel konnte nichts daran än
dern ... . So war es auch mit mir", so 
fuhr er fort. "Ich hatte tatsächlich ein 
Licht gesehen, und mitten in dem 
Licht hatte ich zwei Personen gese
hen, und sie hatten wirklich zu mir 
gesprochen ... Ich hatte eine Vision 
gesehen, das wusste ich; und ich 
wusste, dass Gott es wusste; und ich 
konnte es nicht leugnen, und ich 
wagte es auch gar nicht." aoseph 
Smith- Lebensgeschichte 1:24,25.) 

111. 
Das war das Zeugnis von] oseph 

Smith. Wie steht es mit unserem? 
Wie können wir dahin gelangen, dass 
wir wissen und bezeugen, dass das, 
was er gesagt hat, wahr ist? Wie er
langt man das, was wir als Zeugnis 
bezeichnen? 

Der erste Schritt, Wissen irgendei
ner Art zu erlangen, ist der ernsthafte 
Wunsch, etwas zu erfahren. Wenn es 
um geistiges Wissen geht, besteht der 
nächste Schritt darin, Gott in aufrich
tigem Gebet zu bitten. In neuzeit
licher Offenbarung heißt es: 

,Wenn du bittest, wirst du Offenba
rung um Offenbarung, Erkenntnis um 
Erkenntnis empfangen, damit du die 
Geheimnisse und das Friedfertige 
erkennen mögest - das, was Freude 
bringt, das, was ewiges Leben bringt." 
(LuB 42:61.) 

Alma berichtet, was er getan hat: 
"Siehe, ich habe viele Tage gefastet 
und gebetet, um dies für mich selbst 
wissen zu können. Und nun weiß 
ich für mich selbst, dass es wahr ist; 
denn der Herr, Gott, hat es mir durch 
seinen Heiligen Geist kundgetan." 
(Alma 5:46.) 

Wenn wir uns ein Zeugnis wün
schen und danach streben, dürfen 
wir nicht vergessen, dass wir es nicht 

passiv erwerben können, sondern 
dass bei diesem Vorgang von uns er
wartet wird, dass wir etwas tun. ]esus 
hat gesagt: ,Wer bereit ist, den Willen 
Gottes zu tun, wird erkennen, ob 
diese Lehre von Gott stammt oder ob 
ich in meinem eigenen Namen spre
che." Oohannes 7:17.) 

Eine andere Möglichkeit, nach ei
nem Zeugnis zu trachten, erscheint 
erstaunlich, wenn man sie mit den 
Methoden vergleicht, wie Wissen auf 
anderen Gebieten erworben wird. Wir 
erlangen oder festigen ein Zeugnis, 
indem wir Zeugnis geben. Jemand hat 
sogar einmal gesagt, dass manch ei
ner sein Zeugnis eher im Stehen er
langt, während er es gibt, als auf den 
Knien, während er darum bittet. 

Ein persönliches Zeugnis ist grund
legend für unseren Glauben. Entspre
chend ist das, was wir tun müssen, 
um ein Zeugnis zu erlangen, zu festi
gen und zu bewahren, entscheidend 
für unser geistiges Leben. Darüber 
hinaus müssen wir jede Woche vom 
Abendmahl nehmen (siehe LuB 59:9), 
um der kostbaren Verheißung würdig 
zu sein, dass sein Geist immer mit uns 
sein wird (siehe LuB 20:77). Natürlich 
ist dieser Geist die Quelle unseres 
Zeugnisses. 

IV. 
Wer ein Zeugnis vom wiederherge

stellten Evangelium hat, der hat auch 
die Pflicht, andere daran teilhaben zu 
lassen. Im Buch Mormon heißt es, 
dass wir "allzeit und in allem und 

überall, wo auch immer [wir uns be
finden mögen], als Zeugen Gottes" 
auftreten sollen (siehe Mosia 18:9). 

Eine der eindrucksvollsten Aussa
gen über die Beziehung zwischen 
der Gabe eines Zeugnisses und der 
Pflicht, Zeugnis abzulegen, steht im 
46. Abschnitt des Buches Lehre und 
Bündnisse. In dieser Offenbarung, in 
der verschiedene geistige Gaben be
schrieben werden, heißt es: 

"Einigen ist es durch den Heiligen 
Geist gegeben zu wissen, dass ]esus 
Christus der Sohn Gottes ist und dass 
er für die Sünden der Welt gekreuzigt 
worden ist. 

Anderen ist es gegeben, dass sie 
ihren Worten glauben, damit auch sie 
ewiges Leben haben können, wenn 
sie weiterhin treu bleiben." (Vers 
13,14; siehe auch]ohannes 20:29.) 

Diejenigen, die die Gabe haben, 
zu wissen, haben offensichtlich die 
Pflicht, Zeugnis abzulegen, damit die
jenigen, die die Gabe haben, ihren 
Worten zu glauben, ebenfalls ewiges 
Leben haben können. 

Noch nie zuvor war es so dringend 
erforderlich, dass wir privat und öffent
lich unseren Glauben bekunden (siehe 
LuB 60:2). Auch wenn einige sich als 
Atheisten bezeichnen, gibt es doch 
viele, die für weitere Wahrheiten über 
Gott offen sind. Gegenüber diesen auf
richtig Suchenden müssen wir bekräf
tigen, dass Gott, der ewige Vater, exis
tiert, dass die Mission unseres Herrn 
und Erretters, ]esus Christus, göttlich 
ist und dass die Wiederherstellung tat
sächlich stattgefunden hat. Wrr müssen 
tapfer zu unserem Zeugnis von]esus 
stehen. Ein jeder von uns hat viele Ge
legenheiten, Freunden und Nachbarn, 
Kollegen und Bekannten seine geistige 
Überzeugung kundzutun. Wrr müssen 
diese Gelegenheiten nutzen, um un
sere Liebe zum Erlöser, unser Zeugnis 
von seiner göttlichen Mission und un
sere Entschlossenheit, ihm zu dienen, 
zum Ausdruck zu bringen.2 Auch un
sere Kinder sollen uns häufig Zeugnis 
geben hören. Wrr müssen unsere Kin
der auch dadurch stärken, dass wir sie 
ermutigen, sich selbst über ihr wach
sendes Zeugnis zu definieren und 

LIAHONA MAl 2008 27 



28 

nicht nur über die Anerkennung, 
die sie durch ein Stipendium, durch 
sportliche oder schulische Leistungen 
erhalten. 

V. 
Wir leben in einer Zeit, in der ei

nige den Glauben derer, die sie als 
Mormonen bezeichnen, falsch darstel
len und uns sogar wegen unseres 
Glaubens verunglimpfen. Wenn wir 
auf solche Fehldarstellungen stoßen, 
ist es unsere Pflicht, uns zu äußern 
und unsere Lehre und das, woran wir 
glauben, klarzustellen. Wir müssen 
unsere Glaubensansichten selbst zum 
Ausdruck bringen, statt zuzulassen, 
dass andere mit ihren Fehldarstellun
gen das letzte Wort haben. Hier ist un
ser Zeugnis gefordert, das wir einem 
Bekannten in einem Gespräch geben 
oder das wir in einer kleinen oder ei
ner großen Zusammenkunft öffent
lich geben. Wenn wir Zeugnis von der 

Wahrheit geben, die wir erkannt ha
ben, müssen wir, wie es uns aufgetra
gen ist, "voll Milde und voll Sanftmut" 
sprechen (siehe LuB 38:41) . Wir dür
fen niemals überheblich sein, herum
schreien oder andere schmähen. Wie 
der Apostel Paulus sagte, müssen wir 
uns von der Liebe leiten lassen, wenn 
wir die Wahrheit verkünden (siehe 
Epheser 4: 15) . Nicht jeder muss unse
rem Zeugnis zustimmen, aber nie
mand kann es widerlegen. 

VI. 

Abschließend möchte ich auf 
die Beziehung zwischen Gehorsam 
und Erkenntnis eingehen. Manchmal 
wird den Mitgliedern, die ein Zeugnis 
haben und ihr Handeln unter der 
Leitung ihrer kirchlichen Führer da
nach ausrichten, blinder Gehorsam 
vorgeworfen. 

Gewiss, wir haben Führer und 
müssen uns natürlich an ihre Ent-

scheidungen und Anweisungen hal
ten, wenn es darum geht, wie die 
Kirche zu organisieren ist und wie 
die erforderlichen heiligen Handlun
gen des Priestertums vollzogen wer
den. Aber wenn es darum geht, die 
Wahrheit des Evangeliums zu erfah
ren und zu erkennen - um unser 
persönliches Zeugnis -, dann hat je
der von uns eine direkte Beziehung 
zu Gott, dem ewigen Vater, und zu 
seinem Sohn, ]esus Christus, und 
zwar durch das machtvolle Zeugnis 
des Heiligen Geistes. Das können 
unsere Kritiker nicht verstehen. Es 
ist ihnen ein Rätsel, dass wir vereint 
den Führern der Kirche folgen und 
doch jeder für sich, ganz unabhän
gig, Erkenntnis besitzt. 

Vielleicht lässt sich dieses Rätsel 
dadurch erklären, dass jeder von uns 
zwei verschiedene Verbindungswege 
zu Gott hat. Einmal gibt es den Verbin
dungsweg der Führung durch unse
ren Propheten und andere Führer der 
Kirche. Dieser Verbindungsweg, bei 
dem es um die Lehre, die Verordnun
gen und die Gebote geht, mündet in 
Gehorsam. Dann gibt es noch einen 
anderen, ganz direkten Verbindungs
weg zu Gott, nämlich unser persönli
ches Zeugnis. Dabei geht es darum, 
dass es Gott wirklich gibt, um unsere 
Beziehung zu ihm und darum, dass 
sein wiederhergestelltes Evangelium 
wahr ist. Dieser Verbindungsweg mün
det in Erkenntnis. Beide Verbindungs
wege verstärken einander: Erkenntnis 
fördert Gehorsam (siehe Deuterono
mium 5:27; Mose 5:11), und Gehor
sam führt zu weiterer Erkenntnis 
(siehe]ohannes 7:17; LuB 93:1). 

Wir alle handeln gemäß unserer 
Erkenntnis, wir gehorchen ihr. Ob in 
Wissenschaft oder Religion: Es ist kein 
blinder Gehorsam, wenn wir gemäß 
einer Erkenntnis handeln, die einen 
Bezug zum Gegenstand unseres Tuns 
hat. Ein Wissenschaftler lässt sich eine 
zuverlässige Bescheinigung über den 
Inhalt oder die Bedingungen eines 
bestimmten Experiments geben und 
handelt dann entsprechend. Für einen 
Gläubigen ist, in Fragen der Religion, 
die Quelle der Erkenntnis geistiger 



Natur, aber das Prinzip ist das Gleiche. 
Wenn wir als Heilige der Letzten Tage 
im Herzen ein Zeugnis vom Heiligen 
Geist erhalten, dass das wiederherge
stellte Evangelium wahr ist und Gott 
in unserer Zeit einen Propheten beru
fen hat, dann ist unsere Entscheidung, 
diesen Lehren zu folgen, kein blinder 
Gehorsam. 

Wann immer wir Zeugnis geben, 
dürfen wir nicht hochmütig oder stolz 
sein. Denken wir an die Zurechtwei
sung im Buch Mormon, die einem 
Volk erteilt wurde, das so stolz war 
auf das, was Gott ihm gegeben hatte, 
dass es seine Nächsten bedrängte 
(siehe Jakob 2:20). Jakob sagte, "dass 
so etwas für [Gott] , der alles Fleisch 
erschaffen hat, ein Gräuel ist", denn 
"das eine Geschöpf ist in seinen Au
gen ebenso kostbar wie das andere" 
Oakob 2:21). Später mahnte Alma: 
"Ihr sollt nicht ein Fleisch höher 
schätzen als das andere, noch soll ein 
Mensch sich höher dünken als der an
dere." (Mosia 23:7.) 

Ich schließe mit meinem Zeugnis. 
Ich weiß, dass wir einen himmlischen 
Vater haben, dessen Plan uns auf die 
Erde bringt und die Bedingungen und 
das Ziel unserer ewigen Reise festlegt . 
Ich weiß, dass wir einen Erlöser ha
ben, Jesus Christus, dessen Lehren 
den Plan erklären, und dessen Sühn
opfer uns die Unsterblichkeit sichert 
und uns ewiges Leben ermöglicht. Ich 
weiß, dass der Vater und der Sohn 
dem ProphetenJoseph Smith erschie
nen sind, um die Fülle des Evangeli
ums in diesen Letzten Tagen wieder
herzustellen. Und ich weiß, dass wir 
heute von einem Propheten geführt 
werden, Präsident Thomas S. 
Monson, der die Schlüssel innehat, 
Priestertumsträger zu ermächtigen, 
die heiligen Handlungen zu vollzie
hen, die für unseren Fortschritt hin 
zum ewigen Leben vorgeschrieben 
sind. Im NamenJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe The Teachings of Spencer W Kimball, 

Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 138 
2. Siehe beispielsweise}eanne Newman, 

"Dem Ton einer Posaune gleich", Der Stern, 
August 1985, Seite 21ff. 

Wie man ein 
Zeugnis von Gott, 
dem ewigen Vater, 
seinem Sohn, 
Jesus Christus, 
und dem Heiligen 
Geist erlangt 
ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kol leg ium der Zwölf Apostel 

Was mir gesagt worden ist) kann auch Ihnen durch den 
Heiligen Geist gesagt werden -gemäß Ihrem Gehorsam 
und Ihren Wünschen. 

So wie Sie freue auch ich mich, 
dass ich bei der feierlichen 
Versammlung dabei war. Ich 

möchte kurz auf eine Lehre eingehen 
und etwas erklären. Als wir in der 
feierlichen Versammlung die Hand er
hoben, war das nicht einfach nur eine 
Abstimmung. Vielmehr haben wir uns 
voll und ganz verpflichtet, sogar einen 
Bund geschlossen, dass wir die Ge
setze, Verordnungen und Gebote 
befolgen und den Propheten Gottes, 
Präsident Thomas S. Monson, unter
stützen. Es war mir eine ganz große 
Freude, dies mit Ihnen zu erleben 
und meine Hand zu heben. 

Meine Brüder und Schwestern, 
während der letzten Monate habe ich 
etwas erlebt, was mich demütig ge
stimmt und mir die Gelegenheit gege
ben hat, mir dankbar vor Augen zu 
führen, welch ein Geschenk das Leben 
ist. In dieser Zeit habe ich beständig 
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Erwartungsvoll sehen diese PV-Kinder in Brasilien der nächsten 
Konferenzversammlung entgegen 

über mein Zeugnis von Gott, unserem 
ewigen Vater, und seinem ältesten 
Sohn, unserem Erretter und Erlöser 
Jesus Christus, nachgedacht sowie dar
über, wie ich dieses Zeugnis vom Vater 
und vom Sohn erlangt habe. 

Menschen überall auf der Welt, 
welchen Glaubens und welcher Über
zeugung sie auch sind, suchen und 
ringen, um zu erfahren, wer Gott ist, 
in welcher Beziehung er zu Jesus 
Christus steht und in welcher Bezie
hung wir zu ihnen stehen. 

Ich weiß mit Bestimmtheit, dass 
unser himmlischer Vater undJesus 
Christus leben. Das Sühnopfer ist 
W1rklichkeit. Gott, der Vater, und J esus 
Christus sind unterschiedliche, eigen
ständige, unsterbliche Wesen. Sie ken
nen jeden Einzelnen von uns, und sie 
hören und erhören unsere aufrichti
gen Gebete. Der Erretter bezeugte 
den Bewohnern der Neuen Welt: "Ich 
gebe Zeugnis vom Vater, und der Vater 

gibt Zeugnis von mir, und der Heilige 
Geist gibt Zeugnis vom Vater und von 
mir."1 Der Heilige Geist hat mir be
zeugt, dass dies wahr ist. 

Mein Zeugnis begann sich in mei
ner Jugend zu entwickeln, als ich über 
13 prophetische Aussagen, die soge
nannten Glaubensartikel, nachdachte, 
dieJoseph Smith verfasst hatte. In der 
Primarvereinigung hatten wir sie aus
wendig gelernt. Sie legen die grund
legenden Glaubensansichten des 
wiederhergestellten Evangeliums Jesu 
Christi dar. Die erste dieser Aussagen 
lautet: ,Wir glauben an Gott, den ewi
gen Vater, und an seinen Sohn, J esus 
Christus, und an den Heiligen Geist. "2 

Joseph Smith kannte das Wesen 
der drei Mitglieder der Gottheit aus 
eigener Erfahrung. Als vierzehnjähri
ger Junge wollte er wissen, welcher 
der zahlreichen Kirchen er sich an
schließen solle. In der Bibellas er im 
Jakobusbrief, im Neuen Testament: 

"Fehlt es aber einem von euch an 
Weisheit, dann soll er sie von Gott er
bitten. "3 Gehorsam kniete er im Ge
bet nieder, und Gott, der Vater, und 
sein Sohn, Jesus Christus, erschienen 
ihm. Joseph beschrieb sie als "zwei 
Personen von unbeschreiblicher Helle 
und Herrlichkeit", die "über [ihm] in 
der Luft [standen] . Eine von ihnen 
[Gott der Vater] redete [ihn] an, 
nannte [ihn] beim Namen und sagte, 
dabei auf die andere deutend: Dies 
ist mein geliebter Sohn. Ihn höre!"4 

Seit meiner Kindheit ist mir dieses 
Erlebnis vonJoseph Smith eine Richt
schnur, und das kann es für uns alle 
sein. Der junge Prophet erfuhr die 
Wahrheit über unseren himmlischen 
Vater und dessen Sohn, Jesus Christus, 
weil er danach trachtete, aus den heili
gen Schriften den Willen des himmli
schen Vaters herauszufinden. Danach 
gehorchte er voll Glauben. 

Wie wir in der Bibel lesen, hat uns 
der Erlöser dieses Muster selbst vor
gegeben und sich beispielhaft daran 
gehalten. Als J esus zwölf Jahre alt war, 
fanden ihn seine Mutter, Maria, und 
sein irdischer Vater, J osef, wie er im 
Tempel andere unterwies. Jesus 
fragte sie: ,;w-usstet ihr nicht, dass ich 
in dem sein muss, was meinem Vater 
gehört?"5 Aber er sprach nicht davon, 
was Josef gehörte. Er sprach davon, 
was seinem buchstäblichen und ewi
gen Vater im Himmel gehörte. 

Die Art und Weise, wie Gott, der 
Vater, seinen Sohn zu mehreren Gele
genheiten vorstellte, ist bemerkens
wert: "Kaum war Jesus getauft und 
aus dem Wasser gestiegen, . . . [da 
sprach] eine Stimme aus dem Him
mel . . . : Das ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen gefunden habe. "6 

Ein weiteres Mal, auf dem Berg der 
Verklärung "rief eine Stimme aus der 
Wolke: Das ist mein auserwählter 
Sohn, auf ihn sollt ihr hören. "7 

Als J esus auf dem amerikanischen 
Kontinent erschien, wurde er auf die 
gleiche Weise von seinem Vater vorge
stellt: "Seht meinen geliebten Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe, in dem 
ich meinen Namen verherrlicht habe 
-ihn höret."8 Und dann, fast zwei 



Jahrtausende später, wurden diesel
ben Worte an den jungen J oseph 
Smith gerichtet: ,,Dies ist mein gelieb
ter Sohn. Ihn häre! "9 

Es ist besonders bemerkenswert, 
dass der himmlische Vater uns jedes 
Mal, wenn er uns seinen Sohn vor
stellt, gebietet, zuzuhören - die Worte 
Jesu zu "hören". 

Wer ist dieser Jesus? Er war mit 
seinem Vater an der Erschaffung der 
Welt beteiligt und war dafür verant
wortlich, auf Weisung seines Vaters 
alles auf der Erde zu erschaffen. 
"Und Welten ohne Zahl habe ich er
schaffen; und ich habe sie ebenfalls 
für meinen eigenen Zweck erschaf
fen; und durch den Sohn habe ich 
sie erschaffen, nämlich meinen Ein
ziggezeugten. "10 Jesus Christus ist 
der Einziggezeugte des Vaters im 
Fleisch. Er ist unser Mittler beim Va
ter. Er ist der Erretter, der sein Leben 
für uns niedergelegt hat und sich 
beim Vater für uns einsetzt. Deshalb 
beten wir zu unserem himmlischen 
Vater im Namen seines Sohnes, Jesus 
Christus. Jesus, der Sohn, ist nicht 
dasselbe Wesen wie sein Vater, aber 
er ist wie sein Vater. Er ist ebenfalls 
ein verherrlichtes Wesen mit Macht 
und Vollmacht. 

· Ich finde es sehr lehrreich und be
wegend, wenn ich betrachte, wie Jesus 
seinen Vater anspricht. In seinem 
wunderschönen Abschiedsgebet, das 
in der Bibel imJohannesevangelium 
zu fmden ist, erkenntJesus unmissver
ständlich an, dass er der Sohn ist. Hö
ren Sie seine Worte, wie er seinem Va
ter im Himmel berichtet, dass er seine 
irdische Mission gehorsam erfüllt hat: 

"Ich habe dich auf der Erde ver
herrlicht und das Werk zu Ende ge
führt, das du mir aufgetragen hast. . .. 

Denn die Worte, die du mir 
gegeben hast, gab ich ihnen [den 
Jüngern) .. . , und sie sind zu dem 
Glauben gekommen, dass du mich 
gesandt hast. .. . 

Wie du mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt 
gesandt. . .. 

Und ich habe ihnen die Herrlich
keit gegeben, die du mir gegeben 

hast; denn sie sollen eins sein, wie wir 
eins sind."11 

Während des irdischen Wirkens 
des Erlösers wurden seine Jünger all
m~hlich tatsächlich eins, aber nicht 
körperlich. Sie wurden eiris in ihren 
Absichten und waren in Liebe ver
bunden. Das ist die Einheit zwischen 
Gott, dem Vater, und seinem Sohn, 
Jesus Christus, von der in den heili
gen Schriften die Rede ist. Auch sie 
sind einzelne Wesen, aber sie sind 
eins in ihrer Absicht, in ihrer Liebe zu 
uns und in dem Werk, das sie für uns 
verrichten. 

DerErretter betete deshalb auch: 
,;Yater, verherrliche du mich . .. mit 

der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, 
bevor die Welt war, . .. damit die Welt 
erkennt, dass du mich gesandt hast 
und die Meinen ebenso geliebt hast 
wie mich, ... weil du mich schon ge
liebt hast vor der Erschaffung der 
Welt."12 

Wie sehr wünschte sichJesus 
doch, dass wir den Vater so kennen, 
wie er ihn kannte! Er betete: 

"Gerechter Vater, die Welt hat dich 
nicht erkannt, ich aber habe dich er
kannt, und sie [die Jünger] haben er
kannt, dass du mich gesandt hast. 

Ich habe ihnen deinen Namen be
kannt gemacht und werde ihn bekannt 
machen, damit die Liebe, mit der du 

mich geliebt hast, in ihnen ist, und 
damit ich in ihnen bin. "13 

J esus zeigte seine große Liebe zu 
denjenigen, die sich entscheiden, ihm 
zu folgen, indem er um Schutz für sie 
betete: ",ch bitte nicht, dass du sie aus 
der Welt nimmst, sondern dass du sie 
vor dem Bösen bewahrst. "14 Er hat für 
uns gebetet, Brüder und Schwestern. 

Und dann bittet unser Erlöser lie
bevoll darum, dass sie - also wir -
wieder bei ihm sein mögen: ,;Yater, 
ich will, dass alle, die du mir gegeben 
hast, dort bei mir sind, wo ich bin. "15 

In Vorbereitung auf das Sühnopfer 
betete J esus zu seinem Vater im Gar
ten Getsemani, als er die Sünden, die 
Sorgen und das Leid der gesamten 
Menschheit auf sich nahm. Auch in 
diesen einsamen Stunden machte er 
deutlich, dass es nicht sein Werk war, 
das er vollbrachte. Er betete: ,Yater, 
wenn es möglich ist, gehe dieser 
Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie 
ich will, sondern wie du willst. "16 In 
diesem für ihn wie für uns alle so ent
scheidenden Augenblick führte er 
kein Selbstgespräch, und er verließ 
sich auch nicht auf seine eigene Kraft. 
Er rief seinen Vater, den allmächtigen 
Gott, an, er möge ihn stützen und es 
ihm ermöglichen, seinen Willen zu er
füllen. Sein Vater sandte einen Engel 
vom Himmel, der ihm neue Kraft 
gab.17 Die Liebe, die der Vater für sei
nen Sohn und für uns alle empfindet, 
bedeutet mir sehr viel. 

Seit der Zeit vor der Grundlegung 
der Welt bis zu den letzten Augen
blicken am Kreuz ging es dem Erret
ter um das Werk seines Vaters. Er voll
brachte das Werk, wofür er gesandt 
worden war. Daher fragen wir uns 
nicht, mit wem er redete, als er am 
Kreuz sprach: "Es ist vollbracht!"18 

und "laut [rief]: Vater, in deine Hände 
lege ich meinen Geist. Nach diesen 
Worten hauchte er den Geist aus."19 

Wir wissen, dass er zu seinem himmli
schen Vater betete. 

Ich bezeuge, dass unser Erlöser 
lebt. Er ist der Einziggezeugte des 
Vaters, und er wird zur Erde wieder
kehren, um zu regieren. Er istJesus 

. Christus, der Heilige Israels, "voller 
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Gnade und Barmherzigkeit und Wahr
heit. ... Er ist es, der da kommt, die 
Sünden der Welt hinwegzunehmen, ja, 
die Sünden eines jeden Menschen, der 
standhaft an seinen Namen glaubt. "20 

Er ist buchstäblich der Sohn Gottes, 
der am dritten Tag von den Toten auf
erstand und somit die Auferstehung 
für alle, die auf die Erde kommen, 
Wrrklichkeit werden ließ. Ich bezeuge 
auch, dass Gott, unser ewiger Vater, 
lebt und jeden von uns liebt, denn wir 
sind seine Kinder. So groß ist seine 
Liebe, dass er seinen einziggezeugten 
Sohn in die Welt sandte, damit "jeder, 
der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat"21

. 

Als ein Apostel des Herrn]esus 
Christus bezeuge ich, dass das, was in 
den heiligen Schriften steht, wahr ist, 
und was mir gesagt worden ist, kann 
auch Ihnen durch den Heiligen Geist 
gesagt werden. Es wird gemäß Ihrem 
Gehorsam und Ihren Wünschen offen
bart. Der Erlöser hat uns während sei
nes irdischen Wirkens diese großartige 
Wahrheit verkündet, die für uns alle 
gilt: "Und alles, was ihr den Vater in 
meinem Namen bittet, sofern es recht 
ist und ihr glaubt, dass ihr empfangen 
werdet, siehe, das wird euch gegeben 
werden. "22 Ich bezeuge, dass ich dies 
weiß, und ich weiß mit Bestimmtheit, 
dass das, worüber ich gesprochen 
habe, wahr ist. Mögen Sie nach dersel
ben Gewissheit trachten, das ist mein 
Gebet im Namen]esu Chrisä Amen. • 
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Wir müssen unser 
Herz öffnen 
ELDER GERALD N. LUND 
von den Siebzigern 

Zu unseren täglichen Bestrebungen muss gehören) dass wir 
unser Herz dem Geist öffnen. 

Heute möchte ich darüber 
sprechen, dass wir dem 
Heiligen Geist unser Herz 

öffnen müssen. 
Nach der Taufe werden wir konfir

miert und empfangen den Heiligen 
Geist: Dies ist eine himmlische Gabe. 
Der Heilige Geist tröstet, belehrt, 
warnt, erleuchtet und inspiriert uns . 
Nephi drückte es sehr einfach aus: 
,;wenn ihr auf dem Weg eintretet und 
den Heiligen Geist empfangt, wird er 
euch alles zeigen, was ihr tun sollt. "1 

Wir brauchen die Hilfe des Heiligen 
Geistes, wenn wir einen sicheren Weg 
durch diese, wie der Apostel Paulus es 
ausdrückt, "schweren Zeiten"2 finden 
wollen. 

Der Heilige Geist ist eine Person 
aus Geist, deshalb kann er in unse
rem Herzen wohnen und direkt zu 

unserem Geist3 sprechen. Die Stimme 
des Geistes wird als leise, sanft und 
flüsternd4 beschrieben. Wie kann eine 
Stimme leise sein? Warum wird sie mit 
einem Flüstern verglichen? Weil der 
Geist fast immer Herz und Verstand 
anspricht5 und nicht mit den Ohren 
zu vernehmen ist. Präsident Boyd K. 
Packer hat gesagt: "Der Heilige Geist 
spricht mit einer Stimme, die man 
eher spürt als hört. "6 

Wir fühlen mit dem Herzen. In 
den heiligen Schriften erklären die 
Propheten, dass persönliche Offenba
rung eng mit qem H~rzen verbunden 
ist. Ein paar Beispiele. 

Mormon hat deutlich gemacht: 
"Und auf Sanftmut und Herzensde
mut hin kommt der Besuch des 
Heiligen Geistes. "7 

Alma sagte: "Darum empfängt der, 
der sein Herz verhärtet, das kleinere 
Maß des Wortes; und wer sein Herz 
nicht verhärtet, dem wird das größere 
Maß des Wortes gegeben. "8 

Mormon schrieb über die Nephi
ten: "Ihre Seele [wurde) mit Freude 
und Trost erfüllt, .. . und [dies] kommt 
zustande, wenn man sein Herz Gott 
hingibt."9 

Und der Psalmist schreibt ganz 
schlicht: "Nahe ist der Herr den zer
brochenen Herzen. "10 

Ist das nicht etwas, wonach wir 
alle trachten, Brüder und Schwestern: 
dass wir vom Heiligen Geist besucht 
werden, dass der Herr sich uns naht, 
dass wir Freude und Trost im Leben 



finden? Wenn dem so ist, kommen wir 
nicht umhin, regelmäßig zu beurtei
len, wie es um unser Herz bestellt ist. 

Das Herz ist sehr empfindsam. Es 
spricht stark auf verschiedene Ein
flüsse an, seien sie nun positiv oder 
negativ. Andere können es verletzen. 
Sünde kann es abstumpfen. Liebe 
kann es erweichen. Schon früh im 
Leben lernen wir, aufunser Herz acht
zugeben. Gewissermaßen errichten 
wir um unser Herz einen Zaun mit 
einem Eingangstor. Niemand kann 
durch das Tor eintreten, wenn wir 
es nicht erlauben. 

In manchen Fällen könnte man 
den Zaun, den wir um unser Herz zie
hen, mit einem kleinen Lattenzaun 
vergleichen, über dessen Tor ,;will
kommen" steht. Andere sind im Her
zen so verletzt oder von Sünde abge
stumpft, dass sie sich hinter einem 
drei Meter hohen Maschendrahtzaun, 
der oben auch noch mit Stacheldraht 
versehen ist, verschanzen. Das Tor hat 
ein Vorhängeschloss und ein großes 
Schild, worauf "Kein Zutritt" steht. 

Spannen wir nun, da wir uns diesen 
Zugang zum Herzen vorstellen, den 
Bogen zur persönlichen Offenbarung. 
Nephi hat erklärt: ,Wenn jemand 
dur~h die Macht des Heiligen Geistes 
spricht, so trägt die Macht des Heili
gen Geistes es den Menschenkindern 
ins Herz. "11 Elder David A. Bednar hat 
das etwas relativiert: "Beachten Sie 
bitte, dass die Macht des Geistes die 
Botschaft zwar ins Herz trägt, dort 
aber nicht unbedingt verankert . . .. 
Doch der Inhalt der Botschaft und das 
Zeugnis des Heiligen Geistes können 
letztlich nur dann ins Herz dringen, 
wenn der Empfänger es zulässt."12 

Warum wird es lediglich hineinge
tragen, ohne das Herz auch zu durch
dringen? Die Entscheidungsfreiheit 
des Einzelnen ist so heilig, dass der 
himmlische Vater das menschliche 
Herz trotz seiner unbegrenzten Macht 
niemals zwingen wird. Der Mensch 
mag es versuchen, Gott jedoch wird 
es nie tun. Um es anders auszudrü
cken: Gott erlaubt uns, Wächter und 
Hüter des Tors zu unserem Herzen zu 
sein. Wir müssen das Herz dem Geist 

aus freien Stücken öffnen, er wird 
sich uns niemals aufzwingen. 

Wie öffnen wir nun unser Herz? 
In der Bergpredigt hat der Erretter 

gesagt: "Selig, die ein reines Herz ha
ben; denn sie werden Gott schauen. "13 

Wenn etwas rein ist, dann ist es nicht 
von irgendetwas verunreinigt oder be
fleckt, was nicht dorthin gehört. Ein 
reines Herz ist sicherlich eine der 
wichtigsten Voraussetzungen, um In
spiration von Gott empfangen zu kön
nen. Keiner von uns ist im Herzen 
vollkommen; je eifriger wir jedoch be
strebt sind, Unreinheit und alles, was 
nicht hineingehört, zu entfernen, des
to mehr öffnen wir unser Herz dem 
Heiligen Geist. Beachten Sie die wun
derbare Verheißung des Propheten Ja
kob: "0 ihr alle, die ihr im Herzen rein 
seid, hebt das Haupt empor und emp
fangt das angenehme Wort Gottes und 
weidet euch an seiner Liebe. "14 

Im Gefängnis zu Liberty erhielt der 
Prophet]oseph Smith eine Offenba
rung, die beschreibt, wie es bei so 
manchem im Herzen aussieht: 

"Siehe, viele gibt es, die berufen 
sind, aber wenige werden erwählt. 
Und warum werden sie nicht erwählt? 

Weil sie ihr Herz so sehr auf die 
Dinge dieser Welt gesetzt haben 
und nach den Ehren der Menschen 
streben. "15 

Viele Menschen auf der Welt leben 
derzeit in Wohlstand und Frieden. Im 
Buch Mormon führte der Wohlstand 
die Menschen oft vom Herrn fort. 
Mormon warnte: ,Wir können sehen, 
genau zu der Zeit, wenn er sein Volk 
gedeihen lässt, ja, indem ihre Felder, 
ihr Kleinvieh und ihre Herden und ihr 
Gold und ihr Silber und allerlei Kost
barkeiten jeder Gattung und Art zu
nehmen; .. . dann ist die Zeit, dass sie 
ihr Herz verhärten und den Herrn, ih
ren Gott, vergessen. "16 

Der Herr erwähnte drei natürliche 
Folgen, die eintreten, wenn wir unser 
Herz auf die Dinge dieser Welt setzen: 
Erst versuchen wir, unsere Sünden zu 
verbergen, anstatt davon umzukehren. 
Dann wollen wir unseren Stolz und eit
len Ehrgeiz befriedigen, anstatt nach 
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ln Sydney werden Besucher, die sich die Konferenzübertragungen anschauen möchten, von Missionarinnen in Empfang 

genommen 

dem zu trachten, was von Gott ist. 
Schließlich beginnen wir, ungerechte 
Herrschaft über andere auszuüben. 17 

Beachten Sie, dass Stolz eine natür
liche Folge ist, wenn wir unser Herz 
auf die Dinge dieser Welt setzen. Stolz 
macht unser Herz schnell unempfäng
lich für geistige Eingebungen. So 
sagte der Herr beispielsweise: "Ich, 
der Herr, habe kein Gefallen an mei
nem Knecht Sidney Rigdon; er hat 
sich in seinem Herzen erhöht und 
nicht Rat angenommen, sondern den 
Geist betrübt. "18 Vergleichen Sie das 
mit dieser Verheißung: "Sei demütig, 
dann wird der Herr, dein Gott, dich 
an der Hand führen und dir auf deine 
Gebete Antwort geben. "19 

In der Offenbarung im Gefängnis 
von Liberty beschrieb der Herr auch, 
wie es sich auswirkt, wenn man im 
Herzen weltlich gesinnt ist: "Siehe, ... 
die Himmel [ziehen sich] zurück, der 
Geist des Herrn ist betrübt, und ... 
siehe, ehe [der Betreffende] es ge
wahr wird, ist er sich selbst überlas
sen. "20 Brüder und Schwestern, in 

diesen äußerst schweren Zeiten kön
nen wir es uns nicht leisten, den Geist 
zu betrüben und uns selbst überlas
sen zu werden. 

Ich sage es noch einmal: Die Ein
stellung unseres Herzens hat direkte 
Auswirkungen auf unsere Empfäng
lichkeit für Geistiges. ·Zu unseren täg
lichen Bestrebungen muss gehören, 
dass wir unser Herz dem Geist öffnen. 
Weil wir die Wächter unseres Herzens 
sind, liegt diese Entscheidung ganz 
bei uns. Wir bestimmen, was wir ein
lassen und was wir aussperren. Zum 
Glück möchte der Herr uns gern hel
fen, eine kluge Wahl zu treffen. 

Mein abschließendes Zeugnis sind 
zwei seiner Verheißungen an diejeni
gen, die danach trachten, zu ihm zu 
kommen: "Darum, meine geliebten 
Brüder, betet mit der ganzen Kraft 
des Herzens zum Vater, dass ihr von 
[seiner] Liebe erfüllt werdet, .. . damit 
wir rein gemacht werden, so wie er 
rein ist. "21 

Und hier noch eine bewegende 
Aussage von Paulus, dem Apostel: 

"Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. "22 

Mögen wir Christus immer bitten, 
uns im Herzen Kraft zu geben und es 
mit seiner Liebe zu erfüllen, darum 
bete ich im Namen]esu Christi. 
Amen .• 
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Dienen 
eine göttliche 
Eigenschaft 
ELDER CARLOS H. AMADO 
von den Siebzigern 

Wer dient) trachtet danach) seine Mitmenschen zu veredeln) 
zu erbauen und aufzurichten. 

es, was] esus für unsere Erret
ung getan hat, ist einzigartig. 
In den etwa drei] ahren seines 

Wirkens war er imstande, das Erlö
sungswerk zustande zu bringen. 
Heute möchte ich auf vor allem auf 
drei Zwecke eingehen, die das Erden
leben des Erlösers hatte. 

1. Sein Sühnopfer 

Der wichtigste und großartigste 
Zweck lag in dem einzigartigen und er
staunlichen Auftrag, den er von seinem 
Vater erhalten hatte: ein unbegrenztes 
und ewiges Sühnopfer für die gesamte 
Menschheit zu vollbringen. 

Als der einziggezeugte Sohn des 
himmlischen Vaters im Fleisch hatte 

er alle göttlichen Eigenschaften seines_ 
Vaters, von seiner irdischen Mutter 
Maria aber alle Eigenschaften eines 
sterblichen Menschen geerbt. 

Allein sein Opfer konnte uns aus 
unserem irdischen und gefallenen 
Zustand retten (siehe Alma 34:8-14). 
Er kam zu genau dem Zweck auf die 
Welt, sein Leben hinzugeben, denn 
nur sein Leben konnte uns ewiges 
Leben bringen. 

Kein anderes sterbliches Wesen, 
das in Vergangenheit, Gegenwart oder 
Zukunft auf Erden lebte, lebt oder 
noch leben wird, kann für unsere Sün
den sühnen. Er ist unser Erretter und 
Erlöser (siehe]ohannes 3:16). 

Er wird wiederkehren, um unter 
uns mit großer Macht und Herrlich
keit zu regieren und zu herrschen. 

2. Seine Lehre 

Der zweite Zweck seines Lebens 
unter uns lag darin, die Lehre zu ver
künden, die er von seinem Vater ge
lernt hatte. Sie schließt die Verord
nungen und Bündnisse der Errettung 
und Erhöhung mit ein (siehe Markus 
1:27, ]ohannes 7: 16). 

In seiner Lehre geht es um Liebe, 
Vergebungsbereitschaft und Barmher
zigkeit. Sie zeigt, wie man in Frieden 
und Eintracht unter den Menschen le
ben und zu Gott zurückkehren kann, 
um bei ihm zu leben. 

3. Sein Dienst an den Kindern Gottes 

Der dritte Zweck lag darin, das 
Reich· Gottes aufzubauen, indem er 
anderen diente. Diese Art von Füh
rung war neu. Dienen ist ein Kennzei
chen seiner Nachfolger- eine göttli
che Eigenschaft. 

"Ihr sagt zu mir Meister und Herr 
und ihr nennt mich mit Recht so; 
denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Mei
ster, euch die Füße gewaschen habe, 
dann müsst auch ihr einander die 
Füße waschen. 

Ich habe euch ein Beispiel gege
ben, damit auch ihr so handelt, wie 
ich an euch gehandelt habe." Oohan
nes 13:13-15.) 

Er lebte, um das Evangelium vom 
Reich Gottes zu verkünden und alle 
Arten von Krankheit zu heilen (siehe 
Matthäus 4:23,24) . Seine Lehre zu ver
künden und unseren Mitmenschen 
zu dienen sind zwei Aufgaben, die wir 
bei unserer Taufe angenommen ha
ben. Dadurch werden wir zu wahren 
Dienern Christi. 

Einmal hatte er, nachdem er seine 
Lehre verkündet hatte, mit den Men
schen Mitgefühl und vollbrachte das 
Wunder, Brot und Fisch zu vermehren 
und die Menge zu speisen. Dadurch 
offenbarte er uns seinen Charakter, 
der von Mitgefühl und Dienst am 
Nächsten geprägt war. Am nächsten 
Tag war die Menschenmenge, weil es 
ja etwas zu essen gegeben hatte, so
gar noch größer. Er lehrte die Men
schen mit Bestimmtheit, den Blick 
auf die Ewigkeit gerichtet: 

"Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zei
chen gesehen habt, sondern weil ihr 
von den Broten gegessen habt und 
satt geworden seid. 

Müht euch nicht ab für die Speise, 
die verdirbt, sondern für die Speise, 
die für das ewige Leben bleibt und die 
der Menschensohn euch geben wird." 
Oohannes 6:26,27.) 

Als Kirche ist es unsere Aufgabe, 
den Hungrigen speisen, dem Kranken 
zu helfen, den Nackten zu kleiden und 
dem Notleidenden Obdach zu geben. 
Durch das Fastopfer mildern wir die 
grundlegenden und dringenden 
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Bedürfnisse der Mitglieder, und mit 
dem Wohlfahrtsplan helfen wir, die 
längerfristigen Bedürfnisse zu stillen. 
Bei Naturkatastrophen leisten wir un
seren Brüdern und Schwestern, die 
nicht unserer Kirche angehören, 
humanitäre Hilfe. 

Ohne diese zeitlichen Bedürfnisse 
zu vernachlässigen, verrichtet die Kir
che]esu Christi der Heiligen der Letz
ten Tage, so wie der Herr es ihr gebo
ten hat, den erhabensten und vor
nehmsten Dienst überhaupt: Sie 
segnet alle Menschen, indem sie ih
nen die Lehre Christi verkündet und 
sie einlädt, die errettenden heiligen 
Handlungen zu empfangen, damit 
sie Unsterblichkeit und ewiges Leben 
erlangen mögen (siehe Mose 1:39). 

Eine Änderung im Denken und in 

der Einstellung 

Ich weiß, dass Gott uns liebt. Er ge
stattet uns, unsere Entscheidungsfrei
heit zu nutzen, selbst dann, wenn wir 
sie missbrauchen. Er erlaubt uns, ei
gene Entscheidungen zu treffen. 

]esus kann uns nicht helfen, wenn 

wir ihm nicht vertrauen; er kann uns 
nicht lehren, wenn wir ihm nicht die
nen. Er zwingt uns nicht, das Richtige 
zu tun, aber er zeigt uns den Weg, 
wenn wir uns dazu entschließen, ihm 
zu dienen. Wenn wir in seinem Reich 
dienen wollen, verlangt]esus von 
uns, dass wir unser Denken und un
sere Einstellung ändern. 

"Denn wie soll jemand einen Herrn 
kennen, dem er nicht gedient hat und 
der für ihn ein Fremder ist und der 
den Gedanken und Absichten seines 
Herzens ferne steht?" (Mosia 5:13.) 

Die Segnungen des Dienens 

Ich bezeuge, dass wir den Herrn 
kennenlernen, wenn wir unseren 
Mitmenschen dienen. 

Das Dienen stärkt uns im Glauben, 
wir machen uns in Gottes Reich nütz
lich. Das Dienen gibt unserem Leben 
ein Ziel, es macht uns Mut. Es bringt 
uns Gott näher und hilft uns, unser 
göttliches Wesen zu veredeln. Es lehrt 
uns, unsere Mitmenschen zu lieben 
und zu verstehen, und hilft uns, un
sere eigenen Wünsche zu vergessen 

und Selbstsucht, Stolz und Undank
barkeit abzulegen. Es lehrt uns, an die 
Bedürfnisse anderer zu denken, wo
durch wir die Tugenden entwickeln 
können, die der Erlöser hat. 

Güte, liebe, Geduld, Verständnis 
und Einigkeit nehmen zu, wenn wir 
dienen, Intoleranz, Eifersucht, Neid, 
Habgier und Selbstsucht nehmen ab 
oder verschwinden. Je mehr wir ge
ben, desto besser sind wir in der Lage, 
zu dienen, zu verstehen und zu lieben. 

Wer dient, ist immer bestrebt, Gott 
zu gefallen und mit ihm im Einklang 
zu leben. Er wird von Frieden erfüllt, 
hat einen heiteren Gesichtsausdruck 
und ein freundliches Wesen. 

Wer dient, trachtet danach, seine 
Mitmenschen zu veredeln, zu erbauen 
und aufzurichten; deswegen sieht er 
das Gute in anderen und findet weder 
Grund noch Zeit, gekränkt zu sein. Er 
entwickelt die Tugend, für diejenigen 
zu beten, die Kritik üben. Er erwartet 
weder Anerkennung noch Lohn. Er 
besitzt die liebe Christi. 

Wer dient, ist immer bereit, seinen 
Besitz und sein Wissen mit anderen 



zu teilen, und zwar jederzeit, überall 
und mit allen Menschen. 

Wer dient, erhält sich selbst in der 
Not die lebendige Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Er bleibt inmitten 
einer Krise standhaft, denn seine 
Hoffnung liegt in Christus. 

Wer dient, nimmt seine Aufträge 
demütig an und. erkennt seine Gren
zen, ist aber davon überzeugt, dass 
man zu zweit alles erreichen kann, 
was man sich vornimmt, solange ei
ner der beiden Beteiligten Gott ist. 

Von Gott inspiriert verkündete 
König Benjamin: ,Wenn ihr im Dien
ste eurer Mitmenschen seid, (seid] ihr 
nur im Dienste eures Gottes." (Mosia 
2: 17.) Wer dient, versteht das Wesen 
und die Eigenschaften Gottes besser. 

Wer mit Hingabe dient, selbst 
wenn nicht alles wie erwünscht aus
fällt, ist nicht leicht entmutigt, müde 
oder frustriert, denn er geht nie des
sen verlustig, was ihm verheißen ist, 
nämlich innerer Friede und dass der 
Heilige Geist bei ihm ist. 

Wir dienen in aller Welt und vor der 

eigenen Haustür 

In der Kirche gibt es zehntausende 
Mitglieder, die in über 170 Ländern in 
den unterschiedlichsten Sprachen 
selbstlos dienen. Sie dienen uneigen
nützig, indem sie führen, lehren und 
für andere sorgen, ohne finanziellen 
oder materiellen Lohn, ohne Beifall 
oder weltliche Anerkennung. Sie ge
ben von ihrer Zeit, ihren Talenten und 
ihren Mitteln; sie opfern alles, was sie 
haben, bewirken viel und leisten Er
staunliches. Nach einiger Zeit werden 
sie entlassen und andere bekommen 
die Gelegenheit, ihren Mitmenschen 
zu dienen. 

Dank der Lehre und des Dienstes 
Christi ist die wiederhergestellte Kir

che Jesu Christi ein ständiger Segen 
für ihre Mitglieder. Wrr danken Gott 
für einen jeden von Ihnen, den treuen 
Heiligen, der die Freude verspürt hat, 
die das Dienen mit sich bringt, der sie 
jetzt spürt und der sie verspüren wird, 
wenn er anderen dient. Wir beten, 
dass Gott Sie stets dafür segnen möge. 
Im NamenJesu Christi. Am~n. • 

Drei präsidierende 
Hohe Priester 
E L.D ER W I L LI AM R. WALKER 
von den Siebzigern 

Wir erlangen Weisheit und Kraft) wenn wir auf die Erste 
Präsidentschaft als unser Ideal und als Muster dafür 
blicken) wie man führt. 

Welch ein Segen und Vorzug 
ist es doch, dass wir Präsi
dent Thomas S. Monson, 

Präsident Henry B. Eyring und Präsi
dent Dieter F. Uchtdorf als die neue 
Erste Präsidentschaft der Kirche des 
Herrn bestätigen dürfen. 

Mir wurde die Bedeutung der 
Ersten Präsidentschaft erstmals be
wusst, als ich noch einJunge war, 
der im Westen Kanadas aufwuchs. 
Wenn ich Oma und Opa Walker be
suchte, sah ich immer gleich am Ein
gang ein gerahmtes Foto der Ersten 
Präsidentschaft der Kirche. Ich erin
nere mich gut daran. Sie sahen aus 
wie Wächter, die einen jeden, der 
eintrat, begrüßten. 

Das schöne Farbfoto zeigte Präsi
dent George Albert Smith mit seinen 

Ratgebern J. Reuben Clark J r. und 
David 0. McKay. Auf dem Bild standen 
sie zusammen an einem großen Glo
bus. Das Bild gefiel mir sehr. Diese 
Männer sahen so gut und würdevoll 
aus; ich wusste, dass dies der Prophet 
Gottes mit seinen Ratgebern war. 

Dieses Bild, das im Haus meiner 
Großeltern im Eingangsbereich hing, 
hatte einen gewaltigen Einfluss auf 
mich. Ich lebte in der kleinen Prärie
stadt Raymond, wo auch meine Groß
eltern wohnten. Ich konnte zu Fuß zu 
ihnen gehen, daher besuchte ich sie 
oft. Ich weiß noch, dass ich häufig still 
im Hausflur stand und mir andächtig 
das Bild der Ersten Präsidentschaft an
sah. Ich erinnere mich, dass ich mich 
fragte, warum es meinen Großeltern 
so wichtig war, die Erste Präsident
schaft zu ehren und dieses Bild so gut 
sichtbar in ihrem Haus aufzuhängen. 
Alle, die hereinkamen, sahen es. Das 
Wichtigste war vielleicht, dass die Kin
der und Enkelkinder ständig daran 
erinnert wurden, was Oma und Opa 
tief im Herzen und in ihrem Leben 
wichtig war. 

Jahre später kam ich zu dem 
Schluss, dass das Bild der Ersten Präsi
dentschaft in ihrem Haus das Gleiche 
bedeutete wie die schöne Aussage 
Josuas: "Entscheidet euch heute, wem 
ihr dienen wollt . . . Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem Herrn dienen." 
Oosua 24: 15.) 

Jeder, der das Haus vonJames und 
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Fannye Walker betrat, wusste, dass 
ihnen die Worte ins Herz geschrieben 
standen: ,Wir aber und unser Haus, 
wir wollen dem Herrn dienen." Als ihr 
Enkel wusste ich das, und ich habe es 
nie vergessen. 

Als Kind war mir nicht so richtig 
klar, welche Bedeutung es hat, dass 
die Erste Präsidentschaft aus drei Per
sonen besteht und es nicht nur einen 
Präsidenten gibt. Ich wusste natürlich, 
dass Jesus sich Petrus, Jakobus und 
Johannes erwählt hatte, und nicht Pe
trus allein. Ich wusste, dass mein Va
ter einer von drei Männern in der Bi
schofschaft und ein Ratgeber von Bi
schof]. 0. Hicken war. Ich wusste, 
dass mein Großvater der Pfahlpräsi
dent war und dass er zwei Ratgeber 
an seiner Seite hatte (PräsidentJohn 
Allen und Präsident Leslie Palmer). 

In all diesen Fällen handelte es sich 
um eine Präsidentschaft, die nicht nur 
aus einem Mann bestand, der die Füh
rung hatte, sondern aus dreien, die ge
meinsam führten. In der Primarvereini
gung hatte ich die Glaubensartikel ge
lernt, die mir sehr ans Herz wuchsen. 
Die Glaubensartikel spenden unseren 
Jugendlichen ll'ost und geben ihnen 
Selbstvertrauen, während sie sich mit 
den grundlegenden Lehren der Kirche 
vertraut machen. Ich wusste, "dass 
man durch Prophezeiung und das 
Händeauflegen derer, die Vollmacht 
haben, von Gott berufen werden 
muss, um das Evangelium zu predigen 
und seine heiligen Handlungen zu 
vollziehen" (5. Glaubensartikel). 

1835 offenbarte der Herr dem 
Propheten J oseph Smith, wie die 
Präsidentschaften in der Kirche zu 
organisieren sind. 

"Notwendigerweise gibt es Präsi
denten oder präsidierende Beamte .... 

Aus dem Melchisedekischen Pries
tertum bilden drei präsidierende 
Hohe Priester, von der Körperschaft 
erwählt, zu diesem Amt bestimmt und 
ordiniert und vom Vertrauen, Glau
ben und Gebet der Kirche getragen, 
das Kollegium der Präsidentschaft der 
Kirche." (LuB 107:21,22.) 

"Ein Kollegium von drei Präsiden
ten" (LuB 107:29)- nicht ein Präsident 

und zwei Vizepräsidenten, sondern 
drei präsidierende Hohe Priester. Ein 
Kollegium von drei Präsidenten - die 
Erste Präsidentschaft der Kirche des 
Herrn. 

Die Welt organisiert sich nicht auf 
diese Weise, aber so hat der Herr seine 
Kirche organisiert und strukturiert. 

Dies erinnert uns an folgende 
Schriftstelle: 

"Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken und eure Wege sind nicht 
meine Wege- Spruch des Herrn. 

So hoch der Himmel über der Erde 
ist, so hoch erhaben sind meine Wege 
über eure Wege und meine Gedanken 
über eure Gedanken." Oesaja 55:8,9.) 

Um meinen siebten Geburtstag 
herum erfuhr ich ein wenig über die 
Nachfolge in der Präsidentschaft, als 
Präsident George Albert Smith starb. 
Einige Zeit später wurde das Bild in 
Omas und Opas Hausflur gegen ein 
schönes Bild von Präsident David 
0. McKay und seinen Ratgebern 
Stephen L Richards und]. ·Reuben 
ClarkJr. ausgetauscht. 

Als Junge habe ich sicher nicht die 
tiefe Bedeutung oder den Vorgang 
der Nachfolge in der Präsidentschaft 
verstanden, aber ich wusste, dass der 

Prophet gestorben war und wir von 
einem neuen Propheten Gottes ge
führt wurden, der zwei Ratgeber an 
seiner Seite hatte. 

Mit dreizehn Jahren wurde ich in 
Bischof Murray Halts Büro gebeten; 
er berief mich als Präsidenten des 
Diakonskollegiums. Er sagte mir, ich 
müsse zu Hause darüber beten, wer 
meine Ratgeber sein sollten. Er er
klärte mir, dass der Herr mir bei der 
Entscheidung helfen werde. Und das 
tat er! Ich lernte daraufhin etwas über 
Ratgeber, und ich begriff allmählich, 
warum der Herr seine Kirche durch 
Präsidentschaften und nicht lediglich 
durch Präsidenten führen lässt. Ich 
mochte meine Ratgeber im Diakons
kollegium sehr. Wir beteten viel und 
arbeiteten eifrig, um denJungen in 
unserem Kollegium zu helfen. Bischof 
Holt brachte mir bei, wie eine Präsi
dentschaft aufgebaut ist und wie sie 
in der Kirche des Herrn arbeiten soll. 

Als ich dann später Präsident ande
rer Kollegien war, wusste ich bereits, 
wie wichtig Ratgeber sind, und ich 
wusste, dass der Herr mir helfen 
würde, sie auszuwählen -wie mein 
Bischof es mir beigebracht hatte. 

Als Präsident des Diakonskollegi
ums und später als Bischof und Pfahl
präsident wusste ich: Wie viel Weisheit, 
Verständnis oder Fähigkeiten ich .auch 
besaß, alldas nahm noch gewaltig zu, 
wenn ich meine Ratgeber bei jeder 
zu treffenden Entscheidung mit ein
bezog. Ich stellte fest, dass es großen 
Nutzen hatte und einen selbst groß 
machte, wenn man als Präsidentschaft 
zusammenarbeitete. 

Ich erkannte, warum der Herr es 
so eingerichtet hat, dass seine Kirche 
durch drei präsidierende Hohe Pries
ter geführt wird, und warum dieses 
Führungsmodell schließlich für die 
meisten Bereiche der Kirche vorgege
ben wurde. 

Der Herr hat gesagt: "Ich werde 
euch in allem ein Muster geben, damit 
ihr nicht getäuscht werdet." (LuB 
52:14.) Er hat uns dieses Muster für 
die Führung der Kirche gegeben. Prä
sident Gordon B. Hinckley hat gesagt: 
"Über jede ,Organisation der Kirche 



präsidiert eine dreiköpfige Präsident
schaft, mit Ausnahme der Siebziger 
[und der Zwölf] . " (Teachings of Gor
don B. Hinckley, 1997, Seite 94.) Auch 
die Billsorganisationen werden auf al
len Ebenen von einem Präsidenten 
oder Leiter und zwei Ratgebern ge
führt. Für eine Billsorganisation 
ist die Zusammenarbeit als Präsident
schaft genauso segensreich und nütz
lich wie für ein Priestertumskollegium. 

Jeder, der irgend wo in der Kirche 
in einer Präsidentschaft oder Leitung 
tätig ist, soll sich die Erste Präsident
schaft als Muster und Beispiel neh
men, dem er nacheifert, wenn er seine 
Treuhandschaft ausübt. Bemühen wir 
uns, wie diese Brüder zu sein und wie 
sie in enger Verbundenheit und har
monisch zusammenzuarbeiten. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
oft darüber gesprochen, wie wichtig 
Ratgeber sind. Er hat gesagt: "Der Herr 
hat [die Ratgeber] zu einem Zweck an 
ihren Platz gestellt." (Teachings of 
GordonB. Hinckley, 1997, Seite 94.) 

Präsident Hinckley hat auch Folgen
des berichtet: "Jeden Morgen, außer 
montags, trifft sich die Erste Präsident
schaft, wenn wir nicht unterwegs sind. 
Ich bitte Präsident Faust, seine Punkte 
vorzulegen, und wir besprechen sie 
und treffen eine Entscheidung. Dann 
bitte ich Präsident Monson, seine 
Punkte vorzulegen, und wir bespre
chen sie und treffen eine Entschei
dung. Anschließend trage ich die 
Punkte vor, die ich ansprechen 
möchte, und wir besprechen sie und 
treffen eine Entscheidung. Wir arbei
ten zusammen .. .. In einer Präsident
schaft kann nicht einer alles allein ma
chen. Ratgeber- wie gut ist es doch, 
Ratgeber zu haben. Sie bewahren ei
nen vor Fehlern und helfen einem, das 
Richtige zu tun." (Teachings of Gordon 
B. Hinckley, Seite 95; siehe auch "Ret
tung ist dort, wo . .. Ratgeber sind", 
Der Stern, Januar 1991, Seite 46, 51f.) 

Ein Ratgeber von PräsidentJoseph 
F. Smith hat einmal beschrieben, wie 
die Erste Präsidentschaft gemeinsam 
beriet: "Als [dem Präsidenten der 
Kirche] ein Fall vorgelegt wurde, über 
den er entscheiden musste, sprachen 

er und seine Ratgeber darüber und 
dachten reiflich darüber nach, bis sie 
zum selben Schluss kamen." (Anthon 
H. Lund, Frühjahrs-Generalkonferenz 
1919.) 

Das sollte unser Muster für die 
Arbeit in einer Präsidentschaft oder 
Leitung sein. 

Aus den Offenbarungen wissen wir, 
dass Entscheidungen in unseren Kol
legien, Präsidentschaften und Leitun
gen "in aller Rechtschaffenheit getrof
fen werden [sollen] , in Heiligkeit und 
Herzensdemut, mit Sanftmut und 
Langmut und Glauben und Tugend 
und Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, 
Gottesfurcht, brüderlichem Wohlwol
len und Nächstenliebe" (LuB 107:30) . 

Der Herr hat uns das Muster 
gegeben. 

Wrr haben heute die neue Erste Prä
sidentschaft der Kirche bestätigt. Diese 
Brüder werden uns belehren und uns 
das Muster zeigen, an das wir uns hal
ten sollen. Wrr erlangen Weisheit und 

Kraft, wenn wir auf die Erste Präsident
schaft als unser Ideal und als Muster 
dafür blicken, wie man führt. 

Es wird unserer Familie ein großer 
Segen sein, wenn wir unsere Kinder 
und Enkelkinder lehren, die Führer 
der Kirche zu lieben und zu unterstüt
zen. Als ich als Kind im Haus meiner 
Großeltern stand, wusste ich, dass wir 
von Männern Gottes geführt wurden, 
die der Herr zu diesem Zweck beru
fen hatte. 

Und ich weiß es auch heute. 
Ich bezeuge, dass dies das Werk des 
Herrn J esus Christus ist, und dass wir 
von seinen Aposteln und Propheten 
geführt werden. Ich bezeuge, dass 
der dienstälteste Apostel, Präsident 
Thomas S. Monson, von Gott berufen 
wurde. An seiner Seite stehen zwei 
fähige Ratgeber, und gemeinsam 
werden sie uns gemäß dem Sinn und 
Willen des Herrn, dessen Kirche dies 
ist, führen. Im heiligen NamenJesu 
Christi. Amen. • 
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Damit die nieder
schmetternden 
Folgen des 
Missbrauchs 
geheilt werden 
l<önnen 
ELDER RICHARD G. SCOTT 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Dem Sühnopfer jesu Christi wohnt eine heilende Macht inne. 

I eh gebe feierlich Zeugnis, dass 
ich unseren neuen Propheten, 
Seher und Offenbarer, Präsident 

Thomas S. Monson, von Herzen 
lieb habe. Ich vertraue ihm uneinge
schränkt und bin bereit, alles zu tun, 
worum er mich bittet. 

Es gibt Themen, die sehr delikat 

und ausgesprochen persönlicher 
Natur sind und so aufwühlend sein 
können, dass sie selten öffentlich an
gesprochen werden. Wenn sie jedoch 
behutsam und mitfühlend im Licht 
der Wahrheit behandelt werden, kann 
dies zu mehr Verständnis führen und 
damit auch dazu, dass Schmerz gelin
dert und Heilung herbeigeführt wird 
oder sogar weitere Tragödien vermie
den werden. 

Aus dem tiefen Verlangen, einen 
Weg zur Befreiung aufzuzeigen, spre
che ich zu Ihnen, die Sie unter den 
niederschmetternden Folgen seeli
scher, verbaler, körperlicher Misshand
lung und insbesondere sexuellen 
Missbrauchs leiden. Ich spreche auch 
zu denen, die Schuld daran sind. Ich 
werde mich auf das Thema sexueller 
Missbrauch konzentrieren, doch der 
Rat, den ich gebe, kann auch den Op
fern anderweitiger Misshandlungen 
nützen. Ich möchte als ein Spiegel die
nen, der dem göttlichen, heilenden 

Licht ermöglicht, die dunklen Wolken 
des Elends zu durchdringen, das aus 
den Missetaten anderer erwachsen ist. 
Ich bitte um Hilfe, mich verständlich 
ausdrücken zu können, Hilfe bieten 
zu können und ein bereits geschädig
tes Leben nicht noch schwieriger zu 
machen. Es ist auch anzunehmen, 
dass einige von uns, wenn sie mehr 
Verständnis, Bewusstsein und Einfüh
lungsvermögen entwickeln, dazu bei
tragen können, den tragischen Miss
brauch weiterer Opfer zu beenden 
oder zu verhindern. 

Von dieser immer häufiger began
genen teuflischen, abscheulichen 
Sünde sind Sie selbst vielleicht nicht 
betroffen. Sie ist jedoch in der Welt so 
weit verbreitet, dass sie vielleicht je
manden betrifft, den Sie lieben. Häu
fig verursacht sie so tiefes Leid - das 
überwunden werden kann - , dass ich 
darüber sprechen möchte, wie Hei
lung erlangt werden kann. Dabei will 
ich rücksichtsvoll vorgehen, denn 
mein Ziel ist es, zur Heilung beizutra
gen, und nicht, schmerzhafte Erinne
rungen zu verstärken. 

Entscheidungsfreiheit 

Die Entscheidungsfreiheit ist ein 
wesentlicher Bestandteil im Plan des 
Glücklichseins, den der Vater im 
Himmel aufgestellt hat. Ihm war klar, 
dass manche seiner Geistkinder diese 
Freiheit missbrauchen und anderen 
große Schwierigkeiten bereiten wür
den. Manche würden sogar das in sie 
gesetzte heilige Vertrauen brechen, 
wie etwa ein Vater oder Angehöriger, 
der ein unschuldiges Kind miss
braucht. Da der himmlische Vater 
vollkommen gerecht ist, muss es ei
nen Weg geben, wie die tragischen 
Folgen dieses schädlichen Gebrauchs 
der Entscheidungsfreiheit überwun
den werden können, und zwar so
wohl für das Opfer als auch für den 
Täter. Diese sichere Heilung wird 
durch die Macht des Sühnopfers sei
nes geliebten Sohnes, Jesus Christus, 
herbeigeführt, und bereinigt jedes 
Unrecht. Der Glaube an]esus Chris
tus und an dessen heilende Macht 
versetzt das Missbrauchsopfer in die 



Lage, die schrecklichen Folgen der 
Missetaten eines anderen zu überwin
den. In Verbindung mit umfassender 
Umkehr bietet das Sühnopfer auch 
dem Täter einen Weg, wie er der 
schweren Strafe entgehen kann, die 
der Herr für solche Taten verfügt hat. 

Worte an das Opfer 

Ich bezeuge, dass ich Opfer schwe
ren Missbrauchs kenne, die dank der 
Macht des Sühnopfers den schwieri
gen Weg zur vollständigen Heilung 
bewältigt haben. Eine junge Frau war 
von ihrem Vater schwer missbraucht 
worden. Nachdem sie selbst dank ih
res Glaubens an die heilende Macht 
des Sühnopfers qeswegen keine ne
gativen Gefühle mehr hatte, bat sie 
mich um ein erneutes Gespräch. 
Diesmal kam sie mit einem älteren 
Ehepaar. Ich spürte, dass sie die 
beiden sehr lieb hatte. Ihr Gesicht 
strahlte vor Glück. Sie begann: "Eider 
Scott, das ist mein Vater. Ich liebe ihn. 
Einige Vorkommnisse aus meiner frü
hen Kindheit belasten ihn. Ich bin 
jetzt darüber hinweg. Können Sie ihm 
helfen?" Welch eine eindrucksvolle 
Bestätigung, dass der Erretter in der 
Lage ist zu heilen! Sie litt nicht mehr 
unter den Folgen des Missbrauchs, 
~eil sie das Sühnopfer gut genug ver
stand, genügend Glauben hatte und 
Gottes Gesetz befolgte. Wenn Sie sich 
gründlich mit dem Sühnopfer befas
sen und Ihren Glauben daran aus
üben, dass ]esus Christus die Macht 
hat zu heilen, können Sie dieselbe se
lige Befreiung erleben. Nehmen Sie 
auf Ihrem Weg zur Genesung sein An
gebot an, ihn Ihre Last mittragen zu 
lassen, bis Sie ausreichend Zeit und 
Kraft haben, um geheilt zu werden. 

Um von den Folgen des Miss
brauchs befreit werden zu können, 
ist es hilfreich, ihren Ursprung zu 
kennen. Der Satan ist der Urheber 
aller Zerstörerischen Folgen des 
Missbrauchs. Er ist außerordentlich 
begabt darin, Menschen in eine 
Sackgasse zu führen, wo die Lösun
gen für die Probleme, die einem be
sonders schwer zu schaffen machen, 
nicht zu finden sind. Seine Strategie 

besteht darin, die krankende Seele 
von der Heilung fernzuhalten, die 
man von einem mitfühlenden himm
lischen Vater und einem liebevollen 
Erlöser erlangen kann. 

Wenn Sie missbraucht wurden, ver
sucht der Satan, Sie zu überzeugen, 
dass es keinen Ausweg gibt. Und doch 
weiß er ganz genau, dass es einen 
gibt. Dem Satan ist klar, dass die un
wandelbare Liebe des himmlischen 
Vaters zu jedem seiner Kinder die 
Heilung bringt. Er kenn~ auch die 
heilende Macht, die dem Sühnopfer 
]esu Christi innewohnt. Daher be
steht seine Strategie darin, alles Mög
liche zu tun, um Sie vom Vater und 
vom Sohn fernzuhalten. Lassen Sie 
sich nicht vom Satan einreden, dass 
für Sie jede Hilfe zu spät kommt. 

Der Satan nutzt den Missbrauch, 
um Ihr Selbstvertrauen zu erschüt
tern, Ihr Vertrauen in jegliche Auto
rität zu zerstören, Angst zu schüren 
und Verzweiflung hervorzurufen. Miss
brauch kann Ihre Fähigkeit, intakte 
zwischenmenschliche Beziehungen 
aufzubauen, schädigen. Sie müssen 

daran glauben, dass all diese negati
ven Folgen beseitigt werden können; 
andernfalls werden diese Folgen Sie 
daran hindern, voll und ganz zu gene
sen. Auch wenn diese Folgen einen ge
waltigen Einfluss auf Ihr Leben haben, 
bestimmen sie nicht Ihr wahres Ich . 

Der Satan möchte Sie Ihrem Vater 
im Himmel entfremden, indem er Sie 
glauben lässt, dass dieser die Tragödie 
verhindert hätte, wenn er Sie liebte. 
Lassen Sie sich nicht vom Fürsten des 
Bösen durch seine schamlosen Lügen 
überlisten und so von der Quelle 
wahrer Heilung fernhalten. Wenn Sie 
das Gefühl haben, der Vater im Him
melliebe Sie nicht, dann müssen Sie 
wissen, dass Sie vom Satan manipu
liert werden. Selbst wenn es Ihnen 
sehr schwerfällt zu beten, knien Sie 
nieder und bitten Sie den Vater im 
Himmel um die Fähigkeit, ihm zu 
vertrauen und zu spüren, dass er Sie 
liebt. Bitten Sie um die Erkenntnis, 
dass .sein Sohn Sie durch sein barm
herziges Sühnopfer heilen kann. 

Es war der Vorschlag des Satans, 
dass die Kinder des Vaters gezwungen 
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werden sollten, zu gehorchen, dass es 
keine Entscheidungsfreiheit und da
mit auch kein persönliches Wachstum 
geben sollte. Um die Entscheidungs
freiheit zu bewahren, hindert der 
Herr niemanden daran, sie falsch zu 
gebrauchen. Er wird den Betreffen
den jedoch für solche Taten bestrafen, 
sofern er nicht umfassend umkehrt. 
Durch den Heiligen Geist sendet er 
warnende Eingebungen an den Täter, 
aber oft ist dessen entwürdigende Be
gierde so stark, dass sie diese geistige 
Führung blockiert. Aus diesem Grund 
hat der Vater einen Weg geschaffen, 
die Folgen von Taten zu heilen, die 
das Opfer mittels Gewalt, Machtmiss
brauch oder Angst vor einem anderen 
vorübergehend seiner Entscheidungs
freiheit berauben. 

Der Beginn der Heilung erfordert 

kindlichen Glauben an die unabänder
liche Tatsache, dass der Vater im Him
mel Sie liebt und einen Weg zur Hei
lung bereitet hat. Sein geliebter Sohn, 
]esus Christus, hat sein Leben nieder
gelegt, um diese Heilung zu ermög
lichen. Doch für die Heilung gibt es 
weder eine Zauberformel noch ein 
"WUndermittel, und auch der Weg zu 
vollständiger Genesung ist nicht leicht. 
Diese erfordert tiefen Glauben anJe
sus Christus und seine unbegrenzte 
Fähigkeit zu heilen. Sie beruht darauf, 
dass man die Lehre versteht und fest 
entschlossen ist, sie zu befolgen. 

Die Heilung kann mit einem für
sorglichen Bischof oder Pfahlpräsiden
ten oder einem verständigen profes
sionellen Berater beginnen. Wenn Sie 
ein gebrochenes Bein hätten, würden 
Sie nicht auf die Idee kommen, es 

selbst zu richten. Auch bei schwerem 
Missbrauch kann professionelle Hilfe 
nützlich sein. Es gibt viele Wege, die 
Heilung einzuleiten, doch vergessen 
Sie nicht, dass vollständige Genesung 
durch den Erretter zuwege gebracht 
wird, den Herrn]esus Christus, unse
ren Meister und Erlöser. Glauben Sie 
daran, dass sein vollkommenes, ewi
ges, unbegrenztes Sühnopfers Sie von 
dem Leid, das sich aus den Folgen des 
Missbrauchs ergibt, heilen kann, wenn 
Sie sich nur bemühen. 

Wie unmöglich Ihnen das jetzt 
auch vorkommen mag: Die Heilung, 
die Ihnen vom Erlöser zukommt, wird 
Sie mit der Zeit in die Lage versetzen, 
dem Täter wahrhaftig zu vergeben 
und ihn sogar zu bedauern. Wenn Sie 
die Tat vergeben können, werden Ih
nen der Schmerz und der Kummer 
genommen, den der Satan in Ihr Le
ben tragen möchte, indem er Sie dazu 
bringt, den Täter zu hassen. Wenn Ih
nen das gelingt, werden Sie größeren 
Frieden verspüren. Wenn aber der 
Gedanke an Vergebung - auch wenn 
diese ein wichtiger Teil der Heilung ist 
- Ihnen nur mehr Schmerz bereitet, 
dann lassen Sie diesen Schritt bei
seite, bis Sie selbst mehr Erfahrung 
mit der heilenden Macht des Erlösers 
gemacht haben. 1 

Wenn Sie derzeit missbraucht wer
den oder in der Vergangenheit miss
braucht wurden, dann fassen Sie den 
Mut, sich helfen zu lassen. Möglicher
weise wurden Sie ernstlich bedroht 
oder eingeschüchtert, damit Sie den 
Missbrauch nicht verraten. Bringen Sie 
den Mut auf, jetzt zu handeln. Suchen 
Sie Unterstützung bei jemandem, dem 
Sie vertrauen können. Ihr Bischof 
oder Pfahlpräsident kann Ihnen wert
vollen Rat geben und Ihnen auch im 
Umgang mit staatlichen Stellen helfen. 
Erklären Sie, wie Sie missbraucht wor
den sind, und benennen Sie den Tä
ter. Bitten Sie um Schutz. Wenn Sie 
handeln, kann das dazu beitragen, 
dass es nicht noch weitere unschul
dige Opfer gibt, die leiden müssen. 
Lassen Sie sich jetzt helfen. Haben Sie 
keine Angst -Angst ist ein Werkzeug, 
dessen der Satan sich bedient, um Sie 



weiter leiden zu lassen. Der Herr will 
Ihnen helfen, aber Sie müssen nach 
dieser Hilfe die Hand ausstrecken. 

Verlieren Sie nicht den Mut, wenn 
ein Bischof anfanglieh zögert, wenn 
Sie den Täter benennen. Vergessen 
Sie nicht, dass die Täter geschickt 
darin sind, öffentlich den frommen 
Mitbürger zu spielen, um ihre verab
scheuungswürdigen Taten zu verber
gen. Beten Sie um Führung in Ihrem 
Bemühen, Hilfe zu erhalten. Die 
Unterstützung wird sich einstellen. 
Sie können sicher sein, dass der voll
kommene Richter, ]esus der Christus, 
der die vollkommene Kenntnis aller 
Einzelheiten hat, einen jeden, der 
sich des Missbrauchs schuldig ge
macht hat, für jede Untat zur Rechen
schaft ziehen wird. Zur gegebenen 
Zeit wird er die unabdingbaren Forde
rungen der Gerechtigkeit gänzlich 
geltend machen, es sei denn, der 
Betreffende übt umfassend Umkehr. 
Wenn es Sie übermäßig nach Gerech
tigkeit verlangt, verlangsamt das nur 
Ihre Heilung, und Sie lassen zu, dass 
der Täter Sie weiterhin in seiner Ge
walt hat. Überlassen Sie aus diesem 
Grund die Bestrafung dieser teufli
schen Taten den Behörden und den 
zuständigen Führern der Kirche. 

Worte an den Täter 

Nun einige Worte an den Täter, der 
das Leben eines Menschen ruiniert 
hat, weil er ihn missbraucht hat: Sehen 
Sie ein, dass Sie Hilfe brauchen, sonst 
wird Ihre Sucht Sie zugrunde richten. 
Sie können sie nicht allein überwin
den: Wahrscheinlich brauchen Sie pro
fessionelle Hilfe von jemandem, der 
sich darauf spezialisiert hat. Ich bitte 
Sie inständig, sich jetzt um Rettung zu 
bemühen. Vermutlich täuschen Sie 
sich selbst und wiegen sich in der fal
schen, vergänglichen Sicherheit, dass 
es Ihnen gelungen ist, Ihre Übertre
tung vor den staatlichen Instanzen und 
vor Ihren kirchlichen Führern zu ver
bergen. Ihnen muss aber bewusst sein, 
dass der Herr ]esus Christus von allen 
Ihren Sünden weiß. Er hat gewarnt: 
,Wer einen von diesen Kleinen . .. zum 
Bösen verführt, für den wäre es besser, 

wenn er mit einem Mühlstein um den 
Hals im tiefen Meer versenkt würde. "2 

Sie können sicher sein - auch wenn 
das Opfer nichts unternehmen sollte: 
Der Missbrauch, den Sie begangen ha
ben, wird öffentlich bekannt werden, 
denn der Satan wird Sie bloßstellen 
und anschließend fallen lassen. 

Machen Sie sich Ihr Leben leichter, 
indem Sie jetzt Schritte einleiten, um 
Ihre Seele von dieser Sünde zu reini
gen und die Strafen, die sie heraufbe
schwört, abzuwenden. Stellen Sie 
Ihren Wunsch unter Beweis, die Qual, 
die Sie anderen bereitet haben, zu lin
dern. Sprechen Sie mit Ihrem Bischof 
oder Pfahlpräsidenten. Ihre Taten sind 
so schwerwiegend, dass Sie sich unter 
Umständen strafrechtlichen Konse
quenzen und kirchlichen Disziplinar
maßnahmen stellen müssen. Umfas-

. sende Umkehr führt jedoch zu be
freiender Vergebung, einem ruhigen 
Gewissen und einem neuen Anfang. 
Sie bringt auch dem Opfer und des
sen Familie Linderung. Sie werden 
frei sein von der Last der Gewissens
bisse, frei von anklagenden Gedanken 
darüber, welchen Kummer, welche 
Qual Sie einem anderen Menschen 
zugefügt haben. Sehen Sie ein, dass 
es vielleichter ist, in diesem Leben 
umzukehren, als im nächsten - keh
ren Sie also jetzt um! Sie werden Hilfe 
bekommen, wenn Sie sich dazu ent
schließen, durch Umkehr und mit 
Unterstützung anderer von Ihrer 
Sucht loszukommen. Seien Sie dank
bar, dass Sie nicht vor langer Zeit 
gelebt haben, als Frauen- oder Kin
derschänder ohne eine Chance, um
zukehren, gesteinigt wurden. 3 

Worte an die Eltern 

Eltern, erklären Sie Ihren Kindern 
in geeigneter, einfühlsamer Weise die 
mögliche Gefahr des Missbrauchs und 
wie sie ihr aus dem Weg gehen kön
nen. Achten Sie aufWarnsignale, bei
spielsweise wenn an einem Kind eine 
plötzliche Verhaltensänderung zu be
obachten ist, die auf ein Problem hin
deuten könnte. Seien Sie wachsam, 
wenn ein Kind beunruhigt ist, und 
finden Sie die Ursache heraus. 

Worte an die Richter in Israel 

Nun wende ich mich an diejeni
gen, die die Schlüssel eines Richters 
in Israel innehaben: Sorgen Sie gewis
senhaft dafür, dass jedes Missbrauchs
opfer die nötige Hilfe erhält. Das 
Handbuch der Kirche und die darin 
angegebene Telefon-Hotline bieten 
nützliche Ratschläge für Ihre kirch
lichen Maßnahmen und Ihre Zu
sammenarbeit mit staatlichen Stellen.4 

Haben Sie ein Auge auf jeden, der in 
der Vergangenheit ein solches Verge
hen verübt hat. Seien Sie sich darüber 
im Klaren, dass es äußerst unwahr
scheinlich ist, dass ein Täter seine bö
sen Taten bekennt. Trachten Sie nach 
der Führung des Geistes, wenn Sie 
das Gefühl haben, dass etwas nicht 
stimmt. Nehmen Sie die Hilfe von 
Führungskräften der Gemeinde und 
des Pfahles in Anspruch, um mögliche 
Gefahren abzuwenden. 

Ich bete darum, dass Sie - seien 
Sie das Missbrauchsopfer oder der 
Täter - jetzt handeln, um die hei
lende Macht des Sühnopfers ]esu 
Christi in Anspruch zu nehmen. Ich 
bezeuge, dass Ihr Glaube und Ihr Ge
horsam gewährleisten werden, dass 
er Ihnen hilft. Im Namen]esu Christi. 
Amen . • 

ANMERKUNGEN 
1. Folgendes Material kann dabei helfen, den 

schrecklichen Missbrauch zu überwinden : 
Gordon B. Hinckley, "Rettet die Kinder", 
Der Stern , Januar 1995, Seite 51ff.; James E. 
Faust, "Das Sühnopfer - unsere größte 
Hoffnung", Liahona , Januar 2002, Seite 
19-22; Dallin H. Oaks, "Er heilt alle, die 
schwere Lasten zu tragen haben", Liahona, 
Januar 2002, Seite 6-9; Richard G. Scott, 
"Die schrecklichen Narben der Misshand
lung heilen", Der Stern , Januar 1993, Seite 
29ff.; Richard G. Scott, "Das Sühnopfer 
kann Ihren Frieden und Ihr Glück sichern", 
Liahona , November 2006, Seite 40ff.; Jef
frey R. Holland, ,;was zerbrochen ist, soll re
pariert werden", Liahona , Mai 2006, Seite 
69ff.; "A Conversation on Spouse Abuse", 
Ensign , Oktober 1992, Seite 22-27; "Der 
falsche Weg des Missbrauchs", Kapitel 28 
im Leitfaden Lehren der Präsidenten der 
Kirche: ]oseph F Smith (Kurs für das Mel
chisedekische Priestertum und die Frauen
hilfsvereinigung, 1998), Seite 249-255 ; LuB 
121:34-36 

2. Matthäus 18:6 
3. Siehe Deuteronomium 22 :25-27 
4. Anweisungen der Kirche, Handbuch 1: 

Pfahlpräsidentschaft und Bischofschaft, 
2006, Seite 122, 125, 137, 139, 171, 215f. 
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Das Evangelium 
J esu Christi 
ELDER L. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Das Evangelium lehrt uns alles, was wir wissen müssen, 
um zu unserem Vater im Himmel zurückkehren und bei 
ihm leben zu können. 

Der Apostel Paulus verkündete 
kühn: "Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht: Es ist eine 

Kraft Gottes, die jeden rettet, der 
glaubt." (Römer 1:16.) Die gleiche 
kühne Botschaft wird von unseren 
Vollzeitmissionaren verkündet, die ih
rer Aufgabe in vielen Teilen der Welt 
nachgehen. 

Im Wesentlichen ist das Evange
lium]esu Christi ein Rezept mit fünf 
Zutaten fürs ewige Leben. Betrachten 
wir zuerst, was aus uns werden kann, 
wenn wir uns an dieses Rezept halten, 
und anschließend jede der Zutaten. 

Was wissen wir über das ewige 
Leben? Aus Mose 1:39 geht hervor, 
dass es das Werk und die Herrlichkeit 
des Herrn ist, unsere Unsterblichkeit 
und unser ewiges Leben zustande zu 

bringen. Dies sagt uns, dass Unsterb
lichkeit und ewiges Leben zweierlei 
und voneinander zu trennen sind. 
Die Gabe des ewigen Lebens, die nur 
dann verheißen ist, wenn bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden, ist be
trächtlich größer als die Gabe der 
Unsterblichkeit. Eider Bruce R. 
McConkie schrieb dazu: "Ewiges Le
ben ist keine Bezeichnung, die sich le
diglich auf die endlose Dauer eines 
zukünftigen Lebens bezieht. Unsterb
lichkeit bedeutet, als auferstandenes 
Wesen für immer zu leben, und durch 
die Gnade Gottes werden alle Men
schen dieses endlos fortwährende Le
ben erlangen. Doch nur diejenigen, 
die dem Gesetz des Evangeliums in 
seiner Fülle gehorchen, ererben ewi
ges Leben .... Es ist ,die größte aller 
Gaben Gottes' ... , denn dieses Leben 
ist von gleicher Art, Beschaffenheit 
und Qualität wie das Leben, dessen 
Gott selbst sich erfreut. Daher wer
den diejenigen, die ewiges Leben er
langen, erhöht - sie sind Söhne Got
tes, Miterben Christi, Mitglieder der 
Kirche des Erstgebor~nen. Sie über
winden alles, haben alle Macht und 
empfangen die Fülle des Vaters." 
(Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, 
Seite 237.) 

Wie es auf Seite 1 der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! heißt, 
haben unsere Missionare die Pflicht, 
"andere [einzuladen] , zu Christus zu 
kommen, indem [sie] ihnen helfen, 

das wiederhergestellte Evangelium 
anzunehmen. Dies geschieht, wenn 
die Betreffenden Glauben an]esus 
Christus und sein Sühnopfer üben, 
umkehren, sich taufen lassen, [den] 
Heiligen (Geist] empfangen und bis 
ans Ende ausharren." (2004) 

In vielen Kochbüchern ist abgebil
det, wie die vollendete Mahlzeit aus
sieht, die sich aus dem Rezept ergibt 
- die Fülle der Freude am Kochen. 
Diese Bilder sind wichtig, denn sie 
vermitteln uns eine Vorstellung, wie 
das Ergebnis aussieht, wenn wir uns 
genau an die im Rezept gegebenen 
Anweisungen halten. Es ist wichtig, 
dass man das Endergebnis schon zu 
Beginn vor Augen hat, doch das auf 
den Bildern der Kochbücher abgebil
dete Endergebnis wird nur erreicht, 
wenn man alles richtig macht. Wenn 
die Anweisungen nicht beachtet wer
den oder eine Zutat ausgelassen oder 
falsch abgemessen wird, werden der 
gewünschte Geschmack und das er
hoffte Erscheinungsbild selten er
reicht. Das Bild einer vollkommenen 
Mahlzeit kann uns jedoch dazu moti
vieren, noch einmal zu versuchen, et
was zu erschaffen, was sowohl gut 
schmeckt als auch schön aussieht. 

Welches Bild haben wir vor Augen, 
wenn wir an das ewige Leben denken? 
Wenn wir uns vor unserem geistigen 
Auge ein klares und wahres Bild vom 
ewigen Leben machen könnten, wür
den wir wohl damit beginnen, uns an
ders zu verhalten. Wrr müssten nicht 
dazu angetrieben werden, all das zu 
tun, was mit dem Ausharren bis ans 
Ende zu tun hat, etwa der Heim- oder 
Besuchslehrarbeit nachzugehen, die 
Versammlungen zu besuchen, in den 
Tempel zu gehen, ein sittlich reines Le
ben zu führen, zu beten oder in den 
heiligen Schriften zu lesen. Wrr wür
den all dies und noch mehr tun wol
len, weil wir erkennen würden, dass es 
uns darauf vorbereitet, an einen Ort zu 
gelangen, nach dem wir uns sehnen. 

Warum muss das erste Ziel eines 
Missionars sein, anderen zu helfen, 
Glauben an Jesus Christus und an 

sein Sühnopfer zu erlangen? Ehe 
jemand das Evangelium] esu Christi 



Vor der Konferenz haben sich Mitglieder und Missionare des Zweiges Antsirabe in der Madagaskar-Mission Antananarivo 
zum Fototermin versammelt 

annehmen kann, muss er erst denjeni
gen annehmen, dessen Evangelium 
es ist. Er muss dem Erlöser und dem 
vertrauen, was er uns gelehrt hat. Er 
muss daran glauben, dass der Erretter 
die Macht hat, kraft des Sühnopfers 
seine Verheißungen zu erfüllen. Wenn 
jemand Glauben an]esus Christus hat, 
so nimmt er sein Sühnopfer und seine 
Lehren an und setzt sie in die Tat um. 

Wie im 3 Nephi, Kapitel27, berich
tt;t wird, erklärte der Erretter seinen 

· Jüngern die Wechselbeziehung zwi
schen seinem Evangelium, seiner irdi
schen Mission und dem Sühnopfer 
mit den Worten: 

"Siehe, ich habe euch mein Evange
lium gegeben, und dies ist das Evange
lium, das ich euch gegeben habe -
dass ich in die Welt gekommen bin, 
um den Willen meines Vaters zu tun, 
denn mein Vater hat mich gesandt. ... 

Und es wird sich begeben: Wer um
kehrt und sich in meinem Namen tau
fen lässt, der wird erfüllt werden; und 
wenn er bis ans Ende ausharrt, siehe, 
ihn will ich vor meinem Vater schuld
los halten an dem Tag, da ich dastehe, 
um die Welt zu richten." (Vers 13,16.) 

Unser Glaube an]esus Christus 
und sein Sühnopfer wendet uns ihm 
zu. Die Welt lehrt, dass man etwas se
hen muss, um glauben zu können, 
doch unser Vertrauen in unseren 

· Herrn lässt uns glauben, sodass wir 
ihn und den Plan, den der Vater für 
uns hat, sehen können. 

Unser Glaube drängt uns auch zur 
Tat - er bringt die Verpflichtungen 
und Änderungen mit sich, die mit · 
wahrer Umkehr verbunden sind. 
Amulek macht im 34. Kapitel des 
Buches Alma deutlich: 

"Darum ist nur für den, der Glau
ben zur Umkehr hat, der große und 
ewige Plan der Erlösung zuwege 
gebracht. . 

Darum möge Gott euch, meinen 
Brüdern, gewähren, dass ihr anfangt, 
euren Glauben zur Umkehr auszu
üben, dass ihr anfangt, seinen heili
gen Namen anzurufen, damit er zu 
euch barmherzig sei; 

ja, ruft ihn an um Barmherzigkeit, 
denn er ist mächtig, zu erretten." 
(Vers 16-18.) 

Warum muss man umkehren, ehe 
man sich taufen lässt und den Heili
gen Geist empfängt? Die Stimme 
Christi verkündete den Nephiten, dass 
das Gesetz des Opferns aufgehoben 
sei, und dann sagte er: "Und ihr sollt · 
mir als Opfer ein reuiges Herz und ei
nen zerknirschten Geist darbringen. 
Und wer mit reuigem Herzen und zer
knirschtem Geist zu mir kommt, den 
werde ich mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist taufen." (3 Nephi 9:20.) 

Dieselbe Bedingung wird in Lehre 
und Bündnisse 20 in einem Vers erör
tert, den wir oft anführen, um die 
Voraussetzungen für die Taufe zu be
schreiben. In Vers 37 heißt es: "Alle 
diejenigen, die sich vor Gott demüti
gen und getauft zu werden wünschen 
und mit reuigem Herzen und zer
knirschtem Geist vortreten und vor 
der Kirche bezeugen, dass sie wahrhaf
tig von all ihren Sünden umgekehrt ... 
sind, .. . sollen durch die Taufe in seine 
Kirche aufgenommen werden." 

Diese Verse in den heiligen Schrif
ten enthalten grundlegende Lektio
nen darüber, welcher Art die Umkehr 
sein muss, mit der man sich darauf 
vorbereitet, getauft zu werden und 
den Heiligen Geist zu empfangen. Er
stens braucht man zur Umkehr eine 
demütige Einstellung. Um uns darauf 
vorzubereiten, getauft zu werden und 
den Namen Christi auf uns zu neh
men, müssen wir uns vor ihm demü
tigen und unser Opfer, ein reuiges 
Herz und einen zerknirschten Geist, 
darbringen und seinen Willen anneh
men. Zweitens erfahren wir, dass wir 
vor der Kirche oder einem Vertreter 
der Kirche bezeugen müssen, dass 
wir von unseren Sünden umgekehrt 
sind. Schließlich erkennen wir, dass 
die Umkehr, die eine Reinigung dar
stellt, der Taufe, die eine reinigende 
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heilige Handlung ist, vorausgeht, um 
uns darauf vorzubereiten, den Heili
gen Geist zu empfangen. Der Heilige 
Geist ist die dritte Person der Gott
heit. Die Gabe des Heiligen Geistes 
steht nur jemandem offen, der sich 
durch Umkehr von den Sünden der 
Welt gereinigt hat. 

Warum müssen wir uns taufen 

lassen, ehe wir den Heiligen Geist 

empfangen können? Eider Orson F. 
Whitney hat erklärt: "Die Taufe be
steht aus zwei Teilen und hat zwei 
Aufgaben zu erfüllen. Sie reinigt nicht 
nur, sondern sie [erleuchtet] die 
Seele und tut uns alles kund, was von 
Gott ist- sei es vergangen, gegenwär
tig oder zukünftig. Sie verleiht uns ein 
sicheres Zeugnis von der Wahrheit. 
Die von Sünde gereinigte Seele befin
det sich in einem Zustand, in dem der 
Heilige Geist, der nicht in unheiligen 
Tempeln wohnt, beständig Einfluss 
auf sie nehmen kann. Die Taufe mit 
Wasser ist der Beginn der Reinigung 
und Erleuchtung. Die Taufe mit dem 
Geist vollendet sie." (Baptism - The 
Birth ofWater and of Spirit, Seite 10.) 

Die Taufe durch Wasser und Feuer 
wird von Nephi als Tor beschrieben 
(siehe 2 Nephi 31:17). Warum ist die 
Taufe ein Tor? Weil sie eine heilige 
Handlung ist, die den Beginn eines 
heiligen und verbindlichen Bundes 
zwischen Gott und dem Menschen 
kennzeichnet. Die Menschen geloben, 
von der Welt zu lassen, ihre Mitmen
schen zu lieben und ihnen zu dienen, 
für die Waisen und Witwen zu sorgen, 
Frieden zu verkündigen, das Evange
lium zu predigen, dem Herrn zu die
nen und seine Gebote zu halten. Der 
Herr verheißt, "seinen Geist reich
licher über" uns auszugießen (siehe 
Mosia 18: 10), seine Heiligen zeitlich 
wie geistig zu erlösen, sie zu denen 
von der ersten Auferstehung zu zählen 
und ewiges Leben zu geben. Die Taufe 
und die Gabe des Heiligen Geistes 
sind der vorgeschriebene Weg, um 
den engen und schmalen Pfad zum 
ewigen Leben zu betreten. 

Dem Apostel Paulus zufolge sym
bolisiert die Taufe auch unser Hinab
steigen in ein nasses Grab, aus dem 

Diese beiden Kinder aus dem Distrilet 

Bell Ville in Argentinien zeigen uns 

eines ihrer Lieblingsbilder 

wir uns wie Christus erheben, um als 
"neue Menschen [zu] leben" (Römer 
6:4) . Die Taufe symbolisiert den Tod 
und die Auferstehung Christi -wir 
sterben mit ihm, damit wir mit ihm 
leben können. In diesem Sinne ist die 
Taufe die erste für die Errettung erfor
derliche heilige Handlung, und wenn 
wir den Heiligen Geist empfangen, 
hilft uns das, vorwärtszustreben und 
bis ans Ende auszuharren. 

Wie harren wir bis ans Ende aus? 

Um bis ans Ende auszuharren, müs
sen wir bis zum Ende glaubenstreu 
bleiben wie Paulus, der zu Timotheus 
sagte: "Ich habe den guten Kampf ge
kämpft, den Lauf vollendet, die Treue 
gehalten." (2 Timotheus 4:7.) Offen
sichtlich ist dies keine leichte Auf
gabe. Es ist so vorgesehen, dass die 
Vorbereitung darauf, zum himmli
schen Vater zurückzukehren, um bei 
ihm zu leben und ewige Segnungen 
zu empfangen, uns schwer fallen, for
dern und letztlich läutern wird. 

Bis ans Ende auszuharren ist auf 
jeden Fall nichts, was wir allein bewäl
tigen können. Erstens brauchen wir 
dazu die erlösende Macht des Erret
ters. Wrr können nicht in die Gegen
wart des himmlischen Vaters zurück
kehren, wenn wir nicht rein sind, 
und daher müssen wir weiterhin 
Umkehr üben. Im Idealfall üben wir 

immer sofort Umkehr, doch wir neh
men auch jede Woche in der Abend
mahlsversammlung vom Abendmahl 
und erneuern unsere Taufbündnisse. 
Zweitens brauchen wir, um bis ans 
Ende ausharren zu können, den Heili
gen Geist, der uns sowohlleiten als 
auch heiligen wird. Drittens müssen 
wir uns fest in die Gemeinschaft der 
Heiligen einfügen und unseren Brü
dern und Schwestern im Evangelium 
dienen und uns von ihnen dienen las
sen. Mit der Taufe werden wir ein Teil 
des Leibes Christi (siehe 1 Korinther 
12: 11-13) -jeder von uns hat eine Auf
gabe, jeder von uns ist wichtig, doch 
um erfolgreich zu sein, müssen wir in 
unserem Erlöser vereint sein. Viertens 
müssen wir mit anderen über das 
Evangelium sprechen. Die Verheißun
gen, die selbst dann, wenn wir nur 
eine einzige Seele zum Herrn führen, 
gelten, sind tiefgreifend und von ewi
ger Tragweite (siehe LuB 18:15). Darü
ber hinaus fasst das Evangelium bei 
denjenigen, die mit anderen darüber 
sprechen, tiefer Wurzeln. Schließlich 
müssen wir, um bis ans Ende auszuhar
ren, immer den Glauben an Christus 
und die Hoffnung auf ihn bewahren. 
Das tun wir auf vielerlei Weise, unter 
anderem, indem wir beten, fasten und 
in den heiligen Schriften lesen. Diese 
Gewohnheiten sind uns ein Schutz 
vor den listigen Plänen und feurigen 
Pfeilen des Widersachers. 

Ich liebe das Evangelium ]esu 
Christi, denn es zeigt den Weg, wie 
wir von seinen Früchten kosten, die 
"überaus große Freude" (1 Nephi 
18:12), die nur dank ihm möglich ist, 
erfahren und trotz aller Herausforde
rungen des Erdenlebens bis ans Ende 
ausharren können. Das Evangelium 
lehrt uns alles, was wir wissen müs:
sen, um zu unserem Vater im Himmel 
zurückkehren und bei ihm als aufer
standene und verherrlichte Wesen le
ben zu können. Mögen wir alle stets 
das ewige Leben vor Augen haben. 
Halten wir uns gewissenhaft an das 
Rezept für das ewige Leben, nämlich 
das Evangelium]esu Christi. Mögen 
wir bis ans Ende ausharren. Im Namen 
] esu Christi. Amen. • 



PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
5 . April 2008 

Schenl<t den 
Worten der 
Propheten 
Beachtung! 
ELDER QUENTIN L. COOK 
vom Kol leg ium der Zwölf Aposte l 

Als Priestertumsträger der Kirche haben wir die feierliche 
Pflicht, unserem Propheten zu folgen. 

Meine lieben Brüder des Prie
stertums, ich bin dankbar, 
dass ich an diesem histori

schen Tag mit Ihnen in dieser Ver
sammlung der Generalkonferenz bin. 

Wir bewundern diejenigen, die ihr 
Leben aufs Spiel setzen, um die zu ret
ten, die in Gefahr sind. 1 Als ich Ende 
letzten Jahres während der durch die 
Santa-Ana-Winde angefachten verhee
renden Brände in Südkalifornien war, 

kam ich mit zwei Eindrücken zurück. 
Erstens, wie die Mitglieder der Kirche 
denen halfen, die in Not waren. Zwei
tens, wie dankbar die Menschen den 
Feuerwehrleuten waren. Ein Hausbe
sitzer beschrieb, was er bei den Feuer
wehrleuten beobachtet hatte. Er wies 
darauf hin, dass die Santa-Ana-Winde 
von der warmen Wüste zum Ozean 
hin wehen. Wenn ein Brand ausge
brochen ist, treiben diese heißen 
Wüstenwinde die Flammen mit einer 
Geschwindigkeit von 95 bis 110 Kilo
metern pro Stunde voran. Der Haus
besitzer beschrieb seine Dankbarkeit 
und Bewunderung, als er die Feuer- . 
wehdeute sah, die mit ihren Schläu
chen einer Feuerwalze gegenüber
standen, die bis zu 3 Meter hoch war 
und mit enormer Geschwindigkeit 
auf sie zukam. Diese tapferen Männer 
und Frauen konnten Menschen und 
Häuser retten, während sie selbst 
ständig in Gefahr waren. 

Von Zeit zu Zeit erleben wir als Ein
zelne oder als Kirche kritische und 
gefährliche Zeiten. Manche treten so 
plötzlich auf wie ein Brand. Andere 

sind feinerer Art und bleiben fast 
unbemerkt, bis sie uns dann heimsu
chen. Manche erfordern heroische 
Taten, aber die meisten sind weniger 
spektakulär. Entscheidend ist, wie wir 
darauf reagieren. Ich möchte heute 
Abend den Priestertumsträgern er
neut verdeutlichen, dass wir den Wor
ten der Propheten Beachtung schen
ken müssen. Das ist eine sichere Me
thode, auf körperliche und geistige 
Gefahren jeder Art zu reagieren. Ein 
paar Beispiele können das vielleicht 
veranschaulichen. 

Viele von Ihnen haben an einem 
Treck teilgenommen, um die dramati
sche Rettung der Handkarrenabtei
lungen Willie und Martin nachvollzie
hen und würdigen zu können. Als Ju
gendlicher erfuhr ich zum ersten Mal 
von dieser Rettung. Meine Mutter gab 
mir ein Buch von Orson F. Whitney, 
der später Apostel wurde.2 Aus die
sem Buch erfuhr ich von Heldenta
ten, die vollbracht wurden, nachdem 
Brigham Young alles in Bewegung ge
setzt hatte, um die Handkarrenabtei
lungen zu retten. Sie waren auf den 
Hochebenen von Wyoming vom Win
tereinbruch überrascht worden. Ei
nige waren gestorben, und viele wei
tere waren dem Tode nahe. Brigham 
Young erfuhr von ihrer misslichen 
Lage und wies die Heiligen bei der 
Herbst-Generalkonferenz 1856 an, al
les stehen und liegen zu lassen und 
diejenigen zu retten, die auf der Prä
rie feststeckten. 3 

Was nun folgte, war dramatisch. 
Eider Whitney berichtete: "Tapfere 
Männer sind durch ihren Heldenmut 
unsterblich geworden - denn sie 
setzten ihr Leben aufs Spiel, als sie 
den Winterstürmen auf der Prärie 
trotzten - und haben die unvergängli
che Dankbarkeit von Hunderten ge
wonnen, die sie durch Handeln zur 
rechten Zeit vor dem sicheren Tod 
bewahrt haben. "4 

Meine Mutter hatte mir das Buch 
unter anderem deswegen gegeben, 
weil Eider Whitney meinen Urgroßva
ter, David Patten Kimball, erwähnte, 
der mit 17 Jahren an der Rettungsak
tion teilgenommen hatte. Als die 
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Helfer den Handkarrenabteilungen zu 
Hilfe eilten, kämpften sie fast die ganze 
Zeit gegen tiefen Schnee und eisige 
Kälte an. Unter großen Opfern halfen 
David und seine Freunde, viele Pio
niere durch den eiskalten, mit Eis
schollen bedeckten Fluss zu tragen.5 

Diese wahre Geschichte hat mich 
mächtig beeindruckt. Ich wollte dem 
Herrn mit einer großen Tat meine 
Ergebenheit beweisen. Bei einem 
Besuch erklärte mir jedoch mein 
Großvater: Als sein Vater David und 
die anderen jungen Männer von Brig
ham Young auf diese Rettungsmission 
geschickt wurden, wies dieser sie an, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um die Handkarrenabteilungen zu ret
ten, selbst wenn sie ihr Leben lassen 
müssten. 6 Ihre Tapferkeit bestand 
darin, "dem Propheten Brigham Young 
zu folgen" und dadurch ihren Glauben 
an den HerrnJesus Christus zu zeigen. 
Mein Großvater sagte mir, dass die 
wahre Lektion, die ich von meinem Ur
großvater lernen solle, sei, dass ich be
ständig und gläubig auf den Rat des 
Propheten häre. So heldenhaft es war, 
dass David und seine Freunde bei der 
Rettung der Pioniere halfen, so mutig 
ist es auch in unserer Zeit, den Rat un
seres Propheten zu befolgen. 

Eine häufig erzählte Begebenheit 
aus dem Alten Testament veranschau
licht diesen Grundsatz. Naaman, ein 
bedeutender Feldherr aus Syrien, 
hatte Aussatz. Er erfuhr, dass der Pro
phet Elischa in Israel ihn vielleicht 
heilen könne. Elischa ließ ihm durch 
einen Boten ausrichten, er solle sich 
siebenmal im Jordan waschen. An
fangs war Naaman über diesen Rat 
erzürnt. Aber seine Diener sagten: 
,Wenn der Prophet etwas Schweres 
von dir verlangt hätte, würdest du es 
tun." Da befolgte Naaman den Rat des 
Propheten Elischa und wurde rein.l 

So wie Naaman möchtet ihr jungen 
Priestertumsträger vielleicht ;,etwas 
Schweres" tun oder an einem dramati
schen Ereignis wie der Rettung der 
Handkarrenpioniere mitwirken. Fasst 
jedoch lieber den Entschluss, den Rat 
des Propheten zu befolgen! Die Erste 
Präsidentschaft hat abermals darauf 

hingewiesen, wie wichtig ihr die hohe 
Würdigkeit der jungen Mitglieder ist, 
die für den Missionsdienst empfohlen 
werden. Macht es zu einem eurer 
Ziele, euch von den Sünden der Welt 
freizuhalten und den hohen Anforde
rungen für den Missionsdienst zu ge
nügen. Wenn ihr euch darauf vorberei
tet, das Evangelium zu verkünden und 
einige Kinder des himmlischen Vaters 
geistig zu retten, ist das gleicherma
ßen wichtig wie heldenhaft. Ihr könnt 
diese Herausforderung bestehen. 

Schon immer haben der liebevolle 
Vater im Himmel und sein Sohn J esus 
Christus, der das Oberhaupt der Kir
che ist, uns mit Propheten gesegnet, 
die uns Rat erteilen und vor den 
Gefahren der Zukunft warnen.8 Im 
Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 
21, sagt der Herr speziell über den 
Propheten: 

"Darum sollst du ... allseinen Wor
ten und Geboten Beachtung schen
ken, die er dir geben wird, wie er sie 
empfangt, in aller Heiligkeit vor mir 
wandelnd; 

denn sein Wort sollt ihr empfan
gen, als sei es aus meinem eigenen 
Mund, voller Geduld und Glauben. "9 

Wir durften heute Morgen in 
einer feierlichen Versammlung Präsi
dent Thomas S. Monsan als unseren 

Propheten, Seher und Offenbarer 
und als den 16. Präsidenten der Kir
che in dieser Evangeliumszeit bestäti
gen. Später in dieser Priestertumsver
sammlung werden wir seine erste 
Generalkonferenzansprache als Präsi
dent der Kirche hören. Wir werden 
ihn mit Herz und Hand unterstützen 
wollen und sorgfältig auf das achten, 
was er sagt und was wir empfinden. 

Meine Zuneigung und Anerken
nung für unseren vorherigen Prophe
ten, Präsident Gordon B. Hinckley, 
·sind mir tief im Herzen verwurzelt 
und werden es für alle Ewigkeit sein. 
Aber so, wie in unserem Herzen Platz 
für alle Kinder ist, die in unsere Fami
lie kommen, empfinden wir dieselbe 
Liebe und Treue für jeden Propheten, 
den der Herr beruft, seine Kirche zu 
führen. 

Die Propheten sind inspiriert, uns 
Prioritäten zu nennen, die uns vor 
Gefahren schützen. Zum Beispiel 
war Präsident Heber]. Grant, der von 
1918 bis 1945 Prophet war, inspiriert, 
die Mitglieder verstärkt zu ermahnen, 
das Wort der Weisheit10 zu befolgen, 
den Grundsatz mit einer Verheißung, 
den der Herr dem Propheten J oseph 
Smith offenbart hatte. 11 Er betonte, 
dass man weder rauchen noch trin
ken darf, und wies die Bischöfe an, 
diese Grundsätze beim Tempelinter
view anzusprechen. 

Damals galt das Rauchen in der 
Gesellschaft als wohltuend und sogar 
schick. Die Mediziner erhoben kaum 
Bedenken, denn die wissenschaft
liehen Studien, die das Rauchen mit 
verschiedenen Krebsarten in Verbin
dung brachten, lagen noch weit in der 
Zukunft. Präsident Grant gab seinen 
Rat mit großem Nachdruck, und wir 
wurden bekannt als ein Volk, das we
der Alkohol noch Nikotin anrührt. 

Ab den späten Sechzigerjahren 
nahm der Drogenkonsum in der gan
zen Welt epidemische Ausmaße an. 
Einige Mitglieder lehnten sich zwar 
auf, doch die große Mehrheit der Ju
gend der Kirche hielt sich vom ver
heerenden Drogenkonsum fern. 

Wenn unsere Mitglieder, besonders 
die Jugend, das Wort der Weisheit 



befolgten, war das wie eine Schutz
impfung gegen den Drogenkonsum 
und die damit verbundenen gesund
heitlichen und moralischen Gefahren. 
Unglücklicherwei~e scheint heute der 
Drogenkonsum wieder aufzuleben. 
Wenn wir heute nach dem Wort der 
Weisheit leben, gehen wir einigen der 
größten Gefahren, die uns begegnen 
können, aus dem Weg. 

Manchmallehren Propheten uns 
Prioritäten, die uns jetzt und auch in 
Zukunft Schutz bieten. Ein Beispiel: 
Präsident David 0. McKay war der Pro
phet von 1951 bis 1970. Ein Thema, 
das er besonders hervorhob, war die 
Familie. Er sprach davon, dass kein Er
folg ein Versagen in der Familie wett
machen könne. 12 Er forderte die Mit
glieder auf, die Familie dadurch zu 
stärken, dass sie in größerem Maße 
religiöse Bräuche pflegt. Seine Worte 
waren ein Schutz vor dem Zerfall der 
Ehe als Institution, der nach seinem 
Tod einsetzte. 13 Dank Präsident 
McKays Worten setzten die Heiligen 
der Letzten Tage sich verstärkt für die 
Familie und die ewige Ehe ein. 

Als Priestertumsträger der Kirche 
haben wir die feierliche Pflicht, unse
rem Propheten zu folgen. Wir unter
stützen Präsident Monsan und seine 
R9-tgeber, Präsident Eyring und Präsi
dent Uchtdorf. 

Ihr jungen Leute sollt wissen, dass 
Präsident Thomas S. Monsan schon 
von Jugend an vom Herrn daraufvor
bereitet wurde, der Prophet zu sein.14 

Nachdem er gegen Ende des Zweiten 
Weltkriegs in der Marine gedient hatte, 
wurde er mit 22Jahren als Bischof 
ordiniert· und gehörte danach einer 
Pfahlpräsidentschaft an. Mit 32 Jahren 
diente er mit seiner lieben Frau, Fran
ces Monson, als Missionspräsident in 
Kanada. Er war erst 36 Jahre alt, als er 
von Präsident McKay als Apostel beru
fen wurde. Er war der jüngste Mann, 
der in den letzten 98 Jahren als Apostel 
berufen wurde, und hat dieses Amt 
über 44 Jahre innegehabt. In den letz
ten 22 Jahren war er Ratgeber der Prä
sidenten Ezra Taft Benson, Howard W 
Hunter und Gordon B. Hinckley.15 

Abschnitt 81 im Buch Lehre und 

Bündnisse enthält Anweisungen für 
einen Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft. Darin stehen wichtige 
Grundsätze für alle Priestertums trä
ger. Die erste Anweisung lautet, "treu 
im Rat" zu sein. Präsident Monsan hat 
jeden dieser drei Propheten, mit de
nen er zusammengearbeitet hat, treu 
beraten. Die Einigkeit der Ersten Prä
sidentschaft bei allen wichtigen Ent
scheidungen war beispielhaft für uns 
alle, die wir als Priestertumsträger an 
der Führung der Kirche beteiligt sind. 

Die zweite Anweisung lautet: Ver
künde das Evangelium! Präsident 
Monsan ist sein ganzes Leben lang ein 
großartiger Missionar gewesen. Voller 
Begeisterung war er selbst missiona
risch tätig, beaufsichtigte die Mis
sionsabteilung und berief und schulte 

neue Missionspräsidenten. Er hat sehr 
viel zur neuen Anleitung für den Mis
sionsdienst, Verkündet mein Evange
lium!, beigetragen. Neben wertvollen 
inhaltlichen Beiträgen regte er auch 
an, darin wahre Begebenheiten auf
zunehmen, um die Anleitung zum 
Leben zu erwecken. Mit seiner Erfah
rung als Drucker verfeinerte er die 
Gestaltung. Er ist in der Tat ein großer 
Missionar. 

Die dritte Anweisung lautet: "Da
rum sei treu; steh in dem Amt, das ich 
dir bestimmt habe; steh den Schwa
chen bei, hebe die herabgesunkenen 
Hände empor, und stärke die müden 
Knie. "16 Viele unserer Brüder und 
Schwestern haben Probleme, die sie 
verzweifeln lassen. Wenn wir ihnen so 
wie Jesus die Hand entgegenstrecken, 
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können wir als Priestertumsführer, El
tern, Freunde und Heimlehrer wie die 
Retter der Handkarrenpioniere sein. 

Präsident Monsans Rettungsbemü
hungen in dieser Hinsicht sind gera
dezu beispielhaft. Als Bischof hat er 
gelernt, den Mitgliedern seiner Ge
meinde geistlich zu dienen. Er ist mit 
ihren Kindern und Enkeln in Verbin
dung geblieben und hat sich um sie 
gekümmert. Trotz seines vollen Ter
minkalenders konnte er bei den 
Trauergottesdiensten aller 84 Witwen 
sprechen, die zu seiner Gemeinde 
gehörten, als er dort Bischof war. 

Er hat denen, die in Not waren, 
auf bemerkenswerte und persönliche 
Weise die Hand gereicht. Seine lang
jährige Aufsicht über die humanitäre 
Hilfe war Menschen auf der ganzen 
Welt ein Segen, sowohl Mitgliedern 
als auch Andersgläubigen. In seinem 
Wirken eiferte er Christus nach und 
hat unzähligen Menschen Trost und 
Frieden gebracht. Einer meiner 
Freunde verlor bei einem tragischen 
Unfall einen Enkel. Er erzählte mir, 
dass er den Schmerz kaum ertragen 
konnte. Präsident Monsan war für 
ihn da und verwandelte nahezu 

überwältigende Trauer in den Frie
den, der alles Verstehen übersteigt. Er 
hat sich stets in außergewöhnlichem 
Maße bemüht, sich der Kranken und 
Bedrängten anzunehmen. 

Präsident Monsan hat sein Bestes 
getan, um den Schwachen beizuste
hen, die herabgesunkenen Hände em
porzuheben und die müden Knie zu 
stärken. Er hat seine Berufung als Rat
geber in der Ersten Präsidentschaft auf 
bemerkenswerte Weise groß gemacht. 
Er hat auf der ganzen Welt mutig von 
] esus Christus Zeugnis gegeben, was 
die wichtigste Aufgabe aller Apostel ist. 

Als. das damals jüngste Mitglied der 
Zwölf Apostel nahm ich im Februar 
zum ersten Mal an einer Neubildung 
der Ersten Präsidentschaft in einem 
der oberen Räume im Salt-Lake
Tempel teil. Ich erlebte die Bestäti
gung des Geistes, als die Zwölf ein
zeln und einstimmig Präsident Mon
san als den Propheten des Herrn und 
Präsidenten der Kirche bestätigten. 

Ich bin dankbar für unseren Vater 
im Himmel, der uns liebt, und für sei
nen Sohn]esus Christus, der unser 
Erlöser ist und uns, durch das Sühn
opfer, endgültig aus den körperlichen 

und geistigen Gefahren des Lebens 
rettet. Er ist unser Fürsprecher beim 
Vater. Davon gebe ich Zeugnis im 
Namen]esu Christi. Amen. • 
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Und wer ist 
mein Nächster? 
BISCHOF H. DAVID BURTON 
Präsidierender Bischof 

Von ganzem Herzen danken wir den vielen Menschen, 
die die barmherzigen Samariter unserer Zeit sind. 

Guten Abend. Heute bekommen 
die Schriftstellen ,;\X'as ihr für ei
nen meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan" 
(Matthäus 25:40) und "Gedenkt in al
lem der Armen und der Bedürftigen" 
(LuB 52:40) eine besondere Bedeu
tung, denn wir blicken auf die Höhe
punkte unserer humanitären Hilfe im 
IetztenJahr zurück. 

Vor kurzem wurde dem Allgemei
nen Wohlfahrtskomitee der Kirche 
ein Bericht über die humanitäre Hilfe 
übergeben. Der damalige Vorsitzende 
des Komitees, Präsident Gordon B. 
Hinckley, bekundete seinen tief emp
fundenen Dank für die Großzügigkeit 
der Mitglieder und Andersgläubiger, 
die dies überhaupt ermöglicht hat. 
Im Namen des Allgemeinen Wohl
fahrtskomitees danken wir den vielen 

Einzelpersonen, Familien, Kollegien 
und FHV- undJD.,Gruppen, die die 
barmherzigen Samariter unserer Zeit 
sind, von ganzem Herzen. 

2007 reagierte die Kirche auf 
schwere Erdbeben in 5 Ländern, ver
heerende Brände in 6 Ländern, Dürre 
und Hungersnot in 18 Ländern und 
Überschwemmungen und schwere 
Stürme in 34 Ländern. Insgesamt ha
ben die Kirche und ihre Mitglieder bei 
170 größeren Vorfallen Hilfe geleistet, 
im Durchschnitt also fast jeden zwei
ten Tag. Es war ein ereignisreiches Jahr 
mit vielen Gelegenheiten zu dienen. 

Zusätzlich zu den Einsätzen bei Na
turkatastrophen führten wir in dem 
Jahr noch tausende Aktionen im Ge
sundheitswesen durch. Mehr als eine 
Million Menschen in 25 Länc;lern profi
tierten von den von der Kirche finan
zierten Projekten für sauberes Wasser. 
Mehr als 60 500 Menschen in 60 Län
dern erhielten einen Rollstuhl. Anfang 
dieses Jahres waren meine Frau und 
ich sowie die Präsidentschaft des Ge
bietes Südamerika Nord und auch die 
Frau des kolumbianischen Präsidenten 
mit dabei, als Rollstühle übergeben 
wurden. Viele hatten Tränen in den 
Augen, als die Empfänger und deren 
Betreuer ihren Dank zum Ausdruck 
brachten. In 11 Ländern können sich 
mehr als 54 000 Menschen über die 
Verbesserung ihrer Sehkraft freuen. 
Über 16 500 medizinische Fachkräfte 
in 23 Ländern lernten, wie man Neuge
borene wiederbelebt; diese Fachkräfte 

wiederum können viele weitere ausbil
den. Bei einer Kampagne zur Ausrot
tung der Masern erhielten 2,8 Millio
nen Kinder undJugendliche in 10 Län
dern eine Schutzimpfung. Insgesamt 
konnte durch diese Hilfsprojekte fast 
4 Millionen Menschen in 85 Ländern 
geholfen werden. 

Bei einem Erdbeben der Stärke 8,0 
kamen im August im Süden Perus 520 
Menschen ums Leben und mehr als 
58 000 Häuser wurden zerstört. Alle 
29 Pfahle in Lima bewiesen auf wun
dervolle Weise Liebe und Mitgefühl, 
als sie den Gemeinden in der zerstör
ten Region Hilfe leisteten. 

Mit der großartigen Hilfe von Mis
sionaren wird gerade geplant, wie man 
den Menschen beim Wiederaufbau 
ihrer Häuser und ihres Lebens helfen 
und auch mehrere Schulen neu errich
ten kann. Es werden bis zu 400 Häuser 
gebaut werden, und der Großteil der 
Arbeit wird von einzelnen Menschen, 
Freunden und der Familie verrichtet. 
Eider Alan Layton und seine Frau leiten 
die Aufsicht, die Koordination und die 
Ausbildung der Helfer. 

Ende des Jahres brachen in Südka
lifornien durch das trockene Wetter 
und heftige Winde Waldbrände aus. 
Über eine Million Menschen mussten 
ihre Häuser verlassen. Mindestens 
1500 Häuser wurden zerstört. Die 
Kirche stellte Reinigungssets, Decken, 
Hygienepäckchen und Lebensmittel 
zur Verfügung. Mehr als 5000 Helfer 
der Mormon Helping Hands räumten 
gemeinsam mit Missionaren auf, koch
ten, spendeten 'frost und kümmerten 
sich um die Betroffenen. 

In einem Dankesbriefheißt es: 
"Bitte sagen Sie all den Heiligen der 
Letzten Tage, die in meiner Nachbar
schaft so fleißig gearbeitet haben, ein 
herzliches Dankeschön. Bei den Mor
monen gab es stets eine Mahlzeit, sie 
waren immer bereit, uns zu umarmen 
oder mit uns zu beten, und sie halfen 
bei Reparatur- und Aufräumarbeiten. 
Sie ... machen uns Mut, spenden 
Trost und setzen in den San Diego 
Bills Häuser instand. "1 

Ein Pfahlpräsident sagt über dieses 
Erlebnis: "Eines unserer Projekte war 
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Hilfe bei den Aufräumarbeiten rund 
um die örtliche Baptistengemeinde. 
... Wir schickten 25 Jugendliche hin. 
... Die Baptisten sagten, dass sie jede 
Menge Donuts und Kaffee für uns 
hätten. Wir sagten ihnen, dass der 
Kaffee wohl kalt werden würde, dass 
unsereJugendlichen aber alle Donuts 
essen würden, die sie heranschaffen 
können!"2 

Heftige Regenfälle führten im 
Mittleren Westen der Vereinigten 
Staaten, in Oregon und in Washington 
zu Überschwemmungen. Freiwillige 
Helfer eilten mit Material aus dem 
Vorratshaus des Bischofs den Notlei
denden zu Hilfe. 

Als Repräsentanten der Kirche in 
Findlay, Ohio, dem örtlichen Roten 
Kreuz eine Spende überreichten, ent
deckte eine Passantin sie mit ihren 
gelben T-Shirts der Mormon Helping 
Rands. Sie kam herein, hielt ihr Foto
handy hoch, auf dem ein Foto vier sol
cher Helfer war, und rief: "Diese Leute 
haben gerade mein Haus gerettet!"3 

Dann umarmte sie alle, die sie sah. 
Eine Schiffsladung Lebensmittel 

wurde an eine Versorgungsstelle 
vor Ort geliefert. Als die Lieferung an
kam, war der Leiter völlig überrascht 
und fragte: ,W'oher wussten Sie das? 
Ich habe eben den letzten Laib Brot 
ausgegeben und wollte gerade zu
schließen. Woher wussten Sie das?" 

An einer mit der Weltgesundheits
organisation durchgeführten Maß
nahme zur Ausrottung der Masern, 
einer Krankheit, an der jedes Jahr fast 
eine Million Kinder sterben, beteilig
ten sich über 54 000 Mitglieder der 
Kirche ehrenamtlich. Ein Mitglied aus 
Nigeria schrieb: "Ich nenne unsere 
Arbeit die ,Rettung der Unschuldigen'. 
Wrr gingen von Haus zu Haus, von 
Rathaus zu Rathaus. Eine Frau erzählte 
uns, dass drei ihrer Kinder an Masern 
gestorben sind. Sie erzählte ihre Ge
schichte so eindrucksvoll und gefühl
voll, dass jeder im Raum Tränen in den 
Augen hatte, auch ich." Unser freiwilli
ger Helfer stellte fest: "Das, was man 
für sich selbst tut, vergeht, wenn man 
nicht mehr lebt, aber das, was man für 
andere tut, bleibt als Vermächtnis. "4 

Auch im vierten Jahr nach dem 
Tsunami in Indonesien und im Süden 
Asiens bemühen wir uns, denen zu 
helfen, die alles verloren haben. Die 
Kirche stellte Geldmittel für den Bau 
von 902 Häusern, 3 Gemeindezen
tren, Wasserleitungen für 24 Dörfer, 
15 Schulen und 3 medizinischen Ver
sorgungsstellen zur Verfügung. Ein 
Ortsvorsteher sagte: "Die Menschen 
hier freuen sich sehr, weil sie jetzt ein 
Gemeindezentrum haben . ... Es ist 
ein Ort, an dem wir beten . .. und un-
sere Kinder unterrichten können. . .. 
Wir danken der Kirche, dass sie dieses 

Haus für unsere Leute gebaut hat. Wir 
werden Gott bitten, der Kirche in der 
Zukunft Segnungen und Erfolg zu 
schenken. Danke!"5 

In Äthiopien halfen Dorfgemein
schaften mit, Zugang zu sauberem 
Trinkwasser zu ermöglichen. Die Kir
che bohrte Brunnen und baute Was
sertanks. Die Dorfgemeinschaften 
gründeten ein Wasserkomitee und 
gruben die Rinnen, die man braucht, 
um das Wasser aus den Wassertanks 
in jedes Dorf zu leiten. In einigen Fäl
len betrug die Entfernung mehr als 
fünf Kilometer. 

Einige Dörfer hatten Probleme, ih
rer Verpflichtung bei der Aushebung 
der Rinnen nachzukommen. Der 
Boden war hart, trocken und voller 
Lehm, dadurch ·war das Graben sehr 
schwierig. In einem Dorf unterbrach 
eine Schule mit 1500 Schülern den 
normalen Unterrichtsablauf für eine 
Weile, und jeder half dabei, die rest
lichen Abschnitte der Rinne auszuhe
ben. Als sie bei der Arbeit waren, 
kamen weitere Dortbewohner und 
halfen mit. Einmal gab es dort eine 
anderthalb Kilometer lange Reihe 
grabender Menschen. 

Ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl, 
Ihre Güte und Ihre Großzügigkeit. 
Mögen wir auch weiterhin die Last 
unseres Nächsten leichter machen, · 
die Mutlosen aufrichten und unter
stützen, unsere Geldbörse öffnen, 
um den Armen beizustehen, und hilf
reich unsere Hände ausstrecken. Ich 
gebe Zeugnis von der Göttlichkeit des 
HerrnJesus Christus und von seinem 
Evangelium, und ich bete, dass wir 
auch weiterhin als wahreJünger ge
segnet werden, wenn wir in aller Stille 
anderen Gutes tun. Im NamenJesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Laura Ridge-Cosby, San Diego, Kalifornien, 

eine Karte, die sie von sich aus an den 
Wohlfahrtsdienst schickte 

2. Gary Sabin, Präsident des Pfahles Poway in 
Kalifornien, in einer E-Mail an Garry Flake 

3. Nach einem Bericht von VincentJones, 
Bischof der Gemeinde Findlay im Pfahl 
Toledo in Ohio 

4. Kalu Iche Kalu, der Koordinator der Ma
sernkampagne für den Pfahl Aba in Nigeria 

5. Mohammed Johan, Calang, Indonesien 



Weißt du, 
wer du bist? 
DEAN R. BURGESS 
Erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Jungen Männer 

Zu wissen) wer man ist) macht einen geistig stark) stabil 
und standhaft in seinen Aufgaben im Priestertum. 

I eh weiß noch, wie aufgeregt ich 
als junger Mann war, der gerade 
das Aaranisehe Priestertum erhal

ten hatte und zum Diakon ordiniert 
worden war. Ich freute mich darauf, 
meine Priestertumsaufgaben erfüllen 
zu können. Als kleiner PV-Junge beob
achtete ich die Diakone in meiner Ge
meinde sehr genau, und ich wartete 
auf den Tag, an dem ich zwölf Jahre 
alt sein, das Priestertum empfangen 
würde und das Abendmahl austeilen 
konnte. Endlich kam der Tag, und 
bald nachdem kh von mein~m Vater, 
dem Bischof der Gemeinde, ordiniert 
worden war, war ich zwar etwas ner
vös, aber doch bereit, meine Aufga
ben als neuer Diakon anzutreten. 

Jetzt gehörte ich einem Kollegium 
des Aaranisehen Priestertums an. Die 
Mitglieder meines Kollegiums wurden 

meine besten Freunde. Diese Freund
schaft und Bruderschaft im Kollegium 
vertiefte sich im Laufe meiner Jugend
jahre, während wir gemeinsam in un
seren Priestertumsaufgaben lernten 
und dienten. Wir waren alle gute 
Freunde und hatten bei unseren Kol
legiumsaktivitäten viel Spaß und eine 
schöne Zeit. 

An einem Sonntag nach einer jener 
anstrengenden, langen Abendmahls.:. 
versammlungen nahm mich der Erste 
Ratgeber in der Bischofschaft beiseite, 
um mit mir zu sprechen. Dieses 
außerplanmäßige Priestertumsinter
view war mir im weiteren Verlauf 
meines Lebens von großem Nutzen, 
da ich immer wieder über die Frage 
nachdachte, die er mir während unse
res kurzen, aber wichtigen Gesprächs 
stellte. Bruder Bateman sah mir in 
die Augen und fragte mich: "Dean, 
weißt du, wer du bist?" Nach einem 
Moment des Schweigens gab er mir 
einen kurzen, aufrüttelnden Hinweis: 
"Du bist der Sohn von Reid Burgess." 

Die Bedeutung dieser Frage 
brannte mir lange Zeit im Herzen, 
und ich dachte während meiner 
Teenagerjahre oft darüber nach. Die 
Frage dieses guten Bruders - ,;\Xfeißt 
du, wer du bist?" -war mir mein Le
ben lang Führung und Inspiration 
und weckte in mir die Entschlossen
heit, meiner Familie und dem Prie
stertum Respekt einzubringen und 
Ehre zu machen. 

Heute Abend möchte ich jedem 

von euch Jungen, die ihr das Aarani
sehe Priestertum tragt, die gleiche 
Frage stellen, die mir in eurem Alter 
gestellt wurde: ,;w-eißt du, wer du bist?" 

Zu wissen, wer man ist, macht ei
nen geistig stark, stabil und standhaft 
in seinen Aufgaben im Priestertum. Ihr 
werdet selbstsicher im Glauben und 
in der Entschlossenheit, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Ihr habt 
den Mut, für das einzutreten, was ihr 
als richtig erkannt habt. Ihr wisst, dass 
es ein Vorzug ist, das Priestertum Got
tes zu tragen und die Vollmacht zu ha
ben, in seinem Namen zu handeln. 

Ammon, ein großartiger Missionar 
aus dem Buch Mormon, war ein treuer 
und tapferer Diener König Lamonis. Er 
beschützte auf wundersame Weise Kö
nig Lamonis Herden und tat alles, was 
er konnte, um dem König zu dienen. 
Als Lamoni von Ammons großen Taten 
hörte, fragte er ihn, wer er wirklich sei. 
Ammon erklärte: 

"Siehe, ich bin ein Mensch und bin 
dein Knecht; darum, was auch immer 
du wünschst, was recht ist, das werde 
ich tun. 

Als nun der König diese Worte ver
nommen hatte, verwunderte er sich 
abermals, denn er bemerkte, dass 
Ammon seine Gedanken erkennen 
konnte; aber dessen ungeachtet tat 
König Lamoni den Mund auf und 
sprach zu ihm: Wer bist du? Bist du 
jener Große Geist, der alles weiß? 

Ammon antwortete und sprach 
zu ihm: Ich bin es nicht." 

Ammon erklärte dann, wer er war. 
Er sagte: "Ich bin ein Mensch; ... als 
das Abbild Gottes erschaffen, und 
ich bin durch seinen Heiligen Geist 
berufen, dieses Volk .. . zu belehren." 
(Alma 18:17-19,34.) Ammon wusste, 
wer er war und worin seine wahre 
Mission bestand. 

Herauszufinden, wer wir sind, ist 
eine der größten Aufgaben des Lebens. 
Als Eltern und Führungskräfte bemü
hen wir uns ernsthaft und aufrichtig 
darum, denjenigen, die wir lieben, zu 
helfen, dass sie die Antwort auf die ein
fache, aber tiefgehende Frage ,;\Xfer bin 
ich?" verstehen und kennen. 

Ich frage euch, dieJungen Männer 
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des Aaranisehen Priestertums: Wie 
könnt ihr erkennen, wer ihr seid, 
und ein Zeugnis davon erlangen? 

Überdenkt bitte die folgenden drei 
Fragen und die damit verbundenen 
Grundsätze, die entscheidend dafür 
sind, dass ihr eure wahre Identität 
versteht. 

Erstens: Wisst ihr, dass ihr Söhne 
Gottes seid? 

Ihr seid buchstäblich Söhne Got
tes, die "im vorirdischen Leben geis
tig gezeugt worden [sind] . Als sein 
Kind [habt ihr] gewiss ein göttliches 
und ewiges Potenzial. Wenn [ihr 
euch] aufrichtig [bemüht], wird 
[der himmlische Vater euch] helfen, 
dieses Potenzial auszuschöpfen." 
(Treu in dem Glauben - ein Nach
schlagewerk zum Evangelium, 
Seite 86.) 

Die Erkenntnis, dass der himmli
sche Vater uns liebt und wir seine Kin
der sind, gibt uns die Kraft, den Trost 
und die Hoffnung, die wir für das Er
denleben brauchen. Im ersten Brief 
des] ohannes lesen wir: 

"Seht, wie groß die Liebe ist, die 

der Vater uns geschenkt hat: Wir hei
ßen Kinder Gottes, und wir sind es. 
Die Welt erkennt uns nicht, weil sie 
ihn nicht erkannt hat. 

Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder 
Gottes." (1Johannes 3:1,2.) 

Der Vater im Himmelliebt euch, 
und ihr seid ihm wichtig! Ihr Jungen 
Männer, betet immer! Euer Gebet am 
Morgen und am Abend wird euch 
erkennen helfen, dass ihr Söhne 
Gottes seid. 

Zweitens: Wisst ihr, wer ihr im Plan 
Gottes seid? 

Alma nannte ihn "den großen Plan 
des Glücklichseins" (Alma 42:8), ein 
Plan, den Gott für euch und für jeden 
von uns aufgestellt hat. Wenn wir die
sem Plan folgen, kann jeder von uns 
hier und jetzt glücklich sein und nach 
dem Tod in die Gegenwart Gottes zu
rückkehren. Der himmlische Vater 
sandte seinen geliebten Sohn Jesus 
Christus, um "die Bande des Todes" 
zu lösen (siehe Alma 7: 12) und für 
unsere Sünden und die Sünden der 
Welt zu sühnen. Der himmlische Vater 
ließ zu, dass der Erlöser für unsere 

Sünden sühnte, und drückte damit 
unmissverständlich aus, wie sehr er 
jeden von uns liebt. "Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er sei
nen einzigen Sohn hingab, damit je
der, der an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Leben hat." 
Oohannes 3:16.) Wenn wir die Mis
sion des Erretters kennen, daran glau
ben und sie verstehen, zeigt uns das, 
wer wir sind. 

Wie es im Plan des himmlischen 
Vaters vorgesehen war, wurdet ihr 
in ein irdisches Zuhause und in eine 
Familie geschickt. Die Bündnisse, die 
ihr persönlich und als Teil einer Fami
lie im Rahmen dieses Plans schließt, 
binden euch für alle Ewigkeit an eure 
Familie und an die Familie Gottes. 
Ehrt und achtet den Namen, den ihr 
tragt. Lebt nach den Maßstäben und 
Geboten, die Gott euch gegeben hat. 
Zeigt anderen, wer ihr seid, indem 
ihr euch an die Maßstäbe in der Bro
schüre Für eine starke Jugend haltet. 
Verinnerlicht diese gottgegebenen 
Maßstäbe und lebt danach. Sie sind 
für euch bestimmt! 



Drittens: Wisst ihr, wer ihr als Mit
glied der Kirche]esu Christi der Heili
gen der Letzten Tage seid? 

Ihr habt euch taufen lassen und 
den Heiligen Geist empfangen. Ihr 
seid Mitglieder der wiederhergestell
ten Kirche Jesu Christi. Es ist seine 
Kirche, und er hat uns einen Prophe
ten Gottes gegeben, der uns lehrt 
und führt und das Werk des Herrn 
hier auf der Erde leitet. Ich bezeuge, 
dass Präsident Thomas S. Monsan un
ser Prophet in diesen "schweren Zei
ten" ist (siehe 2 Timotheus 3:1). Hört 
auf ihn. Er und andere neuzeitliche 
Propheten werden euch beibringen, 
wer ihr seid und wie ihr so werden 
könnt wie der Erlöser. 

Ihr seid Mitglieder der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage; 
ihr seid auch zum Priestertum Gottes 
ordiniert worden. Präsident Monsan 
hat gesagt: "Uns wurde das Priester
tum anvertraut, und wir dürfen im 
Namen Gottes handeln. In uns wird 
ein heiliges Vertrauen gesetzt. Von 
uns wird viel erwartet." ("Eine königli
che Priesterschaft", Liahona, Novem
ber 2007, Seite 59.) 

Ihr gehört zu einem Priestertums
kollegium vonJungen Männern, in 
dem ihr die Bruderschaft und Freund
schaft anderer Priestertumsträger ver
spüren könnt. Das Kollegium schützt 
euch vor weltlichen Einflüssen. Ihr 
könnt einander dienen und an den 
heiligen Handlungen des Priester
tums teilhaben. In euren Kollegien 
werdet ihr aud1: in den Grundsätzen 
des Evangeliums Jesu Christi unter
wiesen, das euch begreiflich macht, 
wer ihr seid. Junge Männer, ehrt das 
Priestertum Gottes! 

Ich bezeuge, dass es Glück in euer 
Leben bringt, wenn ihr wisst, wer ihr 
seid, und wenn ihr eure Versprechen 
und eure Bündnisse mit dem Herrn 
haltet. 

Mögen wir alle in der Lage sein, zu 
erkennen und zu verstehen, wer wir 
wirklich sind. Möge der Geist, den wir 
heute spüren, "unserem Geist [bezeu
gen], dass wir Kinder Gottes sind" 
(Römer 8:16) . Im Namen]esu Christi. 
Amen.• 

Ein zwölfjähriger 
Dial<on 
ELDER JOHN M. MADSEN 
von den Siebzigern 

jeder von uns kann, als Sohn Gottes, seine Mission 
und Bestimmung erfüllen. 

Meine geliebten Brüder im 
Priestertum, am Anfang 
möchte ich mich an jeden 

zwölfjährigen Diakon wenden, der an 
dieser Allgemeinen Priestertumsver
sammlung teilnimmt. Wo auch immer 
ihr seid, ich freue mich, dass ihr da 
seid, und ich möchte euch erzählen, 
was Präsident Gordon B. Hinckley er
lebte, als er - wie ihr jetzt - ein zwölf
jähriger Diakon war. 

Wir lesen in seiner Biografie: "Kurz 
nachdem er zum Diakon ordiniert 
worden war, besuchte er zusammen 
mit seinem Vater seine erste Pfahl
Priestertumsversammlung .. . . Er 
fühlte sich ein bisschen fehl am Platz. 
Er suchte sich in der letzten Reihe 
der Kapelle der Gemeinde 10 einen 
Platz, während [sein Vater] (der in der 
Pfahlpräsidentschaft war) seinen Platz 

auf dem Podium einnahm. Zu Beginn 
der Versammlung standen die drei-, 
vierhundert anwesenden Männer auf 
und sangen William W Phelps' Jubel
lied . .. : ,Preiset den Mann, der einst 

·sprach mit Jehova, der ein Prophet 
war, von Christus ernannt, der, von 
dem Geiste erfüllt, prophezeite nahes 
Gericht jedem Volke und Land.'" 

Über dieses Erlebnis sagte Präsident 
Hinckley: "Etwas ging in mir vor, als 
ich diese glaubenstreuen Männer sin
gen hörte. Es berührte mein Herz. Ich 
hatte ein Gefühl, das man kaum in 
Worte fassen kann. Ich spürte eine 
große, treibende Kraft, sowohl emotio
nal als auch geistig. So etwas hatte ich 
in der Kirche noch nie zuvor erlebt. In 
mein Herz drang die Erkenntnis, dass 
der Mann, von dem sie sangen, tat
sächlich ein Prophet Gottes war. Ich 
wusste damals, durch die Macht des 
Heiligen Geistes, dass ]oseph Smith 
wirklich ein Prophet Gottes war. "1 

So wie das, was Präsident Hinckley 
als zwölfjähriger Diakon erlebte, ein 
Erlebnis war, das er sein Leben lang 
nicht vergaß2, bete ich darum, dass 
ihr heute auch etwas erlebt, was ihr 
euer Leben lang nicht vergesst. 

Sehen wir uns nun einmal diese 
bemerkenswerte, in Bronze gegos
sene Skulptur mit dem Titel Diakons
bank an. Für alle, die die Skulptur · 
nicht sehen können: Hier sind fünf 
Diakone zu sehen. Sie sitzen auf einer 
Bank in der Kapelle und fühlen sich 
unbeobachtet. 
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Wenn Sie diese fünf Diakone be
trachten, was sehen Sie? Wenn ich 
nun die Aussagen von zwei früheren 
Präsidenten der Kirche vorlese, for
muliere ich die Frage etwas um: Was 
können Sie sehen? 

PräsidentJoseph Fielding Smith hat 
verkündet: "Unsere jungen Leute ... 
sind der Adel des Himmels, eine erle
sene und auserwählte Generation mit 
einer göttlichen Bestimmung. Diese 
Geister wurden für diese Zeit zurück
behalten, in der das Evangelium auf 
der Erde ist und der Herr tapfere Die
ner braucht, um sein Werk in den 
Letzten Tagen weiterzuführen. "3 

Präsident Spencer W Kimball sagte: 
,;wrr ziehen eine königliche Generation 
heran ... , die besondere Aufgaben vor 
sich hat."4 

Wenn wir im Lichte dieser Aussa
gen von Propheten unseren Blick 
nicht nur auf diese fünf Diakone auf 
der Bank richten, sondern auf alle 
Jungen Männer, die das Aaranisehe 
Priestertum tragen, was können Sie 
dann sehen? 

Ich vertraue darauf und bete da
rum, dass wir alle ihr göttliches Poten
zial sehen können, dass wir sehen 
können, wie sie als Träger des heili
gen Priestertums vorwärtsgehen und 
als Missionare den Nationen der Erde5 
durch den Geist6 das immerwährende 
Evangelium 7 predigen, dass wir sie als 
glaubenstreue Ehemänner und Väter, 
als tapfere Diener und Führer der 
Kirche und des Reiches Gottes in die
sen Letzten Tagen sehen können. 

Um die göttliche Bestimmung 

dieser auserwählten und königlichen 
Generation besser begreifen zu kön
nen, müssen wir nur an den zwölfjäh
rigenJesus denken, der mit seinen 
Eltern zum Paschafest nach J erusalem 
hinaufging. 8 

Wer war dieser zwölfjährige Junge? 
Was war seine Mission, seine Bestim
mung? Und wie konnte er sie erfüllen? 

Wrr verkünden - und die heiligen 
Schriften bestätigen es-, dass er Jesus 
Christus war und ist, der Sohn des le
bendigen Gottes9, dass er "in die Welt 
gekommen ist, ... um für die Welt ge
kreuzigt zu werden und um die Sün
den der Welt zu tragen und um die 
Welt zu heiligen und um sie von allem 
Unrecht zu säubern"10, "damit den 
Menschenkindern Errettung zuteil
werde, ja, durch Glauben an seinen 
Namen"Y In seiner Jugend nahm 
"seine Weisheit" zu "und er fand Gefal
len bei Gott und den Menschen"Y 
Wrr verkünden, dass er "mit seinen 
Brüdern aufwuchs und stark wurde 
und auf den Herrn wartete, auf dass 
die Zeit seines geistlichen Wrrkens 
komme"13, und dass er "in allem wie 
wir in Versuchung geführt worden 
ist". 14 Ja, er erlebte ,Versuchungen je
der Art"15, "schenkte ihnen aber keine 
Beachtung".16 Und als er sich Luzifer, 
dem ,Vater aller Lügen"17, dem "Urhe
ber aller Sünde"18 gegen übersah, 
wurde Jesus nicht nur durch seine 
Kenntnis der heiligen Schriften be
schützt, sondern auch durch seinen 
absoluten Gehorsam gegenüber dem 
Wort und dem Willen s~ines Vaters19; 
und er gebot ihm: ,Weg mit dir, Satan! 
Denn in der Schrift steht: Vor dem 
Herrn, deinem Gott, sollst du dich 
niederwerfen und ihm allein dienen. "20 

Warum er nun fähig war, seine 
Mission und seine Bestimmung zu 
erfüllen, erfahren wir aus diesen Wor
tenJesu: 

,Wenn ihr den Menschensohn er
höht habt, dann werdet ihr erkennen, 
dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, 
dass ich nichts im eigenen Namen 
tue, sondern nur das sage, was mich 
der Vater gelehrt hat. 

Und er, der mich gesandt hat, 
ist bei mir; er hat mich nicht allein 



gelassen, weil ich immer das tue, was 
ihm gefällt. "21 

Dass jeder von uns, als Sohn Got
tes22 , seine Mission und Bestimmung 
erfüllen kann, wird durch die Worte 
des Herrn an den Propheten]oseph 
Smith deutlich: ,Wahrlich, so spricht 
der Herr: Es wird sich begeben: Jede 
Seele, die von ihren Sünden lässt und 
zu mir kommt und meinen Namen 
anruft und meiner Stimme gehorcht 
und meine Gebote hält, . . . [kann] in 
meinem Namen zum Vater kommen 
und zur gegebenen Zeit von seiner 
Fülle empfangen. "23 

Davon gebe ich Zeugnis, wie auch 
davon, dass Präsident Thomas S. 
Monson tatsächlich ein Prophet Got
tes ist und dass er und seine Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft sowie 
die Mitglieder des Kollegiums der 
Zwölf Apostel Propheten, Seher und 
Offenbarer sind. Im heiligen Namen 
]esu Christi. Amen. • 
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Nur ein paar Grad 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Der Unterschied zwischen Glück und Unglück lässt sich oft 
auf eine Abweichung von nur ein paar Grad zurückführen. 

Meine lieben Brüder, wir sind 
heute als das Priestertum Got
tes in aller Welt versammelt. 

Danke für Ihren Glauben, Ihre Gebete 
und Ihren 'WUnsch, dem Herrn zu 
dienen. 

Es ist etwa zwei Monate her, seit 
Präsident Thomas S. Monson mich in 
die Erste Präsidentschaft der Kirche 
berufen hat. Viele waren von dieser 
Berufung überrascht, und ich kann 
Ihnen versichern, dass auch ich damit 
nicht gerechnet hatte. Ich wage sogar 
zu behaupten, dass niemand so über
rascht war wie ich, einmal abgesehen 
von meiner Frau. 

An dem Tag, als das Kollegium der 
Zwölf im Tempel zusammenkam, um 
Präsident Monson zu bestätigen und 
ihn als Propheten, Seher und Offenba
rer und als Präsidenten der Kirche J esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zu ordinieren und einzusetzen, war ich 
überglücklich, dass ich Gelegenheit 
hSJ.tte, für meinen lieben Freund und 

Führer unterstützend die Hand zu 
heben. 

Nachdem Präsident Monson 
bestätigt war, gab er seine Ratgeber 
bekannt. 

Dass es Präsident Eyring war, kam 
nicht überraschend. Er ist ein Mann 
von Format und Charakter. Er ist 
eine ausgezeichnete Wahl als Erster 
Ratgeber. 

Dann gab Präsident Monson sei
nen Zweiten Ratgeber bekannt. Der 
Name kam mir seltsam bekannt vor. 
Es war der meine. 

Erst als ich die lächelnden Gesich
ter meiner Brüder und den ermuti
genden Blick von Präsident Monson 
sah, wurde mir klar, dass sich mein 
Leben erneut verändern würde. 

Wir alle vermissen Präsident Hinck
ley Das Gute, was er für uns getan, 
wirkt sich noch immer auf uns aus. 

Ich empfmde es als große Ehre, 
mit Präsident Monson zu dienen. Er 
ist ein wunderbarer, inspirierter Füh
rer. Ich gebe Zeugnis davon, dass er 
der Prophet Gottes ist. 

Im November 1979 begann ein 
großes Flugzeug mit 257 Passagieren 
an Bord in Neuseeland einen Rund
flug in Richtung Antarktis. Was die Pi
loten jedoch nicht wussten, war, dass 
die Flugkoordinaten um lediglich 
zwei Grad verändert worden waren. 
Dadurch geriet das Flugzeug vom 
Kurs ab und befand sich 45 Kilometer 
östlich von der Stelle, wo die Piloten 
es vermuteten. Als der Südpol näher
kam, schwenkten die Piloten auf eine 
niedrigere Flughöhe ein, damit die 
Passagiere einen besseren Blick auf 
die antarktische Landschaft hatten. 
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Obwohl beide Piloten erfahrene Flie
ger waren, war keiner von ihnen diese 
Strecke zuvor schon einmal geflogen, 
und so blieb es unbemerkt, dass die 
neuen Koordinaten sie direkt auf den 
Mount Erebus zuführten, einen akti
ven Vulkan, der sich bis in fast 4.000 
Meter Höhe über die eisige Land
schaft erhebt. 

Als die Piloten in geringer Höhe 
weiterflogen, vermischten sich die 
weiße Farbe des mit Schnee und Eis 
bedeckten Vulkans mit dem Weiß der 
Wolken darüber, sodass es aussah, als 
überflögen sie eine ebene Fläche. Als 
die Instrumente Alarm auslösten, dass 
sie sich rasend schnell dem Erdboden 
näherten, war es zu spät. Das Flug
zeug zerschellte an den Hängen des 
Vulkans, und alle Menschen an Bord 
kamen um. 

Diese schreckliche Tragödie war ei
nem kleinen Fehler zuzuschreiben -
es ging nur um ein paar Grade. 1 

Ich habe in meinem jahrelangen 
Dienst für den Herrn und in zahllosen 
Interviews erfahren, wie oft sich der 
Unterschied zwischen Glück und 
Unglück für den Einzelnen, für eine 
Ehe oder für eine Familie auf eine Ab
weichung von nur wenigen Graden 
zurückführen lässt. 

Soul, der König Israels 

Das verheißungsvolle Leben Sauls, 
des Königs von Israel, nahm ein un
rühmliches und tragisches Ende. Zu 

Beginn war er "jung und ... kein ande
rer unter den Israeliten war so schön 
wie er". 2 Saul war persönlich von Gott 
zum König bestimmt worden.3 Erbe
saß sämtliche Vorzüge, war von beein
druckender Körpergröße4 und ent
stammte einer einflussreichen Familie.5 

Gewiss hatte Saul auch schwache 
Seiten, aber der Herr hatte verspro
chen, ihn zu segnen, zu stützen und 
ihm gnädig zu sein. Aus den heiligen 
Schriften wissen wir von Gottes Ver
heißung, immer mit ihm zu sein,6 sein 
Herz zu verwandeln 7 und einen ande
ren Menschen aus ihm zu machen.8 

Anfangs war Saul großartig. Er ver
einte Israel und schlug die Ammoniter, 
die im Land eingefallen waren.9 Schon 
bald sah er sich einer weit größeren 
Herausforderung gegenüber: den Phi
listern, die eine schreckliche Armee 
mit Wagen und Reitern hatten "und 
ein Herr so zahlreich wie der Sand am 
Ufer des Meeres". 10 Die Israeliten hat
ten solche Angst vor den Philistern, 
dass sie "sich in Höhlen, Schlupf
löchern, Felsspalten" versteckten.11 

Der junge König brauchte Hilfe. 
Der Prophet Samuel hatte Saul ange
wiesen, auf ihn zu warten. Er wollte 
kommen, Opfer bringen und den 
Herrn um Rat fragen. Saul wartete sie
ben Tage lang, doch Samuel erschien 
nicht. Schließlich dachte Saul, er 
könne nicht länger warten. Er scharte 
das Volk um sich und tat etwas, wofür 
ihm die Priestertumsvollmacht fehlte: 

Er brachte das Brandopfer selbst dar. 
Als Samuel eintraf, war er erschüt

tert. "Du hast töricht gehandelt", 
sagte er. Hätte der neue König nur 
ein wenig länger ausgehalten, wäre 
er nicht vom Kurs des Herrn abgewi
chen, hätte er sich nur an die offen
barte Ordnung des Priestertums ge
halten - der Herr hätte sein Reich 
auf ewig bestehen lassen. "Nun aber", 
sagte Samuel, "wird deine Herrschaft 
keinen Bestand haben. "12 

An dem Tag bemerkte der Prophet 
Samuel an Saul eine entscheidende 
Charakterschwäche. Unter Druck von 
außen erwies sich Saul als nicht selbst 
diszipliniert genug, auf Kurs zu blei
ben, auf den Herrn und seinen Pro
pheten zu vertrauen und sich an das 
von Gott festgesetzte Muster zu halten. 

Ein kleiner Fehler kann im Leben 
große Auswirkungen haben 

Ein paar Grad Abweichung, wie bei 
dem Flugzeug auf dem Rundflug in 
die Antarktis oder wie bei Saul, der 
nur ein Quäntchen länger am Rat des 
Propheten hätte festhalten müssen, 
mag geringfügig erscheinen, aber auf 
lange Sicht und mit Distanz betrach
tet kann eine geringfügige Abwei
chung von ein paar Grad unser .Leben 
drastisch verändern. 

Ich möchte Ihnen erzählen, wie ich 
diesen Grundsatz einmal jungen Pilo
ten erklärt habe. 

Nehmen wir einmal an, Sie müss
ten von einem Flugplatz am Äquator 
aus zu einer Erdumrundung starten, 
aber Ihr Kurs wiche um nur ein Grad 
ab. Bis Sie wieder am gleichen Län
gengrad wären - wie weit wären Sie 
vom Kurs abgekommen? Ein paar Ki
lometer? Hundert Kilometer? Die Ant
wort mag Sie überraschen. Eine Ab
weichung von nur einem Grad würde 
Sie um etwa 800 Kilometer vom Kurs 
abbringen oder eine Stunde Flugzeit 
mit einer Düsenmaschine. 

Niemand will, dass sein Leben ein 
tragisches Ende nimmt. Doch allzu oft 
begeben wir uns wie die Piloten und 
Passagiere auf dem Antarktisflug auf 
eine, wie wir hoffen, spannende Reise 
und merken erst zu spät, dass eine 



Abweichungvon ein paar Grad uns 
auf einen Kurs gebracht hat, der geis
tig in die Katastrophe führt. 

Was können wir daraus lernen? 

Ein kleiner Fehler, eine winzige Ab
weichung von der Lehre des Evangeli
ums ]esu Christi kann traurige Folgen 
für unser Leben haben. Es ist daher 
von entscheidender Bedeutung, dass 
wir selbstdiszipliniert genug sind, 
frühzeitig und entschlossen gegenzu
steuern, um auf den richtigen Weg 
zurückzufmden, und nicht abzuwarten 
oder zu hoffen, dass Fehler sich 
schon irgendwie selbst ausgleichen 
werden. 

] e länger wir mit einer Korrektur 
warten, desto tiefgreifender Billt die 
benötigte Änderung aus und desto 
länger dauert es, wieder auf den rich
tigen Kurs zu kommen - unter Um
ständen gerät man gar an den Rand 
einer Katastrophe. 

Ihnen, den Männern im Priester
tum, ist eine große Verantwortung 
auferlegt worden. Man stelle sich 
vor: Unser himmlischer Vater vertraut 
euch jungen Diakonen, Lehrern und 
Priestern die "Schlüssel des Dienstes 
von Engeln und des vorbereitenden 
Evangeliums"13 an! Sie, die Männer 
im Melchisedekischen Priestertum, 
haben den Eid und Bund, der zum 
Priestertum gehört, empfangen, und 
Ihnen W-urde verheißen, dass Ihnen 
alles gegeben wird, was der Vater 
hat, wenn Sie Ihr Priestertum groß 
machen.14 

Der Herr ermahnt uns: ,Wem viel 
gegeben ist, von dem wird viel gefor
dert. "15 Diejenigen, die das Priestertum 
Gottes tragen, haben die große Auf
gabe, der Welt ein Beispiel an Tugend 
zu geben. Man erfüllt diese Erwartung, 
wenn man rasch Gefahren und Ein
flüsse erkennt, die einen verleiten, 
vom Weg des Herrn abzuweichen, und 
wenn man mutig den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes folgt und ent
schlossen Korrekturen vornimmt, die 
einen wieder auf Kurs bringen. 

Diese Konferenz wird dank der 
Wunder der modernen Technik in 92 
Sprachen übersetzt und in 96 Länder 

übertragen. Viele Brüder verfolgen die 
Generalkonferenz im Internet. Dank 
solcher neuer Technologien kann die 
Botschaft des Evangeliums noch bes
ser in aller Welt verbreitet werden. Die 
Webseiten der Kirche sind ein gutes 
Beispiel dafür, wie diese Technik eine 
wunderbare Quelle der Inspiration 
werden kann. Man bekommt dort 
auch Hilfe und kann sich weiterbilden. 
Sie können ein Segen für jeden Pries
tertumsträger, für die Familie wie für 
die Kirche sein. 

Aber Vorsicht! Dieselbe Technik 
kann einem auch böse Einflüsse über 

die Schwelle der Haustür tragen. Nur 
einen Mausklick entfernt liegen ge
fährliche Fallen aus. Pornografie, 
Gewalt, Intoleranz und Gottlosigkeit 
richten Familien, Ehen und einzelne 
Menschen zugrunde. Diese Gefahren 
werden durch viele Medien verbreitet, 
unter anderem durch Zeitschriften, 
Bücher, das Fernsehen, Filme, Musik 
und das Internet. Der Herr wird Ihnen 
helfen, diese Übel zu erkennen und 
ihnen auszuweichen. Wenn man die 
Gefahr frühzeitig erkennt und eine 
deutliche Kurskorrektur vornimmt, 
bleibt man im Licht des Evangeliums. 
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Eine geringfügige Entscheidung kann 
erhebliche Folgen nach sich ziehen. 

Wenn Sie einen riskanten Cha
troom im Internet betreten, können 
Sie in ein tosendes Unwetter geraten. 
Wenn Sie einen Computer in einem 
Zimmer aufstellen, wo die übrige Fa
milie kaum Zutritt hat, kann das der 
Ausgangspunkt für eine gefährliche 
Reise sein. 

Der Herr verlangt jedoch, dass Sie 
nicht nur im Handeln, sondern auch 
in Ihrer inneren Einstellung dem 
Geist des Gesetzes nahestehen.16 Gott 
"fordert das Herz und einen willigen 
Sinn"Y 

Wir, das Priestertum Gottes, haben 
die Pflicht und die Macht, uns selbst 
zu lenken: "Es ist nicht recht, dass 
ich in allem gebieten muss", sagt der 
Herr. "Die Menschen sollen sich voll 
Eifer einer guten Sache widmen und 
vieles aus ihrem eigenen, freien Wil
len tun und viel Rechtschaffenheit zu
stande bringen; denn die Macht ist in 
ihnen, wodurch sie für sich selbst 
handeln können. "18 

Mit unserer Bereitschaft, wahrhaft 
umzukehren, zeigen wir als Priester
tumsträger unsere Dankbarkeit für 
das Geschenk Gottes und die Liebe 
des Erlösers und das Opfer, das er für 
uns erbracht hat. Die Gebote stellen 
unseren Glauben, unseren Gehorsam 
und unsere Uebezu Gott und]esus 
Christus auf die Probe, aber sogar 
noch wichtiger ist, dass sie uns Gele
genheit bieten, die Liebe von Gott be
wusst zu erfahren. 

Diese Gebote Gottes sind Naviga
tionsanweisungen aus himmlischen 
Höhen. Ihr Flugplan führt zu einem 
Bestimmungsort, der unfassbar schön 
und herrlich ist. Er ist aller Mühen 
wert. Er ist es wert, dass man ent
schlossen Korrekturen vornimmt und 
dann auf Kurs bleibt. 

Denken Sie daran: Der Himmel 
wird nicht von Geschöpfen bewohnt 
werden, die nie Fehler gemacht ha
ben, sondern von solchen, die erkannt 
haben, dass sie vom Kurs abgewichen 
sind, und die dann Korrekturen vorge
nommen haben, bis sie wieder im 
Ucht des Evangeliums waren. 

]e mehr wir die Worte der Prophe
ten ehren und sie umsetzen, desto 
besser erkennen wir, wenn wir vom 
Kurs abweichen - selbst, wenn es nur 
ein paar Grad sind. 

Was, wenn wir weit vom Kurs 
abgekommen sind? 

Brüder, für diejenigen unter uns, 
die es versäumt haben, geeignete Kurs
korrekturen vorzunehmen, oder die . 
glauben, sie seien zu weit vom Weg des 
Herrn abgekommen, um je zurückzu
finden, gibt es eine frohe Botschaft, 
nämlich das Evangelium der Verge
bung und der Errettung. Der Rückweg 
ist da, deutlich und klar. Kommen Sie, 
lernen Sie vom Vater, opfern Sie ihm 
ein reuiges Herz und einen zerknirsch
ten Geist. Glauben Sie an die reini
gende Macht des unbegrenzten Sühn
opfers ]esu Christi. Wenn wir unsere 
Sünden bekennen und umkehren, ver
gibt er uns die Sünden und reinigt uns 
von allem Unrecht. 19 ,Wären eure Sün
den auch rot wie Scharlach, sie sollen 
weiß werden wie Schnee. "20 

Der Weg mag nicht leicht sein, 
aber sein Ende ist herrlich und un
schätzbar wertvoll. Sie sind nicht zu 
einem tragischen Ende verurteilt, Sie 
können wieder auf Kurs kommen. 
Viele warten nur darauf, Ihnen zu 

helfen: Ihre Angehörigen, ein liebe
voller Bischof oder Pfahlpräsident 
und die Heimlehrer. Selbstverständ
lich ist ihr bester Freund der allmäch
tige Schöpfer des Universums. Er ist 
es, dessen Priestertum Sie repräsen
tieren. Er versteht Ihre Sorgen. Er 
kennt Ihren Kummer. Er wird Sie be
gleiten, Sie stärken und Sie tragen, so
lange Sie sich bemühen, Ihren Kurs 
zu begradigen. Durch sein Sühnopfer 
können die Fehler, die Sie begehen, 
ausgelöscht werden, und Sie können 
makellos vor ihn treten. 

Denken Sie daran, liebe Brüder, Sie 
sind wirklich auserwählte und gute 
Söhne des himmlischen Vaters. Ob es 
nur ein paar wenige Grade sein mö
gen oder ob Sie weit vom Kurs abge
kommen sind: Sie können zurückfin
den. Nehmen Sie das Geschenk des 
Sühnopfers und der Umkehr an. Su
chen Sie den Herrn, Ihren Gott, und 
er wird für Sie tun, was er Saul ver
sprochen hat: Er wird Ihr Herz ver
wandeln, aus Ihnen einen neuen 
Menschen machen und immer mit Ih
nen sein. 

Ich gebe Zeugnis davon, dass un
ser himmlischer Vater lebt und uns 
liebt, dass ]esus Christus der Messias, 
das Oberhaupt dieser Kirche ist und 
dass Präsident Thomas S. Monsan der 
Prophet Gottes auf dieser Erde ist. 
Und ich bin dankbar und bete für Sie, 
meine lieben Freunde und Brüder im 
Priestertum. Im Namen]esu Christi. 
Amen.• 
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Glaube und der 
Eid und Bund 
des Priestertums 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Gehen Sie im Glauben voran, um Ihre mit Gott geschlossenen 
Bündnisse zu halten, und erheben Sie so Anspruch auf die 
Verheißung, die er Ihnen mit einem Eid gegeben hat. 

I eh möchte heute Abend dazu bei
tragen, Ihr Vertrauen darauf zu 
stärken, dass Sie die Segnungen, 

die mit dem Eid und Bund des Prie
stertums einhergehen, empfangen 
können und werden. Das Ausmaß 
der möglichen Folgen dieses Eides 
und Bundes macht es vielleicht erfor
derlich, regelmäßig Ihr Vertrauen zu 
stärken. 

Der Herr hat diese Folgen klarge
macht Wenn man die Möglichkeiten 
dieses Eides und Bundes voll aus
schöpft, erhält man die größte aller 
Gaben Gottes - ewiges Leben. Das 
ist ein Zweck des Melchisedekischen 
Priestertums. Wenn wir die Bündnisse 

halten, die zum Priestertum gehören, 
und diese Bündnisse bei den Tem
pelzeremonien erneuern, verheißt 
uns der himmlische Vater, Elohim, 
mit einem Eid, dass wir die Fülle sei
ner Herrlichkeit erhalten werden und 
so leben werden wie er. Wir werden 
für immer an eine Familie gesiegelt 
sein, mit der Verheißung ewiger 
Vermehrung. 

Wie nicht anders zu erwarten, zieht 
es tragische Folgen nach sich, wenn 
wir auf eine solche Segnung keinen 
Anspruch erheben. Der Herr hat auch 
das deutlich gemacht. Hier die Worte, 
die den Jungen Männern von ihren 
Führern in der Kirche oft vorgelesen 
werden, wenn sie kurz davorstehen, 
das Melchisedekische Priestertum zu 
empfangen. Bestimmt erinnern Sie 
sich, was Sie empfunden haben, als 
Sie sie zum ersten Mal gehört haben. 
Es sind die Worte des Erlösers J esus 
Christus, die uns durch den Prophe
ten]oseph Smith gegeben wurden: 

"Und alle, die dieses Priestertum 
empfangen, die empfangen auch 
mich, spricht der Herr; 

denn wer meine Knechte empfangt, 
der empfangt mich; 

und wer mich empfangt, der emp
fangt meinen Vater; 

und wer meinen Vater empfangt, 
der empfangt meines Vaters Reich; 

darum wird ihm alles gegeben wer
den, was mein Vater hat. 

Und dies ist gemäß dem Eid und 
Bund, der zum Priestertum gehört. 

Darum: Alle diejenigen, die das 
Priestertum empfangen, die empfan
gen diesen Eid und Bund meines Va
ters, den er nicht brechen kann und 
der unverrückbar ist. 

Wer aber diesen Bund bricht, 
nachdem er ihn empfangen hat, und 
sich gänzlich davon abwendet, der 
wird weder in dieser Welt noch in der 
künftigen Welt Vergebung der Sünden 
erlangen. 

Und weh all .denen, die nicht zu 
diesem Priestertum kommen, das 
ihr empfangen habt, das ich jetzt auf 
euch, die ihr heute anwesend seid, 
durch meine eigene Stimme aus den 
Himmeln bestätige; und ich selbst 
habe den himmlischen Scharen und 
meinen Engeln in Bezug auf euch 
Verantwortung übertragen. 

Und nun gebe ich euch das Gebot, 
achtzuhaben in Bezug auf euch selbst 
und den Worten des ewigen Lebens 
eifrig Beachtung zu schenken. "1 

Wenn es Ihnen so geht wie mir, als 
ich als junger Mann diese Worte zum 
ersten Mal hörte, kann die Herausfor
derung, das Melchisedekische Pries
tertum anzunehmen, beängstigend 
erscheinen. Es gibt mindestens zwei 
Gründe, warum Sie eher zuversicht
lich als entmutigt sein sollten, was die 
Strafen angeht, die folgen, wenn man 
den Eid und Bund entweder nicht 
hält oder beschließt, ihn gar nicht an
zunehmen. Ob Sie den Eid und Bund 
nun annehmen und es dann doch zu 
schwer finden, ihn zu halten, oder ob 
Sie es gar nicht erst versuchen - die 
Strafe ist die gleiche. Es steht daher 
außer Frage, dass der beste Weg für 
Sie und für mich darin besteht, das 
heilige Priestertum zu empfangen 
und von ganzem Herzen zu versu
chen, die damit einhergehenden 
Bündnisse zu halten. Entscheiden wir 
uns, es nicht zu versuchen, verlieren 
wir ganz sicher die Chance auf das 
ewige Leben. Wenn wir es versuchen 
und es mit Gottes Hilfe schaffen, er
langen wir ewiges Leben. 
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Es gibt noch einen weiteren 
Grund, sich jetzt dafür zu entschei
den, dass man sich von ganzem Her
zen bemüht, sich für diesen Eid und 
Bund würdig zu machen, und darauf 
vertraut, dass man es schaffen wird. 
Gott hat Ihnen die Hilfe und Macht 
verheißen, die, wenn Sie Glauben 
ausüben, zum Erfolg führen. 

Lassen Sie mich einige der Seg
nungen beschreiben, die Sie erhalten, 
wenn Sie im Glauben vorangehen. 

Erstens: Allein die Tatsache, dass 
Ihnen der Eid und Bund angeboten 
wurde, ist ein Beweis dafür, dass Gott 
Sie auserwählt hat, weil er Ihre Kraft 

und Ihre Fähigkeiten kennt. Er kennt 
Sie, seit Sie bei ihm in der Geisterwelt 
waren. Da er in seinem Vorherwissen 
Ihre Stärke kennt, hat er Ihnen ermög
licht, die wahre Kirche]esu Christi zu 
finden und das Priestertum zu erlan
gen. Sie können zuversichtlich sein, 
weil Sie einen Beweis haben, dass er 
Ihnen vertraut. 

Zweitens: Wenn Sie sich bemühen, 
Ihre Bündnisse zu halten, hat der Er
löser seine persönliche Hilfe verhei
ßen. Er hat gesagt, was geschieht, 
wenn Sie vorangehen und das Pries
tertum ehren: "Da werde ich auch 
sein, denn ich werde vor eurem 

Angesicht hergehen. Ich werde zu eu
rer rechten Hand sein und zu eurer 
linken, und mein Geist wird in eurem 
Herzen sein und meine Engel rings 
um euch, um euch zu stützen."2 

Vielleicht müssen Sie wie ich von 
Zeit zu Zeit darin bestärkt werden, 
dass Sie die Kraft haben, Ihren Ver
pflichtungen in diesem heiligen 
Priestertum nachzukommen. Der 
Herr hat vorhergesehen, dass Sie 
diese Bestätigung brauchen. Er hat 
gesagt: "Denn diejenigen, die treu 
sind, sodass sie diese zwei Priester
tümer erlangen, von denen ich ge
sprochen habe, und ihre Berufung 
groß machen, werden vom Geist ge
heiligt, sodass sich ihr Körper erneu
ern wird."3 

Ich habe gesehen, wie sich diese 
Verheißung bei mir und auch bei ande
ren erfüllt hat. Einer meiner Freunde 
war Missionspräsident Er erzählte mir, 
dass er am Ende eines jeden Tages, 
den er diente, kaum die 'freppe hinauf
steigen konnte, um zu Bett zu gehen, 
und sich fragte, ob er die Kraft für ei
nen weiteren Tag haben würde. Doch 
am Morgen stellte er fest, dass seine 
Kraft und sein Mut wiederhergestellt 
waren. Sie haben es im Leben betagter 
Propheten gesehen, die jedes Mal er
neuert zu sein schienen, wenn sie auf
standen, um vom Herrn]esus Christus 
und vom wiederhergestellten Evange
lium Zeugnis zu geben. Das ist eine 
Verheißung für diejenigen, die in ih
rem Priestertumsdienst im Glauben 
vorwärts gehen. 

Ihnen ist auch verheißen, dass Ih
nen die Macht gegeben wird, Zeugnis 
abzulegen, und dass Sie bei diesem 
Vorgang geläutert und für das ewige 
Leben vorbereitet werden, das Ihnen 
verheißen wurde: 

"Denn ich will euch eure Sünden 
mit diesem Gebot vergeben - dass 
ihr standhaft bleibt in eurem Sinn, 
voll ernster Besinnung und im Geist 
des Betens, und indem ihr aller Welt 
Zeugnis gebt von all jenem, was euch 
mitgeteilt wird. 

Darum geht hin in alle Welt; und 
zu jedwedem Ort, wo ihr nicht hinge
hen könnt, da sendet hin, damit das 



Zeugnis von euch ausgehe in alle 
Welt, zu jedem Geschöpf. "4 

Und mit dieser Verheißung hat der 
Herr Sie geehrt, indem er von Ihnen 
sagt: "Ihr seid es, die mein Vater mir 
gegeben hat; ihr seid meine Freunde. "5 

Es gibt eine weitere wunderbare 
Segnung, die Ihnen Mut macht in 
dem Bemühen, Ihre Priestertums
bündnisse einzuhalten. Der Dienst 
im Priestertum bereitet Sie darauf 
vor, in einer ewigen Familie zu leben. 
Das verändert Ihre Gefühle in Bezug 
darauf, was es heißt, Ehemann, Vater, 
Sohn oder Bruder zu sein. Diese 
Wandlung im Herzen stellt sich ein, 
wenn Sie spüren, dass Ihr Glaube 
wächst und dass die Verheißung ewi
gen Lebens durch das Melchisedeki
sche Priestertum für Sie real wird. 

Das erlebte Parley P. Pratt, als ihm 
der Prophet]oseph Smith zum ersten 
Mal die Lehre von der ewigen Familie 
erläuterte. Parley P. Pratt schrieb: 

"Damals vermittelte er mir die 
erste Vorstellung von einer ewigen 
Familienorganisation und der ewigen 
Einheit der Geschlechter in dieser un
aussprechlich herrlichen Beziehung, 
die nur die ungemein Gebildeten, die 
Geläuterten und die mit reinem Her
zen zu schätzen wissen, und die es 
zy,reifelsohne verdient, als Glück be
zeichnet zu werden. . . . 

Von ihm lernte ich, dass meine ge
liebte Frau für Zeit und alle Ewigkeit 
mit mir verbunden sein kann und 
dass die edlen Gefühle und die Zunei
gung, die uns einander so teuer ma
chen, der Quelle ewiger göttlicher 
Liebe entspringen. Von ihm lernte ich 
auch, dass wir diese Zuneigung pfle
gen können, sodass wir darin in alle 
Ewigkeit weiterwachsen können, und 
dass aus unserer Verbindung, die kein 
Ende haben wird, so viele Nachkom
men stammen können wie Sterne am 
Himmel oder Sand am Meeresufer . . .. 

Schon vorher hatte ich geliebt, 
doch ich wusste nicht, warum. Aber 
nun liebte ich - mit einer Reinheit -
mit einer Intensität erbauender und 
erhebender Gefühle. Ich fühlte, dass 
Gott wahrhaftig mein himmlischer Va
ter ist; dass ]esus mein Bruder ist und 

dass meine geliebte Frau meine un
sterbliche und ewige Partnerin ist; ein 
gütiger Engel, der mir als Trost gege
ben wurde, eine Krone der Herrlich
keit für immer und immer."6 

Ich selbst kann bezeugen, dass 
der Priestertumsdienst, ausgeführt im 
Glauben, unser Herz und unsere Ge
fühle auf diese Weise verändern kann. 
Ein junger Mann, der heute meine 
Worte hört, kann darauf vertrauen, 
dass er, wenn er sein Priestertum ehrt, 
vor der Versuchung zur sexuellen 
Sünde geschützt wird, die in der Welt, 
in der wir leben, so weit verbreitet ist. 
] edem Träger des Aaranisehen Pries
tertums, der mich heute Abend hört 
und dessen Glaube an den sicheren 
Lohn, nämlich ewiges Leben durch 
das ewige Priestertum, zunimmt, wird 
es möglich sein, den wahren Wert der 
Töchter Gottes zu erkennen und in 
der Verheißung einer Nachkommen
schaft einen Grund dafür zu sehen, 
rein zu sein und zu bleiben. 

Glaube an den Eid und Bund bringt 
uns in gleicher Weise auch dazu, die 
Nächstenliebe zu entwickeln, die 
für eine ewige Familie so wichtig ist. 
Wenn wir das Priestertum annehmen, 
geben wir unter anderem das Verspre
chen, uns um andere zu kümmern. 

Ich habe das Wunder gesehen, wie 
die Nächstenliebe im Herzen von 

Priestertumsträgern zugenommen hat, 
genau wie viele von Ihnen. Auch viele 
Menschen außerhalb der Kirche haben 
es gesehen. Ich war gerade in Präsi
dent Gordon B. Hinckleys Büro, als er 
gebeten wurde, einen Anruf entgegen
zunehmen. Nach einem kurzen Tele
fongespräch wandte er sich wieder mir 
zu. Doch zuerst nahm er sich Zeit für 
eine Erklärung. Er sagte, der Anruf sei 
vom Präsidenten der Vereinigten Staa
ten gewesen, der auf dem Weg nach 
Washington in seiner Dienstmaschine 
gerade über Utah sei. Der Präsident 
der Vereinigten Staaten hatte angeru
fen, um sich bei Präsident Hinckley da
für zu bedanken, was Priestertumsträ
ger nach einem Hurrikan getan hatten. 
Der Präsident der Vereinigten Staaten 
hatte gesagt, es sei ein Wunder, dass 
wir so schnell so viele Leute mobilisie
ren konnten und so gut zusammenar
beiteten. Er lobte unsere Mitglieder, in
dem er sagte, dass wir wüssten, wie et
was anzupacken sei. 

Vielleicht war der Präsident der Ver
einigten Staaten beeindruckt von dem, 
was er als großartige organisatorische 
Fähigkeiten betrachtete. Das war Teil 
des Wunders . Aber der tiefere Grund 
für das Wunder war, dass hunderte, 
vielleicht sogar tausende Priestertums
träger einen solchen Glauben an den 
Eid und Bund des Priestertums hatten. 
Nicht die Art und Weise, wie sie organi
siert waren, war entscheidend. Viel
mehr bewog sie der Glaube an den 
Eid und Bund des Priestertums dazu, 
sich als Stellvertreter des Herrn]esus 
Christus um Menschen in großer Not 
zu kümmern und dafür weit zu fahren, 
lange zu arbeiten und Entbehrungen 
auf sich zu nehmen. 

Sie erlebten diesen Vorgang: Prie
stertumsdienst zu leisten und dabei 
die Kraft und den Geist der Nächsten
liebe zu entwickeln, die notwendig 
sind, um in einer Familie hier und 
in der Ewigkeit ein guter Ehemann, 
Vater, Sohn oder Bruder zu werden. 
Solchen Dienst von Priestertumsträ
gern erleben wir immer wieder, wenn 
wir, als Brüder und Schwestern in 
Gottes Familie, überall auf der Welt 
Menschen beistehen. 
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Ich bete darum, dass Sie sich 
heute Abend, und dann jeden Tag, 
dafür entscheiden, ~m Glauben voran
zugehen, um Ihre mit Gott geschlos
senen Bündnisse zu halten, und so 
Anspruch auf die Verheißung erhe
ben, die er Ihnen mit einem Eid gege
ben hat. Das kann auf ganz einfache 
Weise geschehen. Wenn Sie mit Ihrem 
Kollegium zusammenkommen, kön
nen Sie sich entschließen, die ande
ren als Brüder in Gottes Familie zu se
hen. In Ihrem Kollegium oder Ihrer 
Priestertumsgruppe gibt es bestimmt 
jemand, der Hilfe braucht. Er zeigt es 
vielleicht nicht. Mit Ihren Augen kön
nen Sie es vielleicht nicht sehen. Aber 
Gott weiß es und bittet Sie, ihm zu 
dienen, indem Sie dem Betreffenden 
helfen. 

Sie können so sein wie der Pries
tertumsträger, der mich jedes Mal, 
wenn ich ihn in der Priestertumsver
sammlung sah, fragte: ,;wie geht es 
Großmutter?" Soweit ich weiß, hat er 
meine Schwiegermutter nie kennen
gelernt. Aber irgendwie hatte er von 
ihrer Krankheit und ihrem hohen 
Alter erfahren. Ich kann Ihnen gar 
nicht sagen, wie viel es mir bedeu
tete, zu sehen, dass die Hand Gottes 

ausgestreckt war, um mich und meine 
Frau zu trösten - durch einen Pries
tertumsträger. Sie können das Glei
che erreichen, wann immer Sie mit 
Priestertumsträgern zusammenkom
men, wenn Sie immer an Ihren Bund 
denken, denjenigen beizustehen und 
zu helfen, deren Hände herabgesun
ken sind und die schwere Lasten zu 
tragen haben. Wenn Sie dies tun, 
dann entwickeln Sie genau die Eigen
schaften, die Sie befahigen, für immer 
zu einer ewigen Familie zu gehören. 

Es gibt noch etwas, was Sie tun 
können. Sie können sich mit dem 
Wort Gottes befassen, nicht nur für 
sich selbst, sondern damit Sie für die 
ganze Welt ein Abgesandter des Herrn 
Jesus Christus sein können. Wenn Sie 
das Evangelium machtvoller lehren 
können, sind Sie dadurch fähig, dem 
himmlischen Vater bei der Sammlung 
seiner Kinder zu helfen. Wenn Sie das 
tun, folgt eine andere Segnung. Sollte 
in dieser oder der zukünftigen Welt 
Ihre Familie jemals verlorene Schafe 
zurückholen müssen, werden Sie 
mehr Kraft erlangt haben, als Ihnen 
jetzt vielleicht bewusst ist. 

Der Herr beschreibt diese wunder
bare Segnung in Alma 13:6: "Und so 

wurden sie zu dieser heiligen Beru
fung berufen und zum Hohen Pries
tertum der heiligen Ordnung Gottes 
ordiniert, um die Menschenkinder 
seine Gebote zu lehren, sodass auch 
sie in seine Ruhe eingehen können." 

Mit dieser Verheißung des Erfolgs 
können Sie voller Vertrauen dienen: 

"Nun konnten sie, nachdem sie 
durch den Heiligen Geist geheiligt 
worden waren, weil sie ihre Kleider 
hatten weiß machen lassen und selbst 
vor Gott rein und makellos waren, 
nicht anders, als nur mit Abscheu auf 
Sünde blicken; und es gab viele, über
aus sehr viele, die rein gemacht wur
den und in die Ruhe des Herrn, ihres 
Gottes, eingingen. 

Und nun, meine Brüder, möchte 
ich, dass ihr euch vor Gott demütigt 
und Frucht hervorbringt, die der 
Umkehr entspricht, damit auch ihr 
in diese Ruhe eingehen könnt. "7 

Ich bezeuge, dass Gott, der Vater, 
lebt. Sie haben Bündnisse mit ihm 
geschlossen. Er bietet Ihnen einen 
Eid und die Verheißung ewigen Le
bens, an die er sich halten muss. Ich 
bezeuge Ihnen, dass das Priestertum 
die Macht ist, durch die Gott über 
seinen Sohn, Jesus Christus, die 
Welten erschaffen hat. Ich bezeuge 
Ihnen, dass Gott möchte, dass Sie 
erfolgreich sind und wieder nach 
Hause kommen, um mit ihm für im
mer in einer Familie zu leben. Ich 
bezeuge Ihnen, dass dies die wahre 
Kirche Jesu Christi ist. In ihr sind die 
Schlüssel des Priestertums vorhan
den. Es ist das Priestertum, mit dem 
Gott Sie geehrt hat. Ich sage Ihnen, 
dass er Ihre Fähigkeiten kennt und 
dass sie ausreichend sind. Sie können 
also voller Glauben die Hoffnung auf 
ewiges Leben für sich und Ihre Fami
lie haben. Im Namen Jesu Christi. 
Amen.• 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 84:35-43 
2. LuB 84:88 
3. LuB 84:33 
4. LuB 84:61,62 
5. LuB 84:63 
6. Autobiography of Parley P. Pratt, 

Hg. Parley P. Pratt}r., 1938, Seite 259f. 
7. Alma 13:12,13 



Ein Vorbild an 
Rechtschaffenheit 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Es ist unsere Pflicht, so zu leben, dass wir ein Vorbild 
an Rechtschaffenheit sind. 

Mir ist heute Abend bewusst, 
dass dies, liebe Brüder hier 
im Konferenzzentrum und an 

tausendenanderen Orten, die größte 
Zusammenkunft von Priestertumsträ
gern ist, die je stattgefunden hat. Wir 
gehören zur größten Bruderschaft 
der Welt. Welch ein Glück und Segen 
es ·doch ist, das Priestertum Gottes zu 
tragen! 

Wir haben inspirierte Botschaften 
gehört und sind belehrt und erbaut 
worden. Ich bitte darum, dass Sie 
mich durch Ihren Glauben und Ihre 
Gebete unterstützen, wenn ich jetzt 
über die Gedanken und Gefühle spre
che, die mich in letzter Zeit bei der 
Vorbereitung dieser Ansprache be
schäftigt haben. 

Als Träger des Priestertums sind 
wir in einer schwierigen Zeit auf die 
Erde gesandt worden. Wir leben in 

einer komplizierten Welt mit zahlrei
chen Konflikten, überall. Politische 
Machenschaften zerstören die Stabi
lität von Nationen, Despoten greifen 
nach der Macht, und Teile der Gesell
schaft sind offenbar immer unter
drückt, chancenlos, bleiben zurück 
mit dem Gefühl, versagt zu haben. 

Wir, die wir zum Priestertum Got
tes ordiniert worden sind, können et
was ändern. Wenn wir uns der Hilfe 
des Herrn würdig erweisen, können 
wir aus einemJungen etwas machen. 
Wir können Männern auf die Beine 
helfen. Wir können in seinem heiligen 
Dienst WUnder vollbringen. Unsere 
Möglichkeiten sind unbegrenzt. 

Unsere Aufgabe ist es, ein gutes 
Vorbild zu sein. Uns stärkt die Tatsa
che, dass die größte Kraft in der heu
tigen Welt in der Macht Gottes liegt, 
die durch den Menschen wirkt. Wenn 
wir im Auftrag des Herrn handeln, 
Brüder, haben wir auch ein Anrecht 
auf seine Hilfe. Vergessen Sie das nie. 
Diese göttliche Hilfe beruht natürlich 
auf unserer Würdigkeit. Jeder muss 
sich fragen: Habe ich reine Hände? 
Habe ich ein reines Herz? Bin ich ein 
würdiger Diener des Herrn? 

Uns umgibt vieles, was unsere Auf
merksamkeit von dem ablenken soll, 
was tugendhaft und gut ist, und uns zu 
dem verleiten will, was uns unwürdig 
macht, das Priestertum, das wir tragen, 
auszuüben. Ich spreche nicht nur zu 
d~n jungen Männern des Aaranisehen 
Priestertums, sondern zu allen Alters
gruppen. Unser Leben lang sind wir 

den verschiedensten Versuchungen 
ausgesetzt. 

Brüder, sind wir wirklich jederzeit 
in der Lage, die heiligen Aufgaben zu 
erfüllen, die mit dem Priestertum, das 
wir tragen, verbunden sind? Ihr jun
gen Männer, die ihr Priester seid: Seid 
ihr rein an Körper und Geist, wenn 
ihr am Sonntag am Abendmahlstisch 
sitzt und das symbolträchtige Ab-end
mahl segnet? Und ihr jungen Männer, 
die ihr Lehrer seid: Seid ihr würdig, 
das Abendmahl vorzubereiten? Ihr 
Diakone, wenn ihr den Mitgliedern 
der Kirche das Abendmahl austeilt, 
könnt ihr das in der Gewissheit tun, 
dass ihr euch geistig dafür bereit ge
macht habt? Begreift jeder von euch 
voll und ganz, wie bedeutendjede der 
heiligen Aufgaben ist, die ihr erfüllt? 

Meine lieben jungen Freunde, seid 
stark. Wir sind von Menschenphiloso
phien umgeben. Das Gesicht der 
Sünde verbirgt sich heute oft hinter 
der Maske der Toleranz. Lasst euch 
nicht täuschen; hinter der Fassade 
warten Kummer, Elend und Schmerz. 
Ihr wisst, was richtig und was falsch 
ist, und keine Verkleidung, wie an
sprechend sie auch sein mag, kann 
das ändern. Das Wesen der Übertre
tung ändert sich nicht. Wenn euch so
genannte Freunde drängen, etwas zu 
tun, wovon ihr wisst, dass es falsch ist, 
dann tretet für das Rechte ein, auch 
wenn ihr ganz allein dasteht. Habt 
den sittlichen Mut, ein Licht zu sein, 
dem andere folgen können. Keine 
Freundschaft ist wertvoller als ein 
reines Gewissen, die eigene sittliche 
Reinheit - und welch wunderbares 
Gefühl ist es doch, zu wissen, dass ihr 
an dem euch bestimmten Platz steht, 
rein und mit der Gewissheit, dass ihr 
dessen würdig seid. 

Meine Brüder im Melchisedeki
schen Priestertum, bemühen Sie sich 
jeden Tag eifrig, so zu leben, wie Sie 
sollen? Gehen Sie freundlich und lie
bevoll mit Ihrer Frau und Ihren Kin
dern um? Sind Sie ehrlich im Umgang 
mit Ihren Mitmenschen - jederzeit 
und unter allen Umständen? 

Wenn einer von Ihnen auf dem 
Weg ausgerutscht ist, dann gibt es 
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Menschen, die Ihnen helfen werden, 
wieder rein und würdig zu werden. 
Ihr Bischof oder Zweigpräsident ist 
gern bereit zu helfen und wird, voll 
Verständnis und Mitgefühl, alles in sei
ner Macht Stehende tun, um Sie auf 
dem Weg der Umkehr zu unterstützen, 
damit Sie wieder in Rechtschaffenheit 
vor dem Herrn stehen können. 

Viele von Ihnen erinnern sich si
cher an Präsident N. Eldon Tanner, 
der Ratgeber von vier Präsidenten der 
Kirche war. Er war ein verlässliches 
Vorbild an Rechtschaffenheit -in sei
ner gesamten beruflichen Laufbahn, 
als Politiker in Kanada und stets auch 
im Privatleben. Er hat uns diesen in
spirierten Rat gegeben: 

"Nichts bringt größere Freude und 
mehr Erfolg, als nach den Lehren des 
Evangeliums zu leben. Seien Sie ein 
Vorbild, üben Sie positiven Einfluss 
aus .... 

Jeder von uns ist für eine be
stimmte Arbeit vorherordiniert wor
den - als [Gottes] erwählter Diener, 
dem Gott das Priestertum und die 
Vollmacht anvertraut hat, in seinem 
Namen zu handeln. Denken Sie immer 
daran, dass es Menschen gibt, die sich 
nach Ihnen ausrichten, und dass Sie 
entweder guten oder schlechten Ein
fluss auf einzelne Menschen ausüben -
einen Einfluss, der sich bis in künftige 
Generationen auswirken wird. "1 

Meine Brüder, ich wiederhole, dass 
wir, die wir das Priestertum Gottes tra
gen, die Pflicht haben, so zu leben, 
dass wir ein Vorbild an Rechtschaffen
heit sind, dem andere folgen können. 
Als ich darüber nachgedacht habe, wie 
wir ein solches Vorbild sein können, 
fiel mir ein Erlebnis ein, das ich vor ei
nigen Jahren bei einer Pfahlkonferenz 
hatte. In der Hauptversammlung der 
Konferenz fiel mir einJunge auf, der 
mit seiner Familie in der ersten Bank 
im Pfahlzentrum saß. Ich saß auf dem 
Podium. Während der Versammlung 
merkte ich plötzlich: Wenn ich ein 
Bein über das andere schlug, dann 
tat der Junge dasselbe. Als ich dann 
das Gleiche mit dem anderen Bein 
machte, machte er es mir sofort nach. 
Ich legte die Hände in den Schoß, und 
er tat dasselbe. Ich stützte das Kinn in 
die Hand, und er tat es au~h . Was im
mer ich auch tat, er machte meine 
Bewegung nach. Das ging so weiter 
bis zu dem Zeitpunkt, da ich zu den 
Versammelten sprechen sollte. Ich be
schloss, ihn auf die Probe zu stellen. 
Ich schaute ihm direkt in die Augen, 
um mir seiner Aufmerksamkeit sicher 
zu sein, und dann wackelte ich mit 
den Ohren. Er machte einen kläg
lichen Versuch, aber jetzt hatte ich 
ihn! Er schaffte es einfach nicht, mit . 
den Ohren zu wackeln. Er wandte sich 
seinem Vater zu, der neben ihm saß, 

und flüsterte ihm etwas zu. Er zeigte 
auf seine Ohren und dann auf mich. 
Als sein Vater in meine Richtung blick
te - sicher wollte er mich mit den Oh
ren wackeln sehen-, saß ich ernst 
und mit verschränkten Armen da, völ
lig regungslos. Der Vater warf einen 
skeptischen Blick auf seinen Sohn, der 
ein wenig niedergeschlagen aussah. 
Schließlich grinste der Junge verlegen 
und zuckte mit den Schultern. 

Ich musste seither immer wieder 
an dieses Erlebnis denken, wenn ich 
darüber nachdachte, wie wir, vor al
lem, wenn wir jung sind, doch dazu 
neigen, das Beispiel unserer Eltern, 
Führer und Altersgenossen nachzuah
men. Der Prophet Brigham Young hat 
gesagt: ,Wir dürfen niemals etwas tun, 
was wir bei unseren Kindern nicht se
hen wollen. Wir sollen ihnen ein Bei
spiel geben, von dem wir uns wün
schen, dass sie es nachahmen. "2 

Zu allen, die Vater eines Jungen sind 
oder die Jugendführer sind, sage ich: 
Bemühen Sie sich, das Vorbild zu sein, 
das die Jungen brauchen. Natürlich 
soll in erster Linie der Vater Vorbild 
sein, und der Junge, der einen würdi
gen Vater hat, ist wahrhaft gesegnet. 
Aber selbst eine vorbildliche Familie 
mit eifrigen und treuen Eltern kann 
alle Unterstützung brauchen, die sie 
von guten Männern erhalten kann, 
die sich wahrhaft um einen kümmern. 
Außerdem gibt es Jungen, die keinen 
Vater haben oder deren Vater im Mo
ment nicht das Vorbild ist, das sie brau
chen. Für diese Jungen hat der Herr 
ein Netzwerk von Helfern in der Kir
che vorgesehen - Bischöfe, Berater, 
Lehrer, Scoutführer, Heimlehrer. Wenn 
das Programm, das der Herr vorgese
hen hat, ausgeführt wird und funktio
niert, braucht es in der Kirche keinen 
jungen Mann zu geben, der nicht von 
guten Männern beeinflusst wird. 

Wie einflussreich ein inspirierter 
Bischof, Berater oder Lehrer ist, hat 
sehr wenig mit äußeren Anzeichen 
von Macht oder einem Überfluss an 
weltlichen Gütern zu tun. Den größ
ten Einfluss haben meist diejenigen, 
die im Herzen Begeisterung für die 
Sache der Wahrheit wecken, die dafür 



sorgen, dass Pflichterfüllung als we
sentliches Merkmal wahrer Männlich
keit angesehen wird, die eine alltägli
che Aufgabe in etwas verwandeln, was 
einem zeigt, welche Sorte Mensch 
man sein möchte. 

Dabei dürfen wir nicht vergessen, 
wer unser größtes Vorbild ist: unser 
Erlöser, Jesus Christus. Seine Geburt 
wurde von Propheten vorhergesagt. 
Engel verkündeten den Beginn seines 
irdischen Wirkens. Er "wuchs heran 
und wurde kräftig; Gott erfüllte [ihn] 
mit Weisheit, und seine Gnade ruhte 
auf ihm"3. 

Er ließ sich von J ohannes im Jordan 
taufen und begann sein öffentliches 
Wirken. Der Spitzfmdigkeit des Satans 
kehrte er den Rücken. Er wandte 
sich der Aufgabe zu, die der Vater ihm 
bestimmt hatte, gab sein Herz und 
schließlich sein Leben. Und was für 
ein Leben das war: sündenfrei, selbst
los, edel und göttlich! Jesus arbeitete. 
]esus liebte. ]esus diente. Jesus gab 
Zeugnis. Welch größerem Vorbild 
könnten wir nacheifern? Beginnen wir 
damit jetzt, noch heute Abend! Dann 
legen wir das alte Ich für immer ab 
und damit auch Versagen, Verzweif
lung, Zweifel und Unglaube. Wir leben 
als neue Menschen voller Glaube, 
Hoffnung, Mut und Freude. Keine 
Aufgabe erscheint zu groß, keine Ver
antwortung zu schwer, keine Pflicht 
wird zur Last. Alles wird möglich. 

Vor vielen Jahren habe ich einmal 
von jemandem erzählt, der sich den 
Erlöser zum Vorbild nahm, der in al
len Stürmen des Lebens fest und treu 
blieb, stark und würdig. Mutig machte 
er seine Berufungen im Priestertum 
groß. Er ist für uns alle ein Vorbild. 
Er hieß Thomas Michael Wilson, 
Sohn von Willie undJulia Wilson 
aus Lafayette in Alabama. 

Als er Teenager war und seine Fami
lie noch nicht der Kirche angehörte, 
erkrankte er an Krebs, doch nach einer 
schmerzhaften Strahlenbehandlung er
holte er sich wieder. Seine Krankheit 
führte seiner Familie vor Augen, dass 
das Leben nicht nur kostbar ist, son
dern auch kurz sein kann. Sie begann, 
sich für Religion zu interessien;:n, um 

während der schweren Zeit Halt zu fin
den. Schließlich lernte sie die Kirche 
kennen, und nach einiger Zeit ließen 
sich alle taufen, außer dem Vater. 
Nachdem der junge Thomas Wlison 
das Evangelium angenommen hatte, 
wollte er unbedingt auf Mission gehen, 
obwohl er schon älter war als die meis
ten jungen Männer zu Beginn ihrer 
Mission. Mit 23 Jahren erhielt er seine 
Missionsberufung. Er wurde in die 
Utah-Mission Salt Lake City berufen. 

Eider Wilsons Mitarbeiter bezeich
neten seinen Glauben als bedingungs
los, unbeirrbar und fest. Er war allen 
ein Vorbild. Nachdem er elf Monate 
auf Mission war, kam die Krankheit 
wieder durch. Er hatte Knochenkrebs, 
und ein Arm und eine Schulter muss
ten amputiert werden. Dennoch 
setzte er seine Mission beharrlich fort. 

Eider Wilsons Mut und sein inni
ger Wunsch, auf Mission zu bleiben, 
berührten seinen Vater, der kein Mit
glied war, so sehr, dass er sich mit 
den Lehren der Kirche beschäftigte 

und sich ihr ebenfalls anschloss. 
Ich erfuhr, dass eine Untersuche

rin, die von Eider Wlison belehrt wor
den war, sich hatte taufen lassen, aber 
unbedingt von Eider Wlison, den sie 
so sehr schätzte, konfirmiert werden 
wollte. Zusammen mit einigen ande
ren fuhr sie zu ihm ins Krankenhaus . 
Eider Wlison legte ihr die Hand auf, 
die ihm noch geblieben war, und be
stätigte sie als Mitglied der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. 

Monat um Monat setzte Eider 
Wilson seinen wertvollen, aber so 
schmerzvollen Missionsdienst fort. 
Segen wurden gespendet; Gebete 
wurden gesprochen. Sein Beispiel an 
Hingabe bewirkte, dass auch die an
deren Missionare so lebten, dass sie 
Gott näher waren. 

Doch ElderWilsons Zustand ver
schlechterte sich. Das Ende nahte. Er 
sollte nach Hause zurückkehren, aber 
er bat darum, noch einen weiteren 
Monat bleiben zu dürfen, und es 
wurde ihm gewährt. Er setzte seinen 
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Glauben in Gott. Und Gott, auf den 
Thomas Michael Wilson so still ver
traute, öffnete die Schleusen des 
Himmels und segnete ihn reichlich. 
Seine Eltern, Willie und]ulia Wilson, 
und sein Bruder Tony kamen nach 
Salt Lake City, um den Sohn und Bru
der nach Hause nach Alabama zu ho
len. Doch eine ersehnte und erbetene 
Segnung fehlte der Familie noch. Sie 
baten mich, mit ihnen in den]ordan
River-Tempel zu gehen, wo die heili
gen Handlungen vollzogen wurden, 
die eine Familie für die Ewigkeit, aber 
auch schon in der Zeit, vereinen. 

Danach verabschiedete ich mich 
von Familie Wilson. Ich sehe noch 
heute ElderWtlson vor mir, wie er mir 
dankt, dass ich bei ihm und seinen 
Lieben gewesen war. Er sagte: "Es ist 
nicht wichtig, was uns in diesem Le
ben widerfahrt, solange wir das Evan
gelium] esu Christi haben und danach 
leben. Es macht nichts aus, ob ich das 
Evangelium auf dieser oder auf der an
deren Seite des Schleiers verkünde, 
solange ich es nur verkünden kann." 
Was für ein Mut! Was für ein Ver
trauen! Was für eine Liebe! Familie 
Wilson machte sich auf den langen 
Heimweg nach Lafayette, wo Eider 
Thomas Michael Wilson von hier in 
die Ewigkeit hinüberglitt Er trug sein 
Namensschild, als er beigesetzt wurde. 

Meine Brüder, nun, da wir nach 
dieser allgemeinen Priestertumsver
sammlung nach Hause gehen, fassen 
wir doch den Entschluss, uns für un
seren Tag und unsere Stunde bereit 
zu machen. Ehren wir das Priester
tum, das wir tragen, indem wir die
nen, anderen ein Segen sind und 
dazu beitragen, dass Seelen gerettet 
werden. Sie sind "ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priester
schaft, ein heiliger Stamm"4, und Sie 
können etwas ändern. Diese Wahr
heiten bezeuge ich im Namen]esu 
Christi, unseres Erlösers. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. "For They Loved the Praise of Men More 

Than the Praise of God", Ensign, November 
1975, Seite 74 

2. Deseret News, 21. Juni 1871, Seite 235 
3. Lukas 2:40 
4. 1 Petrus 2:9 

VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG 
6 . April 2008 

Der Glaube 
unseres Vaters 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die wahre Religion sollte nicht auf dem gründen, was 
dem Menschen gefällt oder was zu den den Überlieferungen 
der Vorfahren passt, sondern auf dem, was Gott, unserem 
ewigen Vater, gefällt. 

Liebe Brüder, Schwestern und 
Freunde, ich freue mich, heute 
vor Ihnen zu stehen. Es ist mir 

eine große Ehre, mich selbst als Mit
glied der Kirche] esu Christi der Heili
gen der Letzten Tage bezeichnen zu 
dürfen und einer von Ihnen zu sein. 

Als neuestes Mitglied der Ersten 
Präsidentschaft dieser Kirche weiß ich 
noch sehr gut, was ich empfand, als 
ich diese heilige Berufung vom Herrn 
erhielt: Ich war freudig überwältigt. 
Seither haben die Begriffe Demut, 
Dankbarkeit und Glaube für mich 
eine neue Dimension angenommen. 

Ich kann Ihnen versichern, dass 

viele unter Ihnen von meiner Beru
fung nicht so sehr überrascht waren 
wie meine Kinder und Enkelkinder. 

In der Kirche] esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage trachten 
wir nach keiner Berufung und leh
nen auch keine ab, die auf inspirier
tem Weg über das Priestertum von 
Gott an uns ergeht. Ich bete darum, 
dass Gott mir Kraft und ein verstän
diges Herz schenkt, damit ich diese 
heilige Berufung nach seinem Willen 
und seinen Absichten groß machen 
kann. 

Wir alle vermissen Präsident 
Gordon B. Hinckley. Sein Beitrag zu 
diesem großen Werk wird uns auch 
weiterhin ein Segen sein. 

Ich betrachte es als eine große 
Ehre, eng mit Präsident Monsan zu
sammenzuarbeiten. Ich kenne ihn 
schon seit vielen Jahren. Er verfügt 
über erstaunliche Gaben und Talente. 
Er ist der Prophet Gottes. Mit großem 
Weitblick erfasst er die schwierigen 
Zusammenhänge in einer weltweit 
operierenden Kirche und sorgt sich 
gleichzeitig voller Mitgefühl um jeden 
einzelnen Menschen. Mit Glauben 
und einem liebevollen Herzen wen
det er sich jeder Nation, jeder Spra
che und jedem Volk zu. 

Es ist mir auch eine Freude, mit 



Präsident Eyring zu dienen. Ich 
schätze ihn als großen Führer und 
Lehrer im Reich Gottes. 

Als das Kollegium der Zwölf im 
oberen Raum des Salt-Lake-Tempels 
zusammenkam, um Präsident Mon
san als den 16. Präsidenten der Kirche 
zu bestätigen, dachte ich an die au
ßerordentlichen Fähigkeiten, die 
Weisheit und die Geistigkeit der Brü
der, in deren Mitte ich mich befand. 
Meine eigene Unzulänglichkeit wurde 
mir nur noch deutlicher bewusst. Ich 
liebe diese guten Brüder, die so gro
ßen Glauben haben. Ich bin dankbar, 
dass ich sie in ihrer Berufung bestäti
gen und sie meiner Unterstützung 
versichern darf. Ich schätze auch 
Eider Christofferson, das jüngste Mit
glied der zwölf Apostel, und unter
stütze ihn mit ganzem Herzen. 

Als Frederick G. Williams als Ratge
ber für den Propheten]oseph Smith 
berufen wurde, sagte der Herr: "Sei 
treu; steh in dem Amt, das ich dir be
stimmt habe; steh den Schwachen 
bei, hebe die herabgesunkenen Hän
de empor, und stärke die müden 
Knie. "1 Ich glaube, dieser Rat trifft auf 
alle zu, die eine Berufung im Gottes
reich annehmen, und besonders auch 
auf mich in meinem jetzigen Lebens
abschnitt. Der Herr kennt das Ende 
von Anfang an. Er stützt, kräftigt und 
fördert alle, die ihm in seinem Reich 
dienen wollen. Weil ich davon ein 
Zeugnis habe, weiß ich, dass er auch 
mich stützen und kräftigen wird. Des
halb widme ich mich mit ganzem Her
zen, aller Macht, ganzem Sinn und al
ler Kraft diesem großen Werk. 

Ein Prophet Gottes und unser 

Präsident 
Ich möchte nun etwas über Präsi

dent Thomas S. Monsan sagen. Vor ein 
paar Jahren kam Präsident Monsan zu 
einer Regionskonferenz nach Harn
burg, und ich hatte die Ehre, ihn zu 
begleiten. Präsident Monsan hat ein 
erstaunliches Gedächtnis, und so 
sprachen wir über viele Mitglieder in 
Deutschland- ich war überrascht, dass 
er sich an viele so gut erinnerte. 

Präsident Monsan erkundigte sich 

nach Bruder Michael Panitsch, einem 
ehemaligen Pfahlpräsidenten, der 
damals Patriarch war. Er gehörte zu 
den tapferen Pionieren der Kirche in 
Deutschland. Ich teilte ihm mit, dass 
Bruder Panitsch schwer erkrankt und 
ans Bett gefesselt sei und an unseren 
Versammlungen leider nicht teilneh
men könne. 

Präsident Monsan fragte, ob wir 
ihm einen Besuch abstatten könnten. 

Ich wusste, dass Präsident Monsan 
kurz vor der Reise nach Harnburg am 
Fuß operiert worden war und nur un
ter Schmerzen gehen konnte, und so 
machte ich ihn darauf aufmerksam, 
dass Bruder Panitsch im 4. Stock 
wohnte und dass es keinen Fahrstuht" 
gab. Wir mussten Treppen steigen, 
wenn wir zu ihm wollten. 

Präsident Monsan bestand aber 
darauf, und so gingen wir hin. 

Ich weiß noch, wie schwer es Präsi-

dent Monsan fiel, all die Treppen zu 
steigen. Er konnte immer nur wenige 
Stufen gehen, dann musste er stehen 
bleiben und verschnaufen, aber er 
beklagte sich mit keiner Silbe und 
machte auch nicht kehrt. Da das Haus 
hohe Zimmerdecken hatte, schien die 
Treppe kein Ende zu nehmen, aber 
Präsident Monsan hielt gut gelaunt 
durch, bis wir bei Bruder Panitschs 
Wohnung im 4. Stock angekommen 
waren. 

Es wurde ein wunderbarer Besuch. 
Präsident Monsan bedankte sich bei 
Bruder Panitsch für ein Leben voller 
Hingabe und Dienst am Herrn und 
den Menschen. Ehe wir gingen, gab er 
ihm einen wunderbaren Priestertums
segen. 

Niemand außer Bruder Panitsch, 
seinen engsten Angehörigen und mir 
hat diese gute Tat und dieses Mitge
fühl gesehen. 

LIAHONA MAl 2008 69 



Präsident Monsan hätte sich zwi- gelebt, und keiner ist den weiten Weg Ich habe die meiste Zeit meines 
sehen unseren langen und vielen Ver- über die Prärie gezogen. Aber als Mit- Lebens in Gebieten gelebt, wo die 
sammlungen eine Pause gönnen oder glied der Kirche betrachte ich dankbar Mitglieder unserer Kirche eine kleine 
die Sehenswürdigkeiten Hamburgs und stolz das Vermächtnis dieser Pio- Minderheit darstellten. In dieser Zeit 
besichtigen können. Doch von allem, niereals mein eigenes. habe ich oft die Erfahrung gemacht, 
was er hätte erleben können, war ihm Mit der gleichen Freude erhebe ich dass die Menschen beeindruckt sind, 
die Gegenwart eines schwachen und auch Anspruch auf das Vermächtnis wenn sie vom wiederhergestellten 
kranken Mannes, dertreuund demü- unserer Kirchenpioniere in der heuti- Evangelium hören - viele wollen sich 
tig dem Herrn gedient hatte, am gen Zeit, die in jedem Land zu Hause ihm sogar anschließen. Dann aber 
wichtigsten. sind und mit ihrem eigenen Beispiel möchten sie ihre Vorfahren nicht 

Präsident Monsan war nach an Ausdauer, Glaube und Opferbereit- enttäuschen; sie wollen dem Glau-
Harnburg gekommen, um zu den schaft dem großen Chor des Gottes- ben ihrer Väter treu bleiben. 
Menschen in diesem Land zu sprechen reiches in den Letzten Tagen herrli- Ich weiß noch, wie mir als jungem 
und sie zu segnen, und daran hielt er ehe, neue Strophen hinzufügen. Mann eines Sonntags eine neue Fami-
sich. Aber gleichzeitig wandte er sich Wenn wir in meiner Familie über die lie in unserem Gemeindehaus auffiel: 
den einzelnen Menschen zu, um sie zu Worte "der Glaube der Väter" nachden- es handelte sich um eine junge Mutter 
segnen. ken, müssen wir oft an den evangeli- mit zwei Töchtern. Es dauerte nicht 

Der Apostel Petrus beschrieb ]esus, sehen Glauben denken. Über Genera- lange, da ließen die drei sich taufen 
der sein Freund und Lehrer gewesen tionen hinweg war dies die Religion und wurden Mitglieder der Kirche. 
war, mit den einfachen Worten: "Er l.Jnserer Vorfahren. Mein Sohn hat so- Ich kenne ihre Bekehrungsge-
zog umher und tat Gutes."2 gar vor kurzem herausgefunden, dass schichte sehr gut, weil der Name der 

Das Gleiche lässt sich von dem sich eine Linie unserer Familie auf Mar- ältesten Tochter Harriet war und sie 
Mann behaupten, den wir heute als tin Luther zurückverfolgen lässt. später meine Frau wurde. 
Propheten Gottes bestätigen. Wir ehren und schätzen die auf- Harrlets Mutter, Carmen, hatte erst 

rechten Menschen jeder Glaubens- kürzlich ihren Mann verloren und in ei-
Der Glaube der Väter richtung, die Gott von ganzem Her- ner Phase der Selbstprüfung Interesse 

Ich finde es erstaunlich, wie ver- zen geliebt haben, wo oder wann sie an der Kirche]esu Christi der Heiligen 
schieden die Herkunft der Mitglieder auch gelebt haben mögen, obwohl der Letzten Tage gefunden. Nachdem 
dieser Kirche ist. Sie sind unter allen sie nie die Fülle des Evangeliums hat- sie sich mit der Lehre befasst hatten, 

I 
möglichen Gesellschaftsschichten, ten. Wir sind dankbar für ihre Selbst- wussten Carmen und ihre Töchter, 
Kulturen, Sprachräumen, politischen losigkeit und ihren Mut. Wir heißen dass dies die wahre Kirche war, und 
Verhältnissen und religiösen Bräu- sie als Brüder und Schwestern, Kin- so machten sie Pläne für die Taufe. 

) 

chen aufgewachsen. der unseres himmlischen Vaters, Als Carmen ihrer Mutter von ihrer 
Diese Verschiedenheit ließ mich willkommen. Entscheidung berichtete, war diese je-

über die Botschaft eines unserer Kir- Wir betrachten es als ein Grund- doch am Boden zerstört. ,;wie kannst 
chenlieder nachdenken: "Der ,Glaube recht des Menschen, "den Allmächti- du dem Glauben deiner Väter nur so 
der Väter." Im Refrain werden folgen- gen Gott zu verehren, wie es uns das untreu sein?", fragte sie. 
de Worte wiederholt: "Glaube der eigene Gewissen gebietet, und geste- Carmens Mutter war nicht die Ein-
Väter, heiliger Glaube, dir sind wir hen allen Menschen das gleiche Recht zige, die Einwände hatte. Carmens 
treu bis in den Tod! "3 zu, mögen sie verehren, wie oder wo Schwester Lisa, eine willensstarke 

Der Glaube der Väter- mir gefällt oder was sie wollen". 4 Frau, war nicht minder beunruhigt. 
dieser Ausdruck. "Beunruhigt" ist vielleicht zu gelinde 

Vielen Mitgliedern der Kirche rufen Gibt es viele Glaubensrichtungen gesagt. Sie war außer sich vor Zorn. 
diese Worte tapfere Pioniere in Erinne- oder Überlieferungen der Väter? Lisa sagte, sie würde diese jungen 
rung, die ein sicheres Zuhause verlie- Nachdem die wiederhergestellte Missionare schon finden und ihnen 
ßen und sich mit Planwagen oder zu Kirche]esu Christi nun auf der ganzen klar machen, wie sehr sie im Unrecht 
Fuß auf den Weg machten, bis sie im Welt gedeiht und über 13 Millionen waren. Sie marschierte ins Gemeinde-
Großen Salzseetal ankamen. Ich fühle Mitglieder hat, kommt dem "Glauben haus, traf die Missionare dort an und-
mich diesen Pionieren aus der An- der Väter" eine umfassendere Bedeu- Sie können es sich schon denken -
fangszeit der Kirche eng verbunden tung zu. Manche denken dabei viel- ließ sich ebenfalls taufen. 
und schätze ihren Glauben und ihre leicht an eine Herkunft aus einer von VieleJahre später empfing auch 
Tapferkeit. Meine eigenen Vorfahren hunderten christlichen Gemeinschaf- Carmens Mutter ein Zeugnis, dass 
lebten zu dieser Zeit auf der anderen ten, andere eher an die Religionen das Evangelium Jesu Christi auf Erden 
Seite des Ozeans. Keiner von ihnen hat und Überlieferungen des Nahen wiederhergestellt worden war. Eines 
je in Nauvoo oder in Wmter Quarters Ostens, Asiens oder Afrikas. Tages sagte sie zu ihren Töchtern und 
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Ganz oben: Bei der Versammlung am 

Samstagvormittag wurde Präsident 

Thomas S. Monson als der 7 6. Präsi

dent der Kirche bestätigt. Oben: Nach 

einer weiteren Versammlung winkt 

Präsident Monson zum Abschied der 

Menge zu. Rechts: Liebevoll wendet 

sich Präsident Monson Eider Joseph B. 

Wirthlin vom Kollegium der Zwölf 

Apostel zu. 
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Enkelkindern: "Ich möchte im glei
chen Himmel sein wie ihr." Sie war 
Mitte 70, als auch sie in die Wasser 
der Taufe stieg und ein Mitglied der 
Kirche wurde. 

Der Glaube des Vaters 

Was ist also der Glaube der Väter? 
Ist es die Religion unserer Eltern, 
Großeltern oder Urgroßeltern? 

Doch was ist mit dem Glauben 
der Propheten vor alters? Was ist mit 
Abraham, Isaak und Jakob? Sind nicht 
auch sie unsere Väter? Sind wir nicht 
vom Haus Israel? Was ist mit Noach 
und Henoch und unseren Stammel
tern Adam und Eva? 

Was ist mit dem Erlöser und den 
Jüngern, die ihm folgten? 

Der Glaube unseres Vaters im Him
mel war von Anbeginn der Zeiten im
mer derselbe, ja sogar schon vor der 
Grundlegung dieser Welt. Johannes 
der Offenbarer schilderte einen gro
ßen Krieg im HimmeP Es ging, genau 
wie heute, um die sittliche Entschei
dungsfreiheit. Alle, die je auf dieser 
Erde gelebt haben, erhoben sich ge
gen den Satan und standen auf der 
Seite des Sohnes und des Vaters. 
Schulden wir daher nicht Gott, unse
rem himmlischen Vater, die Treue und 
Gefolgschaft? 

Als Mitglieder der Kirche ]esu 
Christi "glauben [wir] an Gott, den 
ewigen Vater, und an seinen Sohn, 
]esus Christus, und an den Heiligen 
Geist" ,6 und wir glauben, "dass durch 
das Sühnopfer Christi alle Menschen 
errettet werden können, indem sie 
die Gesetze und Verordnungen des 
Evangeliums befolgen" .7 Wir glauben 
an den großen Plan des Glücklich
seins, den Erlösungsplan, den Plan 
der Errettung, durch den Gottes Kin
der die Sterblichkeit erfahren und in 
die Gegenwart des Vaters zurückkeh
ren können. Es ist ein barmherziger 
Plan, der vor Grundlegung der Erde 
aufgestellt wurde. 

Es ist der Plan und der Glaube 
unseres· Vaters! 

Ich bezeuge, dass die Lehre des 
wiederhergestellten Evangeliums 
Jesu.Christi der Glaube unseres 

himmlischen Vaters ist. Es ist seine 
Wahrheit, die er seinen Knechten, 
den Propheten, von den Zeiten des 
Urvaters Adam bis in unsere Zeit of
fenbart hat. Der Vater und der Sohn 
erschienen J oseph Smith, um den 
Glauben_ unseres Vaters auf der Erde 
wiederherzustellen, damit er nie 
mehr fortgenommen werde. Gott 
wünscht sich, dass alle seine Kinder 
ihn annehmen, ungeachtet ihrer ge
schichtlichen und kulturellen Her
kunft und ihrer Überlieferungen. Die 
wahre Religion sollte nicht auf dem 
gründen, was dem Menschen gefällt 
oder was zu den Überlieferungen 
der Vorfahren passt, sondern auf 
dem, was Gott, unserem ewigen 
Vater, gefällt. 

Fortdauernde Offenbarung ist ein 
grundlegendes Merkmal dieses Glau
bens. Das erste Gebet]oseph Smiths 
gibt davon machtvoll Zeugnis. Offen
barung ist ein unveränderlicher Kom
pass, der uns stets dem Willen und 
dem Glauben unseres himmlischen 
Vaters folgen lässt. 

Unser himmlischer Vater liebt 
seine Kinder. Er hört die Gebete der 
demütigen und aufrechten Menschen 
jeder Nation, jeder Sprache und jedes 
Volkes. Er schenkt denen Licht, die 
ihn suchen und ihn ehren und die 

willens sind, seine Gebote zu befol
gen. Freudig verkünden wir, dass der 
Glaube des Vaters heute auf Erden 
vorhanden ist. 

Wir laden jeden auf diesem schö
nen Planeten ein, von seiner Lehre zu 
kosten und herauszufinden, ob sie 
nicht gut und köstlich ist. Wir bitten 
diejenigen, die aufrechten Herzens 
sind, seine Lehre anzuhören und ih
ren Vater im Himmel zu fragen, ob sie 
wahr ist. Alle Kinder Gottes, die dies 
tun, können den wahren Glauben ih
res Vaters entdecken, annehmen und 
nach ihm leben, und dieser Glaube 
wird sie heilen. 8 

Das ist unsere Botschaft an die Welt. 
Ich gebe feierlich Zeugnis, dass es 

Gott, den Vater, seinen Sohn, ]esus 
Christus, den Heiligen Geist und le
bende Propheten, die in ununterbro
chener Folge von] oseph Smith bis 
Thomas S. Monsan die Schlüssel des 
Priestertums innehaben, wirklich gibt. 
Im Namen ]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 81 :5 
2. Siehe Apostelgeschichte 10:38 
3. Hymns, Nr. 84 
4. 11. Glaubensartikel 
5. Siehe Offenbarung 12:7-9 
6. 1. Glaubensartikel 
7. 3. Glaubensartikel 
8. Siehe Matthäus 9:22 
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Von neuem 
geboren 
ELDER D. TODD CHRISTOFFERSON 
vom Kollegium der Zwölf Aposte l 

Die geistige Wiedergeburt beginnt mit Glauben an 
]esus Christus; es ist seine Gnade, die uns verwandelt. 

Vor 15Jahren stand ich ersttnals 
am Rednerpult des Tabernakels. 
Ich war gerade als Siebziger be

stätigt worden. Ich war 48 Jahre alt. 
Ich hatte dichtes, dunkelbraunes Haar. 
Ich dachte, ich wüsste, was es heißt, 
sich unzulänglich zu fühlen. Am Ende 
meiner fünfminütigen Ansprache war 
mein Hemd schweißnass. Das Ganze 
hatte mein Nervenkostüm doch sehr 
auf die Probe gestellt. Doch wenn ich 
heute daran zurückdenke, kommt es 
mir eher vor wie ein Spaziergang. 
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Als Präsident Dieter F. Uchtdorf und 
Eider David A Bednar als Mitglieder 
des Kollegiums der Zwölf Apostel neu 
bestätigt wurden, erhielt ich während 
der Versammlung das Zeugnis, dass 
ihre Berufung von Gott ausgegangen 
war. In diesem Moment wurde mir 
auch die Erkenntnis zuteil, wie 

unvergleichlich heilig die Berufung 
und der Dienst eines Apostels des 
HerrnJesus Christus sind. Mir fehlen 
die Worte, diese Erkenntnis auszu
drücken, denn sie wurde wortlos von 
Geist zu Geist übermittelt. Wenn ich 
nun daran denke, spüre ich eine De
mut, die so tief ist, wie ich es noch nie 
zuvor erlebt habe, und ich flehe den 
himmlischen Vater an, mich zu stüt
zen, wie er es bisher immer getan hat, 
damit ich einer Sache gerecht werden 
kann, die meine eigenen Fähigkeiten 
bei weitem übersteigt, damit ich mich 
selbst vergessen kann und mich im 
Dienst an Ihnen verliere. Ich vertraue 
auf ihn, und ich weiß, dass seine 
Gnade ausreichend ist. Und so weihe 
ich hier rückhaltlos alles, was ich habe 
und bin, Gott und seinem geliebten 
Sohn. Ich verpflichte mich auch der 
Ersten Präsidentschaft und meinen 
Brüdern von den Zwölfen und ver
spreche ihnen, dass ich treu und voller 
Liebe sein und mich einsetzen werde. 

In meinem Patriarchalischen Segen, 
den ich mit 13 von meinem lieben 
Großvater erhielt, steht: "[Der himmli
sche Vater] hat dich in dieser letzten 
und herrlichen Evangeliumszeit ausge
sandt, um als Sohn guter, rechtschaffe
ner Eltern im neuen und immerwäh
renden Bünd geboren zu werden." 
Mit tief empfundener Dankbarkeit er
kenne ich an, dass dies die Grundlage 
meines ganzen Lebens war. Ich habe 
Hochachtung vor meinen Eltern, ich 
liebe sie und erkenne an, dass ich in 

ihrer Schuld und in der meiner Groß
eltern und vieler vorangegangener 
Generationen stehe. Nicht lang nach 
meiner Berufung als Siebziger durfte 
ich am Grab eines dieser Vorfahren 
stehen, der Jahre vor meiner Geburt 
gestorben war. Als ich darüber nach
dachte, welche Opfer ihm und seiner 
Familie abverlangt wurden, weil sie das 
wiederhergestellte Evangelium J esu 
Christi angenommen hatten, füllte sich 
mein Herz mit Dankbarkeit, und in mir 
reifte der Entschluss, sein Opfer und 
das seiner Nachkommen zu ehren, in
dem ich - so wie sie - Gott und den 
Evangeliumsbündnissentreu blieb. 

Wenn ich für a11 das Gute in mei
nem Leben danke, möchte ich auch 
meine Brüder und ihre Ehefrauen mit 
einschließen, die heute zufallig hier 
sind. Meine Frau und ich haben vier 
Söhne und eine Tochter. Jedes unse
rer Kinder hat einen wunderbaren 
Ehepartner. Unser jüngster Sohn hei
ratet demnächst eine reizende junge 
Frau. Wir lieben sie und unsere Enkel
kinder und sind dankbar, wie glück
lich sie uns machen, weil sie dem 
Erretter und seinem Evangelium treu 
sind. Mein größter Dank gilt meiner 
Frau Kathy, die unsere Familie zu dem 
gemacht hat, was sie ist. Sie ist mein 
Leitstern, eine beständige und kluge 
Gefahrtin voller Intuition, Humor, 
Wohlwollen und Nächstenliebe. Ich 
liebe sie mehr, als ich sagen kann, und 
hoffe, es in den Tagen und Jahren, die 
vor uns liegen, noch überzeugender 
unter Beweis stellen zu können. 

Als junger Mann durfte ich eine 
Vollzeitmission in Argentinien erfül
len, wo mich zwei außergewöhnliche 
Missionspräsidenten, Ronald V Stone 
und Richard G. Scott, und ihre Ehe
frauen, Patricia undJeanene, unter 
ihre Fittiche nahmen. Ich danke Gott 
für alles, was ich von ihnen gelernt 
habe. Nachdem ich mein Jurastudium 
abgeschlossen hatte, ließen meine 
Frau und ich uns mit den Kindern 
nacheinander in den Bundesstaaten 
Maryland, Tennessee, Virginia, North 
Carolina und schließlich Utah nieder. 
Wir verbrachten auch drei wertvolle 
Jahre in Mexiko. An alldiesen Orten 



waren wir mit guten Freunden in wie 
außerhalb der Kirche gesegnet. Bis 
heute bringen sie uns ihre Zuneigung 
und Freundschaft entgegen, und wir 
haben von ihnen viel gelernt. Ich 
nutze diese Gelegenheit, um ihnen 
allen öffentlich Dank zu sagen. 

Meine liebe und Wertschätzung 
für meine Brüder von den Siebzigern 
und in der Präsidierenden Bischof
schaft ist grenzenlos. Ich bin sehr froh, 
dass ich in meinen künftigen Aufgaben 
weiterhin viel mit ihnen zu tun haben 
werde und dass wir häufig werden zu
sammenarbeiten können. In unserer 
Zeit wurde nach und nach offenbart, 
welche Rolle die Siebziger in der Kir
che haben. Das ist eines der größten 
und vielleicht aii?- wenigsten beachte
ten Wunder in der Geschichte des Got
teswerkes in den Letzten Tagen. Die 
Siebziger sind jetzt und in den kom
menden Jahren der Schlüssel zum Er
folg dieses Werkes, und ich fühle mich 
über die Maßen geehrt, dass mein 
Name jemals unter den ihren geführt 
wurde. Gott segne Sie, meine Brüder. 

Ich möchte Ihnen mein Zeugnis 
von]esus Christus, dem Sohn Gottes, 
und von der Macht seines unbegrenz
ten Sühnopfers geben. Dazu möchte 
ich Ihnen etwas erzählen, was ich in 
den Jahren, die ich in Tennessee 
verbracht habe, erlebt habe. Eines 
Abends rief mich ein Mann an, den ich 
nicht kannte. Er stellte sich als vor kur
zem in den Ruhestand getretener 
Geistlicher einer anderen Kirche vor 
und fragte, ob er am kommenden 
Sonntag unter vier Augen mit mir 
sprechen könne. Als wir uns trafen, 
äußerte mein Gast offen, dass er aus 
Sorge um das Wohlergehen meiner 
Seele gekommen war. Er zog aus sei
ner Brieftasche eine ziemlich lange 
Uste mit Zitaten aus dem Neuen Testa
ment und sagte, er wolle diese Verse 
mit mir durchgehen und sehen, ob er 
mir helfen könne, errettet zu werden. 
Seine Unverblümtheit verblüffte mich 
etwas, aber ich spürte, dass er es ernst 
meinte, und war von seinem ehrlichen 
Interesse an mir berührt. 

Wir unterhielten uns über eine 
Stunde lang, und er war offen dafür, 

sich etwas über meinen Glauben an
zuhören, und war auch bereit, mit mir 
einige Lehren aus dem Buch Mormon 
zu lesen, mit denen er nicht vertraut 
war. Wir stellten fest, dass es vieles 
gab, worin wir ähnlicher Auffassung 
waren, und einiges, wo das nicht der 
Fall war. Wir fühlten uns freundschaft
lich verbunden und beteten gemein
sam, bevor et ging. Eingeprägt hat 
sich mir unser Gespräch darüber, von 
neuem geboren zu sein. Die geistige 
Wiedergeburt durch]esus Christus 
bildet den Hintergrund meines Zeug
nisses von ihm. 

]esus hat gesagt, dass es für den 
Eintritt in das Reich Gottes erforder
lich ist, dass man von neuem geboren 
wird - geboren aus Wasser und Geist 
(siehe]ohannes 3:3-5). Seine Lehre 
über eine körperliche und eine geis
tige Taufe macht deutlich, dass so
wohl unser eigenes Tun als auch das 
Eingreifen göttlicher Macht für diese 
verwandelnde Wiedergeburt - die 
Verwandlung eines natürlichen Men
schen in einen Heiligen - notwendig 
ist (siehe Mosia 3:19) . Paulus be
schrieb diese Neugeburt mit diesen 
einfachen Worten: ,Wenn also jemand 
in Christus ist, dann ist er eine neue 
Schöpfung." (2 Korinther 5: 17.) 

Betrachten Sie zwei Beispiele aus 

dem Buch Mormon. Ungefähr ein Jahr
hundert vor Christi Geburt belehrte 
König Benjamin sein Volk über die 
Ankunft des Erretters und das Sühn
opfer. Der Geist des Herrn bewirkte 
eine so mächtige Wandlung im Volk, 
dass die Menschen "keine Neigung 
mehr [hatten], Böses zu tun, sondern, 
ständig Gutes zu tun" (Mosia 5:2). Auf
grund ihres Glaubens an Christus sag
ten sie: ,W'rr sind willens, mit unserem 
Gott den Bund einzugehen, seinen 
Willen zu tun und seinen Geboten ... 
zu gehorchen, alle unsere übrigen 
Tage." (Mosia 5: 5; Hervorhebung 
hinzugefügt.) Der König antwortete: 
,Wegen des Bundes, den ihr gemacht 
habt, werdet ihr die Kinder Christi ge
nannt werden, seine Söhne und seine 
Töchter; denn siehe, am heutigen Tag 
hat er euch geistig gezeugt; denn ihr 
sagt, euer Herz habe sich durch Glau
ben an seinen Namen gewandelt." 
(Mosia 5:7; siehe auch LuB 76:24.) 

Die Geschichte von Alma ist 
ebenfalls lehrreich. Als er und seine 
Freunde in der Absicht umhergingen, 
die Kirche Christi zu vernichten, wur
den sie von einem Engel zurechtge
wiesen. Für Alma folgten drei Tage 
und Nächte, in denen er, wie er es 
schilderte, "von ewiger Qual gepei
nigt" wurde. "Ja, ich dachte an alle 
meine Sünden und Übeltaten, für die 
ich mit den Qualen der Hölle gepei
nigt wurde." (Alma 36:12,13) . Schließ
lich, nachdem er "beinahe bis zum 
Tod umgekehrt" war, wie er es aus
drückte (Mosia 27:28), besann er sich 
auf die herrliche Botschaft von]esus 
Christus und dessen Sühnopfer. Alma 
flehte: "0 Jesus, du Sohn Gottes, sei 
barmherzig zu mir, der ich in der Galle 
der Bitternis bin und ringsum von den 
immerwährenden Ketten des Todes 
umschlossen bin." (Alma 36:18.) Ihm 
wurde Vergebung zuteil, und er erhob 
sich und bekannte öffentlich: 

"Ich bin von meinen Sünden um
gekehrt und bin vom Herrn erlöst 
worden; siehe, ich bin aus dem Geist 
geboren. 

Und der Herr sprach zu mir: 
Wundere dich nicht, dass die ganze 
Men.schheit, ja, Männer und Frauen, 
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alle Nationen, Geschlechter, Sprachen 
und Völker von neuem geboren wer
den müssen; ja, geboren aus Gott, aus 
ihrem fleischlichen und gefallenen Zu
stand umgewandelt in einen Zustand 
der Rechtschaffenheit, durch Gott er
löst, und indem sie seine Söhne und 
Töchter werden; und so werden sie 
neue Geschöpfe." (Mosia 27:24-26.) 

Wenn wir über diese Beispiele 
und andere Schriftstellen nachden
ken, wird klar, dass die geistige Wie
dergeburt mit Glauben an]esus Chris
tus beginnt; es ist seine Gnade, die 
uns verwandelt. Genauer gesagt ist es 
der Glaube an Christus als den Süh
nenden, den Erlöser, der von Sünde 
reinigen und heiligen kann (siehe 
Mosia 4:2,3) . 

Wenn dieser wahrhaftige Glaube 
in einem Menschen Wurzeln fasst, 
führt dies unweigerlich zur Umkehr. 
Amulek lehrte, das Opfer des Erretters 
bringe all denen "die Errettung ... , die 
an seinen Namen glauben; und das ist 
der Zweck dieses letzten Opfers, jenes 
herzliche Erbarmen zuwege zu brin
gen, das die Gerechtigkeit überwältigt 
und für den Menschen Mittel zuwege 
bringt, damit er Glauben zur Umkehr 
haben kann" (Alma 34: 15; Hervorhe
bung hinzugefügt) . 

Um die Umkehr zu vollenden, 
muss man jedoch auch einen Bund 
eingehen, worin man Gehorsam ge
lobt. Dies ist der Bund, der vom Volk 
König Benjamins zum Ausdruck ge
bracht wurde: Gottes ,Willen zu tun 
und seinen Geboten ... zu gehor
chen" (Mosia 5:5). Dieser Bund wird 
durch die Taufe im Wasser bezeugt 
(siehe Mosia 18:10). In den heiligen 
Schriften ist in diesem Zusammen
hang manchmal von der "Taufe der 
Umkehr" oder der "Taufe zur Um
kehr" die Rede, weil sie der abschlie
ßende Schritt, der Schlussstein unse
rer Umkehr ist (siehe beispielsweise 
Apostelgeschichte 19:4; Alma 7:14; 
9:27; LuB 107:20). 

Danach tauft uns der Herr, so wie 
es verheißen ist, "mit Feuer und mit 
dem Heiligen Geist" (3 Nephi 9:20). 
Nephi drückte dies so aus: "Denn das 
Tor, durch das ihr eintreten sollt, ist 

Umkehr und Taufe im Wasser; und 
dann kommt die Vergebung eurer 
Sünden durch Feuer und durch den 
Heiligen Geist." (2 Nephi 31:17.)1 
Nachdem wir uns derart "ganz auf die 
Verdienste dessen verlassen [haben] , 
der mächtig ist zu erretten" (2 Nephi 
31:19), werden wir "im inneren Men
schen belebt" (Mose 6:65), und auch 
wenn wir dann noch nicht ganz von 
neuem geboren sind, befinden wir 
uns doch sicher auf dem richtigen 
Weg zur geistigen Wiedergeburt. 

Nun ermahnt uns der Herr, achtzu
geben, denn "es ist möglich, dass der 
Mensch aus der Gnade [fallt]" (LuB 
20:32), selbst diejenigen, die geheiligt 
sind (siehe LuB 20:32-34) . Nephi rät 
uns: "Darum müsst ihr mit Beständig
keit in Christus vorwärtsstreben, er
füllt vom vollkommenen Glanz der 
Hoffnung und von Liebe zu Gott und 
zu allen Menschen. Wenn ihr darum 
vorwärtsstrebt und euch am Wort von 
Christus weidet und bis ans Ende 
ausharrt, siehe, so spricht der Vater: 
Ihr werdet ewiges Leben haben." 
(2 Nephi 31:20.) 

Sie mögen fragen: Warum geht 
diese mächtige Wandlung bei mir 
nicht schneller? Vergessen Sie nicht, 
dass die bemerkenswerten Beispiele 
in den heiligen Schriften - wie das 
vom Volk König Benjamins, von Alma 
und von anderen - eben genau das 
sind: bemerkenswert, aber nicht ty

pisch.2 Bei den meisten von uns tre
ten die Änderungen schrittweise und 
im Laufe der Zeit ein. Von neuem ge
boren zu werden, ist im Gegensatz zu 
einer physischen Geburt mehr ein 
Votgang als ein Ereignis. Diesen Vor
gang zu durchlaufen ist letztlich der 
Zweck unseres Erdenlebens. 

Gleichzeitig wollen wir uns aber 
nicht darin gerechtfertigt fühlen, dass 
wir uns nur ein wenig Mühe geben. 
Geben wir uns nicht damit zufrieden, 
nur noch eine geringe Neigung zu ha
ben, Böses zu tun. Nehmen wir jede 
Woche würdig vom Abendmahl und 
nehmen wir beständig die Hilfe des 
Heiligen Geistes in Anspruch, um in 
uns die letzten Spuren von Unreinheit 
auszumerzen. Ich bezeuge: Wenn Sie 
den Weg zur geistigen Wiedergeburt 
weiter beschreiten, nimmt die süh
nende Gnade Jesu Christi Ihre Sün
den und die Schmutzflecken, die 
diese Sünden in Ihnen hinterlassen 
haben, hinweg, Versuchungen verlie
ren ihren Reiz, und durch Christus 
werden Sie heilig, so wie er und der 
Vater heilig sind. 

Ich kenne Jesus Christus als den 
lebendigen, auferstandenen Sohn 
Gottes. 

"[Ich weiß], dass Rechtfertigung 
durch die Gnade unseres Herrn und 
Erretters ]esus Christus gerecht und 
wahr ist, und [ich weiß] auch, dass 
Heiligung durch die Gnade unseres 
Herrn und Erretters Jesus Christus ge
recht und wahr ist, für alle diejenigen, 
die Gott lieben und ihm mit all ihrer 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
dienen." (LuB 20:30,31; siehe auch 
Moroni 10:32,33). 

Ich freue mich von Herzen, dass ich 
den Rest meines Lebens ununterbro
chen Christus verkünden kann, dass 
ich die frohe Botschaft von Christus in 
aller Welt verkünden kann. Ich gebe 



Zeugnis, dass Gott, unser himmlischer 
Vater, existiert und uns liebt. Ihm gab 
J esus alle Herrlichkeit. Ich liebe den 
ProphetenJoseph Smith und gebe 
Zeugnis von ihm. Joseph pflegte Um
gang mit dem Herrn, übersetzte und 
veröffentlichte das Buch Mormon und 
siegelte als Märtyrer sein Zeugnis mit 
seinem Blut. Das hat ihn befähigt, Je
sus Christus und dessen wahre Eigen
schaft als göttlicher Erlöser deutlicher 
zu offenbaren als irgendjemand sonst. 
Jesus hatte weder einen wichtigeren 
Zeugen noch einen ergebeneren 
Freund als Joseph Smith. Ich lege 
Zeugnis ab, dass Präsident Thomas S. 
Monsan in dieser Zeit als Prophet und 
Präsident der Kirche Jesus Christi be
rufen ist, und sichere ihm und seinen 
Ratgebern in dieser heiligen Aufgabe 
meine Treue zu. Ich erbitte Gottes 
Segen für uns alle. Im NamenJesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Gott lehrte dies Adam schon ganz zu An

fang. Er sagte zu Adam: "Und da ihr durch 
Wasser und Blut und den Geist, den ich ge
macht habe, in die Welt geboren wurdet 
und so aus Staub zu einer lebenden Seele 
geworden seid, so müsst ihr von neuem in 
das Himmelreich geboren werden, nämlich 
aus Wasser und aus dem Geist, und müsst 
durch Blut gesäubert werden, nämlich das 
Blut meines Einziggezeugten, damit ihr 
von aller Sünde geheiligt werdet ... ; denn 

· durch das Wasser haltet ihr das Gebot, 
durch den Geist werdet ihr gerechtfertigt, 
und durch das Blut werdet ihr geheiligt." 
(Mose 6:59,60.) Mit anderen Worten: Die 
Taufe der Umkehr durch Wasser führt zur 
Taufe durch den Geist. Der Geist bringt 
die sühnende Gnade Christi, symbolisiert 
durch sein Blut, um sowohl unsere Sünden 
zu rechtfertigen (oder zu vergeben) a,ls uns 
auch von den Folgen der Sünde zu heiligen 
(oder zu reinigen) und uns somit vor Gott 
makellos und heilig zu machen. 

Der Bericht in der heiligen Schrift besagt, 
dass "Adam zum Herrn [rief] , und er 
wurde vom Geist des Herrn hinweggeführt 
und wurde ins Wasser hinabgetragen und 
wurde unter Wasser gelegt und wurde aus 
dem Wasser hervorgebracht. Und so wurde 
er getauft, und der Geist Gottes kam auf 
ihn herab, und so wurde er aus dem Geist 
geboren und wurde im inneren Menschen 
belebt. Und er vernahm eine Stimme aus 
dem Himmel, nämlich: Du bist mit Feuer 
und mit dem Heiligen Geist getauft . ... 
Siehe, du bist eins in mir, ein Sohn Gottes; 
und so können alle meine Söhne [und 
Töchter] werden." (Mose 6:64-66,68.) 

2. Siehe Ezra Taft Benson, "Eine mächtige 
Wandlung im Herzen", Der Stern, März 
1990, Seite 5 

Die beste 
Geldanlage 
E L D E R S H E L D 0 N F. C H I L D 
von den Siebzigern 

Der Herr segnet Sie, wenn Sie einen ehrlichen Zehnten 
zahlen. Es wird die beste Geldanlage Ihres Lebens sein. 

ich noch ein kleinerJunge war, 
hatte einer unserer Nachbarn 

eine Herde Milchkühe. Eine 
seiner Kühe starb und hinterließ 
ein neugeborenes Kalb, das er mir 
schenkte. Ich kümmerte mich um das 
Kalb, fütterte es und zog es auf. An 
dem Tag, an dem mein Vater es zum 
Viehhof brachte, um es zu verkaufen, 
hatte ich gemischte Gefühle: Einer
seits hing ich an mei~em Kalb, ande
rerseits freute ich mich auf den Lohn 
für meine Arbeit. Es war mein einziger 
Wunsch, das Geld für den Verkauf des 
Kalbs in Silberdollars ausgezahlt zu 
bekommen. Ich weiß noch, wie mein 
Vater an dem Abend nach Hause kam 
und mir 20 Silberdollars in die Hand 
zählte. Es war nicht leicht, an Geld zu 
kommen, und es kam mir so vor, als 
hätte ich nun alles Geld der Welt. Ich 

zählte, bewunderte und polierte jede 
einzelne Münze ausgiebig. Am darauf
folgenden Sonntag steckte ich zöger
lich zwei glänzende Münzen in die Ta
sche, um den Zehnten zu zahlen. Es 
fiel mir schwer, dem Bischof meine 
kostbaren Silberdollars auszuhändi
gen, aber ich weiß heute noch, was 
für ein gutes Gefühl es war, dem 
Herrn gehorsam zu sein. 

Auf dem Heimweg sagte meine 
Mutter mir, wie stolz sie auf mich war. 
Dann meinte sie: "Dein Großvater 
sagte uns Kindern immer, dass der 
Herr uns segnen würde, wenn wir ei
nen ehrlichen Zehnten zahlen, und 
dass wir das Geld nirgendwo besser 
anlegen könnten." 

Mein Großvater hatte verstanden, 
dass "es ein Gesetz (gibt] , das im 
Himmel vor den Grundlegungen die
ser Welt unwiderruflich angeordnet 
wurde und auf dem alle Segnungen 
beruhen - und wenn wir irgendeine 
Segnung von Gott erlangen, dann 
nur, indem wir das Gesetz befolgen, 
auf dem sie beruht".1 Der Zehnte ist 
ein Gebot Gottes, und wenn wir sein 
Gesetz befolgen, ist er verpflichtet, 
uns zu segnen. Obwohl ich erst ein 
Junge von sieben Jahren war, konnte 
ich das bereits begreifen. Präsident 
Thomas S. Monsan sagte einmal über 
die Gesetze Gottes: ,Wenn wir sie ver
letzen, müssen wir bleibende Folgen 
ertragen. Wenn wir sie befolgen, ern
ten wir immerwährende Freude. "2 

Sie erinnern sich: Als Israel dafür 
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gezüchtigt wurde, dass es Gott be
trog, fragte das Volk: ,;w'omit betrügen 
wir dich?" Die Antwort lautete: "Mit 
den Zehnten und Abgaben!" Und 
dann wurde den Israeliten verheißen, 

. dass sie Anspruch auf die Segnungen 
Gottes haben würden, wenn sie sein 
Gesetz des Zehnten befolgten. Der 
Herr hat gesagt: "Bringt den ganzen 
Zehnten ins Vorratshaus ... Ja, stellt 
mich auf die Probe damit, spricht der 
Herr der Heere, und wartet, ob ich 
euch dann nicht die Schleusen des 
Himmels öffne und Segen im Über
maß auf euch herabschütte."3 

80 

Der Herr hat Israel aufgefordert, 
ihn auf die Probe zu stellen und Glau
ben an ihn zu haben, damit er seine 
Verheißung einhalten kann. Dasselbe 
Gesetz mit derselben Verheißung gilt 
auch heute noch. Wenn wir das Ge
setz des Zehnten befolgen, ist uns die 
Verheißung des Herrn sicher: Wir 
empfangen zeitliche und geistige Seg
nungen, und zwar gemäß der Weis
heit und dem Zeitplan des Herrn. 

Meine Frau]oan und ich hatten die 
Gelegenheit, in verschiedenen Teilen 

der Welt bei wundervollen Menschen 
zu leben, die Tag für Tag in ihren 
grundlegendsten zeitlichen Bedürfnis
sen auf den Herrn vertrauten. Diejeni
gen, die ihren Glauben anstrengten 
und ihren Zehnten zahlten, bezeugten 
auch, dass sich ihnen die Schleusen 
des Himmels öffneten. Ich erinnere 
mich an einen glaubenstreuen Vater 
von den Philippinen, der erzählte, wie 
er eines Sonntags dem Bischof seinen 
kargen Zehnten bezahlt hatte und 
dann mit seinen Kindern in dem Wis
sen nach Hause ging, dass sie dort 
nichts zu essen hätten. Als sie unter
wegs waren, fiel direkt vor ihnen eine 
riesige Brotfrucht von einem Baum 
herab. Sofort blickte der Vater empor 
und dankte Gott dafür, die Schleusen 
des Himmels geöffnet und ihm eine 
Brotfrucht geschickt zu haben, die sei
nen Kindern Nahrung sein würde. 

Wir leben in wirtschaftlich schwie
rigen Zeiten. Wenn wir jedoch die 
vergangenenJahre betrachten, stel
len wir fest, dass es Zeiten relativen. 
Wohlstands und Zeiten finanzieller 
Unsicherheit schon immer gegeben 

hat- und dies bleibt auch so. Wenn 
wir jedoch- ungeachtet der Um
stände, in denen wir uns befinden
zuerst unsere Schuld beim Herrn 
begleichen und dann Weisheit und 
gutes Urteilsvermögen an den Tag 
legen, wird der Herr uns helfen, mit 
den Mitteln auszukommen, die er 
uns gegeben hat. 

Präsident Heber]. Grant hat er
klärt: "Ich möchte Ihnen sagen: Wenn 
Sie dem Herrn gegenüber ehrlich 
sind, Ihren Zehnten zahlen und seine 
Gebote befolgen, wird er Sie nicht nur 
mit Licht und Inspiration seines Heili
gen Geistes, sondern auch mit barer 
Münze segnen; Sie werden in der Lage 
sein, Ihre Schulden zu begleichen, 
und der Herr wird über Sie zeitliche 
Segnungen im Überfluss ausgießen. "4 

Als im Jahr 1936 die große Wrrt
schaftskrise in den Vereinigten Staaten 
ihren Höhepunkt hatte und die Men
schen kämpften, um über d~Cf. Runden 
zu kommen, ermahnte Eider John A. . 
Widtsoe die Heiligen, ihren Zehnten 
wegen der geistigen Segnungen, die 
sie erlangen würden, zu zahlen. Er 



schrieb: "Der Gehorsam gegenüber 
dem Gesetz des Zehnten . .. bringt 
tiefe innere Freude, ... die auf keine 
andere Weise gewonnen werden kann. 
... Die Grundsätze der Wahrheit wer
den besser verstanden; ... das Beten 
fällt leichter . . .. Der Sinn für Geistiges 
wird geschärft; [und] ... der Mensch 
wird dem Vater im Himmel ähnlicher. "5 

Eine Mutter in Westafrika gab ein
mal ihr Zeugnis vom Zehnten. Sie 
war Händlerin auf dem Markt. ] eden 
Abend zählte sie nach der Ankunft 
zu Hause ihren Zehnten ab und ver
wahrte ihn an einem besonderen Ort. 
Am Sonntag übergab sie ihn dann 
glaubensvoll ihrem Bischof Sie be
richtete uns davon, wie gut ihr Ge
schäft sich entwickelt habe und ihre 
Familie mit Gesundheit, Kraft und 
ausreichend Nahrung gesegnet wor
den sei. Dann meinte sie mit Tränen 
in den Augen: "Aber die größte Seg
nung von allen ist, dass meine Kinder 
den Herrn lieben und wir als Familie 
für immer zusammen sind." 

Diese demütige Mutter hat verstan
den, dass jemand, der seinen vollen 
Zehnten zahlt, als eirte der großarti
gen.Segnungen das Haus des Herrn 
betreten und dort an den heiligen 
Handlungen teilnehmen darf, die es 
einer Familie ermögllchen, für immer 
zusammen zu sein. 

Wenn wir glaubenstreu unseren 
Zehnten zahlen, wird der Herr in der 
Tat "die Schleusen des Himmels öff
nen und Segen im Übermaß auf uns 
herabschütten". Ich möchte Sie alle 
wissen lassen - und insbesondere 
meine eigenen Kinder und Enkel-, 
dass ich so, wie mein Großvater es ge
wusst hat, weiß, dass der Herr Sie seg
net, wenn Sie einen ehrlichen Zehn
ten zahlen. Es wird die beste Geldan
lage Ihres Lebens sein. Das bezeuge 
ich im Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 130:20 
2. Pathways to Perfection: Discourses of 

Thomas S. Monson, 1973, Seite 126 
3. Maleachi 3:8,10 
4. Frühjahrs-Generalkonferenz 1898 
5. "Tithing Testimonies of Our Leaders", 

Deseret News, 16. Mai 1936, Church 
Section, Seite 5 

Meine Seele erfreut 
sich an dem, was 
des Herrn ist 
SUSAN W. TANNER 
vor kurzem entlassene Präsidentin der Jungen Damen 

Erfreuen wir uns an dem, was des Herrn ist, denn das 
richtet uns im Herzen auf und gibt uns Grund zur Freude. 

Im Buch Mormon spricht Nephi 
oft davon, woran er sich erfreut. 
Er "erfreut sich an dem, was des 

Herrn ist", "an den Schriften" und an 
dem "großen und ewigen Plan" unse
res Vaters im Himmel (siehe 2 Nephi 
4: 15, 16; 11 :2-8). Bemerkenswerter
weise erinnert sich Nephi oft inmit
ten von Bedrängnissen daran, was 
ihn erfreut. Es richtet ihn geistig 
auf und lenkt seinen Blick auf ewige 
Segnungen. 

Erfreuen doch auch wir uns an 
dem, was des Herrn ist, denn das 
richtet uns im Herzen auf und gibt 
uns Grund zur Freude (siehe 2 Nephi 
11:8). Ich möchte ein paar Punkte 
aufzählen, woran ich mich erfreue. 

Ich erfreue mich an unserem 
Erlöser ]esus Christus. Wie Nephi 
"frohlocke [ich] in meinem]esus" 
(2 Nephi 33:6) und über sein geist
liches Wirken auf Erden und seine 
Rolle als Erretter. Er schenkt uns 
Licht und Hoffnung und hat uns den 
Heiligen Geist gegeben, damit er uns 
auf dem Pfad, den wir beschreiten 
sollen, leitet und tröstet. ] esus allein 
macht unsere Rückkehr zum Vater 
möglich. "Den Menschenkindern 
[kann] nur ... im und durch den 
Namen Christi [Errettung zuteil 
werden]." (Mosia 3: 17.) 

Ich erfreue mich am wiederherge
stellten Evangelium ]esu Christi, das 
auf das Fundament der Apostel und 
Propheten gebaut ist, mit denen ich 
zusammenarbeiten durfte, wofür ich 
sehr dankbar bin. Ich bezeuge, dass 
Präsident Thomas S. Monsan heute 
der Prophet des Herrn auf der Erde 

· ist. Ich erfreue mich daran, dass er 
sich wie Christus des Einzelnen an
nimmt und voller Herzlichkeit und 
Liebe versucht, jeden zu erreichen. 

Ich erfreue mich an den Schlüsseln 
des Priestertums und an den Tempeln 
in aller Welt, in denen jeder von uns 
die heiligen Handlungen und Bünd
nisse der Ewigkeit annehmen kann. 
In jüngerer Vergangenheit fühlte ich 
mich dem Himmel immer dann am 
nächsten, wenn mein Vater für eines 
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meiner Kinder die Eheschließung im 
Tempel vollzog. 

Ich erfreue mich an unserer starken 
Jugend, die in Scharen zum Tempel 
strömt, um sich für Verstorbene taufen 
zu lassen. Es stimmt mich sehr froh, 
dass sie würdig sind, weil sie sich an 
die Maßstäbe halten, die den Weg zum 
Tempel ebnen, und sich vorbereiten, 
glaubenstreue Missionare und recht
schaffene Mütter und Väter zu sein. 

Ich erfreue mich daran, dass ich 
eine Tochter des himmlischen Vaters 
bin, der mich liebt. In meiner Kindheit 
brachte mir meine Mutter bei, dass ich 
göttlicher Herkunft bin. Vor einiger 
Zeit erlebte ich mit, wie meiner da
mals dreijährigen Enkelin von ihrer 
Mutter beigebracht wurde, welcher 
Herkunft sie ist. Eliza war quengelig 
ins Bett gegangen. Sie ließ sich erst 
beruhigen, als ihre Mutter ihr wieder 
einmal ihre lieblingsgeschichte er
zählte. Darin geht es um die beson
dere Nacht, als der himmlische Vater 
ihrer Mama im Herzen deutlich und 
unmissverständlich zuflüsterte, dass 
Eliza ein besonderer Geist sei, der 
eine große Mission vor sich habe. 

Ich erfreue mich sehr daran, zu er
ziehen und zu umsorgen, denn das er
möglicht es mir, meine ureigene Iden
tität als Frau zum Ausdruck zu bringen. 
Es beeindruckt mich immer wieder 
aufs Neue, wie Frauen, Junge Damen 
und sogar kleine Mädchen anschei
nend instinktiv den WUnsch und auch 
die Fähigkeit haben, zu umsorgen. Das 
ist nicht nur die wichtigste Aufgabe ei
ner Mutter, sondern auch Teil unserer 
"individuellen vorirdischen, irdischen 
und ewigen Identität und Lebensbe
stimmung" ("Die Familie- eine Prokla
mation an die Welt", Liahona, Oktober 
2004, Seite 49) . Erziehen und umsor
gen bedeutet lehren, Entwicklung 
fördern, Wachstum herbeiführen, ver
pflegen und nähren. Wer würde nicht 
vor Freude jauchzen, wenn er eine so 
schöne und wichtige Aufgabe bekäme? 

In den englischen heiligen Schrif
ten kommt das Äquivalent der Begriffe 
"erziehen" und "umsorgen" in diesem 
Zusammenhang nur zweimal vor; 
beide Male geht es um die Pflicht der 

Eltern, ihre Kinder in der der "Zucht 
und Weisung des Herrn" zu erziehen 
(Epheser 6:4; siehe auch Enos 1:1). 

Auch Präsident Hinckley hat so
wohl Männer als auch Frauen dazu 
angehalten, zu erziehen und zu um
sorgen. Er schrieb: ,Wie viel besser 
wäre es um die ... Gesellschaft, in der 
wir leben, bestellt, wenn jeder Vater 
... und ... jede Mutter ihre Kinder . .. 
als Geschenk vom Gott des Himmels 
[betrachtete] ... und voll echter liebe 
nach der Weisheit und Weisung des 
Herrn [erzöge]." ("Unsere kleinen 
Kinder", Liahona, Dezember 2007, 
Seite 7.) 

Ich erfreue mich an der Familie. 
Vor kurzem erfreute ich mich daran, 
dass ein neues Enkelkind in unsere 
Familie geboren wurde; eine Familie, 
die versteht, dass die Eltern die feier
liche Pflicht haben, ihre Kinder in 
liebe und Rechtschaffenheit zu erzie
hen. Die älteren Geschwister legten 
eine natürliche Neugierde an den Tag, 
wie ihre kleine Schwester in diese 
Welt gelangt war. Ihre erste Lektion 
über dieses heilige Thema erhielten 
sie von liebevollen Eltern im heiligen 
Kreis der Familie mit dem Gefühl, 
dem Himmel nah zu sein -wie es sich 
einstellt, wenn ein Mensch geboren 
wird und das Erdenleben beginnt -, 
und vor dem Hintergrund des gro
ßen, ewigen Plans des himmlischen 

Vaters. Im Gegensatz dazu erzählte 
unsere Enkelin, als sie am nächsten 
Tag aus dem Kindergarten nach 
Hause kam, dass sie im Unterricht 
"einen schwierigen neuen Begriff" 
gelernt habe, nämlich "sexueller Miss
brauch". Es machte mich betroffen, 
dass Kinder um ihrer Sicherheit willen 
schon in diesem frühen Alter von den 
negativen Seiten des Themas, das erst 
am Abend zuvor in unserer Familie 
auf so schöne Weise behandelt wor
den war, erfahren müssen. Ich freute 
mich mehr als je zuvor, zu einer Fami
lie zu gehören, in der die Erziehung 
auf den LehrenJesu Christi beruht. 

Jakob sagte, dass der Herr sich "an 
der Keuschheit der Frauen" erfreut 
(siehe Jakob 2:28). Ich erfreue mich 
an der Keuschheit und Reinheit aller 
Frauen und Männer. Wie sehr muss 
es den Herrn bekümmern, wenn er 
sieht, dass die Tugend verletzt und der 
Anstand in dieser schlechten Welt von 
allen Seiten in den Schmutz gezogen 
wird. So, wie meine Enkelkinder es 
gelernt haben, ermöglicht der Herr 
seinen Kindern große Freude im Rah
men intimer, von liebe getragener . 
Beziehungen. Ich erfreue mich an 
der Klarheit der Proklamation an die 
Welt zur Familie, worin es warnend 
heißt: "Jemand, der die Bündnisse der 
Keuschheit verletzt, der seinen Ehe
partner oder seine Kinder misshandelt 
oder seinen familiären Verpflichtun
gen nicht nachkommt, (muss) eines 
Tages vor Gott Rechenschaft ablegen." 

Ich erfreue mich am Beispiel derer 
in den heiligen Schriften, die ihren 
Lebensweg als Glaubende beschritten 
haben. Immer, wenn ich mit Abraham 
und Isaak auf der Straße zum Berg 
Morija gehe, muss ich weinen, weil 
mir klar ist, dass Abraham nicht weiß, 
dass am Ende des Wegs ein Engel er
scheinen und ein Widder sich im Ge
strüpp verfangen haben wird. Wir alle 
befinden uns gerade mitten auf unse
rem irdischen Lebensweg und wissen 
nicht, wie unsere eigene Geschichte 
ausgehen wird. Doch so wie Abraham -
erleben auch wir WUnder. 

Ich erfreue mich an den Gnaden 
und WUndern des Herrn (vgl. "Bless 



Our Fast, We Pray", Hymns, Nr. 138) . 
Ich weiß, dass seine große, liebevolle 
Barmherzigkeit und die großen wie 
kleinen WUnder, die er für uns wirkt, 
Wirklichkeit sind. Sie geschehen auf 
seine Weise und nach seinem Zeit
plan. Manchmal geschehen sie erst, 
nachdem wir an unsere Grenzen ge
gangen sind. Die Jünger Jesu mussten 
auf dem See Gennesaret die ganze 
Nacht gegen den Wind anrudern, bis 
Jesus ihnen schließlich zu Hilfe kam. 
Er kam erst in der "vierten Nachtwa
che", also kurz vor Sonnenaufgang. 
Doch er kam (siehe Markus 6:45-51) . 
Es ist mein Zeugnis, dass WUnder ge
schehen, jedoch manchmal erst zur 
vierten Nachtwache. 

Gerade im Augenblick übe ich mei
nen Glauben aus und bete und halte 
nach WUndern für diejenigen meiner 
Ueben Ausschau, die körperlich krank, 
seelisch ausgelaugt oder geistig ab
geirrt sind. Ich erfreue mich an der 
Uebe des Herrn für jedes seiner Kinder 
und an seiner Weisheit, uns hier auf der 
Erde Erfahrungen machen zu lassen, 
die ganz auf uns zugeschnitten sind. 

Schließlich erfreue ich mich mehr, 
als ich es auszudrücken vermag, an 
der ewigen Uebe und beständigen 
Unterstützung meines Mannes sowie 
an den Gebeten und der Unterstüt
zung meiner Kinder und Eltern in all 
den Jahren, die ich die Präsidentin der 
Jungen Damen war. 

"Meine Seele erfreut sich an dem, 
was des Herrn ist" (2 Nephi 4: 16) - an 
seinem Gesetz, seinem Leben, seiner 
Uebe. Wenn wir uns an ihm erfreuen, 
erkennen wir seine Hand in unserem 
Leben an. Das Evangelium erlegt uns 
die Pflicht auf, das Rechte zu tun, es 
zu lieben und uns daran zu erfreuen. 
Wenn wir uns daran erfreuen, ihm zu 
dienen, wird es unseren Vater im Him
mel erfreuen, uns zu segnen. "Ich, der 
Herr, . . . [freue] mich, die zu ehren, die 
mir in Rechtschaffenheit und in Wahr
heit bis ans Ende dienen." (LuB 76:5.) 
Ich möchte seiner Freude immer wür
dig sein. "Ich liebe den Herrn, an ihm 
erfreut sich meine Seele" (vgl. "I Love 
the Lord",Jackman Music Corp., Orem, 
Utah.) Im NamenJesu Christi. Amen. • 

Die Zwölf 
PRÄSIDENT BOYD K. PACKER 
Präs ident des Kolleg iums der Zwölf Aposte l 

Damit die Kirche Gottes Kirche sein kann) muss es ein 
Kollegium der Zwölf geben) das die Schlüssel innehat. 

Kurz nach dem Ableben von Prä
sident Gordon B. Hinckley ver
sammelten sich die 14 Männer, 

denen die Schlüssel des Reiches über
tragen wurden - die Apostel - im obe
ren Raum des Tempels, um die Erste 
Präsidentschaft der Kirche neu zu bil
den. Niemand fragte, wie das gesche
hen soll, niemand zögerte. Wrr wuss
ten, dass der dienstiliteste Apostel der 
Präsident der Kirche wird. Und in die
ser heiligen Versammlung wurde Tho
mas Spencer Monsan vom Kollegium 
der Zwölf Apostel als Präsident der 
Kirche bestätigt. Er nannte seine Rat
geber und legte sie zur Bestätigung 
vor. Sie wurden ebenfalls bestätigt, 
sie alle wurden ordiniert, und ihnen 
wurde Vollmacht übertragen. Präsi
dent Monsan wurde ausdrücklich die 
Vollmacht übertragen, alle Priester
tumsschlüssel auszuüben. So, wie es 
in deri heiligen Schriften steht, ist er 
der einzige Mensch auf Erden, der be
fugt ist, a11 diese Schlüssel auszuüben. 

Als Apostel haben wir alle diese 
Schlüssel. Einer von uns wird berufen 
und ordiniert und wird der Präsident 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Er war schon Pro
phet, Seher und Offenbarer, er wurde 
vor Jahren als solcher bestätigt. 

Da Präsident Uchtdorf in die Erste 
Präsidentschaft berufen wurde, ent
stand eine Lücke im Kollegium der 
Zwölf, und so bestätigten wir gestern 
ein neues Mitglied dieses Kollegiums, 
Eider D. Todd Christofferson. Er ge
hört jetzt dieser heiligen Bruderschaft 
in diesem heiligen Kreis an, und der 
Kreis ist nun wieder geschlossen. Die 
Berufung zum Apostel geht zurück 
auf den HerrnJesus Christus. 

Wir haben auch einige Siebziger 
bestätigt. Sie haben ihren Platz einge
nommen. Aus den heiligen Schriften 
erfahren wir, dass das Kollegium der 
Zwölf die Aufgabe hat, sich um alle 
Angelegenheiten der Kirche zu küm
mern, und wenn sie Hilfe brauchen, 
sollen sie "sich an die Siebziger wen
den . .. und nicht an irgendjemand 
anderen. "1 Und nun haben wir acht 
Kollegien der Siebziger in aller Welt, 
es gibt über 300 Siebziger, und sie 
alle tragen die erforderliche Voll
macht, a11 das zu tun, was die Zwölf 
ihnen auftragen. 

Der Herr hat diese Vorgehensweise 
selbst eingeführt. 

Er ging "auf einen Berg, um zu 
beten. Und er verbrachte die ganze 
Nacht im Gebet zu Gott. 

Als es Tag wurde, rief er seineJün
ger zu sich und wählte aus ihnen zwölf 
aus; sie nannte er auch Apostel."2 

Andreas hörte Johannes sprechen, 
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Nach seiner Bestätigung nimmt Eider D. Todd ChristoHersan seinen Platz beim 

Kollegium der Zwölf Apostel ein 

lief zu seinem Bruder Sirnon und sagte: 
,Wrr haben den Messias gefunden .... 

Er führte ihn zu J esus. J esus blickte 
ihn an und sagte: Du bist Simon, der 
Sohn des Johannes, du sollst Kephas 
heißen. Kephas bedeutet: Fels."3 

Sirnon und sein Bruder Andreas 
warfen gerade ihr Netz in den See; 
Jakobus undJohannes, die Söhne 
des Zebedäus, richteten ihre Netze 
her; Philippus und Bartholomäus; 
Matthäus, ein Zöllner; Thomas, 
]akobus, der Sohn des Alphäus, 
Sirnon Kananäus, Judas, der Sohn 
des Jakobus, und Judas Iskariot- sie 
waren das Kollegium der Zwölf. 4 

Der Herr gebot ihnen allen: 
"Kommt her, folgt mir nach!"5 

Er sagte zu Petrus: "Ich werde dir 
die Schlüssel des Himmelreichs geben; 
was du auf Erden binden wirst, das 
wird auch im Himmel gebunden sein, 
und was du auf Erden lösen wirst, das 
wird auch im Himmel gelöst sein"6. 

Und er sagte den Zwölf: ,Wer an 
mich glaubt, wird die Werke, die ich 
vollbringe, auch vollbringen und er 
wird noch größere vollbringen, denn 
ich gehe zum Vater"7. 

Er gab seinen Aposteln "die Kraft 
und die Vollmacht, alle Dämonen aus
zutreiben und die Kranken gesund 
zu machen. Und er sandte sie aus 
mit dem Auftrag, [überall] das Reich 
Gottes zu verkünden und zu heilen. "8 

Er sagte außerdem: Die "Zwölf ha
ben die Schlüssel inne, um die Voll
macht meines Reiches für die vier 
Ecken der Erde zu erschließen und 
danach jedem Geschöpf mein Wort 
zu senden "9. 

Jesus fragte seineJünger einmal: 
"Für wen halten die Leute den Men
schensohn? ... 

Sirnon Petrus antwortete: Du bist 
der Messias, der Sohn des lebendigen 
Gottes!"10 

Als Jesus in der Synagoge lehrte, 
sagten viele Jünger: ,Was er sagt, ist un
erträglich. Wer kann das anhören? ... 

Daraufhin zogen sich viele Jünger 
zurück und wanderten nicht mehr 
mit ihm umher. 

Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt 
auch ihr weggehen? 

Sirnon Petrus antwortete ihm: 
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du 
hast Worte des ewigen Lebens. "11 

Nach der Kreuzigung erinnerten 
sich die Apostel daran, dass er gesagt 
hatte, sie sollen inJerusalem blei
ben.12 Dann kam der Pfingsttag, das· 
große Ereignis, bei dem sie den Heili
gen Geist empfingen.13 Sie erhielten 
eine noch zuverlässigere Prophezei
ung14 und redeten "vom Heiligen 
Geist getrieben".15 Und damit hatten 
sie alles, was sie brauchten. 

Wrr wissen nur wenig über ihre Rei
sen und nur von wenigen, wo und wie 

sie starben. Jakobus wurde inJerusa
lem von Herades umgebracht. Petrus 
und Paulus starben in Rom. Der Über
liefung zufolge ging Philippus in ·den 
Osten. Sehr viel mehr wissen wir nicht. 

Sie teilten sich auf, sie lehrten, ga
ben Zeugnis und bauten die Kirche 
auf. Und sie starben für ihren Glau
ben; und mit ihrem Tod kamen die 
dunklen Jahrhunderte des Abfalls 
vom Glauben. 

Das Kostbarste, was bei diesem Ab
fall verloren ging, war die Vollmacht, 
die die Zwölf innehatten - die Schlüs
sel des Priestertums. Damit die Kirche 
Gottes Kirche sein kann, muss es ein 
Kollegium der Zwölf geben, das die 
Schlüssel innehat und sie anderen 
übertragen kann. 

Schließlich kam die erste Vision, 
und das Melchisedekische Priester
tum wurde durch Petrus, Jakobus 
und J ohannes wiederhergestellt16. 

Der Ersten Präsidentschaft und 
dem Kollegium der Zwölf wurde 
später gesagt: 

,Wahrlich, ich sage euch: Die 
Schlüssel der Evangeliumszeit, die 
ihr empfangen habt, sind von den 
Vätern herabgekommen und zuletzt 
vom Himmel auf euch herabgesandt 
worden .... 

Siehe, wie groß ist eure Berufung. 
Säubert euer Herz und euer Gewand, 
damit nicht das Blut dieser Genera
tion von euren Händen gefordert 
wird."17 

Die wiederhergestellte Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
war jung, als die Erste Präsidentschaft 
gebildet wurde, ihr folgten das Kolle
gium der Zwölf Apostel, das aus einfa
chen Männern bestand, dann die 
Kollegien der Siebziger. Das Durch
schnittsalter des ersten Kollegiums 
der Zwölfwar 28. 

Die Vollmachtslinie war seitdem 
nie unterbrochen. Die Schlüssel des 
Priestertums, die den Aposteln über
geben worden waren, waren immer in 
den Händen der Mitglieder der Ersten 
Präsidentschaft und des Kollegiums 
der Zwölf. 

Gestern wurde Eider D. Todd 
Christofferson der 96. Apostel, der 



im Kollegium der Zwölf in dieser 
Evangeliumszeit dient. Er wird als 
Apostel ordiniert und ihm werden 
alle Schlüssel des Priestertums über
tragen, die die anderen 14 Propheten, 
Seher und Offenbarer -Apostel des 
Herrn]esus Christus- innehaben. 

1976 wurde in Kopenhagen eine 
Gebietskonferenz abgehalten. Nach 
der Abschlussversammlung wollte 
Präsident Spencer W Kimball die Frau
enkirche besuchen, in der sich Thor
valdsens Statuen von Christus und 
den Zwölf Aposteln befinden. Er hatte 
sie einige Jahre zuvor schon gesehen 
und wollte nun, dass wir alle sie se
hen, dass wir dort hingehen. 

Vorn in der Kirche, hinter de·m Al
tar, steht die bekannte Christusstatue; 
seine Arme sind nach vorn gerichtet 
und etwas ausgestreckt, an seinen 
Händen sieht man die Nägelmale, 
und die Wunde in seiner Seite ist ganz 
deutlich sichtbar. Zu beiden Seiten 
davon stehen die Statuen der Apostel, 
Petrus vorn rechts und die anderen 
Apostel dahinter. 

Die meisten aus unserer Gruppe 
waren hinten in der Kapelle bei der 
Aufsicht. Ich stand mit Eider Rex D. 
Finegar und]ohan Helge Benthin, 
dem Präsidenten des Pfahls Kopen
h;:~.gen, vorn bei Präsident Kimball vor 
der Statue des Petrus. 

In dessen aus Marmor gehauener 
Hand befinden sich einige schwere 
Schlüssel. Präsident Kimball wies auf 
diese Schlüssel und erklärte, was sie 
versinnbildlichten. Dann tat er etwas, 
was ich nie vergessen werde. Er 
drehte sich zu Präsident Benthin um, 

. zeigte mit ungewöhnlicher Deutlich
keit auf ihn und sagte: "Ich möchte, 
dass Sie jedem in Dänemark sagen, 
dass ich die Schlüssel innehabe! Wir 
besitzen die echten Schlüssel, und wir 
gebrauchen sie jeden Tag." 

Diese Aussage, dieses Zeugnis des 
Propheten, werde ich nie vergessen. 
Es war ein mächtiges geistiges Erleb
nis, dessen Eindruck auch körperlich 
spürbar war. 

Wir gingen zum Ende der Kapelle, 
wo der Rest der Gruppe stand. Präsi
dent Kimball wies auf die Statuen und 

sagte zu der _freundlichen Aufsicht: 
"Dies sind tote Apostel." Er wies auf 
mich und sagte: "Hier haben wir le
bende Apostel. Eider Packer ist ein 
Apostel. Eider Thomas S. Monsan 
und Eider L. Tom Perry sind Apostel, 
und ich bin ein Apostel. Wir sind die 
lebenden Apostel. . 

Sie lesen im Neuen Testament von 
den Siebzigern: Hier sind zwei der 
lebenden Siebziger, Eider Rex D. 
Finegar und Eider Robert D. Haies." 

Die Aufsicht, die sich bislang unge
rührt gezeigt hatte, brach plötzlich in 
Tränen aus. 

Ich hatte das Gefühl, dass ich ge
rade etwas Einmaliges erlebt hatte. 

,Wir glauben an die gleiche Organi
sation, wie sie in der Urkirche bestan
den hat, nämlich Apostel, Propheten, 
Hirten, Lehrer, Evangelisten usw."18 

Wenn die Siebziger ordiniert wer
den, werden sie zwar nicht als Apostel 
ordiniert und erhalten auch keine 
Schlüssel, doch sie haben Vollmacht, 
und die Zwölf sollen "sich an die Sieb
ziger ... wenden, wenn sie Hilfe benö
tigen, um die verschiedenen Aufgaben 
zu erfüllen, wie das Predigen und Voll
ziehen des Evangeliums, und nicht an 
irgendjemand anderen" .19 

Derzeit gibt es 308 Siebziger in 
acht Kollegien. Sie vertreten 44 Län
der und 30 Sprachräume. 

Wrr wüssten nicht, dass die Schlüs
sel des Priestertums in anderen ehrist
liehen Kirchen angewandt werden. Es 
ist sonderbar, dass einige uns als Nicht
christen bezeichnen, obwohl wir die 
Einzigen sind, die die Vollmacht und 
die Organisation haben, die Christus 
begründet hat. 
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Die beiden jüngsten Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel, Eider D. Todd 
ChristoHersan (links) und Eider Quentin L. Cook, unterhalten sich angeregt 

Die gegenwärtigen Zwölf sind ganz 
normale Menschen. Ebenso wie die 
ursprünglichen Zwölf ist an jedem 
Einzelnen von ihnen nichts Spektaku
läres, doch gemeinsam stellen die 
Zwölf eine Macht dar. 

Wrr haben die verschiedensten 
Berufe. Wir sind Wissenschaftler, 
Rechtsanwalt, Lehrer. 

Eider Nelson war ein Pionier in der 
Herzchirurgie. Er hat tausende Opera
tionen durchgeführt. Er hat mir ge
sagt, er habe jedem Patienten, den er 
am Herzen operiert hat, lebenslange 
Garantie auf seine Arbeit gegeben. 

Einige in diesem Kollegium waren 
im Militär - bei der Marine, als Piloten. 

Sie hatten die verschiedensten 
Aufgaben in der Kirche: Heimlehrer, 
Lehrer, Missionar, Kollegiumspräsi
dent, Bischof, Pfahlpräsident, Mis
sionspräsident und vor allem Ehe
mann und Vater. 

Sie alle sind Lernende und Lehrer 
im Evangelium]esu Christi. Uns eint, 
dass wir den Erlöser und die Kinder 
seines Vaters lieben, und unser Zeug
nis, dass er das Oberhaupt der Kir
che ist. 

Fast ausnahmslos stammen die 

Zwölf aus einfachen Verhältnissen, 
so wie der Herr, als er auf Erden war. 
Die lebenden Zwölf sind im Dienst im 
Evangelium]esu Christi zusammenge
schweißt. Als die Berufung erfolgte, 
hat jeder sozusagen seine Netze bei
seite gelegt und ist dem Herrn gefolgt. 

Wir erinnern uns noch an Präsi
dent Kimballs Worte: "Mein Leben 
ist wie ein Paar Schuhe - es muss im 
Dienst aufgebraucht werden. "20 Das 
gilt für alle Mitglieder der Zwölf Wir 
brauchen uns auch im Dienst für den 
Herrn auf, und wir tun dies bereitwil
lig. Für uns und unsere Familien ist 
das kein leichtes Leben. 

Man kann unmöglich in Worte fas
sen, was die Frauen von Priestertums
führern in aller Welt leisten, wie sehr 
sie dienen und was sie opfern. 

Vor einiger Zeit unterzogen sich 
meine Frau und Schwester Ballard ei
ner äußerst schmerzhaften Rücken
operation. Beiden geht es gut, keine 
hat sich beklagt. Einer Klage am 
nächsten kam meine Frau mit der Aus
sage: "So etwas ist kein Vergnügen!" 

"Es ist ... die Pflicht der Zwölf" -
unter der Leitung der Ersten Präsident
schaft - "alle anderen Beamten der 

Kirche zu ordinieren und zu ordnen, 
im Einklang mit der Offenbarung" .21 

Wir haben jetzt Mittel, unsere Füh
rungskräfte und Mitglieder in aller 
Welt auf dem Wege der Datenübertra
gung instruieren und ihnen Zeugnis 
geben zu können. Doch um einem 
Priestertumsführer irgendwo auf der 
Welt durch Händeauflegen22 die 
Schlüssel der Vollmacht in ununter
brochener Linie zu übertragen, muss 
jedes Mal einer von uns dort sein. 

Der Herr hat gesagt: "Und weiter, 
ich sage dir: Wer auch immer in mei
nem Namen von euch ausgesandt 
werden wird, durch die Stimme dei
ner Brüder, der Zwölf, von euch ord
nungsgemäß empfohlen und ermäch
tigt, wird die Macht haben, die Tür 
meines Reiches einer jeden Nation zu 
öffnen, wohin auch immer ihr sie sen
den werdet. "23 

In den heiligen Schriften wer
den die Zwölf als "reisende Räte"24 

bezeichnet. 
Ich unterscheide mich nicht von 

den übrigen Brüdern von den Zwölf, 
den Siebzigern und der Bischofschaft, 
mit denen ich nun schon seit 47 Jah
ren diene, wenn ich Ihnen sage, dass 
ich den Aufzeichnungen zufolge über 
75 Mal in Mittel- und Südamerika war, 
in Europa über 50 Mal, in Kanada 25 
Mal, auf den Pazifikinseln 10 Mal, in 
Asien 10 Mal, Afrika 4 Mal, China 2 Mal; 
ich war in Israel, Saudi-Arabien, Bah
rain, in der Dominikarnsehen Repu
blik, in Indien, Pakistan, Ägypten, Indo
nesien und vielen, vielen anderen Or
ten auf dem Erdenrund. Andere sind 
sogar noch mehr unterwegs gewesen. 

Die Apostel haben zwar alle Schlüs
sel des Priestertums inne, aber den
noch können alle Führungskräfte und 
Mitglieder gleichermaßen persönliche 
Offenbarung empfangen. Es wird von 
ihnen sogar erwartet, dass sie im Ge
bet danach trachten und gläubig da
nach handeln. 

"Durch ihn haben wir ... in dem 
einen Geist Zugang zum Vater. 

Ihr seid also jetzt nicht mehr 
Fremde ohne Bürgerrecht, sondern 
Mitbürger der-Heiligen und Hausge
nossen Gottes. 



[Wrr sind] auf das Fundament der 
Apostel und Propheten gebaut; der 
Schlussstein ist Christus]esus selbst."25 

Eider Christofferson mag sich jetzt 
fragen, wie ich einst: Warum wird 
jemand wie ich zu diesem heiligen 
Apostelamt ordiniert? 

Es gibt viele Voraussetzungen, die 
mir fehlen . So viel an meinem Bestre
ben, zu dienen, lässt zu wünschen 
übrig. Es gibt nur eines, eine einzige 
Voraussetzung, die dies erklären 
kann. Wie Petrus und alle, die seither 
eingesetzt wurden, habe ich dieses 
Zeugnis. 

Ich weiß, dass Gott unser Vater ist. 
Er stellte seinen Sohn]esus Christus 
dem jungen]oseph Smith vor. Ich 
sage Ihnen, dass ich weiß, dass Jesus 
der Messias ist. Ich weiß, dass er lebt. 
Er wurde in der Zeiten Mitte geboren. 
Er hat sein Evangelium gelehrt und 
wurde versucht. Er litt und wurde ge
kreuzigt und ist am dritten Tag aufer
standen. Er hat, wie sein Vater, einen 
Körper aus Fleisch und Gebein. Er hat 
das Sühnopfer vollbracht. Von ihm 
gebe ich Zeugnis. Ich bin einer seiner 
Zeugen. Dieses Zeugnis gebe ich im 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 107:38 
2." Epheser 6:12,13 
3. }ohannes 1:41,42 
4. Siehe Lukas 6:12-16 
5. Siehe Matthäus 4:19, 16:24; Markus 6:1; 

Lukas 9:23; siehe auch}ohannes 21:19; 
LuB 112:14 

6. Matthäus 16:19 
7. }ohannes 14:12 
8. Lukas 9:1,2,6 
9. LuB 124:128 

10. Matthäus 16:13,16 
11. J ohannes 6:60,66-68 
12. Siehe Apostelgeschichte 1:4 
13. Siehe Apostelgeschichte 2: 1-4 
14. Siehe 2 Petrus 1:19 
15. 2 Petrus 1:21 
16. Siehe LuB 27:12; }oseph Smith-

Lebensgeschichte 1:72 
17. LuB 112:32,33 
18. 6. Glaubensartikel 
19. LuB 107:38 
20. Siehe Gordon B. Hinckley, ,;was möchte 

der Herr, dass wir geben? Uns selbst!", Der 
Stern, Dezember 1986, Seite 4; "He Is at 
Peace", Ensign, Dezember 1985, Seite 41 

21. LuB 107:58; siehe auch LuB 107:33 
22. Siehe 5. Glaubensartikel 
23. LuB 112:21 
24. LuB 107:23 
25 . Epheser 2:18-20 

Zurückschauen 
und vorangehen 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Gemeinsam werden wir vorangehen und sein Werk 
vollbringen. 

I eh finde, dies war eine eindrucks
volle Versammlung. Die Botschaf
ten haben uns inspiriert, die Musik 

war wunderschön, und die Zeugnisse 
kamen von Herzen. Ich glaube, dass 
alle, die diese Versammlung erlebt ha
ben, sie nicht mehr vergessen werden, 
weil wir den Geist verspürt haben. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, vor über 44 Jahren, im Oktober 
1963, stand ich am Rednerpult des 
Tabernakels, nachdem ich gerade als 
Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigt worden war. Damals 
erwähnte ich ein kleines Schild, das 
ich an einem anderen Rednerpult ge
sehen hatte. Auf diesem Schild stand: 
,Wer an diesem Pult steht, möge de
mütig sein." Ich versichere Ihnen, dass 
mich meine Berufung in das Kolle
gium der Zwölf damals sehr demütig 
stimmte. Und heute, da ich an diesem 

Pult stehe, spreche ich in tiefster De
mut zu Ihnen. Ich spüre sehr deutlich, 
dass ich auf den Herrn angewiesen 
bin. Ich bitte demütig um die Führung 
des Geistes, wenn ich jetzt darüber 
spreche, was mein Herz bewegt. 

Vor nur zwei Monaten haben wir 
Abschied genommen von unserem 
lieben Freund und Führer, Gordon B. 
Hinckley, dem 15. Präsidenten der Kir
che ]esu Christi der Heiligen der Letz
ten Tage, einem hervorragenden Bot
schafter der Wahrheit für die ganze 
Welt, von allen geliebt. Wrr vermissen 
ihn. Über 53 000 Männer, Frauen und 
Kinder kamen in dieses Gebäude in 
die wunderbare Halle der Propheten, 
um diesem großen Mann Gottes, der 
nun in die Geschichte eingegangen 
ist, die letzte Ehre zu erweisen. 

Mit Präsident Hinckleys Tod wurde 
die Erste Präsidentschaft aufgelöst. Prä
sident Eyring und ich, Präsident Hinck
leys Ratgeber, nahmen unseren Platz 
im Kollegium der Zwölf Apostel wieder 
ein. Dieses Kollegium wurde zum prä
sidierenden Gremium der Kirche. 

Am Samstag, dem 2. Februar 2008, 
fand die Trauerfeier für Präsident 
Hinckley in diesem herrlichen Kon
ferenzzentrum statt - dem Gebäude, 
das immer als Monument für seine 
Voraussicht und seinen Weitblick da
stehen wird. In diesem Trauergottes
dienst wurde diesem Mann Gottes 
auf schöne und liebevolle Weise Ehre 
erwiesen. 

Am darauf folgenden Tag versam
melten sich alle 14 ordinierten Apostel, 
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die auf der Erde leben, in einem obe
ren Raum des Salt-Lake-Tempels. Wrr 
kamen im Geist des Fastens und Be
tens zusammen. In dieser feierlichen 
und heiligen Zusammenkunft wurde 
die Präsidentschaft der Kirche neu ge
bildet, in der bewährten Vorgehens
weise, auf die Weise, die der Herr 
selbst bestimmt hat. 

Auf der ganzen Welt sind gestern 
Mitglieder der Kirche zu einer feier
lichen Versammlung zusammenge
kommen. Sie haben zur Bestätigung 
die Hand gehoben, um der Handlung 
zuzustimmen, die in der eben erwähn
ten Versammlung im Tempel vorge
nommen wurde. Ihre Hände zu se
hen, zum Himmel erhoben, hat mich 
tief berührt. Ich habe Ihre Uebe und 
Unterstützung gespürt und auch Ihre 
Hingabe an den Herrn. 

Ich weiß ohne Zweifel, meine 
Brüder und Schwestern, dass Gott 
lebt. Ich bezeuge Ihnen, dass dies sein 
Werk ist. Ebenso bezeuge ich, dass un
ser Erlöser, ]esus Christus, an der 
Spitze dieser Kirche steht, die seinen 
Namen trägt. Ich weiß, dass die 
schönste Erfahrung in diesem Leben 
darin besteht, seine Eingebungen zu 
spüren, wenn er uns führt, um sein 
Werk weiter voranzubringen. Ich habe 
diese Eingebungen als junger Bischof 
gespürt und wurde zu den Familien 
geführt, in denen geistige - oder auch 
materielle - Not herrschte. In Toronto 
in Kanada habe ich sie wieder gespürt, 
als ich als Missionspräsident mit wun
derbaren Missionaren arbeitete, die 
der Welt ein lebendiges Zeugnis dafür 
waren, dass dieses Werk göttlich ist 
und dass wir von einem Propheten ge
führt werden. Ich habe sie während 
meiner Arbeit im Rat der Zwölf und 
in der Ersten Präsidentschaft gespürt 
und spüre sie nun als Präsident der 
Kirche. Ich bezeuge, dass jeder von 
uns die Inspiration des Herrn spüren 
kann, wenn wir würdig leben und uns 
bemühen, ihm zu dienen. 

Mir ist deutlich bewusst, welche 15 
Männer mir als Präsidenten der Kirche 
vorausgegangen sind. Viele von ihnen 
habe ich persönlich gekannt. Für mich 
war es ein großer Segen, dreien von 

ihnen als Ratgeber dienen zu dürfen. 
Ich bin dankbar für das bleibende Ver
mächtnis, das jeder dieser 15 Männer 
hinterlassen hat. Ich weiß mit Be
stimmtheit und bin überzeugt, dass 
auch sie es wussten, dass Gott seinen 
Propheten führt. Ich bete aufrichtig 
darum, dass ich auch weiterhin ein 
würdiges Werkzeug in seinen Händen 
sein kann, um dieses große Werk fort
zuführen und die gewaltigen Aufgaben 
zu erfüllen, die mit dem Amt des Präsi
denten verbunden sind. 

Ich danke dem Herrn für wunder
bare Ratgeber. Präsident Henry B. Ey
ring und Präsident Dieter F. Uchtdorf 
sind sehr fähige Männer mit einem 
profunden Wissen. Sie sind im wahrs
ten Sinne des Wortes Ratgeber. Ich 
schätze ihr Urteilsvermögen. Ich 
glaube, dass sie vom Herrn für das 
Amt vorbereitet wurden, das sie jetzt 
innehaben. Ich bin den Mitgliedern 
des Kollegiums der Zwölf Apostel von 
Herzen zugetan und schätze die Ge
meinschaft mit ihnen sehr. Auch sie 
haben sich dem Werk des Herrn ver
pflichtet und verbringen ihr Leben in 
seinem Dienst. Ich freue mich darauf, 
mit Eider Christofferson zusammen
zuarbeiten, der jetzt in dieses Kolle
gium berufen wurde und den Sie be
stätigt haben. Auch er ist für das Amt 

vorbereitet worden, zu dem er jetzt 
berufen worden ist. Es ist auch eine 
Freude, mit den Mitgliedern der 
Kollegien der Siebziger und mit der 
Präsidierenden Bischofschaft zu
sammenzuarbeiten. Gestern sind 
neue Mitglieder der Siebziger berufen 
und bestätigt worden. Ich freue mich 
darauf, mit ihnen im Werk des Herrn 
in Verbindung zu stehen. 

Unter den Generalautoritäten 
herrscht eine wunderbare Einigkeit. 
Der Herr hat verkündet: ,Wenn ihr 
nicht eins seid, dann seid ihr nicht 
mein. "1 Wir werden auch weiterhin 
vereint an einem Ziel arbeiten, nämlich 
das Werk des Herrn voranzubringen. 

Ich möchte dem himmlischen 
Vater Dank sagen für die zahllosen 
Segnungen, die ich erhalten habe. Ich 
kann wie Nephi vor alters sagen, dass 
ich von guten Eltern stamme, deren 
Eltern und Großeltern von eifrigen 
Missionaren aus den Ländern Schwe
den und Schottland und England ge
sammelt wurden. Als diese Missionare 
demütig Zeugnis gaben, berührten.sie 
das Herz und den Geist meiner Vor
fahren. Nachdem diese edlen Männer, 
Frauen und Kinder sich der Kirche an
geschlossen hatten, machten sie sich 
auf den Weg zum Tal des Großen Salz
sees. Viele Prüfungen und großes Leid 
begegneten ihnen auf diesem Weg. 

Im Frühjahr 1848 verließen meine 
Ururgroßeltern, Charles Stewart Mil
ler und Mary McGowan Miller, die 
sich in ihrer schottischen Heimat der 
Kirche angeschlossen hatten, ihr Zu
hause in Rutherglen und reisten mit 
einer Gruppe von Heiligen nach St. 
Louis in Missouri, wo sie 1849 eintra
fen. Eins ihrer elf Kinder, Margaret, 
sollte meine Urgroßmutter werden. 

Als die Familie in St. Louis arbei
tete, um genug Geld zu verdienen, 
dass sie ihre Reise ins Salzseetal fort
setzen konnte, wurde die Gegend von 
der Cholera heimgesucht, die Tod und 
großen Kummer mit sich brachte. Fa
milie Miller wurde schwer getroffen. 
Innerhalb von zwei Wochen erlagen 
vier Mitglieder der Familie der Krank
heit. Der Erste war der achtzehnjäh
rige William am 22.Juni 1849. Fünf 



Tage danach starb Mary McGowan 
Miller, meine Ururgroßmutter, die 
Mutter der Familie. Zwei Tage später 
verschied der fünfzehnjährige Archi
bald, und fünf Tage nach seinem Tod 
entschlief der Vater der Familie, mein 
Ururgroßvater, Charles Stewart Miller. 
Die überlebenden Kinder blieben als 
Waisen zurück, einschließlich meiner 
Urgroßmutter Margaret, die zu der 
Zeit dreizehn Jahre alt war. 

Durch die vielen Todesfälle in der 
Gegend gab es um kein Geld der Welt 
noch Särge, in denen man die Verstor
benen hätte beisetzen können. Um 
den verstorbenen Mitgliedern der 
Familie einen Sarg bauen zu können, 
nahmen die älteren Jungen, die am 
Leben geblieben waren, den Ochsen
pferch der Familie auseinander. 

Über den Kummer und die Mühsal 
der verbleibenden neun Kinder der 
Millers wird nur wenig berichtet. Sie 
arbeiteten und sparten weiterhin für 
die Reise, die ihre Eltern und Brüder 
niemals antreten sollten: Wir wissen, 
dass sie St. Louis im Frühjahr 1850 mit 
vier Ochsen und einem Wagen verlie
ßen und schließlich noch im selben 
Jahr im Salzseetal ankamen. 

Andere meiner Vorfahren erlebten 
ebenfalls große Bedrängnisse. Beiall 
dem blieb ihr Zeugnis jedoch uner
schütterlich und fest. Sie alle haben 
mir ein Vermächtnis der bedingungs
losen Hingabe an das Evangelium 
Jesu Christi hinterlassen. Wegen die
ser treuen Seelen stehe ich heute vor 
Ihnen. 

Ich danke meinem Vater im Him
mel für meine liebe Frau, Frances. 
Im kommenden Oktober werden sie 
und ich sechzig wunderbare Ehejahre 
feiern. Obwohl mein Dienst in der Kir
che in jungen Jahren begann, hat sie 
sich nicht ein einziges Mal beklagt, 
wenn ich fortging, um eine Versamm
lung zu besuchen oder einen Auftrag 
zu erfüllen. Viele Jahre lang führten 
mich meine Aufgaben als Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf von Salt Lake 
City weg- manchmal fünfWachen auf 
einmal- und sie musste sich allein um 
unsere kleinen Kinder und das Haus 
kümmern. Seit ich mit 22 Jahren als 

Bischof berufen wurde, haben wir sel
ten den Luxus genossen, in einer Ver
sammlung der Kirche nebeneinander 
zu sitzen. Ich hätte mir keine treuere, 
liebevollere und verständnisvollere . 
Gefahrtin wünschen können. 

Ich danke dem himmlischen Vater 
für unsere drei Kinder und ihre Ehe
partner, für acht wunderbare Enkel
kinder und vier wundervolle Urenkel. 

Es fallt mir schwer, Worte zu fin
den, mit denen ich Ihnen, meine Brü
der und Schwestern, meinen tiefsten 
Dank ausdrücken könnte - für das Le
ben, das Sie leben, für das Gute, was 
Sie tun, und für das Zeugnis, das Sie 

geben. Sie dienen einander bereitwil
lig. Sie haben sich dem Evangeliu!J! 
Jesu Christi geweiht. 

In über 44Jahren als Generalauto
rität habe ich die Gelegenheit gehabt, 
die ganze Welt zu bereisen. Eine mei
ner größten Freuden war es, Sie, die 
Mitglieder, kennenzulernen, wo Sie 
auch leben, und Ihren Geist und Ihre 
Liebe zu spüren. Ich freue mich auf 
viele weitere solche Gelegenheiten. 

Auf der Lebensreise gibt es entlang 
des Wegs immer wieder Verunglückte. 
Manche folgen nicht den Wegweisern, 
die ins ewige Leben zeigen, um dann 
festzustellen, dass der gewählte 
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Abstecher letzten Endes in eine Sack
gasse führt. Gleichgültigkeit, Sorglo
sigkeit, Selbstsucht und Sünde verlan
gen im Leben eines Menschen alle ih
ren Tribut. 

Für alle kann es eine Änderung zum 
Besseren geben. Im Laufe der Jahre 
haben wir diejenigen, die weniger 
aktiv sind, die sich gekränkt fühlen, 
die kritisch sind oder die übertreten 
haben, immer wieder eindringlich ge
beten, zurückzukommen. "Kommt 
zurück und speist an der Tafel des 
Herrn, kostet erneut die süßen und 
sättigenden Früchte der Gemeinschaft 
mit den Heiligen. "2 

In den geheimen, heiligen Kam
mern des Gewissens eines Menschen 
ruht der Geist, die Entschlossenheit, 
den alten Menschen abzulegen und . 
sein wahres Potenzial so weit wie 
möglich auszuschöpfen. In diesem 
Sinne bitten wir Sie erneut von gan
zem Herzen: Kommen Sie zurück. Wrr 
reichen Ihnen mit der reinen Christus
liebe die Hand und wünschen uns, Ih
nen zu helfen und Sie vollständig in 
die Gemeinschaft aufzunehmen. All 
denen, die im Geist verletzt sind oder 
die mit sich ringen und voller Angst 
sind, sagen wir: Wir wollen Sie aufrich
ten und aufmuntern und Ihre Angst 
besänftigen. Nehmen Sie die Einla
dung des Herrn wörtlich: "Kommt alle 
zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch 
auf euch und lernt von mir; denn ich 
bin gütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, und 
meine Last ist leicht."3 

Über den Erretter wurde gesagt, 
dass er "umherzog [und) Gutes tat ... 
denn Gott war mit ihm".4 Mögen wir 
diesem vollkommenen Beispiel fol
gen. Halten wir uns auf dieser mit
unter gefährlichen Reise durch die 
Sterblichkeit auch an den Rat des 
Apostels Paulus, der uns hilft, sicher 
zu sein und den richtigen Kurs beizu
behalten: ,Was immer wahrhaft, edel, 
recht, was lauter, liebenswert, anspre
chend ist, was Tugend heißt und lo
benswert ist, darauf seid bedacht!"S 

Ich möchte die Mitglieder der Kir
che, wo immer sie auch sein mögen, 
anspornen, allen Menschen überall 
freundlich und respektvoll zu begeg
nen. Die Welt, in der wir leben, ist vol
ler Vielfalt. Wir können und müssen 
denjenigen, deren Glauben sich von 
unserem unterscheidet, Achtung 
erweisen. 

Mögen wir auch in unserer eigenen 
Familie freundlich und liebevoll mit
einander umgehen. Unser Zuhause 
muss mehr sein als eine Zufluchtstätte. 
Es soll auch ein Ort sein, wo Gottes 
Geist wohnen kann, wo der Sturm vor 
der Tür bleibt, wo Liebe herrscht und 
Frieden wohnt. 

Bisweilen kann die Welt ein beängs
tigender Ort sein. Das moralische Ge
rüst der Gesellschaft scheint mit einer 
besorgniserregenden Geschwindigkeit 
zu zerfallen. Es gibt niemanden - sei 
er jung oder alt oder dazwischen - der 
dem, was uns herabzieht und uns ver
nichten kann, nicht ausgesetzt ist. Be
sonders unsere Jugendlichen, unsere 
kostbaren Jugendlichen, werden mit 
Versuchungen konfrontiert, die wir 
kaum begreifen können. Der Widersa
cher und seine Heerscharen scheinen 
ununterbrochen an unserem Unter
gang zu arbeiten. 

Wrr führen einen Krieg gegen die 
Sünde, meine Brüder und Schwes
tern, aber wir brauchen nicht zu ver
zweifeln. Es ist ein Krieg, den wir ge
winnen können und werden. Unser 
Vater im Himmel hat uns das Hand
werkszeug gegeben, das man dazu 
braucht. Er steht am Steuer. Wir ha
ben nichts zu befürchten. Er ist der 
Gott des Lichts. Er ist der Gott der 
Hoffnung. Ich bezeuge, dass er uns 
liebt- jeden Einzelnen. 

Das Erdenleben ist eine Zeit der 
Prüfung, eine Zeit, in der wir beweisen 
können, dass wir würdig sind, in die 
Gegenwart unseres himmlischen Va
ters zurückzukehren. Um geprüft zu 
werden, müssen wir manchmal Her
ausforderungen und Schwierigkeiten 
meistern. Manchmal erstrahlt kein 
Licht am Ende des Tunnels, und kein 
Morgengrauen folgt dem Dunkel der 
Nacht. Wrr wähnen uns umgeben von 

Schmerz, weil ein Herz gebrochen 
ist, von Enttäuschung, weil ein paar 
Träume geplatzt sind, und von Ver
zweiflung, weil die Hoffnung ge
schwunden ist. Wrr stimmen in die fle
hentliche Frage aus der Bibel ein: "Gibt 
es denn keinen Balsam in Gilead?"6 

Wir neigen dazu, unser eigenes Un
glück durch das verzerrte Prisma des 
Pessimismus zu betrachten. Wrr fühlen 
uns verlassen, untröstlich, allein. Soll
ten Sie sich in einer solchen Situation 
befinden, bitte ich Sie inständig, sich 
glaubensvoll an unseren himmlischen 
Vater zu wenden. Er wird Sie aufrich
ten und Sie führen. Nicht immer wird 
er Ihre Bedrängnisse von Ihnen neh
men, aber er wird Sie trösten und in 
Liebe durch jeden Sturm führen, dem 
Sie ausgesetzt sind. 

Von ganzem Herzen und mit der 
Kraft meiner Seele erhebe ich heute 
als besonderer Zeuge Gottes meine 
Stimme und verkünde, dass Gott 
wirklich lebt. Jesus ist sein Sohn, der 
Einziggezeugte des Vaters im Fleisch. 
Er ist unser Erlöser, er ist unser Mitt
ler beim Vater. Er liebt uns mit einer 
Liebe, die wir nicht völlig begreifen 
können, und weil er uns liebt, hat er 
sein Leben für uns gegeben. Meine 
Dankbarkeit für ihn lässt sich nicht 
in Worte fassen . 

Ich erflehe seinen Segen für Sie, 
meine lieben Brüder und Schwestern, 
für Ihre Familien, für Ihre Arbeit, für 
das, was Sie füreinander und für den 
Herrn selbst tun. Gemeinsam wer
den wir vorangehen und sein Werk 
vollbringen. 

Ich weihe mein Leben, meine Kraft 
- alles, was ich zu geben habe - , um 
dem Herrn zu dienen und die Ange
legenheiten seiner Kirche gemäß sei
nem Willen und seiner Inspiration zu 
leiten. Das verspreche ich in seinem 
heiligen Namen, im Namen des Herrn 
Jesus Christus. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. LuB 38:27 
2. Erklärung der Ersten Präsidentschaft, 

im Ensign, März 1986, Seite 88 
3. Matthäus 11:28-30 
4. Apostelgeschichte 10:38 
5. Philipper 4:8 
6. ]eremia 8:22 



VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG 
6. April 2008 

·"Meine Worte 
hören nie auf" 

• • • 

ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Ko llegium der Zwölf Apostel 

Wz"r laden alle ein, das Wunder dessen, was Gott seit 
biblischen Zeiten gesagt hat und noch heute sagt, genau 
zu betrachten. 

Präsident Monson, darf ich zu
nächst ein paar persönliche 
Worte vorwegschicken? 

Als Erster aus den Reihen meiner 
Amtsbrüder, der gebeten wurde, nach 
der einzigartigen Botschaft, die Sie 
heute Vormittag an die Kirche gerich
tet haben, zu sprechen, möchte ich et
was im Namen aller Ihrer Brüder von 
den Generalautoritäten und wohl auch 
im Namen der ganzen Kirche sagen. , 

Von den vielen Vorzügen, die wir 
bei dieser historischen Konferenz ge
nossen haben - darunter auch die Teil
nahme an einer feierlichen Versamm
lung, in der wir uns erheben und Sie 
als Propheten, Seher und Offenbarer 

bestätigen konnten - , ist nach meinem 
Empfinden der größte, dass wir selbst 
miterleben durften, wie Ihnen der 
heilige Mantel des Propheten um die 
Schultern gelegt wurde, ganz so, als ob 
es die Engel selbst getan hätten. Dieje
nigen, die gestern Abend der Allgemei
nen Priestertumsversammlung beige
wohnt haben, und auch alle, die bei 
der weltweiten Übertragung der Ver
sammlung von heute Vormittag dabei 
waren, sind dessen Augenzeugen. Im 
Namen aller Beteiligten danke ich für 
diesen besonderen Moment. Das sage 
ich voller Liebe zu Präsident Monsan 
und vor allem voller Liebe zu unse
rem Vater im Himmel, weil wir die 
wunderbare Gelegenheit hatten, "Au
genzeugen seiner Macht und Größe" 
(2 Petrus 1:16) zu werden, wie der 
Apostel Petrus es einmal nannte. 

Bei der Generalkonferenz im ver
gangenen Oktober sagte ich, es gebe 
vor allem zwei Gründe, weshalb die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage falschlieherweise als un
christlich bezeichnet wird. Damals 
sprach ich über einen dieser Punkte 
der Lehre - unsere auf den heiligen 
Schriften beruhende Auffassung von 
der Gottheit. Heute möchte ich über 
den anderen wichtigen Punkt der 
Lehre sprechen, der unseren Glauben 
kennzeichnet, einigen aber Unbehagen 

bereitet, nämlich die kühne Behaup
tung, dass Gott weiterhin sein Wort 
verkündet und seine Wahrheit offen
bart - Offenbarungen gibt, die einen 
nicht abgeschlossenen Kanon heiliger 
Schriften erforderlich machen. 

Einige Christen haben- hauptsäch
lich weil sie die Bibel aufrichtig lieben 
- erklärt, dass es über die Bibel hinaus 
keine gültigen heiligen Schriften ge
ben könne. Da unsere Freunde in eini
gen anderen Kirchen also verkünden, 
dass der offenbarte Kanon abgeschlos
sen sei, verschließen sie die Tür vor 
göttlichen Kundgebungen, die uns in 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage sehr wichtig sind: 
dem Buch Mormon, dem Buch Lehre 
und Bündnisse, der Köstlichen Perle 
und der fortdauernden Führung, die 
Gottes gesalbte Propheten und Apos
tel erhalten. Wrr unterstellen nieman
dem, der einen derartigen Standpunkt 
einnimmt, böse Absichten, lehnen 
jedoch respektvoll, aber bestimmt 
eine solche Charakterisierung wahren 
Christentums ab, die auch nicht mit 
der heiligen Schrift vereinbar ist. 

Als Argument dafür, dass der Kanon 
abgeschlossen ist, wird häufig auch 
eine Stelle im Neuen Testament ange
führt, die wir in Offenbarung 22:18 fin
den: "Ich bezeuge jedem, der die .. . 
Worte dieses Buches hört: Wer etwas 
hinzufügt, dem wird Gott die Plagen 
zufügen, von denen in diesem Buch 
geschrieben steht." Heutzutage 
herrscht jedoch unter nahezu allen 
Bibelgelehrten überwältigende Über..: 
einstimmung darüber, dass sich dieser 
Vers nur auf das Buch Offenbarung 
und nicht auf die ganze Bibel bezieht. 
Diese Gelehrten unserer Zeit bestäti
gen, dass es so gut wie sicher ist, dass 
einige "Bücher" des Neuen Testaments 
erst geschrieben wurden, nachdem 
J ohannes seine Offenbarung auf der 
Insel Patmos empfangen hatte. Dazu 
gehören zumindest das Buch Judas, 
die drei Briefe des Johannes und 
wahrscheinlich auch das ganzeJohan
nesevangelium selbst. 1 Möglicherweise 
trifft es auf noch weitere Bücher zu. 

Es gibt aber auch eine etwas 
einfachere Erklärung, warum diese 
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Schriftstelle im letzten Buch des 
Neuen Testaments, wie wir es heute 
kennen, nicht für die gesamte Bibel 
gelten kann: Die gesamte Bibel, wie 
wir sie kennen - eine zu einem Band 
zusammengefasste Sammlung von 
Texten-, gab es noch nicht, als die
ser Vers geschrieben wurde. Nach
dem Johannes seine Schriften ver
fasst hatte, waren die einzelnen 
Bücher des Neuen Testaments jahr
hundertelang einzeln oder vielleicht 
zusammen mit wenigen anderen Tex
ten im Umlauf, jedoch so gut wie nie 
als vollständige Sammlung. Von den 
insgesamt 5366 bekannten griechi
schen Manuskripten des Neuen 
Testaments enthalten nur 35 das ge
samte Neue Testament, wie wir es 
jetzt kennen, und 34 dieser Manus
kripte wurden erst nach dem Jahr 
1000 n. Chr. zusammengestellt. 2 

Tatsache ist, dass nahezu jeder Pro
phet des Alten und Neuen Testaments 
heilige Schriften denen hinzugefügt 
hat, die seine Vorgänger empfangen 
hatten. Wenn die Worte des Mose im 
Alten Testament ausgereicht hätten, 

wie einige irrtümlich hätten anneh
men können,3 wozu waren dann spä
ter die Prophezeiungen]esajas oder 
Jeremias nötig, der diesem folgte? 
Ganz zu schweigen von Ezechiel und 
Daniel, J oel, Amos und all den übri
gen. Wenn eine Offenbarung an einen 
Propheten zu einem bestimmten Zeit
punkt für alle Zeiten ausreichte, was 
würde dann die vielen anderen recht
fertigen? Was sie rechtfertigt, machte 
Jahwe selbst deutlich, als er zu Mose 
sagte: "Meine Werke sind ohne Ende 
[und} meine Worte . .. hören nie auf."4 

Ein protestantischer Gelehrter hat 
auf treffende Weise die Irrlehre von 
einem abgeschlossenen Kanon hinter
fragt. Er schreibt: "Mit welcher bibli
schen oder historischen Begründung 
ist die Inspiration Gottes auf die 
Schriftstücke beschränkt worden, 
die die Kirche heute ihre Bibel nennt? 
.. . Wenn der Heilige Geist nur die 
Schriftstücke des ersten Jahrhunderts 
inspiriert hat, bedeutet dies, dass 
derselbe Geist heutzutage sich in der 
Kirche nicht mehr über Angelegen
heiten von großer Tragweite äußert?"5 

Wrr stellen in aller Bescheidenheit 
dieselben Fragen. 

Fortdauernde Offenbarung macht 
bereits vorhandene Offenbarung nicht 
bedeutungslos und brib.gt sie auch 
nicht Misskredit. Das Alte Testament 
verliert in unseren Augen nicht an 
Wert, sobald wir an das Neue Testa
ment herangeführt werden, und das 
Neue Testament gewinnt für uns noch 
an Bedeutung, wenn wir das Buch 
Mormon- einen weiteren Zeugen 
für ]esus Christus -lesen. Wenn man 
die zusätzlichen heiligen Schriften 
betrachtet, die von den Heiligen 
der Letzten Tage anerkannt werden, 
könnte man fragen: Waren die frühen 
Christen, die jahrzehntelang nur das 
einfache Evangelium des Markus 
kannten, das allgemein als das zuerst 
verfasste der Evangelien im Neuen 
Testament gilt, beleidigt, als sie später 
die ausführlicheren Berichte von Mat
thäus und Lukas empfingen, ganz zu 
schweigen von den einzigartigen Pas
sagen und den durch Offenbarung 
gesetzten Akzenten, die später noch 
Johannes beisteuerte? Gewiss waren 
sie außer sich vor Freude darüber, 
dass unablässig weitere überzeugende 
Beweise der Göttlichkeit Christi auf
tauchten. Und so freuen auch wir uns. 

Bitte verstehen Sie mich nur nicht 
falsch. Wrr lieben und achten die Bibel, 
so wie es Eider M. Russell Ballard erst 
vor einem] ahr von diesem Redner
pult aus deutlich gemacht hat. 6 Die 
Bibel ist das Wort Gottes. Sie wird in 
unserem Kanon, unter unseren heili
gen Schriften, stets zuerst genannt. In 
der Tat war es von Gott so bestimmt, 
dass Joseph Smith mit dem fünften 
Vers im ersten Kapitel des Jakobusbrie
fes in Berührung kam, was schließlich 
dazu führte, dass er in einer Vision 
den Vater und den Sohn sah, woraus 
sich die Wiederherstellung des Evan
geliums ]esu Christi in unserer Zeit 
ergab. Doch schon damals wusste 
]oseph Smith, dass die Bibel allein 
nicht alle religiösen Fragen beantwor
ten konnte, die er und seinesgleichen 
hatten. Wie er es mit seinen eigenen 
Worten ausdrückte, stritten die 
Geistlichen an seinem Wohnort -



manchmal auch voller Zorn - über 
ihre Lehren. "Priester eiferte [in dem 
Wortkrieg und Meinungsstreit] gegen 
Priester, Bekehrter gegen Bekehrten", 
berichtet er. So ziemlich das Einzige, 
was diese miteinander im Streit lie
genden Religionsgemeinschaften ge
meinsam hatten, war ironischerweise, 
dass sie an die Bibel glaubten, aber, so 
die Worte ]osephs, "die Religionsleh
rer der verschiedenen Glaubensge
meinschaften verstanden ein und die
selbe Schriftstelle so unterschiedlich, 
dass dadurch alles Vertrauen darauf 
zerstört wurde, die Frage [welche 
Kirche die wahre sei] durch Berufung 
auf die Bibel zu entscheiden. "7 Die 
Bibel, die vielen damals so oft als "ge
meinsame Basis" galt, war offenbar 
genau das nicht mehr- sie war leider 
der Zankapfel. 

Deshalb besteht eines der wesent
lichen Ziele fortdauernder Offenba
rung durch lebende Propheten darin, 
der Welt durch zusätzliche Zeugen 
zu verkünden, dass die Bibel wahr ist. 
,,Dieser [Bericht]", so sagte vor alters 
ein Prophet über das Buch Mormon, 
"ist zu dem Zweck geschrieben, damit 
ihr jenem glaubt", womit er die Bibel 
meinte.8 In einer der ersten Offenba
rungen, die ]oseph Smith empfing, 
sagte der Herr: "Siehe, ich bringe [das 
Buch Mormon] nicht [hervor], um 
[die Bibel] zu zerstören, sondern um 
[sie] aufzubauen. "9 

Noch ein weiterer Punkt muss er
wähnt werden. Es versteht sich, dass 
es Christen gab, lange bevor das Neue 
Testament oder auch nur eine Samm
lung der Worte ]esu vorhanden war, 
daher kann man nicht behaupten, die 
Bibel sei das, was einen zum Christen 
mache. N. T. Wright, ein anerkannter 
Fachmann auf dem Gebiet des Neuen 
Testaments, hat es so ausgedrückt: 
"]esus sagt nach seiner Auferstehung 
am Ende des Matthäusevangeliums 
nicht: ,Den Büchern, die ihr schrei
ben werdet, ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf der Erde', sondern: 
,Mir ist alle Macht gegeben im Him
mel und auf der Erde. "'10 In anderen 
Worten: "Die heilige Schrift selbst 
weist ... von sich selbst weg und 

auf die Tatsache hin, dass die endgül
tige und wahre Macht Gott selbst ge
hört. "11 Also sind die heiligen Schrif
ten für einen Heiligen der Letzten 
Tage nicht die höchste Quelle der 
Erkenntnis. Sie sind das, was die 
höchste Quelle kundgetan hat. Für ei
nen Heiligen der Letzten Tage ist die 
höchste Quelle, von der Erkenntnis 
und Vollmacht ausgeht, der lebendige 
Gott selbst. Diese Gaben bekommen 
wir von Gott in Gestalt lebendiger, dy
namischer, göttlicher Offenbarung.12 

Diese Lehre bildet das Herzstück 
der Kirche ]esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage und unserer Bot
schaft an die Welt. Sie unterstreicht die 
Bedeutung der feierlichen Versamm
lung von gestern, in der wir Thomas S. 
Monsan als einen Propheten, Seher 
und Offenbarer bestätigt haben. 
Wrr glauben an einen Gott, der an 
unserem Leben teilnimmt, der nicht 
schweigt, nicht abwesend ist und auch 
nicht, wie Elija über den Gott der 
Baalspriester sagte, verreist ist oder 
vielleicht schläft und dann aufwacht13. 

In dieser Kirche sagen s~lbst die 

kleinen Kinder in der Primarvereini
gung auf: ,Wrr glauben alles, was Gott 
offenbart hat, und alles, was er jetzt of
fenbart; und wir glauben, dass er noch 
viel Großes und Wichtiges offenbaren 
wird, was das Reich Gottes betrifft."14 

Wenn wir von neuen heiligen Schrif
ten und fortdauernder Offenbarung 
sprechen, beten wir darum, dass wir 
dabei niemals hochmütig oder taktlos 
sind. Doch nachdem eine heilige 
Vision in einem dadurch geheiligten 
Waldstück die Frage, ob es einen Gott 
gibt, positiv beantwortet hat, zwingen 
uns]oseph Smith und die Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
die nächste Frage zu stellen, die unwei
gerlich daraus folgt: "Spricht er auch?" 
Wrr bringen die frohe Botschaft, dass 
er gesprochen hat und noch immer 
spricht. Mit der Liebe und Zuneigung, 
die unserem christlichen Glauben ent
springen, laden wir alle ein, das Wun
der dessen, was Gott seit biblis<::hen 
Zeiten gesagt hat und noch heute sagt, 
genau zu betrachten. 

Gewissermaßen kommen ]oseph 
Smith und die Propheten, die diese 
Kirche nach ihm hatte, der Aufforde
rung nach, die Ralph Waldo Emerson 
diesen kommenden Sommer vor 
170 Jahren an die Theologiestudenten 
der Harvard-Universität richtete. Der 
große Philosoph aus Concord for
derte diese Gruppe der besten und 
hellsten Köpfe, die der Protestan
tismus damals zu bieten hatte, auf, zu 
verkünden, "dass Gott ist, nicht war; 
dass er spricht, nicht sprach"15. 

Ich bezeuge, dass der Himmel of
fen steht. Ich bezeuge, dass ]oseph 
Smith ein Prophet Gottes war und ist. 
Ich bezeuge, dass das Buch Mormon 
wahrhaftig "ein weiterer Zeuge für 
]esus Christus" ist, dass Thomas S. 
Monsan Gottes Prophet ist, ein neu
zeitlicher Apostel, der die Schlüssel 
des Reiches in seinen Händen hält, 
ein Mann, auf den ich selbst den Man
tel habe fallen sehen. Ich bezeuge, 
dass die Gegenwart solcher bevoll
mächtigten, prophetischen Stimmen 
sowie Offenbarungen, die den Kanon 
fortdauernd erweiterten, immer wenn 
eine von Christus bevollmächtigte 
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Geistlichkeit auf der Erde war, das 
Herzstück der christlichen Botschaft 
bildeten. Ich bezeuge, dass eine sol
che Geistlichkeit wieder auf der Erde 
ist und dass man sie in der Kirche 
]esu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage findet. 

Mit tief empfundener Hingabe an 
]esus von Nazaret als den buchstäb
lichen Sohn Gottes, den Erretter der 
Welt, laden wir alle ein, das zu prüfen, 
was wir von ihm empfangen haben, 
sich uns anzuschließen und reichlich 
von der sprudelnden Quelle zu trin
ken, deren Wasser ewiges Leben 
schenkt16 und uns unablässig daran 
erinnert, dass Gott lebt, dass er uns 
liebt und dass er spricht. Ganz per
sönlich möchte ich meinen tief emp
fundenen Dank dafür zum Ausdruck 
bringen, dass seine Werke ohne Ende 
sind und seine ,Worte nie aufhören". 
Ich gebe Zeugnis davon, dass Gott 
uns in seiner Uebe solche Aufmerk
samkeit schenkt und dass sie schrift
lich festgehalten wird. Im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Stephen E. Robinson, Are Mormons 

Christians?, 1991, Seite 46. Die Kanonpro
blematik wird auf den Seiten 45 bis 56 
erörtert. Unter einem Kanon versteht man 
auch eine "Liste der kirchlich für verbind
lich erklärten ... Schriften" (Duden, deut
sches Universalwörterbuch, 2. Auflage, 
1989, Seite 807.) 

2. Siehe Bruce M. Metzger, Manuscripts of 
the Gt·eek Bible: An Introduction to Greek 
Paleography, 1981, Seite 54f; siehe auch 
Are Mormons Christians?, Seite 46 

3. Siehe beispielsweise Deuteronomium 4:2 
4. Mose 1:4 
5. Lee M. McDonald, The Formation ofthe 

Christian Biblical Canon, überarbeitete 
Ausgabe, 1995, Seite 255f. 

6. Siehe M. Russell Ballard, "Das Wunder 
der Bibel", Liahona, Mai 2007, Seite SOff. 
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11. Wright, The Last Word, Seite 24 
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Thema finden Sie in diesem Artikel von 
Dallin H. Oaks: "Scripture Reading and 
Revelation", Ensign, Januar 1995, Seite 6-9 

13. Siehe 1 Könige 18:27 
14. 9. Glaubensartikel 
15. "An Address", The Complete Writings of 

Ralph Waldo Emerson, 1929, Seite 45 
16. SieheJohannes 4:14 

Voll Glauben bitten 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kolleg ium der Zwölf Aposte l 

Sinnerfülltes Beten erfordert sowohl heilige Kommunikation 
als auch hingebungsvolle Arbeit. 

I eh bitte den Heiligen Geist, uns 
zu helfen, wenn wir uns mit ei
nem Grundsatz befassen, der 

uns helfen kann, unseren Gebeten 
mehr Sinn zu verleihen- dem Evan
geliumsgrundsatz, voll Glauben zu 
bitten. 

Ich möchte drei Beispiele betrach
ten, wie jemand sinnerfüllt und voll 
Glauben gebetet hat, und besprechen, 
was wir aus ihnen lernen können. 
Wenn wir vom Gebet sprechen, be
tone ich das Wort sinnerfüllt. Es liegt 
ein Unterschied darin, ob wir nur ein 
Gebet dahersagen, oder ob wir uns in 
ein sinnerfülltes Gebet vertiefen. Ich 
nehme an, dass wir alle bereits wissen, 
dass das Gebet für unsere geistige 
Entwicklung und unseren geistigen 
Schutz notwendig ist. Aber unser 
Wissen spiegelt sich nicht immer in 
unserem Tun wider. Auch wenn uns 
klar ist, wie wichtig das Gebet ist, kön
nen wir alle in unseren persönlichen 
Gebeten und Familiengebeten noch 

beständiger werden und sie noch 
wirksamer gestalten. 

Wir müssen voll Glauben bitten 

und handeln 

Das Paradebeispiel für ein Gebet 
voll Glauben stellen Joseph Smith 
und die erste Vision dar. Als der 
junge ]oseph die Wahrheit über Reli
gion herausfinden wollte, las er fol
gende Verse im ersten Kapitel des 
Jakobusbriefs: 

"Fehlt es aber einem von euch an 
Weisheit, dann soll er sie von Gott er
bitten; Gott wird sie ihm geben, denn 
er gibt allen gern und macht niemand 
einen Vorwurf. 

Wer bittet, soll aber voll Glauben 
bitten und nicht zweifeln." Oakobus 
1:5,6.) 

Bitte beachten Sie, dass es eine 
Voraussetzung ist, voll Glauben zu 
bitten. Das bedeutet für mich, dass 
es nicht ausreicht, lediglich etwas 
zum Ausdruck zu bringen, wir müs
sen auch etwas tun. Uns obliegt also 
zweierlei: Wir müssen sowohl bitten 
als auch handeln. Von uns wird ver
langt, uns mitzuteilen und dann zur 
Tat zu schreiten. 

Als ]oseph über diese Bibelstelle 
nachdachte, fühlte er sich veranlasst, 
sich in ein Wäldchen in der Nähe sei
nes Zuhauses zurückzuziehen und 
dort um geistige Erkenntnis zu bitten. 
Beachten Sie die Fragen, die]oseph in 
seinem Denken und Flehen leiteten. 

"Inmitten dieses Wortkriegs und 
Tumults der Meinungen sagte ich mir 
oft: Was ist da zu tun? Welche von al
len diesen Parteien hat Recht, oder 
haben sie allesamt Unrecht? Falls eine 



von ihnen Recht hat, welche ist es, 
und wie soll ich sie erkennen? ... 

Der Grund, warum ich den Herrn 
befragen wollte, war der, dass ich 
wissen wollte, welche von allen 
Glaubensgemeinschaften Recht hätte, 
"damit ich wisse, welcher ich mich 
anschließen sollte." Goseph Smith
Lebensgeschichte 1: 10,18.) 

Josephs Fragen konzentrierten sich 
nicht nur auf das, was er wissen muss
te, sondern auch auf das, was getan 
werden musste! In seinem Gebet 
fragte er nicht einfach, welche Kirche 
die richtige sei. Er fragte vielmehr, 
welcher Kirche er sich anschließen 
solle. Joseph ging in den Wald, um 
voll Glauben zu fragen, und er war 
entschlossen zu handeln. 

Wahrer Glaube ist auf den Herrn 
Jesus Christus gerichtet und bewegt 
immer zu rechtschaffenem Handeln. 
Der Prophet]oseph Smith hat gesagt, 
dass "der Glaube der erste Grundsatz 
in der offenbarten Religion und die 
Grundlage aller Rechtschaffenheit" ist 
und außerdem "der Grundsatz, auf 
dem das Handeln aller intelligenten 
Wesen beruht" (Lectures On Faith , 
1985, Seite 1) . Dass man handelt, 
stellt für sich allein noch keinen Glau
ben an den Erretter unter Beweis, 
aber es ist ein wesentlicher Bestand
teil des Glaubens, dass man im Ein
klang mit richtigen Grundsätzen han
delt. Daher ist "der Glaube tot ohne 
Werke" Gakobus 2:26). 

Der Prophet]oseph Smith hat wei
ter erklärt: "Glaube ist nicht nur der 
Grundsatz, auf dem das Handeln be
ruht, sondern er verleiht auch Macht, 
und zwar allen intelligenten Wesen, 
seien sie im Himmel oder auf Erden." 
(Lectures On Faith, Seite 3.) So veran
lasst uns der Glaube an]esus zu 
rechtschaffenem Handeln, und dies 
vermehrt unsere geistigen Fähigkei
ten und unsere geistige Macht. Wenn 
wir erkannt haben, dass der Glaube 
ein Grundsatz ist, auf dem unser Han
deln sowie Macht beruhen, werden 
wir dazu angeregt, unsere Entschei
dungsfreiheit im Einklang mit Evange
liumswahrheit auszuüben. Die erlö
senden und stärkenden Mächte, die 

dem Sühnopfer des Erretters inne
wohnen, werden uns zugänglich, und 
die Macht in uns, wodurch wir für uns 
selbst handeln können, wird vergrö
ßert (siehe LuB 58:28) . 

Seit langem beeindruckt mich die 
Tatsache, dass sinnerfülltes Beten so
wohl heilige Kommunikation als auch 
hingebungsvolle Arbeit erfordert. Ehe 
wir Segnungen erlangen, wird uns ei
niges an Mühe abverlangt, und das 
Beten ist eine Art Arbeit und als Mittel 
gedacht, mit dem man die höchsten 
aller Segnungen erlangen kann (siehe 
Bible Dictionary; "Prayer", Seite 753) . 
Wir streben vorwärts und setzen nach 
dem "Amen" die hingebungsvolle Ar
beit des Betens beharrlich fort, indem 
wir das, was wir dem himmlischen Va
ter gesagt haben, in die Tat umsetzen. 

Voll Glauben zu bitten erfordert 
Ehrlichkeit, Mühe, Einsatz und Aus
dauer. Ich möchte Ihnen veranschau
lichen, was ich meine, und Sie damit 
zu etwas auffordern. 

So wie es sich gehört, beten wir für 
die Sicherheit und den Erfolg der Voll
zeitmissionarein der ganzen Welt. 
Häufig sprechen wir in unseren Gebe
ten auch die Bitte aus, dass die Missio
nare zu Personen und Familien geführt 
werden, die bereit sind, die Botschaft 
der Wiederherstellung anzunehmen. 
Aber letztendlich ist es meine und Ihre 
Aufgabe, die Menschen zu finden, die 

die Missionare belehren können. Die 
Missionare sollen stets damit beschäf
tigt sein zu lehren. Wrr hingegen sollen 
stets damit beschäftigt sein, Menschen 
zu finden. Wrr sind unser Leben lang 
Missionare und sollten daher nicht da
rum beten, dass die Vollzeitmissionare 
unsere Arbeit tun! 

Wenn Sie und ich wahrlich voll 
Glauben beten und bitten, wie Joseph 
Smith es getan hat, - wenn wir in der 
Erwartung beten, auch zu handeln, 
und nicht nur etwas zum Ausdruck 
bringen, - dann wird die Verkündigung 
des Evangeliums in bemerkenswerter 
Weise voranschreiten. Ein solches von 
Glauben getragenes Gebet könnte sich 
unter anderem so zusammensetzen: 

• dem himmlischen Vater für die 
Lehren und Verordnungen des 
wiederhergestellten Evangeliums 
Jesu Christi danken, das in unser 
Leben Hoffnung und Glück bringt 

• um Mut und Kühnheit bitten, damit 
wir unseren Mund auftun und unse
rer Familie und unseren Freunden 
vom Evangelium erzählen 

• den himmlischen Vater anflehen, 
dass er uns dabei hilft, die Personen 
und Familien zu erkennen, die für 
unsere Einladung, von den Missio
naren bei uns zu Hause unterwie
sen zu werden, empfänglich sind 

• versprechen, dass wir heute und 
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in dieser Woche unseren Teil tun -
und um Hilfe bitten, dass wir 
Angst, Furcht und Unschlüssigkeit 
überwinden 

• nach der Gabe des Erkennens 
trachten - nach Augen, die sehen, 
und Ohren, die hören, wenn es Ge
legenheiten für Missionsarbeit gibt 

• flehentlich darum beten, dass wir 
die Kraft haben, gemäß unserer 
Erkenntnis zu handeln 

In einem solchen Gebet, das im 
Namen des Erretters beendet wird, 
wird Dankbarkeit ausgedrückt, und 
weitere Segnungen können erbeten 
werden. Und dann setzt sich die hin
gebungsvolle Arbeit dieses Gebets 
fort und nimmt zu. 

Dasselbe Muster heiliger Kommu
nikation und hingebungsvoller Arbeit 
kann angewandt werden, wenn wir 
für Arme und Bedürftige, Kranke und 
Bedrängte, Familienangehörige und 
Freunde, die zu kämpfen haben, und 
für Mitglieder, die die Versammlungen 
der Kirche nicht besuchen, beten. 

Ich bezeuge, dass das Beten mit 
Sinn erfüllt wird, wenn wir voll Glau
ben bitten und handeln. Ich fordere 
uns alle auf, dass wir voll Glauben über 
unseren von Gott gegebenen Auftrag, 
das Evangelium zu verkündigen, beten. 
Wenn wir dies tun, so verheiße ich, 
dass sich Türen öffnen und wir geseg
net werden, die Möglichkeiten, die sich 
bieten, zu erkennen und zu nutzen. 

Nachdem unser Glaube geprüft ist 

Mein zweites Beispiel unterstreicht, 
dass wir ausharren müssen, wenn un
ser Glaube geprüft wird. Vor einigen 
Jahren unternahm eine Familie aus 
den Vereinigten Staaten eine Reise 
nach Europa. Kurz nach ihrer Ankunft 
am Ziel wurde dem dreizehnjährigen 
Sohn ganz übel. Die Eltern dachten 
zunächst, dass die Magenverstimmung 
auf Erschöpfung nach dem langen 
Flug zurückzuführen sei, und die Fa
milie setzte ihre Reise wie geplant fort. 

Im Laufe des Tages ging es dem 
Sohn immer schlechter. Er trocknete 
zunehmen.d aus. Der Vater gab sei
nem Sohn einen Priestertumssegen, 

aber es war keine sofortige Besserung 
erkennbar. 

Nach einigen Stunden kniete die 
Mutter neben ihrem Sohn nieder und 
flehte den himmlischen Vater im Ge
bet an, dass es ihrem Sohn wieder 
gut gehen möge. Sie waren in einem 
fremden Land weit weg von zu ~ause 
und wussten nicht, wie sie ärztliche 
Hilfe bekommen sollten. 

Die Mutter fragte den Sohn, ob er 
mit ihr beten wolle. Sie wusste, dass 
es nicht genügte, auf den erhofften 
Segen zu warten; sie mussten außer
dem auch handeln. Sie erklärte, dass 
der Segen, den er bekommen hatte, 
nach wie vor in Kraft sei, und schlug 
vor, noch einmal, so wie es die Apos
tel vor alters getan hatten, den Herrn 
im Gebet zu bitten: "Stärke unseren 
Glauben!" (Lukas 17:5.) Im Gebet 
drückten sie ihr Vertrauen in die 
Macht des Priestertums und die Ent
schlossenheit aus, beharrlich alles Nö
tige zu tun, damit der Segen wirksam 
werden könne - sofern dieser Segen 
zu dieser Zeit mit Gottes Willen über
einstimmte. Kurz nachdem sie dieses 
einfache Gebet gesprochen hatten, 
besserte sich der Zustand des Sohnes. 

Die glaubensvolle Handlung der 
Mutter und ihres Sohnes trugen dazu 
bei, die verheißene Macht des Pries
tertums herbeizurufen, und erfüllte 
teilweise die Anforderung: "Bestreitet 
nicht, weil ihr nicht seht, denn ein 
Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem 
euer Glaube geprüft ist." (Ether 12:6.) 
So wie das Gefängnis, in demAlma 
und Amulek waren, erst zur Erde 
stürzte, "nachdem sie Glauben hat
ten" und Ammon und seine Brüder, 
die mit ihm auf Mission waren, erst 
große Wunder in ihrem Dienst erleb
ten, "nachdem sie Glauben hatten" 
(siehe Ether 12:12-15), trat die Hei
lung dieses dreizehnjährigenJungen 
erst ein, nachdem sie Glauben hatten 
und "gemäß ihrem Glauben in ihren 
Gebeten" (LuB 10:47). 

Nicht mein, sondern dein Wille 

soll geschehen 

Mein drittes Beispiel verdeutlicht, 
dass wir den Willen Gottes in unserem 

Leben erkennen und annehmen müs
sen. Vor einigen Jahren gab es einen 
jungen Vater, der in seiner Kindheit in 
der Kirche aktiv war, aber als Jugend
licher einen anderen Lebensweg ge
wählt hatte. Nach dem Militärdienst 
heiratete er ein liebes Mädchen, und 
bald wurden sie mit Kindern gesegnet. 

Eines Tages wurde die vierjährige 
Tochter ohne Vorwarnung schwer 
krank und kam ins Krankenhaus. Der 
Vater war verzweifelt und ging zum 
ersten Mal seit vielen Jahren auf die 
Knie, um zu beten. Er bat darum, dass 
das Leben seiner Tochter verschont 
bliebe. Doch ihr Zustand verschlech
terte sich. Allmählich erkannte der Va
ter, dass sein kleines Mädchen nicht 
weiterleben würde, und langsam än
derten sich seine Gebete; er betete 
nicht länger um Heilung, sondern um 
~rkenntnis. Sein Flehen war nun von 
den Worten geprägt: "Dein Wille soll 
geschehen." 

Bald fiel seine Tochter ins Koma, 
und der Vater wusste, dass sie nur 
mehr wenige Stunden zu leben hatte. 
Gestärkt mit Erkenntnis, Vertrauen 
und Kraft, die ihre eigene überstieg, 
beteten die jungen Eltern noch ein
mal und baten darum, dass s~ sie 
noch einmal wach erleben und an 
sich drücken könnten. Die Tochter 
schlug die Augen auf, und sie um
armte ihre Eltern ein letztes Mal mit 
ihren zarten Armen. Dann starb sie. 
Der Vater wusste, dass die Gebete er
hört worden waren- ein gütiger, mit
fühlender Vater im Himmel hatte das 
Herz der Eltern getröstet. Gottes 
Wille war geschehen - und sie hatten 
Erkenntnis erlangt. (Nach H. Burke 
Peterson, "Adversity and Prayer", 
Ensign, Januar 1974, Seite 18.) 

Den Willen Gottes in unserem Le
ben zu erkennen und anzunehmen ist 
wesentlicher Bestandteil eines sinner
füllten Gebets, in dem man voll Glau
ben bittet. Doch es reicht nicht, ein
fach nur die Worte zu sagen: "Dein 
Wille soll geschehen." Wir alle brau
chen Gottes Hilfe, um unser~n wmen 
dem seinen zu unterwerfen. 

"Das Gebet ist die Handlung, 
durch die der Wille des Vaters und der 



des Kindes miteinander in Überein
stimmung gebracht werden." (Bible 
Dictionary, "Prayer", Seite 752f.) De
mütiges, aufrichtiges und beharrli
ches Beten macht uns fähig, den 
Willen des himmlischen Vaters zu er
kennen und uns mit ihm in Einklang 
zu bringen. Der Erretter hat uns hie
rin das vollkommene Beispiel gege
ben, als er im Gart.en Getsemani be
tete: ,Vater, wenn du willst, nimm die
sen Kelch von mir! Aber nicht mein, 
sondern dein Wille soll geschehen! . .. 
Und er betete in seiner Angst noch 
inständiger." (Lukas 22:42,44.) 

Ziel unseres Betens darf nicht sein, 
eine Wunschliste oder eine ganze 
Reihe von Bitten vorzutragen, son
dern uns und anderen Segnungen zu 
sichern; die Gott nach seinem Willen 
und seinem Zeitplan gern gewähren 
möchte. Unser himmlischer Vater er
hört jedes aufrichtige Gebet und gibt 
darauf Antwort; doch die Antworten, 
die wir erhalten, sind vielleicht nicht 
die, mit denen wir rechnen, oder wir 
bekommen sie nicht dann, wenn wir 
sie erhoffen, oder nkht so, wie wir sie 
erwarten. Diese Wahrheit zeigt sich 
deutlich in den drei Beispielen, die 
ich heute erzählt habe. 

Das Gebet ist Vorzug und aufrichti
ger Herzenswunsch zugleich. Wir kön
nen uns über routinemäßige, immer 
gleiche Gebete erheben und unsere 
Gebete mit Sinn erfüllen, wenn wir 
so, wie es recht ist, voll Glauben bitten 
und handeln, wenn wir geduldig aus
harren, wenn unser Glaube geprüft 
wird, und wenn wir demütig beken
nen und anerkennen: "Nicht mein, 
sondern dein Wille soll geschehen." 

Ich bezeuge die Wirklichkeit und 
Göttlichkeit unseres ewigen Vaters, 
seines einziggezeugten Sohnes, des 
Herrn]esus Christus, und des Heili
gen Geistes. Ich bezeuge, dass unser 
Vater unsere Gebete erhört und dar
auf Antwort gibt. Mögen wir uns alle 
mit größerer Entschlossenheit bemü
hen, voll Glauben zu bitten und so 
unseren Gebeten wirklich Sinn zu ver
leihen. Darum bete ich im heiligen 
Namen des Herrn]esus Christus. 
Amen.• 

Wir geben nicht 
nach, wir l<önnen 
nicht nachgeben 
ELDER W. CRAIG ZWICK 
von den Siebzigern 

Leben Sie nach Ihren Maßstäben. Treten Sie für das, woran 
Sie glauben, ein. 

G erneinsam mit Ihnen nehme 
ich dankbar Gottes Willen für 
sein Volk an. Danke, Präsident 

Monson, dass Sie so reinen Herzens 
sind. 

Als der junge]oseph Smith die 
Wahrheit über sein heiliges Erlebnis 
im Wald erzählte, wurde er verfolgt 
und schlecht behandelt. Der Widersa
cher verwendete Spott als Waffe gegen 
ihn. "Ich [war] nur ein unbekannter 
Junge [und] doch nahmen ... hoch
stehende Männer von mir so viel No
tiz, dass sie die öffentliche Meinung 
gegen mich aufstachelten und eine 
erbitterte Verfolgung anzettelten. "1 

]oseph Smith wurde immer ge
duldiger, maßvoller und gläubiger, 

obwohl er an allen Fronten von Fein
den umgeben war. Wie er selbst sagte: 
"Obwohl böse und hinterhältige Men
schen sich zusammengeschlossen ha
ben, um die Unschuldigen zu vernich
ten, .. . verbreitet sich doch das herrli
che Evangelium. "2 "Keine unheilige 
Hand kann den Fortschritt dieses 
Werkes aufhalten. "3 

Selbst heute gibt es Menschen, die 
unsere Lehre missverstehen und die 
unwandelbaren Werte in Frage stel
len, nach denen zu leben wir aufge
fordert sind. 

Ethan, ein Junge, den ich kenne, 
kam mit einer wichtigen Frage zu sei
ner Mutter. Wie die meisten Teenager 
möchte Ethan gern unabhängig und 
selbständig sein und gute Freunde um 
sich scharen. Er möchte selbständig 
gute Entscheidungen treffen. Er ist 
außergewöhnlich tapfer, arbeitet flei
ßig an guten Noten und studiert täg
lich die heiligen Schriften. Wie alle 
jungen Leute sieht sich Ethan gewalti
gen Versuchungen ausgesetzt. Sie be
gegnen ihm im Gang in der Schule, 
im Internet, in Filmen oder in Musik
texten. Sie treten in übler Ausdrucks
weise oder aufreizender Kleidung zu
tage. Dem Falschen wird oft der An
schein des Richtigen verliehen. Die 
Furcht vdr Zurückweisung und andere 
Ängste sind unter Teenagern weit ver
breitet. Der Gruppenzwang ist oft 
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überwältigend. Ethan kam es so vor, 
als prasselten entgegengesetzte Wert
Vorstellungen nur so auf ihn nieder. 

Und so fragte er seine Mutter: 
"Mom, muss ich meine Maßstäbe sen
ken, um meine Freunde zu behalten?" 

Das ist eine gute Frage, die wir uns 
alle im Leben immer wieder stellen 
sollten. Senken wir unsere Maßstäbe, 
um uns in unser Umfeld einzufügen? 
Ändern wir unsere Wertvorstellungen, 
um der Situation am Arbeitsplatz ge
recht zu werden oder in der Schule 
beliebt zu sein? 

Ethans Mutter antwortete liebevoll 
und voller Überzeugung: "Nein!" 

Dem stimme ich uneingeschränkt 
zu: Tu's nicht, Ethan! Vergiss niemals, 
dass du ein Sohn Gottes bist. Er hat 
dich lieb. Lebe nach deinen Maßstä
ben. Tritt für das, woran du glaubst, 
ein. Manchmal ist es nicht einfach 
und du bleibst vielleicht eine Weile al
lein. Such dir Freunde, die charakter
lich sauber und anständig sind, und 
geh dann zu ihnen und danke ihnen 
für ihr Beispiel. Vielleicht findest du 
sogar jemanden, der genauso einsam 
war wie du. Bete darum, dass der 
Herr dich führt und dich schützt. Er 

wird zu dir halten. Er wird ein verläss
licher Freund werden, und du wirst 
feststellen, dass dein Beispiel dir viele 
Freunde einbringen wird, die aus dei
ner Charakterstärke Mut schöpfen. 

Nephi brachte uns einen machtvol
len, einfachen Grundsatz nahe, als er 
seines Vaters 'fraum vom Baum des 
Lebens erzählte. Er beschrieb einen 
engen und schmalen Pfad, der zu ei
nem Baum führt, und ein großes und 
geräumiges Gebäude. Dieses Gebäude 
war voller Menschen, die überaus feine 
und elegante Kleidung trugen. Sie ga
ben sich allesamt spöttisch und zeigten 
mit dem Finger auf diejenigen, die von 
der Frucht aßen. Sie versuchten, dieje
nigen, die auf dem Pfad waren, in das 
Gebäude zu locken. Allem Anschein 
nach amüsierten sich die Menschen, 
die sich darin befanden, großartig. 
Was für eine denkwürdige Darstellung 
der Versuchung! Eider Neal A. Maxwell 
sagte darüber: "Mit Gelächter wollen 
sich die Einsamen auf der Welt nur 
auf erbärmliche Weise Mut machen. "4 

"Und groß war die Schar, die in 
jenes seltsame Gebäude ging. . . . [Sie] 
deuteten mit dem Finger der Verach
tung auf mich und auf diejenigen, die 

ebenfalls von der Frucht aßen; aber 
wir beachteten sie nicht. "5 

Dort, ganz am Ende des Verses, fin
det sich Nephis fester Grundsatz, die 
mögliche Antwort auf unerwünschten 
Gruppenzwang: "Aber wir beachteten 
sie nicht." 

Präsident Boyd K. Packer hat diesen 
Grundsatz vor einiger Zeit als Richt
schnur hervorgehoben: ,Wie rückstän
dig wir auch wirken mögen, wie sehr 
man sich auch über unsere Maßstäbe 
lustig macht, wie sehr auch andere 
nachgeben mögen- wir geben nicht 
nach, wir können nicht nachgeben. "6 

Erkennen wir eine Versuchung, 
wenn sie so gut getarnt ist? 

Sind wir bereit, eine unpopuläre 
Schlacht zu schlagen? 

Paulus ermahnte uns eindringlich, 
uns nicht "bei den Menschen einzu
schmeicheln", sondern als wahre Die
ner Christi "von Herzen den Willen 
Gottes" zu erfüllen.l 

Es ist an der Zeit, unnachgiebig 
Position zu beziehen. Wir müssen un
sere geistigen Grundlagen auf Vorder
mann bringen, den Propheten Gottes 
zuhören und ihren Rat beherzigen. 

Paulus sagte zu Timotheus: "Denn 
Gott hat uns nicht einen Geist der Ver
zagtheit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Beson
nenheit. Schäme dich also nicht, dich 
zu unserem Herrn zu bekennen. "8 

Es gehört Mut dazu, eine gute 
Entscheidung zu treffen, zumal wenn 
unsere Mitmenschen sich anders ent
scheiden. Wenn wir uns Tag für Tag 
im Kleinen richtig entscheiden, wird 
der Herr uns stärken und uns helfen, 
auch in schwierigeren Zeiten das 
Rechte zu wählen. 

Die Lehren und Werte, die uns am 
meisten am Herzen liegen, sind einer 
irreligiösen Welt nicht willkommen. 
Damit wir und unsere Kinder einen 
festen Stand bewahren, muss die Bot
schaft des wiederhergestellten Evan
geliums fest in unserem Herzen ver
ankert und bei uns zu Hause gelehrt 
werden. 

Abinadi, ~in Prophet der Nephiten, 
von dem auf nur wenigen fesselnden 
Seiten in Mosia berichtet wird, lehrt 



uns zeitlos gültige Lektionen, die 
perfekt auf die Schwierigkeiten des 
21. Jahrhunderts zugeschnitten sind. 

Abinadi war ein unentwegt mutiger 
Mann, der für die Wahrheit einstand, 
als dergleichen unpopulär war. Als er 
die Menschen mutig zur Umkehr auf
rief, wusste er, dass er sein Leben aufs 
Spiel setzte. Vor dem geistigen Auge 
kann man sich den spannenden Au
genblick vorstellen, als über Abinadi 
die Todesstrafe verhängt wurde. Er 
hätte sich .retten können, indem er sei
nem Glauben und seinem Zeugnis ab
schwor, doch stattdessen verkündete 
er furchtlos: "Ich sage euch, ich werde 
die Worte, die ich in Bezug auf dieses 
Volk zu euch gesprochen habe, nicht 
widerrufen, denn sie sind wahr. "9 

Wir mögen bei der Verteidigung 
der Wahrheit vielleicht nicht unser 
Leben verlieren, aber wir können uns, 
wie Abinadi, zu voller Größe erheben 
und mit ganzem Herzen und aller 
Kraft tapfer verkünden, dass Jesus 
Christus unser Erlöser ist. Er war und 
ist der Sohn des Allmächtigen. Er lebt, 
und er liebt uns. 

Wenn wir ihm folgen, werden wir 
in der Lage sein, Opfer zu bringen und 
unsere heiligen Bündnisse zu halten. 
Der Herr hat zu uns gesagt: "Darum 
fürchtet euch nicht, kleine Herde; tut 
Gu-tes; lasst Erde und Hölle sich gegen 
euch verbinden, denn wenn ihr auf 
meinem Felsen gebaut seid, können 
sie euch nicht überwältigen. . . . Blickt 
in jedem Gedanken auf mich; zweifelt 
nicht, fürchtet euch nicht. "10 

Wir müssen uns rüsten. Eine si
chere geistige Rüstung steckt in zwei 
Wörtern: Jesus Christus. Von ihm 
gebe ich demütig Zeugnis. Im heili
gen NamenJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. }oseph Smith- Lebensgeschichte 1:22 
2. History ofthe Church, 2:22 
3. History ofthe Church , 4:540 
4. "Cleanse Us from All Unrighteousness", 

Ensign, Februar 1986, Seite 19 
5. 1 Nephi 8:33 ; Hervorhebung hinzugefügt 
6. "Das Banner der Wahrheit ist aufgerichtet", 

Liahona, November 2003, Seite 26 
7. Epheser 6:6 
8. 2 Timetheus 1:7,8 
9. Mosia 17:9 

10. LuB 6:34,36 

Die Macht von 
Licht und Wahrheit 
ELDER ROBERT R. STEUER 
von den Siebzigern 

Damit es uns in dieser Zeit wohl ergeht, muss in unserem 
Innern ein geistiges Licht brennen. 

kleiner Junge entdeckte ich 
eine erstaunliche Macht in einer 

kleinen Taschenlampe. Wenn 
ich sie nachts einschaltete, sah ich ei
nen großen, hellen Fleck, wohin auch 
immer ich sie richtete. Meine Aufre
gung wuchs, als ich die Taschenlampe 
in einer staubigen Scheune leuchten 
ließ. Ein Lichtkegel erschien in der 
Luft. Die interessanteste Entdeckung 
machte ich aber, als ich die Taschen
lampe fest gegen meine Handfläche 
drückte. Meine ganze Hand glühte im 
Dunkeln. Das Licht war tatsächlich in 
mir drin! Die physikalischen Eigen
schaften des Lichtes zu beobachten 
kann spannend sein, aber die Eigen
schaften von geistigem Licht und 
Wahrheit zu entdecken, ist sogar noch 
beeindruckender und bedeutsamer. 

Wir leben in einer wunderbaren 

Zeit und doch auch zu einer Stunde, 
da der Friede von der Erde genom
men worden ist.1 Damit es uns in 
dieser Zeit wohl ergeht, muss in 
unseremInnernein geistiges Licht 
brennen. Wie erlangen wir dieses 
geistige Licht und stellen sicher, 
dass die Wahrheiten des Evangeliums 
Jesu Christi unsere Seele erfüllen? 
Ich habe drei Empfehlungen dafür: 
1. Eignen Sie sich wahre Lehren an, 
2. erlangen Sie ein reines Zeugnis 
und 3. leben Sie unerschrocken nach 
dem Evangelium. 

Erstens: Eignen Sie sich wahre 
Lehren an. Alma stellte fest, dass "das 
Predigen des Wortes sehr dazu führte, 
dass das Volk das tat, was gerecht war 
-ja, es hatte eine mächtigere Wirkung 
auf den Sinn des Volkes ... als das 
Schwert oder sonst etwas, was ihnen 
zugestoßen war- darum dachte 
Alma, es sei ratsam, dass sie die Kraft 
des Gotteswortes erprobten".2 Präsi
dent Henry B. Eyring hat erklärt: "Das 
Gotteswort ist die Lehre, dieJesus 
Christus und seine Propheten verkün
den. Alma wusste, dass das Wort der 
Lehre eine große Macht hat. Es kann 
den Sinn für Geistiges öffnen, das 
für den natürlichen Menschen nicht 
sichtbar ist. Und es kann das Herz für 
Gefühle der Liebe zu Gott und der 
Wahrheit öffnen. "3 

1832 offenbarte der Herr dem Pro
pheten J oseph Smith eine wahre und 
machtvolle Lehre über geistiges Licht 
- das Licht Christi: 
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"Dieses Licht geht von der Gegen
wart Gottes aus und erfüllt die Uner
messlichkeit des Raumes - das Licht, 
das in allem ist, das allem Leben gibt, 
das das Gesetz ist, wodurch alles re
giert wird, ja, die Macht Gottes, der 
auf seinem Thron sitzt. "4 

Präsident Boyd K. Packer bekräf
tigte diese Wahrheit, als er sagte: "Die 
Schrift nennt das Licht Christi auch 
den ,GeistJesu Christi' .... Der Geist 
Christi kann alle erleuchten- den Er
finder, den Wissenschaftler, den Ma
ler, den Bildhauer, den Komponisten, 
den Schauspieler, den Architekten, 
den Schriftsteller-, sodass sie Großes 
und Inspirierendes schaffen, das der 
Menschheit zum Nutzen und zum 
Segen gereicht. "5 

Die jüngsten Gedanken der Wis
senschaft über die grundlegenden Ei
genschaften des Lichts sind wirklich 
verblüffend. Wissenschaftler beschrei
ben heutzutage das Licht im Engli
schen mit Begriffen, die sich als "Trä
ger"6, "Bote"7 oder "Mittler"8 überset
zen lassen. Wie tiefsinnig sind doch 
die Lehren des Herrn! 

Zweitens: Erlangen Sie ein reines 
Zeugnis. Dieses Zeugnis ist die Bestäti-
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gung durch den Heiligen Geist, dass 
Gott unser Vater undJesus der Messias 
ist.9 Das Licht und die Wahrheit, die 
wir in allem sehen, drängen uns dazu, 
uns durch Studium und Glauben, was 
einer Bestätigung durch den Geist vor
ausgeht, Kenntnis zu verschaffen. 10 Wrr 
können durch unsere körperlichen 
Sinne viel über das Werk der Hände 
Gottes und dessen Güte lernen. Doch 
wird ein noch tieferes Zeugnis offen
bar, wenn wir geistig "mit wirklichem 
Vorsatz"11 nach Wahrheit trachten. Prä
sident Spencer W Kimball sagte: "Die 
Schätze sowohl der weltlichen als auch 
der geistigen Erkenntnis sind verbor
gene Schätze - bleiben sie doch de
nen, die nicht auf die rechte Weise da
nach trachten, verborgen . . . . Geistige 
Erkenntnis gibt es nicht aufbloßes Bit
ten hin; auch Beten reicht nicht aus. 
Man braucht Beharrlichkeit und muss 
sein ganzes Leben dafür aufwenden. "12 

Unser Zeugnis wird gestärkt, wenn 
wir das große Universum, das Gott für 
uns erschaffen hat, ehrfürchtig betrach
ten. Der Herr verkündete Henoch: "Al
les ist geschaffen und gemacht wor
den, dass es von mir Zeugnis gebe. "13 

Alma legte vor Korihor, dem Anti-

christen, ein ähnliches Zeugnis ab: 
"Alles deutet darauf hin, dass es ei
nen Gott gibt; ja, sogar die Erde und 
alles, was auf ihrem Antlitz ist, ja, und 
ihre Bewegung, ja, und auch alle Pla
neten, die sich in ihrer regelmäßigen 
Ordnung bewegen, bezeugen, dass es 
einen.allerhöchsten Schöpfer gibt."14 

Der Kampf, den Enos vor dem 
Herrn hatte, zeigt, welche Macht das 
Zeugnis seines Vaters hatte. Enos be
richtet: "Die Worte, die ich meinen 
Vater in Bezug auf das ewige Leben 
und die Freude der Heiligen oft hatte 
sprechen hören, waren mir. tief ins 
Herz gedrungen. "15 Elder M. Russell 
Ballard hat gesagt: ,Wenn die Wahr
heit klar verkündet wird, ändert sich 
der Mensch. Dadurch wird eine Her
zenswandlung bewirkt. "16 

Meine Frau und ich nahmen einmal 
an einer Abendmahlsversammlung in 
der Nähe von Recife in Brasilien teil. 
Ein etwa neun oder zehn Jahre alter 
Junge, der an einem sehr heißen Tag 
seinen neuen blauen Anzug trug, trat 
an das Rednerpult und blickte die Zu
hörer ganz entspannt an. Er sagte: 
"Unsere Familie befasst sich in letzter 
Zeit mit Entscheidungsfreiheit." Dann 
las er vor: "Darum sind die Menschen 
gemäß dem Fleische frei . . . Und sie 
sind frei, um Freiheit und ewiges Le
ben zu wählen durch den großen Mitt
ler für alle Menschen oder um Gefan
genschaft und Tod zu wählen, gemäß 
der Gefangenschaft und Macht des 
Teufels."17 Dann sagte er: "Einige mei
ner älteren Freunde entscheiden sich 
dafür, zu rauchen und Drogen zu neh
men, aber wir alle werden die Folgen 
unseres Tuns hinnehmen müssen." Er 
schloss mit seinem Zeugnis: "Ich kann 
sehen, dass das stimmt." Dieses Zeug
nis von jemandem, der so jung ist, 
war machtvoll und hat unser Herz tief 
berührt. 

Drittens müssen wir unerschro
cken im Einklang mit dem Licht und 
Zeugnis, das wir erhalten haben, le
ben. Uns ist verheißen: ,Wer Licht 
empfangt und in Gott verbleibt, emp
fangt mehr Licht; und jenes Licht wird 
heller und heller bis zum vollkomme
nen Tag. "18 Es erfordert wirklichen 



Einsatz und Opfer, unerschrocken 
nach dem Evangelium zu leben. Jahre
lang mussten die Heiligen, die in der 
Nähe von Manaus in Brasilien woh
nen, eine zweitägige Reise an Bord 
eines überfüllten Passagierschiffs auf 
dem Amazonas in Kauf nehmen, wenn 
sie Gott im Tempel verehren wollten. 
Daran schloss sich dann noch eine 
zweitägige Busfahrt durch tropische 
Hitze bis zum Tempel in Recife an. 
Nachdem sie völlig ausgelaugt und er
schöpft ankamen, duschten sie, zogen 
sich etwas Passendes an und began
nen unverzüglich mit dem Gottes
dienst im Tempel. Nach mehreren Ta
gen Dienst für den Herrn machten sie 
sich auf den langen, beschwerlichen 
Heimweg. Die Worte "Ich aber und 
mein Haus, wir wollen dem Herrn die
nen"19 kamen in ihrem aufopferungs
vollen Tun wunderbar zum Ausdruck. 

Um in diesen wunderbaren und 
doch anspruchsvollen Zeiten Frieden 
zu verspüren, müssen wir uns wahre 
Lehren aneignen, ein reines Zeugnis 
erlangen und unerschrocken nach den 
Wahrheiten des Evangeliums leben. 
Wenn wir im Einklang mit dem Licht 
und dervonJesus Christus und seinen 
Propheten gelehrten Wahrheit leben, 
erkennen wir unsere ewige Bestim
ml:lng noch deutlicher. Dies bezeuge 
ich im NamenJesu Christi. Amen. • 
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Einer aus 
der Menge 
ELDER DENNIS B. NEUENSCHWANDER 
von den Siebzigern 

Mögen wir ruhig und bestimmt zu unserem Erlöser 
voranstreben) und zwar im Glauben daran) dass wir ihm 
wichtig sind und dass er die Macht hat) uns zu heilen und 
zu erretten. 

Im Lukasevangelium lesen wir von 
einer Frau, die zwölf lange Jahre 
an Blutungen gelitten hatte. Auf 

der Suche nach ärztlicher Hilfe hatte 
sie alle ihre Mittel ausgeschöpft, aber 
ohne Erfolg. Inmitten einer Men
schenmenge drängte die Frau sich von 
hinten anJesus heran und berührte 
den Saum seines Gewandes. Jesus 
wollte wissen, wer ihn berührt hatte, 
denn er spürte, dass Kraft von ihm 
ausgeströmt war. Die Apostel konnten 
seine Frage nicht verstehen und sag
ten: "Meister, die Leute drängen sich 
doch von allen Seiten um dich und er
drücken dich fast. "1 Da bekannte die 
Frau zitternd und voller Furcht, dass 
sie es gewesen war, die ihn berührt 
hatte, und dass sie augenblicklich 

geheilt worden war. Der Erlöser 
schickte sie in Frieden fort und sagte 
ihr, dass ihr Glaube ihr geholfen habe. 

Aus dieser interessanten kleinen 
Begebenheit kann man viel lernen, 
und sie regt sehr zum Nachdenken an. 

Ich stelle mir diese Menschen
menge vor. Sie muss ziemlich groß 
gewesen sein, denn die Menschen 
drängten sich umJesus. Vielleicht war 
es auch sehr laut, denn die Menschen 
schoben und drängelten, um ihn bes
ser sehen zu können. Ich frage mich, 
warum sie gekommen waren. Die 
meisten kamen wohl aus Neugier. 
Wohin J esus auch ging, eilten ihm 
die Nachricht seines Kommens und 
Geschichten von seinen Wundertaten 
voraus. Vielleicht hofften die Men
schen, etwas Außergewöhnliches zu 
sehen, etwas, was man nicht verpas
sen sollte. Es wird zwar nicht erwähnt, 
aber wahrscheinlich waren auch Pha
risäer in der Menge, die ja immer in 
der Nähe zu sein schienen, um auf 
eine Gelegenheit zu warten, J esus 
eine Falle zu stellen, ihn zu beschä
men oder einen Grund zu finden, ihn 
zu verurteilen. Waren sogar einige in 
der Menschenmenge gekommen, um 
ihn zu verspotten? 

In dieser Menge befand sich eine 
Frau. Ich stelle mir eine einfache, viel
leicht sogar ängstliche Frau vor. Sie nä
hert sich von hinten dem Herrn, und 
dann bekennt sie voller Scham, dass 
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sie den Saum seines Gewandes be
rührt hat. Diese Frau war nach all den 
Schwierigkeiten, die sie durchgemacht 
hatte, erschöpft und verarmt. Sie 
brauchte dringend Hilfe. Äußerlich 
war sie von den anderen Menschen 
in der Menge kaum zu unterscheiden. 
Niemand versuchte sie aufzuhalten, 
als sie sich]esus näherte. Sicherlich 
bemerkten die Apostel sie nicht und 
versuchten auch nicht, sie aufzuhal
ten. Aber es gab etwas, was sie an dem 
Tag von allen anderen in der Menge 
unterschied. Obwohl sie in diesem 
Gedränge eingezwängt war, arbeitete 
sie sich entschlossen und unauffallig 
voran und hatte dabei nur ein Ziel vor 
Augen: Sie wollte zum Heiland gelan
gen, sie glaubte daran, dass er die 
Macht hatte, sie zu heilen, dass sie 
ihm wichtig war und dass er ihr aus 
der Not helfen würde. Allein darin 
unterschied sie sich von der Menge. 
Die Menge kam, um zu schauen, aber 
die Frau kam, um geheilt zu werden. 

Es gibt in den heiligen Schriften 
weitere interessante Berichte darüber, 
wie sich nur eine einzige gläubige 
Person in einer Menschenmenge be
fand. Alma war unter den schlechten 
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Priestern von König Noa. Über diese 
Männer wird gesagt, dass sie in ihrem 
Herzensstolz überheblich waren, faul 
und götzendienerisch, und dass sie 
dem Volk Lügen und Nichtigkeiten 
erzählten. 2 Sie hatten die Wege des 
Herrn verkehrt, weil sie ihr Herz nicht 
darauf verwandt hatten, sie zu verste
hen.3 Als Abinadi ihnen Umkehr pre
digte, verspotteten sie ihn und brach
ten ihn schließlich um. Diese Men
schenmenge war wahrlich böse. Aber, 
so steht es in der heiligen Schrift, "es 
war einer unter ihnen"4, der glaubte. 
Nur Alma nahm sich zu Herzen, was 
Abinadi gesagt hatte. Mutig verließ er 
die Menge, um dem Herrn zu folgen. 
Der Einfluss, den dieser eine Mann 
aus der Menge auf die Geschichte der 
Nephiten nahm, ist unermesslich. 

Eine der bekanntesten Menschen
mengen im Buch Mormon befmdet 
sich in dem großen und geräumigen 
Gebäude aus Lehis Vision vom Baum 
des Lebens. Das Gebäude war voller 
Menschen, alt und jung, männlich und 
weiblich, und sie verspotteten diejeni
gen, die von der Frucht des Baumes 
aßen, und zeigten mit dem Finger auf 
sie.5 Leider härten einige, die von der 

Frucht gekostet hatten, auf die Men
schenmenge und "fielen ab auf verbo
tene Pfade und gingen verloren"6. 

Aber es gab auch andere, die von der 
Frucht aßen und die Menschenmenge 
nicht beachteten. 7 Sie waren es, die 
sich aller Segnungen vom Baum des 
Lebens erfreuen konnten. 

In Wahrheit geht es bei diesen Ge
schichten nicht um Menschenmengen, 
sondern um Einzelne in der Menge. 
Letztendlich geht es dabei um Sie und 
um mich. Wrr alle befinden uns in den 
Menschenmengen dieser Welt. Die 
meisten von uns sind wie diese Frau, 
die trotz der Menschenmenge zum 
Erretter kommt. Wrr alle haben den 
Glauben, dass eine einzige Berührung 
den Schmerz in unserer Seele heilen 
und die Bedürfnisse, die wir in unse
rem Innersten tragen, erfüllen kann. 8 

Die neu getauften Mitglieder der Kir
che in vielen Ländern sind oft wie 
Alma. Sie sind die einzigen in ihrer Fa-

. milie und in ihrem Freundeskreis, die 
die Worte des Lebens hören. 'Ifotzdem 
haben sie den Mut, das Evangelium an
zunehmen und sich einen Weg durch 
die Menschenmenge zu bahnen. Ich 
glaube, jeder von uns versteht, was es 
bedeutet, in Sicht- und Hörweite de
rer, die uns verspotten, von der erfül
lenden Frucht des Baumes des Lebens 
zu essen, und was es bedeutet, immer 
wieder den Mut aufzubringen, die 
Menge nicht zu beachten. 

Man kann sehr einsam sein und es 
schwer haben, wenn man sich durch 
die Menschenmengen dieser Welt 
kämpft. Ihr Einfluss auf denjenigen, 
der sich löst, um nach Besserem zu 
streben, kann sehr stark und nur sehr 
schwer zu überwinden sein. 

Wer ist besser dazu in der Lage als 
unser Erretter, den Einzelnen in der 
Menschenmenge zu erreichen, ihm 
Halt zu geben und ihn schließlich zu 
retten? Er versteht, was es heißt, in 
einer geringschätzigen Menge auszu
harren und trotzdem standhaft zu 
bleiben. Die Menschenmengen dieser 
Welt erkennen ihn nicht, sie sagen, "er 
[hat] keine schöne und edle Gestalt" 
und "er [sieht] nicht so aus, dass wir 
Gefallen [finden] an ihm"9. König 



Benjamin sagte, dass die Welt "ihn für 
einen Menschen halten" wird. 10 Jesaja 
beschreibt die Stellung, dieJesus un
ter den Menschenmengen der Welt 
einnimmt, so: 

"Er wurde verachtet und von den 
Menschen gemieden, ein Mann voller 
Schmerzen, mit Krankheit vertraut. ... 
Er [war] verachtet; wir schätzten ihn 
nicht. 

Aber er hat unsere Krankheit getra
gen und unsere Schmerzen auf sich 
geladen. Wir meinten, er sei von Gott 
geschlagen, von ihm getroffen und 
gebeugt."11 

Nephi schreibt: "Und wegen ihres 
Übeltuns wird die Welt über ihn urtei
len, er sei ein Nichts. "12 

Aber schließlich wird der erstgebo
rene Sohn Gottes, der so oft verkannt 
und missverstanden wurde, nicht 
mehr einer aus der Menge sein, son
dern hervortreten als der Gesalbte, 
der Erretter und Erlöser der Welt. Der 
Erlöser selbst sagte demütig dieses 
Hervortreten voraus, als er zu gewis
sen Hohenpriestern und Ältesten 
sprach: "Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, er ist zum Eckstein 
geworden. "13 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, ich bete darum, dass jeder von 
uns sicher durch die Menschenmen
gen dieser Welt gelangt. Mögen wir 
in allen Lebenslagen ruhig und be
stimmt zu unserem Erlöser voranstre
ben, und zwar im Glauben daran, dass 
wir ihm wichtig sind und dass er die 
Macht hat, uns zu heilen und zu erret
ten. Mögen wir die Worte des Lebens 
beachten, und an der Frucht, die dar
aus erwächst, in vollem Maße, bestän
dig und mutig teilhaben. Im Namen 
J esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Heute 
ELDER LANCE B. WICKMAN 
von den Siebzigern 

Wenn wir heute so gelebt haben, dass wir auf die reinigende 
Gnade des Sühnopfers Anspruch haben, werden wir für 
immer bei Gott leben. 

Vor drei Wochen betrat ich das 
Gestern. In diesem Augenblick 
entdeckte ich das Heute neu. 

Und über das Heute möchte ich 
sprechen. 

Ein kirchlicher Auftrag hatte mich 
über die Weiten des Pazifiks nach 
Vietnam geführt. Dies war für mich 
mehr als ein Flug über einen Ozean. 
Es war ein Schritt in die Vergangen
heit. Vor über 40 Jahren diente ich 
auf den Schlachtfeldern dieses Lan
des als Infanterieoffizier. In den da
zwischen liegenden Jahrzehnten ha
ben sich Erinnerungen an diesen 
Ort, an das Volk und an meine Waf
fenkameraden in meinen Kopf einge
brannt. Jakob schrieb einst: "Unser 
Leben ist vergangen, als sei es für uns 
... ein Traum." Qakob 7:26.) So war 
es auch bei mir. Und jetzt kehrte ich 
nach fast einem halben Jahrhundert 
aus meiner Welt der Erinnerungen an 
den Ort des Geschehens zurück. Als 

meine kirchlichen Aufgaben erledigt 
waren, beschloss ich, die Schauplätze 
der erbitterten Kämpfe von damals 
noch einmal zu besuchen. In Beglei
tung meiner lieben Frau machte ich 
mich auf die Pilgerreise. 

Ich bin mir nicht sicher, was ich 
dort nach so vielen Jahren vorzufin
den erwartete. Was ich dort sah, hatte 
ich jedoch gewiss nicht erwartet: Statt 
eines vom Krieg gezeichneten Volkes 

· sah ich junge, dynamische Menschen. 
Statt einer vom Granatfeuer vernarb
ten Landschaft fand ich friedliche, 
grüne Felder. Sogar der Dschungel 
war nachgewachsen. Ich glaube, ich 
hatte irgendwie erwartet, das Gestern 
vorzufinden, doch was ich fand, war 
das Heute und die Verheißung eines 
strahlenden Morgens. Ich wurde 
daran erinnert: ,Wenn man am Abend 
auch weint, am Morgen herrscht wie
der Jubel." (Psalm 30:6.) 

Als ich erneut das Schlachtfeld be
trat und noch einmal einen Dschun
gelpfad entlangging, hörte ich in Ge
danken das Rattern eines Maschinen
gewehrs, das Pfeifen eines Schrapnells 
und den Klang von Handfeuerwaffen. 
Ich sah erneut die sonnengebräunten 
jungen Gesichter von Freunden, die 
das "höchste Maß an Hingabe erwie
sen haben" (Abraham Lincoln, Gettys
burgAddress). Und ich dachte insbe
sondere an einen Mann und einen Tag 
-einen einzigen Tag, den 3. April1966. 
Es war Palmsonntag - kurz vor Ostern 
-, fast auf den Tag genau vor 42 Jahren. 

Unser Infanteriebataillon war be
reits seit mehreren Monaten in Viet
nam. Ich war Leutnant, der Führer 

LIAHONA MAl 2008 103 



eines Schützenzugs. Wir waren fast 
ständig in Kampfhandlungen verwi
ckelt. Bei Tagesanbruch befand sich 
unser Bataillon tief in feindlichem 
Gebiet. Früh am Morgen sandten wir 
einen etwa zehn Mann starken Späh
trupp aus. Darunter befand sich Ser
geant Arthur Morris. Einige der Män
ner wurden bei einem Feuergefecht 
verwundet, auch Sergeant Morris 
hatte eine kleine Fleischwunde . 
Schließlich humpelten die Männer des 
Trupps zurück zu unserer Stellung. 

Wir fordertenperFunk einen Ret
tungshubschrauber an. Als wir die 
Verwundeten an Bord luden, drängte 
ich Sergeant Morris, auch an Bord zu 
gehen. Er wollte nicht. Ich drängte 
ihn wieder. Wieder lehnte er ab. Ich 
ermahnte ihn noch einmal. Noch 
einmal weigerte er sich. Schließlich 
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sagte ich: "Sergeant Morris, ab in den 
Hubschrauber!" 

Er sah mich mit ernster, flehent
licher Miene an. "Bitte, Sir", sagte er 
und dann diese Worte, die mich für 
immer verfolgen werden: "Die kön
nen einen zähen, alten Kerl wie 
mich nicht umbringen. " 

Diese Szene ist in meinem Kopf 
eingebrannt wie ein Schlachtenge
mälde: die Uchtung im Dschungel, 
das ungeduldige Schlagen der Rotor
blätter, der Pilot, der mich erwartungs
voll ansieht, und mein Freund, der 
darum bittet, bei seinen Männern 
bleiben zu dürfen. Ich gab nach. Ich 
winkte dem Hubschrauber- der Ret
tungsleine ins Morgen - ab. Noch 
vor Sonnenuntergang lag mein guter 
Freund, Sergeant Arthur Cyrus Morris, 
tödlich getroffen am Boden. Und in 

meinem Kopf hallten immer wieder 
seine Worte nach: "Die können mich 
nicht umbringen, nicht umbringen .. . " 

Natürlich lag er in einer Hinsicht 
furchtbar falsch. Das irdische Leben 
ist so zerbrechlich. Ein einziger Herz
schlag, ein einziger Atemzug trennt 
diese Welt von der nächsten. Im einen 
Augenblick war mein Freund noch le
bendig und voller Energie, im nächs
ten war sein unsterblicher Geist ent
flohen und hatte seine irdische Wohn
statt als leblosen Lehmklumpen 
zurückgelassen. Der Tod ist ein Vor
hang, durch den wir alle gehen müs
sen, und wie Sergeant Arthur Morris 
weiß niemand von uns, wann das ge
schieht. Die größte aller Herausforde
rungen, denen wir uns gegenüber
sehen, ist vielleicht das trügerische 
Gefühl, dass das Erdenleben endlos 
weitergeht, und die logische Folge
rung, dass wir es auf morgen verschie
ben können, Vergebung zu suchen 
und zu gewähren, was, wie das Evan
gelium]esu Christi lehrt, zu den 
Hauptaufgaben des Erdenlebens zählt. 

Diese tiefgründige Wahrheit macht 
Amulek im Buch Mormon deutlich: 

"Denn siehe, dieses Leben ist die 
Zeit, da der Mensch sich vorbereiten 
soll, Gott zu begegnen; ja, siehe, der 
Tag dieses Lebens ist der Tag, da der 
Mensch seine Arbeiten verrichten soll . 
. . . Deshalb flehe ich euch an, den Tag 
eurer Umkehr nicht bis zum Ende 
aufzuschieben; . .. denn der gleiche 
Geist, der euren Körper zu der Zeit 
beherrscht, da ihr aus diesem Leben 
scheidet, dieser selbe Geist wird die 
Macht haben, euren Körper in jener 
ewigen Welt zu beherrschen." (Alma 
34:32-34; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Wie scharf sich Amulek hier doch 
ausdrückt- "der Tag dieses Lebens"! 
Der ApostelJakobus formulierte es so: 
"Ihr wisst doch nicht, was morgen mit 
eurem Leben sein wird. Rauch seid 
ihr, den man eine Weile sieht; dann 
verschwindet er." Oakobus 4:14.) Und 
so, wie wir sind, wenn wir aus diesem 
Leben scheiden, sind wir auch, wenn 
wir ins nächste eintreten. Glücklicher
weise haben wir das Heute. 

So furchtbar falsch Sergeant Morris j 



einerseits auch lag, andererseits hatte 
er mehr als Recht! Wrr sind tatsächlich 
unsterblich, in dem Sinne, dass das 
Sühnopfer Christi den Tod bezwingt, 
in physischer wie in geistiger Hinsicht. 
Und vorausgesetzt, dass wir heute so 
gelebt haben, dass wir auf die reini
gende Gnade des Sühnopfers An
spruch haben, werden wir für immer 
bei Gott leben. Dieses Leben ist weni
ger eine Zeit des Nehmens und Anhäu
fens als eine Zeit des Gebens und Wer
dens. Das Erdenleben ist das Schlacht
feld, auf dem Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit aufeinandertreffen. 
Aber sie müssen nicht als Gegner auf
einandertreffen, denn sie werden für 
alle, die das Heute klug nutzen, durch 
das Sühnopfer ]esu Christi versöhnt. 

Uns bleibt nur, diese Vergebung so
wohl zu suchen als auch zu gewähren 
- sowohl umzukehren als auch ande
ren Nächstenliebe zu erweisen. Dann 
können wir durch die Tür schreiten, 
die der Erlöser uns aufhält, und so die 
Schwelle von diesem Leben in die Er
höhung passieren. Heute ist der Tag, 
an dem wir anderen ihre Übertretun
gen vergeben sollen, in dem sicheren 
Wissen, dass der Herr uns dann auch 
die unseren vergibt. Lukas fordert uns 
kurz und bündig auf: "Seid barmher
zig!" (Lukas 6:36; Hervorhebung hin
zugefügt.) Vollkommenheit mag uns 
hier unerreichbar sein, aber wir kön
nen barmherzig sein. Und letztend
lich gehören Umkehr und Vergebung 
zu den wichtigsten Anforderungen, 
die Gott an uns stellt. 

Meine Pilgerreise in die Vergangen
heit war abgeschlossen, und ich blick
te über die friedlichen Felder des 
Heute und erkannte in ihrer Frucht
barkeit das verheißungsvolle Morgen. 
Ich dachte an meinen Freund, Serge
ant Arthur Cyrus Morris. Ich dachte 
an jenen schicksalhaften Palmsonntag 
von gestern. Und ich war unendlich 
dankbar für den Erlöser am Oster
morgen, der uns Leben gewährt, der 
unter alles hinabgefahren ist und es 
so ermöglicht, dass wir uns über alles 
erheben - morgen, wenn wir nur das 
Heute nutzen! Im Namen ]esu Christi. 
Amen .• 

Ein Buch mit 
einer Verheißung 
ELDER CRAIG C. CHRISTENSEN 
von den Siebzigern 

Ich bete darum, dass wir weiterhin das Buch Mormon
einen weiteren Zeugen für jesus Christus - dazu. nutzen, 
die Evangeliumsbotschaft an unsere Familie und unsere 
Freunde weiterzugeben. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, es war ein heili
ges Erlebnis, gemeinsam mit 

Ihnen Präsident Thomas S. Monson, 
seine Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft und die Zwölf Apostel als 
Propheten, Seher und Offenbarer zu 
bestätigen. Ich bezeuge, dass die Pro
pheten "reden, wie sie vom Heiligen 
Geist dazu bewegt werden. 

Und was auch immer sie, bewegt 
vom Heiligen Geist, reden werden, 
wird heilige Schrift sein, wird der 
Wille des Herrn sein .. . und die Macht 
Gottes zur Errettung." (LuB 68:3,4.) 

Als Mitglieder der Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
sind wir reich gesegnet, denn diejeni
gen, die wir als Propheten bestätigen, 

verkünden uns lebendige heilige 
Schrift, und obendrein haben wir die 
heiligen Schriften, die den Kanon der 
Kirche bilden: die Bibel, das Buch 
Mormon, das Buch Lehre und Bünd
nisse und die Köstliche Perle. Der 
Prophet Nephi schrieb: "Meine Seele 
erfreut sich an den Schriften, und 
mein Herz sinnt über sie nach und 
schreibt sie nieder zur Belehrung und 
zum Nutzen meiner Kinder." (2 Nephi 
4: 15.) Die geschriebene heilige Schrift, 
besonders das Buch Mormon, bewegt 
uns dazu, an Gott zu glauben und uns 
"durch das Sühnopfer Christi, seines 
einziggezeugten Sohnes" mit ihm zu 
versöhnen Oakob 4:11) . 

Vor einigen Monaten konnten ein 
Freund und ich einem Bekannten, 
der kein Mitglied der Kirche ist, die 
vier heiligen Schriften überreichen. 
Da wir wussten, dass dies sein ganzes 
Leben verändern konnte - und auch 
unseres - nahmen wir uns die Zeit, 
auf jedem Buch seinen Namen ein
prägen zu lassen. Als wir ihm diese 
heiligen Bücher überreichten, sahen 
wir, dass er von der Bedeutung und 
der Aufrichtigkeit unseres Geschenks 
tief bewegt war. Einige Minuten lang 
untersuchte er jedes Buch, ohne et
was zu sagen. Er fuhr mit der Hand 
über den Einband und blätterte ein 
paar Seiten um. 

Wir erkannten, wie wichtig dieser 
Augenblick war, und halfen ihm, die 
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Eine Mutter und ihre Tochter aus der Gemeinde Rio Acima im Pfahl Barcelona in 

Sorocaba in Brasilien studieren die heiligen Schrihen 

Titelseite des Buches Mormon aufzu
schlagen. Dann erklärten wir ihm, 
dass das Buch Mormon ein weiterer 
Zeuge für Jesus Christus ist. Darauf 
stellte er eine Frage, auf die alle mis
sionsbeflissenen Mitglieder sehnlich 
warten: ,Warum brauchen wir außer 
der Bibel noch zusätzliche Zeugen für 
Jesus Christus?" Anstatt sofort zu ant
worten, fragten wir ihn, warum das 
seiner Meinung nach wichtig sei. 
Seine Antwort schien noch inspirier
ter als seine Frage. Er meinte, dass es 
so viele Variationen der Bibel und ih
rer Lehren zu geben scheine, dass wir 
so etwas wie eine klärende Stimme 
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brauchten, etwas, was uns hilft, die 
Bibel besser zu verstehen. Seine Be
merkung gab uns Gelegenheit, ihm 
zu sagen, was wir über die Bibel und 
das Buch Mormon dachten, und 
Zeugnis zu geben. 

Wir begannen damit, dass wir er
läuterten, wie sehr wir uns mit den 
Lehren und Aussagen der Bibel, be
sonders des Neuen Testaments, ver
bunden fühlen und wie tief unsere 
Überzeugung davon ist. Es stärkt uns, 
dass wir so viele Worte 'lesen können, 
die der Erretter sprach, als er wäh
rend seines irdischen Wirkens das 
Evangelium lehrte. Es hilft uns, ihn 

zu erkennen, und lehrt uns, dass wir 
ihm ähnlicher werden können. Dann 
erklärten wir, dass das Buch Mormon, 
wie die Bibel, ein zusätzlicher Beweis 
ist, dass Gott alle seine Kinder liebt 
und einen Weg für uns vorgesehen 
hat, wie wir zu ihm zurückkehren und 
wieder bei ihm leben können. In der 
folgenden Stunde besprachen wir 
mit ihm viele Aspekte des Buches 
Mormon, auch seine Geschichte und 
seinen göttlichen Ursprung. Erlauben 
Sie mir, ein wenig davon zu berichten, 
was wir besprochen haben. 

Ein Buch mit einer Verheißung 

Zuerst erklärten wir, dass das Buch 
Mormon ein Buch mit einer Verhei
ßung ist. Obwohl schon seine Ge
schichte für sich allein faszinierend ist, 
ist es eine bedeutende heilige Schrift 
und muss unter dem Einfluss des Hei
ligen Geistes empfangen und gelesen 
werden. Allen, die sich mit seinen Leh
ren beschäftigen und sich darüber Ge
danken machen, gilt eine Verheißung, 
die im letzten Kapitel des Buches 
Maroni steht (siehe Maroni 10:3,4) 
und ebenso in der Einleitung zum 
Buch Mormon, wo es heißt: ,Wrr laden 
alle Menschen überall ein, das Buch 
Mormon zu lesen, in ihrem Herzen 
über die darin enthaltene Botschaft 
nachzudenken und dann Gott, den 
ewigen Vater, im Namen Christi zu fra
gen, ob das Buch wahr ist. Wer dies tut 
und im Glauben fragt, wird durch die 
Macht des Heiligen Geistes ein Zeug
nis von dessen Wahrheit und Göttlich
keit erlangen." Dann sprachen wir ei
nige Minuten über das Beten und dar
über, wie der Heilige Geist zu unserem 
Herzen sprechen und bestätigen kann, 
dass das Buch Mormon wahr ist. 

Ein Buch, hinter dem eine Absicht 

steht 

Als Nächstes sagten wir, dass das 
Buch Mormon ein Buch ist, hinter 
dem eine Absicht steht. Wir lasen auf 
der Titelseite, dass das Buch Mormon 
"auf ein Gebot hin" geschrieben 
wurde "durch den Geist der Prophe
zeiung und der Offenbarung", um 
"durch die Gabe und Macht Gottes" 



hervorzukommen und uns davon zu 
überzeugen, dass "Jesus der Christus 
ist, der ewige Gott". Nephi brachte als 
einer der Verfasser des Buches Mor
mon diese Absicht so zum Ausdruck, 
wie er selbst sie empfand: "Denn 
meine Absicht ist einzig und allein, 
die Menschen zu bewegen, dass sie 
zum Gott Abrahams und Gott Isaaks 
und GottJakobs kommen und erret
tet werden." (1 Nephi 6:4.) 

Ein Buch, das den großen Plan 

des Glücklichseins aufzeigt 

Außerdem erklärten wir, dass das 
Buch Mormon den "großen Plan des 
Glücklichseins" aufzeigt (siehe Alma 
42:8; siehe auch Vers 5,13,31; 2 Nephi 
9). In tiefgründigen, aber verständ
lichen Worten legt das Buch Mormon 
dar, welchen Zweck das Leben hat, wo
her wir kommen und was geschieht, 
wenn wir sterben. Wrr erfahren vom 
Glauben an]esus Christus und sein 
Sühnopfer, von der Umkehr, von der 
Bedeutung der Taufe durch Untertau
chen und von der Gabe und Macht 
des Heiligen Geistes. Wenn wir uns 
gründlich mit den Lehren des Buches 
Mormon befassen und uns daran wei
den, werden wir "erfüllt vom vollkom
menen Glanz der Hoffnung und von 
Liebe zu Gott und zu allen Menschen" 
mit dem WUnsch, "bis ans Ende" aus
zuharren, damit wir "ewiges Leben" 
haben können (2 Nephi 31:20). 

Ein Buch, das bezeugt, dass Jesus 

der Christus ist 
Vor allem aber erklärten wir, dass 

das Buch Mormon bezeugt, dass] e
sus der Christus ist, derErretterder 
Welt. Im ganzen Buch Mormon ge
ben große Propheten feierlich Zeug
nis, dass Jesus Christus der Schöpfer 
der Erde ist (siehe Mosia 3:8), der Er
löser der Menschheit (siehe Heiaman 
5:9-12), der Einziggezeugte des Vaters 
(siehe 1 Nephi 11:18-21;Jakob 4:11). 
Die Propheten des Buches Mormon 
kannten ihn, so wie Abraham und 
Mose ihn kannten, und empfingen 
und lehrten sein immerwährendes 
Evangelium. Wenn wir ihre Worte le
sen und studieren, erlangen wir eine 

tiefere Erkenntnis der unvergleich
lichen Liebe des Erlösers , seines 
vollkommenen Lebens und Beispiels 
und der Segnungen seines großen 
Sühnopfers. 

Ein Buch, das die prophetische 

Mission Joseph Smiths belegt 

Schließlich bezeugten wir, dass das 
Buch Mormon ein greifbarer Beweis 
dafür ist, dass ]oseph Smith durch die 
Hand des Herrn berufen wurde, die 
Kirche Jesu Christi in diesen, den 
Letzten Tagen auf der Erde wieder
herzustellen. Wie es in der Einleitung 
des Buches Mormon heißt: ,Wer ... 
von Gott durch den Heiligen Geist 
[ein Zeugnis von der Göttlichkeit des 
Buches Mormon] erlangt, wird durch 
dieselbe Macht auch erkennen, dass 
] esus Christus der Erretter der Welt 
ist, dass ]oseph Smith in diesen Letz
ten Tagen sein Offenbarer und Pro
phet ist und dass die Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
das Reich des Herrn ist, welches wie
der auf Erden errichtet wurde." 

Seit Samuel Smith sich mit ein 
paar Büchern der ersten Ausgabe 
aufmachte, das Evangelium zu ver
künden, ist das Buch Mormon für 

Millionen Menschen zu einem Segen 
geworden. Ich bete darum, dass wir 
weiterhin das Buch Mormon - einen 
weiteren Zeugen für Jesus Christus
dazu nutzen, die Evangeliumsbot
schaft an unsere Familie und unsere 
Freunde weiterzugeben. Wenn wir 
das tun, werden viele, so wie unser 
lieber Freund, es mit großem Inter
esse aufnehmen und mehr über das 
Leben und die Mission des Erretters 
und seinen großen Plan des Glück
lichseinsfür jeden von uns erfahren 
wollen. 

Ich gebe feierlich Zeugnis, dass 
das Buch Mormon wahr ist. Es ist 
ein Buch, das eine mächtige Wandlung 
in meinem Leben bewirkt hat. Ich 
weiß, dass Gott lebt. ]esus ist der 
Messias. Sein Evangelium ist auf Erden 
wiederhergestellt worden. Präsident 
Thomas S. Monsan ist sein Prophet und 
sein lebendes Sprachrohr zu dieser 
Zeit. Der Geist, den ich spüre, wenn 
ich täglich im Buch Mormon lese, dar
über nachdenke und bete, vertieft 
meine Erkenntnis und mein Zeugnis 
von dem allem und bestätigt mir aufs 
Neue, dass es wahr ist. Dieses persön
liche Zeugnis gebe ich Ihnen demütig 
und im Namen]esu Christi. Amen. • 
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Töchter Gottes 
ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Es gibt keine Aufgabe im Leben) die so wichtig und von 
so ewiger Tragweite ist wie die einer Mutter. 

Brüder und Schwestern, meine 
Frau Barbara wurde vor kur
zem am Rücken operiert und 

konnte nichts heben und sich nicht 
drehen oder bücken. Daher habe ich 
mehr gehoben und mich mehr ge
dreht und gebückt als je zuvor - und 
weiß jetzt viel mehr zu schätzen, was 
Frauen und vor allem Mütter jeden 
Tag zu Hause leisten. 

Frauen leben unter ganz unter
schiedlichen Lebensumständen -
verheiratet, alleinstehend, verwitwet 
oder geschieden, einige mit Kindern, 
andere ohne-, doch Gott liebt sie 
alle, und er hat einen Plan, wie seine 
rechtschaffenen Töchter die höchsten 
Segnungen der Ewigkeit empfangen 
können. 

Heute Nachmittag möchte ich in 
erster Linie über Mütter und ganz 
besonders über die jungen Mütter 
sprechen. 

Als junger Vater lernte ich die an
strengenden Aufgaben einer Mutter 
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kennen. Ich war zehn Jahre lang zu
nächst Ratgeber und später Bischof. 
In dieser Zeit wurden uns sechs unse
rer sieben Kinder geschenkt. Barbara 
war oft erschöpft, wenn ich am Sonn
tagabend nach Hause kam. Sie ver
suchte zu erklären, wie es war, in der 
Abendmahlsversammlung mit unse
ren kleinen Kindern in der letzten 
Reihe zu sitzen. Dann kam der Tag, an 
dem ich entlassen wurde. Nachdem 
ich zehn Jahre auf dem Podium geses
sen hatte, saß ich nun mit meiner Fa
milie in der letzten Reihe. 

Ein Chor, der sich aus den Müttern 
in der Gemeinde zusammensetzte, 
sorgte in der Versammlung für die 
Musik, und so saß ich allein mit unse
ren sechs Kindern. In meinem gan
zen Leben habe ich nie so viel zu tun 
gehabt. Ich hatte an beiden Händen 
Handpuppen, doch das klappte nicht 
allzu gut. Ich ließ die Knabbereien 
für die Kinder fallen, das war pein
lich. Die Malbücher schienen auch 
nicht so unterhaltsam zu sein, wie 
sie sollten. 

Während ich mich mit den Kindern 
durch die Versammlung kämpfte, 
schaute ich hoch zu Barbara. Sie beob
achtete mich und lächelte. Ich lernte 
aus eigener Erfahrung mehr zu schät
zen, was Sie alle, die lieben Mütter, so 
gut und treu leisten! 

Eine Generation weiter, nämlich als 
Großvater, habe ich beobachtet, was 
für Opfer meine Töchter gebracht ha
ben, um ihre Kinder großzuziehen. 
Und nun, noch eine Generation wei
ter, betrachte ich mit Ehrfurcht, wel
chem Druck meine Enkeltöchter aus
gesetzt sind, wenn sie ihren Kindern in 

dieser geschäftigen und schwierigen 
Welt Führung geben. 

Nachdem ich nun drei Generatio
nen von Müttern beobachtet und mit 
ihnen gefühlt habe, und auch wenn 
ich an meine liebe Mutter denke, 
weiß ich gewiss, dass es keine Auf
gabe im Leben gibt, die so wichtig 
und von so ewiger Tragweite ist wie 
die einer Mutter. 

Die vollkommene Art, eine gute 
Mutter zu sein, gibt es nicht. Jede Le
benssituation ist anders. Jede Mutter 
hat andere Schwierigkeiten, andere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und ge
wiss andere Kinder. Die Möglichkei
ten, die sich bieten, sind für jede Mut
ter und jede Familie anders und ein
zigartig. Viele können wenigstens 
während der entscheidenden Lebens
jahre ihrer Kinder ,Yollzeitmutter" 
sein. Viele andere wären es gerne. 
Manche müssen halbtags oder ganz
tags arbeiten, andere arbeiten zu 
Hause. Manche teilen ihr Leben in ver
schiedene Phasen ein, sind zeitweise 
zu Hause und gehen dann wieder ar
beiten. Entscheidend ist, dass eine 
Mutter ihre Kinder innig liebt, und 
dass sie ihr - in Übereinstimmung 
mit ihrer Liebe zu Gott und zu ihrem 
Mann - wichtiger sind als alles andere. 

Ich bin beeindruckt von den unzäh
ligen Müttern, die gelernt haben, dass 
man sich auf das konzentrieren muss, 
was nur in einem bestimmten Lebens
abschnitt getan werden kann. Wenn 
ein Kind achtzehn oder neunzehn 
Jahre bei seinen Eltern lebt, macht 
diese Zeit nur ein Viertel des Lebens 
der Eltern aus. Und die frühe Kindheit, 
die Zeit, in der die größte Entwicklung 
stattfindet, macht weniger als ein 
Zehntel des Lebens der Eltern aus. Es 
ist äußerst wichtig, dass wir uns in der 
kurzen Zeit, die unsere Kinder bei uns 
sind, auf sie konzentrieren und uns mit 
der Hilfe des Herrn bemühen, sie alles 
zu lehren, was wir können, bevor sie 
unser Zuhause verlassen. Diese Auf
gabe, die von ewiger Bedeutung ist, 
fällt Müttern und Vätern als gleichwer
tigen Partnern zu. Ich bin dankbar, 
dass heutzutage viele Väter mehr An
teil am Leben ihrer Kinder nehmen. 



Aber ich glaube, dass der Instinkt und 
die intensive Zuwendung einer Mutter 
immer ein wichtiger Schlüssel zum 
Wohlergehen der Kinder sein werden. 
In der Proklamation zur Familie heißt 
es: "Die Mutter ist in erster Linie für 
das Umsorgen und die Erziehung der 
Kinder zuständig." ("Die Familie - eine 
Proklamation an die Welt", Lz'ahona, 
Oktober 2004, Seite 49.) 

Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass es schwierig sein kann, sich voll 
und ganz den Aufgaben einer Mutter 
zu widmen und die Kinder an die ers
te Stelle zu setzen. Aus meinen eige
nen Erfahrungen über vier Generatio
nen in unserer Familie und aus Ge
sprächen mit Müttern kleiner Kinder 
überall in der Kirche weiß ich etwas 
darüber, was eine Mutter fühlt, die 
beschließt, mit ihren kleinen Kindern 
zu Hause zu bleiben. Es gibt Augen
blicke großer Freude und unvorstell
barer Erfüllung. Aber es gibt auch Au
genblicke, in denen man sich unzu
länglich fühlt, frustriert ist und der 
Alltag eintönig erscheint. Mütter ha
ben vielleicht das Gefühl, dass sie für 
ihre Entscheidung nur wenig oder gar 
keine Anerkennung erhalten. Manch-
mal scheinen selbst die Männer keine Diese Familie will sich im Pfahlzentrum von Merthyr Tydfil in Wales die Konferenz 

Vorstellung davon zu haben, was ihrer 
Frau abverlangt wird. 

Als Kirche haben wir außerordentli
che Achtung vor Ihnen, den Müttern 
kleiner Kinder, und sind Ihnen sehr 
dankbar. Wrr wünschen uns, dass Sie 
in Ihrer Familie glücklich und erfolg
reich sind und dass Sie die Bestätigung 
und Unterstützung erhalten, die Sie 
brauchen und verdient haben. Deshalb 
möchte ich heute vier Fragen stellen 
und kurz darauf eingehen. Meine Ant
worten mögen sehr, sehr einfach wir
ken, aber gerade wenn die einfachen 
Dinge beachtet werden, kann das Le
ben einer Mutter sehr lohnend sein. 

Die erste Frage: Was können Sie als 
junge Mutter tun, um den Druck zu 
mindern und mehr Freude an Ihrer 
Familie zu haben? 

Erstens: Machen Sie sich bewusst, 
dass die Freude, eine Mutter zu sein, 
nur dann und wann aufkommt. Es gibt 
schwere und frustrierende Zeiten. 

ansehen 

Aber inmitten aller Schwierigkeiten 
gibt es strahlende Augenblicke voller 
Freude und Erfüllung. 

Die Schriftstellerin Anna Quindlen 
weist uns darauf hin, dass wir über 
einen flüchtigen Augenblick nicht 
leichtfertig hinweggehen dürfen. Sie 
sagte: "Der größte Fehler, den ich [als 
Mutter] gemacht habe, ist der, den 
die meisten von uns machen. . .. Ich 
habe nicht genug für den Augenblick 
gelebt. Das wird jetzt, da der Augen
blick vorüber und nur in Fotos festge
halten ist, besonders deutlich. Es gibt 
ein Bild von [meinen drei Kindern] , 
wie sie an einem Sommertag auf einer 
Decke im Schatten der Schaukel im 
Gras sitzen- sechs Jahre, vier Jahre 
und ein Jahr alt. Und ich wünschte, 
ich könnte mich daran erinnern, was 
wir aßen, worüber wir sprachen, wie 
ihre Stimmen klangen und wie sie 

aussahen, als sie in dieser Nacht 
schliefen. Ich wünschte, ich hätte 
mich nicht so beeilt, den nächsten 
Punkt zu erledigen: Abendessen, ba
den, Buch, Bett. Ich wünschte, ich 
hätte das Tun etwas mehr geschätzt 
und das Fertigwerden etwas weniger." 
(Loud and Clear, 2004, Seite lOf.) 

Zweitens: Nehmen Sie sich für sich 
und für Ihre Kinder nicht zu viel vor. 
Wrr leben in einer Welt voller Möglich
keiten. Wenn wir nicht achtgeben, wird 
jede Minute mit gesellschaftlichen An
lässen, Kursen, Übungen, dem Lesezir
kel, dem Gestalten von Erinnerungsal
ben, Berufungen in der Kirche, Musik, 
Sport, dem Internet und unseren Ueb
lingssendungen im Fernsehen vollge
stopft sein. Eine Mutter erzählte mir, 
dass ihre Kinder einmal jede Woche 
insgesamt 29 Termine hatten: Musik
unterricht, Pfadfinderarbeit, Tanzen, 
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Baseballtraining, Tagesausflüge, Fuß
ball spielen, Kunstgruppen und so wei
ter. Sie kam sich wie eine Taxifahrerin 
vor. Schließlich rief sie die Familie zu
sammen und verkündete: "Auf irgend
etwas müssen wir verzichten! Wir ha
ben ja keine Zeit mehr für uns selbst 
und füreinander. " Familien brauchen 
unverplante Zeit, in der Beziehungen 
sich vertiefen und echte Erziehung 
stattfinden kann. Nehmen Sie sich 
Zeit, um einander zuzuhören, mitein
ander zu lachen und zu spielen. 

Drittens: Selbst wenn Sie versuchen, 
zusätzliche Verpflichtungen abzubauen, 
Schwestern, nehmen Sie sich etwas 
Zeit für sich selbst, um Ihre Talente und 
Interessen zu pflegen. Suchen Sie sich 
ein, zwei Sachen aus, die Sie lernen 
oder tun möchten und die Ihr Leben 
bereichern, und schaffen Sie Zeit dafür. 
Aus einem leeren Brunnen kann man 
kein Wasser schöpfen. Und wenn Sie 
nicht ein wenig Zeit für das vorsehen, 
womit Sie Ihre Reserven wieder auffül
len, werden Sie anderen, selbst Ihren 
Kindern, immer weniger zu geben ha
ben. Vermeiden Sie jede Form von Ge
nussmittel- oder Medikamentenmiss
brauch in der irrigen Annahme, Sie 
könnten dadurch mehr leisten. Und 
lassen Sie nicht zu, dass Sie sich in zei
traubenden, abstumpfenden Beschäfti
gungen verlieren, wie etwa Seifen
opern im Fernsehen anzusehen oder 
im Internet zu surfen. Wenden Sie sich 
glaubensvoll an den Herrn, und Sie 
werden wissen, was Sie machen sollen 
und wie Sie es machen sollen. 

Viertens: Beten Sie, befassen Sie 
sich mit dem Evangelium und lehren 
Sie es. Beten Sie innig für Ihre Kinder 
und für Ihre Aufgabe als Mutter. El
tern können auf eine einzigartige und 
wunderbare Weise beten, denn sie be
ten zum ewigen Vater, der unser aller 
Vater ist. Es liegt große Macht in ei
nem Gebet, das in etwa so lautet: "Du 
hast uns eine Zeit lang deine Kinder 
anvertraut, Vater. Bitte hilf uns, sie so 
zu erziehen, wie es dir gefällt." 

Die zweite Frage: Was kann ein 
Mann tun, um seine Frau, die Mutter 
ihrer beider Kinder, noch besser zu 
unterstützen? 
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Erstens: Zeigen Sie mehr Anerken
nung für das, was Ihre Frau jeden Tag 
leistet, und geben Sie Ihr mehr Bestä
tigung. Beachten Sie, was sie macht, 
und bedanken Sie sich oft bei ihr. Pla
nen Sie einige gemeinsame Abende, 
nur für Sie beide. 

Zweitens: Legen Sie eine Zeit fest, 
um mit Ihrer Frau regelmäßig darüber 
zu sprechen, was ein jedes Ihrer Kinder 
braucht und wie Sie mithelfen können. 

Drittens: Geben Sie Ihrer Frau hin 
und wieder einen "freien Tag". Über
nehmen Sie einfach den Haushalt 
und gewähren Sie Ihrer Frau eine 
Pause von ihren täglichen Aufgaben. 
Wenn Sie sie für eine Weile ablösen, 
werden Sie das, was Ihre Frau leistet, 
viel mehr zu schätzen wissen. Es 
könnte sein, dass Sie viel heben und 
sich oft drehen und bücken müssen. 

Viertens: Kommen Sie von der Ar
beit nach Hause und übernehmen Sie 
in Ihrer Familie eine aktive Rolle. Ar
beit, Freunde oder Sport dürfen Ih
nen nicht wichtiger sein, als Ihren 
Kindern zuzuhören, mit ihnen zu 
spielen und sie zu belehren. 

Die dritte Frage: Was können Kin
der- sogar kleine Kinder- tun? Nun, 
ihr Kinder, hört mir bitte zu, denn es 
gibt einiges, was ihr tun könnt, um 
eurer Mutter zu helfen, und was ganz 
einfach ist. 

Ihr könnt eure Spielsachen aufräu
men, wenn ihr mit dem Spielen fertig 
seid. Und wenn ihr ein wenig älter 
seid, könnt ihr euer Bett machen, 
beim Geschirrspülen helfen und an
dere Aufgaben übernehmen - ohne 
dass man euch darum bittet. 

Ihr könnt öfter "danke" sagen, 
wenn ihr ein gutes Essen bekommen 
habt, wenn euch abends eine Ge
schichte vorgelesen wird oder wenn 
saubere Kleidung in euren Schrank 
gelegt wird. 

Vor allem könnt ihr eure Mutter 
oft in den Arm nehmen und ihr sa
gen, dass ihr sie lieb habt. 

Die letzte Frage: Was kann die 
Kirche tun? 

Es gibt vieles, was die Kirche den 
Müttern und den Familien bietet. 
Heute möchte ich aber nur anregen, 

dass die Bischofschaft und die Mitglie
der des Gemeinderats besonders auf
merksam und rücksichtsvoll sind, 
wenn es darum geht, die Zeit und die 
Kraft junger Mütter und ihrer Familie 
in Anspruch zu nehmen. Sie müssen 
Bescheid wissen und Weisheit darin 
walten lassen, was Sie ihnen in dieser 
Lebensphase abverlangen. Almas Rat 
an seinen Sohn Heiaman gilt auch 
uns: "Siehe, ich sage dir: Durch Klei
nes und Einfaches wird Großes zu
stande gebracht." (Alma 37:6.) 

Ich hoffe, dass keine von Ihnen, 
liebe Schwestern, ob verheiratet oder 
alleinstehend, sich jemals fragt, ob sie 
in den Augen des Herrn oder für die 
Führer der Kirche von Wert ist. Wir ha
ben Sie lieb. Wir achten Sie und schät
zen Ihren Einfluss sehr. Sie bewahren 
die Familie und tragen zum Wachstum 
und zur geistigen Lebenskraft der Kir
che bei. Denken wir daran, dass "im 
Plan des Schöpfers für die ewige Be
stimmung seiner Kinder die Familie 
im Mittelpunkt steht" ("Die Familie -
eine Proklamation an die Welt"). Die 
heiligen Schriften und die Lehren der 
Propheten und Apostel helfen allen 
Familienmitgliedern, sich jetzt ge
meinsam darauf vorzubereiten, in alle 
Ewigkeit zusammen zu sein. Ich bete, 
dass Gott die Frauen in der Kirche be
ständig segnen möge, dass sie Freude 
und Glück in ihrer heiligen Aufgabe 
als Tochter Gottes finden. 

Zum Abschluss möchte ich noch 
mein Zeugnis hinzufügen, dass Präsi
dent Monsan als Prophet berufen ist. 
Ich kenne ihn, seit er 22 ] ahre alt war 
und ich 21. Das ist 58 Jahre her. Ich 
habe beobachtet, wie die Hand des 
Herrn ihn auf diese Zeit vorbereitet 
hat, da er als Prophet und Präsident 
über die Kirche präsidiert. Und ich 
schließe mich all den anderen Zeug
nissen, die im Laufe dieser Konferenz 
gegeben wurden, mit meinem Zeug
nis von seiner besonderen Berufung 
als Präsident der Kirche an und gebe 
- gemeinsam mit all den anderen -
ebenfalls Zeugnis, dass Jesus der Mes
sias und dies seine Kirche ist. Wir tun 
sein Werk. Das bezeuge ich im Namen 
des Herrn]esus Christus. Amen. • 



Reicher Segen 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Unser Zeugnis ist gestärkt worden. Ich glaube, wir sind nun 
alle noch fester entschlossen, nach den Grundsätzen des 
Evangeliums jesu Christi zu leben. 

I eh bin schon seit langer Zeit ein 
Konferenzbesucher. Aber ich 

. glaube, ich habe mich noch nie so 
reich gesegnet gefühlt wie in dieser 
Versammlung. Wir haben von zahlrei
chen Sprechern ein Schnellfeuer an 
Botschaften gehört, und jeder einzelne 
hat ein sehr wichtiges Thema ange
sprochen. Wrr hatten heute ein vielfäl
tiges Festmahl des Glaubens, der Uebe 
und der guten Ratschläge. Mögen wir 
all dies in unserem Leben verankern. 

Bruder Ballard, vor ein paar Jahren 
musste meine liebe Frau ins Kranken
haus. Den Kindern ließ sie einen Zet
tel da, auf dem stand: "Uebe Kinder, 
lasst Vati nicht an die Mikrowelle", -
dann kam ein Komma- "und lasst ihn 
auch nicht an den Herd, die Geschirr
spülmaschine oder den Wäschetrock
ner." Ich möchte diese Uste lieber 
nicht weiter fortführen. 

Ich glaube, Bruder Uchtdorf hat die 
Frage gestellt: "Sie haben den Zuhö
rern heute ja von Ihrem mütterlichen 

Erbe erzählt. Wie steht es denn um Ihr 
väterliches Erbe?'' Ich schließe also mit 
ein paar Bemerkungen über mein vä
terliches Erbe. 

Der Vater meines Vaters kam aus 
Schweden und seine Frau aus Eng
land. Sie begegneten sich bei der 
Überfahrt auf dem Schiff. Er wartete 
ab, bis sie erwachsen war, und dann 
machte er ihr einen Heiratsantrag. Sie 
heirateten im Salt-Lake-Tempel, und 
er trug in sein Tagebuch ein: "Heute 
ist der glücklichste Tag meines Le
bens. Mein Schatz und ich haben im 
heiligen Tempel für Zeit und Ewigkeit 
geheiratet." 

Drei Tage später, am 23. April1898, 
notierte er: "Habe am Rio-Grande
Western-Bahnhof den Zug bestiegen 
und bin somit auf dem Weg, der mich 
irgendwann nach Skandinavien führen 
wird, wohin ich als Missionar berufen 
wurde." Und so fuhr er nach Schwe
den und verließ seine Braut nach nur 
drei Tagen. 

Sein mit Bleistift geführtes Tage
buch hat mir ein Onkel vermacht, der 
aus irgendeinem Grund beschlossen 
hatte, mir seines Vaters Tagebuch zu 
hinterlassen. Der häufigste Eintrag in 
dem Tagebuch lautete: "Habe nasse 
Füße." Der schönste Eintrag aber war: 
,Wrrwaren heute bei denJanssons und 
haben dort Schwester Jansson kennen
gelernt. Sie hatte ein feines Essen für 
uns zubereitet. Sie ist ein gute Köchin." 
Und dann stand dort: "Alle Kinder ha
ben gesungen oder Mundharmonika 
gespielt oder ein wenig getanzt, und 
dann zahlte sie ihren Zehnten. Fünf 
Kronen für den Herrn und eine für 
meinen Mitarbeiter, Eider Ipson, und 

eine für mich." Danach waren dann die 
Namen der Kinder aufgeführt. 

Als ich sie in dem Tagebuch las, 
stand da der Name des Vaters meiner 
Frau unter den Angehörigen dieses 
Haushalts; wahrscheinlich hat er mit
gesungen. Er sollte der Vater einer 
einzigen Tochter werden - des Mäd
chens, das ich geheiratet habe. 

Als ich Frances das erste Mal sah, 
wusste ich, dass ich die Richtige ge
funden hatte. Der Herr hat uns später 
noch einmal zusammengeführt, und 
ich bat sie, mit mir auszugehen. Ich 
ging zu ihr nach Hause, um sie abzu
holen. Sie stellte mich ihren Eltern 
vor. Ihr Vater sagte: "Monson - das ist 
ein schwedischer Name, nicht wahr?'' 

Ich bejahte. 
Er sagte: "Gut." 
Dann ging er in ein Nebenzimmer 

und holte ein Bild von zwei Missiona
ren mit Zylinder und Buch Mormon 
hervor. 

"Sind Sie mit diesem Monsan ver
wandt", fragte er, "Elias Monson?" 

Ich sagte: "Ja, das ist der Bruder 
meines Großvaters. Er war auch Mis
sionar in Schweden." 

Da weinte ihr Vater. Er hatte über
haupt nah am Wasser gebaut. Er 
sagte: "Dieser Missionar und sein Mit
arbeiter haben meiner Mutter und 
meinen Vater und alle meine Brüder 
und Schwestern und mich selbst das 
Evangelium gelehrt." Er gab mir einen 
Kuss auf die Wange. Da fmg auch ihre 
Mutter an zu weinen und gab mir ei
nen Kuss auf die andere Wange, wor
aufhin ich mich nach Frances umsah. 
Sie sagte: "Ich hole meinen Mantel." 

Meine liebe Frances ist vor ein paar 
Jahren schwer gestürzt. Sie kam ins 
Krankenhaus, wo sie etwa 18 Tage lang 
im Koma lag. Ich saß an ihrem Bett, 
und sie rührte sich kein bisschen. Die 
Kinder weinten, die Enkelkinder wein
ten und ich auch. Nicht ein Zucken! 

Eines Tages jedoch schlug sie 
die Augen auf. Ich war noch nie so 
schnell an ihrer Seite gewesen. Ich 
gab ihr einen Kuss, umarmte sie und 
sagte: "Du bist wieder da! Ich liebe 
dich." Und sie sagte: "Ich liebe dich 
auch, Tom, aber jetzt stecken wir 
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Nach einer Konferenzversammlung verlassen Präsident Thomas S. Monsan und 

seine Frau Fronces gemeinsam den Saal 

ganz schön in Schwierigkeiten." Ich 
dachte: Was für Schwierigkeiten kön
nen das schon sein, Frances? Sie 
sagte: "Ich habe vergessen, unsere 
vierteljährliche Einkommensteueran
meldung abzuschicken." 

Da sagte ich: "Frances, wenn du 
das gesagt hättest, bevor du mich ge
küsst hast und mir gesagt hast, dass 
du mich liebst, hätte ich dich womög
lich hier liegen lassen." 

Brüder, behandeln wir unsere Ehe
frauen doch mit Würde und Respekt. 
Sie sind unsere Gefährtinnen für die 
Ewigkeit. Schwestern, erweisen Sie 
Ihren Ehemännern Ehre. Sie brau
chen ein gutes Wort von Ihnen. Sie 
brauchen ein freundliches Lächeln. 
Sie brauchen ein von Herzen kom
mendes Zeichen wahrer Liebe. 

1'12 

Lassen wir meine Familie nun aber 
einstweilen beiseite, Brüder und 
Schwestern. Diese Konferenz war 
wunderbar. Wir sind durch kluge und 
inspirierte Botschaften erbaut wor
den. Unser Zeugnis ist gestärkt wor
den. Ich glaube, wir sind nun alle 
noch fester entschlossen, nach den 
Grundsätzen des Evangeliums] esu 
Christi zu leben. 

Wir haben nicht nur gute Anspra
chen genießen dürfen, sondern sind 
auch durch herrliche Musik aufge
richtet worden. Es ist für uns in der 
Kirche ein großer Segen, dass wir an 
den musikalischen Talenten anderer 
teilhaben dürfen. All die Chöre, die 
wir an den vergangenen beiden Ta
gen gehört haben, haben ihre Sache 
gut gemacht. 

Ich möchte mich bei allen von Her
zen bedanken, die hier mitgewirkt ha
ben, und auch bei Ihnen allen, die Sie 
zugehört haben. Ich habe gespürt, 
dass Sie für mich gebetet haben. Es 
hat mir in den zwei Monaten, seit Prä
sident Hinckley von uns gegangen ist, 
geholfen und gut getan. Ich möchte 
Ihnen noch einmal danken, slass Sie 
mich bestätigt haben. 

Ich kann nicht annähernd sagen, 
wie dankbar ich für die Wiederherstel
lung des Evangeliums in den Letzten 
Tagen bin und was sie für mein Leben 
bedeutet hat. Jeder Einzelne von uns, 
der dem Erlöser gefolgt ist und der 
sich an die Grundsätze seines Evangeli
ums gehalten hat, hat seinen Einfluss 
gespürt und ist d~von geprägt worden. 

Den Eltern unter Ihnen sage ich: 
Zeigen Sie Ihren Kindern, dass Sie sie 
lieb haben. Sie wissen ja, dass Sie sie 
lieb haben, aber sorgen Sie dafür, dass 
sie es auch wissen. Sie sind sehr kost
bar. Sie sollen es wissen. Rufen Sie 
den himmlischen Vater um Hilfe an, 
wenn Sie sich Tag für Tag darum küm
mern, was sie brauchen, und sich den 
Sorgen stellen, die die Elternschaft so 
mit sich bringt. Sie müssen sich bei 
der Erziehung auf mehr stützen als 
auf Ihre eigene Weisheit. 

Wir sind voll des Lobes für unsere 
wunderbaren jungen Mitglieder, die 
sich dem Laster in der Welt entgegen
stellen und nach besten Kräften nach 
den Geboten leben. 

Denen, die in den Tempel gehen 
können, rate ich, es oft zu tun. Es 
trägt zu einer Stärkung der Ehe und 
der Familie bei. 

Wir wollen nett zueinander sein, 
uns der Nöte des anderen bewusst 
sein und uns bemühen, diesen Nöten 
abzuhelfen. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, ich habe Sie lieb und ich bete für 
Sie. Bitte beten Sie für mich. Dann 
werden wir gemeinsam den Segen 
ernten, den unser himmlisd~er Vater 
für jeden von uns bereithält.. Das ist 
mein Gebet, meine Bitte, der ich 
mein Zeugnis hinzufügen möchte. 
Dieses Werk ist wahr. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 



ALLGEMEINE JD-VERSAMMLUNG 
29. März 2008 

Als Zeugen 
auftreten 
SUSAN W. TANNER 
JD-Präsidentin 

Auch ihr könnt als Zeugen Gottes auftreten, indem ihr jetzt 
den Geist des Glaubens, der Liebe, des Friedens und des 
Zeugnisses in eurer Familie nährt. 

Wenn ich hier an diesem Pult 
stehe, stelle ich mir die Ge
sichter der Jungen Damen 

überall in der Welt vor. Wie lieb ich 
euch habe! Vor allem schließe ich 
mich gern eurem Versprechen an, 
dass wir "allzeit und in allem, wo auch 
immer wir uns befmden, als Zeugen 
Gottes auftreten"1 wollen. Wie können 
wir das anstellen? Ich bete darum, . 
dass der Geist uns, während ich spre
che, führen möge und dass er einer je
den von uns bezeugen möge, wie wir 
als Zeugen Gottes auftreten können. 

Als unsere Kinder auf Mission wa
ren, lernten sie: Wenn wir als Zeugen 
]esu Christi auftreten, bestätigt der 

Heilige Geist dieses Zeugnis. Eine un
serer Töchter hatte eine wunderbare 
Untersuchetin namens JieLei. Diese 
junge Frau befolgte jedes neue Gebot, 
das man sie lehrte, wie schwer es auch 
war. Sie war Studentin und kam finan
ziell nur mit Mühe über die Runden, 
aber sie begann, ihren Zehnten zu 
zahlen, sobald sie von diesem Gesetz 
erfuhr. Sie musste in ihrem Teilzeitjob 
auch sonntags arbeiten, aber sie hatte 
den Mut, ihren Arbeitgeber zu fragen, 
ob er ihre Stuqden auf einen anderen 
Tag legen könne, damit sie die Abend
mahlsversammlung besuchen konnte. 

'frotz ihres Eifers hatte JieLei noch 
immer kein festes Zeugnis vom Buch 
Mormon. Unsere Tochter und ihre Mit
arbeiterin wussten, dass sie ein Zeug
nis vom Geist brauchte, der ihr die 
Wahrheit des Buches bestätigte, also 
bereiteten sie für sie eine Lektion über 
den Heiligen Geist vor. Als sie jedoch 
daran arbeiteten, fühlten sie sich damit 
nicht wohl. Als sie darüber beteten, 
spürten sie, dass sie einen anderen 
Weg gehen und stattdessen eine Lek
tion über Jesus Christus geben sollten. 

Beim vereinbarten Treffen began
nen diese Missionarinnen, JieLei über 
J esus Christus zu belehren. Plötzlich 
liefen ihr Tränen über die Wangen. 
Sie fragte immer wieder: ,Was ist das 
für ein Gefühl?'' Sie gaben ihr dann 

Zeugnis, dass sie den Geist spürte. 
Genau das, was sie sich gewünscht 
hatten, war eingetreten. In diesem 
Augenblick wurde es unserer Tochter 
wieder bewusst, dass es zu den wich
tigsten Aufgaben des Heiligen Geistes 
gehört, ein Zeuge J esu Christi zu 
sein. ]esus selbst hat gesagt: "Der Bei-
stand ... , der Geist der Wahrheit, ... 
wird .. . Zeugnis für mich ablegen. "2 

Unsere Tochter erkannte, als sie als 
Zeugin ]esu Christi auftrat, dass der 
Heilige Geist dies bestätigte. Auch wir 
können als Zeugen auftreten, wenn 
wir von Christus reden, uns über 
Christus freuen, von Christus predi
gen und auf ihn als die Quelle zur 
Vergebung unserer Sünden blicken.3 

Der rechtschaffene König Benja
min aus dem Buch Mormon versam
melte sein Volk am Tempel, damit er 
von Christus spreche!). und über ihn 
predigen konnte. Er belehrte sein 
Volk über die Güte, die Macht, die 
Weisheit, die Geduld und vor allem 
über das Sühnopfer des Herrn. Als er 
als Zeuge auftrat, bezeugte der Geist 
seinen Zuhörern, dass ]esus Christus 
der Erlöser ist, so wie er es auch JieLei 
bezeugt hatte. König Benjamin er
mahnte sein Volk dann, im Glauben 
an Christus standhaft zu sein. Das 
ganze Volk rief aus: 

,Wir glauben all den Worten, die 
du zu uns gesprochen hast ... durch 
den Geist des Herrn ... , der in uns, 
oder in unserem Herzen, eine mäch
tige Wandlung bewirkt hat, sodass wir 
keine Neigung mehr haben, Böses zu 
tun, sondern, ständig Gutes zu tun .... 

Und wir sind willens, mit unserem 
Gott den Bund einzugehen, ... seinen 
Geboten in allem, was er uns gebie
ten wird, zu gehorchen. "4 

König Benjamins Volk schloss ei
nen Bund, die Gebote Gottes zu befol
gen, wie jeder von uns es getan hat. 

Wenn ihr diesen Bund haltet, wer
det ihr unter euren Altersgenossen als 
Zeugen auftreten. Vor kurzem haben 
sich meine Kinder und ihre Ehepart
ner an frühere Zeiten erinnert, als sie 
trotz des Drucks Gleichaltriger für 
richtige Werte eingetreten sind. Eines 
meiner Kinder nahm nicht an einem 
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Cheerleader-Wettbewerb am Sonntag 
teil, ein anderes sagte seinem Arbeit
geber, dass es nicht am Sonntag arbei
ten könne. Eines weigerte sich, als es 
erst elf Jahre alt war, bei einem 
Freund einen pornografischen Film 
anzusehen, ein weiteres weigerte 
sich, sich mit Klassenkameraden por
nografische Zeitschriften anzusehen. 
Beide waren daraufhin einige Zeit 
lang Außenseiter. Ein weiteres Kind 
weigerte sich, die schlechte, grobe 
und vulgäre Ausdrucksweise am Ar
beitsplatz zu übernehmen. Ein ande
res Kind lehnte Alkohol ab, den sein 
Freund aus dem abgeschlossenen 
Schrank seiner Eltern gestohlen hatte. 
Eine Tochter, das einzige Mitglied der 
Kirche in ihrer Klasse, hielt im Eng
lischunterficht ein Referat und muss
te schließlich Fragen über das Buch 
Mormon beantworten. Unsere verhei
rateten Kinder haben trotz weltlicher 
Kritik weiterhin Kinder bekommen. 

In diesen Augenblicken hätten sie 
sich allein fühlen können, aber als sie 
als Zeugen auftraten, spürten sie, dass 
der Heilige Geist bei ihnen war und 
sie stützte. Sie waren auch mit den 
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Segnungen gerüstet, die man be
kommt, wenn man die Gebote Gottes 
hält. Er hat uns verheißen: "Fürchte 
dich nicht, denn ich bin mit dir; hab 
keine Angst, denn ich bin dein Gott. 
Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, 
ja, ich halte dich mit meiner hilfrei
chen Rechten. " 5 

Meine Kinder wurden wahrhaftig 
von seiner Hand gehalten, als sie von 
Gott Zeugnis gaben, indem sie stand
haft im Halten seiner Gebote waren. 
Ihr Beispiel war mir ein Segen und 
gab mir Kraft. 

Wenn ihr als Zeugen in eurer Fami
lie auftretet, dann stärkt ihr sie. Wir 
denken zu oft, dass die Aussage im 
Leitgedanken der Jungen Damen "un
sere Familie und unser Zuhause"6 zu 
stärken, sich nur auf die künftigen 
Pflichten der Jungen Dame als Ehe
frau und Mutter bezieht, aber sie gilt 
genauso für ihre Aufgaben als Tochter 
und Schwester in ihrer Familie hier 
und jetzt. 

Meine Mutter trug in ihrer Jugend 
dazu bei, ihr Zuhause und ihre Fami
lie zu stärken. Als ältestes Kind in ei
ner weniger aktiven Familie war sie 

mit der Gabe des Glaubens geboren 
worden. Sie ging allein zur PV und zu 
den JD-Aktivitäten. Sie machte sich 
noch vor ihren Eltern für eine 
Tempelehe bereit. Sie wurde zu ei
nem Beispiel an Rechtschaffenheit, ZU 

einer standhaften Zeugin, ·deren Bei
spiel ihre Eltern und Geschwister 
stärkte. Auch ihr könnt als Zeugen 
Gottes auftreten, indem ihr jetzt den 
Geist des Glaubens, der Liebe, des 
Friedens und des Zeugnisses in euren 
Familien nährt, und euch somit vor
bereitet, das Gleiche zu tun, wenn ihr 
einmal eure eigene Familie gründet. 
Ich bin das Produkt einer rechtschaf
fenenJungen Dame, die "standhaft 
und unverrückbar" dastand, "stets 
reich an guten Werken"J 

Wir geben auch Zeugnis vonJesus 
Christus, wenn wir uns an ihm er
freuen. Als die Menschen in König 
Benjamins Volk mehr über Jesus er
fahren hatten, sagten sie: "Das ... , was 
unser König zu uns gesprochen hat, 
ist es, [was] uns zu dieser großen Er
kenntnis gebracht hat, wodurch wir 
uns mit so überaus großer Freude 
freuen. "8 Wenn wir uns an unserem 



Erretter erfreuen, denken wir an ihn 
und die großen Segnungen, die er 
uns geschenkt hat. Wir treten als Zeu
gen auf, wenn wir Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringen und Freude aus
strahlen. Wie dieJungen Damen zu 
Beginn dieser Versammlung sangen: 
"Der dich erhält, wie es dir selber ge
fällt; hast du nicht dieses verspüret?"9 

Vor kurzem hörte ich von zwei tap
ferenJungen Damen, die als Zeugen 
Gottes auftraten, indem sie nach den 
Geboten lebten und die Freude des 
Evangeliums ausstrahlten. Hier die 
Geschichte, wie sie von einer älteren 
Missionarm in der Missionarsschule 
erzählt wurde: 

Sie erzählte von einem Tag vor vie
len Jahren, als sie zu Hause gewesen, 
gebügelt, nebenbei eine Seifenoper 
im Fernsehen angesehen und eine Zi
garette geraucht habe, als es an der 
Tür klopfte. Als sie öffnete, standen 
zwei Männer in weißem Hemd und 
Krawatte vor ihr, und einer stellte sich 
als ihr Bischof vor. Er sagte, er habe 
sich beim Beten inspiriert gefühlt, er 
solle sie bitten, die Jungen Damen zu 
unterrichten. Sie sagte ihm, dass sie 
zwar mit zehn Jahren getauft wurde, 
aber nie aktiv gewesen sei. Er schien 
sich davon nicht abschrecken zu las
sen, denn er zeigte ihr den Leitfaden 
und erklärte, wo man sich am Mitt
wochabend traf. Da sagte sie mit 
Nachdruck: "Ich kann keine Sech
zehnjährigen unterrichten; ich bin in
aktiv und außerdem rauche ich." Dar
auf entgegnete er: "Sie werden nicht 
länger inaktiv sein, und Sie haben bis 
Mittwoch Zeit, mit dem Rauchen auf
zuhören." Dann ging er. 

Sie sagte: "Ich erinnere mich, dass 
ich vor Wut vor mich hinbrüllte, aber 
dann konnte ich dem Drang doch 
nicht widerstehen, den Leitfaden zu 
lesen. Tatsächlich war ich so neugie
rig, dass ich ihn von vorn bis hinten 
durchlas und dann jedes Wort der 
Lektion auswendig lernte. 

Am Mittwoch hatte ich immer 
noch nicht vor zu gehen, aber 
schließlich fuhr ich unter Todes
ängsten zur Kirche. Ich hatte noch 
nie vor etwas Angst gehabt. Ich war 

in den Slums aufgewachsen, hatte 
einmal in einer Jugendstrafanstalt ge
sessen und hatte meinen Vater aus 
der Ausnüchterungszelle geholt. Und 
plötz~ich war ich bei einer JD-Akti
vität und wurde als die neue Berate
rinder Lorbeermädchen vorgestellt. 
Ich saß vor zwei Lorbeermädchen 
und gab Wort für Wort die Lektion, 
sogar die Stellen, wo es hieß: ,Fragen 
Sie jetzt die Schülerinnen ... ' Ich 
ging sofort nach dem Unterricht hin
aus und konnte auf dem Heimweg 
nicht aufhören zu weinen. 

Ein paar Tage später klopfte es 
abermals an die Tür und ich dachte: 
,Fein: Das ist bestimmt der Bischof, 
der seinen Leitfaden wieder abholen 
will.' Ich öffnete die Tür, und dort 
standen zwei reizende Lorbeermad
chen, eine mit Blumen, die andere 
mit Keksen in der Hand. Sie luden 
mich ein, mit ihnen am Sonntag zur 
Kirche zu gehen, was ich auch tat. Ich 
mochte diese Mädchen". Sie erzählten 
mir alles über die Kirche, die Ge
meinde und die Klasse. Sie brachten 
mir bei zu nähen, in den heiligen 
Schriften zu lesen und zu lächeln. 

Gemeinsam fingen wir an, die an
deren Mädchen in der Klasse zu be
lehren, die nicht kamen. Wir belehr
ten sie, wo immer wir sie finden 
konnten- im Auto, auf der Bowling
bahn, auf der Veranda. Nach sechs 
Monaten kamen 14 von ihnen, und 
nach einem Jahr waren alle 16 Mäd
chen auf der Liste aktiv. Wir lachten 
und weinten zusammen. Wir lernten 
zu beten, das Evangelium zu studie
ren und anderen zu dienen. "10 

Diese beiden mutigenJungen Da
men traten als Zeugen für Wahrheit 
und Rechtschaffenheit, Güte und die 
Freude des Evangeliums auf. 

Als ich als Präsidentin der Jungen 
Damen berufen wurde, erhielt ich bei 
meiner Einsetzung einen Segen, in 
dem es hieß, dass mein Glaube anJe
sus Christus durch meine Arbeit in die
sem Amt gestärkt werden würde. Ich 
war umgeben von mutigen Frauen, 
meinen Ratgeberinnen und den Aus
schussmitgliedern, von den Präsident
schaften anderer Hilfsorganisationen. 

und meinen wunderbaren Vorgänge
rinnen - den ehemaligen Präsidentin
nen der Jungen Damen. Sie sind durch 
ihr beispielhaftes Leben und ihr selbst
loses Dienen als ZeugenJesu Christi 
aufgetreten. 

Gestärkt durch diese Frauen, 
meine Familie und durch standhafte, 
unerschütterliche Frauen und Führe
rinnen in der ganzen Welt habe ich 
das Gefühl, dass mich "eine solche 
Wolke von Zeugen umgibt". Das hat 
mir geholfen, "mit Ausdauer in dem 
Wettkampf [zu] laufen, der [mir) auf
getragen ist, und dabei auf]esus [zu] 
blicken, den Urheber und Vollender 
des Glaubens"11 . 

Die Verheißung vermehrten Glau
bens anJesus Christus, die mir bei 
meiner Einsetzung gegeben wurde, 
hat sich erfüllt, da ich jeden Tag und 
überall die Gelegenheit hatte, als 
Zeugin für ihn aufzutreten. Ich habe 
von ihm gesprochen, von ihm gepre
digt und mich an ihm erfreut. Wenn 
ich das Gefühl hatte, dass meine 
Worte nicht ausreichten, wurden sie 
durch seinen Geist bestätigt. Wenn 
ich Angst hatte oder mich unzuläng
lich fühlte, wurde ich durch seine all
mächtige Hand gestärkt und gehal
ten. Ich weiß, dass er jeden von uns 
segnet, wenn wir als Zeugen auftre
ten. Er wird uns "nimmer, o nimmer 
allein" lassen. 12 

Mögen wir mit standhaftem Glau
ben an Christus vorwärtsstreben und 
"allzeit und in allem, wo auch immer 
wir uns befmden", als Zeugen für ihn 
auftreten. Dies ist mein Gebet im Na
menJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Mosia 18:9 
2. Johannes 14:26; siehe auch 15:26 
3. Siehe 2 Nephi 25:26 
4. Mosia 5:2,5 
5.Jesaja41:10 
6. "JD-Leitgedanke", Mein Fortschritt-

Programm für junge Damen, Seite 5 
7. Mosia 5:15 
8. Mosia 5:4 
9. "Lobet den Herren, den mächtigen König", 

Gesangbuch , Nr. 39 
10. Eine weitere Schilderung dieses Erlebnisses 

ist nachzulesen unter Joan Atkinson, "Ich 
doch nicht- ich rauche und trinke! ", Der 
Stern, Februar 1989, Seite 19f. 

11. Hebräer 12:1,2 
12. "0 fest wie ein Felsen", Gesangbuch, Nr. 56 
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Allzeit, in allem 
und überall 
ELAINE S. DALTON 
Erste Ratgeberin in der JD-Präsidentschaft 

Wenn ihr als Zeuge auftretet, die Gebote befolgt und mit 
"Beständigkeit in Christus" vorwärtsstrebt, werdet ihr 
niemals allein sein. 

I eh freue mich sehr, vor euch zu ste
hen und vom Erlöser und seinem 
einzigartigen Leben Zeugnis zu ge

ben. Er kam zur Erde, um uns zu zei
gen, wie wir nach dem Plan, der im 
Himmel aufgestellt wurde, leben sol
len - einem Plan, der uns glücklich ma
chen wird, wenn wir uns daran halten. 
Sein Beispiel zeigte uns den Weg, wo
rauf wir zu unserem himmlischen Vater 
zurückkehren können. Kein anderer, 
der jemals gelebt hat, ist so "standhaft 
und unverrückbar" gewesen (Mosia 
5:15). Er ließ sich niemals voh seinem 
Weg abbringen. Er konzentrierte sich 
darauf, den Willen des Vaters auszufüh
ren, und er blieb seiner göttlichen Mis
sion treu. Man kann wahrhaftig von 
ihm sagen, dass er allzeit, in allem und 
überalltreuwar (siehe Mosia 18:9). 
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Ihr seid Teil dieses wundersamen 
Plans, der uns in der vorirdischen Welt 
vorgestellt wurde. Dass ihr jetzt auf 
der Erde seid, ist bereits damals, als 
der Plan angenommen wurde, festge
legt worden. Es ist kein Zufall, wann 
und wo ihr geboren wurdet. "Außer
ordentlicher Glaube und gute Werke" 
(siehe Alma 13:3) im vorirdischen Le
ben sind die Grundlage dessen, was 
ihr nun erreichen könnt, wenn ihr 
glaubenstreu und gehorsam seid. Ihr 
seid Gottes wertvolle Töchter, und ihr 
habt ein großartiges Werk zu vollbrin
gen. Um eure gottgegebene Mission 
zu erfüllen und nach dem Plan des 
Glücklichseins zu leben, müsst ihr "all
zeit und in allem und überall" ebenso 
standhaft und unverrückbar sein. 

Vor einigen Jahren erhielt ich eine 
Fotografie von drei Hütten, von de
nen zwei an der dritten und kleinsten 
Hütte lehnten. Darunter stand: "Du 
musst stark sein, wenn du der Letzte 
bist, der seine Einstellung vertritt." 
Auch ihr müsst stark sein. Wenn ihr 
gläubig und rechtschaffen seid, wer
den sich andere um Hilfe und Halt an 
euch wenden. 

Heiaman beschreibt, wie dies mög
lich ist: "Und nun, .. . , denkt daran, 
denkt daran, dass es auf dem Fels un
seres Erlösers ist, und das ist Christus, 
der Sohn Gottes, dass ihr eure Grund
lage bauen müsst; ... der eine sichere 
Grundlage ist, und wenn die Men
schen auf dieser Grundlage bauen, 

können sie nicht fallen" (Helaman 
5:12). 

Eure Grundlage des Glaubens muss 
fest auf]esus Christus ausgerichtet 
sein. Wenn ihr diese Art von Glauben 
habt, bedeutet das, dass ihr euch auf 
ihn verlasst, dass ihr ihm vertraut und 
dass ihr wisst, dass er alles versteht, 
auch wenn ihr nicht alles versteht. Ihr 
wisst auch, dass ihr eine Tochter Got
tes seid, dass er euch mit eurem Na
men kennt, dass er eure Gebete hört 
und dass er euch helfen wird, eure ir
dische Mission zu erfüllen. 

Ein junger Mann, den ich gut 
kenne, wurde zum Vorsitzenden der 
Studentenschaft einer großen Univer
sität gewählt. Die Universität schickte 
ihn nach Chicago zu einem Seminar, 
an dem führende Vertreter der Stu
dentenschaften aus den ganzen Ver
einigten Staaten teilnahmen, um ihn 
zu schulen und auszubilden. Zu Be
ginn spielten sie alle auf einer Grün
fläche des Universitätsgeländes ein 
Spiel, um einander kennenzulernen. 
Den Studenten wurden aktuelle Pro
bleme vorgelegt, vor denen junge 
Menschen heutzutage stehen. Sie soll
ten dann dazu Stellung beziehen. Es 
wurde immer ein Thema genannt, 
und dann sollten sie zu verschiede
nen Bäumen auf der Grünfläche lau
fen, die gekennzeichnet waren mit 
den Schildern "stimme zu", "stimme 
eher zu", "stimme nicht zu" und 
"stimme eher nicht zu". 

Gegen Ende dieser Übung fragte 
der Leiter: "Befürworten Sie Sex vor 
der Ehe?" Ohne zu zögern lief dieser 
junge Mann zu dem Baum mit dem 
Schild "stimme nicht zu". Zu seinem 
Erstaunen war er der Einzige dort! Alle 
anderen Studenten lachten, zeigten 
mit dem Finger auf ihn und sagten 
"Ach]ess, bist du wieder witzig. Wrr 
können uns schon denken, dass du 
das nicht ernst meinst." Jess erzählte, 
in diesem Augenblick wusste er genau, 
was er zu tun hatte, und so erklärte 
er laut: "Ich mache keine Witze. Ich 
meine es ernst!" Alle schwiegen über
rascht, dann löste sich die Gruppe auf 
und]ess blieb allein beim Baum ste
hen. Er fühlte sich fehl am Platz und ja 



- als Sonderling. Aber er war kein Son
derling. Er hatte Recht. Und er war 
nicht allein. Unter der Woche kamen 
viele Studenten zu ihm und vertrauten 
ihm an, sie wünschten, sie hätten vor 
Jahren schon das gewusst, was er wuss
te. ]ess sagte später: "Es war leicht, 
denn ich wusste, dass ich nicht nur die 
Universität, sondern auch meine Fami
lie, die Kirche und den Erlöser vertrat." 

Das Zeugnis, dass ]esus Christus 
der Erretter und Erlöser ist, führte 
]ess sicher und schnell zu einer Ant
wort. Ihr könnt dieselbe Gewissheit 
erlangen, wenn ihr täglich betet, in 
den heiligen Schriften nach Antwor
ten sucht und die Gebote befolgt. 
Wenn ihr ernsthaft danach trachtet, 
ein Zeugnis zu erlangen, dann wird 
die Erkenntnis, die ihr durch den Hei
ligen Geist erlangen werdet, euch bei 
euren Schwierigkeiten und Fragen 
nützlich sein und euch auch helfen, 
nach sittlichen Maßstäben zu leben. 
Und es wird euch auch leicht fallen, 
euch dazu zu verpflichten, allzeit und 
in allem und überall standhaft und 
unverrückbar zu sein. 

Standhaft und unverrückbar zu 
sein bedeutet gehorsam zu sein. Ei
ner der Gründe, warum ihr hier auf 
der Erde seid, ist herauszufinden, ob 
ihr alles tun werdet, "was auch im
mer der Herr ... gebietet" (Abraham 
3:25). Wenn ihr jede Woche beim 
Abendmahl eure Bündnisse erneu
ert, versprecht ihr, immer an den Er
löser zu denken und seine Gebote zu 
halten. 

Euer Körper - diese wertvolle 
Gabe- ermöglicht euch, eure Ent
scheidungsfreiheit auszuüben und 
gläubig und gehorsam zu sein. Ist 
euch schon einmal aufgefallen, dass 
beinahe jeder Angriff des Satans auf 
euren Körper abzielt? Pornografie, 
Unanständigkeit, Tätowierungen, Un
moral, Drogenmissbrauch und Sucht 
- all dies sind Anstrengungen, von 
dieser wertvollen Gabe Besitz zu er
greifen. Denn diese Gabe wurde dem 
Satan verweigert. Gehorsam den Ge
boten und Maßstäben gegenüber er
möglichen es einer jeden von euch, 
standhaft und unverrückbar zu sein 

und wertvolle Gaben wie eure Ent
scheidungsfreiheit und euren Körper 
zu bewahren. 

Standhaft und unverrückbar zu sein 
bedeutet auch, dass ihr weiterhin "mit 
Beständigkeit in Christus" vorwärts
strebt (2 Nephi 31:20). Vor einigen Jah
ren hatte ich die Gelegenheit, beim 
Marathon in Boston mitzulaufen. Ich 
hatt~ eifrig trainiert und fühlte mich 
gut vorbereitet, doch nach 32 Kilome
tern wird das Gelände hügelig. Die 
Einwohner von Boston nennen die 
steilste und längste Erhebung den 
KummerbuckeL Als ich dort anlangte, 
war ich körperlich erschöpft. Der Hü
gel zog sich weit hin, und da ich ein 
Neuling war, ließ ich etwas zu, was 
kein erfahrener Läufer tun würde: Ich 
begann, negativ zu denken. Dadurch 
wurde ich langsamer, und so versuchte 
ich, positiv zu denken und mir die Ziel
linie vorzustellen. Doch als ich das tat, 
fiel mir plötzlich ein, dass ich ja in ei
ner großen Stadt war, Tausende von 

Menschen dort die Straßen säumten 
und dass ich mit meinem Mann gar 
nicht abgesprochen hatte, wo wir uns 
nach dem Marathon treffen. Ich fühlte 
mich verloren und einsam und fing an 
zu weinen. Ich trug ein großes rotes 
T-Shirt, a~f dem vorn das Wort Utah 
in großen Druckbuchstaben stand. Als 
die Zuschauer sahen, dass ich weinte, 
riefen sie: "Mach weiter, Utah!" ,Weine 
nicht, Utah!" "Du hast es fast geschafft, 
Utah!" Aber ich wusste, dass das nicht 
stimmte, und fühlte mich verloren. Ich 
wusste auch, dass ich mich selbst dann 
verloren fühlen würde, wenn ich mit 
dem Laufen aufhören und das Rennen 
abbrechen würde. 

Hat sich eine von euch schon ein
mal so gefühlt, als würde sie einen 
Kummerbuckel hinauflaufen und 
fühlte sich trotz der Menschen am 
Straßenrand einsam? So habe ich mich 
gefühlt. Und so tat ich, was jede von 
euch tun würde: Ich begann genau 
dort, mitten auf der Marathonstrecke, 
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zu beten. Ich sagte dem himmlischen 
Vater, dass ich allein sei und dass ich 
mich auf einem Hügel befand. Ich 
sagte ihm, dass ich entmutigt sei, 
Angst hätte und mich verloren fühlte. 
Ich bat um Hilfe und Kraft, damit ich 
standhaft sein und das Rennen been
den könne. Während ich weiterlief, 
kamen mir diese Worte in den Sinn: 

Sei still, ich bin bei dir, drum 
fürchte dich nicht, 

denn ich bin dein Gott, geh dir Hilfe 
und Licht. 

Ich gebe dir Stärke und sicheren 
Stand 

und halt dich an meiner 
allmächtigen Hand. 

("How Firma Foundation", Hymns, 
Nr. 85.) 

Diese liebevolle Antwort auf mein 
Gebet gab mir die Kraft weiterzuma
chen, bis ich die Ziellinie überschritt. 
Und trotz meiner Befürchtungen 
war mein Mann auch dort, und alles 
war gut. 

An diesem Tag erlebte ich mehr als 
nur einen Marathon. Ich lernte einige 
wichtige Lektionen. Erstens: Tragt nie 
ein großes rotes T-Shirt, auf dem das 
Wort Utah steht. Zweitens: Ganz 
gleich, wie gut ihr eurer Meinung 
nach vorbereitet seid - es gibt Hügel 
auf eurem Weg. Ich habe erfahren, 
dass Menschen, die einem unterwegs 
zujubeln, sehr wichtig sind. An die
sem Tag merkte ich wieder einmal, 
dass wir niemals allein sind. Unser 
himmlischer Vater ist nur ein Gebet 
weit entfernt, und der Heilige Geist 
befindet sich nur ein Flüstern weit 
entfernt. 

Ich bezeuge, wenn ihr als Zeuge 
auftretet, die Gebote befolgt und mit 
"Beständigkeit in Christus" vorwärts
strebt, werdet ihr niemals allein sein. 
Ihr könnt euch auf die befreiende 
Macht des Sühnopfers des Erlösers 
verlassen. Und ich bezeuge, wenn ihr 
auf diese feste Grundlage baut, wird 
euch dies helfen, ihm ähnlicher zu 
werden - standhaft und unverrückbar 
allzeit und in allem und überall. Im 
Namen]esu Christi. Amen. • 
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Video-Vorführung 

I n einem während der Allgemei
nen ]D-Versammlung vorgeführten 
Video war neben Ratschlägen von 

Präsident Thomas S. Monsan zu hö
ren, welche Erfahrungen eine Gruppe 
junger Damen und ihre Leiterin da
mit gemacht haben, Führung vom 
Herrn zu suchen und zu erhalten. 

Schwester Clayton 

Letzten Sommer hatten unsere 
Jungen Damen eine brennende Frage. 
Sie wollten wissen, welche Meinung 
die Kirche bezüglich Badebekleidung 
vertritt. Anstatt ihnen selbst eine Ant
wort zu geben, wozu wir ursprünglich 
neigten, hielten wir es als ihre Führe
rinnen für klüger, sie an die Quelle 
zu verweisen. Sie konnten beten, sie 
konnten es selbst herausfinden und 
nach und nach erkennen, was für ein 
Gefühl es ist und was geschieht, wenn 
man den Herrn direkt befragt und 
von ihm Antwort bekommt. Genauso 
können sie dann auch künftig an Fra
gen herangehen. 

Erste Junge Dame 

Zuerst dachte ich bloß: "Na gut. 
Noch eine Aufgabe, die man nach 
Hause mitnimmt, um sich dort damit 
zu befassen." 

Zweite Junge Dame 

Ich bin dadurch dem himmlischen 
Vater nähergekommen. 

Erste Junge Dame 

Das hilft mir auch später, wenn 
ich älter bin und selbst Töchter habe. 

Dritte Junge Dame 

Als ich anfing, ernsthaft nach der 
Antwort zu forschen, bekam ich sie 
ganz schnell. 

Schwester Clayton 

Als wir diese Frage aus Sicht der 
Lehre betrachteten, fanden wir keine 

bedeutendere Quelle als die heiligen 
Schriften. 

Dritte Junge Dame 

Zuerst bemühte ich mich sehr, die 
Antwort in den heiligen Schriften zu 
finden, aber dort schien sie nicht zu 
stehen. 

Erste Junge Dame 

Aber als ich mich in das Thema 
vertiefte, spürte ich, dass ich mehr 
lernen und herausfinden wollte. 

Dritte Junge Dame 

Ich fand immer wieder diese 
Schriftstellen über Anstand - dass eine 
tugendhafte Frau anständig ist. An
fangs ergab das für mich keinen Sinn. 
Dann das Gebet - ich habe irgendwie 
konkrete Antworten erwartet, aber 
keine bekommen. Als ich meine Ant
wort dann hatte, erkannte ich, dass 
durch das Gebet der Geist kam und 
die Antwort schon die ganze Zeit in 
den Schriften stand: Es ging [beim 
Anstand] eher um die Einstellung. 

Zweite Junge Dame 

Ich habe ein paar Antworten be
kommen, aber sie waren natürlich 
nicht so konkret, denn ich muss ja im
mer meinen Teil tun und selbst lernen. 

Dritte Junge Dame 

Ich dachte, ich höre so etwas wie: 
"Das kann man tragen und das nicht." 
Ich wollte nicht, dass es so bleibt, wie 
es war, denn da musste ich ja selbst 
entscheiden, und ich kannte keine ge
nauen Regeln. Aber jetzt bin ich rich
tig dankbar für die Antwort, die ich 
bekommen habe, denn die passt eher 
für alle Mädchen weltweit, finde ich. 

Erste Junge Dame 

Ich merkte einfach, wie ich meinem 
himmlischen Vater näherkam und mir 
mein Herz überging, besonders für die 



anderen Mädchen. Als ich herausfand, 
was sie alles bei der Suche nach einer 
Antwort erlebten, wollte mir das Herz 
fast bersten; ich habe sie wirklich alle 
lieb. 

Schwester Clayton 

Als wir uns gemeinsam bemühten, 
über unsere Gefühle sprachen, Inspi
ration empfingen und spürten, wie 
der Geist wirkt, veränderten wir uns. 
Die Mädchen erfuhren, dass der Herr 
an dem, was sie beschäftigt, Anteil 
nimmt. Sie erfuhren, dass er sie lieb 
hat. Sie erfuhren, dass er jede Frage, 
die sie ihm stellen, anhört und dass er 
sie beantwortet. 

Dritte Junge Dame 

Ich glaube, ich habe auf diesem 
Wege sozusagen erkannt, dass ich 
nicht nur einmal im Leben eine Ant
wort bekommen kann, sondern dass 
mir das immer möglich ist. Und um 
diese Antworten zu bekommen, muss 

ich beständig sein in meinem persön
lichen Gebet und Schriftstudium und 
muss auch den Geist immer bei mir 
haben. 

Erste Junge Dame 

Ich kann immer zum Herrn beten, 
wenn ich es brauche, und er ist für 
mich da, worum es auch gehen mag. 
Er ist immer bei mir und hilft mir, mit 
jeder Situation fertig zu werden. 

Zweite Junge Dame 

Wenn ich traurig bin oder Hilfe 
brauche, kann ich mich jederzeit an 
ihn wenden. 

Erste Junge Dame 

Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo
für ich eintrete, und ich weiß, wie es 
mir geht, wenn ich das Richtige trage. 
Und ich weiß: Wenn ich mich anstän
dig anziehe, kann ich meinem himm
lischen Vater näher sein und kann 
dem Heiligen Geist näher sein. 

Dritte Junge Dame 

Es ist schon erstaunlich, wenn ich 
so in meinem Tagebuch blättere und 
feststelle, dass ich fast jeden Tag Ant
wort auf Gebete bekam und der Herr 
auf meine Fragen Antwort gab. 

Präsident Thomas S. Monson 

Wir können Wahrheit in den heili
gen Schriften finden, in den Worten 
der Propheten, in dem, was uns un
sere Eltern mit auf den Weg geben, 
und durch die Inspiration, die wir 
erhalten, wenn wir niederknien und 
Gott um Hilfe bitten. 

Manchmal fmden junge Leute 
die besten Antworten auf die Fragen 
des Lebens, wenn sie niederknien 
und unseren himmlischen Vater 
anrufen. 

Ich bezeuge: Wenn sie daran den
ken, dass der Herr an sie denkt und 
auf ihre Gebete antworten wird, wer
den sie jede Herausforderung meis
tern können, vor der sie stehen. • 
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Die Anl<er des 
Zeugnisses 
MARY N. COOK 
Zweite Ratgeberin in der JD -Präsidentschaft 

Stärkt euren Glauben und haltet euch an dieses Muster: 
Gebet) Schriftstudium und das gehorsame Halten der Gebote. 

ich in Asien lebte, sah ich viele 
Teiche, die mit wunderschönen, 

blühenden Seerosen bedeckt 
waren. Sie verliehen den ansonsten 
trüben und leblosen Teichen stille 
Schönheit und verströmten einen 
süßen Duft. Die Blätter der Seerosen 
schwammen auf der Oberfläche des 
Wassers, und ein langer, fester Stängel 
verankerte sie an ihrem Platz im Teich. 
Das beständige Wachstum des Stän
gels sicherte die Standfestigkeit der 
Blume, selbst dann, wenn sintflut
artige Regenfalle den Wasserstand 
des Teichs erhöhten. 

Meine lieben jungen Schwestern, 
ihr ähnelt dieser wunderschönen 
Blume sehr. Eure Frische, Reinheit 
und Schönheit tragen viel Gutes zu 
unserem Leben und dem Leben eurer 
Familie bei. Ihr lebt in einer Welt voller 
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Herausforderungen, die verschmutzt 
ist von Versuchungen und Prüfungen, 
dennoch kann euer Zeugnis von]esus 
Christus euer Anker sein. Der Glaube 
an den Herrn]esus Christus stärkt 
euer Zeugnis und trägt dazu bei, dass 
es weiter wächst. Dadurch werdet 
ihr in der Lage sein, euch über die 
Schlechtigkeit der Welt zu erheben 
und voller Rechtschaffenheit euren 
Stand zu halten. 

Ein Anker wird als etwas definiert, 
,;was Stabilität oder Vertrauen in einer 
sonst unsicheren Situation bietet" .1 

Euer Zeugnis ist euer Anker und gibt 
euch das Vertrauen, im Halten der 
Gebote des Herrn "standhaft und un
verrückbar"2 in einer unsicheren Welt 
zu stehen. 

Gegenwärtig wächst euer Zeugnis, 
wie es auch beim Stängel der Seerose 
der Fall ist. Durch euren Glauben 
kann es wachsen und bleibt stark, 
selbst dann, wenn ihr mit den Heraus
forderungen und Versuchungen einer 
Welt konfrontiert seid, die mit Dro
gen, Unmoral, Pornografie und Unsitt
lichkeit verschmutzt ist. 

"Der Glaube ist eine Gabe Gottes, 
aber [ihr müsst] ihn nähren, damit er 
stark bleibt. . . . [Ihr könnt] die Gabe 
des Glaubens nähren, indem [ihr] im 
Namen]esu Christi zum himmlischen 
Vater [betet] . . . . [Ihr könnt euren] 
Glauben stärken, indem [ihr] die 
Gebote [haltet]. . . . [Ihr könnt euren] 
Glauben auch entfalten, indem [ihr 
euch] intensiv mit den heiligen 

Schriften und den Worten der neu
zeitlichen Propheten [beschäftigt]. "3 

Ich kenne einigeJunge Damen, die 
Fragen über anständige Kleidung hat
ten. Um Antworten darauf zu finden, 
hielten sie sich genau an dieses Mus
ter: Sie beteten zum himmlischen 
Vater, sie studierten die heiligen 
Schriften und die Worte unserer neu
zeitlichen Propheten, und sie hielten 
sich gehorsam an den Maßstab für An
stand. Geradeso, wie sie Antworten 
erhielten, wuchs auch ihr Glaube, 
und ihr Zeugnis wurde gestärkt. Ich 
fordere euch alle auf, euch an dieses 
Muster zu halten. 

Erstens: Betet zum himmlischen 
Vater. Bittet ihn um Hilfe dabei, Ant
worten auf eure Fragen zu find~n. 

Unser Prophet, Thomas S. Mon
san, sagte bei seiner ersten Presse
konferenz: 

"Manchmal [finden] junge Leute 
die besten Antworten auf die Fragen 
des Lebens, wenn sie niederknien 
und den himmlischen Vater um Hilfe 
bitten. 

Wenn sie nicht vergessen, dass der 
Herr an sie denkt und ihre Gebete be
antwortet, sind sie in der Lage, jede 
Herausforderung, die ihnen begeg
net, zu meistern. "4 Das Gebet stärkt 
euren Glauben und ist ein Anker für 
euer Zeugnis. 

Neben dem Beten müsst ihr auch 
in den heiligen Schriften über den 
Glauben lesen. Alma 32:27 führt euch 
gut vor Augen, wie ihr euren Glauben 
mehren könnt: ,Wenn ihr eure Geis
teskraft weckt und aufrüttelt, um mit 
meinen Worten auch nur einen Ver
such zu machen, und zu einem klei
nen Teil Glauben ausübt, ja, selbst 
wenn ihr nicht mehr könnt, als dass 
ihr den Wunsch habt zu glauben, 
dann lasst diesen Wunsch in euch wir
ken, ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, 
sodass ihr einem Teil meiner Worte 
Raum geben könnt." 

Seid ihr willens, Almas Experiment 
auszuprobieren, um euren Glauben 
zu mehren? Könnt ihr wenigstens zu 
einem kleinen Teil Glauben ausüben? 
Habt ihr den Wunsch zu glauben? 

Ich weiß: Wenn ihr aus der Schrift 



lernt, wird der Herr euch mit seinem 
Geist segnen, und euer Verständnis 
wird ebenso erleuchtet wie bei den 
Jungen Damen, die wir heute Abend 
gehört haben. Die Schriften stärken 
euren Glauben und tragen dazu bei, 
euer Zeugnis fest zu verankern. 

Euer Glaube wird auch gestärkt, 
wenn ihr euch mit den Worten neu
zeitlicher Propheten befasst. "Den le
benden Propheten [könnt ihr) immer 
vertrauen. Ihre Worte entsprechen 
dem Willen des Herrn"5 und helfen 
euch dabei, euer Zeugnis fest zu 
verankern. 

Präsident Spencer W Kimball, ei
ner unserer neuzeitlichen Propheten, 
gab denJugendlichen den Rat, 
Pflöcke einzuschlagen, die ihnen hel
fen sollten, "standhaft und unver
rückbar" zu bleiben: "Unsere jungen 
Leute sollen schon früh die Pflöcke 
einschlagen. . . . Von diesen Pflöcken 
gibt es zwei Arten: ,Das will ich tun' 
und ,Das will ich nicht tun' . . .. Schon 
sehr früh soll der junge Mensch nach 
einem Plan leben .. . . Wenn der Weg 
auf diese Weise festgelegt ist und 
man sich das Ziel gesteckt hat, kann 
man Versuchungen leichter widerste
hen und nein sagen - nein zur ersten 
Zigarette, nein zum ersten Glas Alko
hol, ... nein zu den ersten ungehöri
gen Annäherungsversuchen, die 
schließlich unmoralisches Verhalten 
zur Folge hätten. "6 

Wir haben ein großartiges Werk
zeug, mit dem wir die Pflöcke ein
schlagen können. Es heißt Für eine 
starke Jugend. In diesem Büchlein 
findet ihr die Worte der neuzeitlichen 
Propheten. Die "Pflöcke", die Präsi
dent Kimball beschreibt, sind in die
sem Buch zu fmden: Das, was ich tun 
will, und das, was ich nicht tun will. 

Es genügt jedoch nicht, die Worte 
der Propheten nur zu lesen. Ihr 
müsst auch den letzten Schritt in un
serem Muster beherzigen und "euch 
an diese Grundsätze [halten] und 
nach den Wahrheiten aus den heili
gen Schriften [leben) "7. Das ist die 
eigentliche Herausforderung; aber 
wenn ihr voraus plant, was ihr tun 
und was ihr nicht tun wollt, und 

dann nach diesem Plan lebt, könnt 
ihr es schaffen! 

Glaube ist ein Grundsatz, der uns 
zur Tat drängt. Ich möchte euch von ei
nigenJungen Damen erzählen, die die 
Worte der Propheten in der Broschüre 
Für eine starke Jugend verinnerlicht 
haben und zur Tat geschritten sind. Sie 

. machten einen Plan, legten fest, was 
sie tun und was sie nicht tun wollten, 
und lebten dann nach diesem Plan. 

Eine der Richtlinien in der Bro
schüre lautet: "Durch eure Kleidung 
und äußere Erscheinung könnt ihr 
dem Herrn zeigen, dass ihr wisst, wie 
wertvoll euer Körper ist. Ihr könnt zei
gen, dass ihr Jünger Jesu Christi seid."8 

Eine der Jungen Damen erkannte, 
nachdem sie diese Worte gelesen 
hatte, dass wohl einige ihrer Klei
dungsstücke nicht ganz so anständig 
waren. Gebet und Schriftstudium 
machten ihr klar, dass sie eine Jüngerin 
Jesu Christi ist und dass sie als seine 
Repräsentantin einiges ändern musste. 
Sie wollte nichts in ihrem Schrank ha
ben, was eine Versuchung darstellte, 
deshalb ging sie Schrank und Kom
mode durch und warf alles fort, was 

nicht anständig war. Sie sagte: "Am 
klügsten ist es, in den Geschäften gar 
nicht erst etwas anzuprobieren, wovon 

. ich schon weiß, dass ich es nicht tra
gen sollte. Warum sich in Versuchung 
begeben?" Dieser feste Entschluss 
zeigt dem Herrn, dass sie ihren Körper 
achtet, und damit schlug sie tief in die 
Erde einen Pflock für den Anstand ein. 

Eine andere Junge Dame aus der 
Klasse erkannte, dass ihre Art, sich zu 
kleiden, die Kleiderwahl ihrer kleinen 
Schwester beeinflusste. In der Bro
schüre Für eine starke Jugend lesen 
wir: "Eure Kleidung und äußere Er
scheinung senden anderen eine Bot
schaft über euch und hat Einfluss dar
auf, wie ihr und andere handeln. "9 Sie 
beschloss, sich anders zu kleiden, weil 
sie sich nun ihrer Verantwortung be
wusst war, ihrer jüngeren Schwester 
ein gutes Vorbild zu sein. Sie schlug 
ihren Pflock noch tiefer ins Erdreich 
und nahm Einfluss darauf, wie ihre 
Schwester sich kleidete. 

Der Maßstab für "Unterhaltung 
und Medien" besagt: ,Wählt ... nur 
Unterhaltung und Medien aus, die 
euch erbauen. Gute Unterhaltung 
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hilft euch, gute Gedanke zu haben 
und richtige Entscheidungen zu tref
fen." 10 Ich kenne eineJunge Dame 
und ihre Schwester, die beim Hören 
einer CD bemerkten, dass der Text 
nicht erbaulich war und in ihnen 
keine guten Gedanken erweckte. Sie 
schauten einander an und erkannten 
durch den Geist, dass sie diese Art 
Musik nicht hören sollten. Die ältere 
Schwester holte einen Hammer, und 
sie nahmen die CD und schlugen sie 
in Stücke. Sie hatten zuvor Pflöcke 
eingeschlagen, was die Musik anbe
langt. Sie wussten, was sie anhören 
und was sie nicht anhören wollten, 
und waren in der Lage, nach ihrem 
Plan zu leben, weil sie den Eingebun
gen des Geistes folgten. Diese kleine 
Maßnahme stärkte sie und gab ihnen 
Zuversicht, auch bei größeren Her
ausforderungen gehorsam zu sein. 

Eine andereJunge Dame beschloss, 
dass - unabhängig von den Umstän
den - einer der Pflöcke in ihrem Le
ben die Sabbatheiligung sei. Ein Jahr, 
nachdem sie sich gemeinsam mit ihrer 
Familie der Kirche angeschlossen 
hatte, wurde ihre Gemeinde geteilt. 
Ihre Familie wurde der neu gebildeten 

122 

Gemeinde zugeteilt, und sie war die 
einzigeJunge Dame in dieser Ge
meinde. Ihre Eltern sträubten sich 
gegen diese Veränderung und gingen 
nicht mehr zur Kirche, aber sie wollte 
den Richtlinien folgen, die in der Bro
schüre Für eine starke fugend zum 
,;verhalten am Sonntag" geschildert 
werden. Sie beschloss, die Versamm
lungen in der neuen Gemeinde zu be
suchen, wann immer sie konnte, auch 
wenn das bedeutete, dass sie allein zu 
allen Versammlungen gehen musste. 

Sonntags las sie in den heiligen 
Schriften und arbeitete am Programm 
Mein Fortschritt. Ihr Entschluss, was 
die Sabbatheiligung betraf, "standhaft 
und unverrückbar" zu sein, motivierte 
ihre Mutter und ihre jüngere Schwes
ter, wieder zur Kirche zu gehen. Ihre 
Mutter bestätigte, dass das standhafte 
Beispiel ihrer Tochter- wie sie nach 
dem Evangelium lebte und auch wie 
rechtschaffen sie war - der Familie 
half, wieder aktiv zu werden. 

Ihr bringt euren Glauben durch das, 
was ihr tut, zum Ausdruck- durch 
eure Lebensweise.11 Die Lebensweise 
dieser Jungen Damen drückte ihren 
Glauben aus. Und beachtet, dass ihr 

Glaube und ihr vorbildliches Leben 
gute Werke hervorbrachten. Die 
Schwestern waren einander ein Segen, 
und eine Tochter half ihrer Mutter, in 
der Kirche wieder aktiv zu werden. 

Vielleicht glauben einige von euch, 
dass ihr euch nicht über den ver
schmutzten Teich erheben könnt, 
dass eure Situation zu schwierig ist, 
eure Prüfungen zu schwer sind, eure 
Versuchungen zu groß. Aber denkt an 
die Verheißung Almas: ,;wer auch im
mer sein Vertrauen in Gott setzt, der 
wird in seinen Prüfungen und seinen 
Mühen und seinen Bedrängnissen ge
stärkt und wird am letzten Tag empor
gehoben werden. "12 Denkt daran, 
dass der Stängel der Seerose unter 
Widerständen wächst, und wie der 
Stängel die Seerose erhebt, stützt und 
erhebt euch euer Glaube. 

Meine lieben jungen Schwestern, 
euer Zeugnis vonJesus Christus ist 
euer Anker. Stärkt euren Glauben und 
haltet euch an dieses Muster: Gebet, 
Schriftstudium und das gehorsame 
Halten der Gebote. Schlagt Pflöcke 
ein, indem ihr beschließt, was ihr tun 
und was ihr nicht tun wollt, und setzt 
dann euer Vorhaben in die Tat um. 

Ich bezeuge, dass der Herr eine 
jede von euch liebt und euch in eu
rem Bemühen, "standhaft und unver
rückbar" zu sein, segnet. Das Evange
liumJesu Christi ist wahr, und eure 
Erkenntnis und euer Zeugnis von 
Jesus Christus sind ein starker Anker 
und versetzen euch in die Lage, euren -
Stand zu halten, indem ihr für Wahr
heit und Rechtschaffenheit eintretet. 
Das bezeuge ich demütig im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Wandelt im Licht 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Ihr wählt täglich) ja fast stündlich) zwischen dem) was euren 
Weg im Licht hält) und dem) was euch in Richtung Finsternis 
abbringt. 

Für jeden von uns ist das Leben 
eine Reise. Der himmlische Va
ter hat sie für uns aus Liebe ge

plant. Jeder von uns hat einzigartige 
Erfahrungen und Charaktereigen
schaften, doch unsere Reise begann 
an demselben Ort, bevor wir in diese 
Welt geboren wurden. 

Wir alle wurden von Elohim, dem 
Vater unseres Geistes, belehrt. Wir 
liebten ihn und wollten wie er sein 
und für immer bei ihm leben. Er er
klärte uns genau, was notwendig sei, 
um diese Freude zu erlangen. Wir 
sollten einen physischen Körper mit 
all den dazugehörigen Prüfungen er
halten. Wir sollten Krankheiten unter
worfen sein, und in unserem Körper 
sollten Prozesse ablaufen, die letztlich 
zum Tod führen. Unser Körper sollte 
außerdem ein machtvolles Verlangen 
nach Befriedigung seiner Bedürfnisse 
in sich tragen. 

Der himmlische Vater erklärte uns, 

was erforderlich sein würde, um die 
Reise von dort, wo wir damals waren, 
zu schaffen und für immer bei ihm zu 
sein und ein Leben wie er zu führen. 
Wir sollten die Reise durchs Leben an
treten, ohne uns an die Zeit mit ihm 
in der Geisterwelt zu erinnern. Und 
der einzige Weg zurück zu ihm sollte 
darin bestehen, dass wir den physi
schen Tod und die Folgen der Sünde, 
die eintreten, wenn wir die Gebote 
missachten, überwinden. Er sagte 
uns, dass wir die Auswirkungen von 
Sünde und Tod nicht selbst überwin
den können, nicht ohne einen Erret
ter, der die Bande des Todes zerrei
ßen und uns einen Weg bereiten 
würde, wie wir von den Sünden, die 
wir sicherlich begehen würden, rein 
gewaschen werden könnten. 

Ihr wisst aus den heiligen Schrif
ten, die Gott durch Propheten offen
bart hat, dass es in der Geisterwelt 
eine Auflehnung gab, als uns der Plan 
unserer Reise vorgelegt wurde. Die
jenigen, die sich auflehnten, wollten 
keinen Erretter akzeptieren und von 
ihm abhängig sein, aber auch nicht 
riskieren, nicht zum Vater im Himmel 
zurückzukehren. Jede von euch ge
hörte in diesem Konflikt zu den Muti
gen, den Gläubigen, den Treuen. Ihr 
habt den Erlöser und den Plan für 
diese Reise angenommen, um in die 
Freude der Gegenwart des himmli
schen Vaters zurückzukehren. 

Ihr seid bemerkenswert - sogar 
unter denen, die bei der Auseinander
setzung in der Geisterwelt das Rechte 
gewählt haben. Ihr habt euch als ge
eignet erwiesen, zu einer Zeit in das 

Erdenleben einzutreten und diese 
Reise zu unternehmen, in der das 
Evangelium J esu Christi auf Erden 
vorhanden ist. Inmitten der Milliarden 
Kinder des himmlischen Vaters, die 
derzeit leben, habt ihr den Vorzug ge
nossen, das EvangeliumJesu Christi 
und seine wahre Kirche zu finden. Ja, 
darüber hinaus bedeutet die Tatsache, 
dass ihr heute Abend zuhört, dass ihr 
beschlossen habt, während der Reise 
des Lebens im Licht zu wandeln. 

Einem jeden Kind des himmli
schen Vaters, das in die Welt geboren 
wird, wird bei der Geburt als freie 
Gabe das Licht Christi geschenkt. Ihr 
habt es verspürt. Es ist die Fähigkeit 
zu spüren, ob etwas recht oder falsch, 
wahr oder unwahr ist. Dies hat euch 
seit Beginn eurer Reise durch das Le
ben begleitet. Die Tatsache, dass ihr 
euch taufen ließt und den Heiligen 
Geist empfangen habt, beweist, dass 
ihr beschlossen habt, im Licht Christi 
zu wandeln. 

Als ihr als Mitglied der Kirche kon
firmiert wurdet, habt ihr das Recht er
halten, den Heiligen Geist als Beglei
ter zu haben. Der Heilige Geist ist 
eine mächtige Quelle des Lichts, da
mit man Wahrheit erkennt, den Herrn 
Jesus Christus liebt und ihm folgt und 
nach diesem Leben seinen Weg zu
rück zu Gott findet. 

Aber der Geist, der den Aufstand in 
der vorigen Welt angeführt hat, wider
setzt sich dem Plan noch immer und 
möchte, dass ihr unglücklich seid. Er 
möchte, dass ihr nie mehr den Weg 
nach Hause findet. Dieser Feind eurer 
Seele kennt euch und das Gute in 
euch. Er weiß: Wenn er euch davon 
abbringen kann, im Licht zu wandeln, 
kann er euch gefangen nehmen und 
auch davon abbringen, anderen auf 
der Reise zu helfen. Er weiß, wie gut 
ihr seid, und kennt eure Fähigkeit, 
hunderte Kinder des himmlischen Va
ters in diesem Leben und tausende in 
den Generationen, die eurem Weg fol
gen, zu belehren und zu beeinflussen. 
Wenn er es schafft, dass ihr euch auf 
eurer Reise vom Licht entfernt, kann 
er vielen schaden und Elend bringen. 

Die Tatsache, dass ihr jetzt zuhört, 
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beweist, dass Gott euch für wichtig 
hält und dass ihr beschlossen habt, in 
dem Licht zu wandeln, das er euch 
bietet. Solche Wahlmöglichkeiten sind 
nicht immer leicht zu erkennen. Ihr 
wählt täglich, ja fast stündlich, zwi
schen dem, was euren Weg im Licht 
hält, und dem, was euch in Richtung 
Finsternis abbringt. Eine der wich
tigsten Entscheidungen ist die, woran 
ihr euer Herz hängt. 

Es gibt so vieles, was euch wün
schenswert erscheinen mag. Zum 
Beispiel wünscht sich jedervon uns 
zu einem gewissen Grad die Anerken
nung anderer. Wir alle haben ein 
Verlangen nach Freundschaft. Jeder 
sucht nach einem Beweis dafür, dass 
er wertvoll ist. Wir treffen unsere Wahl 
aufgrund solcher Wünsche. Einige 
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können uns von dem Licht, das Gott 
uns zur Führung gibt, wegführen. 
Manche verstärken das Licht, mit dem 
wir unseren Weg finden. 

Wenn ich zurückblicke, wird mir 
klar, dass ich die Bedeutung einiger 
dieser Wünsche und Wahlmöglichkei
ten nicht erkannt habe. Ich wollte in 
Sportmannschaften aufgenommen 
werden. Ich wollte in der Schule gut 
sein. Ich wollte gute, wahre Freunde 
finden. Als ich meine Wahl aufgrund 
dieser Wünsche traf, bewegte ich 
mich mehr, als mir klar war, vom 
Licht weg oder aber zum Licht hin. 

Einige meiner Leistungen und ei
nige meiner Freunde trugen entschei
dend dazu bei, dass ich das Licht ver
spürte. Andere wiederum brachten 
mich, mehr als mir damals bewusst 

war, allmählich weg vom Licht. Auf 
eine bedeutsame und langfristig wirk
same Weise haben mich meine Ent
scheidungen, die mit meinem Verlan
gen nach Gemeinschaft und Anerken
nung zu tun hatten, entweder hin zu 
dem Licht geführt, das mir den Weg 
weist, oder davon weg. 

Vor langer Zeit hat uns der himmli
sche Vater durch seine Propheten ei
nen Weg gezeigt, wie wir erkennen 
können, welche Entscheidungen am 
wichtigsten sind, warum sie es sind 
und wie wir sie treffen können. 

Die beste Zusammenfassung, die 
ich kenne, gibt uns Maroni, als er 
seinen Vater Mormon zitiert. Ich 
wünschte nur, ich hätte das besser 
verstanden, als ich in eurem Alter war, 
und bete darum, dass der Herr es 
euch heute Abend ins Herz trägt. 

"Aber siehe, das, was von Gott ist, 
lädt ein und lockt, beständig Gutes zu 
tun; darum ist alles, was einlädt und 
lockt, Gutes zu tun und Gott zu lie
ben und ihm zu dienen, von Gott 
eingegeben. 

Darum gebt Acht, . .. damit ihr 
nicht etwa urteilt, das, was böse ist, 
sei von Gott, oder das, was gut und 
von Gott ist, sei vom Teufel. 

Denn siehe, meine Brüder, es ist 
euch gegeben zu urteilen, damit ihr 
Gut von Böse unterscheiden könnt; 
und der Weg zu urteilen, ist so klar, 
damit ihr mit vollkommenem Wissen 
wissen könnt, wie das Tageslicht 
gegenüber der finsteren Nacht."1 

Die Schriftstelle nennt uns die 
Quelle und die Macht des Lichts. 

"Denn siehe, jedem Menschen ist 
der Geist Christi gegeben, damit er 
Gut von Böse unterscheiden könne; 
darum zeige ich euch den Weg zu ur
teilen; denn alles, was einlädt, Gutes 
zu tun, und dazu bewegt, dass man an 
Christus glaubt, geht von der Macht 
und Gabe Christi aus; darum könnt 
ihr mit vollkommenem Wissen wis
sen, dass es von Gott ist. 

Aber alles, was den Menschen dazu 
bewegt, dass er Böses tut und nicht an 
Christus glaubt und ihn verleugnet 
und nicht Gott dient, davon könnt ihr 
mit vollkommenem Wissen wissen, 



dass es vom Teufel ist; denn auf diese 
Weise arbeitet der Teufel, denn er be
wegt keinen Menschen dazu, dass er 
Gutes tut, nein, nicht einen; auch 
seine Engel tun das nicht; auch die tun 
das nicht, die sich ihm unterwerfen. "2 

Ich kann jetzt besser erkennen, als 
ich es als junger Mann konnte, wie ich 
diese Führung hätte nutzen können. 
Es gab Sportmannschaften mit Spie
lern und Trainern, die mich beein
flusst haben, Gutes zu tun. Und es 
gab einige, die das nicht taten. Es gab 
Freunde, und einige davon gehörten 
nicht der Kirche]esu Christi an, die 
mich durch ihr Beispiel beeinflusst 
haben, Gutes zu tun und an den 
Erretter zu denken. 

Es gab Mitschüler und Lehrer, um 
deren Anerkennung und Freundschaft 
ich mich bemühte und die irgendwie 
den WUnsch in mir weckten, Gutes zu · 
tun und meine Einstellung zum Erlö
ser zu vertiefen. Glücklicherweise 
habe ich meinen Weg gefunden. Aber 
es wäre mir noch besser gelungen, 
wenn ich gewusst hätte, wie wichtig 
meine Entscheidungen sind und auf 
welche Weise ich sie treffen sollte. 

Mormon wusste das. Hätte ich 
seine Worte im Buch Monnon oder 
ähnliche Stellen sorgfältiger gelesen, 
w~re mir sogar noch mehr Segen und 
mehr Schutz zuteilgeworden. Dies 
sind Mormons Worte: 

"In Anbetracht dessen, dass ihr 
das Licht kennt, mit dem ihr urteilen 
könnt, und dieses Licht ist das Licht 
Christi, seht zu, dass ihr nicht unrecht 
urteilt; denn mit dem gleichen Rich
terspruch, mit dem ihr richtet, werdet 
auch ihr gerichtet werden. 

Darum ... (sollt ihr] im Licht 
Christi eifrig ... forschen, damit ihr 
Gut von Böse unterscheiden könnt; 
und wenn ihr alles Gute ergreift und 
es nicht verwerft, dann seid ihr gewiss 
ein Kind Christi. 

Und nun ... , wie ist es möglich, 
dass ihr alles Gute ergreifen könnt?"3 

Durch Glauben könnt ihr alles 
Gute ergreifen. Ich bete von ganzem 
Herzen, dass euer Glaube daran zu
nimmt, dass ihr Töchter eines liebe
vollen Gottes seid. Ich bezeuge euch, 

dass ihr zu den Tapferen gehört habt, 
weil ihr auf dieser Reise des Lebens 
den Punkt erreicht habt, an dem ihr 
jetzt seid. Gerade so, wie ihr die Ziel
scheibe des Feindes aller Rechtschaf
fenheit seid, steht ihr auch unter dem 
Schutz und der Obhut des himmli
schen Vaters und des Herrn J esus 
Christus. Sie kennen euch, sie kennen 
alldie Mächte und die Menschen, die 
euch umgeben. Sie wissen, was vor 
euch liegt. Und genauso wissen sie, 
welche Entscheidungen, die ihr trefft, 
welche Wünsche, die ihr erfüllt haben 
möchtet, und welche Verhältnisse, die 
euch umgeben, den größten Einfluss 
darauf haben werden, dass ihr weiter
hin im Licht wandelt. Ich bezeuge, 
dass ihr durch den Geist Christi und 
durch den Heiligen Geist vertrauens
voll alle vor euch liegenden Schwie
rigkeiten durchstehen könnt. Weil ihr 
so wertvoll seid, können einige dieser 
Prüfungen sehr hart sein. Lasst euch 
nicht entmutigen oder ängstigen. Der 
Weg, auf dem ihr durch Schwierigkei
ten hindurchkommt, ist schon immer 
für euch vorbereitet gewesen, und ihr 
werdet ihn finden, wenn ihr Glauben 
ausübt. 

Ihr müsst Glauben haben, zu 

beten. Ihr müsst Glauben haben, über 
das Wort Gottes nachzusinnen. Ihr 
müsst Glauben haben, all das zu tun, 
und euch an die Orte begeben, die 
den Geist Christi und den Heiligen 
Geist einladen. 

Ich verspreche euch, dass ihr 
innerhalb der nächsten Tage spüren 
werdet, wie der Geist Christi und der 
Heilige Geist euer Leben erleuchten. 
Wenn ihr im Licht geht, werdet ihr in 
diesem Augenblick ein wenig von der 
Wärme und dem Glück empfinden, 
das am Ende euch gehören wird, 
wenn ihr zu Hause willkommen ge
heißen werdet, zusammen mit den 
hunderten, ja vielleicht tausenden an
deren, die ihr mit euch bringt und die 
im Licht gewandelt sind, weil ihr es 
getan habt. 

Dies ist die wahre Kirche J esu 
Christi. Es gibt einen lebenden Pro
pheten: Thomas S. Monson. Und es 
gibt wahre Diener und auch Engel, 
die euch auf eurem Weg im Licht bei
stehen. Das bezeuge ich im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Maroni 7: 13-15 
2. Maroni 7: 16,17 
3. Maroni 7:18-20 
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II 

I 

ERLEBNISSE, VON DENEN BEl DER GENERALKONFERENZ BERICHTET WURDE 
Die hier ausgewählten Erlebnisse wurden in den Ansprachen der Generalkonferenz geschildert. 

Sie können für das persönliche Studium, den Familienabend und sonstige Unterrichtszwecke verwendet werden 
(die Seitenzahlen beziehen sich jeweils auf die erste Seite der Ansprache). 

Sprecher 
Eider Ronald A. Rasband 

Eider Joseph B. Wirthlin 

Eider William R. Walker 

Eider Quentin L. Cook 

Bischof H. David Burton 

Eider John M. Madsen 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Präsident Thomas S. Monsan 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Eider Sheldon F. Child 

Geschichte 
besucht treue Mitglieder am Titicacasee, 11 

tritt als Siebenjähriger für einen behinderten älteren Jungen ein, 17 

Foto der Ersten Präsidentschaft hängt im Haus der Großeltern, 37 

Urgroßvater hilft mit, Handkarrenabteilungen zu retten, 47 

Thomas S. Monsans Erfahrung als Führer der Kirche, 47 

Berichte über humanitäre Hilfsleistungen der Kirche, 51 

mit 12 Jahren besucht Gordon B. Hinckley erstmals eine Pfahi

Priestertumsversammlung, 55 

Flugzeug zerschellt an einem Berg, 57 

ein Junge macht Thomas S. Monsan nach, 65 

tapferer Missionar hat Krebs, 65 

Thomas S. Monsan besucht bettlägeriges Mitglied in Deutschland, 68 

Bekehrung von Harriet Uchtdorf und ihrer Familie, 68 

der junge Sheldon F. Child zahlt seinen Zehnten, nachdem er ein Kalb 

verkauft hat, 79 

eine Brotfrucht fällt vor einer Familie, die ihren Zehnten gezahlt hat, 

vom Baum, 79 

eine Mutter in Westafrika hat ein Zeugnis vom Zehnten, 79 

Lehren und Grundsätze ~ 
Beispiel, Glaube 

Güte 

Präsidentschaft 

Mut, Hingabe 

Dienen in der Kirche, 

geistlicher Dienst 

humanitäre Hilfe, dienen 

Joseph Smith, Zeugnis 

Gehorsam, Umkehr 

Beispiel 

Beispiel, Glaube 

Mitgefühl, geistlicher Dienst 

Bekehrung 

Zehnter 

Glaube, Zehnter 

~-l 

J 

Präsident Thomas S. Monsan Sorgen und Nöte der Pioniere unter den Vorfahren, 87 

Zehnter 

Hingabe, Glaube 

Glaube, beten 

Trost, beten 

Eider David A. Bednar eine Mutter und ihr kranker Sohn beten für seine Heilung, 94 

Eider W. Craig Zwick 

Eider Robert R. Steuer 

Eider Lance B. Wiekman 

Susan W. Tanner 

Elaine S. Dalton 

Mary N. Cook 

Eitern beten darum, dass sie die sterbende Tochter noch einmal 

umarmen können, 94 

junger Mann fragt, ob er seine Maßstäbe senken soll, um seine Freunde Rechtschaffenheit, Maßstäbe 

zu behalten, 97 

Zeugnis eines Jungen aus Recife (Brasilien), 99 Entscheidungsfreiheit, Zeugnis l 
verwundeter Soldat in Vietnam will unbedingt bei seinen Männern Pflichtbewusstsein, Sterblichkeit 

bleiben, 1 03 

Untersucher empfängt Zeugnis von Jesus Christus, 113 

Jugendliche halten sich trotz Gruppenzwangs an die Maßstäbe 

des Evangeliums, 113 

in der Kirche weniger aktive Frau wird gebeten, die Jungen 

Damen zu unterrichten, 113 

junger Mann tritt für Keuschheit ein, 116 

beteiligt sich am Marathonlauf durch Boston, 116 

junge Frau lernt, was Anstand ist, 120 

zwei Schwestern zerstören eine CD mit wenig erbaulichen Texten, 120 

Missionsarbeit, Zeugnis 

Redlichkeit, Gehorsam 

Beispiel, Reaktivierung 

Mut, Zeugnis 

beten 

Beispiel, Maßstäbe 

Maßstäbe 

das Beispiel eines Mädchens hilft der Familie, in der Kirche wieder aktiv Beispiel, Sabbat 

zu werden, 120 

-
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Lehren für unsere Zeit 

Der Unterricht bei den 
Trägern des Melchise
dekischen Priester

tums und in der Frauenhilfs
vereinigung am vierten Sonn
tag ist den "Lehren für unsere 
Zeit" gewidmet. Jede Lektion 
kann auf der Grundlage einer 
oder mehrerer Ansprachen 
von der letzten Generalkonfe
renz vorbereitet werden. Der 
Pfahl- oder Distriktspräsident 
kann festlegen, welche An
sprachen verwendet werden, 
oder diese Aufgabe dem Bi
schof oder Zweigpräsidenten 
übertragen. Die Führungsbe
amten sollen hervorheben, 
welchen Nutzen es bringt, 
dass die Brüder, die das Mel
chisedekische Priestertum 
tragen, und die Schwestern in 
der Frauenhilfsvereinigung 
sich an ein und demselben 
Sonntag mit denselben An
sprachen befassen. 

Wer am vierten Sonntag 
am Unterricht teilnimmt, wird 

. gebeten, die aktuelle Konfe
renzausgabe der Zeitschrift 
durchzuarbeiten und in die 
Klasse mitzubringen. 

Vorschläge für die 
Unterrichtsvorbereitung 
anhand der Ansprachen 

Beten Sie, dass der Heilige 
Geist Sie begleitet, wenn 
Sie Ansprachen lesen und 
über sie sprechen. Sie sind 

vielleicht versucht, den 
Unterricht anhand von ande
rem Material vorzubereiten. 
Die Konferenzansprachen 
sind jedoch der genehmigte 
Unterrichtsstoff Ihr Auftrag 
besteht darin, anderen dabei 
zu helfen, dass sie das Evan
gelium so auffassen und um
setzen, wie es bei der letzten 
Generalkonferenz der Kirche 
dargelegt wurde. 

Sehen Sie die Anspra
chen nach Grundsätzen 
und Lehren durch, die den 
Bedürfnissen der Unter
richtsteilnehmer entspre
chen. Achten Sie dabei auch 
auf Begebenheiten, Verweise 
auf Schriftstellen oder Aussa
gen, die einem helfen, die je
weiligen Wahrheiten zu ver
mitteln. 

Machen Sie sich einen Ent
wurf, wie Sie die Grundsätze 
und Lehren vermitteln wol
len. Nehmen Sie Fragen darin 
auf, die den Unterrichtsteil
nehmern helfen, 
• in den Ansprachen auf 

Grundsätze und Lehren 
zu achten 

• über deren Bedeutung 
nachzudenken 

• sich über Erkenntnisse, 
Ideen, Erfahrungen und 
ihr Zeugnis auszutauschen 

• diese Grundsätze und 
Lehren in ihrLeben 
aufzunehmen • 

Monate Material für den Unterricht am 
vierten Sonntag 

Mai 2008 bis 
Oktober 2008 

November 2008 
bis April 2009 

Ansprachen in der Mai-Ausgabe 2008 
des Liahonas* 

Ansprachen in der November
Ausgabe 2008 des Liahonas* 

* Diese Ansprachen sind in vielen Sprachen auch unter www.lds.org 
zu fmden. 

Zusätzliche Quellen 
für den Unterricht beim 
Aaronischen Priestertum 
und bei den Jungen Damen 
Die folgenden Quellen sind nicht 

als Ersatz, sondern als Ergänzung 
zu den Lektionen in den Leitfaden 
Aaronisches Priestertum 3 undjunge 
Damen 3 zu verstehen. Einige der in 
den Anleitungen Pflicht vor Gott und 
Mein Fortschritt aufgeführten Akti
vitäten können in den Unterricht ein
bezogen werden. Sie können die 
Schüler aber auch auffordern, die 
Aufgaben zu Hause zu erledigen. 

Bitte geben Sie die Lektionen in 
der vorgegebenen Reihenfolge. Im 
Leitfaden gibt es kein spezielles 
Thema für Weihnachten. Wenn Sie zu 
Weihnachten ein besonderes Thema 
geben wollen, verwenden Sie bitte 
Schriftstellen, Konferenzans prachen, 
Artikel aus den Zeitschriften der Kir
che, Bilder und Kirchenlieder, die 
den Erretter zum Mittelpunkt haben. 

Wenn Sie diese Übersicht im Inter
net in einer anderen Sprache als Eng
lisch abrufen wollen, gehen Sie auf 
www.lds.org, klicken Sie auf Langua
ges und wählen Sie die Sprache aus. 
Klicken Sie auf Liahona und anschlie
ßend auf die Ausgabe Mai 2008. Die 
englische Fassung dieser Übersicht 
können Sie auf www.lds.org unter 
Gospel Library abrufen. Verknüpfun
gen zur Quellenübersicht finden Sie in 
der rechten Spalte. 

Junge Damen -
Leitfaden 3 
Lektion 26: Umkehr 

Russell M. Nelson, "Umkehr und 
Bekehrung", Liahona, Mai 2007, Seite 
102. Sie können den Unterricht mit 
den Aussagen über Umkehr in diesem 
Artikel beginnen. Der Abschnitt "Um
kehr bringt Frieden und Glück" kann 
durch die Passage aus dem Artikel un
ter der Überschrift "Die Früchte der 
Umkehr" ergänzt werden. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum]D-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 4. 
Lektion 27: Sich selbst vergeben 

Anthony D. Perkins, "Die große 
und wunderbare Liebe", Liahona, 
November 2006, Seite 76. Verwenden 
Sie geeignete Teile aus der Ansprache 
(beispielsweise unter den Überschrif
ten "Die Schlinge der überflüssigen 
Schuld" und "Drittens: Vergeben Sie 
sich selbst Ihre Sünden und Unvoll
kommenheiten") als Ergänzung des 

Abschnitts "Sich selbst vergeben ist 
ein wichtiger Teil der Umkehr". 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum]D-Ideal Wissenserwerb", Nr. 4. 
Lektion 28: Weihung und Opfer 

Elaine S. Dalton, "Man sieht es dir 
an", Liahona, Mai 2006, Seite 109. 
Überlegen Sie, ob Sie die Begeben
heit in der Missionarsschule mit der 
Geschichte über Mary Goble ersetzen 
wollen. Fragen Sie, wenn Sie die Ge
schichte gelesen haben, inwiefern 
Marys Opfer, mit über die Prärie zu 
ziehen, ihr trotz der durchgemachten 
Prüfungen Segen gebracht hat. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum]D-Ideal Gute Werke", Nr. 3. 
Lektion 29: Eine Herzenswandlung 

M. Russell Ballard, "Ein echtes 
Zeugnis", Liahona, November 2004, 
Seite 40. Sie können den Unterricht 
mit Eider Ballards Beschreibung eines 
echten Zeugnisses beenden. Ermun
tern Sie die Jungen Damen dazu, ihr 
Leben zu betrachten und herauszufin
den, was sie ändern müssen, um ein 
echtes Zeugnis zu erlangen. 

David A. Bednar, "Ihr müsst von 
neuem geboren werden", Liahona, 
Mai ·2007, Seite 19. Vielleicht möch
ten Sie das Gespräch am Anfang der 
Lektion durch Eider Bednars Ausfüh
rungen darüber ersetzen, wie aus ei
ner Gurke eine eingelegte Gurke 
wird. Besprechen Sie, dass in uns 
eine Herzensänderung stattfmden 
muss, wenn wir dem Erlöser wirklich 
folgen wollen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum]D-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 4. 
Lektion 30: Die heiligen Schriften 
studieren 

Julie B. Beck, "Meine Seele er
freut sich an den Schriften", Liahona, 
Mai 2004, Seite 107. Bereichern Sie 
den Unterricht durch Schwester 
Becks Ansprache. Statt Eider Asays Zi
tat können Sie ein Zitat aus dieser An
sprache verwenden. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum JD-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. l. 
Lektion 31: Dienst in der Kirche 

Boyd K. Packer, "Die Schwachen 
und die Einfachen in der Kirche", lia
hona, November 2007, Seite 6. Ergän
zen Sie den Abschnitt "Sich schon 
heute auf das Dienen vorbereiten" 
durch den ersten Teil von Eider 
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Diese Jungen Damen gehören zum Distrilet Bell Ville in 

Argenlinien 

Packers Ansprache. 
Mein Fortschritt, "Erfahrungen 

zumJD-Ideal Gute Werke", Nr. 1. 
Lektion 32: Dienst im 
Gemeinwesen 

Steven E. Snow, "Dienen", 
Liahona, November 2007, Seite 102. 
Sie können diese Ansprache an vielen 
verschiedenen Stellen in die Lektion 
einflechten. Die Aussagen darüber, wie 
man dem Gemeinwohl dienen kann, 
lassen sich in den Abschnitt "Es ist 
wichtig, sich im Gemeinwesen zu betä
tigen" einarbeiten. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Gute Werke", Nr. 5. 
Lektion 33: Der Mensch- ein 
göttliches und ewiges Wesen 

Susan W Tanner, "Töchter des 
himmlischen Vaters", Liahona, Mai 
2007, Seite 106. Teile dieser Anspra
che können während der gesamten 
Lektion verwendet werden. Beispiels
weise kann man die Begebenheit im 
Abschnitt "Anderen helfen, sich ge
liebt und anerkannt zu fühlen" durch 
die Geschichte über die Jungen Da
men in Chile ersetzen, die Schwester 
Tanner erzählt. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Göttliches Wesen", Nr. 1. 
Lektion 34: Ehrlichkeit 

Richard C. Edgley, "Drei Handtü
cher und eine Zeitung für 25 Cent", 
Liahona, November 2006, Seite 72. 
Vielleicht wollen Sie statt der Fallstu
dien zu Beginn der Lektion bespre
chen, womit man gesegnet wird, 
wenn man ehrlich ist. Erzählen Sie 
anstelle der Geschichte mit der Eis
creme die Begebenheit über die Zei
tung für 25 Cent. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Redlichkeit", Nr. 2. 
Lektion 3 5: Entscheidungen über 
das Ausgehen mit Jungen 

Elaine S. Dalton, "Man sieht es dir 
an", Liahona, Mai 2006, Seite 109. 
Um zu verdeutlichen, wie wichtig es 
ist, dass man rechtschaffene Entschei
dungen trifft, können Sie über 
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Schwester Daltons Erlebnisse in West
afrika, Südamerika und auf dem En
sign Peak berichten. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum ]D-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 2. 
Lektion 36: Richtlinien für die Ehe 

Russell M. Nelson, "Pflegen Sie 
ihre Ehe!", Liahona, Mai 2006, Seite 
36. Überlegen Sie, ob Sie die drei Vor
schläge im Abschnitt "Stärkung der 
Ehe" verwenden möchten, um die 
Lektion zu bereichern. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum JD-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 2. 
Lektion 3 7: Das Wort Gottes als 
Richtschnur 

Jeffrey R. Holland, "Der einzige 
wahre Gott und]esus Christus, den 
er gesandt hat, Liahona, November 
2007, Seite 40. Dieser Artikel kann im 
Verlauf der gesamten Lektion verwen
det werden. 

",m Glauben vorangehen", Für 
eine starke fugend, Seite 40. 
Lektion 38: Eine gesunde 
Lebensweise 

Dieter F. Uchtdorf, "Das Ende von 
Anfang an vor Augen haben", Lia
hona, Mai 2006, Seite 42. Verwenden 
Sie Präsident Uchtdorfs Bericht über 
seine Erfahrungen beim Wäscheaus
fahren als Einleitung. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Wissenserwerb", Nr. 3. 
Lektion 39: Seinen eigenen Wert 
erkennen 

]oseph B: Wirthlin, "Das Leben in 
Fülle", Liahona, Mai 2006, Seite 99. 
Erzählen Sie Eider Wlrthlins Ge
schichte über Snowman, wenn Sie 
den Abschnitt "Jeder Mensch kann 
Großes leisten" durchnehmen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum JD-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 6. 
Lektion 40: Sich selbst und andere 
lieben 

Anthony D. Perkins, "Die große 
und wunderbare Liebe", Liahona, 

November 2006, Seite 76. Vielleicht 
möchten Sie Eider Perkins' Erläute
rungen über die drei Schlingen des 
Satans beim Besprechen der Schrift
stelle mit einflechten. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Göttliches Wesen", Nr. 6. 
Lektion 41: Zuverlässigkeit 

]oseph B. Wirthlin, "Lektionen des 
Lebens gelernt", Liahona, .Mai 2007, 
Seite 45. Lassen Sie statt der Ge
schichte von Karin Eider Wrrthlins Er
lebnis bei dem Footballspiel erzählen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Redlichkeit", Nr. 4. 
Lektion 42: AufVeränderungen 
vorbereitet sein 

Dieter F. Uchtdorf, "Haben wir 
nicht Grund zur Freude?", Liahona, 
November 2007, Seite 18. Sie können 
Präsident Uchtdorfs Bericht über 
seine Familie im Zweiten Weltkrieg 
besprechen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen · 
zumJD-Ideal Wlssenserwerb", Nr. 2. 
Lektion 43: Vom Umgang mit den 
Mitmenschen 

Michael]. Teh, "Aus etwas Klei
nem", Liahona, November 2007, 
Seite 35. Ergänzen Sie den Abschnitt 
"Man kann lernen, eine bessere Be
ziehung zu seinen Mitmenschen zu 
entwickeln" durch diesen Artikel. Be
tonen Sie, dass wir unsere Gaben für 
das Gute einsetzen müssen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Redlichkeit", Nr. 3. 
Lektion 44: Vernünftig planen 

Keith K. Hilbig, "Löscht den Geist 
nicht aus, der den inneren Menschen 
belebt", November 2007, Seite 37. 
Setzen Sie die vier Fragen aus dieser 
Ansprache ein, wenn Sie den Ab
schnitt "Alles in Weisheit und Ord
nung tun" besprechen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Wlssenserwerb", Nr. 2. 
Lektion 45: Einen Berufwählen 

]ames E. Faust, "Botschaft an 
meine Enkel", Liahona, Mai 2007, 
Seite 54. Vertiefen Sie einen beliebi
gen Abschnitt der Lektion anhand 
Präsident Fausts Rat zur Berufswahl. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Wissenserwerb", Nr. 5. 
Lektion 46: Vom Umgang mit Geld 

Thomas S. Monson, "Beständige 
Wahrheit für wechselhafte Zeiten", 
Liahona, Mai 2005, Seite 19. Bespre
chen Sie Präsident Monsans Ausfüh
rungen, wenn Sie den Abschnitt 
"Schulden" durchnehmen. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zum JD-Ideal Eigenverantwortung", 
Nr. 7. 
Lektion 4 7: Botschaften heutiger 
Propheten 

Thomas S. Monson, "Sei ein Vor
bild", Liahona, Mai 2005, Seite 112. 
Sprechen Sie zu Beginn der Lektion 
über Präsident Monsans Ratschläge. 

Mein Fortschritt, "Erfahrungen 
zumJD-Ideal Wissenserwerb", Nr. 4. 

Aaronisches 
Priestertum -
Leitfaden 3 
Lektion 26: Die Segnuuien der 
Keuschheit 

Thomas S. Monson, "Treu in dem 
Glauben", Liahona, Mai 2006, Seite 
18. Sie können die ersten beiden Ab
sätze von Präsident Monsans Anspra
che anstelle des Abschnitts "Der Sa
tan zieht gegen die Keuschheit zu 
Felde" verwenden. Besprechen Sie 
Präsident Monsans Beispiele vom 
maka-feke der Unsittlichkeit und dem 
der Pornografie anstelle des Zitats 
von Präsident Lee. 

Pflicht vor Gott (Diakon, Lehrer 
und Priester), "Aktivitäten in der Fa
milie", Nr. 2. 

Für eine starke Jugend, "Sexuelle 
Reinheit", Seite 26. 
Lektion 27: Der Körper ist ein 
Tempel 

Henry B. Eyring, "Gott hilft dem 
treuen Priestertums träger", Liahona, 
November 2007, Seite 55. Flechten 
Sie Teile der Ansprache in den Ab
schnitt ,;wie sich Ungehorsam auf den 
Körper auswirkt" ein. ,, 

Für eine starke ]ugenift,"Körper
liche Gesundheit", Seite 36. 
Lektion 28: Versuchungen 
widerstehen 

Thomas S. Monson, "Beständige 
Wahrheit für wechselhafte Zeiten", 
Liahona, Mai 2005, Seite 19. Viel
leicht möchten Sie Präsident Mon
sons Warnung vor der Selbstgefallig
keit und seine Aufforderung, den Ge
fahren um uns die Stirn zu bieten, an 
den Anfang der Lektion stellen. 

Pflicht vor Gott (Diakon, Lehrer 
und Priester), "Aktivitäten in der 
Familie", Nr. 2. 
Lektion 29: Den Sabbat heilig 
halten 

Robert C. Oaks, ,;wer steht zum 
Herren, wer?", Liahona, Mai 2005, 
Seite 48. Sie können mit diesem Arti
kel den Abschnitt "Ein Tag der Erneu
erung" ergänzen. 

Verkündet mein Evangelium!, 
Die Sabbatheiligung, Seite 85. 
Lektion 30: Wer das Aarollische 
Priestertum trägt, ehrt jede Frau 

James E. Faust, "Botschaft an 
meine Enkel", Liahona, Mai 2007, 
Seite 54. Überlegen Sie, d0 Sie die An
sprache in den Abschnitt "Ein Junge, 
der das Aaranisehe Priestertum trägt, 
hält Mädchen in Ehren" einbauen 
möchten. Vielleicht möchten Sie 
außerdem "Die Familie - eine Prokla
mation an die Welt" (Liahona , Okt
ober 2004, Seite 49) bei der Bespre
chung des Abschnitts "Zwischen 



Mann und Frau gibt es gottgegebene 
Unterschiede" verwenden. 

Pflicht vor Gott (Diakon), "Ent
wicklung als Staatsbürger und Mitglied 
der Gesellschaft", Nr. 7; (Lehrer), "Ent
wicklung als Staatsbürger und Mitglied 
der Gesellschaft", Nr. 5; (Priester) , 
"Entwicklung als Staatsbürger und Mit
glied der Gesellschaft", Nr. 1. 

Verkündet mein Evangelium!, 
"Die ewige Ehe", Seite 97. 
Lektion 31: Eine Partnerin für die 
Ewigkeit wählen 

Dallin H. Oaks, "Scheidung", 
Liahona, Mai 2007, Seite 70. Bespre
chen Sie den Abschnitt "Den richti
gen Partner finden" auch anhand die
ser Ansprache. 

Pflicht vor Gott (Priester), "Ent
wicklung als Staatsbürger und Mit
glied der Gesellschaft", Nr. 2, 4 und 5. 
Lektion 32: Sich für die Begabung 
im Tempel vorbereiten 

Robert D. Haies, "An das Aarani
sehe Priestertum: Bereitet euch auf 
das Jahrzehnt der Entscheidung vor", 
Liahona, Mai 2007, Seite 48. Sie kön
nen den Abschnitt "Die Voraussetzun
gen für den Tempelschein" um diese 
Ansprache ergänzen. 

Pflicht vor Gott (Diakon und 
Lehrer) , "Aktivitäten im Kollegium", 
Nr. 6; (Priester), "Aktivitäten in der 
Familie", Nr. 10. 

Für eine starke Jugend, 
"Kleidung und äußere Erscheinung", 
Seite 14. 

1 

Lektion 33: Die celestiale Ehe
Vorbereitung auf die Ewigkeit 

] effrey R. Holland, "Mit der 
Zunge von Engeln", Liahona, Mai 
2007, Seite 16. Bauen Sie diese An
sprache in den Abschnitt "Aus der 
Ehe, die im Tempel gesiegelt wurde, 
kann eine celestiale Ehe werden" 
mit ein. 

Pflicht vor Gott (Priester), "Ent
wicklung als Staatsbürger und Mit
glied der Gesellschaft", Nr. 2, 4 und 5. 

Für eine starke Jugend, ,,Verabre
dungen", Seite 24. 
Lektion 34: Gehorsam 

Richard G. Scott, "Das Sühnopfer 
kann Ihren Frieden und Ihr Glück si
chern", Liahona, November 2006, 
Seite 40. Vielleicht möchten Sie Eider 
Scotts Analogie zum Klettersport in 
den Abschnitt "Durch Gehorsam 
zeigt man, dass man den Herrn wirk
lich liebt" einarbeiten. 
Lektion 35: Der Glaube an den 
Herrnjesus Christus 

Quinton L. Cook, "Lebt aus dem 
Glauben heraus und nicht aus 
Furcht", Liahona, November 2007, 
Seite 70. Sie können zum Ende der 
Lektion Eider Harold B. Lees vier ent
scheidende Punkte, die Eider Cook 
zitiert, besprechen. 

Pflicht vor Gott (Diakon) , 
"Geistige Entwicklung", Nr. 3; (Leb-

Junge Männer und ihre Führer; Sydney, Ausfralien 

rer), "Geistige Entwicklung", Nr. 4; 
(Priester), "Geistige Entwicklung", 
Nr. 10. 
Lektion 36: Der Patriarchalische 
Segen 

Gordon B. Hinckley, "Euch je
doch muss es um sein Reich gehen", 
Liahona, Mai 2006, Seite 81. Begin
nen Sie die Lektion mit Präsident 
Hinckleys Zitat über den patriarchali
schen Segen. · 

Pflicht vor Gott (Priester) , 
"Aktivitäten in der Familie", Nr. 3. 
Lektion 3 7: Die Frucht und die Ga
ben des Geistes 

]ames E. Faust, "Das Leuchten in 
ihren Augen", Liahona, November 
2005, Seite 20. Besprechen Sie die Ge
schichte über die Krankenschwester 
im Abschnitt "Durch die Gaben des 
Geistes den Mitmenschen dienen". 
Lektion 38: Die reine Christusliebe 

]oseph B. Wirthlin, "Das wichtig
ste Gebot", Liahona, November 2007, 
Seite 28. Sie können den Teil "Schrift
stelle(fafel/Besprechen" durch die 
Geschichte von dem vierzehnjährigen 
Jungen und]oseph Smith ersetzen. 

Pflicht vor Gott (Diakon), "Akti
vitäten in der Familie", Nr. 7; (Lehrer 
und Priester), "Aktivitäten im Kolle
giurr(, Nr. 7. 
Lektion 39: Sich an den Worten von 
Christus laben 

M. Russell Ballard, "Das WUnder 
der Bibel", Liahona, März 2007, Seite 
80. Leiten Sie den Unterricht mit Eider 
Ballards Ausführungen zur Bibel ein. 

Pflicht vor Gott (Diakon, Lehrer 
und Priester), "Aktivitäten in der 
Familie", Nr. 1. 
Lektion 40: Missionsarbeit leisten 

Gordon B. Hinckley, ,:Wir geben 
der Welt Zeugnis", Liahona, Novem
ber 2006, Seite 4. Verwenden Sie Prä
sident Hinckleys Erklärung, dass wir 
"der Welt Zeugnis geben", als Teil der 
Einleitung. 

Pflicht vor Gott (Diakon), 
"Geistige Entwicklung", Nr. 10 und 
11; (Lehrer), "Aktivitäten im Kolle
gium", Nr. 5; (Priester), "Aktivitäten 
im Kollegium", Nr. 3. 
Lektion 41: Jesus Christus 

ähnlicher werden 
David A. Bednar, "Reine Hände 

und ein lauteres Herz", Liahona, No
vember 2007, Seite 80. Ersetzen Sie 
den Teil "Tafel/Besprechen" durch EI
der Bednars Ausführungen, wie man 
Sünde und den WUnsch nach Sünde 
überwinden kann. 
Lektion 42: Demütig und belehrbar 
sein 

L. Tom Perry, "Man muss die 
Messlatte höher ansetzen", Liahona, 
November 2007, Seite 46. Sie können 
die Begebenheit mit Eider Perry und 
dessen Sohn beim Hochsprung in die 
Lektion einbauen. 

Verkündet mein Evangelium!, 
"Demut", Seite 141. 
Lektion 43: Gedanken und Sprache 

]ahn B. Dickson, ,,Verpflichten wir 
uns dem Herrn", Liahona, Mai 2007, 
Seite 14. Überlegen Sie, ob Sie Eider 
Dicksons Vorschläge zu weiteren 
Verpflichtungen, die sich segensreich 
auswirken, vor den Fallstudien 
besprechen. 

Für eine starke Jugend, 
"Sprache", Seite 22 . 
Lektion 44: Unseren Mitmenschen 
dienen 

Boyd K. Packer, "Die Schwachen 
und die Einfachen in der Kirche", 
Liahona, November 2007, Seite 6. 
Flechten Sie zum Ende der Lektion 
die Geschichte über Präsident 
Packers Sohn ein. 

Pflicht vor Gott (Diakon) , "Akti
vitäten im Kollegium", Nr. 5; (Lehrer 
und Priester) , "Aktivitäten im Kolle
gium", Nr. 7. 

Für eine starke Jugend, "Dienst 
am Nächsten", Seite 38. 
Lektion 45: Das eigene Zeugnis fes
tigen, indem man Zeugnis gibt 

Dieter F. Uchtdorf, "Die Macht 
des persönlichen Zeugnisses", Lia
hona, November 2006, Seite 37. Er
setzen Sie die Geschichte von Eider 
Croft durch den Abschnitt ,~ozu ist 
ein Zeugnis gut?" und besprechen Sie 
die fünf klaren und einfachen Wahr
heiten eines Zeugnisses, die Präsident 
Uchtdorf aufführt. 

Pflicht vor Gott (Diakon), 

"Geistige Entwicklung", Nr. 5; (Lehrer 
und Priester), "Aktivitäten im Kolle
gium", Nr. 2. 
Lektion 46: Ein guter Heimlehrer 
sein 

Thomas S. Monson, "Tu deine 
Pflicht- das ist das Beste", Liahona, 
November 2005, Seite 56. Zu Beginn 
des Unterrichts können Sie den Ab
schnitt über das Heimlehren aus die
ser Ansprache verwenden. 
Lektion 4 7: Ehrlichkeit 

Richard C. Edgley, "Drei Handtü
cher und eine Zeitung für 25 Cent", 
Liahona, November 2006, Seite 72. 
Besprechen Sie Bischof Edgleys 
Geschichte anstelle der von Eider 
Mickelsen. 

Pflicht vor Gott (Priester) , 
"Geistige Entwicklung", Nr. 1. 

Für eine starke Jugend, "Ehrlich
keit'', Seite 31. 
Lektion 48: Sich durch eine 
gute Ausbildung für das Dienen 
bereitmachen 

Gordon B. Hinckley, "Erhebt 
euch, Männer des Herrn", Liahona, 
November 2006, Seite 59. Eröffnen 
Sie die Lektion mit Präsident Hinck
leys Rat zum Thema Bildung. 

Pflicht vor Gott (Diakon), "Bil
dung, Ausbildung und Entwicklung 
der Persönlichkeit", Nr. 1, 2 und 12; 
(Lehrer), "Bildung, Ausbildung und 
Entwicklung der Persönlichkeit", Nr. 2 
und 3; (Priester), "Bildung, Ausbil
dung und Entwicklung der Persön
lichkeit", Nr. 1 und 8. 

Für eine starke Jugend, "Ausbil
dung", Seite 9. 
Lektion 49: Uns ist ein ·herrliches 
Erbe zuteil geworden 

H. David Burton, ,~enn diese al
ten Mauern sprechen könnten", Lia
hona, Mai 2007, Seite 32. Ergänzen 
Sie den letzten Abschnitt der Lektion 
durch wichtige Ereignisse seit der 
Zeit der Pioniere, die in der Anspra
che erwähnt werden. 

Pflicht vor Gott (Diakon), "Akti
vitäten in der Familie", Nr. 4; (Leh
rer), "Geistige Entwicklung", Nr. 6; 
(Priester), "Aktivitäten in der Fami
lie", Nr. 9 . • 
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Die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen 

Daniel K. Judd 
Erster Ratgeber 

SONNTAGSSCHULE 

A. Roger Merrill 
Präsident 

William D. Oswald 
Zweiter Ratgeber 

FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

Silvia H. Allred 
Erste Ratgeberin 

Dean R. Burgess 
Erster Ratgeber 

Mary N. Cook 
Erste Ratgeberin 

Morgaret S. Lifferth 
Erste Ratgeberin 

'
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'<'!'.' ' 

Julie B. Beck 
Präsidentin 

JUNGE MÄNNER 

Charles W. Dahlquist II 
Präsident 

JUNGEDAMEN 

Elaine S. Dalton 
Präsidentin 

PRIMARVEREINIGUNG 

Cheryl C. Lant 
Präsidentin 

Borbora Thompson 
Zweite Ratgeberin 

Michael A. Neider 
Zweiter Ratgeber 

Ann M. Dibb 
Zweite Ratgeberin 

Vicki F. Matsumori 
Zweite Ratgeberin 

NACHRICHTEN DER KIRCHE 

Millionen bestätigen 
die neuen Führer der 
Iürche in einer feierlichen 
Versammlung 

Mitglieder der Kirche in 
aller Welt haben am 5. 
April 2008 in Gemein

dehäusern oder zu Hause 
über Satellit, Fernsehen, Ra
dio oder das Internet an einer 
feierlichen Versammlung teil
genommen, um den neuen 
Präsidenten und die Erste 
Präsidentschaft der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage zu bestätigen. 

Präsident Thomas S. Mon
son und seine Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, Präsi
dent Henry B. Eyring und 
Präsident Dieter F. Uchtdorf, 
wurden bereits am 4. Februar 
2008 in einer Pressekonferenz 
vorgestellt, nachdem Präsi
dent Gordon B. Hinckley am 
27. Januar verstorben war. 
Doch die 178. Frühjahrs-Ge
neralkonferenz, die am 5. und 
6. April 2008 stattfand, war 
die erste Gelegenheit für die 
Kirche als Ganzes, die neuen 
Führer zu bestätigen. 

Auch die Mitglieder des 
Kollegiums der Zwölf Apos
tel wurden im Verlauf der 
feierlichen Versammlung, 
die im Konferenzzentrum in 
Salt Lake City stattfand, be
stätigt. Eider D. Todd Chris
tofferson wurde als neuestes 
Mitglied dieses Kollegiums 
bestätigt. Die Mitglieder be
stätigten außerdem die übri
gen Generalautoritäten und 
die Führungsbeamten der 
Hilfsorganisationen der 
Kirche. 

Eider L. Whitney Clayton 
vom Ersten Kollegium der 
Siebziger wurde berufen, in 
der Präsidentschaft der Sieb
ziger den Platz von Eider 
Christofferson einzunehmen. 

Fünfzehn Männer wurden 
als neue Mitglieder des Ers
ten und des Zweiten Kollegi
ums der Siebziger bestätigt, 
ebenso wurde die neue Prä
sidentschaft der Jungen 
Damen bestätigt (siehe 



Kurzbiografien) . Zwei Mit- Brigham Young und seine den neuen Präsidenten zu be- werden, die Führer der Kirche 
glieder des Zweiten Kollegi- Präsidentschaft wurden am stätigen, wo immer sie sich zu bestätigen. Diese Bestäti-
ums der Siebziger, Eider 27. Dezember 1847 im Kanes- auch befmden." gung ist auch Teil der General-
Craig C. Christensen und ville-Tabernakel in Council Im Alten Testament wird konferenzen, der Pfahlkonfe-
Eider William R. Walker, wur- Bluffs, Iowa, zum ersten Mal berichtet, dass der Herr die renzen und der Gemeinde-
den ins Erste Kollegium der bestätigt. Seit PräsidentJohn Israeliten anwies, beim Pa- und Zweigkonferenzen. 
Si~bziger berufen. Außerdem Taylor am 10. Oktober 1880 schafest (siehe Exodus 23:14- "Da die Mitglieder regel-
wurden 38 neue Gebietssieb- bestätigt wurde, ist jeder 17; Deuteronomium 16:8,16) mäßig die Führung der Kir-
ziger berufen, die in ihrem Präsident, bis auf Präsident und beim Laubhüttenfest, das ehe bestätigen, haben sie 
jeweiligen Gebiet dienen Monson, in einer feierlichen auch Fest der Lese oder Suk- auch die Gelegenheit, das 
werden (auf Seite 4 bis 7 fin- Versammlung bestätigt wor- kotgenannt wird (siehe Versprechen zu erneuern, das 
den Sie eine vollständige Lis- den, die im Tabernakel in Salt Levitikus 23:33-36; Nehemia sie in dieser feierlichen Ver-
te all derer, die bei der Gene- Lake City stattfand. 8:18), eine feierliche Ver- sammlunggegeben haben", 
ralkonferenz berufen oder "Früher konnten nur dieje- sammlung abzuhalten. sagt Eider Jensen. 
entlassen wurden) . nigen Mitglieder an den feier- "Für die Mitglieder der Kir- Über 100 000 Menschen 

Präsident Monson ist der liehen Versammlungen teil- ehe ist die Beamtenbestäti- besuchten die Versammlun-
erste Präsident der Kirche, nehmen, die selbst im Taber- gung keine passive Stimmab- gen im Konferenzzentrum, 
der im Konferenzzentrum in nakel dabei waren", sagt Eider gabe", sagt Eider Jensen. Millionen sahen und hörten 
einer feierlichen Versamm- Jensen, "doch in den letzten "Diese Bestätigung in einer über Fernsehen, Radio, Satel-
lung bestätigt wurde. Eider Jahren haben sich überall auf feierlichen Versammlung be- lit oder das Internet zu. 
Marlin K. Jensen von den der Welt die Mitglieder ver- zeugt die Bereitschaft, den Die Versammlungen der 
Siebzigern, Geschichtsschrei- sammelt und über Satellit an neuen Präsidenten der Kirche Frühjahrs-Generalkonferenz 
ber und Berichtführer der der Versammlung teilgenom- zu unterstützen, für ihn zu wurden in 92 Sprachen über-
Kirche, erklärte, dass J oseph men, wobei die Pfahlpräsi- beten und Glauben für ihn setzt und ausgestrahlt, mehr 
Smith und seine Präsident- dentschaft die Bestätigung auszuüben." Sprachen als je zuvor. • 
schaftineiner feierlichen Ver- beaufsichtigt. Seit 1945 sind Eider Jensen weist darauf Auf der Internetseite WS. org 
sammlung bestätigt wurden, die Mitglieder, die die Konfe- hin, dass die Mitglieder nicht sind die Ansprachen der 

die am 27. März 1836 im renz von zu Hause ausverfol- nur bei der feierlichen Ver- Konferenz als Tex tdatei und 
Ton- oder Videoaufz eichnung 

Kirtland-Tempel stattfand. gen, ebenfalls aufgefordert, sammlung aufgefordert z u finden. 
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Eider D. Todd Christofferson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Man kann von jedem 
etwas lernen", sagt EI
der David Todd Chri

stofferson, das neu berufene 
und bestätigte Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf Apostel. 
"Ich habe noch niemanden 
kennengelernt - innerhalb 
wie außerhalb der Kirche -, 
von dem ich nicht irgendet
was lernen konnte, wodurch 
ich besser geworden bin." 

Aus dem Besten, was an
dere zu bieten haben, etwas 
lernen, das hat Elder Chris
tofferson schon sein Leben 
lang getan; bei seinen Eltern 
fing er damit an. 

Eider Christofferson 
wurde als Sohn von Paul 

132 

Vickery Christofferson und 
Jeanne, geb. Swenson, am 24. 
Januar 1945 geboren und 
wuchs in Pieasant Grove und 
Lindon in Utah auf. Er sagt, er 
und seine vier jüngeren Brü
der hätten eine friedliche und 
schöne Kindheit verlebt. 

,Wir hatten ein sehr glück
liches Familienleben und 
fühlten uns sicher", erinnert 
er sich. ,Yater und Mutter 
zeigten uns, wie man nach 
dem Evangelium lebt." 

Zu Beginn seiner High
school-Zeit zog Eider Chris
tofferson mit seiner Familie 
nach Somerset in New Jersey 
um. Dort lernte er eine 
neue Umgebung und neue 

·Menschen kennen und ent
deckte neue Möglichkeiten. 

"Ich schloss Freundschaf
ten und hatte Umgang mit 
Menschen aus aller Welt und 
mit den verschiedensten reli
giösen Ansichten", berichtet 
er. ,Wir haben viel voneinan
der gelernt." 

Nach der Highschool stu
dierte Elder Christofferson ein 
Jahr an der Brigham-Young
Universität; danach ging er auf 
Vollzeitmission nach Argenti
nien. Dort lernte er von "zwei 
außergewöhnlichen Missions
präsidenten", wie er sagt. In 
den ersten sieben Monaten 
war das Präsident Ronald V. 
Stone und in der übrigen Zeit 
Präsident Richard G. Scott 
(heute Elder Scott, der mit 
ihm d~m Kollegium der Zwölf 
Apostel angehört). 

Zu Elder Scott fallt Eider 
Christofferson ein: ,Wir lern
ten, uns selbst zu fordern, so 
wie auch er sich forderte. Er 
setzte sich immer höhere 
Ziele, weil er weiter wachsen 
und mehr tun und erreichen 
wollte. Deshalb erkannten 
auch wir allmählich das große 
Potenzial in uns und dem 
Werk und stellten fest, dass 
wir wesentlich mehr errei
chen konnten." 

Nach seiner Rückkehr aus 
Argentinien schrieb er sich er
neut an der BYU ein. Er stu
dierte Englisch und engagierte 
sich in der studentischen 

Selbstverwaltung und im 
Sport auf dem Campus. 
Außerdem lernte er seine 
Frau, Katherine (Kathy) 
ThelmaJacob, kennen und 
heiratete sie am 28. Mai 1968 
im Salt-Lake-Tempel, als für 
beide das erste Studienjahr zu 
Ende ging. Heute haben die 
beiden fünf Kinder und acht 
Enkelkinder. 

1969 schloss Eider Chris
tofferson sein Studium an der 
BYU mit dem Bachelor ab 
und begann anschließend ein 
Jurastudium an der Duke Uni
versity. Nach dem Abschluss 
im Jahr 1972 wurde er als An
waltsgehilfe für Richter John 
]. Sirica eingestellt, der wäh
rend des Watergate-Prozesses 
im Amt war. 

"Das war schon eine aufre
gende Sache, meine erste 
Arbeit nach dem Studium!", 
erzählt Eider Christofferson. 
"Ich habe eine bunte Mi
schung der besten und der 
schlechtesten Juristen erlebt. 
Aber ich habe daraus gelernt, 
was man mit guter juristischer 
Arbeit erreichen kann, und 
das verlieh mir Zuversicht 
und war mir ein Ansporn." 

Eider Christofferson arbei
tete während seiner Laufbahn 
als Jurist zuerst in einer An
waltskanzlei und anschlie
ßend als Firmenanwalt für 
Geldinstitute und andere 
Unternehmen, überwiegend 
im Osten der Vereinigten 



Staaten. Am besten, so Eider 
Christofferson, habe ihm in 
diesen Jahren gefallen, "mit 
guten Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten und 
mit unterschiedlichen Glau
bensansichten zusammenzu
arbeiten. Ich habe festgestellt, 
dass sehr viele Menschen an
deren wirklich helfen wollen 
und dafür auch nichts unver
sucht lassen." 

1993 wurde Eider Chris
tofferson als Mitglied des Ers
ten Kollegiums der Siebziger 
berufen. Diese Zeit bezeich
net er als "sehr prägend". 
Seine Aufgaben führten ihn 
kurz in die Gebiete Nordame
rika Südwest und Mexiko Süd. 

Eider Christofferson denkt 
gern daran zurück, wie er 
während der Umbildung ei
nes bestimmten Pfahls in Me
xiko Interviews fühite. "Unter 

· anderem sprachen wir mit ei
nem sehr demütigen Mann, 
der von kleiner Statur war. 
Das Interview verlief gut, und 
dann umarmte ich ihn. Als der 
Mann hinausgegangen war, 
sagte er zum Pfahlpräsiden
ten: ,La autoridad me ab
raz6.' (,Die Autorität hat mich 
umarmt.'] Das sagte er immer 
und immer wieder. Dieses Er
lebnis hat mich gelehrt, einfa
che Handlungen anderer zu 
würdigen. Außerdem habe ich 
daraus gelernt, dass man im
mer etwas dafür tun kann, 
dass sich jemand als wertvol-

Man kann wirklich aus je
dem Kontakt und jeder Be
kanntschaft etwas Gutes ler
nen", sagt er weiter. "Hoffent
lich können andere auch von 
uns lernen." 

1998 wurde Eider Chris
tofferson als Mitglied der Prä
sidentschaft der Siebziger be
rufen. Diese Aufgabe hatte er, 
bis er ins Kollegium der Zwölf 
Apostel berufen wurde. Kurz 
nachdem Präsident Thomas 
S. Monson ihm die neue Be
rufung aussprach, sei sie ihm 
zunächst "unausführbar er
schienen", berichtet er. 

"Die Aufgabe wirkt über
wältigend, wenn ich gründ
lich darüber nachdenke. Aber 
ich habe wunderbare Lehrer 
gehabt, als ich in den vergan
genen 15 Jahren im Kolle
gium der Siebziger und ge
meinsam mit Mitgliedern des 
Kollegiums der Zwölf Apostel 
gearbeitet habe. Außerdem 
beruhigt mich die Gewissheit, 
dass der Herr mir immer bei
gestanden hat. In jeder Krise, 
bei jeder Veränderung, in al
len Nöten, die ich je erlebt 
habe, war er durch das Gebet 
erreichbar. Ich habe ihm ver
traut und bin nicht enttäuscht 
worden. Gewiss sind seine 
Verheißungen noch immer in 
Kraft. Ich weiß, dass er mir 
auch hierfür die nötige Hilfe 
zukommen lassen wird." • 

Eider L. Whitney Clayton 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Neben der Tatsache, 
dass er in einem liebe
vollen Zuhause auf

wuchs, haben zwei bedeut
same Ereignisse sein Leben 
entscheidend geprägt, erklärt 
Eider Lyndon Whitney Clay
ton. Das eine war seine Mis
sion in Peru. Das andere war 
die Eheschließung mit seiner 
Frau, Kathy Ann Kipp, am 3. 
August 1973 im Salt-Lake
Tempel. Die beiden haben 
sieben Kinder. 

"Unsere Kinder ziehen uns 
damit auf, dass es oft ganz 
spontan zu einer Familienfire
side kommt, wenn sie bei 
Vater und Mutter zu Hause 
sind", meint Eider Clayton. 
"Und das trifft es ziemlich ge
nau!" Familie Clayton sitzt 
sehr gern beisammen und 
diskutiert über die verschie
densten Themen; außerdem 
singen sie gern gemeinsam. 

Eider Clayton kam am 24. 
Februar 1950 als Sohn von 
L. Whitney ClaytonJr. und 
Elizabeth, geb. Touchstone, 
in Salt Lake City zur Welt. 
Er wuchs in Whittier in Kali
fornien auf, erwarb an der 
University of Utah einen Ba
chelor-Abschluss im Finanz
wesen und absolvierte ein 

Jurastudium an der University 
of the Pacific in Kalifornien. 

1970 wurde er in die An
den-Mission in Peru berufen. 
Dort lernte er das Studium in 
den heiligen Schriften zu 
schätzen. "Etwas, was mir 
große Freude bereitet, ist 
eine stille Stunde täglich, in 
der ich die Schriften stu
diere", erklärt er. "Daraus 
beziehe ich viel Trost und 
Frieden und eine gute 
Orientierung." 

Eider Clayton war bereits 
Zweigpräsident, Bischof, Rat
geber in einer Missionspräsi
dentschaft und Gebietssiebzi
ger. Als Bischof in einer spa
nischsprachigen Gemeinde in 
Santa Ana in Kalifornien zu 
dienen "war ein gewaltiger 
Segen", meint er. "Dadurch 
habe ich noch besser er
kannt, dass diejenigen, die 
die Gebote halten, glücklich 
sind." 

Bei seinen Reisen als Mit
glied des Ersten Kollegiums 
der Siebziger fand er dies er
neut bestätigt. Er sagt: ,Wo 
immer auf dieser Welt wir 
auch leben, der Herr segnet 
uns, wenn wir die Gebote 
halten. Diejenigen, die ihr 
Vertrauen in ihn setzen, 
werden feststellen, dass er 
ihr Leben in jeder Hinsicht 
bereichert." • 
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Eider Marcos A. Aidul(aitis 
von den Siebzigern 

s Eider Marcos Antony 
Aidukaitis ' ältester 

Sohn acht Jahre alt 
war, zeichnete er als Schulauf
gabe ein Bild von seiner Fami
lie. Damals arbeitete Eider Ai
dukaitis fast Tag und Nacht als 
Geschäftsführer einer Firma 
in Sao Paulo in Brasilien. "Ich 
habe sehr viel gearbeitet und 
bereiste viele Orte rund um 
den Globus", erinnert er sich. 

Auf dem Bild seines Soh
nes fehlte Eider Aidukaitis 
ganz offensichtlich. ,Wo ist 
denn dein Vater?", fragte der 
Lehrer den Jungen. "Ach, der 
ist gerade bei der Arbeit!", er
widerte dieser. 

Dieses Erlebnis rüttelte EI
der Aidukaitis wach. "Ich 
suchte mir eine neue Arbeit 
und brachte alles wieder in 
Ordnung", erzählt er über 
seine erneuten Bemühungen, 
der Familie oberste Priorität 
zu geben. 

Eider Aidukaitis wurde am 
30. August 1959 als Sohn von 
Antony Aidukaitis und Maria · 
Dittrich Aidukaitis in Porto 
Alegre in Brasilien geboren. 
Sein Vater ließ sich 1940 tau
fen und war damit das erste 
Mitglied der Kirche in seiner 
Familie; in der Familie von 
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Eider Aidukaitis ' Frau Luisa, 
geb. Englert, war sie selbst 
das erste Mitglied. Eider Aidu
kaitis und seine Frau heirate
ten am 13. Januar 1986, einen 
knappen Monat nachdem er 
sie getauft hatte. Im Jahr dar
auf ließen sie sich im Provo
Utah-Tempel aneinander sie
geln. Sie haben fünf Kinder. 

Eider Aidukaitis, der von 
1979 bis 1981 in der Brasilien
Mission Sao Paulo Süd auf 
Mission war, sagt, seine Mis
sion habe sein Leben verän
dert. Seine liebe zum Erlöser 
sei dadurch gewachsen, und 
er sei darauf vorbereitet wor
den, seiner Familie und dem 
himmlischen Vater zu dienen. 
Außerdem, so erklärt er, "be
kam ich [dadurch] den Mut, 
meine Frau zu belehren und 
zu taufen." 

Nach seiner Mission er
warb er einen Bachelor-Ab
schluss in Maschinenbau und 
einen Abschluss in Betriebs
wirtschaft an der Brigham
Young-Universität, wo er auch 
in der Fußballmannschaft 
spielte. Nach seinem Studium 
arbeitete er in leitender Funk
tion für multinationale Unter
nehmen, zuersrin den Ver
einigten Staaten und dann in 
Brasilien, wo er schließlich 
eine eigene Firma gründete. 

Bevor Eider Aidukaitis in 
das Erste Kollegium der Sieb
ziger berufen wurde, war er 
Präsident der Brasilien-Mis
sion Brasilia, Gebietssiebzi
ger, Pfahlpräsident, Gebiets
Wohlfahrtsbeauftragter und 
HoherRat. • 

Eider Gerald Causse 
von den Siebzigern 

E lder Gerald Causse mag 
Menschen einfach gern. 
"Als Pfahlpräsident in 

Paris habe ich viele Menschen 
aus allen Teilen der Welt ken
nengelernt", sagt er. "Bei mei
nem Dienst für sie habe ich 
festgestellt, dass wir alle eines 
Herzens sind, wenn es um 
das Evangelium geht, und das 
gleiche Zeugnis haben." 

Eider Causse war zum 
Zeitpunkt seiner Berufung in 
das Erste Kollegium der Sieb
ziger Gebietssiebziger im Ge
biet Europa West. Er war auch 
Bischof, Hohepriester-Grup
penleiter und Ratgeber in ei
ner Pfahlpräsidentschaft 

Eider Causse wurde am 
20. Mai 1963 als Sohn von 
Jean Causse und Marie-Blan
che, geb. Bonnet, in Bor
deaux geboren. Mit 19 Jahren 
zog er nach Paris. Dort leis
tete er ein Jahr Militärdienst 
in einer NATO-Behörde. Er 
begann, mit Valerie Babin aus
zugehen, als sie in Paris in 
derselben Gemeinde waren. 
Beide stammen aus Familien, 
die in der Kirche treu waren, 
und kannten sich seit ihrer 
Kindheit. Am 5. August 1986 
wurden sie im Bern-Tempel in 
der Schweiz gesiegelt. Sie 

sind Eltern von fünf Kindern. 
Eider Causse, der eine 

lange Karriere in der Lebens
mittelindustrie hinter sich 
hat, erhielt 1987 sein Hoch
schuldip1om von der ESSEC, 
einer Wirtschaftshochschule 
in Paris. Zum Zeitpunkt sei
ner Berufung war er Vor
standsvorsitzender eines 
Handelsunternehmens für 
Gastronomie- und Super
marktketten. 

Eider Causse entwickelte 
seine liebe zur Musik, als er 
mit sieben Jahren mit dem 
Klavierunterricht begann. 
Heute ist das Haus der Caus
ses von Gesang und Instru
mentalmusik erfüllt. Jedes 
Mitglied der Familie spielt 
Klavier, Violine oder Cello. 

"Als Jesus seine Apostel 
auswählte, waren einige von 
ihnen Fischer. Sie ließen au
genblicklich ihre Netze liegen 
und folgten ihm nach", sagt 
Eider Causse. "Ich sehe, dass 
die Kirche heute genauso 
funktioniert. Ich glaube, dass 
meine Berufung vom Herrn 
durch seinen Propheten, Prä
sident Thomas S. Monson, er
folgt ist. Auch ich werde dem 
Erretter folgen." • 



Eider Lawrence E. Corbridge 
von den Siebzigern 

E lder Lawrence Edward 
Corbridge gibt zu, dass 
er auf den Herrn ange

wiesen ist. 
"Christus ist unsere ein

zige Hoffnung und all unsere 
Hoffnung und der einzige 
Weg, wie wir alles tun kön
nen, wozu er uns aufgefor
dert hat", sagt er. ,Wir können 
uns völlig darauf verlassen, 
dass er uns hilft, es zu schaf
fen." 

. Eider Corbridge hat sein 
Zeugnis durch jahrelanges 
Dienen in der Kirche erhal
ten, unter anderem als Bi
schof, Hoher Rat, Pfahlpräsi
dent und von 2002 bis 2005 
als Präsident der Chile-Mis
sion Santiago Nord. 

Er wurde am 6. April1949 
als Sohn von Ivan Corbridge 
und Agnes, geb. Howe, gebo
ren und wuchs in Provo in 
Utah auf. Von 1968 bis 1970 
erfüllte er eine Vollzeitmis
sion in der Argentinien-Mis
sion Nord. 

An der Brigham-Young
Universität erhielt er seinen 
Bachelor-Abschluss in Be
triebswirtschaft und promo
vierte in den Rechtswissen
schaften. Nach seinem 
Studium begann er eine juris-

tische Laufbahn. Zur Zeit sei
ner Berufung ins Erste Kolle
gium der Siebziger war er 
Partner und Seniormitglied 
einer Anwaltskanzlei in Salt 
Lake City. 

Am 21. Dezember 1974 
heiratete er Jacquelyn Shamo 
im Provo-Utah-Tempel. Als 
junger Mann arbeitete Elder 
Corbridge im Sommer auf 
Rinderfarmen in Idaho und 
Utah, wo er den Aufenthalt in 
der freien Natur schätzen 
lernte. Diese Vorliebe teilen 
auch seine Frau und fünf 
Söhne mit ihm bei Aktivitäten 
wie Bergsteigen, Rafting, Ski
und Snowboardfahren. 

,Wissen, Charakter und 
Beziehungen, vor allem in der 
Familie, gehören zu den we
nigen Sachen im Leben, auf 
die es wirklich ankommt", 
sagt er. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist: "Immer anJesus 
denken!" 

Eider Corbridge fährt fort: 
"Jede Woche, wenn wir vom 
Abendmahl nehmen, ver
pflichten wir uns, genau das 
zu tun. Manchmal schaffen 
wir es nicht. Trotzdem sagt 
der Herr, dass wir mit jedem 
Gedanken auf ihn blicken sol
len. Ob wir nun arbeiten, um 
eine Familie zu ernähren, 
Mutter und Hausfrau sind 
oder in einem Krankenhaus
bett liegen und noch sechs 
Monate zu leben haben - dies 
ist unsere Hauptaufgabe: an 
ihn denken und das tun, was 
er tun würde." • 

Eider Eduardo Gavarret 
von den Siebzigern 

•• 

Uber seine Berufung ins 
Erste Kollegium der 
Siebziger sagt Eider 

Eduardo Gavarret: "Manch
mal fallen Ereignisse, die 
nicht wichtig zu sein schei
nen, wie die Teile eines Puz
zles zusammen, um einen 
vorzubereiten." 

Eider Gavarret wurde am 
11. Mai 1956 in Minas in 
Uruguay als Sohn vonJuan 
Gavarret und Elsa Inzaurralde 
Gavarret geboren. Von 1975 
bis 1977 diente er als Missio
nar in Paraguay und Uruguay. 
Nach seiner Rückkehr heira
tete er Norma Beatriz Gorgo
raso am 20. Oktober 1978. 
Später wurden sie im Sao
Paulo-Tempel in Brasilien 
gesiegelt. 

1986 machte Eider Gavar
ret seinen Hochschulab
schluss in Betriebswirtschaft 
an der Escuela Superior de 
Administracion Empresas. Im 
Jahr 2000 machte er am INPG 
(Instituto Nacional de P6s
gradua<;ao) in Brasilien einen 
Abschluss in Betriebswirt
schaft in der Fachrichtung 
Marketing. 

,Wenn ich auf mein Leben 
zurückblicke, kann ich sehen, 
wie die Hand des Herrn mich 

von einem Ort zum nächsten 
und von einer Berufung zur 
anderen führt, damit ich ihm 
besser dienen kann", sagt EI
der Gavarret. 

Als er in Paraguay Bischof 
war, nahm er eine Stelle bei 
einem pharmazeutischen 
Unternehmen an und wurde 
nach Bolivien versetzt, um 
eine neue Zweigstelle zu er
öffnen. Dort wurde er als 
Präsident eines neuen Pfahls 
berufen und dann als Regio
nalrepräsentant Als er von 
seiner Firma mit seiner Fa
milie nach Peru versetzt 
wurde, um eine weitere 
Zweigstelle zu eröffnen, 
wurde er als Gebietsautorität 
berufen. Die Firma versetzte 
ihn wieder, diesmal nach 
Brasilien, wo er dann als 
Gebietssiebziger diente. 
Später war er auch Missions
präsident. 

"Bei Berufungen geht es 
nicht um Positionen", sagt EI
der Gavarett. "Berufungen 
helfen uns, Jesus näherzu
kommen. Sie dienen einem 
Ziel, doch sie stellen selbst 
kein Ziel dar. In einer Beru
fung müssen wir nach Inspi
ration trachten, beten lernen 
und unser Augenmerk mehr 
auf andere Menschen als auf 
uns selbst richten." 

Zur Zeit seiner Berufung 
war er geschäftsführender 
Direktor eines pharmazeuti
schen Unternehmens in 
Uma, Peru. Er und seine Frau 
haben drei Kinder. 

,WennJesus der Mittel
punkt unseres Lebens ist, er
gibt sich alles andere von 
selbst", sagt Eider Gavarret. 
"Alles liegt in seiner Hand." • 
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Eider Carlos A. Godoy 
von den Siebzigern 

Ihre Angehörigen können 
zu Ihren engsten Freun
den werden", sagtElder 

Carlos Augusto Godoy, der 
vor kurzem in das Erste Kolle
gium der Siebziger berufen 
wurde. ,Yon anderen Freun
den kann man sich entfernen, 
aber die Familie bleibt immer 
zusammen." 

Elder Godoy spricht aus 
Erfahrung. Aufgrund von Aus
bildung, Beruf und Aufträgen 
in der Kirche haben Elder 
Godoy, seine Frau, M6nica 
Soares Brandäo, und ihre vier 
Kinder an vielen Orten ge
lebt, unter anderem in Porto 
Alegre und Säo Paulo in Brasi
lien, Provo in Utah und wie
der in Brasilien, in Belem. 

Schon bevor seine Auf
träge ihn durch das ganze 
Land und ins Ausland führ
ten, schätzte Elder Godoy 
enge familiäre Beziehungen. 
Als er seine jüngere Schwes
ter zu einer Aktivität der Kir
che begleitete, lernte er das 
EvangeliumJesu Christi ken
nen. Dieses Erlebnis führte zu 
Treffen mit den Missionaren 
und einen Monat später zu 
seiner Taufe. 

Elder Godoywurde am 4. 
Februar 1961 in Porto Alegre 
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als Sohn von Moacir Godoy 
und Ivone, geb. Poersch, ge
boren. Er schloss sich 1977 
der Kirche an und erfüllte 
eine Vollzeitmission in Säo 
Paulo. Er und M6nica, die er 
kurz nach seiner Taufe bei ei
ner Jugendtagung kennen
lernte, heirateten 1984 im 
Säo-Paulo-Tempel in Brasilien. 

Elder Godoy erwarb sei
nen Bachelor-Abschluss in 
Wirtschaft und Politik an der 
Pontificia Universidade Cat6-
lica und seinen Magister in 
Verhaltensforschung an der 
Brigham-Young-Universität. 
Er hatte verschiedene Posi
tionen in der Wirtschaft, be
vor er seine eigene Firma 
gründete. 

Elder Godoy war Bischof, 
Hoher Rat, Missionspräsident 
und Gebietssiebziger. Er sagt, 
dass er durch diese Gelegen
heiten zum Dienen mehr dar
über gelernt hat, wie man 
sich entwickelt, und dass er 
sich darauf freut, in seiner 
neuen Berufung zu lernen. 

"Ich fühle mich unzuläng
lich", sagt er, "aber ich weiß, 
dass der Heiland dieses Werk 
führt und dass er uns allen 
helfen kann, so iu werden 
wie er." • 

Eider James J. Hamula 
von den Siebzigern 

Wenn mich etwas für 
diese Berufung quali
fiziert, dann ist es das 

Zeugnis, das ich mit 18 Jah
ren erhielt, als ich mich auf 
meine Mission vorbereitete", 
sagt Elder J ames J oseph Ha
mula. "Ich hatte ein sehr be
eindruckendes Erlebnis und 
erhielt dabei ein starkes Zeug
nis von der Göttlichkeit des 
Herrn und seiner Kirche." 

Elder Hamula wurde am 
20. November 1957 in Lang 
Beach in Kalifornien als Sohn 
vonJoseph undJoyce Ha
mula geboren. Er erinnert 
sich daran, wie er den Bericht 
über die erste Vision las . Er 
las, dass der jungeJoseph 
Smith wissen wollte, was rich
tig sei, und spürte, dass er 
auch zum Herrn beten 
müsse. "So kniete ich vor 
meinem Bett nieder und be
tete ernstlich zum Himmel. 
Ich erhielt eine Antwort, die 
nicht minder deutlich und 
unmissverständlich war wie 
alles andere, was ich jemals 
erlebt habe. Ich erhob mich 
von den Knien und wusste, 
dass die Kirche wahr ist." 

Nachdem er in der 
Deutschland-Mission Mün
chen gedient hatte, machte 

Elder Hamula seinen Ab
schluss an der Brigham
Young-Universität in Politik
wissenschaft und Philoso
phie. Dann erwarb er seinen 
Magister in politischer Philo
sophie und promovierte in 
Jura, ebenfalls an der BYU. 
Zum Zeitpunkt seiner Beru
fung in das Erste Kollegium 
der Siebziger war er als 
Rechtsanwalt in Mesa in 
Arizona tätig. 

In Arizona lernte Elder Ha
mula auch seine Fra"\1, Joyce 
Anderson, kennen. Sie heira
teten am 27. April1984 im 
Mesa-Arizona-Tempel und ha
ben jetzt sechs Kinder. Ihre 
beiden jüngsten Söhne, Zwil
linge, wurden geboren, als 
Elder Hamula über die Wa
shington-D.C.-Mission Süd 
präsidierte. 

Elder Hamula war außer
dem Bischof, Pfahlpräsident 
und Gebietssiebziger. "Alle 
meine Erfahrungen in der 
Kirche haben nur das einzig
artige Erlebnis verstärkt, das 
ich mit 18 Jahren hatte, als 
ich mich auf meine Mission 
vorbereitete", erklärt er. 
"Das war die Grundlage 
von allem." • 



Eider Allan E Pacl(er 
von den Siebzigern 

E lder Allan Forrest Pa
cker erinnert sich 
daran, wie er mit zehn, 

zwölf] ahren das Gefühl 
hatte, dass seine Gebete nicht 
immer beantwortet wurden. 
Als er eines Tages zusammen 
mit seinem Vater, Boyd K. 
Packer, der jetzt der Präsident 
des Kollegiums der Zwölf 
Apostel ist, arbeitete, äußerte 
Allan seine Gedanken. 

Sein Vater machte ihm 
di~s mit einem Vergleich 
deutlich. Er sagte, dass Pilo
ten nicht bei jedem Flug ih
ren Fallschirm brauchen, dass 
sie aberdarangewöhnt sind, 
ihn zu tragen. Präsident Pa
cker forderte seinen Sohn 
auf, weiterhin zu beten, ge
duldig zu sein und daran zu 
glauben, dass er eine Antwort 
erhalten werde, wenn er sie 
brauche. 

"Diese Lektion half mir in 
jungen Jahren, als mein Zeug
nis erst· allmählich wuchs", 
sagt Eider Packer, der vor kur
zem in das Erste Kollegium 
der Siebziger berufen wurde. 

Eider Packer wurde am 7. 
Juli 1948 in Brigham City, 
Utah, als Sohn von Boyd Ken
neth Packer und Donna, geb. 
Smith, geboren. Obwohl er 

und seine Frau Terri, geb. 
Bennett, beidein Utah gebo
ren sind, haben sie sich in 
Boston kennengelernt, wo sie 
zur Schule gingen. Nach Ei
der Packers Mission in der An
den-Mission und der Kolum
bianisch-Venezolanischen 
Mission wurden er und Terri 
am 1. Juni 1970 im Salt-Lake
Tempel getraut. Sie haben 
acht Kinder und 17 Enkel. 

Eider Packer erhielt sei
nen Bachelor-Abschluss als 
Ingenieur für Elektrotechnik 
an der Brigham-Young-Uni
versität. Er war in der Wirt
schaft tätig und Vizepräsi
dent von verschiedenen 
Gesellschaften. 

Eider Packer hat auch in 
zahlreichen Kirchenberufun
gen gedient, unter anderem 
als Bischof, Scoutführer, Rat
geber in einer Pfahlpräsident
schaft, Präsident der Spanien
Mission Malaga und als Mit
glied des Hauptausschusses 
der Jungen Männer. 

"Ich weiß, dass dieses 
Werk wahr ist", sagt Eider 
Packer. "Der Erretter ist auch 
unser Erlöser. Er hat die Tür 
geöffnet und uns die Möglich
keit gegeben, zu unserem 
Vater zurückzukehren. Ich 
fühle mich geehrt, dass ich 
ihm bei seinem Werk helfen 
kann." • 

Eider l(evin· W. Pearson 
von den Siebzigern 

E lder Kevin Wayne Pear
son glaubt, dass der 
Herr in unserem Leben 

Wunder tun kann, wenn wir 
den Grundsatz des Glaubens 
richtig verstehen. 

"Als ich heranwuchs, 
dachte ich, wenn ich klug ge
nug oder stark genug oder 
schnell genug oder fleißig ge
nug wäre, würde ich irgend
wie mit jeder Situation fertig 
werden", sagt er. "In Wirklich
keit können wir nicht alle 
Umstände in unserem Leben 
im Griff haben. Wir müssen 
dem Herrn einfach vertrauen 
und lernen, an ihn zu glauben 
und daran, dass sich alles 
zum Besten wenden wird. 
Wenn man das macht, ver
leiht einem der Herr die nöti
gen Fähigkeiten." 

Als Missionspräsident hat 
Eider Pearson seinen Missio
naren oft die fünf Bedrohun
gen erläutert, die unseren 
Glauben besiegen oder 
schwächen können, wenn 
wir ihn nicht beständig stär
ken. Er sagt: "Man muss 
Zweifel, Ablenkung, Unge
horsam, Entmutigung und 
Bequemlichkeit hinter sich 
lassen, damit der Glaube 
wirksam wird." 

Eider Pearson wurde am 
10. April1957 in Salt Lake City 
als Sohn von Wayne F. Pear
son und Velda, geb. Labrum, 
geboren. Später erhielt er sei
nen Bachelor-Abschluss im Fi
nanzwesen von der University 
ofUtah und seinen Master
Abschluss in Betriebswirt
schaft an der Harvard-Univer
sität. Vor seiner Berufung als 
Missionspräsident war er Ge
schäftsführer bei einem Bera
tungsdienst für Gesundheits
fragen. 

Als er in das Erste Kolle
gium der Siebziger berufen 
wurde, diente er als Präsident 
der Washington-Mission Ta
coma. Seine früheren Beru
fungen in der Kirche waren 
eine wertvolle Vorbereitung 
auf seine heutige Berufung. 
Er hat als Vollzeitmissionar in 
Finnland gedient, als Ge
meinde-JM-Leiter, als Präsi
dent des Ältestenkollegiums, 
als Hoher Rat und als Bischof. 
Eider Pearson heiratete June 
Langeland am 24. Juni 1980 
im Salt-Lake-Tempel. Sie ha
ben sechs Kinder. • 
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Eider Rafael E. Pino 
von den Siebzigern 

E lder Rafael Eduardo 
Pino führt sein starkes 
Zeugnis und seine tiefe 

Überzeugung, dass Jesus der 
Christus ist, auf zwei Schlüs
selerlebnisse zurück. Eines 
davon hatte er, als er mit 17 
Jahren zum ersten Mal das 
Buch Mormon las. 

"Die Missionare hatten 
mich nur gebeten, ein paar 
Stellen zu lesen", erzählt er, 
"aber ich konnte nicht auf
hören. Ich nahm das Buch 
mit, wohin ich auch ging. 
Immer, wenn ich darin las, 
spürte ich die gleiche 
Freude und denselben Frie
den. Ich bin ein Zeuge dafür, 
dass man genauso, wie Gott 
es vorgesehen hat und wie 
es in Maroni 10 beschrieben 
wird, feststellen kann, ob das 
Buch Mormon wahr ist. Ich 
habe durch die Macht des 
Heiligen Geistes ein Zeugnis 
empfangen, dass das Buch 
Mormon wahr ist." 

Das zweite Schlüsselerleb
nis hatte Elder Pino als Voll
zeitmissionar in der Vene
zuela-Mission Maracaibo. 
Elder Pino hat, ehe er als Mit
glied des Ersten Kollegiums 
der Siebziger bestätigt wurde, 
zahlreiche Berufungen in 
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der Kirche erfüllt, darunter 
Bischof, Hoher Rat, Pfahlprä
sident, Missionspräsident und 
Gebietssiebziger, die Mis
sionsarbeit liegt ihm aber be
sonders am Herzen. "Jede 
Berufung hilft einem, sich auf 
künftige Aufgaben vorzube
reiten", erklärt er, "doch alles, 
was mir am wichtigsten ist, 
nahm auf Mission seinen An
fang. Es erweist sich nach wie 
vor als Segen, dass ich eine 
Vollzeitmission erfüllt habe." 

Elder Pino kam am 27. 
Oktober 1955 in der venezo
lanischen Stadt Valencia zur 
Welt. Seine Eltern sind Arturo 
Pino und J osefina Gimenez 
de Pino. Er hat in Caracas 
eine Ausbildung zum Verwal
tungsfachmann abgeschlos
sen. Seit 1980 war Elder Pino 
für die Kirche in verschiede
nen Aufgabenbereichen be
ruflich tätig. Er und seine 
Frau, Patricia Monica Villa 
Dassler, haben sich am 31. 
März 1981 im Washington
D.C.-Tempel siegeln lassen. 
Sie haben drei Kinder. • 

Eider Gary E. Stevenson 
von den Siebzigern 

E lder Gary Evan Steven
san ist dankbar für 
seine Berufung ins Er

ste Kollegium der Siebziger, 
die ihm nach eigener Aussage 
aber zunächst auch "weiche 
Knie" beschert habe. 

"Nachdem ich diese Beru
fung erhalten hatte, fühlte ich 
mich zuerst sehr unzuläng
lich, gleichzeitig empfand ich 
aber auch ein großes Pflicht
gefühl", berichtet Elder Ste
venson. ,Wir hören so oft, 
dass der Herr diejenigen befä
higt, die er beruft. Genau das 
muss er bei mir machen." 

Elder Stevensan wurde am 
6. August 1955 als Sohn von 
Evan undJean Stevensan in 
Ogden, Utah, geboren. Erbe
suchte die Utah State Univer
sity, wo er einen Abschluss in 
Betriebswirtschaft erwarb 
und auch seine zukünftige 
Frau, LesaJean Higley, ken
nenlernte. Das Paar heiratete 
am 20. April1979 im Idaho
Falls-Idaho-Tempel und hat 
vier Söhne. 

Elder Stevensan und seine 
Frau haben gemeinsam stets 
großen Wert darauf gelegt, ih
ren Mitmenschen Gutes zu 
tun, und sind fest davon 
überzeugt, dass darin wahres 

Glück zu finden ist. ,;wenn 
man anderen dient, dient 
man dem Herrn", sagtElder 
Stevenson. "Das haben wir 
uns zur Lebensmaxime ge
macht, und so können wir an
deren und uns selbst Freude 
machen." 

Bis vor kurzem hat das 
Ehepaar gemeinsam die 
Sonntagsschule in seiner Ge
meinde in Providence, Utah, 
unterrichtet. Elder Stevensan 
war auch Präsident der Japan
Mission Nagoja. Als junger 
Mann hat er zudem eine Mis
sion im SüdenJapans erfüllt. 
Außerdem war er Bischof und 
gehörte einer Pfahlpräsident
schaft an. 

Elder Stevenson, der in ei
nem Zuhause aufgewachsen 
ist, in dem das Evangelium 
im Mittelpunkt stand, ehrt 
seine Eltern, die sehr fleißig 
waren und ihm schon früh 
beigebracht haben, dass man 
hart arbeiten muss. Als Vorsit
zender einer Firma für Ge
sundheitsprodukte und Fit
nessgeräte, die er als junger 
Hochschulabsolvent mit ge
gründet hat, ist Elder Steven
san überzeugt davon, dass 
harte Arbeit ein für alle Le- · 
bensbereiche unerlässlicher 
Grundsatz ist. 

"Harte Arbeit ist sowohl 
im Berufsleben als auch in 
unseren kirchlichen Beru
fungen wichtig, und sie 
spielt eine tragende Rolle in 
der Missionsarbeit", erklärt 
er. ,Wir werden vielleicht 
nicht mit außergewöhn
lichen Fähigkeiten gesegnet, 
doch jedermann kann hart 
arbeiten, um Großes zu 
erreichen." • 



Eider Jose A. Teixeira 
von den Siebzigern 

E lder J ose Augusto Tei
xeira vom Ersten Kolle
gium der Siebziger war 

Teil der Ernte, die von der 
Kirche in Portugal eingefah
ren wurde, nachdem Ende 
1975 Missionare ins Land ein
reisen durften. 1976lernten 
seine Eltern, Fernando und 
Benilde Teixeira, und die 
übrige Familie das wiederher
gestellte Evangelium kennen. 
Im Jahr darauf ließen sich 
all~ taufen. 

Zuvor hatte Eider Teixeira 
regelmäßig die Kirche be
sucht, in der er aufgewachsen 
war. Er half beim Gottesdienst 
und tat alles, was von einem 
jungen Gläubigen erwartet 
wurde. Doch im Zusammen
hang mit seinem Glauben 
hatte er auch Fragen. 

Als die Missionare ihn ba
ten, das Buch Mormon zu le
sen und darüber zu beten, 
machte er das . "Das war der 
Anfang meines Zeugnisses 
vom Buch Mormon und von 
Joseph Smith", berichtet er. 

Eider Teixeira kam am 24. 
Februar 1961 in Vila Real zur 
Welt, wuchs jedoch in der al
ten Universitätsstadt Coimbra 
auf Dort schloss er sich mit 
16 Jahren der Kirche an. Wie 

jeder Bekehrte, musste auch 
er Entscheidungen in Bezug 
auf seine Freunde treffen. 
Glücklicherweise akzeptier
ten diese schon bald seine 
neuen Maßstäbe. "Sie wuss
ten, sobald ich dazukam, kam 
das eine oder andere nicht 
mehr in Frage", sagt er rük
kblickend. 

Eider Teixeira erfüllte eine 
Vollzeitmission in der Portu
gal-Mission Lissabon. Danach 
trat er in die portugiesische 
Luftwaffe ein und wurde als 
Mitglied einer internationalen 
Einheit der NATO in Oeiras 
stationiert. In dieser Zeit 
wurde er als landesweit zu
ständiger Beauftragter für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Kir
che berufen. Bei einer Schu
lung lernte er die Beauftragte 
für Öffentlichkeitsarbeit des 
Pfahles Lissabon kennen, Filo
mena Lopes Teles Grilo, die 
ebenfalls in Oeiras wohnte. 
Die beiden heirateten am 5. 
Juni 1984 im Bern-Tempel in 
der Schweiz und sind die 
Eltern von zwei Söhnen und 
einer Tochter. 

Eider Teixeira hat Ab
schlüsse in Rechnungswesen 
und Betriebswirtschaft. Vor 
seiner Berufung arbeitete er 
in Frankfurt am Main für die 
Kirche als Controller und war 
für mehrere Gebiete verant
wortlich. Ehrenamtlich war 
Eider Teixeira als Distriktsprä
sident, Pfahlpräsident, Ge
bietssiebziger und Präsident 
der Brasilien-Mission Sao 
Paulo Süd tätig. • 

Eider E Michael Watson 
von den Siebzigern 

/\

htunddreißig Jahre 
lang arbeitete Eider 
Frank Michael Watson, 

der nun dem Ersten Kolle
gium der Siebziger angehört, 
Tag für Tag mit Aposteln 
und Propheten zusammen. 
Das hat sein Zeugnis sehr 
gestärkt. 

Eider Watson war von 
1970 bis 1972 zunächst 
Zweitsekretär und schließ
lich Sekretär des Kollegiums 
der Zwölf Apostel. 1972 
nahm er seine Arbeit als 
Zweitsekretär der Ersten Prä
sidentschaft auf, und im April 
1986 wurde er Sekretär der 
Ersten Präsidentschaft, was 
er bis heute blieb. 

,;was ich in dieser persön
lichen, täglichen Zusammen
arbeit in all den Jahren er
lebt habe, hat mein Zeugnis 
sehr wachsen lassen", sagt 
er. "Für mich gibt es keinen 
Zweifel, dass Gott lebt, dass 
Jesus der Messias ist und 
dass derjenige, den erbe
ruft, sein Prophet für die je
weilige Zeit ist." 

Eider Watson wurde am 
9. März 1943 als Sohn von 
Frank C und Genniel Baxter 
Watson in Spring City, Utah, 
geboren. Von 1962 bis 1964 

erfüllte er eine Vollzeitmis
sion in der Nordost-Briti
schen Mission. Daran schloss 
sich von 1966 bis 1969 sein 
Militärdienst an, von dem er 
ein Jahr in Südvietnam ver
brachte. An der Utah State 
University erwarb er einen 
Bachelor-Abschluss. 

Am 3. September 1965 
heiratete er im Salt-Lake-Tem
pelJolene Mann. Das Ehepaar 
hat zwölf Kinder. Eider Wat
son war Ältestenkollegiums
präsident, Pfahlmissionspräsi
dent, Bischof, Pfahlpräsident 
und Siegeier im Bountiful
Utah-Tempel. 

"In alldiesen Jahren war 
ich viel mit Generalautoritä
ten zusammen - doch dass 
ich nun einer von ihnen bin, 
stimmt mich demütig", sagt 
er. Eider Watson schätzt sich 
glücklich, dass er dank sei
ner langen Zusammenarbeit 
mit Propheten und Aposteln 
in der Lage ist, das Zeugnis, 
das andere von ihnen und 
von der Mission der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage haben, 
zu stärken. • 

LIAHONA MAl 200 8 139 



Eider Jorge E Zeballos 
von den Siebzigern 

E lder Jorge Fernando Ze
ballos, geboren am 19. 
Juli 1955, war gerade 

erst zwölf Jahre alt, als die 
ersten Missionare der Kirche 
Jesu Christi 1967 in seiner 
Heimatstadt Ovalle in Chile 
ankamen. 

Die vier Nordamerikaner, 
die sich in der Stadt aufhiel
ten, machten ihn neugierig, 
und ebenso ein wohlwollen
des Interview mit ihnen in 
der Zeitung. Als die Missio
nare schließlich in der heimi
schen Basketballliga spielten, 
verfolgte Jorge, der Basketball 
sehr mochte, gebannt ein je
des ihrer Spiele. Einmal ge
lang es ihm, hinter den Tisch 
der Verantwortlichen zu 
schlüpfen und einen Blick auf 
die Mannschaftsaufstellung 
zu werfen. Wie überrascht 
war er, dass jeder von ihnen 
"Eider" hieß. 

Als ein Klassenkamerad 
ihm erzählte, seine Familie 
und er hätten sich der Kirche 
der Missionare angeschlos
sen, fragte er, ob er auch 
kommen dürfe. Treu be
suchte er sieben Monate lang 
die Versammlungen, bevor 
die Missionare feststellten, 
dass er weder belehrt noch 
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getauft worden war. Aber mit 
der Zustimmung seiner El
tern, Alberto Zeballos und 
Ines Zeballos, konnte das 
schnell nachgeholt werden. 

Später, während seiner 
Zeit an der Universität Santa 
Maria in Valparaiso, lernte 
Jorge Carmen Gloria Valen
zuela kennen. "Als ich sie das 
erste Mal erblickte, wusste 
ich, dass ich sie heiraten 
werde", erinnert er sich. 
"Das war seltsam, da ich ja 
schon meine Missionsberu
fung erhalten hatte; noch 
dazu war sie kein Mitglied." 
Innerhalb weniger Wochen 
wurde sie von den Missiona
ren belehrt und er taufte sie, 
noch bevor er seine Mission 
in der Chile-Mission Concep
ci6n antrat. 

J orge und Carmen schrie
ben sich während seiner Mis
sion. Nach seiner Rückkehr 
gingen sie miteinander aus 
und heirateten am 26. Juli 
1982 im Säo-Paulo-Tempel 
in Brasilien. Sie haben fünf 
Kinder. 

Eider Zeballos hat an der 
Universität Santa Maria ein In
genieursdiplom und an der 
Brigham-Young-Universität ei
nen Masterabschluss in Wirt
schaftswissenschaften erwor
ben. Vor seiner Berufung als 
Präsident der Chile-Mission 
Concepci6n Süd war er Be
triebsleiter in einem Bergbau
unternehmen in Chile. Eider 
Zeballos, der als neues Mit
glied des Ersten Kollegiums 
der Siebziger berufen wurde, 
hat unter anderem schon als 
Bischof, Pfahlpräsident, Re
gionalrepräsentant und Ge
bietssiebziger gedient. • 

Eider Tad R. Callister 
von den Siebzigern 

Mit der Entschlossen
heit, dahin zu gehen, 
wohin der Herr ihn 

schickt, bezeugt Eider Tad Ri
chards Callister, dass man im 
Dienst des Herrn überaus ge
segnet wird. 

"Der Herr hilft auch dann, 
wenn man sich unzulänglich 
fühlt", sagt Elder Callister. 
"Jede Berufung ist größer 
als der Berufene, und der 
Herr bietet seine Hilfe an. 
Er führt uns zwar ruhig 
und sanft, doch er lässt uns 
nicht allein." 

Eider Callister erblickte am 
17. Dezember 1945 als Sohn 
von Reed Callister und No
rinne Callister in Glendale, 
Kalifornien, das Licht der 
Welt. Er war Vollzeitmissionar 
in der Oststaaten-Mission, Bi
schof, Pfahlpräsident, Regio
nalrepräsentant, Gebietssieb
ziger und war gerade Präsi
dent der Kanada-Mission 
Toronto Ost, als er in das 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger berufen wurde. 

Die Zeit als Missionspräsi
dent war ein unbeschreibli
ches Erlebnis für Eider Calli
ster, der am liebsten Zeit mit 
seiner Familie verbringt. 

"Man schließt die Missio-

nare so sehr ins Herz, dass 
sie fast wie die eigenen 
Söhne und Töchter sind", 
berichtet er. "Sie erfüllen 
stets die in sie gesetzten Er
wartungen und scheinen 
über ein unbegrenztes Po
tenzial zu verfügen." 

Nach dem Bachelor-Ab
schluss in Buchhaltung an der 
Brigham-Young-Universität, 
einem Abschluss in Rechts
wissenschaften an der UCLA 
und einem Master-Abschluss 
in Steuerrecht an der New 
York University arbeitete El
der-Callister 34Jahre lang als 
Anwalt in einer Kanzlei für 
Familienrecht im Raum Los 
Angel es. 

Angesichts der Grund
sätze, die er sowohl im Be
rufs- als auch im Privatleben 
erkannt hat, kommt Eider 
Callister zu dem Schluss: 
"Die Rechtswissenschaft ist 
ein guter Schulmeister: Man 
lernt, den Kern eines Pro
blems zu analysieren, man 
erkennt, dass man keine vor
eiligen Schlüsse ziehen darf, 
und versteht, dass man vor 
einer Entscheidung alle Fak
ten auf dem Tisch haben 
muss. Gleichermaßen erwar- . 
tet der Herr meiner Meinung 
nach von uns, dass wir un
sere Hausaufgaben machen, 
wenn wir persönliche Offen
barung empfangen möch
ten." 

Eider Callister und seine 
Frau, Kathryn Louise Saporiti, 
haben sich an der BYU ken
nengelernt und heirateten am 
20. Dezember 1968 im Los
Angeles-Kalifornien-Tempel. 
Sie sind Eltern von sechs · 
Kindern. • 



Eider l(ent D. Watson 
von den Siebzigern 

~
f sein Leben zurück

blickend sagt Elder 
Kent Dee Watson, 

er sei immer ein gläubiger 
Mensch gewesen und habe 
immer ein Zeugnis gehabt, 
und doch gab es ein Ereignis, 
das einen tiefen Eindruck bei 
ihm hinterlassen hat. 

"Die Entscheidung, die ich 
als junger Mann getroffen 
habe, auf Mission zu gehen, 
hat sich auf alle Bereiche mei
n~s Lebens ausgewirkt", er
klärt Elder Watson, der kürz
lich in das Zweite Kollegium 
der Siebziger berufen wurde. 

Er wurde damals in die 
Fernost-Mission Süd berufen 
und diente in Taiwan. "Eine 
Folge meiner Mission war, 
dass ich mich von einem 
mittelmäßigen Studenten zu 
einem guten entwickelte", 
schildert er. "Auch meine 
Frau lernte ich durch die Mis
sion kennen. Ein ehemaliger 
Mitarbeiter machte uns mit
einander bekannt. Wegen 
meiner Mission lernte ich 
Chinesisch. Wegen meiner 
Mission fand ich einen Beruf, 
in dem ich gut Karriere ma
chen konnte. Wegen meiner 
Mission hatte meine Familie 
die Gelegenheit, an verschie-

denen Orten zu leben." 
Elder Watson erlangte ei

nen Bachelor- und einen Ma
ster-Abschluss an der Brig
ham-Young-Universität und 
arbeitete als Steuerbevoll
mächtigter. Zuletzt war er Di
rektor einer international täti
gen Steuerkanzlei. 

Elder Watson hatte auch 
die Gelegenheit, mit seiner 
Frau in sein früheres Mis
sionsgebiet zurückzukehren. 
Er diente dort als Präsident 
der Taiwan-Mission Taichung 
und als Übergangspräsident 
der Taiwan-Mission Kaohsi
ung. Durch die Arbeit mit so 
vielen Missionaren hat er Ver
trauen in die Stärke der Ju
gendlichen in der Kirche ge
wonnen. 

Elder Watson hat schon in 
mehreren Berufungen in der 
Kirche gedient, unter ande
rem als Bischof und als Rat
geber in einer Pfahlpräsident
schaft 

Er wurde am 8. Mai 1943 
in Cedar City in Utah als Sohn 
von Lorenzo Dee Watson und 
Joyce Watson geboren. Am 
23. August 1967 heiratete er 
Connie Lingmann jm Salt
Lake-Tempel. Sie haben fünf 
Kinder. • 

Elaine S. Dalton 
]D-Präsidentin 

s junges Mädchen hatte 
Elaine Schwartz Dalton 

große Freude am Tan
zen. Doch als junge Mutter 
mit sechs Kindern stellte sie 
fest, dass Tanzen kaum reali
sierbar war und begann mit 
dem Laufen, um so tagtäglich 
Freude an der Bewegung zu 
haben. Zunächst lief sie zehn 
Schritte und ging dann zehn 
Schritte, bis sie die ersten an
derthalb Kilometer geschafft 
hatte. bas war ein schlichter 
Anfang, doch mittlerweile hat 
sie an 18 Marathonläufen teil
genommen. 

"Das Laufen verschafft 
mir Zeit, in der ich zur Ruhe 
komme und über das Leben 
nachdenken kann", erklärt 
Schwester Dalton. Es ist eine 
Stunde, in der sie über die 
Schriftstellen nachdenken 
kann, die sie gerade gelesen 
hat. 

Schwester Dalton wurde 
am 1. November 1946 als 
Tochter von Melvin Leo 
Schwartz und Emma, geb. 
Martin, in Ogden in Utah ge
boren. Am 13. September 
1968 heiratete sie Stephen 
Eugene Dalton im Salt-Lake
Tempel. Schwester Dalton er
reichte an der Brigham-

Young-Universität einen Ba
chelor-Abschluss in Englisch. 
Sie hat bereits imJD-Haupt
ausschuss gearbeitet und war 
Erste und Zweite Ratgeberin 
in der JD-Präsidentschaft. Sie 
war außerdem Pfahl-JD-Leite
rin, Beratetin für die Lorbeer
mädchen, Beratetin in einer 
FHV für Junge Alleinstehende 
Erwachsene und Lehrerin in 
derFHV 

Als neue JD-Präsidentin 
sagt Schwester Dalton: 
"Meine wichtigste Botschaft 
an dieJungen Damen in der 
Kirche ist identisch mit dem, 
was sie immer von ihren El
tern hören, wenn sie das 
Haus verlassen: ,Denk daran, 
wer du bist!"' 

Ihr Wunsch ist es, den Jun
gen Damen deutlich zu ma
chen, dass sie Töchter des 
himmlischen Vaters sind, der 
sie liebt. "Das sagen sie jede 
Woche im JD-Leitgedanken 
auf, doch bei vielen Mädchen 
ist es noch nicht ins Herz ge
drungen", meint Schwester 
Dalton. "Sobald eine Junge 
Dame begreift, dass sie eine 
Tochter Gottes ist, wirkt sich 
das auf alle anderen Bezie
hungen aus, die sie hat." 

Sie fordert sie auf, rein zu 
sein. "Eine der wichtigsten 
Aufgaben, die für sie vorgese
hen sind, ist die Tempelar
beit", erklärt sie. "Kein Wun
der, dass der Satan wütet, um 
die Jungen Damen daran zu 
hindern, würdig zu sein. Seid 
rein. Es liegt Macht in einem 
reinen Leben." • 
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Mary N. Cool\ 
Erste Ratgeberin in der ]D-Präsidentschaft 

.Immer, wenn Mary Nielsen 
Cook, die Erste Ratgeberin 
in der JD-Präsidentschaft, 

denJD-Leitgedanken mitJun
gen Damen in aller Welt auf
sagt, ist sie dankbar für das 
Wissen, eine Tochter Gottes 
zu sein. 

"Mein Vater ist im Novem
ber 2007 gestorben, und ich 
glaube, dass der Herr bereit 
war, mich durch diese 
schwierige Zeit hindurch zu 
tragen", sagt Schwester Cook. 
,Wir lehren unsere Jungen 
Damen, dass wir alle Töchter 
Gottes sind; dieses heilige Er
lebnis hat mir erneut bestä
tigt, dass er mich persönlich 
kennt und liebt." 

Schwester Cook wurde am 
8. Juni 1951 als Tochter von 
Kenneth Nielsen und Fern 
Swan Nielsen geboren und 
wuchs in Midvale in Utah auf; 
ihre Erfahrungen sind ein 
Beispiel für Junge Damen, die 
Zeiten der Unsicherheit 
durchleben. 

"Ich habe erst mit 37 ge
heiratet, und ich kenne viele 
Sorgen und Ängste, denen 
Frauen gegenüberstehen", 
meint Schwester Cook. "Man 
muss trotz aller Unsicherheit 
Glauben und den Mut haben, 

142 

weiter vorwärts zu gehen." 
Am 16. Juli 1988 heiratete 

sie Richard E. Cook im Salt
Lake-Tempel und ist jetzt 
Stiefmutter von vier Kindern 
und Stiefgroßmutter von 
17 Enkeln. 

"Es war mir eine große 
Hilfe, eine gute Ausbildung zu 
haben", sagt Schwester Cook, 
die den Bachelor- und Magis
terabschluss in Sprachpatho
logie und Audiologie und 
ebenso als Fachpädagogin an 
der Brigham-Young-Univer
sität erlangt hat. "Das hat 
mich besser darauf vorberei
tet, Mutter zu sein und in der 
Kirche zu dienen." 

Schwester Cook war ge
meinsam mit ihrem Mann auf 
Vollzeitmission in der Mongo
lei. Sie bezeichnet ihn als ih
ren besten Freund. Sie war 
bereits Zweite Ratgeberin in 
der JD-Präsidentschaft und 
hat imJD-Hauptausschuss ge
arbeitet. 

Schwester Cook ist davon 
überzeugt, dass es wichtig ist, 
sich auf den Einzelnen zu 
konzentrieren. ,;\Xfir möchten, 
dass jedeJunge Dame als 
Zeugin für Christus auftritt", 
erklärt Schwester Cook. "Das 
sind nicht nur Worte. Wir 
müssen ihnen den Willen und 
die Zuversicht geben, eine 
rechtschaffene Tochter Got
tes zu sein." • 

Ann M. Dibb 
Zweite Ratgeberin in der ]D-Präsidentschaft 

1\ Ann Monsan Dibb 
gefragt wurde, welche 
Erfahrungen sie am 

besten auf die Berufung als 
Zweite Ratgeberin in der JD
Präsidentschaft vorbereitet 
haben, antwortete sie mit ei
nem breiten Lächeln und 
herzhaftem Lachen: "Mutter 
sein! Und eine Tochter sein!" 
Dann fügte sie rasch hinzu: 
"Und die Lehren des Erret
ters in meinem Leben an
wenden." 

Schwester Dibb kam am 
30. Juni 1954 als Tochter von 
Thomas S. Monsan und Fran
ces]. Monsan in Salt Lake 
City zur Welt und hat durch 
viele wunderbare Erlebnisse 
gelernt, dass "der himmlische 
Vater weiß, was ich brauche", 
aber dass "wir dem Herrn und 
seinem Zeitplan vertrauen 
müssen". 

Sie hofft, dass dieJungen 
Damen eine ihrer liebsten 
Schriftstellen, Sprichwörter 
3:5,6, beherzigen: "Mit gan
zem Herzen vertrau auf den 
Herrn, bau nicht auf eigene 
Klugheit; such ihn zu erken
nen auf all deinen Wegen, 
dann ebnet er selbst deine 
Pfade." 

Schwester Dibb lernte 

ihren zukünftigen Ehemann, 
Roger Dibb, kennen, als sie 
an der Brigham-Young-Uni
versität studierte; sie heirate
ten am 5. März 1974 im Salt
Lake-Tempel. Sie haben vier 
Kinder. Schwester Dibb kon
zentrierte ihre Energie auf 
den Haushalt. Als die Kinder 
jedoch etwas älter wurden 
und sie das Gefühl hatte, 
dass die Zeit gekommen 
sei, begann sie, jedes Jahr ei
nige Kurse zu belegen, bis 
sie schließlich einen Ab
schluss als Grundschullehre
rin erwarb. 

Schwester Dibb hatte die 
unterschiedlichsten Berufun
gen in der Kirche in allen 
Hilfsorganisationen. Vor ih
rer Berufung in dieJD-Prä
sidentschaft hat sie im JD
Hauptausschuss gearbeitet. 

Sie ist überzeugt, dass bei 
allen Menschen die Wahrheit 
Anklang findet und dass wir 
den Geist verspüren können, 
wenn wir von unseren Füh
rungskräften belehrt werden. 
"Ich habe alsJunge Dame ge
lernt, dass man sich an das 
Zeugnis des Propheten halten 
kann, während man noch be
strebt ist, ein eigenes zu er
werben", sagt sie. "Jeder 
kann dies in Anspruch neh
men, wenn er nur sein Herz 
öffnet und vom Geist belehrt 
werden will." • 



So wurde die 
l(onferenz erlebt 

Am Montag nach der Generalkonfe
renz wurden die Abonnenten 
von IDS Gems (einer täglichen 

E-Mail mit inspirierenden Gedanken) 
gebeten, von ihren Erlebnissen bei der 
feierlichen Versammlung und weiteren 
Versammlungen der Konferenz zu be-
richten. Die folgenden E-Mails sind eine 
Auswahl aus über 1200 Antworten, die 
bei den Zeitschriften der Kirche einge
gangen sind. 

Am Samstagmorgen, kurz bevor die 
Konferenz begann, waren wir noch mit 
unseren üblichen Samstagsaufgaben be
schäftigt. Dann erschienen im Fernse
hen die ersten Bilder und Klänge des 
Tabernakelchors zur Eröffnung der Ge
neralkonferenz. Wir riefen unsere zwei 
kleinen Söhne herbei und sorgten da
für, dass sie wenigstens beim Anfangsge
bet still blieben. Als dann Präsident 
Uchtdorf ans Pult trat, um mit der feier
lichen Versammlung zu beginnen, 
herrschte bei uns plötzlich eine andere 
Atmosphäre. Wir knieten alle vier nie
der. Der Geist erfüllte unser Zuhause. 
Einen Augenblick war es mir peinlich, 
dass wir für diesen feierlichen Anlass 
ganz leger gekleidet waren und das 
Wohnzimmer vom Spielen unordentlich 
war. Aber als wir dann nacheinander 
aufstanden, um die Hand zur Bestäti
gung zu heben, füllte sich mein Herz 
mit großer Freude. Schließlich standen 
wir als Familie da, selbst unser Kleinster 
hob den rechten Arm, und wir empfan
den eine Heiligkeit, wie man sie sonst 
nur im Tempel verspürt. Gemeinsam 
standen wir da und bezeugten, was der 
Geist uns bestätigte. 

Ein paar Augenblicke später wirbelten 
unsere Kinder bereits wieder durchs 
Zimmer, und wir mussten die Lautstärke 
aufdrehen, damit wir die Sprecher ver
stehen konnten. Aber dieser kurze frie
devolle Augenblick blieb bei uns daheim 
und in unserem Herzen erhalten. 
Christina N., Utah, USA 

Ich kann gar nicht ausdrücken, was 
ich bei dieser Konferenz empfunden 
habe. Der Geist war so stark zu spüren. 
Ich sah die Konferenz zu Hause an und 
spürte, wie der Geist mich umgab. Ich 
war in letzter Zeit in der Kirche nicht 
sehr aktiv. Als ich hörte, wie Präsident 
Monson mich einlud, in die Herde zu
rückzukommen, hatte ich das Gefühl, 
dass er nur zu mir sprach. Die Anspra
chen haben mir alle sehr gut gefallen. 
Der himmlische Vater hat durch sie zu 
mir gesprochen, das konnte ich wirklich 
spüren. Ich weiß, dass ich nicht vollkom
men bin, aber ich hatte wirklich das Ge
fühl, dass ich wieder in die Kirche gehen 
soll, um geistige Nahrung zu bekommen 
und von vorn anzufangen. Diesmal 
konnte ich von der Konferenz gar nicht 
genug bekommen. Ich habe sie mir be
reits im Internet noch einmal angehört. 
Ich habe vor, nächste Woche in meine 
Gemeinde zu gehen. 
]eanne U 

Es war wunderbar, die Konferenzbot
schaften zu hören, vor allem die von un
serem lebenden Propheten, Präsident 
Monson. Ich lebe auf der anderen Seite 
der Welt in einem Land, wo das Evange
lium immer noch nicht gepredigt werden 
darf. Aber dank der Technik konnte ich 
dennoch an der Konferenz teilnehmen, 

den Geist spüren und mich erbauen las
sen. Als ich den Rat und die Zeugnisse 
hörte, die gegeben wurden, wünschte ich 
mir jedoch noch mehr, dass alle unsere 
Brüder und Schwestern an den reichen 
Segnungen des Evangeliums teilhaben 
können. Ich bete darum, dass das bald 
geschieht. 
]anryll F. 

Der eindringlichste Moment bei der 
Konferenz war für mich die Ansprache 
von Präsident Uchtdorf, in der er von ei
nem Flugzeugabsturz in der Antarktis er
zählte. Es erschütterte mich, dass eine 
Kleinigkeit sich so nachhaltig auswirken 
kann, mit bleibenden, vielleicht sogar 
unumkehrbaren Folgen. Es zeigt mir 
auch, dass wir -wie weit wir auch vom 
engen und schmalen Pfad abgekommen 
sein mögen - zugeben müssen, dass wir 

falsch gehandelt haben, und unseren lie
bevollen himmlischen Vater um Verge
bung bitten müssen. Ihm liegt so viel 
daran, dass es uns gut geht, und er liebt 
uns, wenn wir unsere Fehler eingeste
hen, daraus lernen und dadurch geistig 
wachsen. 
Orion H. , Colorado, USA 

Eine gute Schulfreundin fragte mich, 
was ich am Wochenende getan hatte. Ich 
erzählte ihr von der Generalkonferenz 
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und bahnte damit weiteren Fragen über 
meinen Glauben und das Buch Mormon 
den Weg. Anhand der Glaubensartikel 
konnte ich einige wesentliche Unter- . 
schiede zwischen unserer Kirche und an
deren christlichen Kirchen erläutern. 
Außerdem konnte ich erklären, was das 
Buch Mormon ist und in welcher Bezie
hung es zur Bibel steht. 

Ich bin so dankbar, dass ich diese Ge
legenheit hatte! Ich weiß, dass der Geist 
mich führte, als ich ihre Fragen beant
wortete. Wenn ich nicht die Generalkon
ferenz angeschaut hätte, hätte ich ihre 
Fragen sicher nicht so leicht beantwor
ten können. 
Ellie W , England 

Nachdem ich mich 1972 der Kirche 
angeschlossen hatte, war ich über 20 
Jahre lang nicht aktiv. Vor etwa zehn Jah
renwurde ich jedoch wieder in der Kir
che aktiv, und inzwischen bin ich an mei
nen Mann gesiegelt, ebenfalls ein Be
kehrter. Ich habe Präsident Hinckley 
sehr gern gehabt und war der Meinung, 
kein Prophet könne seinen Platz einneh
men. Als Präsident Monsan zur Bestäti
gung vorgelegt wurde, war ich verärgert 
und auch ein wenig verbittert, weil ich es 
ihm nicht zutraute, diese Aufgabe zu er
füllen. Wie halsstarrig ich doch war! Als 
Präsident Monsan dann aufstand, um zu 
sprechen, schaute ich ihm in die Augen 
und beobachtete jede Bewegung. Da war 
der gleiche Glanz, das gleiche Leuchten 
in seinen Augen, das ich immer bei mei
nem geliebten Präsidenten Hinckley ge-
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sehen hatte! Innige Freude erfüllte mich, 
als ich erkannte, dass dieser Mann vom 
Heiligen Geist erfüllt war- mein neuer 
Prophet, Seher und Offenbarer. 
Mary Lau R. , New Mexico, USA 

Der Geist hat mich während der Kon
ferenz dazu bewogen, mein Leben zu än
dern. Ich bin zwar schon mein ganzes Le
ben lang in der Kirche "aktiv", aber so 
wie bei dieser Konferenz hat mich der 
Geist noch nie inspiriert. Ich hatte das 
Gefühl, dass jede Botschaft an mich ge
richtet war. Ich werde auf meine Familie 
und meine Freunde zugehen und sie um 
Verzeihung bitten für alles, womit ich sie 
je verletzt habe, und ich werde anderen 
vergeben, die mich verletzt haben. Ich 
will andere so behandeln, wie ich behan
delt werden möchte, und dem Beispiel 
Jesu so gut wie möglich folgen. 
Delbert C. , USA 

Wir wechseln uns in unserer Familie 
mit den Aufgaben für den Familienabend 
ab. Am Montag nach der Konferenz war 
mein Mann an der Reihe. In der Ver
sammlung am Sonntagnachmittag sprach 
Elder Zwick darüber, dass wir unsere 
Maßstäbe nicht senken dürfen. Mein 
Mann verwendete diese Ansprache, um 
diesem Grundsatz Nachdruck zu verlei
hen. Ich hatte die MP3-Datei bereits von 
der Internetseite heruntergeladen. Ge
meinsam hörten wir noch einmal die An
sprache an. Danach unterhielten wir uns 
mit unserem 14-jährigen Sohn über The
men wie Freunde und gute Entscheidun
gen und sprachen auch über seine Pläne 
für sein Leben. 
Gwen D. , Washington, USA 

Während der feierlichen Versamm
lung war ich sehr demütig gestimmt 
und voller Dankbarkeit, dass ich dies 
zu Hause miterleben durfte, dass ich 
aufstehen und die Hand heben konnte, 
um unseren neuen Propheten, Präsi
dent Monson, zu bestätigen. Tränen 
traten mir in die Augen, als ich sah, 
wie mein Sohn, der gerade erst zwölf 
geworden ist, gemeinsam mit dem 
Aaranisehen Priestertum aufstehen 
konnte, ebenso meine Tochter mit 
denJungen Damen. Der Geist bestä
tigte mir im Herzen, dass Thomas S. 
Monsan der Mann ist, den der Herr 
jetzt an der Spitze seiner Kirche 
haben will; dieses Gefühl war sehr 
stark! Ich habe keinen Zweifel daran, 
dass diese heilige Berufung von 
Gott kommt. 
Maridee H., New Mexico, · USA 

Ich bin alleinstehend. Während der 
Ansprache von Elder Ballard kamen mir 
viele Gedanken in Herz und Sinn, wie 
ich mich darauf vorbereiten kann, meine 
zukünftige Frau zu lieben, ihr zu helfen 
und ihr die Last leichter zu machen. 
Nichts ist mir im Moment wichtiger, als 
eine Frau zu finden, die ich im Tempel 
heiraten kann, und mit ihr eine Familie 
zu gründen, die ihr Achtung und Aner
kennung einbringt. Ich freue mich dar
auf, sie von ganzem Herzen, mit aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu 
lieben. 
Mike S., Florida, USA 

Weiteres zur Konferenz, auch weitere 
Fotos, finden Sie auf den Internetseiten 
www.liahona.lds. arg und www. ensign.lds 
. arg. WS Gems können Sie auf der 
Internetseite www.lds. org/gems abonnieren. 



Sitzend (von links): Präsident Boyd K Packer, Elder L. Tom Perry, Elder Russell M. Nelson, Elder Dallin H. Oaks, 

Elder M. Russell Ballard und Elder joseph B. Wirthlin. Dahinter stehend (von links): Elder Richard G. Scott, Elder Robert D. Hales, 

Elder jeffrey R. Holland, Elder David A. Bednar, Elder Quentin L. Cook und Elder D. Todd Christofferson. 



"Ich erflehe den Segen [unseres Erlösers] für Sie, meine lieben Brüder 

und Schwestern -zu Hause, am Arbeitsplatz und bei allem, was Sie 

füreinander und für den Herrn selbst tun. Gemeinsam werden wir 

vorangehen und sein Werk vollbringen", sagte Präsident Thomas S. 

Monsan bei der 178. Frühjahrs-Generalkonferenz. "Ich weihe mein 

Leben, meine Kraft- alles, was ich zu geben habe - dem Dienst für 

den Herrn, um die Angelegenheiten seiner Kirche gemäß seinem 

Willen und so, wie er mich inspiriert, zu leiten. " 


